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Einf�hrung

1 Inhalt und Aufbau der Untersuchung
2 Konflikt und Entscheidung: Begriffskl�rung
2.1 Etymologische Analyse

2.2 Definitionsvorschl�ge 
2.2.1 Konflikt
2.2.2 Entscheidung, Wahl, Entschluss
2.2.3 Problem und Probleml�sen
2.2.4 Alternative

1 Inhalt und Aufbau der Untersuchung

Wenn man es wagt, eine psychologische Arbeit aus dem Bereich von Konflikt und Entscheidung 
vorzulegen, bedarf ein solches Vorhaben einer besonderen Begr�ndung. Es gibt eine Reihe von 
Ver�ffentlichungen im deutschen Sprachraum, die – mehr oder weniger explizit – diesem Themen-
kreis gewidmet sind. Dazu kommen experimentalpsychologische Untersuchungen aus dem angel-
s�chsischen Raum. In dieser Situation, die durch sehr unterschiedliche Forschungsans�tze bestimmt 
ist, d�rfte aber schon ein Grund zu sehen sein, dem durch die Vielfalt der Forschungsbem�hungen 
h�ufig verzerrten Ph�nomen der Entscheidung in einer kl�renden Untersuchung nachzugehen. So 
sehr die Bedeutung der Entscheidungsproblematik f�r die Pers�nlichkeitsentwicklung, f�r den ge-
samten individuellen Lebenslauf, vor allem aber f�r die Bew�ltigung akuter Problemlagen aner-
kannt ist, es lassen sich bei der wissenschaftlichen Behandlung der Thematik Tendenzen erkennen, 
die zu einer nicht ungef�hrlichen Zersplitterung der Forschungsbem�hungen, zu einer Einseitigkeit 
der Blickrichtung mancher Autoren f�hren, wobei �berdies ein manchmal folgenreicher Verzicht 
auf Entdeckungen und Ergebnisse grundlegender �lterer Forschungen festzustellen ist.

Ein in erster Linie ph�nomenologisch orientierter Ansatz, f�r den hier stellvertretend Hans 
Thomaes Forschungen genannt seien (vgl. etwa Thomae, 1960, 1974, 1996), betont, dass fruchtba-
re Ergebnisse nur erzielt werden k�nnen, wenn die ganze Erlebensf�lle des menschlichen Daseins 
als Komponente des Entscheidungsvorgangs angemessen ber�cksichtigt wird. Der an die Spiel-, 
Informations- und Entscheidungstheorie angelehnte wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz, der 
das variablenreiche Umfeld der Pers�nlichkeit weitgehend au�er Acht l�sst, verfolgt demgegen�ber 
nur das Ziel, eine begrenzte Zahl von Variablen aufzuweisen, die zu einem hinreichenden Ver-
st�ndnis des Entscheidungsprozesses und zur Prognose k�nftigen Verhaltens f�hren sollen. Eine 
andere, eher pragmatisch vorgehende Richtung versucht, Gesichtspunkte zu isolieren, die dazu 
beitragen, rasch zu einer optimalen oder befriedigenden L�sung haupts�chlich bei unternehmeri-
schen Entscheidungen zu gelangen. In dem Bestreben, alsbald zu einem anwendungsreifen Ergeb-
nis zu kommen, werden Anregungen methodisch anders orientierter Arbeitsrichtungen entweder 
nicht oder nur sporadisch aufgegriffen. Innerhalb dieser Ans�tze finden sich weitere Differenzie-
rungen, die eine zus�tzliche Einengung des Horizonts erwarten lassen.

Die vorliegende Untersuchung versucht demgegen�ber, das psychologische Problem der Ent-
scheidung – insbesondere der Entscheidung unter Konflikt – aus seiner weithin �blich gewordenen 
eindimensionalen Betrachtung herauszuf�hren und es m�glichst vielseitig und umfassend anzuge-
hen. Ziel ist vor allem, einen Beitrag zur Integration der verschiedenen Perspektiven zu leisten und 
dabei die Grundannahmen und Arbeitsergebnisse verschiedener Richtungen und Schulen kritisch 
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zu sichten. Damit ist zwangsl�ufig die Erfassung eines breiten Spektrums neuerer wie klassischer
Forschungsans�tze – auch vor ihrem wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund und in ihrem inter-
disziplin�ren Kontext – verbunden. Es wird nicht der Anspruch erhoben, ein in jeder Hinsicht voll-
st�ndiges Bild des Entscheidungsproblems zu liefern. Eine solche Zielsetzung liegt nicht innerhalb 
des Rahmens, die bei der Vielfalt vor allem der angels�chsischen Untersuchungen erreichbar er-
scheint.

Im Mittelpunkt werden eine eingehende Deskription und Analyse des Entscheidungsvorgangs 
stehen, die sich nicht einer bestimmten Arbeitsrichtung verpflichtet f�hlt, die vielmehr zu einem 
Befund sich vorzutasten sucht, der so viele Dimensionen umfasst, dass er vollst�ndiger sein d�rfte 
als bei einer lediglich reduktionistischen Herangehensweise. Wo sich dabei Unstetigkeitsstellen, 
L�cken oder etwa auch noch nicht l�sbare Konstellationen ergeben, werden Fragestellungen deut-
lich werden, die durch zus�tzliche Forschungen �berpr�ft werden m�ssen.

Mit einer Psychologie der Entscheidung werden Problemzusammenh�nge eines sehr weiten 
Handlungs- und Erlebensbereichs angesprochen: Wahlsituationen von nur peripherer Bedeutung 
f�r das Individuum bis zu zentralen, existenziell bedeutsamen Regulationen, die in die Kernberei-
che menschlicher Existenz mit ihrer ganzen Konflikthaftigkeit f�hren. Im Thema vorausgesetzt wie 
mit ihm notwendig verbunden ist auch eine Untersuchung des Fragenkreises um die M�glichkeit 
und Notwendigkeit von Entscheidung, die Zentralpunkte menschlichen Selbstverst�ndnisses, des 
menschlichen Daseins �berhaupt ber�hrt.

Das Ziel, Probleme der Entscheidung und Funktionsweisen ihrer vielf�ltigen Erscheinungen in 
der Wirklichkeit konkreten Daseins zu bestimmen, ist in erster Linie eine strukturanalytische Auf-
gabe, zu deren L�sung die Methodik der empirisch orientierten Psychologie heranzuziehen ist. 
Versuche, hierbei einen transzendentalen Sinn von Entscheidung zu ergr�nden, �berschreiten die 
Grenzen psychologischen Erkennens und bleiben hier au�er Betracht. Dagegen wird es mitunter 
erforderlich sein, andere Disziplinen heranzuziehen, um den weiten Bogen, der das Entscheidungs-
problem umspannt, im gebotenen Rahmen auch interdisziplin�r abzustecken.

Dabei kann nicht darauf verzichtet werden, das Ph�nomen der Entscheidung daran zu orientie-
ren und so einzugrenzen, dass an die in der Problemgeschichte des Entscheidungsbegriffs ausgebil-
deten Vorstellungen angekn�pft wird, um zu einer Differenzierung auch der benachbarten psychi-
schen Erlebnisweisen zu gelangen, soweit deren Ber�cksichtigung geboten ist. Nach und nach wer-
den Befunde ideographisch und nomothetisch ausgerichteter Arbeiten im Einzelnen untersucht, um 
ein breites Spektrum des gegenw�rtigen Standes der Entscheidungsforschung zu gewinnen.

Da zu Beginn eines jeden der insgesamt sechs Teile der vorliegenden Untersuchung ein kurzer 
Einblick in die dort zu behandelnden Themenpunkte gegeben wird, kann der einf�hrende �berblick 
hier auf eine grobe Charakterisierung beschr�nkt werden. Im Folgenden stehen zun�chst definitori-
sche �berlegungen (Kap. 2) im Vordergrund, d.h. es werden Abgrenzungen zentraler Arbeitsbe-
griffe vorgenommen, um auf diesem Weg eine einheitliche konzeptuelle Basis voraussetzen zu 
k�nnen. 

Der erste Teil der Arbeit setzt sich prim�r mit psychologisch-anthropologischen Grundlagenfra-
gen auseinander. Dabei sollen bestimmte Grundannahmen, die von den beteiligten Wissenschaft-
lern oftmals nicht explizit er�rtert werden, aber dennoch eine wichtige strukturierende Rolle bei der 
Theoriebildung spielen, betrachtet werden (Kap. 3). Und im Anschluss daran werden verschiedene 
methodische Ans�tze zur Gewinnung empirischer Daten eingef�hrt und ihre Beziehungen zur 
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Thematik aufgezeigt (Kap. 4). Die verschiedenen Methoden werden sp�ter im Hinblick auf ihre 
Aussagen genauer expliziert. So findet der ph�nomenologische Ansatz seine Entsprechung vor 
allem in den �berlegungen von Thomae, w�hrend der experimentelle Ansatz beispielsweise im 
Kontext der Motivationspsychologie (Kap. 8) und an weiteren Stellen der Untersuchung verfolgt 
wird.

Der zweite Teil stellt wichtige Komponenten f�r theoretische �berlegungen zum Ph�nomen des 
Entscheidens vor, wie sie beispielsweise in der Kognitions- und Motivationspsychologie erarbeitet 
wurden (Kap. 5 und 8); dazu werden Teilgebiete wie psychologische Lerntheorien (Kap. 6) und das 
innere Modell der Umwelt (Kap. 7) ber�cksichtigt. Die dabei bedeutsamen Konzeptionen der Emo-
tion (Kap. 9) und des Wollens oder der Volition (Kap. 10) werden problembezogen in den Kontext 
eingebunden. 

Ziel des dritten Teils der Untersuchung ist, die unterschiedlichen Phasen, Formen und Auspr�-
gungsgrade der Entscheidung im Einzelnen zu analysieren (Kap. 11, 12, 18, 19 und 20) sowie Per-
spektiven und Grundformen des Konfliktverhaltens und differenzielle Momente herauszuarbeiten 
(Kap. 13 und 14). Dar�ber hinaus besch�ftigen wir uns mit den Verlaufsformen (Kap. 15) sowie 
den Bestimmungsgr�nden von Entscheidungen (Kap. 16 und 17). Abgeschlossen wird dieser Teil 
durch �berlegungen, die divergierende Elemente in integrativen Modellen zusammenzuf�hren 
(Kap. 21). 

Der vierte Teil ist ganz den – formalen – Entscheidungstheorien, den dabei entwickelten ma-
thematischen Modellen, ihren Vorz�gen und Schw�chen gewidmet (Kap. 22). Im f�nften Teil geht 
es um die sozialpsychologische Entscheidungsforschung; behandelt werden zentrale Probleme des 
Entscheidens in Gruppen (Kap. 23). Der sechste und letzte Teil verlegt den Fokus von den speziel-
leren Ans�tzen wieder auf umfassendere theoretische �berlegungen. Dabei werden – als m�gliche 
Erkl�rungsans�tze f�r Konflikt- und Entscheidungsverhalten – die Feldtheorie von Lewin (Kap. 
24), der kybernetische Zugang (Kap. 25), Lerntheorien (Kap. 26), das gestaltkreistheoretische 
Netzwerk (Kap. 27) sowie die neuropsychologische Perspektive (Kap. 28) herangezogen und kri-
tisch beleuchtet. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Blick auf den erreichten Stand und auf wich-
tige offene Fragen an die zuk�nftige Forschung (Kap. 29).

2 Konflikt und Entscheidung: Begriffskl�rung

Schon aus der bisherigen Skizzierung ist ersichtlich, mit welcher Vielfalt man sich den Problemen 
von Konflikt und Entscheidung zu n�hern versucht. Diese Tendenz setzt sich in der spezielleren 
psychologischen Literatur fort. Besonders ist dabei auf die Mehrdeutigkeit des Entscheidungsbeg-
riffs selbst zu achten, der ganz verschiedenartige Gegebenheiten im psychologischen Sinne umfas-
sen kann. Um in der nachfolgenden Analyse der Gefahr zu entgehen, durch ungekl�rte Begriffe 
Missverst�ndnisse hervorzurufen oder auch selbst solchen zu erliegen, soll in diesem Kapitel eine 
terminologische Kl�rung des Entscheidungsph�nomens und seines Umfelds erfolgen, was wir bis-
her, im Wesentlichen auf dem Alltagsverst�ndnis aufbauend, kurz �Entscheidung� nannten.
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2.1 Etymologische Analyse

Vom Begriff her beschreibt �Entscheidung� die Trennung oder Scheidung von etwas, denn das –
germanische – Stammwort �scheiden� bedeutet �schneiden�, �trennen� (vgl. Kluge, 1963). Die 
transitive Form beinhaltet �auseinandernehmen�, �das Unterscheidende trennen�, w�hrend die 
intransitive Form ein �Auseinandertreten� meint. Die Vorsilbe �ent�, die auf einen gotischen und 
auf einen germanischen Stamm zur�ckgeht, bezeichnet sowohl �die Richtung auf etwas hin� als 
auch �die Trennung von etwas� (Kluge, 1963).

Etymologisch kann im Ergebnis festgehalten werden, dass �Entscheidung� die Trennung 
(Scheidung) von Sachverhalten bezeichnet, und zwar mit der in der Vorsilbe enthaltenen Intention 
einer Richtunggebung oder Stellungnahme im Sinne des Vorziehens, Festsetzens oder Abschlie-
�ens. Scheidung wird dabei nicht zu eng im Sinne von Zerschneiden, Zertrennen oder Aufl�sen nur 
eines einzigen Sachverhalts zu fassen sein, sondern auch im Sinne des Voneinanderabhebens und 
Unterscheidens, des Ordnens mehrerer Sachverhalte. Diese Wortbedeutung wird dadurch best�tigt, 
dass sich zwei verschiedene Versionen sprachlich aufweisen lassen: �entscheiden zwischen� und 
�entscheiden f�r�. �Sich entscheiden zwischen� ist als Wahl zwischen mehreren M�glichkeiten 
aufzufassen, �sich entscheiden f�r� dagegen mehr im Sinne von �auserw�hlen�, �erk�ren�. Das 
Vorhandensein von Alternativen r�ckt also besonders im ersten Fall in den Blick, weniger deutlich 
liegt es bei der zweiten Version. Soweit das T�tigkeitswort �entscheiden� auch in der reflexiven 
Form verwendet wird, ist besonders deutlich, wie die Person als Handelnde in den Vorgang einbe-
zogen ist und dadurch ver�ndert wird. Das Substantiv �Entscheidung� aber umschlie�t eine Bedeu-
tungsbreite, die die ganze Skala des graduell m�glichen Beteiligtseins des Subjekts vermittelt.

2.2 Definitionsvorschl�ge

2.2.1 Konflikt

Der �glatte� Handlungsablauf ist unterbrochen, wenn mindestens zwei divergente Verhaltensten-
denzen virulent sind. Hier spricht man von Konflikt, der von Lewin (1951, 1963) definiert wird als 
�eine Situation, in der Kr�fte von ann�hernd gleicher St�rke und entgegengesetzter Richtung auf 
die Person einwirken� (1963, S. 293). Lehr (1965) hat in einem �bersichtsreferat �ber Erschei-
nungsformen des Konflikts f�nf Gesichtspunkte als konstitutiv f�r Konflikte herausgestellt:

– Wirksamkeit mehrerer Verhaltenstendenzen
– Unvereinbarkeit der Tendenzen
– St�rung des Verhaltenssystems
– Orientierungsverlust
– L�sungsdruck.

Es erscheint fraglich, ob die Kriterien Orientierungsverlust und L�sungsdruck auf alle Konflikt-
situationen zutreffen. Zumindest bei Randkonflikten sind der Drang zur Kl�rung und die erlebte 
Unsicherheit aufgrund von Ungewissheit eher weniger bedeutend oder unbedeutend, so dass sie 
den �glatten Handlungsablauf� so gut wie nicht beeinflussen. Dagegen stellen die ersten drei Ge-
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sichtspunkte die wesentlichen Kriterien f�r intrapsychische Konflikte dar. Sie werden vor allem 
von Autoren herausgestellt, die formal-objektivierend an das Ph�nomen herangehen. So schreibt 
Coleman (1960): �Conflicts result when contradictory goals or means live with each other and 
interfere with the smooth flow of ongoing behavior� (S. 152). Hofst�tter (1963) f�hrt aus: �Im 
Prinzip lassen sich alle Konfliktsituationen aus dem gleichzeitigen Bestehen oder Anlaufen von 
mindestens zwei Verhaltenstendenzen erkl�ren� (S. 182), wobei die Unvereinbarkeit der Tenden-
zen und damit die Verhaltensst�rung impliziert sein d�rften. Autoren, die sich auf ph�nomenologi-
schem Wege menschlichen Konflikterscheinungen n�hern, betonen vor allem den L�sungsdruck. 
So schreibt Pongratz (1961): �Unter einem menschlichen Konflikt verstehen wir jene (innere) 
Spannungslage, in der die Person mit unvereinbaren Bedeutsamkeiten (Wertungen) unter Entschei-
dungsdruck ringt� (S. 265).

Lehr (1965) hat beide Anschauungen zu einer komplexen Beschreibung vereint und kommt da-
durch zu der Auffassung, dass die Bedeutungen von �Konflikt� und �Entscheidung� (und �Wahl�) 
in hohem Ma�e �bereinstimmen (S. 312). Dieser Aussage schlie�t sich Feger (1965, S. 332) an.

2.2.2 Entscheidung, Wahl, Entschluss

Die weitgehende Gleichsetzung von Konflikt und Entscheidung, wie sie von Lehr und Feger be-
f�rwortet wird, entspricht jedoch ganz �berwiegend nicht dem Gebrauch der Begriffe in der Litera-
tur; sie ist auch sachlich nicht zutreffend. Am h�ufigsten begegnet man der Meinung, Entscheidung
sei das auf einen Konflikt folgende Geschehen, das die Grundlage f�r die Realisierung einer der 
herrschenden Handlungstendenzen schafft. Damit wird die Entscheidung dem �Entschluss� bzw. 
der �Wahl� so gut wie gleichgesetzt. So schreibt Schmidt (1966): �Die Situation der Entscheidung 
l��t sich definieren als jenes Durchgangsstadium innerhalb der zielgerichteten Handlung, das durch 
einen Konflikt konkurrierender Handlungsm�glichkeiten aufgebaut und mit der Auswahl einer 
dieser M�glichkeiten verlassen wird, womit der Weg in die Handlungsrealisierung sich �ffnet� (S. 
27). H�rmann (1960) dr�ckt den Sachverhalt so aus: � ... eine Entscheidung stellt ja das Zustande-
kommen einer hierarchischen Organisation von Tendenzen dar, die vor der Entscheidung noch 
nicht hierarchisch geordnet waren, sondern gegeneinander standen� (S. 45). Keller (1954) stellt 
gleichzeitig den Bezug zu weiteren Begriffen her. In jedem Wollen sei eine Entscheidung mitgege-
ben. Diese sei nicht erst dort gegeben, wo eine Wahl zwischen mehreren M�glichkeiten bestehe. 
Schon das Erw�hlen, also das Ergreifen einer M�glichkeit �berhaupt sei Entscheidung: �In allen 
Wollenserlebnissen, dem Sichentschlie�en (Entschlu�), dem Sich-etwas-Vornehmen (Vorsatz), 
dem Etwas-Beschlie�en (Beschlu�) und dem Etwas-Beabsichtigen (Absicht) ist immer eine spon-
tane Entscheidung enthalten� (S. 50). Auch Nesswethas Definition kann hier eingeordnet werden: 
�Das Charakteristikum der Entscheidungsreaktion beruht u.a. darauf, da� diese sich in einer mehr 
oder weniger intensiven und st�ndigen Kommunikation mit der Konfliktsituation abspielt� (1964, 
S. 23 f.).

In dem Bestreben, pr�ziser zu definieren, fasst Pongratz (1961) unter Entscheidung den Wahl-
vorgang, w�hrend er das Ergebnis dieses Vorgangs, das Voraussetzung f�r die nachfolgende Hand-
lung ist, als �Entscheid� oder �Entschluss� bezeichnet wissen will. Thomae (1960) sieht in der 
Entscheidung eine spezifisch strukturierte Reaktionsform auf eine multivalente Situation. Er 
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schl�gt vor, den Entscheidungsbegriff zu reservieren f�r das �Erlebnis� eines Konflikts zwischen 
existenziell bedeutsamen Zukunftsausrichtungen, der nur durch eine �propulsive Weiterentwick-
lung des Kerns der Pers�nlichkeit beendet werden kann� (1960, S. 90). Salber (1953) will den Beg-
riff der �Entscheidung� ebenfalls nur f�r Auseinandersetzungen von existenzieller Bedeutsamkeit 
vorbehalten. Landgrebe (1952) sieht in der Entscheidung eine Grundstruktur menschlicher Exis-
tenz, ohne die ein Handeln �berhaupt nicht m�glich w�re. Von hier aus l�sst sich die Frage stellen, 
ob nicht im Grunde jedes menschliche Verhalten Entscheidungscharakter habe, weil es seiner 
Struktur nach �Auslese� aus Verhaltensm�glichkeiten darstellt.

Keller (1954) hat den Begriff der Wahl in der Entscheidung n�her pr�zisiert: �Gemeinhin denkt 
man beim Begriff der Entscheidung an eine Wahl zwischen mehreren M�glichkeiten. Allein gerade 
das macht nicht ihr eigentliches Wesen aus. Dieses liegt nicht in der Tatsache mehrerer M�glich-
keiten, sondern darin, da� �berhaupt eine M�glichkeit ergriffen wird. Auch das ist ein ›W�hlen‹, 
aber nicht im Sinne eines ›W�hlens zwischen‹, sondern im Sinne des ›Erw�hlens von‹. Darum kann 
durchaus auch da von Entscheidung die Rede sein, wo keine ›Wahl‹ in jenem �blichen Sinne statt-
findet und kein Schwanken zwischen verschiedenen M�glichkeiten vorausgeht; also auch da, wo 
z.B. nur eine einzige Abzielung �berhaupt m�glich ist oder eine bestimmte M�glichkeit sich so 
sehr von selbst aufdr�ngt, da� die Setzung sie sogleich und ohne Schwanken ergreift� (S. 103). 
Indes ist hier das Verhalten charakterisiert durch das Auftreten nur eines Motivs, das auf keine 
Behinderung durch andere Motive oder �u�ere Hemmnisse trifft, so dass die dadurch angestrebte 
Handlung problemlos erfolgt, ohne dass hier ein eigentliches Entscheidungsgeschehen vorausliegt.

Klar �u�ert sich auch Lersch (1970, S. 492):
Es bestehen im Hinblick auf den Vorgang der Wahl und Entscheidung f�r den Willen zwei M�glich-
keiten. Die eine ist die: Die Entscheidung bei der Konkurrenz der Motive im Hinblick auf verschiede-
ne M�glichkeiten des Verhaltens beruht lediglich darauf, da� ein bestimmtes Motiv durch die �berle-
gung der Folge der zur Wahl stehenden Verhaltensm�glichkeiten, ihrer Zweckm��igkeit und Vertret-
barkeit in solchem Ma�e gest�rkt wird, da� es sich gegen andere durchsetzt. In diesem Falle hat der 
Wille dann nichts anderes zu tun, als dem st�rksten Motiv zur Verwirklichung zu verhelfen. Er hat le-
diglich eine ausf�hrende, organisierende Funktion. Die andere M�glichkeit aber ist die: Der Wille ent-
scheidet gleichsam als oberster Richter �ber die konkurrierenden Motive und gibt dem einen vor dem 
anderen den Vorzug. Er legt gegen das eine sein Veto ein und spricht dem anderen das Fiat zu, er be-
stimmt also souver�n, in Freiheit, was im wirkenden Verhalten geschieht bzw. geschehen soll.

Rohracher (1932, S. 135) charakterisiert die Wahlsituation folgenderma�en:
Die Wahlsituation erzeugt Vorstellungen der gegebenen Verhaltensm�glichkeiten, die Vorstellungen 
rufen individuelle Strebungen und pers�nliche Tendenzen in das Bewu�tsein und erregen weitere 
Vorstellungen, welche die eventuellen Folgen der Verhaltensweisen zum Gegenstande haben. Die 
st�rkste der Strebungen und Tendenzen setzt sich durch, indem sie die �brigen zielgerichteten Erleb-
nisse aus dem Bewu�tsein verdr�ngt und den Erlebnisablauf der Erreichung ihres Zieles dienstbar 
macht. Setzt sich eine pers�nliche Tendenz oder eine zustimmungsgef�rbte Strebung durch, so ist da-
durch die Pers�nlichkeit zum Subjekt eines zielstrebigen psychischen Vorganges geworden und das 
Ergebnis ›Ich will‹ entstanden. Ist festgestellt, welche Verhaltensweise das Ziel einer pers�nlichen 
Tendenz erreicht, so mu� diese Tendenz nur st�rker sein als die �brigen Tendenzen und Strebungen, 
um sofort das �ich will� entstehen zu lassen.

Obwohl manchmal noch begriffliche Unterschiede gesucht werden, verwenden einige Autoren 
die Begriffe �Entscheidung�, �Wahl� und �Entschluss� praktisch synonym. So gebraucht Lind-
worsky (1923) die Begriffe �Wahl� und �Entscheidung� bedeutungsgleich, zumindest bedeutungs-
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�hnlich; er sieht sie im �brigen durch den Hinweis auf die mehreren Alternativen, zwischen denen 
zu w�hlen sei, hinreichend gekl�rt (S. 26 ff.).

Lersch (1970, S. 490 f.) gebraucht ebenfalls �Wahl� und �Entscheidung� synonym und stellt 
als Kriterium f�r das Eintreten dieser Ereignisse auf den Umstand ab, dass �uns eine Situation vor 
die M�glichkeit verschiedener Handlungen stellt und dadurch eine Mannigfaltigkeit mehrerer Mo-
tive auf den Plan ruft.�

N. Ach (1910, S. 370 ff.) unterscheidet �Willensakt� und �Willensentscheidung�, wobei er an-
nimmt, dass eine Entscheidung nicht ohne weiteres einen Willensakt voraussetze und umgekehrt. 
Wahlentscheidung und Willensentscheidung werden von ihm im Wesentlichen als Auseinanderset-
zung mit einer Mehrheit von M�glichkeiten des Verhaltens umschrieben.

Eine weitere terminologische Komplizierung tritt ein, wenn auf den Entscheidungsbegriff ganz 
verzichtet und stattdessen von �Entschluss� gesprochen wird. So hei�t es bei Rubinstein (1958): 
�Bevor man handelt, mu� man eine Wahl treffen und einen Entschlu� fassen. Die Wahl erfordert 
eine Wertung. Wenn das Auftauchen eines Antriebes in Gestalt eines Wunsches bereits ein vorl�u-
figes Ziel in den Vordergrund r�ckt, so wird das endg�ltige Ziel, das manchmal gar nicht mit dem 
urspr�nglichen zusammenf�llt, als Ergebnis des Entschlusses festgelegt� (S. 639).

In unserer Untersuchung wird unter Entschluss der Punkt im Ablauf des Gesamtentscheidungs-
prozesses verstanden, der die Festlegung des Subjekts auf eine der vorhandenen Alternativen als zu 
verwirklichende markiert. Von diesem Moment an sieht das Individuum klar, welchen Weg es ein-
schlagen wird: es ist entschieden. Wie die weitere Analyse zeigen wird, ist damit allerdings der 
Entscheidungsprozess noch nicht vollst�ndig beendet; er hat nur einen H�hepunkt der Anspannung 
�berschritten, geht aber noch in weitere Phasen �ber (siehe Kap. 20 und 21).

Nach Keller (1954, 1965) stellt die Entscheidung eine wesentliche Komponente des Wollens 
dar. �Entscheidung� kennzeichnet ihm zufolge dabei die Frage, ob ich ph�nomenal etwas �will� 
oder etwas �nicht will� und welche von mehreren einander ausschlie�enden M�glichkeiten ich 
will. Sie erweist sich also als notwendige Bedingung willentlichen Verhaltens. Auf diese enge Bin-
dung macht auch Rohracher (1971) aufmerksam: � ... ein Wollen liegt vor, wenn sich ein Mensch 
in klarbewu�tem Erleben und mit voller innerer Zustimmung f�r ein bestimmtes Ziel entscheidet 
oder es ablehnt� (S. 450). Sie f�hrt dazu, dass das Ich als wichtige Determinante ber�cksichtigt 
werden muss. Diesen Zusammenhang hat besonders Pf�nder (1963) betont. Voraussetzung eines 
�Willensentscheides� sei eine aktive Ichbeteiligung. Er erl�utert: �Danach w�rde zum Willensent-
scheid geh�ren, da� das siegreiche Streben zugleich dasjenige ist, auf dessen Seite sich das Ich 
gestellt hat oder das das Ich endg�ltig zu dem seinigen gemacht hat. Es scheint also das siegreiche 
Streben zugleich ›mein Streben sein zu m�ssen‹, wenn ein Willensentscheid vorliegen soll� (S. 114 
f.). Als weitere Bedingung hebt Pf�nder hervor, dass das Ziel, auf das das Ich im Willensakt gerich-
tet sei, realisierbar sein oder zumindest als realisierbar erscheinen m�sse, da zum Willensakt die 
Bereitschaft zum Handeln geh�re.

Die Vorstufe der Entscheidung stellt nach unseren bisherigen �berlegungen einen Konflikt dar, 
der durch die Kollision von mindestens zwei unvereinbaren Motiven entsteht. Dabei wurde keine 
Einschr�nkung hinsichtlich Qualit�t oder Intensit�t der konfligierenden Antriebe gemacht. Die 
Entscheidung erscheint vor diesem Hintergrund als der vom �Ich� gesteuerte Prozess, der zur 
Auswahl einer der angebotenen und ph�nomenal realisierbaren Alternativen f�hrt und die Verwirk-
lichung der Alternative, auf die sich das Subjekt festgelegt hat, intendiert. Entscheidung ist dabei 



Konflikt und Entscheidung

8

freilich nicht die einzige Bew�ltigungsform einer multivalenten Situation. Eine Reihe anderer L�-
sungsformen wird im Zusammenhang mit der Analyse des Entscheidungsverlaufs ausf�hrlich dar-
gestellt (siehe Kap. 19.4).

2.2.3 Problem und Probleml�sen

Probleme liegen dann und immer dann vor, wenn Individuen einen Vorzugszustand zu erreichen 
versuchen, jedoch nicht unmittelbar wissen, wie sie zu diesem Zweck handeln sollen (vgl. Brauch-
lin & Heene, 1995, S. 20). Die L�sung eines Problems liegt also nicht �auf der Hand�, sie muss 
erarbeitet werden. Zwischen �Probleml�sen� und �Entscheiden� (oben 2.2.2) l�sst sich differenzie-
ren (vgl. Funke & Kirk, 1997a). W�hrend unter �Entscheidung� h�ufig nur der Akt der Wahl zwi-
schen explizit oder implizit bereits vorliegenden L�sungsm�glichkeiten verstanden wird, hebt sich 
von dieser Wahl das Probleml�sen als Prozessgeschehen ab; das Probleml�sen ist nicht der Wahl-
akt selbst und damit die Entscheidung, sondern bedeutet das Auffinden von m�glichen L�sungen. 
Die Wahl (oben 2.2.2) wird dabei als solche in der Probleml�seforschung bisher grunds�tzlich 
nicht weiter problematisiert, vielmehr interessiert neben dem Auffinden m�glicher L�sungen letzt-
lich das Suchen und Finden der favorisierten, weil �richtigen� oder �optimalen� L�sungsm�glich-
keit. Die andere Frage hingegen, ob das Probleml�sen dar�ber hinaus auch die Ausf�hrung der 
Probleml�sung – also das die m�gliche L�sung realisierende Handeln – und wom�glich die Kon-
trolle der Ergebnisse umfasst, ist an dieser Stelle nicht weiter zu untersuchen (zum realisierenden 
Wollen siehe Kap. 19.2; vgl. auch Funke & Fritz, 1995).

Ein Probleml�seprozess, der kompliziert und daher komplex ist (siehe dazu Funke, 1999, 2003;
Funke & Zumbach, 2006), l�sst sich nach Brauchlin & Heene (1995) in drei Grundstrukturen erfas-
sen:

– Problem-Groberfassung (Problemdiagnose)
– Problem-Detailbearbeitung
– Entschlussfassung (oben 2.2.2).

Die Bedeutung der Problem-Groberfassung ist je nach Lage des konkreten Falles sehr unter-
schiedlich. Sie ist vor allem bei innovativen Problemen, �ber die der Entscheider nur wenig Infor-
mation besitzt, neben anderen Eigenschaften auch besonders zeitraubend. Dabei braucht die erste
(vorl�ufige) Problemformulierung nicht unbedingt mit der endg�ltigen Umschreibung des Prob-
lems identisch zu sein. Den Abschluss der Problem-Groberfassung bildet h�ufig die Aufgliederung 
des Problems in einzelne Teilprobleme (Problemzerlegung). Man spricht hier auch von Problem-
strukturierung (Fisch & Wolf, 1990). F�r die Detailbearbeitung eines Problems ist besonders her-
vorzuheben, dass bez�glich der Problemsituation regelm��ig zus�tzliche Informationsbed�rfnisse 
auftreten. 

Die Entschlussfassung (dazu bereits 2.2.2) ist – wie wir sagten – dadurch gekennzeichnet, dass 
der Entscheider sich auf eine bestimmte Handlungsalternative festlegt. Dabei zeigt eine genauere 
Betrachtung, dass der komplexe Probleml�seprozess von einer Vielzahl kleiner und kleinster Ent-
schl�sse durchsetzt ist, bevor �ber zahlreiche Mikroschritte die Festlegung auf eine bestimmte Al-
ternative (unten 2.2.4) erfolgt und der Probleml�seprozess gelingt oder misslingt (vgl. Frensch & 
Funke [Eds.], 1995; Funke & Kirk, 1997b). Probleme lassen sich aber nicht nur nach der Zahl der 
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bei ihrer L�sung zu ber�cksichtigenden Variablen und deren Verkn�pfungen kennzeichnen, man 
kann sie auch nach der Anzahl der am Probleml�seprozess beteiligten Personen unterscheiden. 
Eine Differenzierung dieser Art ist – in teilweiser Abweichung von Brauchlin und Heene (1995) –
wie folgt m�glich und sinnvoll:

– Intraindividuelle Probleml�sungen (dazu Teil I - IV)
– Probleml�sungen durch eine Gruppe im engeren Sinne (z. B. Vorstand, Aufsichtsrat)

bzw. in einem organisierten gr��eren sozialen Gebilde (Unternehmung, Verband etc.;
dazu Teil V).

Probleml�sen wird h�ufig als Absuchen eines Problemraumes beschrieben, der aus verschiede-
nen Problemzust�nden besteht. Ein Problemraum ist durch die Menge von Zust�nden und durch 
Operatoren f�r die �berg�nge zwischen diesen Zust�nden bestimmt (Anderson, 1996, S. 236). Ein 
Problemzustand ist eine Repr�sentation des Problems im Zeitpunkt eines gegebenen Standes der 
L�sung. Die anf�ngliche Situation des probleml�senden Akteurs bezeichnet man als den Anfangs-
zustand, die Situation auf dem Weg zum Ziel als intermedi�ren Zustand oder Zwischenzustand und 
das Ziel als den Zielzustand. Bei gegebenem Anfangszustand gibt es viele Wege, die man als prob-
leml�sender Akteur und Entscheider w�hlen kann, um seinen Zustand zu ver�ndern (Anderson,
1996; Funke & Zumbach, 2006).

Die verschiedenen Zust�nde, die ein probleml�sender Akteur und Entscheider erreichen kann, 
definieren einen Problem- oder Zustandsraum. Die Probleml�seoperatoren lassen sich dadurch 
charakterisieren, dass sie einen Zustand dieses Raumes in einen anderen �berf�hren (vgl. Ernst & 
Newell, 1969). Die Schwierigkeit besteht darin, eine m�gliche Sequenz von Operatoren zu finden, 
die im Problemraum vom Anfangs- zum Zielzustand f�hrt. Anderson (1996) bezeichnet den Prob-
lemraum als ein �Labyrinth von Zust�nden� und die Operatoren als �Wege von einem Zustand 
zum anderen�. Folgt man dieser Kennzeichnung, so wird die L�sung eines Problems durch Suchen 
erreicht. Das bedeutet: Der Probleml�sende muss einen angemessenen Weg durch das Labyrinth 
von Zust�nden finden. Diese Konzeption des Absuchens eines Problemraumes, die Newell und 
Simon (1972) entwickelt haben, beherrscht heute nicht nur in der Kognitiven Psychologie, sondern 
auch im Bereich der K�nstlichen Intelligenz die Analyse des Probleml�sens (vgl. bereits Funke,
1988). Dabei kann die Erarbeitung von L�sungsm�glichkeiten als der Kern des Probleml�seprozes-
ses angesehen werden (Fisch & Wolf, 1990, S. 27). Typisch hierf�r ist, dass der Akteur mit einer 
neuartigen und komplexen Situation konfrontiert wird, in der ein bestimmtes Ziel oft nur durch 
eine relativ neuartige Kombination von Erfahrungen, also im Wege eines kreativen Prozesses (dazu 
unten 12.2.3) oder mittels einer durch �berlegen gefundenen Synthese erreicht werden kann (vgl. 
Fr�hlich, 2005, S. 378).

2.2.4 Alternative

�Alternative� bzw. �Option� steht teils f�r ein Verh�ltnis mehrerer M�glichkeiten, die nicht 
zugleich verwirklicht werden k�nnen, teils f�r diese M�glichkeiten selbst. Wer w�hlt, entscheidet 
zwischen M�glichkeiten, die nicht zugleich verwirklicht werden k�nnen. Diese M�glichkeiten sind 
nun aber nicht irgendwelche M�glichkeiten. Es handelt sich vielmehr um M�glichkeiten f�r den, 



Konflikt und Entscheidung

10

der zwischen ihnen entscheidet: wer eine Entscheidung zwischen diesen M�glichkeiten anstrebt, ist 
�vor eine Alternative gestellt�.

Ist von �Alternativen� die Rede, sind also stets mehrere M�glichkeiten gemeint, die nicht 
zugleich verwirklicht werden k�nnen. Die M�glichkeiten schlie�en sich aus. Es ist indes nicht al-
lein dieses Sich-Ausschlie�en, das das Wesen der Alternative bestimmt. Erst wenn man diese �An-
dersheit� auf einen Inbegriff von M�glichkeiten bezieht, die in gewisser Weise miteinander doch 
vergleichbar sind, weil sie miteinander �konkurrieren�, l�sst sich die Bedeutung von �Alternati-
ven� erfassen. Die Alternativit�t f�llt also mit der Andersheit von gewissen M�glichkeiten nicht 
schlechthin zusammen. Erst wenn man diese M�glichkeiten miteinander derart vergleichen kann, 
dass sie auf irgendeine Weise miteinander konkurrieren, verhalten sie sich zueinander alternativ. 
Den �M�glichkeiten� entsprechen Sachverhalte. Die �Andersheit� der M�glichkeiten entspricht 
der Verschiedenheit der Sachverhalte. Und diese stellt die �Konkurrenz� der M�glichkeiten dar.

Was nun die Alternative selbst betrifft, so ist sie Thema einer Frage von besonderer Brisanz: 
Was k�nnte an Stelle dessen sein, was ist? Wann trifft es, mit anderen Worten, hinsichtlich zweier 
Sachverhalte zu, dass der eine eine Alternative des anderen ist? Was an Stelle dessen, was ge-
schieht, geschehen k�nnte, das ist im Hinblick auf das Geschehende nichts anderes als eine Alter-
native. Worauf letztlich abzustellen ist, das ist das �Nicht-zugleich-Verwirklichtwerden-K�nnen�. 
Dieses Merkmal l�sst es zu, dass die M�glichkeiten, auf die es sich bezieht, eben mehrere sind.

Die Alternative zwingt, Abstand von der Wirklichkeit zu nehmen in dem Sinne, dass an Stelle 
dessen, was geschieht, das tritt, was geschehen k�nnte. K�nnen wir uns von der Gegenwart nicht 
trennen, gelingt es nicht, eine Alternative als zu verwirklichende zu ergreifen. Die Konstruktion der 
Alternative l�uft also der Konstruktion der Ver�nderung in einer gewissen Weise parallel, ohne 
dass in der Alternative selbst bereits die in der Entscheidung gegebene �berwindung einer Multi-
valenz liegt.

Es geh�rt kein besonderer Scharfsinn dazu, den Zusammenhang der Unterlassung mit der Al-
ternative zu erkennen. Die Unterlassung ist zwar keine echte Alternative gegen�ber einem Tun, 
aber sie ist etwas �hnliches: Nennt man ein Verhalten eine �Unterlassung�, so sieht man es vor 
dem Hintergrund eines anderen Verhaltens, das zwar nicht geschieht, jedoch geschehen k�nnte. Es 
ist dann dieses Andersk�nnen, vor dessen Hintergrund das Unterlassen formal als eine Alternative 
gegen�ber dem nicht geschehenden, aber m�glichen Verhalten erscheint. Als „echte“ Alternative 
werden dagegen regelm��ig die (positiven) Handlungsm�glichkeiten angesehen, w�hrend das 
Nichthandeln (�Unterlassen�) nur die Ausgangslage bei der Entscheidung zwischen Alternativen 
beschreibt.

Bezeichnet man die Menge der potenziellen Verhalten, die f�r ein Individuum jeweils zugleich 
in Frage kommen, als �Verhaltensspielraum�, so l�sst sich, was die Anzahl dieser Verhalten be-
trifft, wie folgt unterscheiden: Ist die Anzahl der m�glichen Verhaltensweisen gr��er als 0, so ist 
der Verhaltensspielraum nicht leer. Die Anzahl der Verhalten kann dann gleich 1 sein, besteht also 
aus einem, aber auch nur einem Verhalten. Anders als sich das Individuum verhalten wird, kann es 
sich hier gar nicht verhalten. Es kann sich nicht entscheiden. Denn Entscheiden ist notwendig ein 
Entscheiden-zwischen. Soll man sich entscheiden k�nnen, so muss es wenigstens zwei M�glichkei-
ten geben.

Ist die Zahl der m�glichen Verhalten gr��er als 1, dann besteht der Verhaltensspielraum aus 
wenigstens zwei Verhalten. Es gibt hinsichtlich jedes Verhaltens, das zum Verhaltensspielraum 
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geh�rt, wenigstens eine M�glichkeit, sich anders zu verhalten. Das Individuum, bei dem wir von 
dem Verhaltensspielraum sprechen, kann sich entscheiden – genauer, es muss sich entscheiden.

F�r den Begriff der Handlung ist das Entscheiden zwischen verschiedenen Zwecken wesentlich 
und dementsprechend das Entscheiden zwischen den verschiedenen M�glichkeiten, sich im Hin-
blick auf diese Zwecke jeweils zu verhalten. Es ist das Wesen der Handlung, ein Verhalten zu sein, 
das auf der Entscheidung zwischen diesem und wenigstens einem anderen Verhalten beruht. Dieser 
Zusammenhang des Handelns mit dem W�hlen erhellt zugleich den inneren Zusammenhang mit 
der Alternative. Wer n�mlich w�hlt, der entscheidet zwischen – mehr oder weniger echten – Alter-
nativen. Er muss sich f�r gerade eine Alternative entscheiden. Liegt es doch im Wesen der Alterna-
tive, dass man – per definitionem – grunds�tzlich jeweils nur eine verwirklichen kann. Die Anzahl 
der Alternativen, gegen die der W�hlende entscheidet, ist demgegen�ber, falls sie nur gleich 1 oder 
gr��er als 1 ist, beliebig. W�hlen stellt sich unter diesem Aspekt dar als das sich mit der Ablehnung 
der �brigen Alternativen notwendig verbindende Akzeptieren einer und nur einer Alternative.



Teil I Grundlagen – Zusammenh�nge – Methoden 

3 Psychologisch-anthropologische Grundlagen: 
Blick auf das Umfassendere

3.1 M�glichkeit von Entscheidung
3.2 Notwendigkeit von Entscheidung
3.3 Die Konflikthaftigkeit des Menschen
3.4 Situation und Entscheidung

3.4.1 Situation als philosophisch-
anthropologischer Begriff

3.4.2 Psychiatrische Anthropologie und 
Situationsbegriff

3.4.3 Der Situationsbegriff bei einigen nord-
amerikanischen Theoretikern

3.4.4 Situation und Feldbegriff im Sinne 
Lewins

3.5 Sozialanthropologische Aspekte zu Konflikt und 
Entscheidung
3.5.1 Zum Ansatz von Parsons

3.5.2 Zur �context�-Theorie von Becker
3.5.3 Riesmans Konzeption

3.6 Klinisch-psychologische Beitr�ge
3.6.1 Zwanghaftes Verhalten
3.6.2 Rausch und Sucht

4 Verschiedene Forschungsmethoden bei Konflikt 
und Entscheidung

4.1 Differenzierung nach der Methode der Datener-
hebung
4.1.1 Zugang 1 – Ph�nomenologischer An-

satz
4.1.2 Zugang 2 – Experimentalpsycholo-

gischer Ansatz
4.1.3 Zugang 3 – Entscheidungstheoretischer

Ansatz
4.2 Differenzierung nach dem inhaltlichen Schwer-

punkt

Nachdem wir uns einf�hrend mit zentralen definitorischen Abgrenzungen (siehe Kap. 2) auseinan-
dergesetzt haben, gilt es nun, den Fokus zu erweitern. Zun�chst wenden wir uns wichtigen psycho-
logisch-anthropologischen Grundlagenaspekten unserer Thematik zu, die sich oftmals nur implizit 
im psychologischen Schrifttum finden, das bei Konflikt und Entscheidung zielf�hrend ist. Das be-
deutet in diesem Kontext, dass die folgenden �berlegungen vorwiegend grundlagentheoretischen 
Charakter besitzen. Dabei wird nicht ausschlie�lich Literatur, die nur ganz �direkt� mit Konflikt 
und Entscheidung in Verbindung steht, verarbeitet; auch weitergreifende interdisziplin�re Zusam-
menh�nge werden eingef�hrt (Kap. 3), um in der Entscheidungslandschaft eine Orientierung zu 
haben. Weiterhin geht es um verschiedene methodische Herangehensweisen, die nach der Methode 
der Datenerhebung und dem inhaltlichen Schwerpunkt miteinander konkurrieren (Kap. 4). 

3 Psychologisch-anthropologische Grundlagen: Blick auf das 
Umfassendere

Entscheidung allein ist selten Gegenstand psychologisch-anthropologischer Betrachtung gewesen. 
Die teilidentischen und benachbarten Begriffe wie �Wille� und �Willensfreiheit� nahmen und 
nehmen dagegen in der Diskussion um das Problem der Entscheidung einen besonderen Platz ein. 
Die engen Beziehungen zwischen diesen Termini und dem Entscheidungsbegriff treten besonders 
bei Keller (1954, 1965) hervor.

Die Problematik l�sst sich nach Keller (1965) in vier grundlegende Fragestellungen aufgliedern:
1. in die Frage nach der M�glichkeit von so etwas wie Freiheit �berhaupt;
2. in die Frage nach dem Wesen des Wollens und seiner Freiheit als spezifischer und realer 

M�glichkeit;
3. in die Frage, ob die psychischen Funktionen als weitgehend determiniert anzusehen sind 

oder ob das Verhalten aus freier Eigenbestimmung erfolgen kann;
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4. in die Frage nach der Beziehung zwischen Sittlichkeit und Willensfreiheit, wobei der Bezug 
auf Normen und Werte gemeint ist.

W�hrend unter Punkt 1 bis 3 das Spektrum der anthropologischen Grundlagen der Entscheidung 
angesprochen ist, l�sst sich Punkt 4 vor allem als die Frage nach den Gr�nden einer Entscheidung 
verstehen. Unter den Aspekten dieser Fragestellungen ist �Freiheit� weitgehend durch �Entschei-
dung� substituierbar: Freiheit wird dort als die M�glichkeit gesehen, zwischen Verhaltensweisen 
zu w�hlen. Das Problem der Willensfreiheit findet seinen Platz in der Frage nach der menschlichen 
Seinsstruktur. M�glichkeit und Notwendigkeit von Entscheidung stellen dabei Schwerpunkte der 
Er�rterung dar.

3.1 M�glichkeit von Entscheidung

Die Frage, ob der Mensch in seinem Wollen und Handeln �frei� ist oder von au�en und/oder von 
innen festgelegt ist, gilt als offen und ungel�st (zur aktuellen neurowissenschaftlichen Diskussion 
siehe Kap. 29). In der Reihe der Jahrhunderte langen Diskussion ist gegenw�rtig ein �berwiegen 
des deterministischen Standpunkts in der neueren Literatur bei im Einzelnen erheblichen Nuancen 
festzustellen. Dabei fehlt es auch nicht an Versuchen, aus dem Streit der Positionen durch Neufor-
mulierungen der Ausgangsfrage auszubrechen.

Unter Freiheit versteht Keller (1965, S. 17) �das Nicht-Bedingtsein und Nicht-Bestimmtsein des 
als frei bezeichneten Seins durch fremde Determination�. Positiv umschreibt er Freiheit als �das 
eigentliche Wesen eines sich urspr�nglich selbst bestimmenden Seins und Geschehens�. Dabei 
unterscheidet er zwischen �Freiheit wovon� und �Freiheit wozu�. Als mit einem freien Willen 
ausgestattet steht das menschliche Dasein bei Keller letztlich �ber den Einfl�ssen der Umwelt. 
Menschliches Handeln wird nicht von ihnen, sondern unabh�ngig davon (�frei�) durch eigene, 
selbst�ndige Entscheidung bestimmt. Freiheit wird dort nicht als ein lediglich subjektives Empfin-
den, als innerweltliche psychische Realit�t im Sinne des Eigenvollzugs neben weltoffener Be-
stimmtheit des Verhaltens im realen Sein aufgefasst. Freiheit stellt vielmehr selbst eine objektive 
Realit�t dar.

Eine Analyse des Erlebens und Verhaltens in der Entscheidung st��t vorweg auf die Frage, ob 
sich darin so etwas wie ein Bereich von Wahlfreiheit feststellen l�sst. Als erstes Resultat findet 
man, dass Entscheidungsverhalten bis zu einem gewissen Grad an die M�glichkeit einer Verwirkli-
chung der getroffenen Wahl gebunden ist. Die Grenzen des Realisierbaren bestimmen weitgehend 
schon das Ergebnis des Entscheidungsprozesses: was der Person subjektiv zu verwirklichen ver-
wehrt erscheint, kann zwar angestrebt werden, in der Regel wendet sich die Person jedoch Zielen 
zu, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als erreichbar angesehen werden. Der Freiheitsspiel-
raum ist von dort her im Hinblick auf bewusstseinsm��ig gegebene Inhalte und Ziele einge-
schr�nkt.

Mit der Frage nach der Freiheit des Entscheidens ist man somit auf die personale Seite des Zu-
standekommens von Zielsetzungen verwiesen, so dass es scheint, die Person bestimme sich und 
ihre Ziele selbst. Die �Freiheit� der Entscheidung k�nnte damit im Aktcharakter der Zielformulie-
rung zu suchen sein, in dem, was Keller (1954) als �Setzung� bezeichnet. Das verbindliche 
Bestimmen oder �bernehmen eines Entscheidungszieles ist jedoch selbst von �bergeordneten Be-
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dingungen abh�ngig. Sie stehen unter dem Einfluss kurz- oder langfristiger Verhaltenstendenzen, 
hinter denen wiederum umfassendere bis hin zu soziokulturellen Systemen wirksam sind. Freiheit 
im Sinne von Ungebundenheit besteht hier also nicht.

Untersucht man das der Setzung zugrunde liegende Motivationsgeschehen auf einen m�glichen 
Freiheitsgehalt, st��t man ebenfalls an Bindungen und Grenzen. Die Motive des Handelns richten 
sich n�mlich danach aus, wie die Umwelt erlebt wird. Das Individuum verf�gt damit �ber einen nur 
unvollkommenen Ausschnitt aus der Totalit�t der Informationen hinsichtlich der �Situation� (siehe 
Kap. 3.4) und der zu erwartenden Konsequenzen des eigenen Verhaltens. Beschr�nkend innerhalb 
des jeweils �berschaubaren Horizonts wirkt auch das individuell unterschiedliche Erleben und Ver-
teilen der Gewichte, das f�r die Verhaltenssteuerung und ihre spezifische Ausrichtung ma�gebend 
ist. Freiheit besteht daher nicht einmal in dem Sinne, dass eine unbeschr�nkte, ungetr�bte �Ein-
sicht� in die relevanten Umst�nde, die die Entscheidung begr�nden, gegeben ist.

L�ckert (1957) und Thomae (1960) weisen darauf hin, dass der durch die Autonomie gegen�ber 
Umwelteinfl�ssen charakterisierte Begriff der �Willensfreiheit� im Grunde ein Verh�ltnis der Per-
son zu ihrer Umwelt beschreibt, das durch Blindheit oder Zufall gekennzeichnet sei. Das Indivi-
duum wird immer auf die Multivalenz einer Situation reagieren, doch so, wie es der Zust�ndlich-
keit der eigenen Person entspricht: ��berall dort, wo die Erfahrung der existentiellen Unorientiert-
heit in der Entscheidung so tief geht, da� dieses ›Einklinken‹ bestimmter vorgeformter Reaktions-
bereitschaften nicht mehr gelingt oder aufgehoben wird, ist es m�glich, die eigene Befindlichkeit 
im Sinne eines ›Generalentwurfs‹ zu erfahren, eines ›Eigentlichen‹, noch nicht Realisierten, einer 
Freiheit, in der ›ich bin, ich mu�, ich will, ich w�hle‹ noch ungeschieden sind� (Thomae, 1960, S. 
281).

Der Tatbestand, der als �Freiheit� des Willens oder als �Entscheidungsfreiheit� bezeichnet 
wird, beinhaltet als implizite Voraussetzung, dass die Person durch die je aktuelle Gesamtsituation 
beeinflusst wird. Dieser Situation ist das Individuum jedoch nicht schlechthin �ausgeliefert�, son-
dern es verh�lt sich seinerseits zu den und auf die einwirkenden Faktorenkombinationen entspre-
chend seiner spezifischen Ausrichtung. Auf diese Weise wird in einem n�chsten Schritt deutlich, 
dass die Entscheidung als Bindung an Ziele und Gr�nde des eigenen Handelns eine Bindung der 
Person selbst ist. Indem sie ihre Ziele und Absichten unter Ber�cksichtigung der wirksamen Gr�n-
de festlegt, bindet sie sich selbst. Erst durch dieses Zusammenwirken und nicht f�r sich allein wer-
den sie f�r den Entscheidenden zu determinierenden Faktoren.

Eine solche Interpretation k�nnte auch Begriffe verwenden, die als zus�tzliche Elemente des 
Determinismus erscheinen: Struktur, bestimmende Tendenzen, Gestaltfaktoren, Feldkr�fte (siehe 
Kap. 24). Auf das Individuum wirken zwar Feldkr�fte ein; gleichzeitig ist es jedoch Teil des Feldes 
und bestimmt dadurch mit, inwieweit es den Forderungen der wirksamen Vektoren nachkommt. 
Mit dieser �berlegung wird nicht festgestellt, dass das Individuum in seiner Selbstbestimmung 
tats�chlich frei ist, sondern nur, dass es eben im Wege seiner Verhaltens�u�erung selbstbestimmt 
ist.
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3.2 Notwendigkeit von Entscheidung

In der Literatur zeichnet sich eine Verlagerung des Problems der M�glichkeit von Freiheit oder 
freier Entscheidung zur Notwendigkeit von Entscheidung, ja zum Zwang zur Entscheidung ab. Der 
Mensch erscheint in dieser Sicht als ein Wesen, das aufgrund seiner Konstitution zur Entscheidung 
gefordert ist. Diese Auffassung findet sich in der philosophischen Anthropologie, in der Existenzi-
alphilosophie, aber auch bei soziologisch oder sozialpsychologisch orientierten Autoren. Scheler 
(1962) hatte – auf J. v. Uexk�ll (1921) aufbauend – seinen Ansatz von den anthropologischen 
Grundgesetzen �ber die Stellung des Menschen im Kosmos entwickelt, indem er das Wesen des 
Menschen durch den Aufweis seiner Unterschiede zum Tier zu bestimmen suchte. Dabei griff er 
Herders Konzept von der Weltoffenheit des Menschen auf, die er in Gegensatz zur Gebundenheit 
von Tieren stellte.

Anders als der Mensch ist das Tier in seinen Verhaltensweisen in die praktisch-biologische 
Sph�re eingeschlossen. Wie Tinbergen (1972) und Lorenz (1965) an vielen Beispielen anschaulich 
darstellten, ist der Handlungsspielraum des Tieres durch artspezifische Reaktionsfolgen festgelegt. 
Diese �angeborenen ausl�senden Mechanismen� (Lorenz 1965, S. 136) zwingen das Tier, auf eine 
Reizkonfiguration in einer Weise zu reagieren, wie es f�r die Spezies charakteristisch ist.

Die Auseinandersetzung mit der Umwelt erfolgt beim Tier in zwei Abschnitten, die sich deut-
lich voneinander abheben: Gemeint ist zun�chst ein triebgesteuertes Appetenzverhalten, das durch 
physiologische Bedingungen ausgel�st wird. Daran schlie�t sich ein instinktgesteuertes Endverhal-
ten an, das von Schl�ssel- oder Signalreizen bestimmt ist. Diese Abh�ngigkeit des Verhaltens von 
endogen determinierten Handlungsformen bedingt, dass trotz gewisser Unterschiede zwischen Tie-
ren ein und derselben Art eine gro�e Uniformit�t herrscht und die sozialen Signale weitgehend 
standardisiert sind. Daraus folgt die M�glichkeit, Reaktionen mit hohen Wahrscheinlichkeiten vor-
herzusagen. Die starke Bindung an bestimmte Reizkombinationen, die ein nur in diesem Zusam-
menhang �sinnvolles� Handeln hervorrufen, schr�nkt das Tier au�erdem auf eine arteigene Um-
welt ein, deren �berschreiten zwangsl�ufig zu seiner vorzeitigen Vernichtung f�hren w�rde, weil 
die instinktm��ige Ausstattung dort versagt. Beim Tier findet sich also ein besonders hohes Ma� an 
Gebundenheit, ein Ausgeliefertsein an das Vorgegebene, w�hrend der Mensch beeindruckbar ist 
durch beliebig mannigfache Umweltdaten, auch dann, wenn sie biologisch indifferent oder sch�d-
lich sind. Seine �Weltoffenheit� kann so weit f�hren, dass die aktuelle Umwelt ihm bedeutungslos 
wird, weil z.B. Erinnerungs- oder Phantasievorstellungen �ber sie zu dominieren verm�gen. Der 
Mensch tritt im bewussten, ichreflektierten Erleben aus sich heraus, er steht erlebnishaft in der 
Exzentrizit�t, kann andererseits aber seine Aufmerksamkeit auf sich selbst richten – und befindet 
sich dann, wie L�ckert (1957) sagt, erlebnishaft in der Zentrizit�t. Der Mensch ist in der Lage, in 
einem antizipatorischen Handlungsvollzug zuk�nftige Aktionen vorstellungsm��ig durchzuspielen; 
ebenso ist es ihm m�glich, Vergangenes zu vergegenw�rtigen, Irreales im Erleben entstehen zu 
lassen und in einer Vielfalt von m�glichen Handlungen auf eine Situation zu reagieren. Gerade 
diese F�higkeiten stellen ihn vor die Notwendigkeit, aus dem Spektrum potenzieller Handlungsab-
sichten eine auszuw�hlen – er muss sich entscheiden.

Eine das Verhalten bestimmende ausschlie�liche Instinkt- und Triebgebundenheit ist beim Men-
schen grunds�tzlich nur im ersten Lebensjahr zu beobachten. In dieser Zeit des extra-uterinen Fr�h-
jahrs (Portmann, 1951, 1963) findet die Differenzierung des Antriebsystems statt. Die instinktive 
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Ausstattung reduziert sich nach und nach auf ein Minimum, so dass Lorenz (1965) zu Recht betont: 
�Ohne allen Zweifel ist der Mensch das an endogen-automatischen Bewegungsweisen �rmste unter 
s�mtlichen h�heren Lebewesen. Au�er gewissen Bewegungsformen der Nahrungsaufnahme (Grei-
fen, In-den-Mund-Stecken, Kauen und Schlucken), der Begattung (Friktionsbewegungen) und 
m�glicherweise gewissen automatischen Elementen im Gehen und Laufen scheint der erwachsene 
Mensch so gut wie keine auf endogenen Automatismen beruhenden und zentral koordinierten Be-
wegungsweisen zu haben� (S. 165).

Der menschliche Organismus w�re jedoch �berfordert, wenn er vor jedem der unz�hligen Hand-
lungsschritte vor die Notwendigkeit einer bewussten Selektion zwischen mehreren Alternativen 
gestellt w�re. An die Stelle instinktiver Verhaltenssteuerung tritt die Steuerung aufgrund erlernter 
Gewohnheiten bzw. Einstellungen. Da solche Attit�den nicht nur allt�gliches Verhalten eines Men-
schen, sondern auch solche Wahlen bestimmen, die von den Betroffenen als existenziell bedeutsam 
erlebt werden, soll dieser Ansatz sp�ter etwas ausf�hrlicher er�rtert werden (siehe Kap. 6).

In Situationen, die erlebnism��ig eine mehr oder weniger starke innere Beteiligung des Indivi-
duums erfordern, ehe eine Handlung eingeleitet wird, in Situationen also, die man nach der um-
gangssprachlichen Bedeutung als Situationen mit Entscheidungscharakter bezeichnen w�rde, ist 
der Mensch vor die Notwendigkeit gestellt, eine der Alternativen auszuw�hlen. Hierin liegt eine 
besondere Anforderung, die den Menschen vom Tier abhebt, bei welchem alle Verhaltensabl�ufe 
�automatisiert� zu sein scheinen.

3.3 Die Konflikthaftigkeit des Menschen

Menschliche Existenz ist mit Konflikten verbunden. Der Mensch ist �das konflikttr�chtige Wesen� 
(L�ckert, 1964, 1965). Jaspers (1965, S. 636 f.) betont das Antinomische im Menschen, den Kampf 
von �Instanzen�, was sich bemerkbar mache in der Spannung zwischen Innen und Au�en, Anlage 
und Umwelt, Eigenwille und Kollektivwille, Geist und Wille etc. Niemals gebe es die Synthese 
aller M�glichkeiten, vielmehr sei der Mensch zu Entscheidungen gezwungen, und wenn er w�hle, 
m�sse er auch Alternativen zur�ckweisen. Erst dann, wenn ein in sein Wesen �bergegangener Ent-
schluss herrsche, sei er ein existenzieller Mensch. Jaspers’ Ausf�hrungen leiten zu dem Begriff der 
Krisis hin, die den Wendepunkt anzeigt, an dem die Entscheidung getroffen werden muss, so dass 
der ganze Zustand der Person sich �ndert.

Dieser – vor allem von der Existenzphilosophie aufgewiesene – Aspekt ist von gr��ter Rele-
vanz, weil Umweltgebundenheit und Weltoffenheit im menschlichen Leben st�ndig kollidieren, 
weil sie, wie schon Plessner (1928) sagte, �im Verh�ltnis einer nicht zum Ausgleich zu bringenden 
gegenseitigen Beschr�nkung stehen� (S. 450).

Sartre (1993) spricht vom Zwang zur fortgesetzten und ununterbrochenen existenziellen Selbst-
setzung. Der Mensch erlebt st�ndig das In-die-Freiheit-Hineingesetztsein und Sich-immer-wieder-
neu-Entscheidenm�ssen als Zeitigung des Daseins. Dieses existenzielle Selbstsetzen sei das eigent-
lich Menschliche des Menschen. So ist der Mensch zur Freiheit und Entscheidung und damit zur 
Selbstverwirklichung �verdammt�.

Ein weiterer Aspekt ist hiervon kaum zu trennen. Gemeint ist die Kollision zwischen mehreren 
Trieben oder einem Trieb und der Stellung nehmenden Reaktion der Person. Diese Problematik ist 
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weniger von der eigentlichen Anthropologie ausformuliert; daf�r findet sie sich in einigen psycho-
logischen Pers�nlichkeitstheorien, die sich die Aufgabe stellen, die Struktur individueller Existenz 
zu erfassen. Hierbei ist an die Schichtenlehren der Pers�nlichkeit zu erinnern: Lersch (1970), 
Rothacker (1965), Freud (1953), Klages (1960), Wellek (1963) u.a. Ihren �berlegungen ist ge-
meinsam, dass sie eine – allerdings verschieden gerichtete und angeordnete – �berlagerung mehre-
rer Pers�nlichkeitsbereiche annehmen. Die �von oben nach unten� oder �von innen nach au�en� 
gedachte Anordnung und Einwirkung der einzelnen Bereiche f�hrt h�ufig zu Divergenzen, die 
besonders anschaulich, aber auch in gef�hrlicher N�he zu fragw�rdigen Anthropomorphismen von 
Freud in ihrer Konflikthaftigkeit beschrieben wurden.

Die Konzeption der Es-Ich-�berich-Struktur Freuds, der �berlagerung von Lebensgrund, en-
dothymem Grund und personalem Oberbau bei Lersch und der schalenartig sich umschlie�enden 
Rand- und Kernschichten bei Wellek geht von einem gegenseitigen Aufeinandereinwirken aller 
Schichten aus. Dabei wird meistens einer Schicht die Steuerungsfunktion zugeschrieben, so dass 
die Einheit der Person gewahrt bleibt, obwohl gerade der Eingriff der steuernden Instanz und die 
disparaten Ziele einzelner Pers�nlichkeitsbereiche das Individuum zu st�ndiger Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Strebungen zwingen.

3.4 Situation und Entscheidung

Vor dem bisher skizzierten Hintergrund ist die Diskussion um den Situationsbegriff zu sehen. Situ-
ationen sind gekennzeichnet durch einen ihnen zugeschriebenen Zwang, dem das Individuum aus-
gesetzt ist, Antinomien, Zwiespalte, Konflikte auszutragen. Der existenzphilosophische Begriff der 
Situation beinhaltet als conditio sine qua non den Zwang zur Entscheidung (vgl. Kap. 3.2). Dieser 
ist charakterisiert durch eine Mehrdeutigkeit der Situation, durch den Anspruch auf Stellungnahme, 
wobei die M�glichkeit ausgeschlossen erscheint, die Situation anders als durch Entscheidung ad�-
quat �aufzul�sen�. Andere Bew�ltigungsversuche wie etwa ein Aus-dem-Feld-gehen, Kompro-
missbildungen oder die Fortdauer der Unentschiedenheit k�nnen daher nicht als eigentliche L�-
sungsformen gelten. Zutreffend sieht Finke (1955) Situation und Entscheidung als Komplement�r-
begriffe an: �Situationen sind nicht einfach da und k�nnen vom Betroffenen nicht interesselos 
konstatiert werden, sondern in ihnen mu� etwas geschehen; mit ihnen mu� man sich auseinander-
setzen; sie verlangen, bew�ltigt und erledigt zu werden� (S. 10).

Unter diesen Voraussetzungen wird im Folgenden versucht, die �Situation� als die zun�chst ge-
suchte Beziehungseinheit zu explizieren. Dies kann freilich nicht ohne n�here begriffliche Kl�rung 
und Definitionsbem�hungen geschehen, denn der Situationsbegriff taucht in allzu verschiedenen 
Bedeutungen auf, als dass er immer schon problemlos vorausgesetzt oder �unversehens� verwendet 
werden k�nnte.

Der Versuch, den Situationsbegriff zu bestimmen, liegt nahe vor einem Hintergrund, von dem 
wir nicht absehen k�nnen. Zu augenf�llig ist seine verst�rkte Verwendung in den letzten 50 Jahren 
nicht nur im Bereich der Philosophie, sondern vor allem auch in den Sozialwissenschaften, als dass 
man so tun k�nnte, diese Begriffsgeschichte sei ohne Belang. So lie�e sich f�r den Bereich der 
Psychologie zeigen (was hier nicht direkt als Aufgabe angesehen wird), welche Konsequenzen die 
Definition des Situationsbegriffs f�r den Fortschritt der wissenschaftlichen Arbeit hatte.
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Wenn im Folgenden der Begriff �Situation� als Komplement�rbegriff zu dem der Entscheidung 
eingef�hrt wird, dann ist die Definition nicht ausschlie�enden oder abschlie�enden Charakters in 
dem Sinne, dass man unter �Situation� nicht auch anderes verstehen k�nnte; sie will lediglich sa-
gen, dass empfohlen wird, �Situation� zu verstehen als das Minimum an umgreifender Einheit, das 
es zu betrachten und zu erforschen gilt, wenn man sich dem Ph�nomen menschlicher Entscheidung 
n�hert.

Es darf als allgemein g�ltige Aussage angesehen werden, dass sich Menschen immer in �Situa-
tionen� befinden und dass �Situation� und �Entscheidung� nicht oder nur analytisch voneinander 
getrennt werden k�nnen. In diesem Sinne gliedern wir die Er�rterung dieses Hintergrundes folgen-
derma�en: Zuerst geben wir einen problemorientierten Einblick in die theoretischen Voraussetzun-
gen und Implikationen des Situationsbegriffs, dem einige weiterf�hrende Hinweise auf die psychi-
atrisch-anthropologische Komponente folgen. Dann wenden wir uns im weiteren Sinne grundla-
gentheoretischen Er�rterungen zu: Einige amerikanische Theoretiker geben instruktiven Aufschluss 
�ber die Konsequenzen, die im Zusammenhang mit begrifflichen Unterschieden im Hinblick auf 
die �Situation� zu bedenken sind.

3.4.1 Situation als philosophisch-anthropologischer Begriff

Die Verwendung des Situationsbegriffs in der Philosophie kennzeichnet einen geistesgeschichtli-
chen Umbruch, dessen Bedeutung nicht allein eine innerphilosophische Angelegenheit ist. Die 
alten Systeme, Ausdruck einer selbstbewussten Haltung des Philosophen, der �ber Welt und 
Menschheit nachdenkt, sind abgel�st durch die in die Welt �geworfenen� Individuen, deren Den-
ken Ausdruck des Versuchs nach Orientierung wird. Gerade noch vor dem existenzialistischen 
Umbruch tritt Husserl (1950, 1952) mit einem spezifischen philosophischen Interesse hervor, das 
sich in das Schema �Idealismus – Existenzialismus� so leicht nicht einordnen l�sst, aber auch nicht 
zum Strom des Positivismus-Neopositivismus geh�rt. Husserl bereitete auf seine Weise die �an-
thropologische Konzentration� der neueren Philosophie vor. Seit dieser Zeit haben Philosophen an 
der Pr�gung des Begriffs Situation gearbeitet; sie haben manches dazu beigetragen, dass wir uns 
jetzt in der Lage sehen, die wichtigsten Kriterien f�r die Bestimmung des Begriffs zu �bernehmen.

Husserl ist in mehrfacher Hinsicht bahnbrechend. Sein Interesse an kritischer Deskription er-
neuert die Bedeutung dessen, was in der Philosophie �bersehen worden war. F�r Husserl ist n�m-
lich die Realit�t nicht zuerst im �Wesentlichen� zu suchen, das den Erscheinungen transzendent ist, 
sondern in allen selbstverst�ndlichen Gegebenheiten des Alltags zu entdecken. Sein Begriff der 
Lebenswelt zwingt dazu, die Fixierung an bestimmte Interessenobjekte aufzubrechen und die Rela-
tion zwischen dem Fixierten und dem, womit etwas fixiert wird, als konstitutiv anzuerkennen. Da-
mit wird, gerade auch f�r naturwissenschaftlich orientiertes Denken, das wahrnehmende Subjekt 
aus seiner fiktiven Verdr�ngung erl�st; die �Objektivit�t� verliert ihren quasi-metaphysischen Cha-
rakter.

Durch die vom Subjekt bedingte Perspektivit�t wird der Begriff �Horizont� wichtig. �Hori-
zont�, zusammen mit anderen Begriffen, wie etwa �Verweisungscharakter�, zielt darauf ab, den 
Auswahlcharakter menschlicher Erkenntnis in das Denken und Entscheiden einzubeziehen und 
dadurch kontrollierbar zu machen. In diesem Sinne formuliert Husserl (1950):
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� ... durch Sehen, Tasten, H�ren usw., in den verschiedenen Weisen sinnlicher Wahrnehmung sind 
k�rperliche Dinge in irgendeiner r�umlichen Verteilung f�r mich einfach da, im w�rtlichen oder bild-
lichen Sinne ›vorhanden‹, ob ich auf sie besonders achtsam und mit ihnen betrachtend, denkend, f�h-
lend, wollend besch�ftigt bin oder nicht. ... Das aktuell Wahrgenommene, das mehr oder minder klar 
Mitgegenw�rtige und Bestimmte (oder mindestens einigerma�en Bestimmte) ist teils durchsetzt, teils 
umgeben von einem Horizont unbestimmter Wirklichkeit. ... Die unbestimmte Umgebung ist im �bri-
gen unendlich. Der nebelhafte und nicht voll zu bestimmende Horizont ist notwendig da. ... Sie (die 
Welt) ist immer f�r mich ›vorhanden‹, und ich selbst bin ihr Mitglied. Dabei ist die Welt nicht da als 
eine blo�e Sachenwelt, sondern in derselben Unmittelbarkeit als Wertewelt, G�terwelt, praktische 
Welt. Ohne weiteres finde ich die Dinge vor mir ausgestattet, wie mit Sachbeschaffenheiten, so mit 
Wertcharakteren als sch�n und h��lich, als gef�llig und mi�gef�llig, als angenehm und unangenehm 
und dgl. ... � (S. 27).1

Wahrnehmung und Deskription bei Husserl werden erweitert durch �Betroffenheit� und �Aus-
legung�; damit wird freilich die Tendenz Husserls, sich in eine Wahrnehmungsphilosophie einzu-
kapseln, durchkreuzt.

Heideggers Beitrag zur Theorie der Situation sehen wir darin, dass er die Hermeneutik mit aller 
Entschiedenheit einf�hrt und damit die Frage nach dem Verstehen existenzialisiert. Heideggers 
(1963) direkteste �u�erung zum Situationsbegriff lautet:

�In dem Terminus Situation (Lage – in der Lage sein) schwingt eine r�umliche Bedeutung mit. Wir 
werden nicht versuchen wollen, sie aus dem existentiellen Begriff auszumerzen. Denn sie liegt auch 
im ›Da‹ des Daseins. Zum In-der-Welt-Sein geh�rt eine eigene R�umlichkeit, die durch die Ph�nome-
ne der Entfernung und Ausrichtung charakterisiert ist. Das Dasein ›r�umt ein‹, sofern es faktisch exis-
tiert. Die daseinsm��ige R�umlichkeit aber, auf Grund deren sich die Existenz je ihren ›Ort‹ be-
stimmt, gr�ndet in der Verfassung des In-der-Welt-Seins. Das prim�re Konstitutivum dieser Verfas-
sung ist die Erschlossenheit. So wie die R�umlichkeit des Da in der Erschlossenheit gr�ndet, so hat 
die Situation ihre Fundamente in der Entschlossenheit. Die Situation ist das je in der Entschlossenheit 
erschlossene Da, als welches das existierende Seiende da ist. Die Situation ist nicht ein vorhandener 
Rahmen, in dem das Dasein vorkommt oder in den es sich auch nur selbst br�chte. Weit entfernt von 
einem vorhandenen Gemisch begegnender Umst�nde und Zuf�lle, ist die Situation nur durch und in 
der Entschlossenheit� (S. 299 f.).

Jaspers (1931) kennzeichnet treffend die Bedeutung der �Situation�, indem er die kategoriale 
Bedeutung des Begriffs Situation anerkennt; er ist aber so sehr an den �Grenzsituationen� interes-
siert, dass er �ber die von Husserl gestellte Grundfrage zu schnell hinwegschreitet. Charakteristisch 
bei Jaspers (1931) sind etwa folgende Passagen:

Es gab Zeiten, in denen der Mensch seine Welt als bleibende f�hlte. ... Er richtete sich in ihr ein, ohne 
sie �ndern zu wollen. ... Die Welt war die seine, auch wenn sie im Ganzen das Nichtige war, weil er 
das Sein in der Transzendenz sah. Solchen Zeiten verglichen ist der Mensch von seiner Wurzel gel�st, 
wenn er sich nur in einer geschichtlich bestimmten Situation des Menschseins wei�. Es ist, als ob er 
das Sein nicht mehr halten k�nnte� (S. 6).

Und an sp�terer Stelle hei�t es dann:
�Wurde bisher von Situation gesprochen, so in einer abstrakten Unbestimmtheit. Letzthin ist nur der 
einzelne in einer Situation. Von da �bertragend denken wir die Situation von Gruppen, Staaten, der 
Menschheit, von Institutionen. ... Situationen sind entweder ungewu�t und werden wirksam, ohne da� 
der Betroffene wei�, wie es zugeht, oder sie werden als gegenw�rtige von einem seiner selbst bewu�-
ten Willen gesehen, der sie �bernehmen, nutzen und wandeln kann. Die Situation als bewu�t gemach-

1 Vgl. auch Husserl (1928, S. 399 ff., 410 ff.; 1954, S. 48.).
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te ruft auf zu einem Verhalten. Durch sie geschieht nicht automatisch ein Unausweichliches. ... � (S. 
20 f.).

Abschlie�end erf�hrt man geradezu Selbstverst�ndliches:
�Es ist also unbestreitbar, da� es eine einzige Situation f�r alle Menschen einer Zeit nicht gibt. ... � 
(S. 23). Einen neuen Beitrag zur theoretischen Formulierung des Situationsbegriffs leistet Jaspers –
auch insgesamt gesehen – aber nicht.

Bei Hartmann (1949), der sich mit Nachdruck aus der Existenzphilosophie heraush�lt, spielt der 
Begriff Situation f�r die Er�rterung menschlicher Handlungsm�glichkeiten eine wichtige Rolle. Er 
gibt auf diese Weise zahlreiche Hinweise, die allerdings dadurch in ihrer Bedeutung gemindert 
werden, dass die Dynamik des Verh�ltnisses Subjekt-Objekt weitgehend eliminiert ist. Er schreibt:

�Der Lebensspielraum der Person ist kein Objektfeld, wie der des Subjekts, sondern ein Aktions- und 
Reaktionsfeld. … Es ist ein Ausschnitt aus derselben realen Welt, aber seine Grenzen sind nicht die 
der Gegenst�ndlichkeit, sondern die der Lebensaktualit�t. Zum Gegenstand kann alles Seiende wer-
den, was das Subjekt fa�t; aktuell f�r die Person wird nur, was sie irgendwie betrifft, in Mitleiden-
schaft zieht, angeht, herausfordert. Das Leben der Person ist eine einzige, ununterbrochene Kette von 
Situationen, in denen sie sich durchfinden mu�� (S. 133).

Plessner (1928) versuchte – fundiert durch biologisch-anthropologische Studien und Beobach-
tungen – Subjektivit�t und Objektivit�t menschlicher Existenz als gegenseitig bedingt zu begreifen. 
Die �Conditio Humana� enth�lt bei ihm als M�glichkeit sowohl die Distanz des Bewusstseins zu 
allem, was au�erhalb des Bewusstseins ist, als auch die Aufhebung der Distanz in allen Formen 
unmittelbaren Erlebens. In diesem Sinne f�hrt er aus:

�Der Mensch als das lebendige Ding, das in die Mitte seiner Existenz gestellt ist, wei� diese Mitte, er-
lebt die Bindung im absoluten Hier-Jetzt, die Total-Konvergenz des eigenen Leibes gegen das Zent-
rum seiner Position und ist nicht mehr von ihr gebunden. ... Ist das Leben des Tieres zentrisch, so ist 
das Leben des Menschen, ohne die Zentrierung durchbrechen zu k�nnen, zugleich aus ihr heraus, ex-
zentrisch. Exzentrizit�t ist die f�r den Menschen charakteristische Form seiner frontalen Gestelltheit 
gegen das Umfeld� (S. 450).

Welche Bedeutung die �Situation� etwa bei Sartre (1993) einnimmt, darauf weist schon eine 
Aussage wie diese hin: �Der Leichnam ist nicht mehr in Situation� (S. 614). Sartres besonderen 
Beitrag zur Theorie der Situation sehen wir in der Unterscheidung von �Milieu� und �Situation�. 
Zwischen dem, was so ist, wie es ist, und dem, was vom Subjekt in Situation verwandelt wird, be-
steht f�r Sartre ein gr��erer und fruchtbarerer Gegensatz als f�r Hartmann (1949) in seiner Ten-
denz zum Objektiven und f�r Heidegger (1963) in seinem Beharren auf der Entschlossenheit des 
Subjekts. 

Finke (1955) hat in seiner Begriffsanalyse zur �Situation� den expliziten und impliziten 
Gebrauch des Begriffs in Philosophie, Anthropologie und Sozialpsychologie dargestellt und unter-
schiedliche Verwendungsweisen und Positionen miteinander verglichen. Seine Formulierung �Si-
tuation ist die Aktualit�t von Selbst und Welt im Augenblick (bedeutungsm��ig gegliedert)� (S. 
141) zielt darauf ab, die verschiedenen Tendenzen zu harmonisieren.2

Die vorangegangene Orientierung scheint in zweifacher Hinsicht bedeutsam: Einmal greifen wir 
– auf direktem Wege – auf vorhandene begriffliche Formulierungen zur�ck und schlie�en damit an 
schon geleistete Arbeit an. Zum anderen weist unsere Erkundung auf Zusammenh�nge hin, die wir 

2 Wichtige Fragen zur soziologischen und sozialpsychologischen Theorie der Situation bringen wir an sp�terer Stelle 
(vgl. Kap. 3.4.3 und 3.4.4).
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teilweise anders als in der traditionellen Sichtweise beurteilen und unter anderen Gesichtspunkten 
in unsere Untersuchung einbeziehen, die es aber erm�glichen, den Begriff �Situation� so zu konzi-
pieren, dass ein umfassender Kontext gewahrt bleibt oder erst erm�glicht wird. Die philosophisch-
anthropologische Orientierung kann dazu verhelfen, eine Einheit sowohl der Existenz als auch der 
Beobachtung zu finden, die es erlaubt, weder in Subjektivismen noch in Objektivismen zu verfal-
len. Damit d�rfte eine – wie uns scheint – grunds�tzliche Bedingung psychologischer Forschung, 
die Einheit von �Mensch� und �Welt� nicht von vornherein und in jeder Hinsicht aufzuheben, 
erf�llt werden k�nnen.

3.4.2 Psychiatrische Anthropologie und Situationsbegriff

Der vorausgegangene �berblick diente nicht prim�r dazu, im Umriss den geschichtlichen Ort der 
Diskussion zu bestimmen; er sollte vor allem verst�ndlich machen, dass der Situationsbegriff eine 
interdisziplin�re Koordination und Kooperation notwendig, aber auch m�glich macht. Er muss 
darum weit genug gefasst sein, um f�r viele Aspekte Platz zu lassen. Haben wir f�r diesen Zweck 
einzelne philosophisch-anthropologische Ans�tze bem�ht, soweit sie Grundlagenaspekte ber�ck-
sichtigen, so soll dies entsprechend in Form einiger Stichproben auch f�r den hier relevanten Be-
reich der psychiatrischen Anthropologie geschehen.

Dort wird �Situation� meistens in dem von der Psychologie her �blichen Sinne gebraucht, dass 
das Handeln eines Subjekts (auch) von au�en bestimmt ist, so etwa in der �Versuchungs-
Versagungs-Situation�. Auff�llig, aber in der Natur der Sache begr�ndet ist, dass man von Situati-
onen insbesondere dann redet, wenn es sich um besondere Situationen handelt. Dass gerade Bins-
wanger (1956) �ber das allgemeine Verst�ndnis von Situationen hinausgeht, ist verst�ndlich, wenn 
man seine philosophischen Beziehungen zu Heidegger kennt. Weil Binswanger unserem Verst�nd-
nis der Situation n�her ist, geben seine Analysen f�r unsere Fragestellung interessante (erg�nzende) 
Hinweise.

In seiner Studie �ber �Verstiegenheit, Verschrobenheit und Maniriertheit� gibt Binswanger 
(1956) geradezu klassische Interpretationen ungew�hnlichen Verhaltens in Situationen. Wodurch 
ist solches Verhalten gekennzeichnet? Um die Frage zu beantworten, m�ssen wir – psychiatri-
schem Verst�ndnis folgend – davon ausgehen, dass ein im psychiatrischen Sinne kranker Mensch 
nicht einfach handelt, sondern dass er oft dort nicht handelt, wo er es sollte; und wenn er handelt, 
dann in einer Weise, die der Au�enstehende nicht als �situationsgem��� bezeichnen w�rde. Zu-
n�chst legt das Subjekt die Situation aus und begibt sich dabei in einen besonderen �Raum�. M�g-
licherweise �erhebt� es sich �ber die Situation. Das tritt besonders beim Verstiegenen hervor: er 
�steigt� im metaphorischen Sinn �ber die Situation in eine gewisse H�he. Wenn er nicht mehr 
steigt, sondern sich �versteigt�, ger�t er in eine H�he, von der aus er nicht wieder in die Situation 
zur�ckgelangen kann. Die Neigung bestimmter Kranker, zu Vorstellungen aufzusteigen, von denen 
aus sie erst handeln zu k�nnen meinen, macht sie handlungsunf�hig. Der Kranke sucht keine Ver-
gewisserung, die – wie er meint – �ber die Situation hinausreicht, sondern er sucht eine Vergewis-
serung, die nicht mehr in Verbindung mit der Situation steht. Das Resultat ist Ausweglosigkeit. Die 
Situation wird �abgebrochen�, oder sie erscheint dem Subjekt als versperrt, in Richtung auf die 
Zukunft nicht mehr offen.
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Anders als beim Verstiegenen liegt das besondere Kennzeichen des Verschrobenen darin, dass 
er noch handelt, aber die Gegebenheiten verdreht, bevor er antwortet. Das Nicht-Entsprechende, 
wodurch der Verschrobene uns erschreckt, kann sich auf der Grenze zum Skurrilen bewegen. Ein 
Beispiel ist Cervantes Don Quichote de la Mancha. Don Quichote legt die Wirklichkeit von seinen 
Ideen her aus und begegnet ihr so, wie er sie ausgelegt hat. Er sieht in einer Hammelherde eine 
berittene Truppe. Er unterliegt, nicht weil er gegen Hammel k�mpft, sondern weil er gegen die 
�bermacht der vermeintlichen Reiter und Pferde unterliegen muss. Sein Kraftaufwand ist inad�-
quat. Er verschlei�t seine Kr�fte in realem Aufwand f�r etwas Irreales.

Als dritte Art pathologischen Verhaltens behandelt Binswanger die Maniriertheit. Auch hier 
geht es um eine besondere Weise der Auslegung, bei der die Neigung des Kranken auff�llt, alle 
Gegebenheiten einem Schema zu unterwerfen, sie in eine besondere Zweck-Mittel-Relation zu 
pressen. Der Kranke fragt durchaus nach der Bewandtnis der Gegebenheiten, ist aber aufgrund 
einer ��berfremdung� auf seiner Seite nicht f�hig, den Bewandtniszusammenhang ad�quat auszu-
legen. Ob die Gegebenheiten die Erstellung des Bewandtniszusammenhangs erschweren oder un-
m�glich machen, ob die Verkn�pfung der Identit�t mit vergangenen Situationen nicht gelingt, ob 
der Verweisungscharakter umgeleitet ist, diesen speziellen Fragen kann hier – da au�erhalb unserer 
Zielsetzung liegend – nicht weiter nachgegangen werden.

An den dargestellten Formen der Situationsauslegung sind mehrere Aspekte generell bedeut-
sam:

Es besteht eine Distanz zwischen dem Subjekt und den situativen Gegebenheiten, die reflektiert 
wird und die eine Vorstellung von erlebter H�he und Weite der Situation erlaubt. Alle in diesem 
Kontext bedeutsamen Situationen der Kranken sind in ihrem Zukunftsaspekt bis zur Zukunftslosig-
keit entstellt. Diese Perspektive �u�ert sich darin, dass der Weg verschlossen ist, es keinen Ausweg 
zu geben scheint, die Situation �stillsteht�. In den Vorformen des Stillstands erlaubt eine �verquere 
Auslegung� der Situation eine gewaltsame L�sung, die das Thema der Situation nicht zum Austrag 
kommen l�sst und einen von Belastungen weitgehend befreiten Anschluss von Folgesituationen 
erschwert oder verhindert.

Die Auslegung der Situation ist nicht dem �u�eren Handeln in der Situation gleichzusetzen, sie 
ist aber auch nicht von dem eingreifenden Handeln ganz zu trennen. Man ist versucht zu sagen, 
dass die Auslegung schon ein Handeln ist. Diese Annahme w�re um so eher berechtigt, je mehr die 
verstiegene Auslegung das nach au�en hin sichtbare Handeln vereitelt und so selbst zum Handeln 
wird. Die Anstrengung, die in vielen Krankheitsf�llen mit der verstiegenen Auslegung des eigenen 
Leidens verbunden ist und den Kranken derart besch�ftigt, dass er nichts anderes tun kann, weist 
auf den bestehenden Zusammenhang hin. Die Auslegung bestimmt auf jeden Fall dort, wo der 
Handlungszusammenhang Spielraum l�sst, die Verhaltensm�glichkeit, sofern sie nicht schon den 
Handlungszusammenhang ma�geblich beeinflusst. Auslegung und Handlung fallen – so gesehen –
teilweise zusammen. Ihre Bezogenheit muss als unab�nderlich festgestellt werden, ihr ersatzweises 
Eintreten (Auslegung statt Handlung) erlaubt also nicht, beides als identisch oder als zwei Seiten 
ein und desselben Verhaltens zu qualifizieren.

Wir ziehen aus dieser Analyse pathologischen Verhaltens folgende Schl�sse: Zur Befindlichkeit 
des Subjekts in Situationen geh�rt die jeweilige Auslegung der Situation. Dabei weist Auslegung 
darauf hin, dass es unter Umst�nden nicht zu einer Form der Artikulation kommt, die eingreifen-
des, aktives Handeln zur Folge hat. Tritt zwischen Auslegung und Handeln eine blockierende Sper-
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re, dann bleibt der Kranke in einer bestimmten Situation stehen. Folge eines solchen Zustands ist, 
dass die Situation f�r Erfahrung und Erinnerung von anderen Situationen abgetrennt wird.3 Durch 
Binswanger werden wir in der Annahme best�tigt, dass die Offenheit einer Situation f�r andere 
Situationen als �normal� zu gelten hat, und sehen in dieser Feststellung ein methodisches Mittel, 
abweichendes Verhalten festzustellen. Dabei lassen wir uner�rtert, welcher Art die Ursachen f�r 
Verhalten sind.

Ein auff�lliger Zug am verschrobenen oder manirierten Verhalten ist die Art, wie das Subjekt 
�ber Objekte verf�gt oder zu verf�gen meint. Es ist offensichtlich, dass sich in solchen F�llen ein 
besonderes Verh�ltnis zu den �Dingen� kundtut. Will man diesem Zug des Verhaltens weiter 
nachgehen, gibt die Studie von Binswanger (1957) �ber den �Objektverlust� aufschlussreiche 
Hinweise. Was in der ph�nomenologischen Tradition vom Gegebenheitscharakter der �Dinge�, der 
Verflochtenheit des Subjekts mit den Gegebenheiten postuliert wird, erh�lt bei Binswanger eine 
pr�zise Best�tigung. Er legt dar, dass es zur Bildung des �Ichs� nur auf dem Weg �ber die Wahr-
nehmung kommt, und verweist darauf, wie sich der menschliche Wahrnehmungsakt hierin vom 
tierischen unterscheidet. In dem Moment, in dem es zur �Entfremdung� des Wahrgenommenen als 
Objekt kommt, erkennt sich das Ich als nicht objektiviertes Ich. Aus diesem Vorgang entsteht eine 
Bindung des Ichs an die Objekte in einer Weise, dass es keine St�rung der �Au�enwelt� geben 
kann, sofern diese wahrgenommen wird, ohne dass das Ich davon im Sinne einer St�rung betroffen 
wird. Dabei ist es angebracht, bei den m�glichen auftretenden St�rungen nicht zuerst zu fragen: wo 
liegt die Verursachung – beim Subjekt oder beim Objekt? –, sondern: welcher Art ist sie? Durch 
die Psychoanalyse wird nachgewiesen, dass es biografisch veranlasste Beziehungsst�rungen zur 
Au�enwelt gibt, die in schweren Neurosen kulminieren k�nnen. Gelingt die �Objektivierung� nicht 
mehr, so ver�ndert sich die Au�enwelt wie die Innenwelt. Da das Subjekt aber nicht nur wahrneh-
mendes Subjekt ist, sondern auch handelndes und durch Handlung ver�nderndes Subjekt, so �st�rt� 
ein durch (partiellen) Wahrnehmungsverlust gesch�digtes Subjekt wiederum die Objekte. Es �ver-
�ndert� sie in einer Weise, die seinem pathologischen Zustand angemessen ist.

Wird in der Wahrnehmung das Verh�ltnis �innen – au�en� gesetzt, so wird damit auch das 
Verh�ltnis �eigen – fremd� gesetzt. Aus diesem Befund zieht Binswanger (1957) den Schluss, dass 
ein Objektverlust die Bildung von �eigen� und �fremd� verhindert. Es gibt pathologische F�lle, in 
denen der Subjekt-Aspekt verlorengegangen ist, weil das Subjekt keine Grenze zwischen �innen� 
und �au�en� kennt; �eigen� und �fremd� werden vertauscht, weil das Subjekt die �orientierende� 
Verbindung zwischen dem jeweils Fremden und dem jeweils Eigenen nicht herzustellen vermag. In 
diesem Sinne gibt es sowohl Kranke, die nichts mehr haben – sie befinden sich in der Leere – als 
auch Kranke, denen alles geh�rt, die �ber alles verf�gen k�nnen. Eine der wichtigsten St�rungen 
der Erkenntnis ist darin zu sehen, dass die Gegebenheiten im Verh�ltnis zum Subjekt nicht mehr als 
orientierend vorgestellt werden k�nnen. Der Objektverlust ist ein Orientierungsverlust. 

Situationen zu vollziehen, im weiteren Sinn �in Situationen� zu leben, hei�t hiernach auch, �Si-
tuationen aufzubauen� und �Situationen zu bew�ltigen�. Ob dieser �Aufbau� vorgezeichnet, vor-
geschrieben oder diktiert ist, ob die M�glichkeiten der Auslegung vielf�ltig sind oder nicht, in je-

3 �ber Zwangshandeln als Ausdruck unabgeschlossener Situationen gibt Gebsattel (1954) aus medizinisch-
anthropologischer Sicht wichtige Informationen, die hier jedoch nicht er�rtert werden k�nnen.
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dem Fall ist das Subjekt nicht in eine �Freiheit� entlassen, die einer unbegrenzten Beliebigkeit 
gleichkommt.

Wenn es gelungen ist, in den vorangangenen Ausf�hrungen zu zeigen, dass es aufschlussreiche 
Ber�hrungspunkte zwischen Erkenntnissen der psychiatrischen Anthropologie und unseren psycho-
logischen Bem�hungen in dem hier angeschnittenen Rahmen gibt, und wenigstens anzudeuten, 
welche F�lle von Beobachtungen und theoretischen Ans�tzen noch aufgegriffen werden k�nnte, so 
w�re der Zweck dieser kurzen Erkundung erf�llt. Im Folgenden soll nun der Situationsbegriff unter 
weiteren relevanten Gesichtspunkten grundlagentheoretisch n�her beleuchtet werden.

3.4.3 Der Situationsbegriff bei einigen nordamerikanischen Theoretikern

Zun�chst komme ich zu Parsons (1949; Parsons & Shils, 1951/1959), der eine einfache Definition 
dessen bringt, was eine Situation im Rahmen seiner General Theory of Action bedeutet. Nach Par-
sons ist die Situation der Teil der �u�eren Welt des Handelnden (actor), von dem er g�ltige (valid) 
empirische Kenntnis haben kann (S. 79).

Dieser Situationsbegriff geh�rt insofern unmittelbar zu Parsons’ Theorie, als sich ihm zufolge in 
einer Handlungseinheit folgende minimale Charakteristika identifizieren lassen: (1) ein Ziel, (2) 
eine Situation, die ihrerseits wiederum analysierbar ist in (a) Mittel, (b) Bedingungen, und (3) min-
destens eine Auswahl-Regel (selective standard), wobei das Ziel auf die Situation bezogen ist.

Stellt diese Definition nun den Situationsbegriff hinreichend sicher? Bevor wir dieser Frage 
nachgehen, sind einige Kriterien zu nennen, die Parsons zum Begriff Situation im Interesse einer 
maximalen Eindeutigkeit seiner Theorie eingef�hrt hat. Danach ist ��u�ere Welt� nicht gleichzu-
setzen mit der physikalisch verstandenen Umwelt (environment), obwohl diese �physikalische 
Umwelt� zur Situation geh�rt. Zu ihr geh�rt nach Parsons aber auch der �biologische Organismus� 
(Gegenst�ck zur Umwelt). Die ��u�ere Welt� ist n�mlich im Sinne der Theory of Action nicht 
gleichzusetzen mit r�umlich �u�erer Welt (1949, S. 47). 

Die �u�ere Welt ist nicht �au�erhalb� des wissenden Subjekts in einem r�umlichen Sinne. Die 
Subjekt-Objekt-Relation ist nicht eine �Relation im Raum�. Es geht Parsons also nicht um eine 
dinglich-r�umliche Scheidung des einen vom anderen, der zufolge das eine als Subjekt, das andere 
als �u�ere Welt gekennzeichnet werden k�nnte, sondern darum, was f�r das Subjekt �u�erlich ist. 
Nur unter dieser Voraussetzung kann einerseits die Kenntnis dinglicher Gegebenheiten zum Ele-
ment der Situation erkl�rt, nach den Kategorien verifizierbar/nicht verifizierbar eingeteilt und ande-
rerseits organische Teile des Subjekts selbst zu Elementen der Situation erkl�rt werden. Nur unter 
den von Parsons selbst gemachten Einschr�nkungen im Hinblick auf die nicht-r�umliche �u�er-
lichkeit kann man die Situation aufgrund seiner Definition als die Summe der in einer Handlungs-
einheit einbezogenen Gegebenheiten f�r einen Handelnden bezeichnen. Situation ist dann eine der 
drei Elemente der Handlung: A = S + E + N (A = Handlungseinheit, S = Situation, E = Ziel (end) + 
N = Auswahlprinzip (norm), die im Ganzen nur als auf den actor bezogen gedacht werden kann 
(vgl. S. 78).

Die Textstellen, in denen Parsons den Situationsbegriff im Sinne seiner Definition verwendet, 
sollen hier nicht vollst�ndig aufgef�hrt werden. Zahlenm��ig sind sie nicht h�ufiger als diejenigen 
Stellen, in denen Parsons seine eigene Definition zu �berschreiten scheint. �Features of the situati-
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on� und �elements of the situation� (S. 732, 734), �knowledge of their situation� (S. 767) oder 
�distinction between situations� (S. 320) oder �difficult situation� (S. 237) lassen sich beispiels-
weise der Definition gem�� verstehen, wobei das letzte Zitat ein wenig aus Parsons’ eigenem Rah-
men springt. Wenn Parsons an verschiedenen Stellen von der �concrete situation� spricht (etwa S. 
606, 612, 614), so gibt er zwar nicht genau an, warum er die Situation �concrete� nennt, man darf 
aber annehmen, dass er damit die auch �u�erlich greifbaren, �objektiv� sicheren Elemente der Si-
tuation meint.

Schwieriger wird die Frage der �bereinstimmung von Definition und Anwendung des Begriffs, 
wenn Parsons den Ausdruck �in einer Situation� gebraucht. So z. B.: �It (the act) must be initiated 
in a situation� (S. 44), �a part in this situation� (S. 449), �these data must be given in any particular 
concrete situation� (S. 736). W�hrend man Parsons zufolge die Situation als etwas verstehen muss, 
das in gewisser, wenn auch nicht unbedingt r�umlicher Weise, dem Handelnden gegen�bersteht, 
legen die letztgenannten Zitate nahe, die Situation als etwas zu verstehen, innerhalb dessen sich der 
Handelnde befindet und innerhalb dessen auch Ziel und Norm gegeben sind. Darin scheint eine 
Verschiebung, wenn nicht eine Ausweitung der Bedeutung des Begriffs zu liegen. So finden sich 
bei Parsons in seiner Theory of Action zumindest zwei Begriffe von Situation, einmal der unformu-
lierte, dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechende, zum anderen der f�r die Theory of Action 
eigens definierte Begriff als umfassende Einheit von Bedingungen und Mitteln des Handelns, die 
einem Subjekt erkennbar gegeben sind (vgl. auch Kap. 3.5.1).

Als n�chstes versuchen wir eine Orientierung aufgrund der Darstellung verschiedener Autoren 
in dem Sammelband von Parsons und Shils (1951/1959). Der allgemeine Gebrauch des Situations-
begriffs bei den verschiedenen Autoren bringt nichts wesentlich Neues; man stellt hier ebenso wie 
in Parsons fr�herem Werk (1949) fest, dass auf der einen Seite Situation der Sammelbegriff f�r 
Umwelt-Gegebenheiten eines Handelnden ist und dass auf der anderen Seite die Bezeichnung �in 
einer Situation� �ber die Polarit�t von Subjekt und Situation hinausweist. Parsons und Shils f�hren 
dazu wiederum aus (S. 53), dass Handeln �in Situationen� stattfindet. Sie erl�utern diese Version 
an folgendem instruktiven Beispiel: Wenn ein Mann sein Auto zu einem See f�hrt, um zu fischen, 
werden die Stra�e, das Auto und die Stelle, wo er ist, als Situation bezeichnet. Dass diese Situation, 
die �aus Objekten� besteht oder �aus Objekten der Orientierung� (S. 54 und 56), in der vorgestell-
ten Theorie keine oder keine wichtige Rolle spielt, wird daran deutlich, dass in den systematischen 
Tabellen Parsons’ (S. 247 – 275) ein dieser Situation entsprechender Begriff nicht auftaucht und 
entbehrt werden kann.

An einigen Stellen in dem Sammelband wird aber explizit deutlich, dass der Begriff Situation 
ein Problem darstellt, das man zu l�sen hat. Dazu geh�ren an erster Stelle die Ausf�hrungen von 
Sheldon (1951/1959), wonach Handlung (action) T�tigkeit ist, die in gewisser Hinsicht auf Dinge 
au�erhalb des Organismus bezogen ist. Die Handlung stellt die Grundeinheit dar, mit der sich Sozi-
alwissenschaften besch�ftigen (S. 31).

Diese Grundeinheit zerlegt Sheldon in bestimmte Komponenten: Umwelt (environment) bezieht 
sich auf die Dinge �au�erhalb� des Organismus, auf die die Handlung bezogen sein kann. Situation 
bezieht sich auf den Organismus und die Umwelt als theoretische Beziehung, ohne dass eine Hand-
lung des Organismus stattgefunden hat. Obwohl die Situation aus beiden, dem Handelnden und 
dem Objekt, besteht, wird von Handelnden und Situation �blicherweise so gesprochen, als wenn sie 
in gewissem Sinne unabh�ngige Vorstellungen seien. Wenn f�r gewisse Zwecke gro�e Genauigkeit 
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notwendig werde, k�nne man den Begriff Objekt-Situation als von der Total-Situation, die Objekte 
und Handelnde einschlie�t, unterschieden gebrauchen (S. 32).

Was sagt Sheldon hier �ber Situation und die begriffliche Verwendung aus?
Gleich zu Anfang steht eine Ungenauigkeit: Handlung als Grundeinheit kann nicht zerlegt wer-

den in etwas, das ebenfalls eine Grundeinheit zu sein scheint. �Situation� w�re die Grundeinheit, 
h�tte keine Handlung stattgefunden; �action� ist die Grundeinheit des Handelns. Beide m�ssen sich 
entsprechen, aber wie sie sich entsprechen, dar�ber wird bei Sheldon nichts ausgesagt. Er unter-
streicht die Bedeutung der Situation, indem er hervorhebt: Situation besteht aus beidem, dem Han-
delnden und den Objekten (S. 32).

Jetzt erst findet das Zerlegen (break down) der Handlungseinheit statt: die Konvention tut so, als 
ob beides voneinander getrennt werden k�nnte, Handelnder und Situation. Man wird wohl kaum 
befriedigt sein k�nnen, wenn empfohlen wird, von einer Total-Situation zu sprechen und im �bri-
gen von Objekt-Situationen.

St�rker von der Psychologie her bestimmte Erw�gungen legen nahe, den von Sheldon �unter-
brochenen� Gedankengang weiter zu verfolgen. So schreibt Murray (1959), dass f�r Lewin (dazu 
n�her unten 3.4.4) beides, die (�u�ere) Situation und der (innere) Zustand, im �Kopf� des Subjekts 
seien. Denn f�r das Subjekt gebe es keine Realit�t au�er der Situation, wie es sie wahrnimmt (S. 
438). Murray nennt diese Situation die �Beta-Situation� und unterscheidet sie von der �Alpha-
Situation�, der Situation, �wie sie wirklich existiert�, und damit meint er die Situation, wie sie 
durch objektive Untersuchung bestimmt werden kann (S. 438). Was Murray als Beta-Situation 
bezeichnet, l�sst sich vergleichen mit Sheldons Total-Situation: dort als objektive Einheit vorge-
stellt, hier als Bewusstseinseinheit verstanden. Dass die Alpha-Situation auch von einem Bewusst-
sein, n�mlich dem des objektiven Untersuchers, erfasst und determiniert sein k�nnte, davon ist 
keine Rede.

Nach Carr (1948) stellt eine Situation ein zentriertes Gewebe (focalized pattern) sozialer Be-
ziehungen dar, verstanden als Quelle wirklicher oder m�glicher Erfahrung (S. 5). Carr zufolge be-
steht die Situation aus zwei Einheiten: einem �focus� und einem �focal field�. Wir w�rden viel-
leicht sagen: Zentrum, zentrales Feld, beide umgriffen von der sozialen Situation. Die Situation 
selbst ist wiederum umgeben von einem �situational field�, einem Umfeld der Situation. In dem 
Zentrum kann f�r Carr nicht nur ein Einzelner stehen, sondern ebenso eine �Idee, eine Gruppe oder 
ein Ding� (S. 169). Auf jeden Fall fasst Carr Situation weiter als die bisher zitierten Autoren. Der 
Zusammenhang von Situationen wird f�r ihn von vornherein als eine Abfolge oder Abl�sung ver-
standen; zugleich werden damit Lebenszusammenh�nge als eine �fortlaufende Abfolge von Situa-
tionen� begriffen. Carr verwendet allerdings Situation dann noch einmal umfassender: als �life 
situation�. Die Lebenssituation einer Person sei das Gewebe, das aus ihr selbst und der Gesamtheit
der Faktoren gebildet werde, an die sie sich zu einer gegebenen Zeit anpassen m�sse (vgl. 1948, S. 
38). Zu der Frage, wie sehr der Einzelne in die Situation einbezogen ist, schreibt Carr: Menschliche 
Wesen reagieren nicht auf Umgebung; sie reagieren auf ausgew�hlte St�cke der Umgebung und 
ihrer selbst (S. 38).

Die �Definition� der Situation ist f�r Carr eines der wesentlichen Elemente zur Bestimmung des 
Verhaltens in Situationen. Handeln geschieht aufgrund von Orientierung, und diese setzt voraus, 
dass etwas Bedeutung �f�r mich� hat. Wenn ich etwas in einer Situation definiere, so gebe ich ihm 
die Bedeutung – als �vorweggenommene Anpassung�, die mein Handeln orientiert. Die Definition 
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ist f�r allt�gliche Situationen (routine situations) meist durch Gew�hnung, kulturelle Vorgegeben-
heiten u.a. vorweggenommen, sie wird zur besonderen Aufgabe in �Problem-Situationen� (S. 23). 
Institutionen erscheinen in diesem Zusammenhang als �standardizing of situations�. Durch sie 
werden Situationen und die Orientierung in ihnen gelenkt und vorgeformt. Dieser Ansatz, der – wie 
Carr selbst ausf�hrt – von der Gestaltpsychologie beeinflusst ist, zeigt, dass man mit einem nicht zu 
engen Situationsbegriff wichtige Zusammenh�nge aufdecken kann, ohne sie erst aus Einzeldaten 
zusammensetzen zu m�ssen.

Obwohl wir f�r unsere �berlegungen nur wenige amerikanische Sozialwissenschaftler beispiel-
haft ausgew�hlt haben, so dass kein Anspruch darauf erhoben werden kann, einen repr�sentativen 
Querschnitt zu geben, w�ren sie doch zu einseitig skizziert, w�rden wir nicht auf eine wichtige 
�ltere Quelle – n�mlich auf Thomas und Znaniecki (1918) – noch eingehen, die auch von Carr (und 
anderen) aufgegriffen wird. Denn f�r unseren Zusammenhang ist nicht nur wichtig, dass der Be-
griff Situation eingef�hrt wird, der grundlegende psychologisch-anthropologische Voraussetzungen 
f�r unsere Thematik mit einbringt, sondern vor allem, dass �Situation� von Thomas und Znaniecki 
teilweise anders – n�mlich unter Ber�cksichtigung weiterer Aspekte – bestimmt wird. Das ist im 
Folgenden kurz darzustellen.

Nach Thomas und Znaniecki ist die Situation ein B�ndel von Werten und Haltungen, mit dem es 
der Einzelne oder eine Gruppe in einem T�tigkeitsprozess zu tun hat, die T�tigkeit geplant und ihre 
Resultate gew�rdigt werden. Jede konkrete T�tigkeit ist nicht nur Teil der L�sung, sondern die 
L�sung einer Situation. Zur Situation geh�ren dabei drei Arten von Daten:

– die objektiven Bedingungen, unter denen der Einzelne oder die Gruppe handeln muss, 
d.h. die Totalit�t der Werte – �konomisch, sozial, religi�s, intellektuell etc. –, die in dem 
gegebenen Moment direkt oder indirekt den bewussten Status des Einzelnen oder der 
Gruppe beeinflussen;

– die schon vorher bestehenden Haltungen des Einzelnen oder der Gruppe, die im gegebe-
nen Moment einen aktuellen Einfluss auf deren Verhalten haben;

– die Definition der Situation, d.h. die mehr oder weniger klare Erfassung der Bedingungen 
und Bewusstheit der Haltungen. 

Die �Situation� ist nach Thomas und Znaniecki notwendige Voraussetzung f�r jeden Willens-
akt. Denn unter gegebenen Bedingungen und mit einem gegebenen B�ndel von Werten und Hal-
tungen ist eine unbestimmbare Vielzahl von Handlungen m�glich. Eine definite Handlung kann erst 
auftreten, wenn diese Bedingungen interpretiert, ausgew�hlt und in einer bestimmten Richtung 
kombiniert sind und eine gewisse Systematisierung dieser Haltung erreicht ist, so dass eine von 
ihnen herrschend wird und die anderen unterordnet (vgl. Thomas & Znaniecki, 1918).

Umfassender als die Bestimmungen sp�terer Autoren, die wir oben schon erw�hnt haben, ist der 
von Thomas und Znaniecki verwendete Situationsbegriff insofern, als eine gewisse Polarit�t selbst 
bereits als Situation bezeichnet wird: Die Werte, die das Individuum mitbringt, stehen nicht in einer 
Ebene mit den Werten, die von au�en sein m�gliches Handeln bestimmen. Mit der Aufgabe zu 
definieren, steht der Handelnde in oder zwischen beiden Bereichen. Das bedeutet, er muss interpre-
tieren, w�hlen und kombinieren. Situation in diesem Sinne unterscheidet sich von Vorstellungen, 
die darin nur eine spezifische Form der Au�enwelt im Sinne von Individuum (Organismus) versus 
Situation sehen. Es wird mehr oder weniger eine Frage der Auslegung sein, inwieweit das ganze 
Individuum und nicht nur seine �Werte und Haltungen� in die Situation eingehen oder nicht. Ein-
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deutig ist hingegen, dass – angebahnt schon durch eine �vorgegebene Definition�, verst�rkt durch 
die Situation selbst – eine Einheit des Menschen mit �seiner Welt� hergestellt wird, ohne welche 
Entscheidung nicht m�glich ist. Diese aber ist nicht einfach reflexhaft zu verstehen, sondern als 
eine sich herstellende Einheit, wobei aus dem Entscheidungsergebnis wiederum Bestimmungs-
gr�nde neuer Situationen hervorgehen. Wenn also eine Situation gel�st ist, wird das Resultat der 
T�tigkeit ein Element einer neuen Situation.

3.4.4 Situation und Feldbegriff im Sinne Lewins

Lewin (1951) gebraucht den Begriff der Situation im Rahmen seiner Feldtheorie in den nachste-
hend beschriebenen spezifischen Zusammenh�ngen. Zun�chst: Eine Totalit�t gleichzeitig existie-
render Tatsachen, die als voneinander gegenseitig abh�ngig betrachtet werden, wird als Feld be-
zeichnet. Die Psychologie muss nach Lewin den Lebensraum, der die Person und ihre Umgebung 
einschlie�t, als ein (einziges) Feld betrachten (S. 240). Die Feldtheorie stellt fest, dass eine be-
stimmte Ver�nderung lediglich von der Situation St zu dieser Zeit abh�ngt. Sie h�ngt nicht au�er-
dem von vergangenen oder zuk�nftigen Situationen ab (S. 47). Im Einzelnen:
1. Will man das Verhalten von der Situation zu der jeweiligen Zeit ableiten, muss man nach 

Lewin einen Weg finden, den Charakter der �Situation zu einer bestimmten Zeit� zu 
bestimmen (S. 48). Eine �Situation zu einer bestimmten Zeit� bezieht sich dabei nicht auf 
einen Augenblick ohne zeitliche Ausdehnung, sondern auf einen bestimmten Zeitabschnitt 
(time period) (S. 50).

2. Jeder �Gr��e einer Einheit des Verhaltens� kann Lewin zufolge eine entsprechende (diffe-
rent) �Gr��e der Situation� zugeordnet werden. Ohne das Prinzip der Gleichzeitigkeit als ei-
ne der grundlegenden Voraussetzungen der Feldtheorie zu �ndern, m�sse man sich verge-
genw�rtigen, dass man, um die psychologische Richtung und Geschwindigkeit des Verhal-
tens zu bestimmen, in der Psychologie wie in der Physik einen gewissen Zeitabschnitt (cer-
tain time period) in Rechnung zu stellen h�tte. Die L�nge dieses Zeitabschnitts h�nge in der 
Psychologie von der Reichweite (scope) der Situation ab: Je makroskopischer die zu be-
schreibende Situation sei, um so l�nger sei der Zeitabschnitt, der beobachtet werden m�sse, 
um Richtung und Geschwindigkeit des Verhaltens zu einer gegebenen Zeit zu bestimmen (S. 
52). 

3. Die Psychologie behandele �Situations-Einheiten� (situational units), die hinsichtlich ihrer 
Feld- und Zeitdimensionen eine Ausdehnung besitzen. Das Problem der �Zeit-Raum-
Quanten� in der modernen Physik sei dem Problem der �Zeit-Feld-Einheiten� (time-field-
units) in der Psychologie methodologisch �hnlich (S. 52).

Ohne dass wir den Inhalt dieser �berlegungen n�her analysieren m�ssten, wird deutlich, dass 
f�r Lewin nicht nur �Feld� und �Lebensraum�, sondern auch �Feld� und �Situation� praktisch 
Synonyma sind.4 Nachdem bereits von Mey (1965) Bedeutung und Konsequenzen von Lewins 
Feldtheorie in einer ausf�hrlichen Studie herausgearbeitet wurden, m�gen die angef�hrten Gedan-

4 Freilich hat auch Finke (1955) Recht, wenn er Lewin vorh�lt, dass er den Begriff der Situation zuweilen verding-
licht (S. 25), was insbesondere f�r das oben zu 3 Zitierte zutrifft. Lewins Begriffsbildung ist eben nicht einheitlich.
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ken Lewins, die sich direkt auf unsere Fragestellung beziehen, hier gen�gen (n�her dazu Kap. 24). 
Von dort her sehen wir kein Hindernis, die Ergebnisse der �Feldtheorie� f�r Situationsanalysen 
heranzuziehen, wobei allerdings die Zeit-Komponente wesentlich ins Gewicht f�llt und damit die 
M�glichkeit, von Feld zu sprechen, stark modifiziert wird.

3.5 Sozialanthropologische Aspekte zu Konflikt und Entscheidung

In den folgenden Ausf�hrungen geht es darum, Grundfragen aus dem Verh�ltnis von Pers�nlich-
keitssystem und soziokulturellem System im Hinblick auf menschliches Konflikt- und Entschei-
dungsverhalten zu skizzieren. Diese Thematik ist besonders geeignet, sozialanthropologisch indu-
zierte Einschr�nkungen der Wahlfreiheit zu elaborieren. Damit ist die Stellung des Individuums zur 
Gesellschaft in ihrer sozialen Bedingtheit und Geschichtlichkeit angesprochen. Das in diesem Kon-
text aufschlussreiche Modell der gleichsam �sekund�ren Individualit�t�, wie es z. B. von Talcot 
Parsons, Howard Becker und David Riesman er�rtert wird, ist f�r unsere psychologischen Bem�-
hungen im Rahmen der Entscheidungsthematik von ebenso grundlagentheoretischer wie integrati-
ver Relevanz.

3.5.1 Zum Ansatz von Parsons

Wir kn�pfen hier an Parsons’ Kl�rungsversuche um den Situationsbegriff an, wie wir sie oben be-
reits skizziert hatten (vgl. 3.4.3), gehen aber �ber diese Ausf�hrungen entsprechend der Entwick-
lung seines theoretischen Ansatzes im vorliegenden Abschnitt hinaus. Dabei stehen f�r die Ent-
scheidungs- und Handlungssituationen des Einzelnen zun�chst individualistische Momente im 
Mittelpunkt, die bei Parsons sp�ter durch �Bed�rfnisse� von Systemstrukturen �berlagert oder auch 
verdr�ngt zu werden scheinen. 

Parsons (1949; ferner Parsons & Shils, 1951) versuchte, in einer ersten Phase seiner Forschun-
gen die Grundstruktur eines �Handlungssystems� aus individualistischer Sicht zu konstruieren. 
Dabei beschrieb er die Struktur eines �sozialen Systems� und entwickelte daraus einen �Grundbe-
zugsrahmen�, dessen Konzept zun�chst die Struktur des Verh�ltnisses eines handelnden Menschen 
zu seiner Handlungssituation schematisiert (vgl. bereits 3.4.3). Dazu wird eine einzelne Handlung 
(action, act) isoliert und nach drei Strukturfaktoren bestimmt:

– dem Handelnden (actor), der im Handlungssystem zur System-Einheit wird (system-
unit),

– der Orientierung des Handelnden gegen�ber der Situation (orientation) und
– der Situation, in der oder auf die hin gehandelt wird.

�ber den Handelnden wird zun�chst nicht mehr ausgesagt, als dass er ein Einzelner oder auch 
ein Kollektiv sein k�nne, dass er Subjekt des Handelns sei und immer zielgerichtet, d.h. vor allem 
auf Befriedigung seiner Bed�rfnisse und Vermeidung von Frustrationen hin handele. 

Wichtiger und im Laufe der Entwicklung des Parsonsschen Denkens immer mehr in den Mittel-
punkt ger�ckt ist dagegen die Orientierung des Handelnden gegen�ber der Situation, in der gehan-
delt wird (vgl. bereits 3.4.3). Diese Situation besteht bei Parsons aus Objekten, zu denen sich der 
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Handelnde jeweils ausw�hlend verhalte, wobei als Voraussetzung des Handelns die Handlungssitu-
ation definiert werde. In diesem Sinne hei�t es bei Parsons: �A specific combination of selections 
relative to such objects, made from among the possibilities of selection which were available in a 
specific situation, constitutes an orientation of action for a particular actor� (1951, S. 5). Die in 
ausw�hlendem Verhalten bestehende Orientierung wird bei Parsons (1951) in mehrfacher Weise
differenziert:

1. Kognitives Verhalten (cognitive mode of motivational orientation of action): Hier unter-
sucht der Handelnde den Gegenstand bzw. die Gegenst�nde, die seine Handlungssituation 
ausmachen, auf Ort, Struktur und Charakter.

2. Kathektisches (cathectic) Verhalten: Mit diesem von Freud �bernommenen Begriff be-
zeichnet Parsons das Betrachten, Pr�fen und Auffassen von Gegenst�nden unter dem Ge-
sichtspunkt der Befriedigung von Bed�rfnissen des Handelnden.

3. Normbestimmt-ausw�hlendes Verhalten (evaluation): Funktion dieses Verhaltens ist die 
Auswahl unter verschiedenen Gegenst�nden, die zur Bed�rfnisbefriedigung dienen, oder 
auch unter verschiedenen Bed�rfnissen, von denen einzelne oder mehrere durch die vor-
liegenden Gegenst�nde befriedigt werden k�nnen. Die Auswahl ist orientiert an bestimm-
ten Normen, die sachbestimmt (truthfulness), gef�hlsbestimmt (appreciative) oder mora-
lisch (moral) sein k�nnen.

4. Diese Verhaltensweisen bestimmen dann drei Grundtypen allgemein-sozialen Handelns, 
die jeweils dominant an einer Art der Norm ausgerichtet sind: Handeln, das rational (in-
tellectual activity), gef�hlsm��ig (expressive activity) oder moralisch bestimmt (moral 
activity) ist. Zu diesen Typen tritt als ein weiterer der Typ des instrumentalen Handelns. 
Dabei wird das in der Zukunft liegende Ziel des Handelns gef�hlsm��ig oder nach der 
herrschenden Moral bestimmt, wobei die zu seiner Erreichung einzusetzende Methode je-
doch rational ist (vgl. Parsons & Shils, 1951, S. 75).

Die – nur analytisch zu trennenden – Typen oder Arten der Orientierung und des Handelns tre-
ten jeweils als Aspekte nur gemeinsam beim konkreten Handeln auf. Dabei ist das normative Mo-
ment dominant. So l�sst sich schon auf dieser ersten theoretischen Ebene folgern, dass jede Ent-
scheidung in gewissem Ma�e sowohl von rational/kognitiv erkannten Eigenarten und Eigengesetz-
lichkeiten der Situation, der Bed�rfnisstruktur des Individuums als auch und vor allem seiner 
Wertorientierung, letztendlich also von bestimmten Normen beeinflusst bzw. gesteuert wird (Par-
sons & Shils, 1951, S. 235), ohne dass damit �ber die Gewichtung der einzelnen Faktoren etwas 
ausgesagt ist.

Vor allem ergibt sich der Bezug zu dem Aspekt der Orientierung des Handelnden, der oben als 
�normbestimmt-ausw�hlend� bezeichnet wurde. Das bedeutet, dass sich die Orientierung der Sys-
tem-Einheiten untereinander weitgehend an den normativen Regelungen des Systems ausrichtet, 
sich zu Einstellungen (attitudes) verfestigt und dass die jeweilige Handlungssituation im System in 
gewissem Ma�e immer schon �vordefiniert� ist. Ein Abweichen von den System-Regelungen sei 
aber unter gewissen Umst�nden dennoch zu erwarten und insofern bleibe der erw�hnte choice 
aspect der Orientierung immer erhalten. Allerdings bestehe in einem (idealtypisch) stabilen System 
eine hohe Wahrscheinlichkeit f�r ein normgem��es – funktionales – (Aus-)W�hlen und Handeln 
der jeweiligen System-Einheiten.
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Zur Beschreibung von Entscheidungen in Handlungssituationen dient Parsons (1949) das zu-
n�chst gleichfalls individualistisch ausgerichtete Schema der Orientierungsalternativen (pattern 
variables). Dabei geht er von der Annahme aus, solche Situationen m�ssten durch den Handelnden 
erst in bestimmter Weise definiert werden, ehe Entscheiden bzw. Handeln �berhaupt m�glich sei. 
So formulierte er alternativ f�nf Fragen, denen gegen�ber der Handelnde sich zun�chst zu ent-
scheiden habe. Der Inhalt der Fragen sei knapp zusammengefasst. Es geht darum,

1. ob der Handelnde seine eigenen Interessen Kollektivinteressen bzw. -normen unterord-
nen will oder nicht (the dilemma of private versus collective interests – self-orientation 
versus collectivity-orientation);

2. ob der Handelnde sich des Objekts unmittelbar zu seiner Befriedigung bedienen oder ob 
er grunds�tzlich Disziplin walten lassen will (affectivity – affective neutrality);

3. wie weit eine Situation oder ein Objekt f�r den Handelnden �berhaupt Bedeutung haben 
soll: ganz allgemein, umfassend oder nur unter speziellem Gesichtspunkt (diffuseness-
specificity);

4. ob die Objekte f�r den Handelnden Bedeutung haben sollen wegen ihrer (vorgegebenen) 
Eigenschaften oder Qualit�ten oder aber wegen ihrer zu erwartenden F�higkeiten zu be-
stimmten Leistungen (quality-performance);

5. ob der Handelnde sich �berwiegend kognitiv oder gef�hlsm��ig-subjektiv, nur an der 
gegenw�rtigen Situation orientiert (appreciative), verhalten soll.

Der Ansatz Parsons’, der sich zun�chst als �berwiegend durch individualistische Komponenten 
und Kategorien bestimmt erweist, m�ndet in die Konstruktion des sozialen Systems. Im Ausgangs-
punkt – bei der Orientierungswahl des Handelnden und dessen m�glichen Alternativen – wird ver-
sucht, soziales Handeln und soziale Beziehungen in erster Linie vom Einzelnen her zu fassen, ein 
Ansatz, der die weitgehende individuelle Wahlm�glichkeit und Autonomie des Einzelnen als 
�anthropologische Konstanten� begreift (siehe auch Parsons, 1970). Allerdings ber�cksichtigt Par-
sons seit 1953 (Parsons, Bales & Shils, 1953), dass ein Wahlverhalten grunds�tzlich weniger durch 
die gegebenen Wahlm�glichkeiten selbst bestimmt wird als vielmehr durch die generalisierten 
Erwartungen von Belohnungen bzw. Bestrafungen, wie sie bei fr�herem entsprechendem Verhalten 
erfolgt sind (vgl. Parsons, Bales & Shils, 1953).

F�r die Entscheidungs- und Handlungssituation des Einzelnen bedeutet diese Perspektive, dass 
die �Wahlfreiheit� weitgehend von dem jeweiligen sozialen System abh�ngt, das von seinen sozio-
kulturellen Regelungen als seinen Eigengesetzlichkeiten viel st�rker bestimmt ist als von den 
�Wahlen� seiner Mitglieder, die hiernach meistens nur scheinbar echte �Wahlen� sind oder jeden-
falls nur begrenzt wesentliche Alternativen bieten. Freilich: Die soziokulturell bedingten �Kosten� 
von Entscheidungen lassen sich kaum mit jenen – oben genannten – individualistischen Kategorien 
beschreiben. Parsons, der die rein individualistischen Kategorien als einseitig erkannt hatte, w�hlte 
daher seit 1953 einen Ansatz, in dem nun statt des einzelnen Handelnden st�rker die �Bed�rfnisse� 
von Systemstrukturen ins Zentrum r�cken. Hier liegt – auch nach Parsons’ Auffassung – ein Wech-
sel der Blickrichtung vor: von einer Konzeption, die das soziale System grunds�tzlich vom Ge-
sichtspunkt des sich entscheidenden Subjekts aus angeht, zu einer wesentlich soziokulturellen 
Sichtweise, die aus der Perspektive des Systems nun den Einzelnen anschaut bzw. auf ihn �herab-
schaut�. Das ist eine Konsequenz, die im Rahmen unserer psychologischen Untersuchung �ber 
Entscheidungsverhalten gar nicht ernst genug genommen werden kann, wenn sie andererseits auch 
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nicht bedeutet, W�hlen und Entscheiden des Einzelnen ganz oder �berwiegend vom sozialen Sys-
tem und dessen Strukturgesetzlichkeiten her zu begreifen.

Homans (1961) macht dazu in �bereinstimmung mit dem Lerntheoretiker Skinner (1953, 1974) 
eine Reihe von Aussagen, die deutlich werden lassen, wie sehr menschliche Verhaltensweisen von 
generalisierten Erfahrungen bzw. Lernprozessen abh�ngen, die zwar revidierbar sind, dazu aber 
jeweils neuer Erfahrungen aufgrund bestimmter Belohnungen bzw. Bestrafungen bed�rfen. Ho-
mans dr�ckt diesen Tatbestand – geradezu spieltheoretisch – so aus, dass Handelnde, je nachdem 
wie sie sich verhalten, Kosten haben (Opportunit�tskosten; Bestrafungen oder Verzicht auf Beloh-
nungen) und danach ihr Verhalten einrichten. Dabei kommt es weniger darauf an, ob es sich um 
�objektive Kosten� handelt oder um Kosten, die nach Meinung des betreffenden Individuums ent-
stehen k�nnten (�subjektive Kosten�), und ebenso wenig darauf, ob das Verhalten anderer Indivi-
duen als rational erscheint, solange nur die wahrgenommenen oder erwarteten Kosten nicht davon 
beeinflusst werden. Wenn dann die �Kosten� einer Wahlentscheidung f�r den einzelnen – bei-
spielsweise wegen drohender Sanktionen – als zu gro�, d.h. gr��er als der zu erwartende Nutzen 
angesehen werden, kann aufgrund des erfolgten Lernprozesses von �Wahlfreiheit� des einzelnen 
Subjekts so gut wie nicht die Rede sein. Diese �Kosten� aber h�ngen – und damit kn�pfen wir 
wieder an Parsons an – weitgehend vom sozialen System, d. h. seinen Machtverh�ltnissen und sei-
nen soziokulturellen Regelungen und von den damit verbundenen Sanktionen ab. Die realen Ent-
scheidungsm�glichkeiten dagegen auch unabh�ngig von den �Kosten� meist durch anerzogene und 
internalisierte Haltungen der System-Mitglieder im Sinne der soziokulturellen Regelungen des 
Systems stark eingeschr�nkt (zum Erkl�rungswert der Lerntheorien f�r den Entscheidungsprozess 
siehe Kap. 26).

3.5.2 Zur �context�-Theorie von Becker

Ausgangspunkt des Beckerschen Ansatzes (1950, 1956) ist seine �ber Parsons hinausweisende, am 
Problem des sozialen Wandels gewonnene Anschauung von der geschichtlichen Bedingtheit allen 
Handelns durch unterschiedliche, dem Wandel unterworfene soziokulturelle Wertsysteme, �within 
which otherwise meaningless fragments of conduct become interpretable� (1950, S. 5).

Mit der Erkenntnis der Abh�ngigkeit vom �context� des jeweiligen Wertsystems wendet sich 
Becker gegen alle zu weit gehenden Theorien �ber die konstante �bergeschichtliche Natur des 
Menschen und macht Ernst mit der Beachtung des – variablen – Faktors menschlichen Handelns. 
Die Bedeutung von Gesellschaft und Kultur gegen�ber der menschlichen Natur und Individualit�t 
in der Theorie wird also zu einer nicht jeweils charakteristisch einwirkenden Konstanten reduziert.

Jedoch zeigt sich letztlich eine weitgehende �bereinstimmung zwischen Becker und Parsons.
Auch nach Becker sieht sich der Einzelne grunds�tzlich aus �Objekten� bestehenden Handlungssi-
tuationen gegen�ber, zu denen er sich verh�lt und verhalten muss. Dieses Verhalten erscheint Be-
cker indes nicht auf �Objekte� an sich bezogen, sondern subjektiv bestimmt auf diese, wie sie er-
lebt werden. Nur in diesem Sinne wirken die �Objekte� auf den Menschen und machen seine 
Handlungssituation aus, zu der er sich verh�lt. Becker bezeichnet daher die �Objekte� der Hand-
lungssituationen anders als Parsons nicht als �Objekte�; er w�hlt die Bezeichnung �Wert� (value), 
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um ihre grunds�tzliche Bezogenheit auf den Menschen und seine Subjektivit�t auszudr�cken. Ob-
jekte werden nach Becker durch den jeweiligen Bezug zum Menschen zu Werten.

Becker meint, nur solche Gegenst�nde (values) k�nnten von Menschen erlebt werden, nur zu 
solchen Situationen k�nne er sich verhalten, die in irgendeiner – auch negativen – Weise seinen 
Bed�rfnissen (needs) entspr�chen und ihm auf diese Weise zum positiven oder negativen Wert 
w�rden. Hierbei handelt es sich um eine in der Literatur kaum noch bestrittene Ansicht, die sich 
�brigens schon bei Scheler (1927a, S. 54) findet. Die weitere Unterscheidung Beckers von �value� 
als objektiver und �need� als subjektiver Seite der menschlichen Beziehung zur Handlungssituati-
on bleibt jedoch unklar, da ja im Beckerschen value-Begriff gerade die Subjektivit�t der Beziehung 
schon angesprochen ist.

Becker stimmt mit anderen Autoren darin �berein, dass menschliches Verhalten gegen�ber aus 
�Werten� konstituierten Handlungssituationen grunds�tzlich in �Rollen� kanalisiert und daher von 
der entsprechenden soziokulturellen Pr�gung der �needs� durch �bernahme von Rollen (role-
assumption) abh�ngig ist. Voraussetzung f�r die Rollen�bernahme ist die Mitwirkung anderer 
Menschen als Vorbilder oder Beziehungspartner, deren Funktion f�r die �reciprocity� als Grund-
existenzial des Menschen besonders betont wird (1956, S. 108). Die Mitwirkung vollzieht sich 
grunds�tzlich �ber ein System soziokultureller Symbole, meist also �ber die Sprache. Allein diese 
Symbolsysteme sind es, die es nach Becker dem Menschen erm�glichen, anstelle der ihm fehlen-
den nat�rlichen instinktiven Sicherstellung geregelten Verhaltens eine Pers�nlichkeit durch �ber-
nahme soziokultureller Rollen von anderen Menschen aufzubauen und auf diese Weise geregeltes 
Verhalten zu �Werten� weitgehend zu gew�hrleisten (1956, S. 93).

In dem hier behandelten Kontext erw�hnt Becker (1950) – wie auch Parsons –, dass keine 
menschliche Pers�nlichkeit je ganz in die Modelle der sie umgebenden Gesellschaft hineinpasst. 
Becker besch�ftigt sich jedoch nicht weiter mit dieser Fragestellung, die er anderen Disziplinen 
�berl�sst. Im Regelfall, so f�hrt er aus, wird der Mensch �still represent ›the man as he should be‹ 
in his social world� (S. 21).

Die hinter dieser �u�erung erkennbare Einstellung Beckers ist um so bedeutsamer, als er in sei-
nen anf�nglichen, allgemeinen Aussagen – insoweit im Gegensatz zu seiner �context�-Theorie –
den Ansatz der Betrachtung beim Individuum w�hlt. Dennoch sieht er den Einzelnen in seinem 
Entscheiden und Handeln gegen�ber �Werten� – also aus diesem zun�chst individualistischen 
Blickwinkel – als weitgehend von seinen soziokulturellen Rollen bestimmt und behandelt die Indi-
vidualit�t der Person als f�r ihn, den Soziologen, unbedeutend. So entsteht f�r Becker auch auf 
dieser Ebene der Beobachtung nicht – wie etwa bei Dahrendorf (1961) – ein Problem der Entfrem-
dung des Individuums durch von bestimmten M�chten an es herangetragene, ihm eigentlich fremde 
Forderungen: �those whose personalities are shaped in accordance with such models ... take the ... 
tradition for granted� (1950, S. 28). Die auf diesem – den anthropologischen Konstanten entspre-
chenden – Niveau theoretischer Allgemeing�ltigkeit angenommene Konformit�t gegen�ber den 
jeweiligen Rollen – unabh�ngig von deren Inhalt – ist so hoch, dass selbst der �u�eren sozialen 
Kontrolle durch Beziehungspartner oder Institutionen nur eine geringe Bedeutung zukommt. Wir 
finden also – wie schon bei Parsons – auch bei Becker eine bestimmte restriktive Haltung gegen-
�ber dem – zumal in der deutschen Literatur oft betonten – Spielraum der Individualit�t gegen�ber 
soziokulturellen Rollen. Dieser individuelle Spielraum zur Ausgestaltung von Rollen wird zwar 
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von Becker nicht geleugnet, jedoch wie alle vorgegebenen anthropologischen Konstanten als f�r 
die soziologische Theorie weniger zentral angesehen und deshalb weitgehend vernachl�ssigt.

3.5.3 Riesmans Konzeption 

Im diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass auch Riesman (1950)5 von der von Becker und 
Parsons geteilten �berzeugung bestimmt ist, dass jede Gesellschaft aufgrund bisher nicht abschlie-
�end gekl�rter Gesetzm��igkeiten im Sozialisationsprozess schon in ihren Kindern einen bestimm-
ten, angepassten �sozialen Charakter� als die mehr oder weniger geschichtlich-soziale oder – nach 
Parsons und Becker – rollenm��ig bedingte Struktur der individuellen Verhaltenskonformit�t der 
einzelnen Gesellschaftsmitglieder sicherstellt oder sogar – wie bei Riesman – als mit ihr identisch 
betrachtet wird (1950, S. 22). Hier wird wie bei Parsons und etwas st�rker als bei Becker wiederum 
die besondere Bedeutung des Sozialisationsprozesses als intervenierende Variable zwischen sozio-
kulturellem und Pers�nlichkeits-System deutlich.

Nach seinen Voraussetzungen gelangt Riesman in weiterer Differenzierung seines Ansatzes zu 
einem Zuordnungsverh�ltnis zwischen drei Gesellschaftstypen und drei entsprechenden Formen 
der Verhaltenskonformit�t bzw. der Normierung der Pers�nlichkeitsstruktur. Die drei Gesell-
schaftstypen werden mittels einer von Riesman als idealtypisch bezeichneten Methode konstruiert: 
Riesmann sieht sie durch drei – weitgehend fiktive, im Sinne der Konstruktionsmethode aber als 
Typenmerkmale zu bezeichnende – angeblich an der Bev�lkerungsbewegung der westlichen Welt 
seit dem Mittelalter abgelesene Phasen der Bev�lkerungsbewegung bestimmt: eine Phase des so 
genannten �hohen Bev�lkerungsumsatzes�, eine Phase der �Bev�lkerungswelle� und eine Phase 
der �beginnenden Bev�lkerungsschrumpfung�. Ihnen entsprechen die durch die einzelnen Phasen 
bestimmten und bedingten drei Typen der Lenkung bzw. drei �charakterologische� Typen (1950, 
S. 25), die auch im Zusammenhang mit der Entscheidungsproblematik ihre Relevanz besitzen:

1. �Traditionslenkung� und �traditionsgeleitete� (tradition-directed) Individuen;
2. �Innenlenkung� und �innengeleitete� (inner-directed) Individuen und
3. �Au�enlenkung� und �au�engeleitete� (other-directed) Individuen.

F�r alle drei Zuordnungs- und Entsprechungsverh�ltnisse von Gesellschaft und Pers�nlichkeit 
gilt, dass die Gesellschaften jeweils – freilich mit verschiedenen Mitteln – eine hohe �Verhaltens-
konformit�t� ihrer Mitglieder erreichen, die �ber den von Riesman ausgesparten individuellen 
Spielraum hinaus nur wenigen und selten ein autonomes Abweichen von den geltenden Normen 
erm�glicht und von dort her den Entscheidungsraum begrenzt. Ob ein solches Resultat uneinge-
schr�nkt auch auf den Gesellschaftstyp mit �Innen-Lenkung� zutrifft, d�rfte eher fraglich sein.

5 Riesman hat seinen Ansatz mit zwei Mitarbeitern (R. Denney und N. Glazer) entwickelt. Im Folgenden wird Ries-
man im Kontext dieses Ansatzes allein zitiert.
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3.6 Klinisch-psychologische Beitr�ge

Eine weitere Einschr�nkung des Entscheidungsraums f�llt in das Arbeitsgebiet der Psychopatholo-
gie und betrifft eine Reihe hier interessierender krankhafter Erscheinungen, die durch das Fehlen 
der M�glichkeit zur Entscheidung gekennzeichnet sind. W�hrend die Entscheidungsm�glichkeit 
beim Normalen bereits eingeschr�nkt sein kann durch Triebe, Instinkte etc., hat die Psychopatholo-
gie Ph�nomene aufgewiesen, die beim Kranken die F�higkeit zu Entscheidungen in besonderem 
Ausma� reduzieren oder ausschalten. In diesem Kontext soll auf Krankheitsbilder des Zwanges, 
des Rausches und der Sucht kurz eingegangen werden. Damit gehen wir �ber die bereits bespro-
chenen, besonders situationsabh�ngigen Krankheitsbilder (vgl. 3.4.2) hinaus, um hier nun einige 
typische entscheidungshindernde Ph�nomene endogenen bzw. exogenen Ursprungs zu er�rtern.

3.6.1 Zwanghaftes Verhalten

Im Zusammenhang mit verschiedenen psychopathologischen Erkrankungen oder ihren Folgeer-
scheinungen treten Drang-, Impulshandlungen oder -vorstellungen auf. Charakteristisch f�r sie ist 
das qu�lende Gef�hl unab�nderlichen Zwanges, so dass eine willensm��ige Beeinflussung nicht 
m�glich erscheint. Au�erdem finden sich Zust�nde der Entscheidungsunf�higkeit, die durch keine 
steuernden Einwirkungen der Pers�nlichkeit aufgehoben werden k�nnen. Die Zwangserlebnisse
k�nnen endogen (z.B. durch neuronale Ver�nderungen) oder exogen (z.B. durch traumatische Er-
lebnisse in der Kindheit) bedingt sein. In vielen F�llen zeigt sich aber auch, dass erst das Zusam-
menwirken endogener und exogener Faktoren zur Entstehung der Zwangserlebnisse f�hrt.

Auch bei der Schizophrenie k�nnen –- zun�chst allgemein bzw. unspezifisch – Beeintr�chtigun-
gen im Hinblick auf Volitionen und Handlungsf�higkeit festgestellt werden: �Schizophrene Men-
schen zeigen h�ufig Willenlosigkeit oder Apathie; ihnen fehlt die Energie und das Interesse an 
normalen Zielen, sie sind unf�hig, Entscheidungen zu treffen und eine Aktivit�t zu beginnen oder 
zu vollenden� (Comer, 2001, S. 372). Spezifischer kann gesagt werden, dass sich mehrere Formen 
des Ausbleibens von Entscheidungen oder Willenshandlungen innerhalb des Symptomkreises der 
Schizophrenie finden. Bei der Befehlsautomatie, Echolalie, Echopraxie und Echomimie befolgen 
die Kranken jeden Befehl, sie sprechen geh�rte W�rter mechanisch nach, ahmen Bewegungen und 
Geb�rden nach. Die willentliche Gegentendenz, das Widerstreben ist in diesen F�llen ausgefallen. 
Im �Negativismus� zeigt sich das entgegengesetzte Ph�nomen: die Kranken widersetzen sich allen 
Anordnungen und neigen dazu, das Gegenteil der ihnen erteilten Weisung auszuf�hren.

Auch bei paranoiden Schizophrenien manifestiert sich ein Zwang. Das hervorstechendste Sym-
ptom ist ein organisiertes System von Wahnideen und auditorischen Halluzinationen, das das Le-
ben der Person lenkt (Comer, 2001, S. 373). Dabei k�nnen Erlebnisse nur in der Weise gedeutet 
werden, dass die Wahnidee best�tigt wird.

Ebenfalls zur schizophrenen Symptomatik geh�ren die Depersonalisationserscheinungen. Da-
bei ist das Ichbewusstsein bzw. die Ichidentit�t gest�rt. Die Handlungen laufen mechanisch ab und 
werden nicht mehr als die eigenen erlebt. Stattdessen berichten die Kranken davon, dass ihre Ge-
danken, Gef�hle und Strebungen �gemacht� werden, also von ichfremden Instanzen stammen. Sie 



Konflikt und Entscheidung

36

f�hlen sich nicht mehr als Urheber ihrer Handlungen, sondern glauben sich von fremden M�chten 
bestimmt.

Die durch den Wechsel von euphorischem Erhobensein und depressiver Stimmung gekenn-
zeichneten zirkul�ren Psychosen engen die Entscheidungsm�glichkeiten des Individuums dadurch 
ein, dass es sich nicht durch willentliche Anstrengungen von seiner Gestimmtheit befreien kann.

W�hrend die bisher dargestellten pathologischen Ph�nomene in erster Linie endogen bedingt 
sind, werden Zwangsneurosen im Allgemeinen auf eine gest�rte Verarbeitung von Umweltfaktoren 
zur�ckgef�hrt.6 Bereits Binder (1936) unterscheidet die Zwangsneurosen nach der betroffenen 
Funktion. So �u�ert sich das Zwangsdenken darin, dass die Kranken etwa Gegenst�nde in ihrem 
Gesichtsfeld z�hlen, Rechenoperationen ausf�hren, Fragen stellen m�ssen oder die Richtigkeit des 
eigenen Verhaltens zu bezweifeln gen�tigt sind. Als Zwangsvorstellungen bezeichnet Binder die 
Impulse, die belastende Szenen (Blut, eigenes Fehlverhalten), Namen oder Melodien in das Be-
wusstsein rufen. Zwangsimpulse schlie�lich f�hren zu Handlungen, gegen die die Person machtlos 
bleibt: der Kranke grimassiert, isst Papier, w�scht sich st�ndig, kontrolliert mehrmals hintereinan-
der, ob die T�r verschlossen ist etc. Dabei k�nnen Phobien auftreten, d.h. Furchtzust�nde vor be-
stimmten Situationen, wie z.B. Klaustrophobien, Agoraphobien, Nosophobien, Bakteriophobien.

Diesen Zwangserscheinungen gemeinsam ist wiederum die Unabh�ngigkeit von Willenseinfl�s-
sen; selbst wenn die Personen rational die Unbegr�ndetheit der Furcht oder der sonstigen spezifi-
schen Verhaltenstendenzen eingesehen haben, k�nnen sie nicht verhindern, dass sie sie dennoch 
realisieren.

M�ller-Eckhard (1960) f�hrte eine Ph�noanalyse des Zwanges anhand von Fallberichten durch. 
Dabei zeigte sich, dass auf dem Hintergrund einer bestehenden Schuldangst, die zu rituellen 
Zwangshandlungen f�hrt, in einer neuen Situation eine Wiederholung des angstausl�senden Erleb-
nisses angeboten und eine existenzielle Entscheidung gefordert wird. Der Patient wird sich in die-
ser Lage seiner existenziellen Freiheit bewusst, empfindet sie jedoch als unmittelbare Bedrohung. 
Die Angst wird erst gelindert, wenn er in den Zwang, also in die Unfreiheit, zur�ckfliehen kann. 
Zum Teil begeben sich die Patienten in banale Entscheidungssituationen, um den Rest eines Frei-
heitserlebnisses empfinden zu k�nnen.

Nach M�ller-Eckhard sind Angst und Zwang aus der Notwendigkeit der existenziellen Selbst-
setzung zu erkl�ren, die vom Individuum ununterbrochen gefordert wird. Angst vor dem permanen-
ten Ausgesetztsein, Angst vor der Entscheidung f�hrt aber zur Flucht �in die Freiheit vor der Frei-
heit�, d.h. in den Zwang. Angst und Zwang sind erst m�glich � ... infolge der allgemeinen existen-
tiellen Angstf�higkeit und Angsttatsachen des Menschen. Das Angstph�nomen weist nun Schritt 
f�r Schritt darauf hin, dass der Mensch ein Wesen ist, das st�ndig mit seiner existentiellen Freiheit 
in Konflikt kommt, und damit auch st�ndig Gefahr l�uft, nicht nur die Freiheit als Bedrohung zu 
empfinden, sondern auch vor ihr zu fliehen� (M�ller-Eckhard, 1960, S. 344).

Mitscherlich (1948) hat in einer fr�hen Arbeit die Beziehung zwischen Freiheit (im Sinne von 
Entscheidungsf�higkeit) und Krankheit untersucht. Er hebt dabei einmal die M�glichkeit der neuro-
tischen Erkrankung als Reaktion auf den Verlust von Freiheit und zum anderen den Aspekt hervor, 
dass f�r den Kranken die Freiheit durch die Vorherrschaft der K�rperlichkeit und Objektwelt ein-

6 Eine n�here Diskussion der verschiedenen Neurosetheorien muss hier unterbleiben. An dieser Stelle sei nur darauf 
hingewiesen, dass der Entscheidungsraum durch neurotisch bedingte Zwangshaltungen eingeschr�nkt sein kann.
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geengt ist. Die Entstehung von Neurosen erkl�rt er mit der Unzul�nglichkeit des Menschen, dem es 
nicht gelang, �einen Konflikt auf der geb�hrenden Ebene zu halten. Er wurde krank, weil er die 
Spannung, vielleicht die Aussichtslosigkeit oder eine Gegenwart, die diesen Charakter des Aus-
sichtslosen zu enthalten schien, nicht zu ertragen vermochte. So entglitt ihm psychisches Erleben 
mit seiner Problematik, und er erlag der Versuchung, die Entscheidung im K�rperlichen austragen 
zu wollen� (S.103). Diese Interpretation der Ursachen von Neurosen geht auf die mangelnde F�-
higkeit zur Konfliktbew�ltigung und ad�quaten Entscheidung zur�ck. Damit sind nicht nur die 
oben genannten Formen der Zwangsneurose im Zusammenhang mit dem Entscheidungsproblem zu 
sehen, vielmehr muss jede Form neurotischen Verhaltens unter diesem Aspekt betrachtet werden
(siehe Kap. 8.2.2, 9.4, 19.4.2 und 19.4.3).

3.6.2 Rausch und Sucht

Ebenfalls schwere St�rungen der Entscheidungsf�higkeit liegen bei Rausch und Sucht vor. Um 
Beitr�ge zur Erkl�rung hat sich haupts�chlich die daseins- bzw. existenzanalytische Schule der 
Psychopathologie bem�ht, die durch Namen wie Binswanger, Zutt, v. Gebsattel, Straus repr�sen-
tiert ist.

Diese Autoren gehen von der Annahme aus, dass sich der Mensch in seiner individuellen ge-
schichtlichen Gestalt im willk�rlichen Tun verwirklicht. In dem Zustand, der im Rausch und auf 
Dauer auch in der Sucht hervorgerufen wird, ist dagegen die Realisierung eines Lebens in der Ent-
scheidung, d. h. eines entscheidungsbestimmten Daseins nicht mehr m�glich. So schreibt Zutt 
(1963): �Vom Zauber des Rausches verf�hrt, �berl��t sich der Trunks�chtige dem Getragensein 
seines unwillk�rlichen Werdens. Er vers�umt die ... gegebenen M�glichkeiten geschichtlicher Tat 
und Entscheidung� (S. 433). Die rauschbedingte Enthemmung durchbricht das gelenkte Spiel der 
Motive, so dass sich die Bedeutung zentraler Pers�nlichkeitsbereiche f�r das Verhalten vermindert
(vgl. Haring, 1989). In der Sucht ist die willk�rliche Selbstverwirklichung schlie�lich dauerhaft 
unm�glich (vgl. T�lle, 1999.).

4 Verschiedene Forschungsmethoden bei Konflikt und Entschei-
dung

Die Komplexit�t des Ph�nomens �Entscheidung� spiegelt sich wider in der Mannigfaltigkeit der
Methoden, mit denen man sich ihren Erscheinungsweisen zu n�hern versucht. Es geh�rt zu den 
Voraussetzungen und Grundlagen einer eingehenden Analyse des Entscheidungsprozesses, dass 
wir in diesem Abschnitt auf die Schwerpunkte verschiedener methodischer Vorgehensweisen mit 
ihren kennzeichnenden Vorz�gen und typischen Schw�chen wenigstens hinweisen. Dabei soll nicht 
am Ende eine Methode als allein weiterf�hrendes, optimales Arbeitsverfahren herausgestellt wer-
den, vielmehr wird es darauf ankommen, die Bedeutung eines Ansatzes f�r bestimmte Aspekte des 
Konflikt- und Entscheidungsgeschehens aufzuweisen, um eine sinnvolle, der pluralistischen Struk-
tur der Psychologie gem��e Bewertung der einzelnen Beitr�ge zu erm�glichen.
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4.1 Differenzierung nach der Methode der Datenerhebung

Die Erforschung von Konflikt und Entscheidung – kurz des Entscheidungsverhaltens unter Kon-
flikt – steht in enger Verbindung mit dem Problem, wie die in den Theorien postulierten Prozesse 
erkenn- und messbar gemacht werden k�nnen. Die Untersuchungsparadigmen bilden dabei eine 
Grenze f�r die Erkenntnis dessen, was �ber den Gegenstand der Untersuchung herausgefunden 
werden kann. Verschiedene Zug�nge stehen zur Verf�gung.

4.1.1 Zugang 1 – Ph�nomenologischer Ansatz

Die ph�nomenologische Methode hat sich weitgehend noch im Scho�e der Philosophie zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts als eine Gegenrichtung gegen�ber einer naturwissenschaftlich orientierten, 
damals extrem elementaristischen Psychologie entwickelt. W�hrend die Wurzeln der ph�nomeno-
logischen Methode bei Meinong (1914) und Brentano (1925) zu suchen sind, wurde sie von Hus-
serl (1928, 1950, 1952, 1954) als solche begr�ndet und vertieft, von Pf�nder (1963) weiter ausge-
baut. In die Psychologie fand sie Eingang, weil zum einen diese Philosophen auch psychologische 
Fragen bearbeitet hatten, zum anderen, weil sie aufgegriffen wurde von Forschern wie z.B. Kunz 
(1946), Lersch (1970), Graumann (1964; Graumann & M�traux, 1977), Thomae (1960, 1974, 
1996) u.a. Charakteristisch f�r die Verwendung der ph�nomenologischen Methode in der Psycho-
logie ist es, dass sie nur als eines von mehreren Verfahren gehandhabt wird. Sie dient damit der 
Bereicherung des Instrumentariums, das besonders durch die Kombination mit dem experimentel-
len Vorgehen zu fruchtbaren Ergebnissen f�hren kann.

Es ist das Prinzip der ph�nomenologischen Arbeitsweise, den zu erforschenden Sachverhalt 
weitgehend voraussetzungslos zu beschreiben. Der Beobachter f�hlt sich nicht an irgendwelche 
Grundannahmen �ber die Eigenart des zu beschreibenden Objekts gebunden, sondern bem�ht sich, 
schlicht, pr�zise und m�glichst vollst�ndig das zusammenzutragen, was er beobachtet oder selbst 
erlebt. Das psychische Geschehen wird dort, wo es sich gerade vorfindet – im Rahmen von Selbst-
und/oder Fremdbeobachtung – eindeutig und minuti�s beschrieben. Damit ist die empirische Aus-
richtung dieser Methode offensichtlich. Ein besonderer Vorzug liegt in der strikt angestrebten, 
durchg�ngigen Unvoreingenommenheit des Beobachters, der nicht vorweg durch Thesen oder 
Hypothesen sensitiviert ist, bestimmte Verhaltens- oder Erlebnisaspekte bevorzugt wahrzunehmen; 
er ist bem�ht, alle auftretenden Erscheinungen zu erfassen, keine Gesichtspunkte unn�tig zu ver-
nachl�ssigen und so ein m�glichst wirklichkeitsgetreues Abbild des untersuchten Geschehens zu 
liefern.

Diese Kennzeichnung macht deutlich, dass sich ein Vorgehen dieser Art vor allem dann emp-
fiehlt, wenn man einen noch wenig untersuchten Sachverhalt n�her betrachten will. Geradezu not-
wendig wird eine solche Herangehensweise, wenn ein durch eine Vielzahl theoretischer und reduk-
tionistischer Bearbeitungen �entstelltes� Objekt wieder unverf�lscht und ad�quat erfasst werden 
soll. Im Zusammenhang mit der Entscheidungsproblematik wird die ph�nomenologische Analyse 
haupts�chlich im ersteren Sinne verwendet: man versucht, ohne Bindung und Behinderung durch 
theoretische Vorannahmen die einzelnen Erlebnisinhalte des Entscheidungsablaufs deskriptiv fest-
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zuhalten. Durch Strukturierung des so gewonnenen Materials er�ffnet sich eine Abstraktionsstufe, 
die die M�glichkeit der Generalisierung gestattet.

Ein Nachteil dieser Methode wird in der Abh�ngigkeit der Befunde von der Person des Betrach-
ters gesehen, sofern keine zus�tzlichen Kontrollm�glichkeiten bestehen. Der weitgehende Mangel 
an Nachpr�fbarkeit der Ergebnisse hat dazu gef�hrt, dass die Ph�nomenologie in der amerikani-
schen Psychologie nur wenig Boden gewinnen konnte. Dort dominieren Methoden, die durch das 
Mittel des �Experiments� und das Kriterium der �Beobachtbarkeit� und der �Quantifizierbarkeit� 
bestimmt werden. Dies d�rfte Grund genug sein, im Folgenden die experimentalpsychologische 
Richtung ebenfalls besonders zu beleuchten. 

4.1.2 Zugang 2 – Experimentalpsychologischer Ansatz

Die experimentelle Methode ist inzwischen f�r fast s�mtliche Teilbereiche der Psychologie so weit 
entwickelt und verfeinert, dass sie allgemein als eigenst�ndige und unentbehrliche Forschungsstra-
tegie gilt, die zu nachpr�fbaren und weitgehend �objektiven� Ergebnissen f�hren kann – wenn die 
komplizierten Einzelheiten beachtet werden.

Jedem Experiment liegt eine klar formulierte Fragestellung zugrunde. Handelt es sich um �Ent-
scheidungsexperimente� (Metzger, 1952) allgemeiner Art, steht die noch nicht weiter differenzierte 
Frage im Vordergrund, was sich ereignet, wenn bestimmte Bedingungen gesetzt werden (sog. �ma-
terialschaffende Experimente� im Sinne Holzkamps, 1972). Einer solchen Anordnung bediente 
sich Thomae (1960) in seinem Experiment einer Wartezimmersituation: Eine Versuchsperson wur-
de vor dem vermeintlichen eigentlichen Beginn des Experiments gebeten, einige Minuten in einem 
Vorzimmer zu warten, das sehr kahl ausgestattet war. Als einziges Reizobjekt lag eine Mappe mit 
der Aufschrift �Streng geheim� auf dem Tisch. Thomae wollte aufgrund dieser Situationsgestal-
tung erfahren, was in der Versuchsperson vorgeht, wenn sie unter dem Einfluss widerstreitender 
Motive – �ffnen oder Geschlossenhalten der Mappe – steht.

Grunds�tzlich formuliert im Entscheidungsexperiment der Versuchsleiter aufgrund eigener und/ 
oder fremder Vorarbeiten Hypothesen, die durch den Versuchsablauf best�tigt bzw. falsifiziert 
werden, so dass nach umfangreichen Versuchsreihen Modelle zur Erkl�rung von Erlebens- und 
Verhaltensweisen entwickelt werden k�nnen. In seinem Bem�hen, die Interferenzneigung be-
stimmter Personen im Stroop-Test – ein von John Stroop (1935) beschriebenes und angewandtes 
Verfahren – auf zugrunde liegende Tendenzen zur�ckzuf�hren, formulierte H�rmann (1960) die 
Hypothese, diese Personen erlebten einfache Entscheidungssituationen st�rker als Konflikte; es 
seien deshalb l�ngere Entscheidungszeiten zu erwarten. Zur Pr�fung der Annahme lie� er eine Ver-
suchs- und eine Kontrollgruppe verschiedene Linienpaare danach beurteilen, ob die Linien gleich 
oder verschieden lang sind. Durch Messung der Entscheidungszeiten konnte seine Hypothese ein-
deutig best�tigt werden.

Schon Wundt (1911) hatte drei wesentliche Bedingungen hervorgehoben, die als kennzeichnend 
f�r das Experiment und seine spezifische Bedeutung anzusehen sind. Die erste Bedingung liegt 
darin, dass das Experiment vom Versuchsleiter willk�rlich herstellbar sein muss. Damit bleibt er 
unabh�ngig vom Zufall. Zweitens wird gefordert, dass der Versuchsleiter alle Bedingungen kon-
trollieren und somit alle Variablen bis auf die eine, deren Einfluss er untersuchen m�chte, konstant 
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halten kann. Schlie�lich soll jedes Experiment wiederholbar sein, damit die Befunde unter gleichen 
Bedingungen nachgepr�ft werden k�nnen. Bei Beachtung dieser Kriterien steht der psychologi-
schen Forschung ein Instrument zur Verf�gung, das es gestattet, objektiv und eindeutig zu ent-
scheiden, ob Hypothesen akzeptiert werden d�rfen oder zu verwerfen sind. Da die meisten Experi-
mente zu quantitativen Resultaten f�hren, entsteht aber auch der – nicht selten tr�gerische – Ein-
druck besonderer Exaktheit. Hier liegt ein zumindest potenzieller Gefahrenpunkt der experimentel-
len Methode: die zahlenm��ige Formulierung der Ergebnisse und die Manipulierbarkeit der Bedin-
gungen k�nnen den Eindruck einer scheinbaren Genauigkeit hervorrufen. Da zahlreiche Versuchs-
situationen in einer oft sehr vereinfachten, �gefilterten� Atmosph�re ablaufen, besteht die Gefahr, 
dass man nicht allgemein-menschliche Funktionen, sondern nur die Reaktionen einer eben unter 
dem Einfluss ihrer spezifischen Rolle stehenden Versuchsperson untersucht. Die Experimente, die 
Entscheidungsgeschehen untersuchen, tendieren zu einer starken Vereinfachung vor allem der 
Ausgangslage der Entscheidung. Der nat�rliche Entscheidungsablauf mit der besonderen, oft tief-
gehenden Betroffenheit des Individuums in multivalenter Situation wird im Experiment durch den 
Zwang zur Manipulierbarkeit und �berschaubarkeit auf wenige Variablen reduziert und dadurch 
qualitativ ver�ndert. Der Vorzug der experimentellen Methode birgt zugleich ihre Begrenzung: je 
komplexer ein Sachverhalt ist, je st�rker die Gesamtpers�nlichkeit dadurch belastet wird, desto 
unzul�nglicher wird er – aus technischen und eventuell ethischen Gr�nden – f�r die experimentelle 
Erforschung.

4.1.3 Zugang 3 – Entscheidungstheoretischer Ansatz

Beitr�ge zur Entscheidungstheorie sind urspr�nglich von Mathematikern und �konomen entwi-
ckelt worden, um das potenzielle Verhalten insbesondere von Partnern am Markt und am Verhand-
lungstisch voraussagen zu k�nnen. Diese Herkunft erkl�rt es, dass psychologische Probleme dabei 
nicht immer in der Bedeutung ber�cksichtigt wurden, wie es w�nschenswert und notwendig gewe-
sen w�re. Seit l�ngerem sind an der Weiterf�hrung dieses interdisziplin�r orientierten Forschungs-
gebiets auch Psychologen beteiligt, so dass fr�her vernachl�ssigte Fragestellungen allm�hlich auf-
gearbeitet werden.

Eine ausf�hrlichere Auseinandersetzung mit verschiedenen Theoremen der Entscheidungstheo-
rie wird sp�ter folgen (siehe Kap. 22); hier sei nur auf einige Grundannahmen kurz eingegangen.

Der entscheidungstheoretische Ansatz ist bestrebt, mathematische Modelle zu entwickeln, die 
das Zusammenspiel der relevanten Faktoren beschreiben und dadurch den ablaufenden Prozess zu 
erfassen suchen. Ein positiver Beitrag der Entscheidungstheorie besteht in der von ihr ausgel�sten 
besonderen Herausforderung zur Pr�zisierung aller Hypothesen und Befunde in einer Weise, die 
eine Mathematisierung gestattet und damit die M�glichkeit eindeutiger �berpr�fung bietet, ob die 
Voraussetzungen mit der Realit�t �bereinstimmen. Hinzu kommt, dass die Entscheidungstheorie 
als ein Teilgebiet der Spieltheorie (siehe Kap. 22.1.2) sehr praxisbezogene Probleme bearbeitet, so
dass mit einer st�rkeren Anwendung der Ergebnisse der Entscheidungsforschung gerechnet werden 
kann.

Auf der anderen Seite offenbart der entscheidungstheoretische Ansatz manche Angriffspunkte. 
Besonders h�ufig ist eine Kritik, die auf die simplifizierenden Annahmen �ber die Natur des Dezi-
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denten hinweist, die zwar mathematische Formulierungen erlaubten, nicht aber die Realit�t wider-
spiegelten. Der Mensch k�nne nicht als ein sein Handeln nach Gesichtspunkten der Rationalit�t 
ausrichtendes Wesen, als ein homo oeconomicus angesehen werden. F�r bedenklich gehalten wird 
auch die Annahme einer Konstanz der Bewertungen der einzelnen Faktoren w�hrend des gesamten 
Entscheidungsprozesses (vgl. March, 1994). Daneben finden sich kritische Anmerkungen zu spe-
ziellen methodischen Fragen, die wir jedoch nicht an dieser Stelle, sondern erst sp�ter im Einzelnen 
aufgreifen und er�rtern wollen (siehe Kap. 22).

4.2 Differenzierung nach dem inhaltlichen Schwerpunkt

Entscheidungsprobleme werden schwerpunktm��ig im Rahmen der Motivations- und der Kogniti-
ven Psychologie bearbeitet. Auch andere Teildisziplinen der Psychologie setzen sich mit Fragen 
auseinander, die f�r die Entscheidungsforschung relevant sind, wie beispielsweise die Sozialpsy-
chologie, die u. a. kollektive Entscheidungsprozesse untersucht (siehe Kap. 23). So ist das Ver-
st�ndnis des Entscheidungsgeschehens durch zahlreiche sozialpsychologische Arbeiten gef�rdert 
worden, die das Zustandekommen von Gruppenentscheidungen (Ardelt-Gattinger, Lechner & 
Schl�gl, 1998; Beck, 2001), die soziale Determination von Verhaltenstendenzen, die Bedingungen 
von Einstellungs�nderungen u. a. behandeln (z.B. Herkner, 1993). Die direkte und indirekte st�ndi-
ge Einwirkung anderer auf ein Subjekt bedingt, dass fast kein Fragenkomplex im Bereich von Ent-
scheidungsvorg�ngen nicht auch sozialpsychologische Aspekte aufweist. Die insoweit erzielten 
Resultate und der Stand der Theoriebildung werden im Zusammenhang mit der ausf�hrlichen Ana-
lyse des Entscheidungsprozesses diskutiert (siehe Kap. 11-21, 23).

Die Tendenz der Tiefenpsychologie zu weithin noch spekulativen Aussagen, die sich selten �ber 
den Status von Hypothesen erheben, ist wohl Grund daf�r, dass psychoanalytische �berlegungen 
sich im Rahmen der Entscheidungsanalyse bisher nur exemplarisch eingebaut finden (siehe Kap. 
16.4). F�r das Verst�ndnis der Entscheidung k�nnen die Aussagen �ber die Wirkung unbewusster 
Personschichten und verschiedener Formen der Konfliktverarbeitung jedoch n�tzlich sein. 

Beziehungen zwischen Entscheidungsverhalten und dem Lebenslauf des Individuums sind sel-
ten Gegenstand der Forschung gewesen. Es liegen jedoch einige Ergebnisse �ber Entscheidungs-
formen in verschiedenen Abschnitten des Kindesalters und Untersuchungen �ber die Verarbeitung 
kognitiver Reize im Erwachsenenalter vor, so dass auch die entwicklungspsychologische Fragestel-
lung f�r unsere Thematik bedeutsam ist.

Hinzuweisen ist schlie�lich auf Ans�tze, die die Differenzen in der Art und Weise, wie Ent-
scheidungen gef�llt werden, zum Untersuchungsthema machen. Neben diesen empirischen Befun-
den liegen zahlreiche spekulativ orientierte Publikationen vor, die Aussagen �ber den Aufbau der 
Pers�nlichkeit machen. So sehr auch die Konsequenzen aus der Pers�nlichkeitsstruktur f�r den 
Verlauf des Entscheidungsgeschehens von Bedeutung sind, kann im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit nur auf einige wirklich einschl�gige Beitr�ge aus dem Gebiet der differentiellen Psychologie 
n�her eingegangen werden (siehe Kap. 15).



Teil II Zwischen Kognition und Motivation, Emotion und Volition: 
Merkmale und Bedingungen der Entscheidung

5 Kognitive Funktionen im Entscheidungsverhalten
5.1 Kognitive Gehalte der Entscheidung
5.2 Selektive Tendenzen in der Wahrnehmung
5.3 Suchverhalten und kognitiver Stress
5.4 Zum Verh�ltnis Denken, Probleml�sen und 

Entscheiden
5.5 Entscheidungen in komplexen Problemsituatio-

nen
5.6 Beziehungen zwischen Urteilen, Beurteilen, 

Entscheiden
6 Lernen von Motiven und Einstellungen
6.1 Lernen von Motiven
6.2 Lernen von Einstellungen
7 Das innere Modell der Umwelt
7.1 Die Konzeption Bouldings
7.2 March und Simon: Einstellung und Entschei-

dungsverhalten
8 Entscheidungsforschung in der Motivationspsy-

chologie
8.1 Zum Gegenstand der Motivationspsychologie
8.2 Der Motivationsbegriff und sein Umfeld

8.2.1 Motiv
8.2.2 Instinkt und Trieb – psychogene Motive

9 Triebtheorien: Antriebsniveau und Reaktionspo-
tenzial

9.1 Nativistische Richtungen
9.2 Monistische und pluralistische Richtungen
9.3 Zur Differenzierung von Triebregung und Volition

9.3.1 Philosophisch-psychologische Orientierung

9.3.2 Fr�he Ans�tze im 19. Jahrhundert
9.3.3 Ph�nomenspezifische Differenzen

9.4 Volition in der Psychopathologie
9.4.1 Anf�nge – Entwicklungen
9.4.2 Abgrenzungen
9.4.3 �berg�nge

10 Zur Problematik des Willens und des Wollens
10.1 Der Begriff des �Willens�
10.2 Wollen und W�nschen

10.2.1 Zusammenh�nge und Differenzen
10.2.2 Einsch�tzung der Zielrealisierung
10.2.3 W�nschen und verwandte Ph�nomene

10.3 Die Frage nach der �Freiheit� des Wollens
10.3.1 Emotionale Besetztheit des Wollens
10.3.2 Ambivalenz des Wollens
10.3.3 Determiniertheit des Wollens als Hypo-

these
10.4 Zur Eigenst�ndigkeit des Wollens aus Sicht kon-

troverser Positionen
10.4.1 Die heterogenetische Richtung
10.4.2 Die autogenetische Richtung
10.4.3 Das Eigenst�ndigkeitsproblem bei 

Thomae
□ Antrieb und Antriebsstruktur
□ Antriebsformen

10.4.4 Kritik der ph�nomenologischen Ein-
w�nde Thomaes

10.5 Diskussion der Willenstheorien
10.6 Exkurs: Bewusstsein

Im zweiten Teil werden wir nun genauer betrachten, wie die Entscheidungsthematik in zentralen 
psychologischen Teilgebieten einer experimentellen Untersuchung zugef�hrt und in theoretische 
Kontexte eingebunden wird. Dabei werden kognitions- und motivationspsychologische Ans�tze im 
Vordergrund stehen, die naturgem�� mit dem Ph�nomen des Entscheidens in Verbindung stehen. 
Denn der Entscheidungsprozess beinhaltet sowohl kognitive – etwa das �berlegen und Reflektie-
ren m�glicher Alternativen – als auch motivationale Komponenten, die eine Entscheidung induzie-
ren und handlungswirksam werden lassen. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf Fragen der 
Triebtheorien (Kap. 9) und auf der Problematik des Willens und des Wollens (Kap. 10).

5 Kognitive Funktionen im Entscheidungsverhalten

Auf die engen Beziehungen zwischen Entscheidung und den kognitiven Funktionen sind wir schon 
an mehreren Stellen aufmerksam geworden. Einige Aspekte sollen hier eingehender diskutiert wer-
den, auch um eine Vorstellung von dem Grad des Ineinandergreifens kognitiver und volitiver Funk-
tionen bei unserer Thematik zu vermitteln.

Wie der Bereich der Motivation die �energetischen� Bedingungen des Verhaltens zusammen-
fasst, so vereint der kognitive Bereich alle diejenigen Voraussetzungen, die das Individuum in die 
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Lage versetzen, seine Umwelt zu erkennen. Hierher geh�ren vor allem die fr�her klassifikatorisch 
�berwiegend �getrennt� aufgefassten Vorg�nge, deren funktionale Verflochtenheit zunehmend 
wieder erkannt wird und vorrangig erscheint: Wahrnehmung, Denken, Lernen, Ged�chtnis und 
Sprache. �ber die Ziele unseres Anliegens w�rde es allerdings zu sehr hinausf�hren, wenn dabei 
die Ergebnisse der Erforschung kognitiver Funktionen umfassend dargestellt w�rden. Verschiedene 
Aspekte, die f�r das Verst�ndnis der Entscheidungsproblematik zentral sind, m�ssen jedoch be-
r�cksichtigt und hier besprochen werden.

5.1 Kognitive Gehalte der Entscheidung

Dass man zur ad�quaten Beschreibung des Entscheidungsvorgangs kognitive Gesichtspunkte he-
ranziehen muss, wird von L�ckert (1957) allenfalls implizit angesprochen: �Im Alltagsleben stehen 
uns meistens Gewohnheitshandlungen zur Verf�gung, die wir in neuen Situationen einsetzen. Doch 
tritt bei einer unvorbereiteten Situation, in die wir geraten, das Denken auf den Plan. Im Gegensatz 
zum Tier, das �ber ›Versuch und Irrtum‹ probierend zu einer L�sung kommt, hat der Mensch die 
F�higkeit, das Problem mit Hilfe der Vorstellung gedanklich zu l�sen. Durch diese Entbindung 
vom Handeln ist es ihm in einem ganz anderen Ma�e und in unvergleichlich schnellerer Zeit m�g-
lich, eine Situation oder Aufgabe zu bew�ltigen� (S. 211). Salber (1953) konstatiert allgemein: �... 
zum Sich-Entscheiden geh�ren Denkvorg�nge und geistige Akte� (S. 463). Diese Feststellungen 
reichen zu einer genaueren Erfassung der kognitiven Seite des Entscheidungsprozesses nicht aus. 
Zur Vorbereitung unserer Analyse m�ssen �ber diese Aussagen hinaus relevante Einzelheiten erar-
beitet werden.

Dabei sei vorab erw�hnt, dass in neueren Forschungsans�tzen und der entsprechenden Literatur 
(vgl. Robertson, 2001; Medin, Ross & Markman, 2001; Funke, 1999, 2003, 2004a) kognitive Pro-
zesse im Kontext des Entscheidens vor allem innerhalb der Thematik des Probleml�sens von Be-
deutung sind. Als besonderer Anreiz f�r diesen Ansatz k�nnte die Hypothese von Anderson (1996) 
fungieren, der zufolge es so aussieht, �als seien alle kognitiven Aktivit�ten ihrer Beschaffenheit 
nach im Grunde genommen Probleml�seprozesse� (S. 233). Nachdem wir uns im Folgenden zu-
n�chst wahrnehmungspsychologischen Fragen und der Rolle des Suchverhaltens unter kognitivem 
Stress zuwenden, werden wir das Probleml�sen in Verbindung mit der Entscheidungsthematik in 
Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 wieder aufgreifen und vertiefen. 

5.2 Selektive Tendenzen in der Wahrnehmung

Zun�chst h�ngt der Wahrnehmungsinhalt von den physikalischen Reizen des Objekts ab. Dieser 
Zusammenhang wurde in den ersten Jahrzehnten der akademischen Psychologie eifrig erforscht. 
Man fragte damals, wie ein Farb-, Bewegungs-, Gr��en- Tiefenerlebnis etc. zustande kommt. Sp�-
ter wandte man sich verst�rkt der �entgegengesetzten� Fragestellung zu und konnte dabei nach-
weisen, dass Motivationslagen und Pers�nlichkeitseigenschaften des Wahrnehmenden seine Ein-
dr�cke beeinflussen.
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Als ein Beispiel f�r eine Vielzahl �hnlicher Untersuchungen sei ein Experiment von McClelland 
und Liberman (1949) vorgestellt. Sie boten verschiedene Leistungsbegriffe, wie z.B. �Erfolg� oder 
�Fehlschlag�, ihren Versuchspersonen tachistoskopisch dar, deren Leistungsbed�rfnisse in ihrem 
Auspr�gungsgrad ermittelt worden waren. Dabei stellten sie fest, dass Personen mit hoher Leis-
tungsmotivation die positiven Leistungsbegriffe signifikant rascher erkannten als Personen mit 
niedrigen Leistungsbed�rfniswerten. Dieses Ergebnis und die Befunde �hnlicher Experimente le-
gen die Interpretation nahe, dass die starke Auspr�gung eines Motivs eine spezifische Vigilanz 
beg�nstigt. Parallel zu der selektiven Wahrnehmung l�uft eine Selektivit�t des Behaltens, wie es 
Levine und Murphy (1958) nachweisen konnten. Sie lie�en einen antikommunistischen Text von 
Pro- und Antikommunisten lernen und stellten dabei fest, dass die Antikommunisten den Text ra-
scher lernten und l�nger im Ged�chtnis behielten als die Prokommunisten.

F�r die Entscheidungsproblematik bedeuten diese durch weitere Untersuchungen gut gesicher-
ten Befunde, dass ein Individuum w�hrend der Entscheidungsphase zur Verf�gung stehende Infor-
mation so ausw�hlt, wie es seiner jeweiligen Antriebslage entspricht. So gehen Bruner und Good-
man (1947) davon aus, dass die Wahrnehmung nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern als ein 
Prozess zu sehen ist, der in Wechselwirkung zu den anderen Komponenten des dynamischen Sys-
tems �Mensch� steht. Hauptdeterminanten der Wahrnehmung sind dabei der Empfang von Signa-
len durch physiologische Mechanismen wie insbesondere das Nervensystem sowie die Interpretati-
on der Wahrnehmung durch verhaltensm��ige Bestimmungsfaktoren. Nicht alle durch die Sinnes-
organe empfangenen Signale werden wahrgenommen: Was der Organismus in jedem Augenblick 
von seiner ihn umgebenden Umwelt perzipiert, stellt wahrnehmungsm��ig eine Art Kompromiss 
dar zwischen dem, was durch physiologische Mechanismen vermittelt, und dem, was durch verhal-
tensm��ige Prozesse ausgew�hlt wird.

Wahrnehmung ist daher ein selektiver Prozess, bei dem Signale der Umwelt aufgrund von be-
reits im Ged�chtnis gespeicherten Informationen interpretiert und gedeutet werden. Es werden 
gleichsam jene Informationen �herausgefiltert�, die in der jeweiligen Situation dem Individuum 
bedeutsam erscheinen, d.h. es werden besonders diejenigen Reize mit Aufmerksamkeit bedacht, die 
salient in der Umgebung des Organismus erscheinen (vgl. Gigerenzer & Todd, 1999). Die Art die-
ser Selektion h�ngt zum einen von der Art und Intensit�t der Signale ab. Zum anderen wird sie 
wesentlich davon bestimmt, ob der Organismus aufgrund seiner Erfahrungen mit �hnlichen Situati-
onen der Vergangenheit eine Wahrnehmung erwartet. Schlie�lich wirken sich die jeweils unbefrie-
digten Bed�rfnisse des Individuums und einige andere motivationale Faktoren auf die Art der Se-
lektion innerhalb des Wahrnehmungsprozesses aus.

Der Informationsverarbeitungsprozess der Wahrnehmung besitzt nicht nur eine Filterwirkung. 
Er wirkt sich auch erg�nzend und strukturierend aus. Die psychologische, vor allem gestaltpsycho-
logische Literatur7 zur menschlichen Wahrnehmung bietet eine F�lle von Hinweisen, wie Individu-
en Darbietungen von zum Teil unvollkommenen und mehrdeutigen Reizkonstellationen als �Ges-
talten� oder �Ganzheiten� wahrnehmen.

Untersuchungen der Wahrnehmungspsychologie machen deutlich, da� die Informationssuche 
des Individuums in seiner Umwelt in engem Bezug zu den in seinem Ged�chtnis bereits gespei-

7 Vgl. den �berblick bei Hofst�tter (1957, S. 142 ff.) und zur geschichtlichen Entwicklung der Gestaltpsychologie 
Funke (2003, S. 27). Zur Problematik der Funktionsweise des visuellen Systems siehe Palmer (1999).
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cherten Informationen gesehen werden muss und der Mensch weit davon entfernt ist, seine Umwelt 
�objektiv� zu erfassen (vgl. March & Simon, 1958). Der Suchprozess hat nach Funke (2003) die 
Funktion, die L�sung des Problems zu erzeugen: �Dieser Prozess wird vom Ergebnis des Verste-
hensprozesses angetrieben. Gesucht wird nach Unterschieden zwischen gegebenem Zustand und 
Zielzustand sowie nach Operatoren, die eine Zustands�nderung herbeif�hren k�nnten� (S. 64). 
Insofern ist das Ged�chtnis bedeutsam, wenn es darum geht, die menschliche Informationsgewin-
nung �von au�en� zu analysieren. Wenn man jedoch im Rahmen der Entscheidungsproblematik 
von Suchverhalten spricht, erscheint es sinnvoll, dieses nicht allein auf das nach au�en gerichtete 
Suchverhalten zu beschr�nken. Das Individuum �sucht� auch in seinem Ged�chtnis nach – zus�tz-
lichen – Informationen. March und Simon (1958) haben eine Konzeption entwickelt, die sich um 
die Begriffe der �Hervorrufung� und der �Einstellung� rankt und die diesen Gesichtspunkt deutlich 
werden l�sst. Freilich erscheint hierbei das Individuum eher als ein �passives� Wesen, das kaum 
eine Kontrolle �ber jene Informationen bzw. Assoziationen besitzt, die in einer konkreten Situation 
hervorgerufen werden. Sicherlich ist das �Erinnern� im Rahmen eines Entscheidungs- bzw. Prob-
leml�seprozesses als ein relativ �aktiver� Prozess anzusehen. Das Wissen �ber diese Prozesse ist 
noch vergleichsweise gering. Insbesondere ist nach wie vor ungekl�rt, wie es dem Menschen ge-
lingt, in aktiver Weise zuvor gelernte Informationen zu reaktivieren.

Es wundert daher nicht, dass in der Entscheidungspsychologie bisher kaum Hinweise auf diese 
Aspekte des Suchverhaltens im Entscheidungsprozess zu finden sind. Lanzetta (1963) stellt – aller-
dings in eher spekulativer Weise – die These auf, dass sich in jedem Entscheidungsprozess Prozes-
se der nach au�en gerichteten Informationssuche mit Prozessen der Suche nach bereits im Ge-
d�chtnis vorhandenen Informationen abwechseln: Der Organismus werde – f�hrt er hierzu aus –
zun�chst im Ged�chtnis nach Informationen suchen, die eine Basis f�r die Entscheidung liefern, 
und versuchen, solche Daten auszuwerten und einzubeziehen, um ihre Bedeutung f�r das zu l�sen-
de Problem abzusch�tzen. Nur wenn diese Prozesse beendet seien und nur wenn sie keine Daten 
von Relevanz zu liefern verm�gen, werde das Individuum versuchen, weitere Informationen zu 
erlangen. Auch deshalb, weil neue Informationen selten in einer Form vorl�gen, dass sie auf spezi-
fische Probleme direkt angewendet werden k�nnen, k�nnten diese symbolischen Verarbeitungst�-
tigkeiten wieder ausgel�st werden. So k�nne der Organismus auf jeder Stufe des sequentiellen Ent-
scheidungsprozesses mit einem Konflikt konfrontiert sein, ob er auf der Basis der gegenw�rtigen 
Information entscheiden oder ob er neue Informationen suchen soll, indem er eine intensivere und 
umfassendere Suche durchf�hrt, oder ob er k�rzlich erlangte und gespeicherte Daten verarbeiten 
soll (S. 263).

Diese �berlegungen gewinnen an Klarheit, wenn man die Unterscheidung von aktiven und pas-
siven Komponenten des menschlichen Ged�chtnisses zu der Annahme unterschiedlicher Ged�cht-
nistypen in Beziehung setzt. Mit Blick auf eine m�glichst realistische Erkl�rung des �inneren� 
Suchverhaltens erscheint es sinnvoll, mehrere Typen des Ged�chtnisses zu unterscheiden (vgl. 
Buchner, 2003). Einer �blichen Unterteilung (Tulving, 1972, 1999) zufolge kann auf Basis der 
Form des Erinnerten einerseits ein episodisches und ein semantisches Ged�chtnis unterschieden 
werden, wobei im Ged�chtnis der ersteren Art pers�nlich erfahrene Ereignisse und im zweiten Ge-
d�chtnistyp eher �Faktenwissen� abgelegt wird. Daneben kann anhand des Kriteriums der Zug�ng-
lichkeit zum Bewusstsein das �explizite Ged�chtnis� von seinem �unbewussten� Gegenst�ck, dem 
�impliziten Ged�chtnis� (Schacter, 1987), unterschieden werden.
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Nach dem Kriterium der Zeitdauer, in der Informationen jeweils gespeichert sind, kann von 
Kurzzeitged�chtnis und Langzeitged�chtnis gesprochen werden. Beim Langzeitged�chtnis handelt 
es sich um den Teil des Ged�chtnisses, dessen Inhalt erst durch die �berf�hrung ins Kurzzeitge-
d�chtnis aktiviert wird. Das Langzeitged�chtnis ist unbewusst, hat aber eine au�ergew�hnlich gro-
�e Speicherkapazit�t. Dagegen repr�sentiert das Kurzzeitged�chtnis die jeweils hervorgerufene 
Einstellung des Individuums.

Das Kurzzeitged�chtnis ist aktiv am Prozess der Entscheidungsfindung beteiligt. Seine steuern-
de und planende Funktion ist in einer neueren Konzeption als Arbeitsspeicher ausdr�cklich ber�ck-
sichtigt (Baddeley, 1986, 1996). Informationen bleiben allerdings nur relativ kurze Zeit gespei-
chert, da die Kapazit�t des Kurzzeitged�chtnisses verh�ltnism��ig klein ist. Eine begrenzte Kapazi-
t�t des Kurzzeitged�chtnisses steht der der traditionellen Entscheidungslehre implizit zugrunde 
liegenden Pr�misse einer angeblich unbeschr�nkten Informationsverarbeitungskapazit�t des Indivi-
duums entgegen. Darauf soll im Folgenden n�her eingegangen werden.

5.3 Suchverhalten und kognitiver Stress

Kritik an den �berkommenen Modellen des Entscheidungsverhaltens basiert auf der Erkenntnis, 
dass die Informationsverarbeitungskapazit�t des Individuums erheblichen Beschr�nkungen unter-
liegt. Eine �berschreitung dieser Kapazit�t ruft kognitiven Stress hervor, auf den das Individuum 
mit Strategien der Informationsverarbeitung und des Suchverhaltens reagiert, die erheblich vom 
�entscheidungslogischen� Ideal abweichen.

Vor allem Miller (1967) setzte sich mit diesem Problem auseinander. Er zeigte die Grenzen der 
menschlichen Kapazit�t, Informationen zu verarbeiten, quantitativ auf. Zwei Aspekte stehen im 
Vordergrund der Betrachtung: die F�higkeit des Individuums, Stimuli der Umwelt oder des eigenen 
Organismus zu unterscheiden und in vorgegebene Kategorien einzuordnen, sowie die F�higkeit des 
Individuums, Informationen im so genannten unmittelbaren Ged�chtnis (immediate memory) zu 
behalten. Eine Reihe der von Miller referierten empirischen Untersuchungen legt dabei den Schluss 
nahe, dass die F�higkeit, zwischen eindimensionalen Stimuli zu unterscheiden, �u�erst begrenzt ist. 
Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Einer Versuchsperson sei die Aufgabe gestellt, einzeln darge-
botene Tonh�hen zu identifizieren und ihnen vorher vereinbarte numerische Werte zuzuordnen. 
Solange beim Experiment lediglich zwei oder drei verschiedene Tonh�hen Verwendung finden, ist 
mit einer korrekten Identifizierung der dargebotenen T�ne zu rechnen. Werden die Tonh�hen da-
gegen aus f�nf oder mehr T�nen ausgew�hlt, so werden bald Unsicherheiten und Inkonsistenzen in 
der Zuordnung durch das Individuum sichtbar. Je gr��er die Zahl der m�glichen Tonh�hen ist, 
desto mehr Fehler unterlaufen der Versuchsperson.

Betrachtet man die absoluten Urteile �ber die Tonh�he als Informationsoutput, die T�ne selbst 
als Informationsinput, so kann die Versuchsperson als Informationskanal aufgefasst werden. Die 
�Kovarianz zwischen Input und Output� (Miller, 1967) gibt das Ausma� der Informations�bertra-
gung wieder. Die von Miller ausgewerteten Untersuchungen zeigen, dass die bei unterschiedlichen 
Experimenten gemessene Informations�bertragung im Durchschnitt maximal 2,6 Bit betr�gt. Dies 
bedeutet, dass die Kapazit�t des Individuums, Stimuli korrekt zu identifizieren, auf etwa 6 – 7 Ka-
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tegorien beschr�nkt ist. Bei mehr als 7 Kategorien von Stimuli wird die Klassifikation sehr schnell 
fehlerhaft. Die F�higkeit des Individuums, Stimuli zu unterscheiden, nimmt zu, wenn die Stimuli 
nach mehreren Dimensionen (z.B. Tonh�he und Tonst�rke) zu klassifizieren sind. Es lassen sich 
jedoch auch hier relativ enge Grenzen der Informationsverarbeitungskapazit�t feststellen und quan-
titativ fixieren.

Die Befunde besitzen f�r die Entscheidungsproblematik besondere Relevanz. Sie erkl�ren, wes-
halb empirische Tests dann zu brauchbaren Ergebnissen f�hren, wenn etwa nur 5 Alternativen 
durch Zuordnung von 5 – 7 Nutzengr��en in eine Rangordnung zu bringen sind. Solche Testaufga-
ben bewegen sich im Rahmen der F�higkeit des Individuums, korrekte, absolute Urteile abzugeben. 
Nimmt die Zahl der Alternativen und Stufungen innerhalb der Nutzenskala zu, so ist das Indivi-
duum gezwungen, seine Pr�ferenzurteile in relativer Weise sukzessive abzugeben. Die Konsistenz 
dieser Pr�ferenzurteile h�ngt von der Spanne des unmittelbaren Ged�chtnisses ab (S�llwold,  
1964). Diese Spanne wird durch die Zahl der unterscheidbaren �Einheiten� bestimmt, die das Indi-
viduum gleichzeitig in seinem �Bewusstsein� aufzunehmen vermag. Auch hier zeigt sich eine Be-
schr�nkung der Speicherkapazit�t auf etwa 7 �Einheiten� (chunks). Diese Beschr�nkung ist jedoch 
anderer Art als jene der absoluten Urteilsf�higkeit: �Absolutes Urteilen ist durch das Ausma� der 
Information begrenzt. Das unmittelbare Ged�chtnis ist durch die Zahl der Einheiten (items) be-
grenzt. Ich habe mir angew�hnt, zwischen Informations-Bits und Informations-Chunks zu unter-
scheiden. Ich kann dann sagen, dass die Anzahl an Informations-Chunks f�r das unmittelbare Ge-
d�chtnis konstant ist. Die Spanne des unmittelbaren Ged�chtnisses erscheint als fast unabh�ngig 
von der Zahl an Bits pro chunk, zumindest in jenem Bereich, der bislang untersucht wurde� 
(Miller, 1967, S. 117).

Mit dem Begriff �chunk� wird angedeutet, dass das Individuum in der Lage ist, vorhandene In-
formationen neu zu verschl�sseln (recode): �Es gibt viele Wege f�r diese Neuverschl�sselung. Der 
einfachste besteht vielleicht darin, die Input-Ereignisse zu gruppieren, der Gruppe einen neuen 
Namen zu geben und den neuen Namen zu erinnern und nicht die urspr�nglichen Input-Ereignisse� 
(Miller, 1967, S. 118).

F�r den Begriff �chunk� hat sich bisher in der deutschsprachigen Literatur kein entsprechender 
Terminus durchgesetzt. Ebenso wenig ist der Begriff pr�zise definiert. Grunds�tzlich ist im Chunk 
die elementare Einheit kognitiver Informationsverarbeitungsprozesse zu erblicken. Die hinter dem 
Begriff stehende Annahme der Neuverschl�sselung von Informationen gibt bereits einen Hinweis, 
wie das Individuum auf eine �berschreitung seiner Informationsverarbeitungskapazit�t reagiert. 
Die Neuverschl�sselung, also die Bildung von Chunks, die mehrere Informationen zusammenfas-
sen, ist eine M�glichkeit des Individuums, den aus der Kapazit�ts�berschreitung resultierenden 
kognitiven Stress zu umgehen. Es besteht im �brigen die Vermutung, dass das Individuum Strate-
gien oder Methoden entwickelt, die ihm eine Verarbeitung aufgenommener Informationen im 
Rahmen seiner Kapazit�t erm�glichen (vgl. Bruner, Goodnow & Austin, 1956).

5.4 Zum Verh�ltnis Denken, Probleml�sen und Entscheiden

Ein Denkproblem liegt vor, sobald in einer Reizkombination der Charakter des Gest�rtseins, Un-
vollendetseins, der fehlenden Ordnung, der strukturellen Unklarheit oder der Mehrdeutigkeit ent-
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deckt wird, der nicht mit den gewohnten Handlungsformen aufzul�sen ist. Wie vor allem die Ges-
taltpsychologen Duncker (1974) und Wertheimer (1957) in ihren Untersuchungen zum produktiven 
Denken nachgewiesen haben, f�hrt eine unfertige Reizkonstellation zu einem gerichteten Suchver-
halten, das eine entspannte Situation zum Ziel hat: �Wenn man eine Problemlage erfa�t, erzeugen 
ihre strukturellen Z�ge und Forderungen in dem Denker gewisse Spannungen, einen gewissen Zug 
oder Druck. Was nun im wirklichen Denken geschieht, ist, da� diesem Zug oder Druck gefolgt 
wird, da� sie Vektoren hervorbringen in Richtung auf eine Verbesserung der Situation und diese 
entsprechend �ndern� (Wertheimer, 1957, S. 226).

Hier sto�en wir auf eine Parallele zur Ausgangslage der Entscheidung (siehe Kap. 11), die sich 
als eine Behinderung des reibungslosen Ablaufs der Motive darstellt. Aus dem Konflikt erw�chst 
die Notwendigkeit zur L�sung (siehe Kap. 13). Dabei kann der Konflikt als ein �reines� Denkprob-
lem mit der Aufgabenstellung aufgefasst werden, die optimale Auswahl zu treffen. Es wird daher in 
der detaillierten Analyse zu kl�ren sein, ob von Entscheidung auch dann zu sprechen ist, wenn 
volitionale Komponenten weitgehend fehlen.

Die L�sung des Denkproblems wird nach Duncker (1974) vorbereitet durch eine �produktivere 
Fassung des Problems�, wodurch die einzelnen Glieder einen neuen – l�sungsbezogenen – Stel-
lenwert erhalten. Dieser Vorgang ist die eigentliche produktive Denkphase. In ihr erfolgen Umzent-
rierung und Umfunktionalisierung, so dass die neue Sicht der Dinge (eventuell einschlie�lich des 
Ausf�llens einer offensichtlich gewordenen L�cke) die L�sung ergibt.

Einige Parallelit�ten zwischen Denken und Entscheiden sind von Salber (1953) und von Tho-
mae (1960) aufgewiesen worden. Thomae konzentrierte sich auf die Verlaufsformen beider Ph�-
nomene.

In dem Moment der ver�nderten Zentrierung sieht Thomae (1960, S. 135 f.) einen gemeinsamen 
Bezugspunkt von Denken und Entscheiden. Alle Orientierungsversuche, die durch die Ausgangssi-
tuation der Entscheidung aktiviert werden, sind – �hnlich wie beim Nachdenken �ber ein Problem 
– auf das Fragespektrum nach der Thematisierung ausgerichtet. Die Zentrierung h�ngt mit der Ge-
wichtsverteilung bzw. Rangordnung der einzelnen Glieder zusammen. Gegen�ber der �nat�rli-
chen� Zentrierung psychischer Ph�nomene, wie sie in der Wahrnehmung stattfindet, handelt es sich 
beim Probleml�sen und Entscheiden um die (Neu-)Ordnung des Geschehens �ber den ganzen Zeit-
raum vom Einsetzen der Prozesse bis zum Finden der L�sung; nur einzelne Phasen des �Aus-dem-
Feld-Gehens� durchbrechen die Bem�hungen um eine befriedigende Umzentrierung. Dabei unter-
scheidet Thomae zwischen akuten und latenten Phasen der Entscheidung. W�hrend in den akuten 
Abschnitten das gesamte psychische Geschehen auf die Behebung der konfliktbehafteten Aus-
gangslage gerichtet ist, laufen w�hrend der Latenzphasen andere Prozesse neben dem Entschei-
dungsgeschehen relativ unbeeinflusst ab oder es stehen gar andere Aufgaben und Probleme im 
Mittelpunkt. Auch hier finden sich Entsprechungen im Denkverlauf, der durch die Einschaltung 
stiller Phasen gekennzeichnet sein kann.

Die Zentrierung darf, wie Nesswetha (1964) betont, keineswegs mit einem Wollensakt oder mit 
einer willk�rlich aktivierten und gesteuerten Konzentration gleichgesetzt werden: �Das An-der-
Spur-bleiben, das Verhaftetsein mit der Aufgabe, die existentielle Unorientiertheit zu beenden, 
erh�lt im wesentlichen seine Dynamik aus der Sehnsucht nach der Wiederherstellung der Einheit� 
(S. 37).
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Die unterscheidenden Merkmale zwischen den Vorg�ngen des Denkens und den entscheidungs-
induzierenden Reaktionen auf multivalente Situationen zeigen sich nach Thomae (1960) einmal 
darin, dass in Denkvorg�ngen die allgemeine Richtung eindeutig ist. Die der Zielanalyse dienende 
Frage (�Was will ich denn eigentlich?�) richte sich beim Denken auf das Material, an dem Opera-
tionen vollzogen werden sollen. Dagegen bestimmten in der Entscheidung die Affinit�t zu einem 
der Kerngebiete individueller Gerichtetheit und die Affinit�t zu einem der antizipierten Ergebnisse 
den Wert des Gefundenen. Der Ablauf werde durch die Suche nach einem eindeutig treibenden 
Motiv determiniert.

Eine Sichtung der Literatur �ber kognitive Prozesse f�hrt im �brigen zu dem etwas �berra-
schenden Ergebnis, dass bei der Aufz�hlung kognitiver Prozesse nur verh�ltnism��ig selten Ent-
scheidungsprozesse genannt werden. Der Entscheidungsbegriff in der Psychologie kognitiver Pro-
zesse bleibt in der Regel auf den Akt der Entschlussfassung beschr�nkt. Das eigentliche Probleml�-
severhalten ist eine von mehreren Phasen im Gesamtablauf des (weitgefassten) Entscheidungspro-
zesses.

Gelegentlich werden �hnlichkeiten zwischen Entscheidung, Probleml�sen, Kreativit�t betont. 
Dem ist aber entgegenzuhalten, dass zumindest Kreativit�t im Sinne eines eigenen Prozesses zu 
definieren ist. Sie ist am zweckm��igsten nicht allein im Sinne eines Prozesses, sondern auch des 
Ergebnissbezugs zu definieren: Kreativit�t ist jenes Denken, das zur Entwicklung von Ideen oder 
anderen Produkten f�hrt, die neu sind. �hnlich ist Probleml�sen als das Denken zu bezeichnen, das 
zur L�sung von Problemen f�hrt; Entscheiden ist der Denkprozess, der zu einer Wahl zwischen 
alternativen Handlungsweisen f�hrt. Entscheiden, Probleml�sen und Kreativit�t sind in dieser Be-
trachtungsweise als Arten des Denkens anzusehen. 

Diese �berlegungen implizieren eine gewisse Trennung von Entscheidungs- und Probleml�se-
prozess, wenngleich sie f�r beide die gleiche Basis annehmen. Entscheiden wird letztlich als Wahl 
zwischen mehreren M�glichkeiten oder Alternativen verstanden (Thomae 1960, S. 18). Keller 
(1954) jedoch wendet sich ausdr�cklich gegen eine solche Einengung des Entscheidungsbegriffs: 

�Gemeinhin denkt man beim Begriff der Entscheidung an eine Wahl zwischen mehreren M�glichkei-
ten. Allein gerade das macht nicht ihr eigentliches Wesen aus. Dieses liegt nicht in der Tatsache meh-
rerer M�glichkeiten, sondern darin, da� �berhaupt eine M�glichkeit ergriffen wird. Auch das ist ein 
›W�hlen‹, aber nicht im Sinn eines ›W�hlens zwischen ... ‹, sondern im Sinn des ›Erw�hlens von ... ‹ 
Darum kann durchaus auch da von Entscheidung die Rede sein, wo keine ›Wahl‹ in jenem �blichen 
Sinn stattfindet und kein Schwanken zwischen verschiedenen M�glichkeiten vorausgeht; also auch da, 
wo z.B. nur eine einzige Abzielung �berhaupt m�glich ist oder eine bestimmte M�glichkeit sich so 
sehr von selbst aufdr�ngt, da� die Setzung sie sogleich und ohne Schwanken ergreift� (S. 103).

Fasst man den Entscheidungsbegriff so weit, k�nnte es scheinen, als seien auch Probleml�se-
prozesse als Entscheidungsprozesse zu charakterisieren, die lediglich zur Entwicklung und Formu-
lierung einer einzigen L�sungshypothese f�hren, die akzeptiert wird, ohne dass mehrere Alternati-
ven erwogen und verglichen werden. Aus dieser Sicht mag es verst�ndlich sein, weshalb neuere 
Entwicklungen in der Entscheidungstheorie und der Theorie des Probleml�sens eine �u�erst enge 
Verbindung dieser urspr�nglich eher getrennten Forschungsgebiete beinhalten. Brim, Glass, Lavin 
und Goodman (1962) bringen das Problem in der folgenden Fragestellung zum Ausdruck: Welcher 
Art ist die Beziehung zwischen Entscheidungsprozess und Probleml�sen? Sie betrachten beides als 
identisch und verwenden die Begriffe austauschbar. Die Unterschiede zwischen der Entscheidungs-
theorie und der Probleml�seforschung sind ihrer Ansicht nach eher Unterschiede in den Schwer-
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punkten als in der Betrachtung unterschiedlicher Typen theoretischer Streitfragen. Hier l�sst sich 
entgegenhalten, dass Probleml�sen der allgemeinere Begriff ist. Daf�r spricht, dass der Begriff der 
Entscheidung bei alternativen Handlungsweisen auf die Auswahl selbst bezogen werden kann, 
w�hrend in den vorhergehenden Schritten die Probleml�sung lag. Auf der anderen Seite scheinen 
Wissenschaftler, die sich mit Entscheidungsprozessen befassen, diesen Terminus f�r den allgemei-
neren zu halten, da die traditionellen Untersuchungen des Probleml�sens oft mit k�nstlichen und 
begrenzten Problemen befasst sind. Nach Brim et al. sind die Grenzen der Probleml�seforschung 
mit den Grenzen der Entscheidungsforschung vergleichbar; letztere sei jedoch durch ihre traditio-
nelle Hervorhebung von Nutzen und rationalem Verhalten beschr�nkt. Beide Forschungsbereiche 
k�nnten profitieren, w�rden sie ihre �hnlichen Interessen erkennen (1962, S. 11 f.).

Die damit geforderte Entwicklung einer zunehmenden Verschmelzung oder doch eines Zusam-
mengehens von Entscheidungstheorie und Theorie kognitiver Probleml�seprozesse wird gest�tzt 
durch die in der Entscheidungstheorie �bliche Differenzierung von routinem��igen und echten 
Entscheidungen. Katona (1964) setzt die echten Entscheidungen explizit dem Probleml�severhalten 
gleich. Strebt man eine Theorie der echten Entscheidungen an, so gilt es, die allgemeine F�higkeit, 
Probleme zu l�sen, zu untersuchen. Bei solchen Bestrebungen sind die Termini �Entscheidungs-
prozess�, �Probleml�seprozess� und zu einem gewissen Grade auch der Terminus �Prozess des 
kreativen Denkens� streckenweise austauschbar (vgl. Simon, 1960; Newell & Simon, 1972).

Im Unterschied zum Probleml�severhalten setzt die Entscheidung die gew�hlte Alternative als 
zu verwirklichende Verhaltensm�glichkeit; die Entscheidung wirkt also im Sinne einer Selbstver-
pflichtung des Individuums. Die im �brigen weitgehende Identit�t von Entscheidungs- und Prob-
leml�seprozess manifestiert sich vor allem in einer grunds�tzlichen �bereinstimmung der Phasen-
schemata, die zur Charakterisierung von Entscheidungs- bzw. von Probleml�seprozessen in der 
Literatur vorgeschlagen werden.

Bei Simon (1960) sind die Beziehungen zwischen Entscheidungs- und Probleml�seprozess 
deutlich herausgearbeitet. Entscheiden umfasst hiernach drei Hauptphasen: das Finden von Ent-
scheidungsanl�ssen, das Finden m�glicher Handlungsweisen und das W�hlen zwischen den Hand-
lungsweisen. Die erste Phase des Entscheidungsprozesses – Erforschen der Umwelt nach Umst�n-
den, die eine Entscheidung erfordern – bezeichnet Simon als intelligence activity. Die zweite Phase 
– Finden, Entwickeln, Untersuchen m�glicher Handlungsweisen – nennt er design activity. Die 
dritte Phase – Ausw�hlen einer bestimmten Handlungsweise aus den verf�gbaren Optionen – hei�t 
bei ihm choice activity.

Die Bem�hungen um die Entwicklung eines m�glichst allgemeing�ltigen Phasenschemas lassen 
sich – bei aller in weitere Details gehenden m�glichen Differenzierungen – in einzelne zentrale 
Grundfragen aufzul�sen:

– Worin besteht das Problem?
– Welche Alternativen sind m�glich?
– Welche Alternative ist die beste?

Diese Fragen stehen in einer engen Verbindung zu den Stufen des Probleml�sens, wie sie be-
reits Dewey in seinem Buch �How we think� (1933) beschrieben hat. Er unterscheidet:

– Gef�hl des Zweifels
– Identifikation des Problems
– Informationssuche
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– Entw�rfe m�glicher L�sungen
– Pr�fung der L�sungsm�glichkeit
– Auswahl der f�r richtig befundenen L�sung
– Realisierung der L�sung.

Vor allem die Einbeziehung der Such- bzw. Entwurfsphase in das Phasenschema des Entschei-
dungsprozesses l�sst die �berlegungen zum Probleml�seprozess und zum Entscheidungsprozess 
als teilweise identisch erscheinen. Gagn� (1969) nennt folgende Phasen (S. 138):

– Feststellung des Problems
– Definition des Problems durch Unterscheidung wesentlicher Merkmale
– Suchen und Formulieren von Hypothesen
– Verifizierung der L�sung.

Brim et. al. (1962), die sich f�r eine Gleichsetzung von Entscheidungs- und Probleml�seprozess 
einsetzen, schlagen ein Phasenschema vor, das mit der Einbeziehung von Durchf�hrungs- sowie 
Lern- bzw. Kontrollphase eine Erweiterung bringt:

– Identifizierung des Problems
– Beschaffung erforderlicher Information
– Entwicklung m�glicher L�sungen
– Bewertung der L�sungsm�glichkeiten
– Auswahl einer Strategie f�r die Durchf�hrung
– tats�chliche Durchf�hrung
– nachfolgendes Lernen
– gegebenenfalls Revision.

Auch nach der eigentlichen Entscheidung, d.h. der Auswahl der zu realisierenden Alternative, 
finden also Prozesse eines spezifischen Suchverhaltens statt, die mit dem betrachteten Entschei-
dungsproblem in Zusammenhang stehen. Hiernach lie�e sich ein Entscheidungsprozess gliedern in 
Suchverhalten vor der Entscheidung, Entschluss bzw. Auswahl einer Alternative und Suchverhal-
ten nach der Entscheidung. Das Suchverhalten vor der abschlie�enden Entscheidung kann wesent-
lich als Probleml�sen bezeichnet werden.
Das von Gagn� (1969) vorgeschlagene Phasenschema charakterisiert ebenfalls das Suchverhalten 
vor der Entscheidung. Allerdings ist er geneigt, auch bei relativ enger Betrachtungsweise den Aus-
wahlakt als Abschluss des Probleml�seprozesses in die Analyse einzubeziehen. Hierbei differen-
ziert er jedoch nicht zwischen dem unverbindlichen Pr�ferenzurteil und der den eigentlichen Aus-
wahlakt (Entschluss) kennzeichnenden Selbstverpflichtung (commitment). Die von Gagn� als letzte 
Phase des Probleml�seprozesses eingef�hrte Phase der Verifikation der L�sungshypothese ist zu-
n�chst lediglich einem Pr�ferenzurteil gleichzusetzen: Das Individuum stellt fest, dass eine L�-
sungshypothese (Alternative) von keiner anderen �bertroffen wird und sich die gew�hlte Alternati-
ve als L�sung des gestellten Problems erweist. Zwischen der Best�tigung einer L�sungshypothese 
und dem Entschluss zu ihrer Realisierung ist jedoch zu differenzieren.

Die Differenzierung des Entscheidungsprozesses in Suchverhalten vor der Entscheidung, Ent-
schluss (commitment) und Suchverhalten nach der Entscheidung charakterisiert ein globales Pha-
senschema des Entscheidungsprozesses, das ex definitione eine feste Reihenfolge der Phasen im-
pliziert. Dagegen kann die Unterteilung der Suchphase vor der Entscheidung in Teilphasen, wie sie 
etwa in den Phasenschemata der psychologischen Probleml�seforschung entwickelt sind, nicht als 
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Hypothese �ber die Reihenfolge des Ablaufs aufgefasst werden. Es ist vielmehr davon auszugehen, 
dass der Entscheidungsprozess durch einen potenziellen Wechsel einzelner Phasen charakterisiert 
ist. Dabei erscheint es zweckm��ig, diese Phasen als Kategorien von Teilprozessen oder �Episo-
den� zu interpretieren. Ein konkreter Entscheidungsprozess ist dann durch eine spezifische Folge 
von Teilprozessen der verschiedenen Kategorien zu beschreiben, �ber deren genaue Reihenfolge 
nur bedingt allgemeing�ltige Aussagen gemacht werden k�nnen. Es ist m�glich, dass auf einen 
bestimmten Teilprozess ein anderer folgt, der im Phasenschema voransteht. Das Phasenschema 
bringt daher nur eine Tendenz der Reihenfolge zum Ausdruck.
Schlie�lich ist die hierarchische Struktur komplexer Entscheidungsprozesse zu er�rtern. Jeder Teil-
prozess der Suchphasen vor und nach der Entschlussfassung kann zun�chst routinem��iger Natur 
sein. Soweit dem Individuum jedoch keine routinem��igen Verhaltensmuster zur Verf�gung ste-
hen, wird der Teilprozess selbst zu einem Entscheidungs- oder Probleml�seprozess niederer Ord-
nung. F�r diese Prozesse gelten grunds�tzlich die gleichen �berlegungen hinsichtlich des Phasen-
ablaufs wie f�r den �bergeordneten Prozess. Auch sie k�nnen als Folge von Teilprozessen der dar-
gelegten Art analysiert werden. Die Komplexit�t des hierarchischen Gesamtprozesses nimmt weiter 
zu, wenn man auch die Teilprozesse niederer Ordnung als spezifische Probleml�seprozesse be-
trachtet. Die Analyse der hierarchischen Struktur findet freilich ihre empirische Grenze bei jenen 
Teilprozessen, f�r die das Individuum gewohnheitsm��ige Verhaltensmuster besitzt. Fehlen solche 
Verhaltensmuster f�r Teilprozesse niederer Ordnung, so nimmt der Entscheidungsprozess f�r das 
Individuum sehr bald einen Grad von Komplexit�t an, der seine intellektuellen F�higkeiten �ber-
steigt. Daraus l�sst sich der zun�chst paradox erscheinende Schluss ableiten, dass ein Individuum 
nur dann in der Lage ist, echte und – wenn man so will – �rationale� Entscheidungen zu treffen, 
wenn es ein gen�gend gro�es Repertoire routinem��iger Verhaltensmuster f�r die Teilprozesse des 
Suchverhaltens besitzt, deren Dominanz gerade f�r nichtrationales Verhalten charakteristisch ist. 
An diese Grundgedanken schlie�en sich weitere �berlegungen an. Dabei geht es weniger um nicht-
rationales Verhalten als vielmehr um kognitive �berforderung aufgrund gro�er Komplexit�t der 
Entscheidungssituation.

5.5 Entscheidungen in komplexen Problemsituationen

Hierbei handelt es sich um die Analyse von Prozessen beim L�sen von so genannten �dialekti-
schen� Problemsituationen. Nach D�rner (1976) liegen bei diesem Problemtyp nur vage Kriterien 
�ber den Zielzustand vor, der durch die Anforderung an die Person beschrieben ist, �etwas solle 
anders oder besser werden� (z.B.: Das Betriebsklima soll besser werden oder die neue Wohnung 
soll gem�tlicher werden). Empirisch-experimentell wurde in diesen Forschungen ein dynamischer 
�Welt�-Ausschnitt im Computer simuliert und die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, durch 
geeignete Eingriffe die Welt zu verbessern. Simuliert wurden z.B. ein Entwicklungsland in Afrika, 
ein mittelst�ndischer Textilbetrieb, ein Stamm in der Sahelzone, ein Bauernhof, eine s�ddeutsche 
Kleinstadt. Die Forschungen zur letztgenannten Problemsituation d�rften im Rahmen unserer Un-
tersuchung von besonderem Interesse sein. Dazu im Einzelnen:

Simuliert wurde eine Kleinstadt mit 1200 Variablen, die untereinander noch Beziehungen auf-
wiesen. Die Versuchspersonen erhielten den Auftrag, die Rolle des B�rgermeisters zu �bernehmen 
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und f�r �das Wohlergehen der Einwohner� zu sorgen. Entscheidungen der Versuchspersonen wer-
den in das System eingespeist und zeitigen Folgen; das System �lebt� aber auch, wenn die Ver-
suchsperson nicht eingreift.

Solche Probleme zeichnen sich durch besondere Merkmale aus (nach D�rner, 2003):
– Komplexit�t: Die Problemsituation ist durch sehr viele Variablen gekennzeichnet, die nur 

schwer �berschaubar sind.
– Vernetztheit: Die Variablen weisen untereinander Beziehungen auf; Ver�nderungen an 

einer Variablen f�hren oft zu Ver�nderungen an anderen.
– Intransparenz: Die Problemzust�nde und die sie kennzeichnenden Variablen sind nur 

schwer �berschaubar.
– Eigendynamik: Die Situation bleibt nicht unver�ndert, wenn der Probleml�ser unt�tig 

bleibt; sie entwickelt sich von sich aus weiter.
– Polytelie: Die komplexen Probleme bieten immer viele Ziele an, die verfolgt werden 

k�nnen, die untereinander jedoch zum Teil widerspr�chlich sind.
Insbesondere das letzte Merkmal weist darauf hin, dass die Versuchsperson in einer schwierigen 

Entscheidungssituation steht, der meist eine gewisse Realit�tsn�he zuzusprechen ist. Manager, 
Politiker, P�dagogen, Juristen u. a. stehen oft vor komplexen Problemen dieser Art.

D�rner (2003) hat eine prototypische Phasenabfolge der �Stationen des Planens und Handelns� 
in solchen Problemsituationen entworfen (S. 67):

– Zielausbreitung (sich Klarheit �ber die Ziele verschaffen, die man anstrebt)
– Modellbildung und Informationssammlung (sich um Informationen bem�hen, die die 

komplexe und unklare Problemsituation kl�ren)
– Prognose und Extrapolation (Entwicklungstendenzen antizipieren, die aus dem Status 

quo erwachsen k�nnen)
– Planung von Aktionen: Entscheidung und Durchf�hrung von Aktionen
– Effektkontrolle und Revision der Handlungsstrategie.

Als Res�m� dieser Forschungen kann festgehalten werden, dass wir nicht besonders gut in der 
Lage sind, mit Problemsituationen dieser Art angemessen umzugehen. In der B�rgermeister-Studie 
(D�rner, Kreuzig, Reither & St�udel, 1983) wurde in Abh�ngigkeit vom Zustand des Systems, das 
die Versuchspersonen am Ende des Versuchs hinterlassen hatten (z.B.: wirtschaftliche Situation der 
Stadt; Zufriedenheit der Einwohner), zwischen �guten� und �schlechten� Probleml�sern differen-
ziert. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen betreffen insbesondere das Entscheidungsverhal-
ten: �Gute� Probleml�ser f�llen mehr (und bessere) Entscheidungen und verfolgen sie auch bis 
zum Abschluss; sie konzentrieren sich fr�her auf die relevanten Teile des Systems, bilden also 
Schwerpunkte, w�hrend die �schlechten� Probleml�ser sprunghaft sind und zum �Vagabundieren� 
tendieren; die �guten� Probleml�ser realisieren mehrere Entscheidungen hinsichtlich ihrer Ziele 
oder Absichten, sie gehen eher konzeptgesteuert vor, d.h. sie holen mehr Informationen ein und 
entwickeln vor diesem Hintergrund Hypothesen und Pl�ne (vgl. D�rner, 2003).
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5.6 Beziehungen zwischen Urteilen, Beurteilen, Entscheiden

�Im Urteil wird ein Sachverhalt gesetzt und festgestellt�, konstatiert Blumenfeld (1931, S. 119) 
und weist damit implizit auf gewisse �hnlichkeiten zum Entscheidungsbegriff hin. Eine spezifische 
�bereinstimmung zeigt sich in weiteren Merkmalen. Blumenfeld erl�utert: �Die Voraussetzung ist 
jedesmal ein Wissen um das Vorhandensein eines verh�llten, ›unklaren‹ Sachverhalts, anders aus-
gedr�ckt: das Entstehen oder Vorliegen einer ›Frage‹, eines ›Problems‹, das nach L�sung verlangt� 
(S. 168).

Allerdings sind damit nur Vorg�nge angesprochen, die mit der erkennenden Auseinanderset-
zung des Individuums zusammenh�ngen, so dass es scheint, der Unterschied zur Entscheidung 
liege in der Einschaltung von Antrieben. Die starre Trennung in die Kategorien der Kognition und 
Konation entspricht jedoch mehr einer ordnenden Tendenz im Betrachter als der Realit�t. Das wird 
z.B. in der Bemerkung Kaminskis (1964) deutlich, der vermutet, dass �die Vp hinsichtlich des dar-
gebotenen bzw. von ihr zu vergegenw�rtigenden Sachverhalts in irgendwelche kognitive Unsicher-
heit, Ungewi�heit versetzt wird, die zu �berwinden oder wenigstens zu reduzieren ist� (S. 454). Er 
sieht im �Entscheiden� (und �Kategorisieren� und �Sch�tzen�) relevante Varianten des Urteilens. 
Johnson (1955) geht weiter, indem er Urteil und Entscheidung bedingt gleichsetzt: das Urteil wird 
als eine Entscheidung zwischen Denkalternativen beschrieben. Salber (1953) sieht das Gemeinsa-
me bei Entscheidung und Urteil darin, dass sich zwischen Problem und Ziel (L�sung) jeweils ein 
Ungewissheitsfaktor schiebt.

Von hier aus l�sst sich der wesensm��ige Unterschied zwischen den in den Begriffen umschrie-
benen Sachverhalten gewinnen: Beide betreffen Vorg�nge, in denen Unsicherheiten bew�ltigt wer-
den. Bei der Entscheidung geschieht dies durch Anlegen eines prim�r personalen Ma�stabs anl�ss-
lich der Auswahl der Alternativen. Beim Urteil handelt es sich um weithin personunabh�ngige 
Kriterien wie Richtigkeit, logische Konsequenz u.�., die angewendet werden. Damit h�ngt es zu-
sammen, dass ein Denkproblem �von sich aus� Motive zur L�sung freisetzt, w�hrend eine Ent-
scheidung in der Regel an die individuelle Situation gebunden bleibt. In �bereinstimmung damit 
betont Salber (1953), dass das Ich nicht zum ph�nomenalen Bestandteil des Urteilsvorgangs geh�rt, 
weil die sachliche Haltung losgel�st von der jeweiligen personalen Situation erlebt wird, wogegen 
es sich f�r die Entscheidung (die Salber auf existenzielle Konflikte beschr�nkt) als wesentlich er-
weist.

6 Lernen von Motiven und Einstellungen

F�r den Verlauf des Entscheidungsgeschehens ist unter kognitiven Aspekten bedeutsam, dass Mo-
tive und Einstellungen gelernt werden k�nnen. Das Lernen der Motive, das im Anschluss an Hull 
(1943) oben kurz angesprochen wurde, und das Lernen von Einstellungen sind nachfolgend im 
systematischen Kontext zu erfassen.
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6.1 Lernen von Motiven

Allport (1967) beschreibt das Erlernen von Motiven im Rahmen seiner �Theorie der funktionellen 
Autonomie der Motive� unter Verwendung des Konditionierungsmodells. Ein Verhalten wird be-
dingter Reiz, wenn es h�ufig genug bei der Befriedigung eines Bed�rfnisses praktiziert wurde (sie-
he Kap. 26.1). Daher wird es selbst zum Motiv, sogar wenn der urspr�ngliche Antrieb erloschen ist. 
So hat der inzwischen alt gewordene Seemann seine Liebe zur See erworben, als er zur Befriedi-
gung seiner Unterhaltsbed�rfnisse zur See fahren musste. Die Sehnsucht nach dem Meer bleibt 
jedoch erhalten, auch nachdem der Lebensabend materiell gesichert ist.

6.2 Lernen von Einstellungen

Einstellungen (sets) werden in vergleichbarer Weise wie Motive gelernt. Das demonstriert Katz 
(1960) im Rahmen eines Versuchs, Einstellungen funktionell zu begr�nden. Er beschreibt dabei 
vier Aufgaben, die Einstellungen zur Erhaltung subjektiver Sicherheit und Handlungsbereitschaft 
des Individuums zukommen: eine Funktion der Anpassung, der Informiertheit, der Selbstverteidi-
gung und des Wertausdrucks. Gegen�ber allen Objekten, an denen das Individuum selbst Erfah-
rungen sammeln konnte, entwickelt es positive oder negative Einstellungen, je nachdem, ob die 
Objekte Bed�rfnisse erf�llten oder nicht. Das Individuum passt sich also an seine Umwelt an, in-
dem es Bewertungen vornimmt, die seine k�nftige Verhaltensbereitschaft bestimmen. Da es nicht 
an s�mtlichen Gegenst�nden seiner Umwelt eigene Erfahrungen sammeln kann, �bernimmt es im 
�brigen die Einstellungen seiner sozialen Gruppe, woraus eine (scheinbare) Informiertheit resul-
tiert, die subjektiv zur Legitimation des Verhaltens jedoch gen�gt. Au�erdem ist zu betonen, dass 
in vielen Lebensbereichen Versuche unternommen werden, unsere Einstellungen zu beeinflussen, 
z. B. durch Werbung, �berredung, Propaganda. In der Sozialpsychologie waren und sind dieser 
Thematik zahlreiche Forschungsprogramme gewidmet (vgl. statt vieler etwa Six & Sch�fer, 1985). 
Die Funktion der Selbstverteidigung l�sst eigene Impulse, die den Zielvorstellungen widerspre-
chen, �ber Rationalisierungen, Projektionen und Verschiebungen in Einstellungen wirksam wer-
den, die das Selbstkonzept erhalten. Hier sind die Zielobjekte und die Art der verwendeten Selbst-
verteidigungsmechanismen Ergebnisse von Lernvorg�ngen. Die Funktion des Wertausdrucks
schlie�lich veranlasst das Individuum, solche Haltungen zu vertreten, die mit den eigenen Werten 
�bereinstimmen.

Ebenso wie die Motive k�nnen auch die mit dem Begriff der Haltung, Attit�de oder Einstellung 
gemeinten Sachverhalte nur aus ihren Wirkungen erschlossen werden. �ber ihre Eigenschaften im 
Einzelnen besteht noch keine Einigkeit. Zum Teil schreiben Autoren ihnen nur steuernde Funktio-
nen zu, so dass sie sich von der Hullschen Gewohnheitsst�rke (Kap. 8.2.2) kaum unterscheiden. 
Ein Beispiel daf�r ist Eyferth (1964), der Haltung als die hypothetische Bereitschaft (bzw. als die 
Wahrscheinlichkeit) definiert, auf ein Objekt in einer konstanten Weise zu reagieren. Andere For-
scher fassen darunter auch energetisierende Ph�nomene, wie es in Allports Definition der Attit�de 
(1967) zum Ausdruck kommt: �An attitude is a mental or neural state of readiness, organized 
through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all 
objects and situations with which it is related� (S. 8). Als weitere Qualit�t wird die kognitive Struk-
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tur hervorgehoben – etwa in der Definition von Irle (1967): �Attit�den sind Pr�dispositionen f�r 
kognitives Verhalten zu sozialen Umwelten� (S. 196). Guilford (1964) versteht unter Einstellung
�die Neigung eines Menschen, bestimmten sozialen Objekten oder Aktionen gewogen oder nicht 
gewogen zu sein� (S. 211). Damit ist die heute g�ngige Auffassung angedeutet: Attit�den oder 
Einstellungen stellen Reaktions- oder Responsebereitschaften auf Sacherhalte unserer Umwelt dar 
(Irle, 1975, S. 278; vgl. auch Barres, 1978). Manche Autoren weisen auch auf die Gef�hlst�nung 
hin, die mit der Einstellung verbunden ist: �Attitudes, then, are the subjective aspects of a subject-
object relationship at the emotional level� (Dewey & Humber, 1966, S. 223).

W�hrend wir den energetischen Aspekt unber�cksichtigt lassen k�nnen, weil wir ihn unter den 
Motiv- oder Antriebsbegriff fassen w�rden (siehe Kap. 8.2.1), ist aus den er�rterten Definitionen 
im �brigen zweierlei festzuhalten: Zum einen werden die Einstellungen gelernt und zum anderen 
geh�ren sie nicht nur dem motivationalen, sondern auch dem kognitiven Problemgebiet an (siehe 
bereits Kap. 6.2 und sogleich Kap. 7).

Die Bedeutung der Lernbarkeit von Einstellungen f�r das Entscheidungsgeschehen liegt darin, 
dass sich die Motivkonstellation zu Beginn des ausl�senden Konflikts durch die nachfolgenden 
Erlebnisse ver�ndern kann. Besonders wenn Entscheidungsprozesse sich �ber Jahre hinziehen, 
k�nnen neue Antriebe, Intensit�tssteigerungen oder -abschw�chungen und Einstellungs�nderungen 
auftreten, die den Entscheidungsverlauf beeinflussen.

7 Das innere Modell der Umwelt

Bei seiner Entscheidungsfindung geht das Individuum von einem subjektiven, vereinfachten Mo-
dell der Umwelt aus. Nicht �objektive Realit�t�, sondern das subjektive oder innere Modell, das 
sich das Individuum von seiner Umwelt bildet, liegt seinem Entscheidungsprozess zugrunde. Die-
ses Modell der Umwelt steht als intervenierende Variable zwischen den einen Entscheidungspro-
zess ausl�senden Stimuli und der durch den Entscheidungsprozess determinierten (Re)Aktion des 
Individuums. Boulding (1956) hat als einer der Ersten versucht, das innere Modell des Individuums 
in umfassender Weise zu charakterisieren. Im Folgenden soll die Konzeption Bouldings, der zwar 
nicht von einem inneren Modell, sondern von der �Vorstellung� bzw. dem �Image� spricht, darge-
stellt werden. Seine Auffassung kann als repr�sentativ f�r eine Reihe von Konzeptionen in der 
Kognitiven Psychologie angesehen werden.8 Die nachfolgend ebenfalls er�rterten �berlegungen 
von March und Simon (1958) k�nnen als Weiterentwicklung der Bouldingschen Konzeption ver-
standen werden.

7.1 Die Konzeption Bouldings

Bouldings Konzeption (1956) l�sst sich in den Grundz�gen durch folgende Thesen charakterisie-
ren:

8 Vgl. hierzu den �berblick �ber die in diesem Zusammenhang verwendeten Terminologien bei Kaminski (1964).
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– Die Entscheidungen des Individuums werden in erster Linie durch das �Image� be-
stimmt.

– Das �Image� des Individuums zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das Ergebnis seiner 
gesamten Entwicklung und der von ihm gesammelten Erfahrungen.

– Jede Nachricht bzw. Information, die das Individuum wahrnimmt, ver�ndert das 
�Image�, sei es, dass sie neue Elemente hinzuf�gt, sei es, dass sie vorhandene Elemente 
kl�rt und pr�zisiert.

– Auch Denkprozesse schaffen neues Wissen und ver�ndern damit das �Image� des Indivi-
duums.

– Das �Image� umfasst nicht nur Wissen �ber die Umwelt und das Individuum selbst, son-
dern auch Wertvorstellungen (image of values).

– Das �Image� eines Individuums und das �Image� einer Gruppe sind teilweise identisch. 
Man kann daher zwischen einem privaten und einem �ffentlichen Image unterscheiden. 
Das �Image� eines Individuums umfasst nicht nur solche Tatsachen- und Wertvorstellun-
gen, die spezifisch f�r es sind (private image). Das Individuum teilt sehr viele Vorstel-
lungen mit anderen Mitgliedern der Gruppe, Organisation oder Gesellschaft (public 
image), der es angeh�rt.

Das �Image� eines Individuums kann nach verschiedenen Gesichtspunkten oder Dimensionen 
beschrieben werden. Boulding (1956, S. 47 f.) hebt in dieser Hinsicht insbesondere hervor: 

– Zun�chst haben wir das r�umliche Image (spatial image), das Bild vom Standort des 
Individuums im Raum, der es umgibt.

– Dann haben wir das zeitliche Image (temporal image), das Bild des Individuums vom
Strom der Zeit und von seinem Platz darin. 

– Drittens haben wir das Image von den Beziehungen des Individuums (relational image), 
das Bild von seiner Umwelt als einem System von Regelm��igkeiten.

– Vielleicht als einen Teil davon haben wir, viertens, das pers�nliche Image (personal 
image), das Bild vom Individuum inmitten der Gesamtheit seiner Mitmenschen, von Rol-
len und Organisationen um es herum.

– F�nftens haben wir die Wertvorstellung (value image). Sie besteht aus der Anordnung der 
verschiedenen Teile des gesamten Image auf der Skala des Besseren oder Schlechteren.

– Sechstens haben wir das Zuneigungs- oder Gef�hlsimage (affectional image oder emotio-
nal image), durch das verschiedene Bestandteile im �brigen Image mit Gef�hl oder Emo-
tion erf�llt werden. 

– Siebtens haben wir die Aufteilung des Image in bewusste, unbewusste und unterbewusste 
Teile.

– Achtens haben wir eine Dimension von Sicherheit oder Unsicherheit, Klarheit oder Un-
bestimmtheit.

– Neuntens haben wir eine Dimension der Wirklichkeit oder Unwirklichkeit, d.h. ein Image 
der �bereinstimmung des Image selbst mit einer Art von ›�u�erer‹ Wirklichkeit.

– Zehntens haben wir in enger, aber nicht v�lliger �bereinstimmung damit eine �ffentliche 
und private Skala, je nachdem, ob das Image von anderen geteilt wird oder nur dem Indi-
viduum eigen ist.
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Es steht mit der Konzeption des �Image� im Einklang, wenn man sich dieses im Wesentlichen 
aus drei Klassen von Elementen zusammengesetzt denkt:

– aus den Werten, Zielen, Kriterien etc. die das Individuum seinen Entscheidungen zugrun-
de legt;

– aus den �berzeugungen, die die m�glichen Konsequenzen der alternativen Verhaltens-
weisen beschreiben;

– aus den m�glichen Verhaltensweisen, die Alternativen eines Entscheidungsproblems sein 
k�nnen.

Die Konzeption Bouldings liefert wichtige Bausteine einer Theorie der Individualentscheidung, 
die zu einem offenen Modell f�hren k�nnen. Umwelteinfl�sse bewirken eine Ver�nderung des 
�Image�, dessen Kern als Inbegriff potenzieller Entscheidungspr�missen des Individuums interpre-
tiert werden kann. Die genetische Betrachtung von Entscheidungspr�missen bei der Entwicklung 
offener Modelle f�hrt zu der Forderung, die Entstehung, Ver�nderung und das Wachsen des 
�Image� eines Entscheidungssubjekts zu erkl�ren. Freilich erscheint hierf�r die Konzeption des 
�Image� vergleichsweise noch zu einfach. Die im Folgenden dargestellten �berlegungen von 
March und Simon (1958) zum Begriff der Einstellung k�nnen als eine Pr�zisierung dieser Konzep-
tion angesehen werden.

7.2 March und Simon: Einstellung und Entscheidungsverhalten

Auch March und Simon (1958) stellen ihrer Untersuchung des Entscheidungsverhaltens eine Reihe 
von Thesen voran, die die M�glichkeit sichtbar machen, Prozesse wie Wahrnehmen, Lernen etc. in 
die Analyse des Entscheidungsverhaltens einzubeziehen. Folgende Annahmen charakterisieren 
diese �berlegungen im Einzelnen (March & Simon, 1958, S. 9 f.):

– Der menschliche Organismus stellt ein dynamisches Verhaltenssystem dar. Sein Verhal-
ten w�hrend eines kleinen Zeitintervalls wird erstens durch seinen internen Zustand und 
zweitens durch seine Umwelt zu Beginn des Handelns bestimmt. Diese Faktoren deter-
minieren nicht nur das Verhalten des Systems, sondern auch seinen internen Zustand zu 
Beginn des n�chsten Zeitintervalls.

– Der interne Zustand des Organismus ist weitgehend dem Bouldingschen Begriff des 
�Image� �quivalent. Dieser Zustand ist in deskriptiver Sicht implizit eine Funktion seiner 
gesamten vorausgegangenen Entwicklung. Im menschlichen Organismus ist der Gro�teil 
des internen Zustands in dem enthalten, was wir das Ged�chtnis nennen. Das Ged�chtnis 
schlie�t ein, ohne aber darauf beschr�nkt zu sein, alle Arten von teilweisen und modifi-
zierten Aufzeichnungen vergangener Erfahrungen und Programme, um auf Stimuli der 
Umwelt zu reagieren.

– Das �Image� als Inbegriff der Inhalte des menschlichen Ged�chtnisses kann als in zwei-
facher Weise aufgeteilt gedacht werden: in jenen Teil, der das Verhalten des Organismus 
in diesem Zeitpunkt tats�chlich beeinflusst, und in den Teil, der f�r das gegenw�rtige 
Verhalten irrelevant ist. Der das Verhalten beeinflussende Teil wird als hervorgerufene 
Einstellung (evoked set) und der Prozess der �berf�hrung einer Information in die Ein-
stellung als Hervorrufen bezeichnet.
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– Das �Image� als Inbegriff des gesamten Ged�chtnisinhalts ver�ndert sich nur allm�hlich 
und langfristig. Solche Ver�nderungen k�nnen als Lernprozesse aufgefasst werden. Der 
Inhalt der Einstellung kann sich dagegen von Moment zu Moment �ndern. Lernen und 
Hervorrufen – d.h. Ver�nderung der Einstellung als Inbegriff der im Moment des Verhal-
tens tats�chlich wirksamen Ged�chtnisinhalte – sind daher zu trennen, wenn die Beein-
flussung des menschlichen Verhaltens zur Diskussion steht. Das Verhalten kann durch 
Lernen, d.h. Ver�nderung des �Image�, oder durch Hervorrufen im vorerw�hnten Sinne 
beeinflusst werden.

– Eine analoge Unterscheidung ist zwischen den Aspekten der Umweltereignisse, die das 
Individuum wahrnimmt, und jenen zu treffen, die im betrachteten Zeitintervall vom Indi-
viduum unbemerkt bleiben. Nur die wahrgenommenen Ereignisse beeinflussen das Ver-
halten und wirken als Stimuli. Dabei besteht ein enger wechselseitiger Zusammenhang 
zwischen den wahrgenommenen Stimuli und der momentanen Einstellung. Die in einem 
Zeitpunkt wahrgenommenen Stimuli determinieren, welche Ged�chtnisinhalte (bzw. Tei-
le des �Image�) Inhalt der momentanen Einstellung sein werden. Umgekehrt ist die mo-
mentane Einstellung unter anderem daf�r mit ausschlaggebend, welche Umweltereignisse 
das Individuum im n�chsten Augenblick wahrnimmt und wie es die empfangenen Stimuli 
interpretiert. Auf diesen Aspekt soll sogleich weiter eingegangen werden.

Lernen als Ver�nderung des �Image� – dieses wiederum verstanden als Inbegriff des Ged�cht-
nisinhalts – bedeutet, dass zus�tzliche Informationen mit bereits vorhandenen assoziiert oder neue 
Assoziationen zwischen vorhandenen Elementen des �Image� hergestellt werden. Die Annahme 
solcher Assoziationen f�hrt zu einer weiteren Verfeinerung der Konzeption der Einstellung: Wenn 
ein Stimulus ein bestimmtes Element des �Image� hervorruft, so kann dieses Element durch Lern-
prozesse sehr eng mit anderen Elementen assoziiert sein. Es ist daher wahrscheinlich, dass dieses 
assoziierte Element ebenfalls hervorgerufen wird, die momentane Einstellung pr�gt und auch die 
Wahrnehmung des Individuums beeinflusst. So wird nach March und Simon (1958, S. 11), wenn 
ein bestimmtes Ziel bei vorangegangenen Gelegenheiten durch eine bestimmte Handlungsweise 
erreicht wurde, das Hervorrufen dieses Zieles wahrscheinlich auch wieder diese Handlungsweise 
hervorrufen. Habituelle Reaktionen seien extreme Beispiele daf�r, dass die verbindenden Glieder 
zwischen Stimulus und Reaktion vom Bewusstsein unterdr�ckt werden k�nnten. In derselben Wei-
se werde das Hervorrufen einer Handlungsweise durch Assoziation zum Hervorrufen von Konse-
quenzen f�hren, die mit der Handlung assoziiert worden seien.

Die durch den Begriff �Einstellung� implizierte Verfeinerung der �Image�-Konzeption im Sin-
ne einer zwischen Stimulus und Reaktion intervenierenden Gr��e l�sst die Relevanz dieser Kon-
zeption f�r die Analyse von Entscheidungsverhalten deutlich werden. Die Rolle der Wahrnehmung 
und des Ged�chtnisses, die bei der Suche nach zus�tzlichen, f�r die Entscheidung relevanten In-
formationen �ber Alternativen, Konsequenzen und Kriterien zu ber�cksichtigen ist, hatten wir be-
reits besprochen (Kap. 5.2).
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8 Entscheidungsforschung in der Motivationspsychologie

Die Entwicklung der Psychologie l�sst die Tendenz erkennen, eine strikte Aufteilung des mensch-
lichen Verhaltens in einzelne Funktionsbereiche zu �berwinden. Noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts herrschte fast unangefochten die auf Wolff (1732) zur�ckgehende und sp�ter von Tetens 
(1913) aufgegriffene Klassifikation in die Bereiche Erkennen, F�hlen und Wollen. Man stellte je-
doch fest, wie wenig eine starre Gliederung den psychischen Tatbest�nden angemessen ist: den 
meisten �Willens�-Vorg�ngen liegen n�mlich kognitive Komponenten zugrunde (D�rner, 1987; 
Kuhl, 1996)9 ; das Gef�hlsleben ist z.B. nach Schlosberg (1953) so stark mit Anspannung und Ent-
spannung verkn�pft, dass es kaum noch als ein Eigenbereich betrachtet wird.

Parallel dazu verl�uft die entgegengesetzte Entwicklung, das psychische Geschehen differen-
zierter und unter immer spezielleren Aspekten zu betrachten. So haben sich zahlreiche Arbeitsbe-
reiche vor allem innerhalb der Sozialpsychologie gebildet, die jeweils einzelne Gesichtspunkte 
behandeln und dazu die �berkommenen Einteilungen zugunsten einer zugleich umfassenden Be-
trachtung �berschreiten.10

8.1 Zum Gegenstand der Motivationspsychologie

Die Motivationspsychologie vereint alle jene Vorg�nge in der Pers�nlichkeit, die deren Verhalten 
sowohl im allgemeinen wie in spezifischen Situationen verst�ndlich machen (vgl. Thomae, 1983). 
Darunter fallen alle energetisierenden Ph�nomene, w�hrend die Ausrichtung des Verhaltens dem 
kognitiven Funktionsbereich zuzuschreiben ist. Damit ist schon ausgesprochen, dass das Entschei-
dungsph�nomen nicht allein dem kognitiven Bereich (siehe Kap. 5, 6 und 7), sondern ebenso dem 
Gebiet der motivationalen Prozesse zuzuordnen ist und von beiden Teildisziplinen her erforscht 
werden muss. Die Vielzahl der – auch deutschsprachigen – Darstellungen dieses Teilgebiets
(Young, 1936, 1961; Heckhausen, 1989; Schmalt, 1986; Schneider & Schmalt, 2000) sowie Bei-
tr�ge zur Anwendung (Brody, 1983; Rheinberg & Krug, 1993) zeigen, dass die Motivationspsycho-
logie fest in den Kanon der verschiedenen Teildisziplinen integriert ist. 

8.2 Der Motivationsbegriff und sein Umfeld

Motivation ist ein zentraler Begriff, dem das Entscheidungsgeschehen untergeordnet ist. Wie um-
fangreich und gleichzeitig wie wenig eindeutig das Gebiet ist, das mit dem Motivationsbegriff ein-
gegrenzt wird, kommt bei Thomae (1983) zum Ausdruck: So stelle der Begriff Motivation in der 
Gegenwart mehr und mehr einen Oberbegriff dar f�r alle jene Vorg�nge bzw. Zust�nde, die in der 

9 Dagegen ist Motivation vermutlich in subkognitiven affektiven Prozessen begr�ndet (Nuttin, 1987). Zur motivatio-
nalen Rolle von Emotionen s. auch Izard (1984).

10 Die vielen �berschneidungen der einzelnen Fragestellungen m�ssten eigentlich den Verzicht auf jede weitere Unter-
teilung fordern. Die Gegenargumente sind rein pragmatischer Natur. Ein eng umschriebenes Gebiet wird durch die 
begriffliche Isolierung als eine Figur auf dem Hintergrund der gesamtpsychologischen Problematik herausgehoben. 
Die so formulierte Teildisziplin stellt daher nur einen Ordnungsversuch dar, um einzelne Fragestellungen deutlicher 
hervorzukehren.



Zweiter Teil

61

Umgangssprache mit Begriffen wie Streben, Wollen, Begehren, W�nschen, Hoffen, Sehnsucht, 
Affekt, Trieb, Sucht, Drang usf. umschrieben werden, dar�ber hinaus f�r alle jene bewussten und 
unbewussten psychischen Vorg�nge, welche in irgend einer Hinsicht zur Erkl�rung oder zum Ver-
st�ndnis des Verhaltens werden k�nnten, wenn sie sprachlich fixierbar w�ren (vgl. auch Gundlach, 
1996).

Neben dieser allgemeinen klassifikatorischen Bezeichnung einer bestimmten Art psychischen 
Geschehens in Abhebung von anderen Sektoren in der Architektur der psychischen Funktionen 
findet sich der Motivationsbegriff in der Literatur auch im Sinne der �Verursachung� von Verhal-
ten. Die �Motivation� einer Handlungsweise ergr�nden, w�rde somit die Aufgabe darstellen, die 
bestimmenden Beweggr�nde, deren Interaktionen und die Entwicklung der Endkonstellation zu 
beschreiben.

Im Folgenden soll der Terminus �Motivation� zur Kennzeichnung des Gebiets verwendet wer-
den, das die Prozesse untersucht, die dem Verhalten Intensit�t, Richtung und Ablaufform verleihen, 
d. h. als abgehobene Phasen des individuellen Aktivit�tsverlaufs hervortreten. Die bearbeiteten 
Fragestellungen k�nnen sich auf inhaltliche und auf prozessuale Themen richten. Da die Kenntnis 
der �Energiequellen�, der gerichteten �Kr�fte� und m�glicher urteilsbildender �Instanzen� h�ufig 
als Voraussetzung f�r das Verst�ndnis des Entscheidungsprozesses gilt, soll insoweit der Stand der 
Forschung er�rtert werden.

8.2.1 Motiv

�Motiv� bezeichnet voraussetzungslos die Beweggr�nde des Handelns, �dasjenige, durch das ich 
mich veranla�t f�hle, etwas anderes zu erstreben oder zu tun� (Pf�nder, 1963, S. 92). L�ckert 
(1957, S. 101) spricht von �einem verhaltens- und erlebnisdeterminierendes Agens�. Motive sind 
personale Gegebenheiten, die thematisch abgegrenzte Bewertungsdispositionen darstellen (Heck-
hausen, 1989; Schneider & Schmalt, 2000). �Motive dr�ngen zu Handlungen, bedingen Zielset-
zungen und determinieren die Bewertung der angestrebten Ziele, aber auch anderer handlungsrele-
vanter Momente, z.B. die Beurteilungen der Realisierungschancen einer Zielsetzung� (Schneider & 
Schmalt, 2000, S. 13). Die Verwendung des Motivbegriffs sagt noch nichts �ber die Herkunft, die 
Entstehung, die St�rke und die Richtung der damit bezeichneten �Kraft�. Eine Ausnahme bildet 
hier McClelland (l951), der Motiv als eine starke affektive Assoziation definiert, die durch eine 
antizipatorische Zielreaktion gekennzeichnet ist und sich auf die fr�here Assoziation bestimmter 
Reizkonstellationen mit Lust- und Unlusterlebnissen gr�ndet. McClelland postuliert damit die Ab-
h�ngigkeit von vorangehenden Reizen, also die Lernbarkeit der Motive. Motive sind eingebettet in 
kognitive und emotionale Prozesse; sie sind �berlagert von relativ �berdauernden Einstellungen 
bzw. Wertma�st�ben.

Die Frage nach der Herkunft der Motive besch�ftigt die psychologische Forschung erst seit der 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg intensiver. W�hrend z.B. noch McDougall (1908) ein einflussrei-
cher Verfechter der These war, dass das menschliche Verhalten durch eine Mehrzahl von angebo-
renen Instinkten bzw. Trieben gesteuert werde, gingen die amerikanischen Behavioristen von der 
Annahme aus, der Mensch verf�ge �ber eine begrenzte Anzahl ererbter Triebe (vgl. Watson, 1914). 
Eine polare Stellung nimmt Freud (1967) ein, wenn er zun�chst als einzigen Trieb den Lebenstrieb 
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postulierte, dem er sp�ter den Destruktionstrieb an die Seite stellte. Die neuere Motivationspsycho-
logie fasst Motivation als Interaktionsph�nomen zwischen dem Motiv der Person und den Anreizen 
der Situation auf. Was die Motivkomponenten angeht, beschr�nkt sie sich stark auf das Leistungs-, 
das Macht- und das Anschluss-Motiv.

8.2.2 Instinkt und Trieb – psychogene Motive

Unter Instinkt ist ein hierarchisch organisierter, zentralnerv�ser Mechanismus zu verstehen, der auf 
bestimmte vorwarnende, ausl�sende und richtende Impulse, sowohl innere wie �u�ere, anspricht 
und sie mit wohlkoordinierten lebens- und arterhaltenden Bewegungen beantwortet (Tinbergen, 
1972). Lorenz (1965) spricht von �angeborenen Bewegungsnormen� (S. 346), denen Handlungsab-
l�ufe entsprechen, die auf einen Ausl�sereiz hin angeregt werden und dann weitgehend unabh�ngig 
von den nachfolgenden Reizen ablaufen. Eine eingeleitete Instinkthandlung – wenn es so etwas 
beim Menschen tats�chlich g�be – l�sst dem Betroffenen keinen Raum f�r eine individuelle Ent-
scheidung �ber die Art der Fortf�hrung der ausgel�sten Handlung bis zu ihrem Abschluss; denn es 
geh�rt zum Wesen der Instinkthandlung, dass der Handlungsverlauf bis zur Schlussphase in allen 
Einzelheiten fixiert ist.

Demgegen�ber wird der Trieb als angeborene, auf die Erreichung eines bestimmten Zustands 
ausgerichtete Tendenz gesehen, die ihr Ziel auf g�nzlich unterschiedlichen Wegen anstrebt. Diese 
Ansicht wird z.B. von Parsons und Shils (1959) vertreten:

�We will use the term drives, or such terms as a drive or sexdrive, to refer to the innate tendencies to 
orient and act in such a fashion as to acquire cathected relationship to goal objects. The term need-
dispositions will be used to refer to these same tendencies when they are not innate but acquired 
through the process of action itself� (S. 111).

L�ckert (1957) formuliert: �Triebe sind aktualisierende Kr�fte pr�formierter Vitalkommunika-
tionen� (S. 20) und schlie�t sich damit dieser Sichtweise an.

Das Dilemma der Instinkttheorien mag Ursache daf�r gewesen sein, dass die Zahl der angebo-
renen Triebe immer recht klein gehalten wurde. Zur Abhebung der angeborenen Triebe von erlern-
ten Verhaltenstendenzen (drives), setzte sich die Sprachregelung durch, angeborene Triebe als Pri-
m�rtriebe, erlernte Verhaltenstendenzen als sekund�re Triebe zu bezeichnen.

Einen anderen Weg schlug Murray (1938) ein. Da der damalige Stand der psychologischen For-
schung zweifelsfreie Aussagen �ber die Herkunft einer Verhaltenstendenz noch nicht erm�glichte, 
verzichtete er darauf, Verhaltenstendenzen als angeboren oder erworben zu klassifizieren. Er stellte 
in aufwendigen psychodiagnostischen Untersuchungen jeweils ein bestimmtes Verhalten bzw. be-
stimmte Verhaltenskonsistenzen fest und schloss daraus auf zugrunde liegende Motive, f�r die er 
den Begriff �need� verwandte. Die situationsseitige Komponente, also diejenigen Umweltgege-
benheiten, die das Motiv aktivieren, nannte er �press�. �Bed�rfnis� fungiert – wie das �Motiv� –
zur Kennzeichnung von Gr�nden gerichteten Verhaltens, ohne dass die Genese dieser Gr�nde n�-
her bestimmt wird.

Eine weitere Differenzierung nimmt Tolman (1959) vor. Ausgehend vom Triebbegriff schreibt
er:

�I propose ... to use the term ›drive‹ for an initiating physiological condition only and to use the term 
›need‹ for a postulated resultant, intervening, behavioral process to be defined in the last analysis as a 
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readiness to get to and to manipulate in consummatory fashion (or to get from) certain other types of 
object” (S. 288).

Bed�rfnis stellt hiernach eine intervenierende Variable dar; damit ist einger�umt, dass ein Be-
d�rfnis nicht direkt beobachtbar ist, sondern nur als ein (erkl�rendes) Zwischenst�ck der physiolo-
gischen und der verhaltensm��igen Seite erschlossen werden kann. Nach der Skizzierung einiger 
Vorstellungen �ber die energetischen Quellen f�r das beobachtbare Verhalten ist zu fragen, wo-
durch die spezifische Gerichtetheit einer Handlung bedingt ist.

Zun�chst ist daran zu erinnern, dass Triebe auf bestimmte Ziele hin orientiert sind. Wer ein 
Hungergef�hl – und damit einen regelm��ig physiologisch bedingten Trieb – sp�rt, sieht sich ver-
anlasst, Nahrung aufzunehmen, um den Hunger zu beseitigen. Die n�heren Umst�nde aber, die zur 
Bed�rfnisbefriedigung f�hren, sind – au�er bei Instinkthandlungen – nicht artspezifisch; sie h�ngen 
vom individuellen Lebenslauf ab, sind Ergebnisse von Lernprozessen. Gerade in der Lerntheorie, 
wie sie Hull (1943) vorgelegt hat, ist die Frage nach der Entstehung gerichteten Verhaltens einge-
hend behandelt. Das �Reaktionspotenzial� des Organismus h�ngt hiernach ab von der Antriebs-
st�rke (D), von der Gewohnheitsst�rke (SHR) und von einigen Variablen, die den Reiz betreffen. 
Die Gewohnheitsst�rke wirkt nicht energetisierend, wohl aber richtungsweisend auf die Handlung. 
Sie bildet sich, wenn die Bed�rfnisspannung durch die Handlung reduziert wird. Bei erneutem 
Auftreten des Antriebs wird sie aktualisiert und f�hrt, falls die Reizbedingungen es zulassen, zur 
Wiederholung der erprobten Verhaltenssequenz. Die Gewohnheitsst�rke bildet sich also im We-
sentlichen mechanisch und ohne nennenswertes Einwirken �bergeordneter Pers�nlichkeitsbereiche. 
Als Voraussetzung gilt lediglich die erfolgreiche Reduktion des Bed�rfnisdrucks. Die Pers�nlich-
keit des Handelnden kann die Bildung oder Verst�rkung der Gewohnheitsst�rke insofern beeinflus-
sen, als sie durch bestimmte Pr�dispositionen auf die Wahrnehmung der Reize einwirkt.

9 Triebtheorien: Antriebsniveau und Reaktionspotenzial

Triebtheorien befassen sich mit der dynamischen, energetisierenden Komponente zielgerichteter 
Verhaltensweisen, die den Organismus dazu �antreibt� oder �energetisiert�, ein Bed�rfnis (Kap. 
8.2) zu befriedigen. Wie wir oben bereits dargestellt hatten, werden die entsprechenden Impulse je 
nach Art des theoretischen Bezugssystems auch als Instinkt, Motiv bzw. Motivation bezeichnet, 
wobei die Einteilungsversuche meist auf Annahmen �ber die Herkunft der Triebenergie basieren.

Versteht man die Motivation menschlichen Handelns von den Erfordernissen des Organismus 
her, ist der �Wille� hier ganz mit �angeborenen� Zwecken erf�llt; er tr�gt alle Ziele schon in sich. 
Dabei gilt nach der strengen monistischen Anschauung der Wille in allen seinen Richtungen nur als 
das Spiegelbild des Leibes, der den Willen und durch ihn unser Denken, Entscheiden und Handeln 
regiert, das wir auf ein �freies Ich� beziehen.

9.1 Nativistische Richtungen

Die durch den nativistischen Ansatz gekennzeichneten Trieblehren nehmen an oder m�ssen konse-
quent annehmen, dass Entscheidungen lediglich somatischen Anspr�chen gen�gen. Rohracher 
(1971) f�hrt in diesem Kontext zu den Trieben aus:
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�Ein ... wesentliches Merkmal aller Triebe ist es, da� sie von selbst entstehen. Nat�rlich hat ihr Auf-
treten bestimmte Ursachen im Organismus; aber von diesen Ursachen wird nichts bewu�t. Die Triebe 
kommen, ohne da� man sie ruft, sie entstehen autogen. Man kann es noch genauer sagen: sie treten 
ohne Mitwirkung des Bewu�tseins auf, unabh�ngig vom Wollen und Denken. Sie sind auf einmal da, 
in einer einschleichenden Art, langsam in ihrer St�rke zunehmend bis zur Kraft von Naturgewalten, 
gegen die es keinen Widerstand gibt� (S. 383).

Diese Grundlage des intendierten menschlichen Verhaltens wurde von anderen Autoren als �In-
stinkt� bezeichnet (vgl. schon McDougall, 1908). Abgesehen davon, dass in den �Instinkt�-Lehren 
(siehe Kap. 8.2.2) in die Grundannahme des Getriebenseins noch die Annahme der daraus ableitba-
ren, genau umgrenzten Verhaltensweisen mit eingeht, ist dort die Grundposition kaum anders als in 
den nativistischen Trieblehren.

Die Auffassung von der grunds�tzlichen Gelenktheit menschlichen Verhaltens durch somatische 
Erfordernisse wird, sieht man von begrifflichen Unterschieden auf anderen Gebieten hier ab, von 
einer gr��eren Anzahl von Psychologen vertreten (vgl. etwa Young, 1936; Allport, 1937; Masser-
man, 1946; Maier, 1949; Tolman, 1949; Hull, 1952). Auch Freud (1967) hielt stets daran fest, dass 
es die Libido sei, die letztlich wie alle �psychologischen Vorl�ufigkeiten� auf physiologische Pro-
zesse reduzierbar sei.

Formal gesehen fordern die so gekennzeichneten Triebe der Person Handlungen ab, deren Folge 
ein biologisch-physiologisch definierbarer Sollzustand ist (Keiler, 1970, S. 30). Treten Abwei-
chungen auf, beispielsweise hinsichtlich des Fl�ssigkeitshaushalts oder der Menge aufgenommener 
Nahrung, wird das Individuum dazu �getrieben�, die M�ngel auszugleichen und den Sollzustand 
wieder herzustellen. Bei diesem Mechanismus, den bereits der amerikanische Physiologe Cannon 
(1932) mit dem Begriff der �Hom�ostase� belegte, ist es gleichg�ltig, ob der Sollzustand auf einen 
spezifischen Trieb (Hunger, Durst, Sexualtrieb etc.) oder unspezifischen �drive-level� (Hull, 1952) 
bezogen ist. Weitere �berlegungen, mit denen sich das Konzept der Hom�ostase anschaulich fas-
sen l�sst, werden in Kapitel 25.2 im Kontext der Regelkreismodelle eingef�hrt. 

Bei den Trieben sind definitionsgem�� wegen ihrer biologisch-physiologischen Eigenarten die 
Abweichungen vom Sollzustand der intendierenden und steuernden Person irgendwie erkennbar. 
Dem Ich muss n�mlich bewusst sein, wann der Sollzustand erreicht, eine bestimmte intendierte 
Handlung oder Handlungsfrequenz also abzubrechen ist. Diese Funktion wird z.B. bei Hull (1952) 
von den �drive produced stimuli� erf�llt, deren Auftreten und Abklingen Signal f�r Beginn, Fort-
f�hrung oder Beendigung eines bestimmten Verhaltens oder einer bestimmten Verhaltenssequenz 
sind.

In anderen Theorien werden Gef�hle als Begleiter bestimmter biologisch-physiologischer Soll-
zust�nde – und/oder Abweichungen davon – angenommen. Ein unlustbetontes Gef�hl oder eine 
unlustbetonte Leiblichkeitsempfindung zeige eine Abweichung von einem Sollzustand an, ein lust-
betontes Gef�hl oder eine lustbetonte Leiblichkeitsempfindung hingegen sei das Anzeichen daf�r, 
dass der Sollzustand entweder erreicht sei oder nach kurzer Zeit ohne Dazutun des Individuums 
erreicht sein werde (vgl. Keiler, 1970, S. 31). Allgemein gilt nach Rohracher (1971): �Befriedigung 
eines Triebes ist von Lust, der unbefriedigte Trieb von Unlust begleitet� (S. 383). Allerdings, so 
schr�nkt Rohracher ein, k�nne auch �ein starkes Trieberleben, wenn Aussicht auf Befriedigung 
besteht, als ausgesprochen lustvoll empfunden werden�.
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9.2 Monistische und pluralistische Richtungen

Nachfolgend sollen nun der monistische (monothematische) Ansatz sowie in Abhebung davon die 
pluralistische (polythematische) Auffassung der triebtheoretischen Forschung behandelt werden.

Der monistische Ansatz versucht, das gesamte intendierte Verhalten auf einen einzigen Trieb 
zur�ckzuf�hren. Diese Annahme, die z.B. im Selbsterhaltungs-, Macht- oder Fortpflanzungstrieb 
das eigentliche Agens menschlichen Handelns sieht, wird heute kaum noch vertreten. Stellvertre-
tend f�r diesen Ansatz mag hier die fr�he Freudsche Lehre stehen, die in der �Libido�, der �sexuel-
len Energie�, den Antrieb des menschlichen Verhaltens sieht.11

Der pluralistische Ansatz will demgegen�ber Verhalten als durch eine ganze Anzahl von Trie-
ben bedingt erkl�ren. Die betreffenden Autoren fassen die verschiedenen Triebe meist in entspre-
chenden �Listen� zusammen, wobei im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Listen nicht im Ein-
zelnen referiert werden sollen. Ihr Inhalt weicht bei den verschiedenen Autoren mehr oder weniger 
ab und f�hrt im Grunds�tzlichen nicht weiter. Als Vertreter der pluralistischen Trieblehre sind hier 
insbesondere zu nennen: McDougall (1937), Rohracher (1971), Murray (1951), Rothacker (1942), 
Lersch (1970).

Hull (1952) f�hrte den Begriff des �drive level� ein. Der Begriff ist allgemein und unspezifisch, 
aber immerhin so konzipiert, dass er verschiedene (operationalisierbare) Triebe umfasst. Der bei 
Lewin (1926) verwendete, allgemein gehaltene Begriff �Spannung� kann auch einen psychischen 
Ursprung (etwa eine bestimmte �Vornahme� oder ein �Willensziel�) betreffen und ist nicht an 
biologisch-physiologische Anspr�che gebunden; er f�llt also nicht in den Bereich der physiologi-
schen Triebans�tze. Skinner (1953), der in diesem Zusammenhang auch zu erw�hnen ist, lehnt eine 
Reduktion auf physiologische Begriffe zwar nicht ab, verweist aber auf die Nutzlosigkeit der 
R�ckverweisung auf physiologische Prozesse (S. 28).

Wie sich an der Freudschen Libidotheorie zeigt, geraten Konzeptionen dieser Art bald in 
Schwierigkeiten, da sie gehalten sind, s�mtliches Verhalten als durch eine einzige spezifische 
Triebfeder verursacht und gesteuert zu erkl�ren. Dazu ist erforderlich, oftmals komplizierte und 
ausgedehnte Kausalketten oder mehr oder weniger ad hoc konzipierte Hilfsannahmen heranzuzie-
hen, um auch solches Verhalten, das in keiner unmittelbaren Verbindung mit der Befriedigung des 
spezifischen Triebes gesehen wird, noch erkl�ren zu k�nnen. Aus Sicht der Libidotheorie f�llt es 
daher schwer, etwa die Frage zu beantworten, warum menschliches Verhalten z.B. kulturellen Nei-
gungen nachgeht. Warum Menschen �berhaupt grundverschiedene Ziele verfolgen, kann eine The-
orie, die im Sexualtrieb die zentrale Kraft sieht, die intendiertes Verhalten treibt, im Grunde nicht 
aufhellen – wenigstens solange sie in letzter Konsequenz vertreten wird (vgl. Keiler, 1970).

M�glicherweise lie�e sich eine Erkl�rung noch aufgrund der Annahme erreichen, die Freud 
(1967) anl�sslich des Problems der Versagung der Triebbefriedigung machte. Er schreibt hierzu:

�Ferner zeigen die Partialtriebe der Sexualit�t, ebenso wie die aus ihnen zusammengefa�te Sexual-
strebung, eine gro�e F�higkeit, ihr Objekt zu wechseln, es gegen ein anderes, also auch gegen ein be-
quemer erreichbares, zu vertauschen; diese Verschiebbarkeit und Bereitwilligkeit, Surrogate anzu-
nehmen, m�ssen der pathogenen Wirkung einer Versagung m�chtig entgegenarbeiten. Unter diesen 
gegen die Erkrankung durch Entbehrung sch�tzenden Prozessen hat einer eine besondere kulturelle 

11 Sp�ter konzipierte Freud – wie oben bereits kurz angesprochen – den der Libido kontr�ren �Todestrieb� (Freud, 
1967, S. 40 ff.) und begr�ndete damit eine duale Trieblehre.
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Bedeutung gewonnen. Er besteht darin, da� die Sexualstrebung ihr auf Partiallust oder Fortpflan-
zungslust gerichtetes Ziel aufgibt und ein anderes annimmt, welches genetisch mit dem aufgegebenen 
zusammenh�ngt, aber selbst nicht mehr sexuell, sondern sozial genannt werden mu�. Wir hei�en den 
Proze� ›Sublimierung‹, wobei wir uns der allgemeinen Sch�tzung f�gen, welche soziale Ziele h�her 
stellt als die im Grunde selbsts�chtigen sexuellen. Die Sublimierung ist �brigens nur ein Spezialfall 
der Anlehnung von Sexualstrebungen an andere nicht sexuelle� (S. 358). 

Hiernach haben intendierte Handlungen, soweit sie nicht unmittelbar mit einer Triebbefriedi-
gung in Beziehung stehen, ihren Ursprung in der Versagung der prinzipiell angestrebten Befriedi-
gung des einen und einzigen Triebes. Dagegen lassen sich aber – im Anschluss an Keiler (1970, S. 
34 f.) – gleich mehrere Einw�nde anf�hren:

So fehlt bislang der Nachweis, dass die Intensit�t der Bem�hungen eines Menschen im sozialen 
oder kulturellen Bereich proportional zum Ausma� einer sexuellen Befriedigungsversagung anzu-
setzen ist. Eine wenig bekannte Untersuchung von Taylor (1933), auf die Keiler (1970) hinweist, 
l�sst eher vermuten, dass sexuelle Bet�tigung und Bet�tigung im soziokulturellen Bereich positiv 
miteinander korrelieren, was sicherlich gegen Freuds Sublimierungsannahme sprechen w�rde. 
Hiergegen wiederum k�nnte allerdings eingewendet werden, die positive Korrelation zwischen 
sexueller Bet�tigung und Bet�tigung im soziokulturellen Bereich schlie�e nicht aus, dass sozial 
aktive Menschen im Verh�ltnis zu ihren Anspr�chen immer noch mehr Versagungen ihrer sexuel-
len Bed�rfnisse erlebten als sozial weniger aktive, die auch keine so starken sexuellen Bed�rfnisse 
h�tten.12

Ein zweiter Einwand: Die Einf�hrung des Begriffs der �Sublimierung� stellt zweifellos eine 
Exhaustion der urspr�nglichen Libidotheorie dar, die von ihr abweichende empirische Befunde 
nicht mehr zu decken vermochte. Da die �sozialen Triebe� ph�nomenal keineswegs sexuell sind, 
Freud den Sexualtrieb aber als einzigen – neben dem erst sp�ter eingef�hrten Todestrieb – gelten 
lie�, kommt er nicht umhin, die ph�nomenal nichtsexuellen Strebungen genetisch auf sexuelle zu-
r�ckzuf�hren. Damit soll im Wege der �Sublimierung� der monistische Anspruch gewahrt bleiben.

Schlie�lich: Da aus der Annahme der Verschiebung sexueller Strebungen auf nicht unmittelbar 
der Triebreduktion dienende Objekte die Ablaufsweise dieses Mechanismus nicht im Einzelnen 
abgeleitet werden kann, sind – und damit greift auch ein Einwand methodischer Art – weitreichen-
den Spekulationen keine Grenzen gesetzt. Alles kann hier auf alles zur�ckgef�hrt werden, wie wei-
terer Begr�ndung nicht bedarf.

Kaum geringere Schwierigkeiten ergeben sich f�r andere monistische Triebtheorien. W�rde 
man etwa den �Nahrungstrieb� als einziges Konstituens menschlicher Motivation postulieren, 
st�nde man vor einem �hnlichen Dilemma: Verhalten, das unmittelbar mit Triebbefriedigung nichts 
zu tun hat, m�sste durch weitr�umige Kausalketten oder die Annahme �hnlicher Mechanismen wie 
der Freudschen �Sublimierung� erkl�rt werden. Mag auch bei erster Betrachtung die (tr�gerische) 
Einfachheit des monistischen Ansatzes bestechen, man erkennt doch bald, dass infolge der Schwie-
rigkeit, durch un�berpr�fbare genetische Verkn�pfungen oder die Heranziehung von Hilfsannah-
men das theoretisch gesteckte Ziel zu retten, eine befriedigende Erkl�rung nicht erreicht wird.

Wenn Freud (1967) schrieb: �Welche Triebe darf man aufstellen und wie viele?� und als Ant-
wort formulierte: �Dabei ist offenbar der Willk�r ein weiter Spielraum gelassen� (S. 216), so zeigt 

12 Das Problem ger�t hier allerdings an eine Grenze, da es dem Kriterium empirischer Pr�fbarkeit entzogen wird, wie 
Keiler (1970, S. 35) im Ergebnis sicherlich zu Recht anmerkt.
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sich darin die besondere Problematik, in der die �pluralistischen� Triebtheorien stecken. Da es ein 
verbindliches Kriterium f�r Anzahl und Zielinhalt der Triebe nicht gibt, bleibt es mehr oder weni-
ger beliebig, ob man mit einem Modell von zwei Trieben – so die sp�te Lehre Freuds – auskommt 
oder ein Modell in Form einer umfangreicheren Triebliste – wie z.B. McDougall (1937) – aufstellt 
(vgl. Keiler, 1970, S. 35). �Wie man sieht, haben verschiedene Forscher nicht nur verschiedene 
Grundtriebe angenommen, sondern auch verschiedene Anzahlen von solchen zum Triebinventar 
des Menschen erkl�rt�, konstatiert Toman (1954, S. 16), der in seiner �Dynamik der Motive� die 
Trieblisten von Dougall (1937) und Murray (1951) referiert. Auch wenn man durch Umformungen 
unterschiedlicher Trieblisten einzelne Triebe zur Deckung bringen k�nnte, worauf Keiler (1970) 
hinweist, bleibt doch insgesamt der Eindruck einer betr�chtlichen Uneinigkeit in der Triebfor-
schung.

Mit Grund bem�ngelt Keiler (1970), dass in vielen F�llen auch der angestrebte biologisch-
physiologische Rahmen gesprengt oder nichts dar�ber ausgesagt werde, wie das physiologische 
Korrelat des jeweils postulierten Triebs zu kennzeichnen sei. Relativ einfach sei es, als physiologi-
sche Entsprechung des Sexualtriebs – so Keiler – die Hormonschwankungen innerhalb des Blut-
kreislaufs anzunehmen oder die Ursache des Nahrungstriebes in Mangelerscheinungen spezifischer 
Zellen oder des gesamten Organismus zu sehen. Schwieriger d�rfte jedoch sein, dem ��sthetischen 
Trieb� (Rohracher, 1971) oder etwa den �Strebungen der enthebenden Teilnahme� (Lersch, 1970) 
ein aufweisbares physiologisches Korrelat zuzuweisen. Jeweils einer Anzahl von als zusammenge-
h�rig gekennzeichneten Verhaltensweisen m�sste als erkl�rendes Prinzip praktisch wiederum ein 
�Trieb� unterlegt werden. Keiler (1970) ist daher zuzustimmen, wenn er ausf�hrt:

�In naiver Ontologisierung verlegt man nun das von einem selbst eingef�hrte begriffliche Erkl�rungs-
prinzip als urspr�nglich vorgefunden in die Wirklichkeit. Diesem ... Irrtum entspricht dann die Suche 
nach einem ›organischen Substrat‹, das diesem ›Trieb‹ zugrunde liegen mu�� (S. 36).

L�sst man den �unspezifischen Triebspiegel�, wie ihn so genannte �athematische� Triebtheo-
rien annehmen (z.B. Hull, 1952), aus je einzelnen Mangel- oder �berflusserscheinungen hervorge-
hen, die wieder in den physiologischen Sollzustand �berf�hrt werden, indem der �unspezifische 
Triebspiegel� spezifisches Verhalten verursacht (vgl. Hull, 1952), so steht auch dieser Ansatz vor 
kaum geringeren Schwierigkeiten als die �brigen Trieblehren; denn auch hier kommt man nicht an 
dem Problem vorbei, welche Mangel- oder �berflusserscheinungen es sind, die den Triebspiegel 
bedingen sollen, und wie dieser triebreduzierendes Verhalten ausl�st.

9.3 Zur Differenzierung zwischen Triebregung und Volition

Eine Volition verwirklicht in ausgepr�gter Weise, was Aufmerksamkeit und Intentionalit�t beinhal-
ten: die Konzentration auf einen Gegenstand oder einen innersubjektiven Prozess zum Zweck der 
Vornahme einer Handlung. Es geh�rt zum Wesen des Wollensakts, hebt Ricoeur (1949) ph�nome-
nologisch hervor, �gleichzeitig ein Befehl auf das M�gliche, den K�rper, die Welt zu sein, und ein 
Gehorchen gegen�ber erkannten, begr��ten und angenommenen Werten� (S. 77).

Pf�nder (1963) definiert den Wollensakt �als einen mit einer bestimmten Willensmeinung er-
f�llten praktischen Vorsetzungsakt, der vom Ich-Zentrum ausgeht und, bis zum Ich selbst vordrin-
gend, dieses Selbst zu einem bestimmten zuk�nftigen Verhalten bestimmt. Er ist ein Selbstbestim-
mungsakt, in dem Sinne, da� das Ich sowohl das Subjekt als auch das Objekt des Aktes ist� 
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(S. 135). Lersch (1970) nimmt eine zentral organisierende, aber auch hemmende Funktion im Wol-
len an; er betont den Zusammenhang zwischen der organisierenden Funktion des Wollens und der 
Aufmerksamkeit und Konzentration.

Damit aber ist der Ankn�pfungspunkt f�r das Problem der Differenzierung zwischen Triebre-
gung und Wollenshandlung noch nicht gewonnen. Erst Autoren wie Scheler (1927a, 1927b, 1962), 
Lersch (1970), Allport (1937, 1955, 1967) u. a. gehen von einer Sinnbedeutung des menschlichen 
Trieblebens aus, die von vornherein der autonom gesehenen Person untergeordnet wird. F�r sie ist 
der Mensch ein geschichtetes Wesen, das mit seinen Bereichen der Triebhaftigkeit im Animali-
schen wurzelt, in Geist und Gem�t dieses jedoch transzendiert. Vor allem Lersch, aber auch die 
Ph�nomenologen haben gezeigt, dass der Mensch in seinem Trieb bereits ein wertendes und aus-
w�hlendes Gesch�pf ist. Triebzusammenh�nge, die sich vom Bereich der Sexualit�t und egoisti-
scher Selbsterhaltung bis zu den sublimen Regungen der Hingabe erstrecken, sind nicht nur auf 
Organreihe, auf Spannung und Entspannung zur�ckzuf�hren. Sie verweisen auf Bedeutungs- und 
Sinneinheiten, die letztendlich auch durch die menschlichen Beziehungen herausgefordert und bes-
t�tigt werden. Indes ist es bisher nicht gelungen, das spezifisch Humane des menschlichen Trieble-
bens aufzuzeigen.

Die Gr�nde, die zu der Zusammenfassung von Trieb- und Wollenshandlung gef�hrt haben, sind 
unschwer aufzusp�ren: Beide Handlungsarten geh�ren zu den �Ursachen� des Verhaltens. Au�er-
dem sind die meisten triebentsprungenen Bewegungen, die der Mensch vollzieht, zugleich ganz 
oder teilweise gewollt. Erf�hrt sich das Individuum – wie im Hungererlebnis oder bei sexueller 
Erregung – betont als zu diesem oder jenem Verhalten �getrieben�, verbleibt ihm fast stets die 
M�glichkeit, volitiv steuernd einzugreifen: n�mlich �die akzentuierte Icht�tigkeit gegen das pathi-
sche �berw�ltigtwerden einzusetzen� (Kunz, 1946, S. 108). Aus dieser Sicht sagte bereits Lipps 
(1926), es gebe �keine elementaren ›Triebe‹ des Menschen�, sie seien �vielmehr als Deklination 
seiner unteilbaren Natur zu begreifen� (S. 122). Indes sind Erlebnisse wie �ich will etwas� und �es 
treibt mich ... � ph�nomenspezifisch durchaus verschieden (Kunz, 1946, S. l08).

9.3.1 Philosophisch-psychologische Orientierung

Ganz im Gegensatz etwa zu Nietzsche (1925) sieht Klages (1960) – obwohl von Nietzsches Dua-
lismus (Vitalwerte versus Verstandeswerte) ausgehend – nicht wie Nietzsche im �Willen zur 
Macht� die letzte Steigerung der Vitalwerte, vielmehr die entscheidende Ursache zum Untergang 
eben dieser Werte. In seiner dualistischen Interpretation des Daseins ist das Ich Daseinsbehauptung 
oder �reiner Wille�. Das Ich ist die Verwirklichung des Geistes, der Willensakt die �unmittelbarste 
Bekundung des Ichs�. �Wille� und �Willensakt� stehen dem Leben und seinen Trieben und An-
trieben hemmend, ja zerst�rend gegen�ber: jeder Denk- und Besinnungsakt ist f�r Klages auch ein 
�Willensakt�. Nicht nur, weil diese Akte den Erlebnisstrom in die Fessel einer ziel- und zweckge-
richteten Handlung pressen, sondern weil f�r Klages die Volition �berhaupt die das Leben unter-
werfenden Zwecke setzt. Ohne den weitgehenden Konsequenzen der Klagesschen Anschauung zu 
folgen, sei hier nur darauf verwiesen, dass auch Klages im �Willen� einen Hemmungsfaktor ersten 
Ranges sieht. Die hemmende Eigenschaft des Wollens wird bei der Wahl zwischen verschiedenen 
Motiven sichtbar: im Konflikt miteinander streitender Strebungen. Dass es �Wille� �berhaupt gibt, 
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f�hrt Klages auf den Zwang des Ichs zur Selbstbehauptung zur�ck, um seine �fl�chtigkeitswidrige 
Beschaffenheit� im Strom des Geschehens zu verankern.

Klages (1960) vertritt also eine negative Willenstheorie. �Die einzig m�gliche lebenbejahende 
Leistung des Wollens� findet nach Klages durch �Selbstverneinung des Wollens� (S. 623) statt. 
F�r Lessing (1930) ist Wollen �eine richtungsetzende und auslesende Hemmungsvorrichtung� (S. 
36). Auch diese Auffassung l�sst sich jedoch nicht verifizieren. Man kann n�mlich bejahende Ent-
schl�sse und sie realisierende Handlungsvollz�ge erleben, die sich nicht in �Enthemmungen� er-
sch�pfen, die vielmehr (auch) in einem positiven (prim�ren) In-Gang-Setzen von Bewegungsabl�u-
fen bestehen. Auch Rothacker (1965) sowie Kunz (1946) fanden die These, die Funktion des Ichs
bestehe ausschlie�lich im negativen Hemmenk�nnen, deskriptiv nicht best�tigt, wobei letzterer zu 
bedenken gibt, dass das Fundiertsein oder Angewiesensein der Wollensakte auf die vitale Motorik 
eine exakte Analyse und Merkmalszuordnung nicht nur sehr erschwert, sondern unm�glich macht. 
Unabh�ngig davon kann ph�nomenologisch als gesichert angesehen werden, dass Entschl�sse – vor 
allem im emphatischen Sinne – vorwiegend gegen triebentsprungene Strebungen vollzogen wer-
den, um deren Befriedigung entgegenzuwirken; doch k�nnen Entschl�sse solche Strebungen 
durchaus auch im Sinne ausdr�cklicher, volitiver Zustimmung bejahen und nicht nur im Sinne ei-
nes blo�en Nachgebens gegen�ber Triebimpulsen oder als �zus�tzliche� Verhaltenssteuerung in 
sich aufnehmen, wenngleich letzteres nach beiden Versionen eher als die Regel anzusehen sein 
d�rfte.

Die mannigfachen Gestalten des Zusammenspiels von Trieb- und Wollensbewegungen sind da-
her weder ��bergangs�- oder �Zwischenformen� noch �Abwandlungen� der einen oder anderen 
Art, sondern Erlebnis-Ganzheiten, die sich aus spezifisch differenzierten Faktoren aufbauen (vgl. 
Kunz, 1946). Es ist auch gewiss nicht unerheblich, worauf Kunz ebenfalls hinweist, dass die Wol-
lenshandlung in physiologischen Grenzen grunds�tzlich wiederholbar ist, w�hrend Triebhandlun-
gen von ihren eigenen Impulsen durch deren S�ttigung storniert werden und dann nicht mehr in 
Gang gebracht werden k�nnen. Auch von daher verbietet es sich, voneinander verschiedene Ph�-
nomene wie Trieberlebnis und Volition nur einem einzigen Begriff zuzuordnen oder insoweit von 
�niederen� und �h�heren� Wollensakten zu reden. Das dualistisch interpretierte menschliche Ver-
halten konstituiert sich vielmehr erst im Handeln wieder als Einheit, die die Diskrepanz zwischen 
Wollen und Trieb aufhebt.

Auf zwei Gesichtspunkte in diesem Kontext sei noch hingewiesen: 
Zun�chst: Wie auch Kunz (1946) bemerkt, jedoch nicht deutlich belegt hat, ist die Volition im 
Vergleich zu dem Trieberleben �qualit�tslos�. Wollen wirkt den Antrieben gegen�ber zumeist 
unspezifisch, instrumental lenkend und Richtung gebend. Bewirkt – nach getroffener Entscheidung 
– das Wollen die Richtung der Antriebe, so w�re dieser Vorgang ohne die qualit�tslos-
unspezifische Natur des Wollens ebenso wenig denkbar wie die Hemmung der Triebe durch ihn. 
Die Qualit�tslosigkeit des Wollens ist Voraussetzung seiner repressiven Funktion dem Antriebs-
und Trieberleben gegen�ber.

Ein Zweites: Wird angenommen, dass das triebgebundene Verhalten des Tieres – maskiert es 
sich gelegentlich auch wie bei K�hlers (1921) Schimpansen wollens�hnlich – nicht eigentlich die 
planende Wollenshandlung kennt, Instinktverhalten dem Wollen phylogenetisch vorausgeht, so 
erscheint Wollen dem Antriebserleben gegen�ber phylogenetisch als das sekund�re und sp�tere 
Ph�nomen. In dem Ma�e, in dem der Mensch sich �ber die aufrechte Haltung aus der unmittelba-



Konflikt und Entscheidung

70

ren Umweltverhaftung l�sen konnte, d�rfte das Wollen zum Instrument der Handlung, zum Ver-
mittler zwischen Mensch und Welt geworden sein; es ist zunehmend in die evolution�r durch die 
�Instinktlosigkeit� entstandene L�cke getreten.

Anders als Klages (1960) sieht Ricoeur (1949) im Dualismus zwischen dem �volontaire� (Wol-
len) und �involontaire� (Unwillk�rlichen) eine (dialektische) Bewegung entgegengesetzter, aber 
voneinander abh�ngiger Kr�fte. Ihre Einheit gr�ndet im Cogito. Dort findet, jenseits der Strukturen 
des Wollens und des Unwillk�rlichen, ihre Vers�hnung in einem �Mysterium� statt. Das Unwill-
k�rliche umschlie�t f�r Ricoeur den Bereich der Trieb- und Gem�tssph�re, der Lebensl�ufe und 
Instinkte. Ihm steht das Wollen gegen�ber. F�r Ricoeur ist der �Wille� nur �eine Kraft der Ent-
scheidung, weil sie eine Kraft der Bewegung ist� (S. 186). Es geh�rt zum Wesen des �Willens�, 
die Dinge und den K�rper zu bewegen, ein unbeweglicher �Wille� bleibt unfruchtbar, ist kein 
�Wille�. Die Entstehung einer Absicht und einer daraus hervorgehenden Willenshandlung ist der 
Augenblick, in dem K�rper und Seele eins sind. In der Handlung selbst wird die Einheit aufgel�st, 
da diese �durch den K�rper hindurchgeht� (S. 191). Handeln ist nicht summativ aus einzelnen 
Handlungsabl�ufen zu verstehen – wie schon die Gestaltpsychologie nachwies –, sondern ein As-
pekt intentionalen, gerichteten Denkens. Die Bewegung wird damit bei Ricoeur zum ausf�hrenden 
Organ des Handelns, wobei Handeln Verwandlung von Umwelt bedeutet. Die Abh�ngigkeit des 
Wollens von der Sph�re des Unwillk�rlichen, von den Gef�hlen, Leidenschaften und Gewohnhei-
ten f�hrt Ricoeur dazu, im Gegensatz zu Klages in der Gef�hlsbewegung eine Anlage zum Wollen 
zu sehen. Das F�hlen bereitet den K�rper auf die Begegnung mit den Dingen vor. Das Gef�hl, auch 
die Begierde wird zu einem Antriebsgrund des Wollens, das nach Ricoeur aus dem Leib zum �Wil-
len� aufsteigt.

Die Bewegung und die damit verbundene Anstrengung setzen dem Wollen in der T�tigkeit ge-
gen�ber neuronalen Prozessen eine Grenze. An dieser Grenze wird der Widerstand der Umwelt 
wahrgenommen, dessen Erleben das Bewusstsein der Einheit der Person mit sich selbst gef�hrden 
kann. Die bewusste Anstrengung des �Willens” ist es, die die vitale Einheit der Person und damit 
den Dualismus zwischen dem Unwillk�rlichen und dem Wollen wiederherstellt. Die Beziehung 
zwischen Wollen und K�nnen sieht Ricoeur (1949) dadurch charakterisiert, dass es kein K�nnen 
ohne ein entsprechendes Wollen gibt. Die Wirksamkeit des Wollens sei proportional zu der Hierar-
chie des K�nnens (S. 311). In der Zustimmung sieht Ricoeur den entscheidenden, existenziellen 
Akt, mit dem der Mensch sein Dasein, die Notwendigkeit des Lebens (Heideggers Befindlichkeit) 
annimmt. Er beschreibt sie als ein �Sich-im-Dasein-Engagieren�, sie ist ihm das Gegenteil der 
Anstrengung, ein Wollen ohne K�nnen, eine �machtlose Anstrengung, die ihre Machtlosigkeit in 
eine neue Gr��e verwandelt� (S. 323).

W�hrend bei Klages �Geist� und �Wille� auf der einen Seite, Leben, Schauen und F�hlen auf 
der anderen Seite unvers�hnliche Gegens�tze sind, bem�ht sich Ricoeur (1949) um eine Vermitt-
lung dieser Gegens�tze. Das Leben ist f�r ihn erlebt, aber nicht erkannt. �Eine bestimmte, gef�hls-
betonte T�tigkeit offenbart mir das Leben als lebendig, bevor es mir der Verstand erkl�rt� (S. 386). 
Und weiter: �Ich bin eine lebendige Ganzheit, das Leben ist aber auch die in seinen Funktionen 
kreisende Einheit� (S. 386). Im Cogito hebt sich bei Ricoeur der Dualismus Leben/Geist auf. 
Spricht Ricoeur vom Denken im Sinne eines fundamentalen Aktes menschlicher Existenz, zerbricht 
dieser f�r ihn die blinde, um sich selbst nicht wissende Harmonie des Lebens. �berhaupt setzt Ri-
coeur die gelebte Existenz des Leibes dem Leben gleich, dessen Einheit durch den Denkakt gespal-
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ten werde, sich aber in der Tiefe des Cogito neu konstituiere. F�r Klages hebt neben dem Denken 
auch die Wollenshandlung diese Einheit auf. Eine Vermittlung zwischen Geist und Leben gebe es 
nicht. Allerdings sieht er die vor dem Denken und Wollen liegende Harmonie nicht – wie Ricoeur 
– �blind� an, wenn er etwa die M�glichkeiten der �Schauung� beim Tier beschreibt.

9.3.2 Fr�he Ans�tze im 19. Jahrhundert

Schon Lotze (1896) bemerkte zur Rolle des Wollens in der menschlichen Motorik, dass man �von 
unseren menschlichen Handlungen viel zu viel dem Willen zurechnete, und dadurch die Bedeutung 
dieses Wortes so ausdehnte, da� man andererseits, um die gro�en Unterschiede, die sich in den 
Arten unseres Wollens und Handelns doch empirisch zeigen, einigerma�en erkl�ren zu k�nnen, zu 
den dunklen Begriffen eines unbewu�ten, unabsichtlichen, oder recht eigentlich unwillk�rlichen 
Willens gef�hrt wurde ... � (S. 235).

Und weiter hei�t es: 
�In einer ganz bestimmten Bedeutung des Wortes k�nnen wir gewollt nur das nennen, dem ein zu v�l-
liger Klarheit der Apperception gelangter Entschlu� vorhergegangen ist; alles Andere, mag es sich 
auch darstellen, wie es will, ist Resultat eines psychologischen Mechanismus, oft freilich eines sol-
chen, welches der wahrhafte individuelle Wille pflichtm��ig h�tte verhindern sollen.�

Lotze res�miert:
�Gegen diese psychologische Wahrheit str�ubt sich aber die so weit verbreitete Scheu vor Allem, was 
Mechanismus hei�t, als k�nnte die Seele etwas von ihrer W�rde verlieren, oder als st�nden die h�chs-
ten moralischen Interessen auf dem Spiele, wenn nicht auch f�r das geringste Detail der Handlungen 
eine ernsthafte Entschlie�ung von Seiten des freien Willens eine heilige Sanction darb�te. ... Beobach-
ten wir uns selbst, so werden wir finden, da� von allen unseren Handlungen nur der allergeringste 
Theil wirklich expre� gewollt worden ist, da� vielmehr die allermeisten aus einem durchaus willenlo-
sen psychologischen Mechanismus hervorgehen� (S. 235 f.).

Auch Sigwart (1878/1924) legte bereits im Sinne einer anschaulichen Differenzierung zum 
Wollensbegriff dar: Das fortw�hrend in uns sich erzeugende Verlangen, Gel�sten, Begehren sei als 
solches noch kein Wollen; die Neigung, die Grenzen der Begriffe aufzuheben bis zur Form eines 
�unbewussten Wollens�, sei auf eine vernachl�ssigte Scheidung von Wollen und Begehren zur�ck-
zuf�hren. Sigwart f�hrt dann aus:

�Das blo�e im Moment auf �u�ere Reize entstehende Begehren erscheint als etwas Passives, was dem 
Subject angetan wird, was es in sich findet (›mich verlangt, mich gel�stet‹); erst wenn die Reflexion 
auf das eigene Selbst dazwischen tritt, das die unwillk�rlichen Regungen beherrscht und entweder 
hemmt oder durch eigene T�tigkeit bejaht und zu den seinigen macht, tritt das Wollen ein� (S. 141).

Die Ablehnung eines �unbewussten Wollens� bei Lotze und Sigwart ist in der Einsicht begr�n-
det, dass zu einem Entschluss �Bewusstsein� geh�rt. Die aus dem Entschluss hervorgehenden Ab-
l�ufe werden, soweit sie �automatisch�, d.h. unbewusst und nicht mehr ausdr�cklich gewollt ge-
schehen, im Erlebnisfeld – verglichen mit dem Entschluss selbst – qualitativ anders erfahren. Die 
Bewusstheit des Entschlusses stellt – wie Kunz (1946, S. 112) darlegt – die eine Seite dessen dar, 
was unter anderem Aspekt die �akzentuiert erlebte Ichzentriertheit� des Entschlusses genannt wer-
den kann: nicht ein �Es� vollziehe den Entschluss, vielmehr erlebe die Person sich selbst als die 
aktive, den Entschluss �setzende� Instanz. Da die Bewusstheit des Entschlusses mit der Absicht, 
dem Zweck oder Ziel unl�sbar verbunden sei, also mit dem, was ich erreichen will, macht Kunz 
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gegen Kronfeld (1930, S.182) geltend, es sei nicht ganz richtig, dass, wie Kronfeld behauptet, �der 
Gegenstand eines Entschlusses, also dasjenige, wozu wir uns entschlie�en ... immer nur eine Hand-
lung sein� k�nne. �Zwar entschlie�e ich mich immer auch zu einem Handeln bzw. Nichthandeln, 
aber darin sind der Gegenstand und das Ziel eingeschlossen, die beide mit der Handlung nicht iden-
tisch sind� (Kunz, 1946, S. 112). Man kann sich also nicht entschlie�en, ohne zu wissen, wozu –
mag der Entschluss positiv bestimmt sein oder einen nur negativen Inhalt haben (z.B. einem An-
trieb nicht nachzugeben etc.).

9.3.3 Ph�nomenspezifische Differenzen

Bei einem Vergleich des willentlichen Handelns mit den Trieberlebnissen wird der Rollenunter-
schied hinsichtlich des erlebenden Ichs deutlich: Dieses wird vom Entschluss nicht wie von einem 
Trieb �berw�ltigt oder hingerissen. Das Ich wird hier nicht �getrieben�. Eine gegenteilige Sicht-
weise w�rde dem ph�nomenal gegebenen Sachverhalt nicht gerecht. Eine andere Erscheinung ist 
es, dass der in Handlung �bergegangene Entschluss Ereignisse ausl�sen kann, die dem Ich gegen-
�ber �eigenm�chtig und seinem Zugriff mehr oder minder entzogen sind� (Kunz, 1946, S. 113); 
insoweit handelt es sich dann aber nicht mehr um den Entschluss selbst. In F�llen dieser Art bleibt 
der Entschluss auf einen im Wesentlichen �innerlichen� Akt beschr�nkt; auch hier wird er aber wie 
sonst von leiblich akzentuierten Spannungserlebnissen begleitet.13

Was demgegen�ber die Funktion des Bewusstseins bei der Triebhandlung und dem Trieberleb-
nis angeht, so scheint hierf�r die Wesensart der Triebhandlung belanglos zu sein. Zwar ist auch das 
Trieberlebnis meistens bewusst, da man von ihm nur wissen kann, wenn es Gegenstand darauf 
gerichteter Besinnungs- oder Bewusstseinsakte ist, w�hrend nichtbewusste Phasen innerer Abl�ufe 
sich nicht unmittelbar aufzeigen lassen, vielmehr nur aus ihren Folgen erschlossen werden k�nnen. 
Allein es lie�en sich zahlreiche Argumente anf�hren, die f�r die Wirksamkeit unbewussten psychi-
schen �Erlebens�, ja f�r dessen prim�res �Unbewusstsein� sprechen, dass daran kaum gezweifelt 
werden kann. Da im vorliegenden Kontext jedoch kein hinreichender Anlass besteht, diese Fragen 
im Einzelnen zu er�rtern, soll es hier bei der Feststellung belassen werden, dass die menschliche 
Triebhandlung in allen ihren Phasen auch unbewusst ablaufen kann, soweit Bewegungsantriebe, 
Objektbez�ge etc. lediglich gelebt und nicht erlebt werden (vgl. Kunz, 1946).

Anders liegt es beim willentlichen Handeln. Mindestens der Entschluss (mit dem intendierten 
Ziel) ist hier notwendig bewusst, was sicher eine ph�nomenale Differenz gegen�ber der Triebhand-
lung zeigt, die – wie erw�hnt – im �brigen nahezu stets zum Gegenstand des Eingriffs durch be-
wusste Akte gemacht werden kann. Dabei kann allerdings die – ebenfalls bereits angeschnittene –
Frage, ob die den Entschluss transzendierende �motorische� Handlungsphase in ihrem mehr oder 
minder kontinuierlichen Ablauf den Charakter einer echten Wollensaktion besitzt, ob nicht viel-
mehr w�hrend dieser Phase der Wollensakt auf das – im Einzelnen noch ungekl�rte – In-Gang-

13 In diesem Zusammenhang wird besonders deutlich, wie wenig sich die Phase der Handlungsausf�hrung zur Wesens-
bestimmung des Wollens, vor allem des Entschlusses eignet, wenngleich sein �praktischer� Bezug sich gerade in ihr 
vorfindet. �Denn im motorischen Vollzug wird eine Reihe von Momenten dem Wollen zugeschrieben, die mit ihm 
zwar als dem die Bewegung ausl�senden Entschlu� in einem Motivationszusammenhang stehen, an sich aber kei-
neswegs mehr notwendig gewollt oder ›willk�rlich‹ sind: so der Bewegungsentwurf, der Einsatz der die Bewegung 
vollziehenden als Realisierungsmittel dienenden Organe usw.� (Kunz, 1946, S. 113).
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Setzen des Handlungsansatzes als �Bewegung� gerichtet ist und im �brigen auf eine die Handlung 
begleitende Steuerungsm�glichkeit beschr�nkt bleibt, ph�nomenanalytisch nicht zwingend und 
generell beantwortet werden. Wir werden auf dieses Problem sp�ter in weiteren Zusammenh�ngen 
zur�ckkommen.

Worin auch immer ein zu erreichendes Wollensziel liegen mag – im blo�en Niederhalten und 
Unterdr�cken eines Bewegungsantriebs, im Besitzen eines (wahrgenommenen oder nicht gegen-
w�rtigen) Gegenstands – in jedem Fall ist es gedanklich antizipiert hinsichtlich der zu vollziehen-
den Handlung, mit der das Ziel erreicht werden soll. Von dieser Antizipation des intendierten 
Handlungszieles zu unterscheiden sind die vorangehenden Bewertungen der Gegenst�nde, die erst 
zu Zielen des Wollens gemacht werden. Das �antizipatorische Gegebensein des Zieles einschlie�-
lich des es ›enthaltenden‹ Objektes�, dessen Verwertung (im weitesten Sinne) den Handlungs-
zweck angibt, konstituiert gleichsam als �r�ckl�ufig wirksame Determination der Wollenshandlung 
vom Ziele her ... den eigentlichen Begriff der Motivation� (Kunz, 1946, S. 115). Selbstverst�ndlich 
k�nnen auch Ziele und Objekte von Triebhandlungen, da sie in der Regel bewusst sind, als Motive 
fungieren; vor allem �bernehmen – worauf Kunz (1946) hinweist – einzelne, relativ isolierbare 
Faktoren, eine motivierende Funktion (z.B. die erfahrene Lust der Triebbefriedigung).

Anders als die Wollensobjekte sind die Triebgegenst�nde in der Regel jeweils nach Ma�gabe 
der Triebarten auf einen begrenzten zugeh�rigen Umkreis lokalisiert. �Im Verh�ltnis zum antrieb-
zugeh�rigen Ziel ist jeder Zweck lediglich ein Gedanke oder, wenn man will, ein Begriff� (Klages, 
1960, S. 606). McDougall (1937, S. 106) pr�zisierte den Begriff des eigentlichen, vom triebhaft 
intendierten Ziel verschiedenen Zwecks treffend wie folgt:

�Das Wort Zweck (purpose) bezeichnet ... eine bestimmte Beziehung zwischen einem Subjekt und ei-
nem Objekt, n�mlich die entwickelte Form einer konativen Beziehung des bewu�ten und �berlegten 
Suchens oder des Strebens nach etwas hin. Wir k�nnen ein Objekt als ein erreichbares und w�n-
schenswertes Ziel betrachten, ohne darin einen Zweck zu sehen, den man verfolgen m�sse�.

Dazu bringt McDougall das folgende Beispiel: �Man h�rt beispielsweise von irgendeinem 
Preis, der bei einem Wettbewerb ausgesetzt wird. Wenn er einem begehrenswert erscheint, so be-
deutet dies, da� angesichts der M�glichkeit, ihn gewinnen zu k�nnen, eine Triebkraft in einem 
geweckt oder eine Tendenz ausgel�st wird. Doch in dieser Weise angeregt zu werden, hei�t noch 
nicht einen Zweck formen� (S. 106).

Und hierzu erl�utert McDougall (1937):
�Wenn man aber auf Grund von �berlegungen zu dem Schlu� kommt, da� der Preis des Erstrebens 
wert ist und wenn man sich entschlie�t, auf seinen Gewinn hinzuarbeiten, so wird dieser Wunsch 
verwandelt und auf das h�here Niveau des Zweckes erhoben. Zweck ist also ein Wunsch, den man 
sich nach bewu�ter �berlegung zu eigen gemacht und gebilligt hat. Zweck in seinem vollsten Sinne 
ist das bleibende Produkt eines Willensaktes (volition), Zweck ist mehr als ein Wunsch, denn der 
Wunsch ist nur episodisch, er ist das Wirken von Konation w�hrend der Betrachtung des erw�nschten 
Objektes. Er h�rt auf, sobald unsere Aufmerksamkeit sich anderen Dingen zuwendet. Der einmal fest-
gelegte Zweck dagegen dauert an, behauptet sich. Er kann zwar w�hrend l�ngerer Zeit, in der wir 
nicht an dieses Objekt als ein Ziel denken, latent bleiben. Wenn aber die richtige Zeit zum Handeln 
kommt, �u�ert sich der bestehende wenn auch latente Zweck von neuem in Wunsch und Streben und 
in Bem�hungen, die bewu�t auf das Ziel gerichtet sind. Zweck im vollsten Sinne ist mithin der durch 
bewu�tes Urteil und bewu�ten Entschlu� festgelegte Wunsch� (S. 107).

Im Unterschied zur Volition sind Triebregungen unter anderem durch ein rhythmisches An- und 
Abschwellen ihrer �str�menden� Antriebsintensit�t charakterisiert, wodurch sich die Zuwendung 
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zu den einzelnen Triebobjekten in unterschiedlicher St�rke vollzieht. Im Ganzen h�lt sich diese 
Zuwendung zwar durch; sie �berdauert jedoch nur so lange, bis sie nach der vollen Bed�rfniss�tti-
gung gleichsam auf den Nullpunkt absinkt oder – in Abwehr umschl�gt (vgl. Kunz, 1946). Demge-
gen�ber zeigt der Entschluss mit der in ihm fixierten Zwecksetzung im ph�nomenalen Feld ver-
gleichsweise eine dauerlose �Punktualit�t� (vgl. Pal�gyi, 1924, S. 243), eine Formulierung, die der 
Erlebnisbefund �hnlich wie bei den kognitiven Bewusstseinsakten auch hier nahe legen kann (vgl. 
auch Klages, 1960). Der Entschluss erfordert daher, sofern er eine dem indentierten Zweck ent-
sprechende Handlung nicht in Gang zu bringen vermag, einen erneuten, grunds�tzlich beliebig oft 
m�glichen wiederholten Einsatz.

Hiernach k�nnen innere oder �u�ere Dauerhaltungen nicht uneingeschr�nkt als Leistungen voli-
tiver Art verstanden werden. Bei der Entstehung solcher Haltungen k�nnen Wollensakte mitge-
wirkt haben, die aktivierend gelegentlich wieder eingreifen – die durchhaltende Tendenz entspricht 
ihnen jedoch nicht (vgl. Kunz, 1946). Ziele, an denen jahrelang festgehalten wird, sind daher nicht 
in Wollensakten permanent verankert, sie gr�nden in Interessen oder in auf entsprechenden Wer-
tungen beruhenden Einstellungen.

Im Zusammenhang mit den Merkmalen, die das Trieberlebnis einerseits, das Wollenserlebnis 
andererseits kennzeichnen, erscheinen auch die Darlegungen Schelers (1927a) beachtlich, die er in 
seinem theoretischen Ansatz �ber die Realit�tserfahrung zu der Hypothese formulierte, dass die 
Akte des Wollens und Nichtwollens – er versteht darunter nur �Setzung und Wertbejahung� bzw. 
�Wertverneinung von Projekten� – ohne jegliche Intensit�tsabstufung seien. Erst wenn das �Pro-
jektwollen� in das �Tunwollen� zu �Bewegungsintention und Bewegungsimpuls� fortschreite, 
k�nne Widerstand gegeben sein. In diesem Falle sei das Wollen (im eben genannten Sinne) bereits 
zur Einheit verschmolzen mit einem Triebimpuls – dem Triebimpuls, den es enthemmt. Und auch 
darum k�nne es nicht jenes �geistige� Wollen sein, das den Widerstand erfahre, da dieses Wollen 
immer nur negativer Art sei, sofern es auf die Sph�re bezogen sei. Und das hei�e, dass das Wollen 
immer nur vorhandene Triebimpulse hemme oder gegebene Hemmungen beseitige (vgl. Scheler,
1927a). Weiter stellt Scheler dazu fest: �Auch die Stetigkeit des Realit�tserlebnisses ist nur als 
Widerstand gegen das Triebleben verst�ndlich, nicht als Widerstand gegen das zentrale Wollen der 
Person� (S. 292). Nur das Triebleben sei stetig, Wollen dagegen ein �Seltenheitsakt�.

9.4 Volition in der Psychopathologie

Im Folgenden behandeln wir im Kontext der Entscheidungs- und Konfliktthematik zun�chst for-
schungsgeschichtlich wichtige Beitr�ge, die von psychiatrischer Seite beigesteuert wurden. Dabei 
spielt des weiteren eine zentrale Rolle die Frage, ob und gegebenenfalls wie sich volitive Prozesse 
von dem psychischen Gesamtgeschehen abgrenzen lassen. Den Schluss dieses Abschnitts bilden 
Er�rterungen zu flie�enden �berg�ngen und Wechselwirkungen volitiver und affektiver Prozesse.
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9.4.1 Anf�nge – Entwicklungen

Schon in den Untersuchungen St�rrings (1900), in denen er von einem �Kampf der Motive�, von 
Wahlprozess und Entscheidung spricht, werden mit diesen Begriffen Momente sehr fr�h angespro-
chen, die bei den Bem�hungen um den Wollensbegriff insbesondere von psychiatrischer Seite h�u-
fig, ja fast durchg�ngig in den Vordergrund gestellt wurden (vgl. auch St�rring, 1922, 1953). So 
findet man diese Merkmale auch bereits bei Hoche (1902). F�r ihn ist zwar ein Trieb die urspr�ng-
lichste Form, in der Wollen in Erscheinung tritt; eine �Wollenshandlung� aber ist f�r ihn im Be-
sonderen dadurch gekennzeichnet, dass ein Kampf verschiedener Motive und eine Entscheidung 
stattfinden. Indem er jedoch eine solche Entscheidung oder Entschlie�ung ausdr�cklich als Gef�hl 
oder Empfindung in den Bereich subjektiven Erlebens verlegt – den Vorgang des pl�tzlichen 
Herrschendwerdens eines Motivs empfindet er als Entscheidung –, wird bei ihm ein weiterer kenn-
zeichnender Zug sichtbar: das Abr�cken von einer alleinigen konstruktiven Erkl�rung und die ph�-
nomenologische R�ckbesinnung auf die Wirklichkeit eines inneren seelischen Seins, das wenigs-
tens zum Teil als M�glichkeit subjektiven Erlebens und nicht als Wirklichkeit schlechthin verstan-
den wurde (vgl. Hoche, 1902, S. 193).

Damit lehnt Hoche die �ltere Konzeption eines Verm�gens, das gleichsam die einzelnen Motive 
Revue passieren l�sst und sich schlie�lich f�r eines von ihnen entscheidet, zu Recht ab. �Wille� als 
isoliertes Verm�gen, als isolierte Funktion, existiere nicht. In diesem Sinne stellt der Begriff des 
Willens bei ihm nur eine �f�r die Verst�ndigung n�tzliche Abstraktion� dar. Wenn Hoche weiter 
eine Trennung einzelner psychischer Vorg�nge und Funktionen f�r unm�glich h�lt, spricht er damit 
einen Gedanken aus, der in der psychiatrischen Forschung zunehmende Beachtung fand: die Ver-
flechtung aller psychischen Funktionen und eine damit nahegelegte ganzheitliche Auffassung. In 
diesem Sinne sprach Roenau (1937) davon, dass aus allem lebendigen Denken und F�hlen das 
Willensm��ige, Dynamische nicht abzul�sen sei, wie andererseits der Wille im Prozess der Gedan-
ken und Gef�hlsauswirkungen aufgehe. In dieser ganzheitlichen Verflechtung der Funktionen und 
Erlebnisse gewinnt schon bei Hoche der Wille, von ihm auch als nicht n�her zu definierendes �Be-
wu�tsein der Selbstt�tigkeit� bezeichnet, ein spezifisches Profil, indem Hoche – damit zwar nicht 
ausdr�cklich auf den Willen zielend – von einem Komplex von Motiven spricht, deren besondere 
Art die geistige Individualit�t ausmache (vgl. Hoche, 1902).

Auch bei Birnbaum (1911) begegnet man einer den Gedanken Hoches verwandten Konzeption. 
Deutlich tritt bei ihm die Trennung einer heterologischen und einer ph�nomenologischen Betrach-
tung zutage, wenn er einerseits, die beherrschende Rolle des Gef�hls betonend, Wollen als etwas 
Zusammengesetztes, sich in der treibenden Kraft und der Zielvorstellung auf das Gef�hls- und Vor-
stellungsleben St�tzendes und nicht als Grund- oder Elementarfunktion ansieht, auf der anderen 
Seite aber von einem neuartigen, �ber die Eigenart der Komponenten der Psyche hinausf�hrenden 
seelischen Gebilde spricht. F�r das Wollen findet er zwei spezifische Knotenpunkte: die Wahlent-
scheidung und den Wollensimpuls. Gef�hle sind auch f�r Birnbaum nicht nur von wesentlichem 
Einfluss auf die formalen Eigent�mlichkeiten des Wollens wie Bestimmtheit, Best�ndigkeit, Kraft 
etc., aus ihnen stamme dar�ber hinaus die treibende Kraft des Impulses; darin liege auch die Wahl-
entscheidung. Diese stelle den Abschluss des Spiels und Kampfes der Motive durch das letztlich in 
den entsprechenden Gef�hlst�nen sich zeigende �bergewicht einer Seite dar, wobei Birnbaum in 
�hnlicher Weise wie Hoche an diesem Kampf vor allem gerade jene Motive beteiligt sieht, die �aus 
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den der Person eigenen, f�r sie charakteristischen psychischen Dispositionen hervorgehen�, die 
sich also aus den ganz pers�nlichen �Grunds�tzen, Prinzipien, Wertsch�tzungen, Interessen, Nei-
gungen usw. herleiten� (S. 193; vgl. auch Bleuler, 1966).

Als Vertreter einer vor allem auf die Bedeutung der Gef�hle abhebenden Theorie sei hier noch 
Aschaffenburg (1915) erw�hnt. Auch er betont, dass die ph�nomenologisch als eigener Entschluss 
empfundene L�sung des Wettstreits der Motive nur der Sieg der st�rkeren Motive sei, wobei die 
st�rksten Motive stets die affektbetonten seien. Dabei sei die intellektuelle Beurteilung bei einer 
�berlegten Handlung nicht zu �bersehen, denn im Allgemeinen besitze ja das Richtige und N�tzli-
che durchaus eine nicht geringe affektive Bedeutung f�r die Pers�nlichkeit. Nur wenn man unter 
Pers�nlichkeit wesentlich die durch Schulung und Bet�tigung der Intelligenz beeinflusste Affekti-
vit�t verst�nde (und nicht eine �ber alle Motive erhabene F�higkeit), empf�nde man in der Ent-
scheidung die Wirksamkeit der Pers�nlichkeit. Die enge Beziehung zwischen Affektivit�t und 
Handlung enth�llt sich f�r Aschaffenburg dar�ber hinaus besonders in der Korrelation von Tatkraft 
und Optimismus einerseits, Entschlusslosigkeit und Pessimismus andererseits.

Bostroem (1928) vertritt eine von den hier besprochenen Autoren etwas abweichende Auffas-
sung. Er definiert die Willk�rhandlung als h�chste Stufe einer Reihe qualitativ �hnlicher Vorg�nge, 
die alle in ein Wirken oder Handeln mit stufenm��ig zunehmender Aktivit�t ausm�nden.

So erhebt sich �ber den Reflex- und Reaktivbewegungen als den beiden untersten Stufen – die 
auf einen Reiz mit einer mehr oder weniger komplizierten und modifizierbaren Bewegung antwor-
ten – die Triebhandlung, die bereits in dem Begehren durch ein seelisches Moment ausgel�st wer-
de, die aber noch ohne das Bewusstsein der �aktiven� Entscheidung vonstatten gehe. Eine solche 
�aktive Entscheidung� aufgrund intellektueller �berlegung oder gef�hlsm��iger Wertung zeichnet 
nach Bostroem die Willk�rhandlung aus. Zwischen Trieb- und Willk�rhandlung, aber doch den 
triebhaften Handlungen noch zugeh�rig, stehen f�r ihn solche Handlungen, bei denen zwar mehrere 
Begehren in Wettstreit treten, das st�rkere Begehren aber durch sein nat�rliches �bergewicht siegt. 
Auf einer �hnlichen Stufe wie die Triebhandlung erscheint in dieser Reihe noch die automatisierte 
Bewegung oder ideomotorische Handlung, die, nur in einer fl�chtigen Vorstellung oberfl�chlich 
ins Bewusstsein tretend, zun�chst aus einer urspr�nglich vollst�ndigen Willk�rhandlung durch 
Verk�rzung entstanden ist, sich aber auch progressiv aus den niederen Reaktivbewegungen entwi-
ckeln kann.

Bei dem inneren Aufbau einer Wollenshandlung unterscheidet Bostroem in zeitlicher Folge die 
Motive, den Entschluss als eigentlichen Willensakt und die willentliche Handlung als Erfolg des 
Wollens, wobei er betont, dass es ebenso unklar sei, auf welche Weise die Motive einen Willensakt 
herbeif�hrten, wie es ungekl�rt sei, auf welche Weise aus dem Willensakt eine Handlung entst�n-
de. An die Seite dieser Faktoren tritt als weiteres entscheidendes Moment das Bewusstsein der 
eigenen Aktivit�t als Icht�tigkeit. Indem er bez�glich der Motivation die Motive im engeren Sinne 
als bewusste Beweggr�nde des Wollens von den motivierenden Faktoren wie Charakter, Stimmung 
etc. und den eigentlichen Wirkursachen, d.h. den assoziativ wirksamen Gef�hlsbetonungen des 
Gegenstands trennt, scheint bei ihm das Wesen eines Motivs darin zu liegen, dass ein affektives und 
ein intellektuelles Moment zusammenkommen (Beispiel: Ein wertvolles Ziel wird erkannt).

Das Wesen des Willensakts sieht Bostroem weniger in einem Gef�hl als vielmehr in einem �rei-
nen Bewusstsein�; er erblickt hierin die Spezifit�t des Wollens. Der Willensakt stellt sich ihm also 
gewisserma�en als Kulminationspunkt zwischen Motiven und Handlung dar, von dem, wie er sagt, 
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eine gewisse Energie ausgehe, die f�r ihn an die Seite der aus den Motiven stammenden prim�ren 
Energie tritt, dieser den Weg freigebend oder sie hemmend, in jedem Fall aber ihre Richtung be-
stimmt.

9.4.2 Abgrenzungen

Bumke (1942, 1948) h�lt es f�r unm�glich, seelische �Elemente� voneinander zu trennen oder gar 
jedes auf besondere physiologische Vorg�nge zur�ckzuf�hren, h�lt aber das Wollen ph�nomenolo-
gisch f�r ein eigenartiges, spezifisches Erlebnis, letztlich nicht erkl�rbar, sondern immer nur erleb-
bar. Bumke (1942) schrieb:

�In Wirklichkeit besteht, solange man �berhaupt verschiedene seelische Zust�nde und Vorg�nge aus 
dem einheitlichen Strom des psychischen Erlebens herauszugreifen versucht, kein Anla�, vor dem 
Wollen haltzumachen� (S. 94). Er weist darauf hin, dass bei krankhaften Ver�nderungen des Wollens 
�nicht blo� der Entwurf und die Ausf�hrung einer gewollten Handlung, sondern der Vorgang des 
Wollens selbst ver�ndert ist� (S. 95).

Gruhle (1948) h�lt sich mit einer erkl�renden Analyse ebenfalls zur�ck, wenn er den �Willen� 
als den �Beginn einer Handlung� anspricht und im �brigen den entscheidenden Akzent auf das 
Erlebnis des Impulses legt. Obwohl er die Rolle des Bewusstseins bei den Vorg�ngen des Wollens 
und Handelns als sehr wichtig ansieht, h�lt er es doch f�r notwendig, zwischen dem lediglich re-
gistrierenden Bewusstsein und dem durch den Handlungsbeginn charakterisierten sch�pferischen 
Impuls scharf zu trennen. Bei der Wahl und dem Entschluss betont er das Erlebnis des Einschnitts, 
des Einsetzens und Abschlie�ens, ohne allerdings N�heres mitzuteilen, oder, wie er selbst sagt, 
mitteilen zu k�nnen.

Den Begriff des Impulses, der Initiative und Spontaneit�t des Wollens stellt auch Leonhard 
(1948) in den Vordergrund. Er hebt die Funktion der h�her gelegenen Teile des Stirnhirns f�r den 
Wollensantrieb und damit die Initiative hervor. Dieser Befund deckt sich mit neueren Arbeiten 
(z.B. Damasio, 1994), die sich mit der Funktion dieses Teils des menschlichen Gehirns auseinan-
dersetzen. Dieser Problemkreis wird in Kapitel 28 genauer untersucht werden. 

Kretschmer (1948, 1956) verzichtet in seinen Arbeiten auf eine begrifflich-exakte Kl�rung. Er 
unterscheidet zwar eine objektive Seite des Wollensvorgangs, die er als Selektivreaktion bezeich-
net, von einer subjektiven Seite, die sich in dem Erlebnis der seelischen Mitbeteiligung am Zustan-
dekommen des Bewegungsakts ausdr�cke. Kretschmer verl�sst aber sogleich diese begriffliche 
Unterscheidung wieder, wenn er das Wesen des Wollens dadurch kennzeichnet, dass hier ein seeli-
scher Akt, der Entschluss, die Bahn zur Innervation aufschlie�e, und erweitert – �hnlich wie 
Bostroem – diesen engen Begriff des Wollens, wenn er in seinem Buch �Hysterie, Reflex, Instinkt� 
vom Willen in einem zweifachen Sinne spricht, einem nat�rlichen, der eigentlichen Pers�nlichkeit 
entsprechenden, und einem zweiten Willen, der wesentlich reizbedingt wie ein Fremdk�rper ge-
gen�ber der Gesamtpers�nlichkeit, ihrem Lebensziel und der Linie ihrer beherrschenden Tendenz 
wirke. Dieser �hypobulische� Willenstyp stelle die phylo- und ontogenetische Unterstufe des sp�-
teren Zweckwillens dar und sei ohne selbst�ndige Konturen im gesunden Gesamtwillen enthalten, 
als �gebundener, aber selbst�ndig dissoziabler Bestandteil der Ausdrucksph�re�.

Hatten wir schon eingangs allgemein auf den entscheidenden Unterschied von explikativer und 
deskriptiver Betrachtungsweise abgehoben, so wird gerade bei der Durchsicht der psychiatrischen 
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Literatur deutlich, wie notwendig es ist, diese methodische Trennung st�ndig im Auge zu haben 
und den Begriff des Wollens in exakter Weise zu fassen. Der oft etwas unsichere Gebrauch der 
Begriffe, das seltene Bem�hen um klare Definitionen, die Verwischung methodischer Grenzen und 
der h�ufige Wechsel von einer Betrachtungsweise zur anderen gestatten nicht immer eine kl�rende 
Sicht und systematische Einordnung und lassen das Problem des Wollens bei manchen Autoren in 
einer unbefriedigenden Unentschiedenheit liegen.

Eine Ausnahme scheint Kronfeld (1930) zu sein. Er trennt die Begehrensakte nachdr�cklich 
vom Wollen, indem er sie weder mit dem Wollen noch mit den Gef�hlen gleichsetzt. Beim Kampf 
der Motive falle, so betont er, die Entscheidung oft gegen die st�rkere Lust, und eine Unlust enthal-
te noch nicht das Begehren ihrer Beseitigung. Auf deskriptiver Ebene findet er in den Wollensakten 
etwas, das sich nicht reduzieren lasse; die entsprechende (unmittelbare) �u�erungsweise nennt er 
Entschluss. An anderer Stelle hebt er als charakteristisch f�r die Wollenshandlung das Auftreten 
und die intellektuelle Bearbeitung eines Ziels im reflektierenden Bewusstsein hervor.

Eine �berwiegend ph�nomenologisch-beschreibende Grundeinstellung findet sich auch bei Jas-
pers (1965), der die Bedeutung, und zwar die alleinige Bedeutung des wirklich und unmittelbar 
Erlebten bei der Behandlung der Wollensph�nomene betont. In der Reihe von reflexartigen Bewe-
gungen �ber Triebhandlungen bis zu Willensentscheidungen sieht er eine durch Auftreten wesens-
neuer Elemente unterbrochene Stufenleiter zunehmender Kompliziertheit, die letztlich in der �auf 
der Basis eines ganzen Lebens mit vollem Bewusstsein aller Triebe, alles Wissens der Mittel und 
der Folgen sowie aller von der Pers�nlichkeit anerkannter Werte� erfolgenden Entscheidung gip-
felt. Bei dieser entstehe neben dem Erlebnis der Triebneigung und dem Erlebnis der Entzweiung 
bzw. Entgegensetzung das Erlebnis der Entscheidung, des eigent�mlichen �Ich will�, das dritte 
wichtige irreduzible Ph�nomen als entscheidendes Kennzeichen der Willk�rhandlung. Und nur, 
wenn Wahl und Entscheidung in irgendeiner Form erlebt werden, k�nne man von Willen sprechen.

Kann die Psychopathologie auch an dem Erlebnis des Entschlusses nicht vorbeigehen, so muss 
doch selbst ein so entschiedener Verfechter der beschreibenden Methode wie Kronfeld (1930)
zugeben, dass die Willensakte � ... durch Antriebe bedingt� seien, und auch bei Jaspers (1965) wird 
die enge Beziehung zu den Antrieben angedeutet, wenn er – in der Terminologie von Klages 
(1960) – den Willen als aus dem Stoff der Pers�nlichkeit hervorgehend anspricht. Doch k�nne der 
Wille diesen Stoff gestalten, ihn hemmen, unterdr�cken oder f�rdern und anregen, verm�ge ihm 
aber nichts hinzuzuf�gen. Ohne die F�lle, die er bewegen oder hemmen mag, k�nne er nichts errei-
chen.

Hier ist nun auch besonders Schneider (1952, 1967) zu nennen, der innerhalb der Psychiatrie 
mit der Betonung der Funktion der Triebe – f�r das Wollen – einen Schritt von nicht zu untersch�t-
zender Wichtigkeit tat. Er hebt hervor, dass die meisten Handlungen des Alltags rein triebhaft ge-
sch�hen. Unter Trieben versteht Schneider aber nun in �bereinstimmung mit Pf�nder (1963) und 
Scheler (1927a, 1962) auch urspr�nglich seelische Triebe, nicht also nur das, gegen�ber den ent-
wicklungsm��ig tieferen Bewegungsleistungen durch seinen intentionalen, der Anlage nach aktiv-
spontanen Charakter ausgezeichnete Triebhafte im einseitig biologischen Sinne. In diesem umfas-
senden Sinne verwendet er auch den Terminus �Streben� oder �Strebung� und betont als Eigenheit 
aller Strebungen, dass sie das Ich befriedigen, erh�hen, bereichern wollen.

W�hrend sich nun – wie Schneider (1967) annimmt – bei den meisten Handlungen ein Trieb –
welcher Art auch immer – ohne weiteres in eine Handlung umsetze bzw. bei einem Auftreten von 



Zweiter Teil

79

vitalen oder seelischen Gegenstrebungen und einem daraus sich ergebenden Streit der Strebungen 
das st�rkere Streben sich ohne ausdr�ckliche Wahl und Entscheidung durchsetze, heben sich f�r 
Schneider aus dem �unausgesetzten Triebstrom�, der �allgemeinen Triebhaftigkeit des Lebens� 
solche Handlungen heraus, die, wenn Gegenmotive auftauchen, erst nach einer den Kampf zwi-
schen urspr�nglicher Triebregung und aufgetretenen Gegenmotiven abschlie�enden Wahl und Ent-
scheidung zur Ausf�hrung gelangen. Handlungen dieser Art bezeichnet Schneider als Willenshand-
lungen.

Der �Wille� ist also f�r Schneider (1967) die M�glichkeit, sich zwischen zwei oder auch mehr 
konkurrierenden Strebungen zu entscheiden, ein Akt, der den Trieben die Handlung freigeben oder 
versagen kann. Er hat nach Schneider keine �eigene Kraft�. Denn dort, wo er verbiete, verbiete er 
nur wieder mit der Kraft von Strebungen, und wo er unterdr�cke, k�nne er dies nur durch die Kraft 
von Gegenstrebungen. Als das �u�erste willensm��ig Erreichbare erscheint es Schneider, die etwa 
in dem Begriff des Gewissens zentrierten seelischen Strebungen durch Besinnung so zu aktivieren 
und anschwellen zu lassen, dass sie in der Entscheidung gegen�ber den vitalen und anderen seeli-
schen Strebungen die Oberhand behielten.

Wenn Schneider meint, dass der Wille eigentlich �nur� da Positives leiste, wo er negiere, da er 
sich praktisch ja passiv verhalte, wenn er einer Strebung freien Lauf lasse, bekundet Schneider 
damit eine innere Verwandtschaft zu Scheler (1927a) und Klages (1960). Scheler betonte ja – wie 
bereits erw�hnt – die urspr�nglich negative, hemmende und enthemmende Natur des geistigen, 
�bertriebhaften Wollens, sah den so genannten freien Willen nicht als eine positive Kraft des 
Schaffens oder der Hervorbringung an, sondern als eine Kraft des Hemmens und Enthemmens von 
Triebimpulsen, wenn er den Akt des Willens, bezogen auf die Handlung, prim�r als ein �non fiat� 
kennzeichnete und nicht als ein �fiat�. In diesem Sinne erscheint ihm der Mensch seinem Wesen 
nach als ein �Nein-Sager�, als der Asket des Lebens. In �hnlicher Weise tritt der Wille – wie wir 
schon ausf�hrten – bei Klages (1960) auf: als �einzigartige Steuervorkehrung� und �universelle 
Hemmtriebfeder�, als eine schlechthin hemmende Kraft, die ihre Ziele nur wieder mithilfe der 
Vitalit�t verwirklichen kann und damit in den Dienst solcher Triebfedern tritt, die anderen Trieben
die Entfaltung versagen.

In �hnlichem Sinne finden wir den Begriff des Wollens bereits bei Schilder (1924). Er postuliert 
ebenfalls weitgehende Gemeinsamkeiten zwischen Trieb- und Wollensph�nomenen, deren Ener-
giequellen letzten Endes dieselben seien, anerkennt aber auch qualitative Unterschiede, die er in 
vierfacher Richtung sieht:

– in dem Gegenstand, auf den die Trieb- und Wollenshandlung gerichtet sei, wobei sich der 
Triebgegenstand durch gr��ere K�rpern�he auszeichne,

– in der Bewusstseinsh�he,
– im Verh�ltnis der Motive zur Handlung, wobei sich die Triebhandlung hemmungsloser 

und ohne wesentliche Gegenantriebe aus dem so genannten Wirkungswert der Erlebnisse 
ergebe, und

– in der Qualit�t des aktiven, ausdr�cklich entschlie�enden Sichrichtens, das nur der Wol-
lenshandlung zukomme.

Wenn auch Schilder vor allem auf die Bedeutung des ersten und vierten Punktes hinweist, so 
sehen wir in seiner Analyse doch eine beachtenswerte Heraushebung von f�r das Wollen bedeut-
samen, miteinander eng zusammenh�ngenden Momenten, von denen jeweils das eine oder das 
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andere in den Vordergrund r�cken kann. So gewinnt das Moment der Bewusstseinsh�he – auch 
etwa bei Kolle (1949) – eine besondere Bedeutung, der darauf hinweist, dass die aus der Tiefe des 
unbewussten Lebens stammenden Triebe und die Strebungen zur Befriedigung unserer W�nsche 
und Sehns�chte durch unsere Eigenschaft als bewusste Wesen zum Wollen erhoben w�rden.

9.4.3 �berg�nge

Von Binswanger (1956, 1957), der hier wieder zu erw�hnen ist, wird der Wille als eine �Instanz� 
bezeichnet, die der Handlung Richtung und Nachhaltigkeit verleihe. Eine solche Handlung wird 
aber wesentlich auf Triebe zur�ckgef�hrt, die freilich mitunter nicht unmittelbar zur Auswirkung 
gelangten, sondern durch �berlegen, Planen und Abw�gen, d.h. durch ein ma�geblich affektiv be-
stimmtes Motivieren zu einer verz�gerten Handlung f�hrten.

In �hnlicher Weise finden wir bei Kloos (1962) eine Verzahnung der Anschauungsweisen. In 
gewisser inhaltlicher Anlehnung an Kretschmer (1948, 1956), der Wille und Affekt als im prim�ren 
Seelenleben identisch ansieht, bezeichnet Kloos die Trieb- und Wollenshandlungen als mit den 
Gef�hlst�nungen eng verwandt und f�hrt sie gleichsam auf dieselbe Wurzel zur�ck. Zwischen den 
Gef�hlen als passiven und den Trieben als aktiven Ichzust�nden sieht er flie�ende Grenzen und 
st�ndige Wechselwirkungen. Als wesentliche Regungen bewussten Wollens, das er gleichwohl 
anerkennt, erscheinen ihm, indem er sich Autoren wie Jaspers, Schneider u.a. anschlie�t, die Steue-
rung der Antriebe, das ausw�hlende Gew�hrenlassen der einen und Bremsen der anderen Strebun-
gen (Selbstbeherrschung) sowie ihre einheitliche Ausrichtung auf die �bergeordneten Lebensziele.

Hiernach ist also die Behandlung des Wollensproblems von psychiatrischer Seite durch zwei 
grundverschiedene Betrachtungsweisen bestimmt, wie wir eingangs hervorgehoben hatten: die 
eine, die das Wollen als Erlebnis vor allem des Entschlusses – als Entscheidung zur Handlung – in 
den Vordergrund r�ckt, und die andere, die das Wollen in seiner inneren Beziehung und R�ckf�h-
rung auf das Triebleben, auf die Intentionalit�t verstanden wissen m�chte.

10 Zur Problematik des Willens und des Wollens

Der Begriff des Willens wurde bereits von Wundt (1905) in die psychologische Literatur einge-
f�hrt, um die Zielgerichtetheit menschlichen Handelns zu bestimmen. Hierbei wurde eine enge 
Koppelung mit der Introspektion und damit dem Bewusstsein angenommen (vgl. Graumann, 1984). 
Sp�ter wurde der Willensbegriff zugunsten des Begriffs der �Motivation�, der zur Erkl�rung der 
menschlichen Zielausrichtung unter Ber�cksichtigung von Motiven (McClelland, 1958, 1985) 
Verwendung fand, zeitweise sogar aufgegeben. Wollen ist gekennzeichnet durch seine Gerichtetheit 
auf ein bestimmtes Ziel und den vorausgehenden Entscheidungsprozess. Die Problematik des Wil-
lens und die des Wollens stehen in enger Verbindung. Damit stellen sich ebenso spannende wie 
tiefgreifende Fragen f�r unsere Thematik.
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10.1 Der Begriff des �Willens�

Obwohl der Begriff des Willens durch ein verst�rktes Interesse an handlungspsychologischen Prob-
lemen eine Renaissance erfuhr (vgl. Kuhl, 1983, 1996; Halisch & Kuhl, 1987; Kornadt, 1988), 
muss die Frage, was der Wille ist, heute als weniger gel�st angesehen werden denn je. Grund d�rfte 
sein, dass die Herkunft des Begriffs aus der Umgangssprache die Reflexion �ber den dahinterste-
henden Sachverhalt behindert. 

Noch ganz unter dem Einfluss der Umgangssprache stehen Autoren wie Ach (1935), Lind-
worsky (1923) und Rohracher (1932, 1959), die den Willen als eine eigene psychische Funktion 
verstehen. �Neutral� und jedenfalls weniger kulturgebunden ist die Auffassung Schneiders (1967, 
S. 166), der den Willen als die M�glichkeit definiert, zwischen zwei oder mehr verschiedenen Stre-
bungen zu entscheiden. Der Wille selbst habe keine eigene Kraft, er k�nne nur die Strebungen f�r 
die Handlung freigeben oder sie versagen. Wille wird dabei nicht als eigene Instanz im Menschen 
oder als substanzieller Bestandteil aufgefasst, sondern als eine F�higkeit zur Motivregulierung. In 
der gleichen Richtung argumentiert Thomae (1944), der empfiehlt, die Verwendung des Willens-
begriffs auf den engeren Kreis der Steuerungsph�nomene zu beschr�nken. Auch Keller (1954) 
spricht dem Willen keine gegenst�ndliche Existenz zu, sondern sieht in ihm �eine Kategorie zur 
Bezeichnung besonderer Vollz�ge und einer besonderen Aktart im Ganzen des seelischen Seins� 
(S. 18).

Die Ansicht, dass der Wille keine Energie erzeugen oder verbrauchen k�nne, wodurch er eigent-
lich zu einem blassen oder unwirklichen Dasein verdammt w�re, l�sst sich verstehen als ein be-
deutsamer Schritt auf dem Wege zur Emanzipation von der hypostasierenden Umgangssprache. 
Damit ist das, was mit dem Terminus �Wille� bezeichnet wird, nur eine �u�erungsform einer an-
deren psychischen Realit�t, die h�ufig mit Bezeichnungen wie �Ich�, �Ego� oder �Selbst� um-
schrieben wird. Thomae (1983) hat sich mit Nachdruck gegen die Vergegenst�ndlichung gewandt, 
die die unreflektierte und ausufernde Verwendung dieser Termini mit sich bringt, und vorgeschla-
gen, zur Vermeidung von Missverst�ndnissen auf den Gebrauch dieser Begriffe zu verzichten. Als 
wichtigste Bedeutungen des �Ichs� sind zu nennen:

– das Ich als Inbegriff aller Bewusstseinsinhalte
– das Ich als gemeinsamer Bezugspunkt aller zur Einheit des Bewusstseins zusammenge-

fassten Inhalte
– das Ich als Gegenstand der Reflexion
– das Ich als Substrat aller Erlebnisse
– das Ich als Kontinuum des Erlebens
– das Ich als neutrale, schiedsrichterliche Instanz
– das Ich als steuernde und sichernde Instanz im Sinne Freuds.14

Welcher dieser Bedeutungen man auch jeweils zustimmen mag, der �Wille� erscheint in jedem 
Fall als eine Erscheinungsform des �Ichs� bzw. der dahinter stehenden Pers�nlichkeit. Beiden, dem 
Ich und dem Willen, kommt dabei die Eigenschaft von hypothetischen Konstrukten zu, auf deren 

14 Erg�nzend k�nnte an das Ich als Zusammenhang verschiedener Funktionen im Sinne von Hartmann (1960) gedacht 
werden.
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Funktionen von bestimmten Wirkungen aus geschlossen werden muss, weil sie selbst direkter Er-
fahrung unzug�nglich bleiben.

Einig ist man sich dar�ber, dass jede Anthropomorphisierung von Ich und Wille zu Fehlein-
sch�tzungen des Aufbaus der Person f�hren w�rde. Weder das Ich noch der Wille sind Homunculi, 
die mit anderen vermenschlichten Konstrukten im Streit liegen, so dass konsequenterweise der 
Ausgang des Kampfes entscheiden m�sste, welche Verhaltensrichtung der Organismus realisiert. 
N�her liegt schon die Annahme, das Verhalten als die Resultante aller gleichzeitig auf das wie auch 
immer beschaffene Zentrum der Pers�nlichkeit einwirkenden Vektoren aufzufassen.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Ansicht von Klages (1960) hingewiesen, f�r den der 
Wille ein �Neinsager� und eine �universelle Hemmtriebfeder� ist. Die darin zum Ausdruck kom-
mende dichotome Konzeption des Psychischen, die auf die Pole Geist oder Seele bezogen ist, 
konnte sich in einer empirisch ausgerichteten Wissenschaft nicht behaupten (siehe Kap. 28), wenn 
auch dem konkreten Wollensakt selbst – wor�ber erst an sp�terer Stelle zu reden sein wird – eine 
Hemmungsfunktion durchaus zuzusprechen sein kann.

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels angesprochen, gibt es in der gegenw�rtigen Kognitions-
psychologie ein wiedererwachtes Interesse an Volition, wie dort getroffene Unterscheidungen in 
�willk�rliche� und �unwillk�rliche� Aufmerksamkeit (Prinz, 1990) oder �passive� und �active 
action control� (Kuhl, 1987) zeigen. In diese Modelle sind bereits �berlegungen von James (1905) 
und McDougall (1908/1946) eingeflossen, die Motivation und Volition als zwei alternative Steue-
rungslagen konzipierten (vgl. auch Deci & Ryan, 1990). Die Debatte in der zweiten H�lfte des 
vergangenen Jahrhunderts, in der der Volitionsbegriff wieder eingef�hrt wurde, konzentrierte sich 
haupts�chlich auf die Frage, ob dieser f�r die handlungssteuernde Funktion motivationaler Prozesse 
erforderlich ist (vgl. Heckhausen, 1963, 1987, 1989; Weiner, 1986). Eingebunden war diese Debat-
te, deren Wendepunkt die an Wundt (1905) und v. Helmholtz (1910) ankn�pfende Arbeit von Neis-
ser (1967) war, in einen weitaus gr��eren Kontext, in dem ebenfalls die Dominanz von Modellen 
bewusster Kognition infrage gestellt wurde. Aktuellere experimentelle und theoretische Arbeiten 
wie die von Prinz (1990), Schneider und Shiffrin (1977), Baddeley (1986, 1996) und Neumann 
(1989), die alle auf Unterscheidungen zwischen bewusster und unbewusster Informationsverarbei-
tung abheben, zeigen, dass sich in der Kognitionspsychologie mittlerweile eine Akzeptanz f�r diese 
Differenzierungen ergeben hat. Dabei wurde zunehmend auch die Bedeutung von kognitiven Pro-
zessen f�r T�tigkeitssteuerung (Prinz, 1983) oder hinsichtlich des �Schicksals� von Intentionen 
(Neumann, 1989; Neumann & Prinz, 1987) erkannt. Bis auf Ausnahmen (z.B. McClelland, 1985) 
setzte sich diese Erkenntnis in der Motivationspsychologie, die sich weiterhin auf bewusst zug�ng-
liche Kognitionen konzentrierte (vgl. Heckhausen, 1989), anf�nglich nicht durch, wobei auf eine 
Darstellung des weiteren Verlaufs der Debatte nicht weiter eingegangen werden soll.

Die Ansichten zur Willensproblematik sind hier nur knapp und insoweit angef�hrt, als sie zur 
Analyse des Entscheidungsvorgangs bedeutsam sein k�nnten. Da aber eine Konkretisierung der 
Hypothesen auf �Instanzen� mit bisweilen �menschlichen Z�gen� zu keiner Kl�rung der Verh�lt-
nisse beitragen kann, werden wir solchen Deutungsversuchen kritisch gegen�bertreten m�ssen.
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10.2 Wollen und W�nschen

Nach unseren bisherigen Darlegungen zum Wollensakt versteht es sich von selbst, dass das W�n-
schen mit dem Wollen insoweit etwas zu tun hat, als es dem Subjekt gleichsam m�gliche Ziele 
vorh�lt, aus denen eines ausgew�hlt werden kann oder wird, das verwirklicht werden soll. Solche 
Ziele k�nnen dem Subjekt auch aus Triebbed�rfnissen, Strebungen und Wertungen erwachsen, 
stellen also keine allein dem W�nschen vorbehaltene Funktion dar. Seine Stetigkeit, seine Vagheit, 
die ein Erreichen der gew�nschten Ziele anders als beim Entschluss nicht unbedingt fordert, schei-
nen es st�rker in die N�he der triebhaften Objektbez�ge zu r�cken, ohne dass die Unterscheidung 
zwischen W�nschen und Wollen schon eine grunds�tzliche Handlungsentr�cktheit des W�nschens 
bedeutet. W�nschen kann man Entgegengesetztes, Wollen aber nur das eine oder das andere. Diese 
Annahme wird belegt auch in Wendungen wie �Wunschtraum�, �Wunschbild�, �Wunschwelt�, in 
denen der Ausdruck �Wunsch� kaum durch �Wollen� oder �Wille� zu ersetzen w�re. Wir werden 
dem sich hier auftuenden, nicht eben einfachen Fragenkreis in der folgenden Untersuchung nach-
gehen.

10.2.1 Zusammenh�nge und Differenzen

Die Ann�herung des W�nschens an das Wollen h�ngt mit dessen mangelnder Abgrenzung von den 
Trieben zusammen. Bestreitet man die prinzipielle Differenz zwischen den Trieb- und den Wol-
lenshandlungen, wird die Frage der Identifizierung des W�nschens mit dem Wollen zu einer termi-
nologischen, sachlich nicht mehr belangvollen Angelegenheit.

Das W�nschen bildet gelegentlich ein �Resignationsprodukt� des Wollens (Kunz, 1946), wenn 
etwa sp�ter die Zielverwirklichung aussichtslos erscheint. Diesen Fall scheint auch Lersch (1970) 
anzusprechen, wenn er ausf�hrt: �Figuriert ... (das intendierte Ziel – d.Verf.) lediglich als Vorstel-
lung im Erleben, ohne im Wollen praktiziert zu werden, dann kann das Streben im blo�en W�n-
schen stecken bleiben� (S. 488). Bereits Sigwart (1878/1924) hatte den Sachverhalt klar gesehen; 
er schrieb:

�Setzen wir zun�chst, da� die Frage ›Soll ich‹ durch die �berlegung einfach und unzweideutig bejaht 
w�rde, da� aber die Realisierbarkeit des Projects durch meine Th�tigkeit ganz unentschieden bleibt, 
oder sogar f�r die mir bekannten Verh�ltnisse verneint werden mu�te, sei es, da� ich �berhaupt die 
Realisierbarkeit des Projects verneinen mu�, sei es, da� seine Verwirklichung von Ursachen abh�ngig 
ist, �ber die ich keine Macht habe ..., so ist ein Wollen unm�glich, und mein Gedanke ein Gegenstand 
des blo�en Wunsches. Denn der Wunsch, der vom Begehren sich unterscheidet – die Thiere w�nschen 
nicht – ist das durch die denkende Reflexion hindurchgegangene innere Hinstreben nach einem Zu-
stande, den ich als ein Gut vorstelle, den ich aber weder mit Sicherheit erwarten noch selbst herbeif�h-
ren kann; darum dr�ckt sich auch der Wunsch ganz correct aus durch das conditionale ›Ich wollte‹ –
wenn ich n�mlich k�nnte� (S. 149).

Scheler (1927a) hatte den Unterschied �hnlich empfunden: Im Wollen sei ein Inhalt �als ein zu 
realisierender gegeben�, w�hrend W�nschen ein Streben sei,

�das – seiner Intention nach – nicht auf die Realisierung eines Inhaltes selbst abzielt. Erst nachdem 
sich diese Erfahrung vollzogen hat, welche die auch nur m�gliche kausale Verwirklichung eines Wil-
lensinhaltes ›durch das Wollen (nicht seine Verwirklichung �berhaupt) an ein vorhergehendes Tun-
wollen �berhaupt kn�pft, erh�lt alles Streben, dessen Inhalt au�erhalb der Sph�re des erlebten ›Tun-
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k�nnens‹ liegt, den ›Wunschcharakter‹. Aber alles zentrale Streben (auch das W�nschen ist ein sol-
ches; es gibt kein ›es w�nscht in mir‹, wie es ein ›es d�rstet mich‹, ›hungert mich‹ usw. gibt) ist ›zu-
n�chst‹ Wollen des Inhaltes; erst nach erfahrener Verkn�pfung des auch nur m�glicherweise erfolg-
reichen Wollens mit dem Tunwollen, und nach Erfahrung der Hemmung, die die Sph�re des Tunk�n-
nens dem einen Teile des ›Wollens‹ bereitet, wird dieser Teil zum ›blo�en‹ Wunsche. Dagegen mu� 
es als den Tatsachen unangemessen bezeichnet werden, wenn man den Tatbestand des ›Wollens‹ um-
gekehrt von der Tatsache des ›Wunsches‹ her zu verstehen sucht; und etwa sagt, Wollen sei nur 1. der 
Wunsch, da� etwas sei, 2. der daran gekn�pfte Wunsch, da� es durch mich sei. Oder es sei Wollen 
dieser Wunsch 1 plus dem Wunsche, ›es zu tun‹; oder gar, es sei derjenige Wunsch, zu dem sich (zu-
n�chst ›zuf�llig‹ und ›reflektorisch‹), eine Leibbewegung gesellt, die den Inhalt realisiert. Auch der 
›Wunsch‹, da� etwas ›durch mich‹ gesch�he, bleibt ein ›Wunsch‹ und wird kein ›Wollen‹� (S. 123 f.).

Schelers Darlegungen treffen allerdings in dieser Allgemeinheit nicht zu. In der Mehrzahl der 
F�lle scheinen die Dinge gerade umgekehrt zu liegen, als Scheler sie darstellt: Der Wunsch geht –
sowohl zeitlich wie strukturell – dem Wollen regelm��ig voraus; das Subjekt �berpr�ft den 
Wunschinhalt auf seine Realisierungsm�glichkeit, um sich dann gegebenenfalls einen Wunschin-
halt zum Wollensziel zu w�hlen und den Entschluss zu seiner Verwirklichung zu fassen. Diese zu 
dem Wunsch hinzukommenden Akte sind – darin hat Scheler sicherlich recht – je spezifische, vom 
W�nschen verschiedene Ph�nomene und nicht ihrerseits wiederum W�nsche. Allerdings kann ein-
sichtig �Unm�gliches� im strengen Sinne nicht bewusst gewollt, sondern nur gew�nscht oder be-
gehrt werden. Das Wollen kann sich in diesem Fall nicht auf das Ziel oder den Zweck als zu ver-
wirklichenden und folglich nicht auf die �realisierende� Handlungsphase festlegen. Anders liegt es, 
wenn ich mich ohne zureichende Kenntnis von der Realisierbarkeit dennoch zur Zielverwirkli-
chung entschlie�e oder nachtr�glich erkennen muss, dass ich mich bei der Einsch�tzung der Er-
reichbarkeit meines Vorhabens get�uscht habe: mit dieser Erfahrung ist der Wollenscharakter des 
vorausgegangenen Entschlusses nicht aufgehoben, der Entschluss nicht zu einem blo�en Wunsch 
mutiert.

Zu er�rtern ist hier noch Schelers (1927a) Charakterisierung des W�nschens als eines �zentra-
len� Strebens, eine Auffassung, die offenbar daraus resultiert, dass nach Scheler der Wunsch an-
ders als die Formen nichtzentralen Strebens die �Vorstellung des Zieles voraussetzt� (S. 36). So 
sehr auch der Sprachgebrauch etwa die Wendung �es w�nscht in mir� verbietet und damit das 
W�nschen mindestens von den �reinen� urspr�nglichen Trieb- und Drangerlebnissen deutlich ab-
ger�ckt ist, kommt doch andererseits nicht allem W�nschen eine Ichakzentuierung zu, wie sie f�r 
willentliches Verhalten – etwa im Entschluss – kennzeichnend ist. Zu Recht schreibt Kunz (1946): 

�Es kann so sein, ich kann mit meiner vollen ichzentrierten ›Aktivit�t‹ ›in‹ einem W�nschen leben –
und gerade dann liegt die M�glichkeit eines eigent�mlichen ›Umschlagens‹ in ein ›Im-W�nschen-
Aufgehen‹ sehr nahe; so, als sei die Ichaktivit�t vom W�nschen ›aufgezehrt‹ und in der selbstverlore-
nen Hingabe an den gew�nschten Gegenstand ›untergegangen‹ � (S. 189).

Scheler hat das W�nschen zu sehr in dessen surrogativer Funktion gesehen, w�hrend er die Ei-
genst�ndigkeit des W�nschens vernachl�ssigte. Diese Sichtweise f�hrte dazu, dass er �bersah, wie 
sehr das W�nschen eine �eigene ›Welt‹ konstituiert, die als defizienter Modus der ›wirklichen
Welt‹ nicht ausreichend zu verstehen ist� (Kunz, 1946, S. 190).

Eine gewisse Zwischenstellung zwischen dem triebhaften und dem willentlichen Verhalten hat-
te auch Klages (1960) dem W�nschen zuerkannt. Damit ist nicht gemeint, W�nschen sei ein zwi-
schen beiden Verhaltensweisen liegendes �bergangsph�nomen, vielmehr soll diese Zuordnung 
darauf hinweisen, dass es ein qualitativ eigenartiges Erleben ist, das bald von Triebregungen, bald 
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vom Wollen und seinen Motiven intensiver mitbestimmt wird oder deren Ziele determiniert. So 
gibt es nach Klages zur Unterscheidung des �vitalen W�nschens vom verstandesm��igen und wil-
lensf�higen W�nschen� keine untr�glichere Probe als die Pr�fung der Wunschgef�hle auf ihren 
�Sehnsuchtsgehalt�. Im �brigen spricht er von der �grunds�tzlichen Verschiedenheit des W�n-
schens vom Wollen� (S. 655) und h�lt jenes �f�r eine ganz eigent�mliche Seite aller Gef�hle geis-
tiger Wesen� (S. 657). �Vitales W�nschen� sei, geleitet von Erf�llungsphantasmen, auf Ziele der 
Ferne gerichtet; zu einem �vern�nftigen W�nschen� werde es dadurch, �da� im Zustande des 
W�nschens das Hinstreben auf das Erw�nschte sich unterzuordnen gen�tigt wurde dem Hin-
wegstreben vom Unerw�nschten�. Die Sachbezogenheit des wollenden Strebens ist bei Klages 

�unterbaut vom Sichhinwegw�nschen aus einer irgendwie unerfreulich erscheinenden Lage, und die 
Erf�llungsphantasmen erlangen genau nur insoweit die F�higkeit, zu Beweggr�nden des Wollens zu 
werden, als sie umschlugen in den Widerwillen gegen Phantasmen des Mangels� (S. 661).

Die in das W�nschen eingehenden vitalen Triebbed�rfnisse erfahren nach Kunz darin in wech-
selndem Ausma� gleichsam eine �Brechung� (1946, S. 191). Damit erweist sich zugleich die von 
Klages formulierte Hypothese, nach der jeder Antrieb ein Bewegungsantrieb sei, insoweit als unzu-
treffend, als sie nicht �ber die realen Bewegungsimpulse hinaus auch die virtuelle Motorik einbe-
zieht. Richtig sieht Kunz (1946) ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des W�nschens vom 
Trieberlebnis �gerade in der ›Ruhe‹ des W�nschenden, in der Abwesenheit der Bewegungsantrie-
be� (S. 191); das schlie�t – wie er betont – freilich nicht aus, �da� es – nach Ma�gabe der mitwir-
kenden trieb- und willensm��igen Faktoren – Trieb- und Willensbewegungen ausl�sen bzw. moti-
vieren kann� (S. 191).

Eine instruktive Analyse des W�nschens findet sich sodann bei Volkelt (1930), der im W�n-
schen zusammen mit dem Begehren �zwei typische F�lle ... aus dem Umkreis des Strebungserleb-
nisses� sieht, dessen Kern die �Verwirklichungstendenz� oder �Verwirklichungsspannung� bilden. 
Beide Verhaltensweisen seien Strebungen: sie gingen auf ein Ziel, das man gern verwirklicht sehen 
m�chte. �Aber die Verwirklichung selbst ist nicht in Angriff genommen, ja vielleicht ist es der 
Natur der Sache nach unm�glich, sie in Angriff zu nehmen. Treten Vollzugsakte ein, dann hat sich 
an das Begehren und W�nschen etwas Anderes angeschlossen: das Wollen im eigentlichen Sinn� 
(S.65). W�nschen ist nach Volkelt durch drei Merkmale gekennzeichnet:

– Gerichtetheit des Vorstellens auf ein Geschehen hin, dessen Wirklichwerden nach der 
(expliziten oder impliziten) �berzeugung des W�nschenden zweifelhaft oder unm�glich 
ist;

– hypothetische, mit einem Gef�hl der Befriedigung, Freude, Begl�ckung verbundene Vor-
stellung, dass dieses Geschehen eingetreten sei;

– Hinzutreten der Verwirklichungstendenz (�Nerv des W�nschens�), die sich in der Sph�re 
des �Wenn� oder Irrealen h�lt und �von der Gewi�heit begleitet ist, zur Verwirklichung 
(diese bleibt dem Wollen vorbehalten – d.Verf.) schlechterdings nichts beizutragen� (S. 
79).

Auch Rohracher (1932) hat – im Zusammenhang mit seiner �Theorie des Willens� – das W�n-
schen untersucht. Er stellt den Strebungen, die �sich ohne aktives Ichbewu�tsein und ohne voraus-
gehende Entscheidung auf ein Ziel beziehen� – zu ihnen geh�ren die Trieberlebnisse –, das Wollen 
im engeren Sinne gegen�ber, in dem �sich das Ich auf Grund einer Entscheidung auf etwas Vorge-
stelltes als auf etwas Herbeizuf�hrendes bezieht�. Diese Erlebnisse mit aktivem Ichbewusstsein 
differenziert er weiter nach solchen, in denen die Erreichung des Zieles f�r m�glich gehalten wird 
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und die deshalb immer auf etwas Zuk�nftiges bezogen sind (Wollen im noch engeren Sinne mit 
dem Entschluss als der wichtigsten Variante der Wollenserlebnisse), und nach solchen – Rohracher 
nennt sie auch die �dritte Willensform� –, die �auf die M�glichkeit oder Unm�glichkeit des Ge-
wollten keine R�cksicht� (S. 13 f.) nehmen: das W�nschen.

10.2.2 Einsch�tzung der Zielrealisierung

Wir hatten bereits angedeutet, dass die Einsch�tzung der Zielrealisierung, ihre M�glichkeit oder 
Unm�glichkeit, in der Regel die Differenz zwischen Wollen und W�nschen zumindest mitbedingt; 
es ist aber im �brigen eine u. E. nicht klar entscheidbare Frage, ob ich mich – z. B. aus Ver�rge-
rung – echt dazu entschlie�en kann, etwas Unm�gliches zu wollen, w�hrend ich mir zugleich der 
Unm�glichkeit der Zielverwirklichung und damit der Ohnmacht meines Wollens bewusst bin. Hier 
scheint der �Wollensakt� zumindest in seiner Geltung f�r die Person �gebrochen� zu sein. Es gibt 
daher kein echtes Wollen, das auf unerreichbare oder doch f�r unerreichbar gehaltene Ziele gerich-
tet ist (so aber Rohracher, 1971, S. 453; vgl. auch Kunz, 1946, S. 192). Ebenso wenig kann man –
in klar bewusstem Erleben – �wollen�, dass etwas nicht geschehen w�re, was in Wirklichkeit ge-
schehen ist und nicht mehr gutgemacht werden kann (anders Rohracher, 1971). In diesem Fall sagt 
man dann: �Ich w�nschte, ich k�nnte es ungeschehen machen�. Wenn Rohracher (1932) ausf�hrt, 
das W�nschen werde zu einem Wollen im echten Sinne, sobald die M�glichkeit der Zielerreichung 
eingetreten sei (S. 15), k�nnen wir auch dieser Ansicht nicht uneingeschr�nkt beitreten. Wie Kunz 
(1946) hierzu richtig bemerkt, l�sst �unter Umst�nden der Eintritt der m�glichen Zielerreichung
das W�nschen (und erst recht das Wollen) absterben ..., weil n�mlich ... die Unerreichbarkeit eines 
Zieles Bedingung des W�nschens sein kann (nicht mu�)� (S. 193).

Die Frage nach einem aktiven Ich-Bewusstsein im W�nschen, die uns ansatzweise oben bereits 
besch�ftigte, wird in der Literatur unterschiedlich beantwortet. W�hrend Most (1939), wenngleich 
z�gernd und hinsichtlich der Rolle speziell des Wollens im und beim W�nschen unentschieden, 
diesem eine gewisse Ich-Aktivit�t zuzukennen scheint, unterstreicht L�wenstein (1933), der nach 
wie vor die ausf�hrlichste Analyse des hier behandelten Ph�nomenkomplexes lieferte, den pathi-
schen Charakter des W�nschens; er spricht in Abhebung gegen�ber dem Wollen als �Aktivstre-
ben� beim W�nschen von einem �Passivstreben� (S. 167).

Im Anschluss an Pf�nder (1900/1963) unterscheidet L�wenstein (1933) �echtes� und �unech-
tes� W�nschen. Echtes W�nschen findet er ausgezeichnet durch �pers�nlich erlebte Wunschbil-
dung und Wunschstreben nach dem Eintreten des Wunschzieles und durch die Aufnahmebereit-
schaft f�r jenes Wunschziel� (S. 167). Als solches sei es nicht notwendig an eine affektive oder 
gef�hlsm��ige Stimmungslage, nicht an das Vorhandensein bestimmter Gef�hle, Affekte etc. ge-
bunden. Ebenso wenig sei die Ichn�he oder -ferne f�r die Echtheit des W�nschens entscheidend. 
Bei ichfernen W�nschen fallen nach L�wenstein die Begleiterscheinungen affektiver Natur, die 
dem ichhaften W�nschen anhaften und st�rend auf die �Reinheit� des Wunschgeschehens einwir-
ken, normalerweise weg.

Das �Anzielen des Wunschgegenstands� ist bei L�wenstein (1933) kein Zum-Ziel-Wandern ei-
nes �sich selbst gestaltenden und formenden Ich�, vielmehr liegt hier – so schreibt er –�nach jeder 
vorschie�enden Anzielung ein Einbeziehungsstreben vor, das am besten mit einer Saugwirkung 
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verglichen wird und nicht dem Wollen, dem aktiven Ziel-Erreichen, sondern dem passiven Locken, 
Einbeziehen des Wunschzieles entspricht� (S. 168). W�hrend es f�r das Wollen kennzeichnend ist, 
dass die Realisierung zeitlich und erlebnism��ig mit der Erreichung des intendierten Zieles zu-
sammenf�llt, k�nnen nach L�wenstein beim W�nschen �gro�e zeitliche Unterschiede� zwischen 
dem objektiven Eintritt des Wunschzieles und der subjektiven Wunscherf�llung auftreten. �Au�er-
dem aber ist die Erf�llung eines Wunsches im Sinne des Wunschgeschehnisses (zum Unterschied 
vom Willensfaktum!) durch eigenes Tun nicht unterst�tzbar� (S. 169). Der Eintritt einer wirklichen 
oder auch nur vermeintlichen �Wunschrealisierung� bleibt f�r L�wenstein eine Angelegenheit 
au�erhalb des Wirkungsbereichs des w�nschenden Subjekts, sodass bei ihm die Wunscherf�llung 
dem Wollen vorbehalten bleibt.

10.2.3 W�nschen und verwandte Ph�nomene

L�wenstein (1933) hebt das W�nschen auch gegen andere, damit in Zusammenhang gebrachte 
Ph�nomene ab. Unter diesem Gesichtspunkt unterscheidet er das Sehnen, den Wunschbefehl, die
Bitte und das Streben. Von letzterem sei das W�nschen insbesondere durch einen Mangel an Im-
pulsen, die zur Zustandswandlung der Person erforderlich sind, unterschieden. Das �Nur�-
W�nschen sei das �u�ere �Signum des Wunsches�. Der W�nschende bescheide sich selbst dort, 
wo die Erf�llbarkeit eine simple oder naheliegende sei.

�Er resigniert selbst auf eigenbewirkte Realisation des Wunschentwurfes und stellt dieselbe einer an-
deren nicht selbstbewirkten Realisation oder Derealisationsfunktion anheim. So bildet sich das Resul-
tat des W�nschens, besser gesagt des Wunschaktes, ›der Wunsch‹ zu einer gedanklich-seelischen Ab-
sonderung aus. Der Wunsch wirkt dann (zum mindesten teilweise) als seelischer Fremdk�rper ... Die-
ses Gebilde besitzt, selbst in sich aufgenommen, die im W�nschen gegebene Zielung auf eine ihm zu-
kommende Entsprechung, auf ein �quivalent, auf das, was die ›Erf�llung‹ bewirkt� (L�wenstein, 
1933, S. 176).

Dar�ber hinaus h�lt L�wenstein ein zielloses, rein �funktionales W�nschen� in einer �aus einer 
tr�umerischen Reduktion des bewu�ten seelischen Erlebens� entspringenden Zust�ndlichkeit f�r 
m�glich, f�gt jedoch einschr�nkend hinzu, dass es �dem normalen Seelenleben ebenso fremd� sei 
wie �ein Wollen ohne Willenszielsetzung� (S. 177). Dabei bleibt allerdings offen, wie ein solches 
�Wollen� �berhaupt denkbar sein soll.

Die dem W�nschen implizierte oder ihm folgende Bereitschaft zur Aufnahme der Wunschent-
sprechung, die L�wenstein (1933) sodann untersucht, entwickelt er am Ph�nomen der Wunschent-
t�uschung: �Eine �ffnung unserer selbst tritt ein, ausschlie�lich zur Aufnahme der gew�nschten 
Erf�llung�; derart, dass der W�nschende das Wunschergebnis vorwegnehme und sich eben gerade 
dadurch nur f�r diese erwartete Entsprechung seines Wunsches aufnahmef�hig mache (S. 182). 
Diese Erwartung k�nne sich fixieren (�Aufnahme-Fixierung�), der Wunsch hinterlasse �eine spezi-
fische Formung (bildlich gesprochen ein ›Relief‹), das erst durch die entsprechende Erf�llung wie-
der ausgeglichen wird�, jedoch im urspr�nglichen Zustand mehr oder minder lang erhalten bleiben 
k�nne, aber Ver�nderungen, z.B. das Entschwinden aus dem bewussten Erleben, nicht ausschlie�e. 
Nur das W�nschen als seelische Aktion k�nne sich �ndern, abflauen, aufh�ren etc., der (unerf�llte) 
Wunsch sei unzerst�rbar. Nicht der verdr�ngte Wunsch, der im �brigen Sein der Seele als traumati-
scher Fremdk�rper verbleibe, werde �tiologisch f�r psychische Erkrankungen, als vielmehr eine 
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typische seelische Grundanlage des Individuums, die die Aufnahme-Fixierung ��bernormal� per-
severieren lasse (vgl. S. 183 f.).

Schlie�lich hat McDougall (1937) dem W�nschen einige Bemerkungen gewidmet. Er f�hrt aus: 
�Wenn wir pl�tzlich zu einer Anstrengung veranla�t werden, wenn eine Tendenz unvermittelt ge-
weckt wird, dann f�hlen wir – wie wir sagen – einen Impuls, dies oder jenes zu tun. Falls wir dann 
feststellen, da� es unm�glich ist, die hierf�r notwendige Handlung durchzuf�hren, so erleben wir 
dennoch das Wirken der Tendenz als etwas, das wir Wunsch nennen� (S. 92). Eine Beziehung des 
W�nschens zum Hoffen spricht er an, wenn er meint, das Hoffen sei eine �Funktion des W�n-
schens�. McDougall pr�zisiert dies und schreibt dazu:

�Wenn wir sehnlich w�nschen, ein Ziel zu erreichen und der Weg zu ihm gerade und offen vor uns 
liegt, so hoffen wir nicht, sondern wir schreiten vielmehr mit Vertrauen energisch vorw�rts. Und wenn 
wir am Ziele sind, erleben wir nachdr�cklich Lust oder Freude oder freudige Zufriedenheit. Nur wenn 
Schatten der Ungewi�heit auf unsern Weg fallen, kann Hoffnung aufkommen. Und wenn die Schatten 
dunkler, drohender werden, entsteht Besorgnis. Werden sie immer d�sterer, so da� die Erreichung des 
Ziels unwahrscheinlich wird, dann lassen wir den Mut sinken. Und wenn sie endg�ltig unm�glich er-
scheint, verzweifeln wir. Alle diese komplexen Spielarten des Gef�hls sind also Funktionen des Wun-
sches, der ein Ziel im Auge hat, weshalb sie denn auch als prospektive Wunschemotionen bezeichnet 
worden sind� (S. 121).

Der Hoffnung wohnt im Unterschied zum W�nschen der Zweifel inne, die Furcht vor m�gli-
chem Scheitern. Dem W�nschen fehlt zwar die eigentliche Zielgerichtetheit des planvollen Wol-
lens, gleichwohl ist es wie dieses jedoch zukunftsbezogen. Mit W�nschen und Hoffen versucht das 
Individuum, sich �ber die Angst des Jetzt hinwegzusetzen, jedenfalls die Gegenwart zu transzen-
dieren. Mit Bezug auf die Zeitperspektive hei�t es bei McDougall: �Wie Hoffnung oder Besorgnis 
die Form ist, die jeder Wunsch annimmt, solange er in die Zukunft schaut, so ist Gram die Form 
jedes Wunsches, der in die Vergangenheit geht� (S. 122). Die Unlust des Grams h�nge in seiner 
Intensit�t von der St�rke des vereitelten Wunsches ab.

Aus den �komplexen Gesinnungen� im Sinne McDougalls und den von ihnen erzeugten kom-
plexen Arten des F�hlens wie Freude, Kummer, Hoffnung, Angst etc. gehen starke und beharrliche 
sowie besonders jene W�nsche hervor, die weit in die Zukunft und in die Vergangenheit reichen 
(vgl. S. 165 f.). Dazu geh�ren die �Dauerw�nsche� (z.B. Wunsch nach Ruhm), die McDougall von 
�einfachen W�nschen� (z.B. Wunsch nach Nahrung) unterscheidet.

10.3 Die Frage nach der �Freiheit� des Wollens

Wollen umfasst nicht per se schon die prinzipielle M�glichkeit seiner Freiheit. �Und in genau dem 
Sinn und dem Umfang, in dem f�r das reflektierende Denken das Wollen zum Problem wird�, so 
meint Keller (1954),

�ist es die Freiheit, die den Kern dieser Problematik bildet; das Anliegen besteht in der Ergr�ndung 
von Sinn, Bewandtnis und M�glichkeit dieses beharrlichen Anspruchs. �bergreifend gesehen ist der 
Unterschied, ob die Freiheit im naiven Wollensbewu�tsein selbstverst�ndlich vorausgesetzt ist oder 
ob sie im reflektierenden Denken �ber das Wollen problematisch wird, nur sekund�r gegen�ber der
Tatsache, da� es eindeutig um sie geht, wo immer es um das Wollen geht. Ob stillschweigend voraus-
gesetzt oder bewu�t geglaubt, ob ausdr�cklich bejaht oder gar verneint, ob wie immer bewiesen, be-
zweifelt oder bestritten, stets ist sie es, in der das Wesensmoment des Wollens liegt� (S. 50 f.).
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Obwohl die Freiheit des Wollens oft bestritten wird – so etwa von Nietzsche (1925), in neuerer 
Zeit von Rohracher (1971) oder zuletzt wieder von Singer (2003) –, von anderen Autoren wird sie 
entweder als Notwendigkeit und Folge des menschlichen Daseins (Keller, 1954), als Grundbedin-
gung moralischen Handelns (Kant, 1818) oder auch als notwendige Voraussetzung von �Wissen-
schaft� (Holzkamp, 1968) postuliert. Dass die Entscheidung f�r die eine oder andere M�glichkeit 
des Verhaltens in einer Wahlsituation abh�ngig sei von �Trieben� oder �Bed�rfnissen� –also auch 
die dem Verhalten zugrunde liegende volitive Entscheidung nicht �frei�, sondern determiniert sei –
, ist immer wieder gegen die Freiheit des Wollens vorgebracht worden (vgl. Rohracher, 1971). Das 
h�ufig als Beleg f�r die Willensfreiheit angef�hrte so genannte �Freiheitsbewusstsein� wird von 
Rohracher (1971) als �das Erleben des Fehlens von Motiven� gedeutet (S. 473). Rohracher, der 
sich dabei auf seine fr�heren Untersuchungen st�tzt (1932), kommt zu der Ansicht, dass das Frei-
heitsbewusstsein um so mehr schwinde, je gr��er die pers�nliche Bedeutung der einzelnen Wahl-
m�glichkeiten ist, je st�rker also �Triebe� und �Interessen� wirksam werden. Hiergegen l�sst sich 
generell und vorab einwenden: Die Freiheit oder Unfreiheit des Willens experimentell �nachzuwei-
sen�, d�rfte nahezu ausgeschlossen bzw. der Pr�fbarkeit der Einzelwissenschaften nur �u�erst 
schwierig zug�nglich sein. Auf diese Problematik wird sp�ter noch einzugehen sein (Kap. 10.5 und 
28). Das Problem Willensfreiheit versus Determination (und umgekehrt) darf jedenfalls nicht vorei-
lig und einseitig – wie etwa Keiler (1970) oder Kehr (2004) es getan haben – dem Bereich der Me-
taphysik zugewiesen werden. Es erscheint uns unerl�sslich, das Problem der Willens- und Ent-
scheidungsfreiheit im Rahmen der psychologischen Kategorien zu diskutieren, um die Grenzprob-
leme wenigstens f�r eine Hypothesenbildung pr�zise aufzuzeigen, mit der dann operiert werden 
kann.

Vom Problem der Willensfreiheit ist ganz eindeutig zu trennen das der Eigenst�ndigkeit des 
Wollens und der Wollensziele, d. h. die Frage, ob Wollen mit seinen Implikationen und Konse-
quenzen hinreicht, um intendiertes Verhalten in seinen Auspr�gungen zu erkl�ren (siehe Kap. 
10.4). Zun�chst wird jedenfalls zu pr�fen sein, welcher Stellenwert der Annahme von �Wollen� 
�berhaupt zukommt.

10.3.1 Emotionale Besetztheit des Wollens

Wollen ist auf den von einem Individuum empfundenen Wert eines Objekts gerichtet. Was als Wert 
erlebt wird, evoziert bestimmte Gef�hlsqualit�ten, so dass ein Wert notwendig als solcher nicht nur 
rational erfasst, sondern auch mit emotionalen Inhalten verbunden wird.

Ein indifferenter Erlebnis- oder Bewusstseinsinhalt kann kein subjektiver Wert sein. Auch so 
genannte objektive (��berindividuelle�) Werte m�ssen erst einmal subjektiv erfahren werden, ehe 
sie f�r die Person gegebenenfalls einen Wert darstellen. Zuvor bleiben sie ihr gleichg�ltig und l�-
sen kein Wollen aus.

Gef�hle, die eine Werterfahrung begleiten, sind deren emotionale Besetzung oder Erlebnist�-
nung. Eine �nderung der emotionalen Besetzung und ihrer Intensit�t kann entweder spontan oder 
durch das Hinzutreten neuer, emotional besetzter Bewusstseins- und Erkenntnisinhalte zustande 
kommen. Dabei muss differenziert werden zwischen dem eher kognitiv gepr�gten Erwartungsver-
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gleich und dem eher emotional behafteten Wertvergleich (Epstein, 1983; LeDoux, 1989; Leventhal, 
1982; Zajonc, 1980). 

Zu einer Zielvorstellung kann die Erkenntnis der Erreichbarkeit des Zieles hinzukommen. Die 
Summe der emotionalen Besetzungen kann so stark werden, dass es rasch zur endg�ltigen Ent-
scheidung kommt. Umgekehrt wird die negativ emotional besetzte Gewissheit der Unerreichbar-
keit eines Zieles die dazugeh�rigen Vorstellungen zwar nicht in jedem Fall sofort und v�llig besei-
tigen, sie aber doch so sehr zur�cktreten lassen, dass ein Entschluss zur Realisierung zun�chst nicht 
und sp�ter nicht mehr – auch nicht zur versuchsweisen Realisierung – zustande kommt.

Emotionale Besetztheit ist kein festgelegter, statischer Mechanismus; sie unterliegt vielmehr ei-
ner ununterbrochenen Formbarkeit durch Umweltfaktoren, durch die sie sich zur individuellen 
Dynamik entfaltet. Gewiss kann gefragt werden, welche Funktionen Emotionen besitzen (vgl. Frij-
da, 1986), woran sich nat�rlicherweise die Frage nach ihrer Entstehung anschlie�t. Folgt man dabei 
dem vierstufigen Modell der phylogenetischen Emotionsentwicklung von Bischof (1987, 1989), 
um diese Interaktionsdynamik theoretisch zu erfassen, so muss zun�chst festgestellt werden, dass 
Menschen und Primaten die – hier prim�r interessierende – dritte Stufe, die durch kreatives Prob-
leml�sen, wie es bereits von K�hler (1921) beschrieben wurde, bestimmt ist, miteinander teilen. 
Hierzu geh�rt auch die Interaktion mit der sozialen Umwelt und damit die F�higkeit zur Antizipati-
on der Verhaltensweise von Artgenossen (vgl. Menzel & Halperin, 1975; Ploog, 1989). Der Voll-
st�ndigkeit halber sei erw�hnt, dass nur Menschen phylogenetisch die vierte Stufe der Emotions-
entwicklung erreicht haben, durch die sie zu solchen F�higkeiten wie der Emotionskontrolle 
(Thompson, 1990) durch willk�rlich erzeugte Kognitionsinhalte (vgl. Sokolowski, 1993) gelang-
ten. Auf dieser Basis konnten auch therapeutische Ans�tze entwickelt werden (Karoly, 1993; Ma-
honey, 1977), die zu den kognitiven Therapien (Meichenbaum, 1979; Davison & Neale, 1996) zu 
z�hlen sind. 

Dennoch kann auch hier von determinierenden Faktoren gesprochen werden, die sich aus der 
endogenen Veranlagung und den Umweltfaktoren zusammensetzen. Die durch die beiden Vari-
ablengruppen bedingte Eigenart der Stellung gegen�ber den Werten charakterisiert die Pers�nlich-
keit und ihr Wollen. Wollen wird nicht schon vom blo�en Motivinhalt her bestimmt, sondern erst 
von dem Gef�hl, das diesen begleitet, oder, wie wir sagen, von seiner emotionalen Besetztheit. 
Auch Erkenntnisse und Zwecke sind wie �brigens auch die (Emotions-)Kontrolle selbst von Gef�h-
len begleitet, d. h. positiv oder negativ emotional besetzt, wenn sie entsprechend erlebt werden 
sollen.

Eine vernunftgem��e Einsicht oder eine Erkenntnis ohne emotionale Besetzung rufen noch kein 
Wollen hervor. Gef�hle sind aber unserer freien Bestimmbarkeit entzogen, sie entstehen �autogen� 
(Rohracher, 1971, S. 401). Damit bestimmen nicht wir, ob wir etwas als angenehm oder wertvoll 
empfinden und wie stark oder �berhaupt nicht, sondern es ist uns gegeben: �Der Vorgang ist ... ein 
Hinnehmen und nicht ein Tun� (L�ckert, 1965, S. 435). Aus den beiden Tatsachen, dass Wollen 
von Gef�hlen bestimmt wird und dass die Gef�hle unserer freien Bestimmbarkeit entzogen sind, 
leitet sich die Determiniertheit des Wollens als Hypothese ab (dazu Kap. 10.3.3).
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10.3.2 Ambivalenz des Wollens

Zu jedem potenziellen volitiven Verhalten vermag der Mensch normalerweise die gegenteilige 
M�glichkeit zu denken. Das kann bedeuten, dass er zwei gegens�tzliche Wollensintentionen 
gleichzeitig versp�rt oder – abgeschw�chter – als ein nolens volens empfindet. Sind gleichzeitig 
zwei konkrete gegens�tzliche Verhaltensintentionen vorhanden, l�sst sich insoweit jedenfalls von 
einer Ambivalenz des Wollens sprechen. Wer sich beispielsweise entschlie�t, eine Zigarette zu 
rauchen, das Rauchen aber als sch�dlich ansieht oder empfindet, erlebt diese Ambivalenz als eine 
das ausf�hrende Wollen begleitende Gef�hlsqualit�t. Gegens�tzliche Intentionen k�nnen sich nach 
dem oben Gesagten nur aus ihren zugeh�rigen gegens�tzlichen Gef�hlen ergeben. Sie machen das 
Wollen ambitendent oder genauer ambivalent: Ein Teil der Gef�hle im Beispiel tendiert zum Rau-
chen, ein Teil dagegen. Da aber eine emotionale Besetzung als das Wesentliche f�r die Entstehung 
des Wollens angesehen werden muss, verdient die Bezeichnung Ambivalenz den Vorzug gegen-
�ber Ambitendenz des Wollens. Sind die gegens�tzlichen Intentionen gleich stark, kommt es zu 
�unentschlossenem� ambivalenten Wollen. Dominiert eine Intention �ber die andere, kann das 
Wollen dennoch ambivalent bleiben, falls die gegenteilige Intention zwar �berspielt wird, aber 
nicht v�llig beseitigt ist.

Dass eine gegenteilige Verhaltensm�glichkeit vorstellbar ist, h�ngt mit der Tatsache zusammen, 
dass es kaum ein Gut gibt, das das menschliche Wollen ohne (denkbare) Alternative anziehen 
m�sste, d.h. dass jeder Wert als wirklicher, aber begrenzter, mit Unwert in anderer Sicht verbun-
dener erfasst werden kann und umgekehrt. Bei nur einer erkennbaren Verhaltensm�glichkeit will 
der Mensch potenziell ambivalent, und zwar deshalb, weil er normalerweise die gegenteilige M�g-
lichkeit denken und die dabei entstehenden Gef�hle erleben kann. Die zu jedem Wollensinhalt 
denkbare gegenteilige, erreichbare Verhaltensm�glichkeit kann er bei hinreichender emotionaler 
Besetzung auch wollen. Da es seine Emotionen sind, die ihn zum willentlichen Verhalten bewegen 
und er sich mit ihnen und seinem Wollen identifiziert und dieses nicht f�r unab�nderlich h�lt, gibt 
ihm das Bewusstsein der Ichhaftigkeit und des Eigenen im Wollen ein so starkes Gef�hl von Frei-
heit, dass er sagt: �Ich kann auch anders, wenn ich nur will�. Dabei ist ihm nicht sogleich bewusst, 
dass er tats�chlich anders nur dann wollen w�rde, wenn er daf�r ein neues Motiv, einen neuen hin-
reichend emotional besetzten Bewusstseinsinhalt h�tte.

Da es seine Gef�hle sind, die ihn bestimmen, und der Mensch sich mit seinen Gef�hlen identifi-
ziert, versp�rt er, selbst zu bestimmen. Da er wenigstens zwei denkbare M�glichkeiten zu wollen 
besitzt, vermeint er, �frei� zu w�hlen, w�hrend seine Gef�hle es sind, die �w�hlen�, wobei auch sie 
in Wirklichkeit nicht eigentlich w�hlen, sondern aufgrund ihres jeweils st�rkeren emotionalen Ak-
zents zum Zuge kommen.

Zu diesem Bewusstsein der Urheberschaft, das das Wollen als den Lenker unserer T�tigkeit er-
kennt, kommt hinzu die Identifizierung der Person mit �mein�, �eigen� und �selbst�. Sie ist es, die 
das Bewusstsein und das Gef�hl von �Freiheit� verleiht. Dass es keine �dritte Kraft� gibt, die zwi-
schen dem emotional besetzten Wollen und dem emotional besetzten Nichtwollen �frei� entschei-
det, zeigt sich darin, dass eine solche ohne jedes Motiv und ohne emotionale Besetzung zwischen 
den Alternativen w�hlen und entscheiden k�nnen m�sste. Da Motiv und emotionale Besetzung 
untrennbar zusammengeh�ren, muss schlie�lich auch ein �freier Wille� emotional besetzt sein, was 
dann aber hei�t, dass er eben nicht mehr frei w�re. Da jede Entscheidung, auch wenn sie von einem 
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�freien� Willen vollzogen w�rde, motiviert sein m�sste, l�sst sich eine gegenteilige Annahme 
kaum aufrecht erhalten.

Das Wirken einer �dritten Kraft� l�sst sich noch auf andere Art ausschlie�en: Da der Mensch zu 
seinem Etwas-Bestimmtes-Wollen die gegenteilige M�glichkeit denken kann, k�nnen sich seine 
Intentionen entweder der einen M�glichkeit zuwenden oder einer entgegengesetzten oder einer 
sonst wie verschiedenen M�glichkeit oder auch verschiedenen M�glichkeiten zugleich. Das ent-
schiedene Wollen schl�gt sich in Realisierung oder in bewusster Unterlassung nieder, und so kann 
das Individuum als denkendes Wesen handeln oder nicht handeln bzw. so oder anders handeln. 
Sobald eine Wollensm�glichkeit in seinen Gesichtskreis tritt, muss es aber auch handeln oder nicht 
handeln. Es kann eine Entscheidung wom�glich aufschieben, aber selbst dabei steht es mit der 
M�glichkeit des entweder Hinausschieben- oder Nicht-Hinausschieben-K�nnens gleichzeitig in der 
Situation des entweder Hinausschieben- oder Nicht-Hinausschieben-M�ssens. Damit wird deutlich, 
dass der Mensch ununterbrochen (ausgenommen im Schlafzustand und im Zustand der Bewusstlo-
sigkeit) einem bewussten, mitbewussten oder auch unbewussten Wollen nachgeben muss. Selbst 
wenn er �nichts� tut, ist er doch nicht schlechthin unt�tig (z.B. Ruhen und Entspannen). F�r das 
Denken ist bereits erkannt worden, dass sich der Entschluss, nicht zu denken, irgendwann schlie�-
lich, meist schon nach sehr kurzer Dauer, als undurchf�hrbar erweist.

Es ist eine Grundbefindlichkeit des Menschen, die ihn zu ununterbrochenem Verhalten treibt: 
Da er stets das subjektiv Bessere oder Wertvollere will und da es die Emotionen sind, die den sub-
jektiven Wert bestimmen, ist sein Wollen von der emotionalen Reaktion auf die von der jeweiligen 
Wollens- oder Nichtwollensm�glichkeit ausgehenden Signale, wie er sie wahrnimmt, bestimmt. 
Die Entscheidung wird, mit anderen Worten, von emotional besetzten Bewusstseins- oder Vorstel-
lungsinhalten festgelegt. Auch eine gegebene Kontrollierbarkeit und eine davon eventuell ausge-
hende Umsteuerbarkeit des Verhaltens �ndern letztlich nichts an der Annahme der Determiniertheit 
des Wollens, die nat�rlich auch f�r die m�gliche Verhaltens�nderung wie auch schon f�r die Kon-
trolle selbst gilt.

Die Tatsache des �Entweder-oder-M�ssens� im Wollen spricht somit gegen eine �dritte Kraft�, 
die freiwillig das eine oder das andere will; denn eine solche Kraft w�re mit einem notwendiger-
weise �Entweder-Wollen-oder-Nichtwollen� nicht vereinbar und schon gar nicht mit dem Befund, 
dass der Mensch stets das subjektiv Bessere oder Wertvollere w�hlt. Diese Argumentation f�hrt zu 
einer weiteren �berlegung: Da der Mensch nicht anders kann als Wollen- oder Nichtwollen-
M�ssen, m�sste sich eine wie auch immer verstandene Kraft des freien Wollens in eine dieser bei-
den Kategorien einordnen. Dass sie damit keine �dritte� Kraft w�re, ist evident.

Zusammenfassend l�sst sich also sagen: Da wir uns mit unseren Emotionen und mit unserem 
Wollen identifizieren, haben wir das Bewusstsein, selbst zu bestimmen, und f�hlen uns �frei�; 
insofern aber die Emotionen unser Wollen bestimmen, bestimmen wir zwar selbst, aber eben nicht 
�frei�.
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10.3.3 Determiniertheit des Wollens als Hypothese

Als wesentliches Argument f�r die �Freiheit� des Wollens gilt nicht nur das Bewusstsein der Frei-
heit, sondern auch und vor allem die – vermeintliche – Freiheit des Bewusstseins selbst. Dazu 
schreibt Keller (1965):

�Dieses Bewu�tsein aber, indem es ist, ist seinerseits ein ›Seiendes‹ und geh�rt damit selbst zum Sein 
im ganzen. ... Da es aber selbst ein Seiendes ist, l��t es auch sich selbst (durch das Verh�ltnis zu sich) 
�berhaupt erst ›sein‹; und zwar gilt das im vollen Sinn, also nicht etwa nur intentional, das hei�t nicht 
blo� so, da� es, wie es um anderes ›Seiendes‹ wei�, auch um sich ›wei�‹ und sich ›erlebt‹. Es gilt 
vielmehr in dem Sinn, da� es selbst der reale Vollzug seines Erlebens ist und das hei�t selbst als eben 
dieser Vollzug west. Es zeitigt sich selbst als Verh�ltnis zu anderem und zu sich selber. Das bedeutet: 
Es selbst – als dieses ›Geschehen‹ – west und waltet sein eigenes Sein, sein Sein ist sein eigener Akt, 
es ist Selbstvollzug. ... Der Grundbegriff, den wir suchten, die fundamentale Seinsweise des Men-
schen und damit die Wesensstruktur allen menschlichen Erlebens und Verhaltens ist so in letzter Be-
stimmung offenbar geworden als ›Selbstsein‹ � (S. 63).

Und an sp�terer Stelle hei�t es: �So von Freiheit die Rede ist, kann grunds�tzlich nichts anderes 
gemeint sein als dieses Selbstsein� (Keller, 1965, S. 69). Dieser Argumentation d�rften folgende 
�berlegungen hinzuzuf�gen sein: Gedanken k�nnen wir nur durch Assoziation oder spontan ge-
winnen. Der assoziierte Gedanke ist ganz gewiss nicht frei, und der spontane Gedanke kann es 
auch nicht sein, weil er nicht gewollt ist, sonst w�re er nicht spontan. Da auch das Verharren bei 
einem Gedanken oder das Verdr�ngen eines solchen emotional besetzt sein muss und somit deter-
miniert ist, kann eine Kette von Bewusstseinsinhalten nur zustande kommen, wenn sie sowohl in 
ihrem Beginn als auch in ihrem Verlauf determiniert ist. Auch geistige Neusch�pfungen sind wie 
die Steuerung eigener Gef�hle determiniert, weil jedes sch�pferische Unternehmen einer emotiona-
len Besetzung bedarf, sein Gelingen also nicht erzwungen werden kann.

Allerdings behauptet Gehlen (1965), dass das Bewusstsein, �wenn es �berhaupt denkt, auch 
denken kann, was es will� (S. 156). Diese Annahme trifft jedoch in der von ihm gemeinten Weise 
nicht zu. Denn was immer der Mensch denken will, muss er bereits vor seinem geistigen Auge 
haben, damit er es als Denken wollen kann. Zwar kann der Mensch aus den Gedanken, die ihm 
assoziativ oder spontan �zukommen�, gerade den Gedanken weiterdenken, den er aufgreifen oder 
fortf�hren m�chte; aber auch dieser Prozess ist determiniert, da das Individuum nur Gedanken wei-
terdenkt, die ihm im Augenblick – in welcher Hinsicht auch immer – geeigneter, n�tzlicher, wert-
voller etc. erscheinen.

Auch die Fortf�hrung eines Gedankens ist, neben der emotionalen Determiniertheit der werten-
den Auswahl, wiederum assoziativ oder spontan bestimmt, weil man Gedanken nur mit dem Poten-
zial fortf�hren kann, das assoziativ oder spontan im Denken erscheint. Die Ansicht, dass der 
Mensch denken kann, was er will, ist nur insofern richtig, als er die Gedanken, die ihm assoziativ 
oder spontan �zukommen�, weiterdenken kann, wenn er dies will; ob er aber will, ob er dazu bereit 
ist, ob er auch nur einen Versuch in dieser Richtung unternimmt, das ist emotional determiniert. 
Nur weil der Mensch seine �eigenen�, spontan oder assoziativ aufgenommenen Gedanken denkt, 
sich also mit �mein� und �eigen� und �selbst� identifiziert, sagt er �ich denke� und f�hlt sich frei, 
wobei der Freiheitsgrad des Denkens im Vergleich zu anderen volitiven Verhaltensweisen meistens 
als gr��er erlebt wird. Da aber weder das Gef�hl noch das Bewusstsein der Freiheit identisch sind 
mit Freiheit, denkt der Mensch zwar selbst, aber nicht frei.

Zur Freiheit als �Offensein� f�hrt Keller (1965) aus:
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�In diesem Sinn aber ist Freiheit eben da, wo die Frage nach ihr erhoben ist, auch schon erwiesen. Sie 
ist es n�mlich durch die Tatsache der Frage selbst. Denn dass diese gestellt werden kann, setzt ja vor-
aus, dass der Frager fragend muss offen sein k�nnen. Solches Offensein ist nur m�glich auf Grund ei-
ner Seinsweise, die – im Gegensatz zur Bestimmtheit und Verschlossenheit eines blo� sachhaften 
Seins oder Geschehens, das je schon ist, was es ist – unbestimmt und unverschlossen ist, so n�mlich, 
dass sie sich auf etwas und nach etwas zu richten vermag. Es ist das Offensein von Verhalten. Verhal-
ten ist der Vollzug einer jeweiligen Beziehung zu etwas, der sich selbst als dieser (auf sein jeweiliges 
›Was‹ hin offene) Bezug realisiert� (S. 40 f.).

Hiergegen l�sst sich geltend machen, dass jenes �Offensein� durch die F�higkeit zu denken o-
der genauer durch die F�higkeit, Inhalte von Welt in uns hineinzunehmen, begr�ndet ist; diese F�-
higkeit vermittelt eine Vorstellung von Freiheit, weil wir zum Wollen die gegenteilige M�glichkeit 
denken und somit �offen� sein k�nnen f�r Wollen oder Nichtwollen, was nichts anderes bedeutet 
als die F�higkeit, vermeintlich frei zu w�hlen.

Da jede der M�glichkeiten, zwischen denen gew�hlt werden soll, emotional besetzt ist und sein 
muss (anderenfalls weder gewollt noch nicht gewollt wird, ja nicht einmal die Version: Wollen 
oder Nichtwollen �berhaupt auftaucht), kann auch der Vollzug (als Bezug �auf sein jeweiliges 
›Was‹ hin�) sich niemals selbst (im Sinne von Freiheit) realisieren, wie Keller meint, sondern wird 
von den Emotionen realisiert, eben weil ein Gegenstand von gleichg�ltiger Beziehung einen Voll-
zug nicht auszul�sen vermag. Auch in der Seinsweise des �Offenseins� ist daher die Freiheit nicht, 
�wo die Frage nach ihr erhoben ist, auch schon erwiesen�; und das auch dann nicht, wenn dieses 
Offensein nach Keller �sich auf etwas und nach etwas zu richten vermag ... �, weil keine Aktivit�t 
sich auf etwas richtet, das ihr gleichg�ltig ist, und sich davon auch sonst wie nicht beanspruchen 
l�sst. Obwohl Selbstvollzug und Selbstbestimmung als von Emotionen abh�ngig nicht frei sind, 
sprechen wir von Selbstbestimmung und Selbstvollzug, auch wenn es nicht unsere Freiheit, son-
dern eben die eigenen emotionalen Determinanten sind, die ganz wesentlich bestimmen und daher 
selbstbestimmend wirken.

Aus demselben Grund sehen wir uns auch gehindert, der Definition Thomaes (1960), der die 
�Freiheit als Offenheit gegen�ber dem Sinn� (S. 280) umschreibt, zuzustimmen. Auch hier gilt: 
Entscheidung ist nicht gleichg�ltig, anderenfalls wird nicht entschieden, und der �Sinn� ist emotio-
nal besetzt, sonst taucht er als Bedeutungsgehalt erst gar nicht auf. Das trifft auch dann zu, wenn 
man annimmt, dass vor dem Entschluss eine verantwortliche Instanz als �die plastische, propulsive 
Mitte der Pers�nlichkeit� (Thomae, 1960, S. 143), als das �Selbst�, zur deutenden und sich distan-
zierenden Instanz wird. Keine �Instanz� n�mlich deutet oder distanziert sich, wenn die eine oder 
andere Alternative oder s�mtliche Verhaltensm�glichkeiten unhintergehbar bedeutungslos erschei-
nen.

Im �Versuch zur Distanzierung in der Entscheidung� zeigt sich �der Durchbruch eines allge-
meinen Sinnhintergrundes� (Thomae, 1960, S. 143) vielmehr nur dann, wenn der Sinnhintergrund 
in irgendeiner Weise emotional besetzt oder selbst eine Emotion darstellt (z. B. Angst, Zuneigung), 
da er sonst keinen subjektiv erfassbaren Sinn hat, der es zu einer Distanzierung kommen l�sst. 
�Entscheidung� im von Thomae hier gemeinten Sinne ist demnach richtigerweise nur als das Er-
gebnis einer emotionalen Akzentverschiebung denkbar, konsequent und realistisch. Daher wird 
dem Versuch einer Begr�ndung von Freiheit im Sinne von Entscheidungsfreiheit und Freiheit des 
Wollens aus der vermeintlichen Freiheit des Bewusstseins (d. h. aus der �ontologischen Fundierung 
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der menschlichen Seinsweise�, wie Keller sie versteht) und aus dem �Offensein gegen�ber dem 
Sinn� (Thomae) jedenfalls mit besonderer Zur�ckhaltung zu begegnen sein.

Nun ist zwar nicht schon allein durch den Umstand, dass Freiheit des Wollens nicht theoretisch 
erweisbar ist, die Determiniertheit des Wollens evident; diese Determiniertheit v�llig exakt zu be-
weisen, ist n�mlich ebenso wenig m�glich. Bei einer solchen Konstellation wird aber das gr��ere 
Gewicht bei jenen Argumenten liegen, die sich ohne inneren Widerspruch f�r die eine oder f�r die 
andere M�glichkeit ins Feld f�hren lassen.

Zu zwei Argumenten bzw. m�glichen Einw�nden in diesem Kontext sei hier noch kritisch Stel-
lung bezogen:

Dass man das durch eine hinreichende Ursache hervorgebrachte Wirken (des Wollens) nicht in 
jedem Fall auch voraussagen kann, d�rfte daran liegen, dass man die emotionale Reaktionsbereit-
schaft nicht genau genug erkennen kann. Dieser Umstand spricht nicht gegen die Determiniert-
heitshypothese.

Wenn sich die Determiniertheit des Wollens nicht experimentell nachweisen l�sst, weil f�r das 
Experiment die Kenntnis der emotionalen Reaktionsbereitschaft der Versuchsperson fehlt, so be-
sagt auch dies nicht, dass mit der Einsicht in die emotionale Bedingtheit des Wollens und seiner 
daran gekn�pften Determiniertheit nicht im Sinne einer empirisch mehr oder weniger gehaltvollen 
Hypothese operiert werden d�rfte.

Im �brigen bleibt f�r unsere Untersuchung zu beachten: Der bei der Entscheidungsproblematik 
zu untersuchende psychologische �Gegenstand� ist prim�r das Wollen und nicht eigentlich das 
Problem seiner Freiheit, da diese allenfalls eine Eigenschaft des Wollens sein kann, und nicht etwa 
umgekehrt; und nur insoweit geh�rt die Behandlung dieses Problems zu dem Aufgabenbereich der 
Psychologie (vgl. Rohracher, 1971, S. 472). Ein – wie auch immer in seiner Tragweite verstande-
ner – deterministischer psychologischer Ansatz braucht daher �Freiheit� nicht allgemein zu leug-
nen, soweit ihn eben die Bedingungen nur des Wollens und Entscheidens interessieren. Auch wer 
n�mlich Freiheit im Wollen und Entscheiden leugnet oder jedenfalls nicht uneingeschr�nkt bejaht, 
kann durchaus offen lassen, ob Freiheit im �brigen existiert.

Nicht selten findet man die Ansicht, dass Freiheit und Unfreiheit nur in gewissen Mischungs-
verh�ltnissen vorkommen; es gibt, so wird gelegentlich behauptet, nur eine �nicht absolute Frei-
heit� und eine �nicht absolute Determiniertheit� des Wollens (vgl. Arnold, 1962; L�ckert, 1957).

Von der Tatsache ausgehend, dass �absolute Freiheit� ein unvorstellbarer Begriff sei – auf Ba-
sis einer solchen Freiheit m�sste man ohne jegliches Motiv wollen oder nicht wollen, handeln und 
nicht handeln k�nnen –, gestehen die Anh�nger der nicht absoluten Freiheit zu, dass das Wollen 
zwar von einem oder mehreren Faktoren determiniert, aber eben unvollst�ndig determiniert sei, 
weil die �Freiheit� sich �ber diese Determinanten hinwegsetzen und ein entsprechendes gegenteili-
ges Wollen und Handeln induzieren k�nne. Wenn diese Ansicht richtig ist, dann muss aber �Frei-
heit� wiederum eine �dritte� Kraft sein, weil in einem �unvollkommen determinierten Wollen� –
z.B. f�r Pflichterf�llung und Triebverzicht – eine gegenteilige Wollensintention bereits enthalten 
sein muss, sonst w�re es nicht unvollkommen determiniert. Diese gegenteilige Wollensintention 
(Triebbefriedigung und Pflichtvernachl�ssigung) muss ihrerseits motiviert und auch unvollkommen 
determiniert sein. So verbleibt f�r die Freiheit nur die M�glichkeit, zwischen den beiden gegens�tz-
lichen, nicht vollkommen determinierten Wollen bzw. Wollensm�glichkeiten als �dritte Kraft� zu 
w�hlen.
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Freiheit der Wahl wurde aber als blo�es Bewusstsein solcher Freiheit beschrieben, da es die ei-
genen Emotionen des Individuums sind, die �w�hlen�, und daraus die Gewissheit des �Selbst�-
W�hlens als Bewusstsein der Freiheit, als �psychologische Freiheit� entsteht. Die �dritte� Kraft 
wurde denn auch von Thomae (1960) zutreffend als �Interpretationsfehler� erkannt: als �eine 
sprachliche oder begriffliche Konstruktion seelischer Zusammenh�nge, ... die sich bei n�herer Ana-
lyse als unhaltbar erweist� (S. 273). Allein die St�rke der Erlebnist�nung verschiedener Wollens-
m�glichkeiten sei ma�gebend f�r die endg�ltige Entscheidung.

�Zum Wollen geh�rt die volle innere Zustimmung. ... Dieses Wissen um die Folgen (der inne-
ren Zustimmung) bedeutet, dass die Willensfreiheit im Rahmen der personalen Gegebenheiten 
vollzogen wird. Es ist eine Willensfreiheit in Bindung, keine absolute Willensfreiheit� (Arnold, 
1962, S. 259). Auch diese �relative� Willensfreiheit Arnolds vermag die Freiheit des Wollens nicht 
zu retten, denn – wie er selbst ausf�hrt – kann der Mensch diese Freiheit nur realisieren im Rahmen 
seiner personalen, d.h. charakterlichen Gegebenheiten, als welche unter anderem Triebe, Interessen 
und Strebungen verstanden werden, die allesamt emotional besetzt sein m�ssen und daher determi-
niert sind, anderenfalls sie weder �treiben� noch �interessieren� noch �streben�. 

Wenn hier auch die absolute Willensfreiheit, �weil sie ja �berall Gleichg�ltigkeit voraussetzen 
w�rde� (Arnold, 1962, S. 258), abgelehnt wird, so liegen die Akzente der relativen Willensfreiheit 
aber doch deutlich noch bei der Willensfreiheit, wohingegen die relative Willensfreiheit nur deter-
miniert gedacht werden kann, weil nicht nur das Erkennen, sondern auch die gesamten �charakter-
lichen Gegebenheiten� determiniert sind. Nicht zuletzt kann dies auch aus den eigenen Vorstellun-
gen Arnolds abgeleitet werden: �Diese Frage nach der M�glichkeit der Willensfreiheit ist mit Ja zu 
beantworten unter der Voraussetzung, da� jeder Mensch nur dasjenige f�hlen, denken, tun und 
wollen kann, was ihm nach seinen Anlagen erlebnism��ig zug�nglich ist� (Arnold, 1962, S. 258). 
Die Anlagen aber sind angeboren und deshalb determiniert. Die Annahme einer vermeintlichen 
F�higkeit des Menschen, innerhalb seiner charakterlichen Gegebenheiten frei zu w�hlen, l�uft auf 
einen Widerspruch in sich hinaus, da gerade auch von diesen Gegebenheiten das W�hlen abh�ngig 
und deshalb determiniert ist.

L�ckert (1957), der von einem �beschr�nkten Determinismus� und von einer �begrenzten Ent-
scheidungsfreiheit� spricht, sagt von dieser Freiheit: �Die hier sichtbare Freiheit ist eine bedingte; 
sie ist eine sittliche Freiheit durch Einflu�gebung sittlicher Normen auf die Motive und speziell den 
Willen� (S. 417 f.). Es fragt sich hier allerdings, was an einer solcherma�en �begrenzten Entschei-
dungsfreiheit� noch frei ist und ob eine beschr�nkte Freiheit als �Gegenbegriff� zur Determination 
zureichend bestimmbar erscheint. Mit Grund betont Rensch (1963): � ... jeder unvollst�ndige De-
terminismus ist daher abzulehnen� (S. 127).

Die bisherigen Bem�hungen um das Problem der Freiheit des Wollens sind mehr oder minder 
an der Erkenntnis vorbeigegangen, dass das Erlebnis der Freiheit und damit das Freiheitsbewusst-
sein ihre psychologische Begr�ndung am ehesten in der Tatsache finden k�nnen, dass es in erster 
Linie oder jedenfalls auch die Emotionen sind, die uns determinieren, und dass wir uns frei f�hlen, 
weil es eben unsere Erlebnist�nungen sind, die emotional determinieren.

Da man sich nicht vorstellen konnte, wie das (unerkl�rliche) Erlebnis der Freiheit mit der De-
terminiertheit des Wollens in Einklang zu bringen sei, musste das Freiheitsbewusstsein selbst zum 
Nachweis der Freiheit werden. Da man diese aber nicht mehr im Bereich der Metaphysik suchen 
wollte, glaubt man nun, der Metaphysik zwar entraten, die Freiheit jedoch retten zu k�nnen. Namen 
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wie Lersch (1970), Rothacker (1942, 1965), Keller (1954), Portmann (1951, 1963), Thomae (1960, 
1974) u. a. sind es, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden m�ssen. Keller 
(1954) spricht von einem �Grundprinzip� der modernen Anthropologie und meint, die Freiheit als 
Selbstbestimmung sei �das Komplement der mangelnden naturhaften Integration des Menschen�, 
die ihm nicht einmal das blo�e Existieren zu gew�hrleisten verm�chte. 

Nun stellt aber nicht die Freiheit das Komplement der mangelnden naturhaften Integration des 
Menschen dar, sondern seine F�higkeit zu denken und zweckentsprechend zu handeln; das Be-
wusstsein bietet dem instinktgeschw�chten Menschen einen Ausgleich f�r seine mangelnde natur-
hafte Anpassung an die Umwelt. Dadurch ist er imstande, zu konkretem Wollen sich die gegentei-
lige M�glichkeit denkend vorzustellen und infolge der (automatisch) erfolgenden emotionalen Be-
setzung die M�glichkeiten miteinander zu vergleichen und zu bewerten. Da es keine dritte, von 
Emotionen freie, d.h. neutrale Kraft gibt, die wertet, abw�gt und entscheidet, sind es die jeweils 
st�rkeren Erlebnist�nungen, die die Entscheidung herbeif�hren. Eine Gleichsetzung von Freiheit 
und Bewusstsein der Freiheit ist daher ebenso falsch wie verh�ngnisvoll.

Einen �hnlichen Gedanken wie bei Keller (1954) findet man bei Portmann (1963), wenn er aus-
f�hrt: �Die geringe instinktive Fixierung der meisten ... Triebe ist ein humanes Kennzeichen, das ... 
auf das Moment der Freiheit hinweist� (S. 268). Auch wenn man Portmanns Argument von der 
�physiologischen Fr�hgeburt� des Menschen und seiner �Weltoffenheit�, die ihn bef�hige, biolo-
gische M�ngel durch rationale Entscheidung auszugleichen, ber�cksichtigt, wird nicht hinreichend 
deutlich, inwiefern diese Entscheidungen �frei� seien. Eher scheint zu gelten: Je gr��er die biolo-
gischen M�ngel, desto st�rker ihr determinierender Charakter. Daran d�rfte sich auch dann nichts 
�ndern, wenn Portmann feststellt, der Mensch habe �die Freiheit zur Wahl, zu Entscheidungen; im 
W�hlen wird er zu dem, was er sein kann� (1951, S. 12). Die realen pers�nlichen Emotionen �w�h-
len�, indes kein subjektiv gleichg�ltiges Objekt. Aus diesem Grund ist es kaum nachvollziehbar, 
wenn Portmann in diesem Kontext schreibt, dass �neben starken Bindungen aller Art immer auch 
echte Freiheit ihre Stelle in diesen Entscheidungen hat�. Auf seine These, dass immer auch echte 
Freiheit ihre Stelle – wo denn? – in Entscheidungen habe, geht Portmann kaum weiter ein. Auch 
die F�higkeit des Menschen, die Abh�ngigkeit von den Trieben final zu �berformen, ist kein geeig-
netes Argument f�r seine freie Bestimmungsf�higkeit; eine solche Bestimmung w�re vielmehr nur 
dann m�glich, wenn die finale �berformung erlebnism��ig st�rker besetzt ist als die �kausale� 
Abh�ngigkeit. Triebabh�ngigkeit und finale �berformung beziehen ihre Energie aus den Emotio-
nen. Beide stehen auf der Emotionsebene einander gegen�ber, da das Wollen entweder durch die 
(z.B. triebhaften) Emotionen bestimmt ist oder von der emotionalen Besetzung finaler Vorstellun-
gen ausgel�st wird oder werden kann.

Zutreffend bemerkt daher Danner (1969) zu diesem Problemkreis:
�Gerade im unschl�ssigen Wollen tritt uns die Ambivalenz, in der sich Trieb und Sollinhalt, ›Es und 
�berich‹ gegen�berstehen, mit nicht zu �bersehender Deutlichkeit vor Augen. Nirgends ist zu erken-
nen, wo ein drittes Ich Platz finden soll, welches isoliert von beiden und frei von allen Emotionen, 
souver�n �ber Es und �berich thront, um im gegebenen Fall zu entscheiden, da� das eine das andere 
›�berformen‹ soll. Vielmehr ist das Ich integrierender Bestandteil von �berich und Es. Somit treten 
uns �berich und Es als die Hauptdarsteller der Ambivalenz entgegen, und das Ich k�nnte man die 
Extrapolation nennen, die das Bewu�tsein aus den beiden vornimmt, wobei es (das Ich) sich mit bei-
den identifiziert oder identifizieren mu�� (S. 53).
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Das �Ich� ist daher keine frei w�hlende, von Emotionen unabh�ngige Instanz, sondern repr�-
sentiert die Reflexion des Bewusstseins, das sowohl das ��berich� als auch das �Es� (bzw. �Tei-
le� derselben) begleitet oder begleiten kann. Da der Mensch sein Denken und F�hlen zu reflektie-
ren vermag und sich mit diesen seinen Verhaltensweisen identifiziert, sagt er: �ich� denke und 
�ich� f�hle. Da aber Denken und F�hlen determiniert sind, ist auch das �Ich� determiniert. Dage-
gen l�sst sich nicht einwenden, dass das gesamte �Ich� unter Umst�nden Eigenschaften und F�hig-
keiten habe, die nicht aus seinen einzelnen �Bestandteilen� abgeleitet werden k�nnten. Denn es 
gibt (au�er den vegetativen Vorg�ngen) keine Funktionen des Ichs, die sich nicht auf Denken und 
F�hlen zur�ckf�hren lie�en. Gedanken und Gef�hle sind aber determiniert. Das Wollen selbst er-
weist sich daher in jedem Fall als emotional bestimmt, gleichg�ltig, ob man es als eine Partial- oder 
als eine Totalfunktion des �Ichs� ansieht.

Auch die Schichtenlehren verm�gen also nicht hinreichend deutlich zu machen, dass es etwa die 
freie Selbstbestimmung des Menschen w�re, die eine obere Schicht gegen die untere, die das �Ich� 
gegen das �Es�, den �personellen Oberbau gegen den endothymen Grund� (Lersch, 1970) oder die 
�Personschicht gegen die Tiefenperson� (Rothacker, 1965) gleichsam zum Sieg f�hren k�nnte.

Sogar die Verantwortung vor dem eigenen Gewissen erweist sich von hier aus als determiniert, 
da sie – wie jede Verantwortung – von der emotionalen Besetzung eines �Sollauftrags� abh�ngig 
ist. Auch hier gibt es also kein zur �freien� Selbstbestimmung f�higes, �frei� verantwortliches Ich. 
Die eigenen Emotionen, die auf das Individuum Einfluss haben, belassen ihm aber grunds�tzlich 
wenigstens das Gef�hl und das Bewusstsein von Selbstbestimmungsfreiheit.

Hatte man die Freiheit – die im �mundus sensibilis� nicht unterzubringen war – fr�her im 
�mundus intelligibilis� angesiedelt, ist auch diese – m�gliche – Position in Konsequenz der empi-
risch gehaltvollen Hypothese von der emotionalen Besetztheit der Vorg�nge im Entscheidungsge-
schehen einigerma�en ersch�ttert, wobei offen ist, ob die Abkehr von der Metaphysik der Freiheit 
nur den ersten Schritt darstellt zur letztendlichen Hinwendung zu einem Determinismus, wie er im 
Wesentlichen in den Naturwissenschaften seinen Raum hat.

Dass die Unbestimmtheitsrelation und der �bergang von der streng kausal determinierten zur 
blo� statistischen Gesetzm��igkeit im mikrophysikalischen Bereich keine Analogie zur Entschei-
dung des Menschen zulassen, liegt darin begr�ndet, dass der Mensch in seinem Entscheidungsver-
halten wertet. Da das Werten mit der emotionalen Besetzung unl�sbar verbunden ist, sind es also 
wiederum die Emotionen, die im Unterschied zu den mikrophysikalischen Vorg�ngen den Deter-
minationsfaktor zu repr�sentieren scheinen. Im �brigen ist eine Analogie dieser Art auch von Inde-
terministen bereits abgelehnt worden. So schreibt Lersch (1970), dass v�llig unentschieden sei, �ob 
die Erfahrungen im atomaren Geschehen lediglich auf der Unzul�nglichkeit unserer Erkenntnismit-
tel ... beruhen�, und f�hrt fort:

�Zum anderen ist die Analogie zwischen dem Verhalten eines Elektrons und einer Wahlhandlung 
schief. Eine Wahlhandlung beruht immer auf einem Qualit�tserlebnis. Sie ist eingebaut in das gesamte 
Werterleben des Menschen. Es ist unzul�ssig, etwas Analoges beim Elektron anzunehmen, da es ja die 
Physik immer nur mit Quantit�ten und nie mit Qualit�ten zu tun hat� (S. 493).

Und �hnlich sieht es auch Thomae (1960), wenn er nachdr�cklich hervorhebt:
�Tats�chlich kann und darf die psychologische und philosophische Theorienbildung �ber ›Zwang‹ 
und ›Freiheit‹ in der Entscheidung nicht von physikalischen Theoremen beeinflu�t werden. Bei der 
Physik eine Anleihe f�r eine Antwort auf die Frage zu machen, ob es so etwas wie ›offen‹ bleibende 
Reaktionsformen auf multivalente Situationen gebe, k�me einem Vorgehen gleich, das etwa die Ant-
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wort auf die Frage nach der �tiologie der endogenen Psychosen von dem Ausgang der Theorienbil-
dung �ber die Natur des Atomkerns abh�ngig machen w�rde� (S. 278).

10.4 Zur Eigenst�ndigkeit des Wollens aus Sicht kontroverser Positionen

Bei der Behandlung der emotionalen Besetztheit des Wollens war die Frage nach seiner �Eigen-
st�ndigkeit� bereits angeschnitten worden. �ber die ph�nomenanalytische Erfassung hinaus wirft 
diese Frage aber noch zahlreiche theoretische Probleme auf, denen wir uns im Folgenden zuwen-
den wollen. Dabei sollen zun�chst die verschiedenen Auffassungen zum Eigenst�ndigkeitsproblem 
untersucht werden.

Es lassen sich hier zwei Klassen von Theorien – heterogenetische und autogenetische – unter-
scheiden. Nach heterogenetischer Auffassung fehlt dem Wollensph�nomen die Eigenst�ndigkeit; es 
l�se sich – bei genauerer Betrachtung – in seine �Elemente� auf. Wollen wird zwar als Ph�nomen 
in seinem Funktionieren gesehen, einer analysierenden und erkl�renden Betrachtungsweise h�lt es 
jedoch nach dieser Ansicht nicht stand. Demgegen�ber kommt nach der autogenetischen Lehre 
dem Wollen ein eigenst�ndiger Modus des Erlebens zu; es sei der Art seines Funktionierens nach 
eine psychische Letztheit. Beiden Richtungen liegt die Annahme zugrunde, dass Wollen als Ph�-
nomen jedenfalls aufweisbar ist: Nur wird es in heterogenetischer Sicht als unselbst�ndig, vom 
autogenetischen Standpunkt aus dagegen als eigenst�ndig aufgefasst. Dazu gleich mehr.

10.4.1 Die heterogenetische Richtung

F�r heterogenetische Auffassungen vom Wollen war der Boden bereitet, als in der Psychologie die 
analysierende und erkl�rende Betrachtungsweise in den Vordergrund r�ckte, also vor allem in der 
Zeit der Verselbst�ndigung der Psychologie als einer eigenen Erfahrungswissenschaft um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Es herrschten die naturwissenschaftlichen Ideale der Vereinfachung und der 
Zur�ckf�hrung auf letzte Ursachen. Dabei war sicherlich nicht ohne Bedeutung, dass nicht wenige 
der ersten Psychologen urspr�nglich Physiologen oder Physiker waren (Fechner, 1907; Wundt, 
1905; u.a.).

Von dort her wird verst�ndlich, dass in dieser �ra der Psychologie das Wollen nicht als eigen-
st�ndige Erscheinung, sondern als vielgestaltiger Tatbestand angesehen wurde. Es kam in der Folge 
zu einer Vielzahl von heterogenetischen Theorien �ber das Wollen, die sich gruppenweise zusam-
menfassen lassen. So interessierten die Psychologie in der zweiten H�lfte des 19. Jahrhunderts vor 
allem empfindungsm��ige Tatbest�nde. Empfindung und Vorstellung galten, dem sensualistischen 
Vorurteil entsprechend, vielfach als Grundtatbest�nde des Seelischen. Verbreitet kam es zu der 
Auffassung, Wollen setze sich aus empfindungsm��igen und allenfalls vorstellungsm��igen Daten 
zusammen.

So kam K�lpe (1893) zu der Ansicht, Wollen sei �ein Komplex von mehr oder weniger lebhaf-
ten Organempfindungen� (S. 275). Ganz in dieser Richtung liegt auch M�nsterberg (1914), f�r den 
Wollen aus Muskelempfindungen besteht. 

Noch 1920 findet man bei Ziehen eine Auffassung, die ganz im Sinne des sensualistischen (wie 
auch gleichzeitig des atomistischen und des mechanistischen) Axioms konzipiert ist. Er spricht von 
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einer Verkn�pfung von Empfindung und Vorstellung und definiert von dort aus das Wollen als 
�eine bestimmte Verkn�pfung von Vorstellungen und die Assoziation und die Handlung begleiten-
de Spannungsempfindungen� (S. 31). Hier findet man das Wollen schon als einen in gewisser Hin-
sicht komplexen Tatbestand gedeutet, der sich jedenfalls der Aufl�sung in nur ein Element ent-
zieht. Indes fehlt noch jeder Hinweis darauf, dass das Wollen �ber seine konstituierenden Elemente 
hinaus etwas Eigenst�ndiges darstelle, wie auch das Moment der Eigenaktivit�t der Person noch 
nicht angesprochen wird.

Andere theoretische Ans�tze sehen das Wollen durch intellektuelle Momente charakterisiert; 
das Wollenserlebnis wird als Sonderform intellektueller Vorg�nge aufgefasst. Hier ist vor allem 
Meumann (1914) zu nennen, wenn er ausf�hrt: �Der Wille ist nichts anderes als ein spezifischer 
Verlauf intellektueller Vorg�nge, durch die sich unsere Zustimmung zu einem Ziel in Handlung 
umsetzt und mit denen das intellektuelle Seelenleben aus seiner reinen Innerlichkeit zur Einwir-
kung auf die Umgebung heraustritt� (S. 347). Diese Deutung, die ganz im Zeichen betonter Intel-
lektaffinit�t des Wollens steht, l�sst auch das dem Wollen eignende aktive Moment in gewisser 
Weise hervortreten. Die F�higkeit, die �Zustimmung zu einem Ziel in Handlung� umzusetzen, und 
die F�higkeit �zur Einwirkung auf die Umgebung� werden gesehen und angesprochen.

Einer weiteren Gruppe heterogenetischer Ans�tze, nicht selten philosophischer Herkunft (z.B. 
Schopenhauer, 1938), ist die Auffassung zuzuordnen, dass Wollen nichts anderes sei als eine be-
sondere Triebform. Diese Lehre beherrscht – wenn auch modifiziert – zum Teil die Theorie. So tritt 
etwa in der Antriebslehre Thomaes (1944) der Begriff �Antrieb� an die Stelle der �berwundenen 
Vorstellung vom �Begehrensverm�gen� als Oberbegriff f�r alle handlungsgerichteten Tendenzen. 
�Trieb� und �Wille� werden vom Begriff des �Antriebs� mitumfasst, im Unterschied etwa zu Kla-
ges (1960), bei dem Trieb (als die eher animalische Komponente) und Antrieb (als die mehr 
menschliche Komponente) nebeneinander dem (ausschlie�lich menschlichen) Willen gegen�ber-
stehen. Wollen und Trieb weisen in Thomaes Lehre keine eigenen Momente auf, die es gestatten, 
sie als je selbst�ndige Funktionen zu kennzeichnen; beide sind jeweils situationsgepr�gte Antriebs-
erscheinungen, wobei das Wollen keine gesonderte Triebform ist, sondern neben dem Triebge-
schehen eine weitere Antriebsform darstellt, was bei Thomae eine Einordnung des Wollens in �ber-
geordnete Grundvorg�nge erm�glicht.15

Bei den Vertretern der emotionalen Willenstheorie scheint Wollen aus Gef�hlselementen zu-
sammengesetzt, die in den Affekten liegen. Hiernach sind F�hlen und Streben (Wollen) Seiten ein 
und desselben Grundtatbestands, eine Auffassung, die von M�ller-Freienfels (1924) deutlicher 
herausgearbeitet worden ist. F�r ihn sind F�hlen und Wollen Teilerscheinungen komplexer Stel-
lungnahmen des Ich, die sich je nach den Umst�nden mehr als passive Gef�hlszust�nde oder aktive 
Willenshandlungen darstellen, in jedem Falle psychologisch aber als Ganzheit begriffen werden 
m�ssen. Hier deutet sich in gewissem Sinne ein �bergang zu sp�teren Auffassungen an, in denen 
das Wollen dann eine endg�ltige Verselbst�ndigung fand; und zwar nicht etwa deshalb, weil Wol-
len auf F�hlen, sondern beides auf einen gemeinsamen Grundvorgang zur�ckgef�hrt wird, als des-

15 F�r den �energetischen� Aspekt beim Problem des Wollens – von Nietzsche (1925) und der Lebensphilosophie �ber 
die Psychoanalyse bis zu Scheler (1947), der geradezu von der �Ohnmacht des Geistes� spricht – ist es charakteris-
tisch, dass zwar die Funktion des Wollens gesehen wird, diese jedoch ohne eigene Energie gleichsam nur Vorspann
vitaler Kr�fte sei: Das Wollen, als Funktion etwas mehr oder minder Spezifisches, steht bei Nietzsche (1925) am 
�G�ngelband� der vitalen Kr�fte.
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sen �Seiten� sich F�hlen und Wollen gegen�berstehen. Ferner ist ein Auftreten ganzheitspsycholo-
gischen Gedankenguts festzustellen, was z.B. darin zum Ausdruck kommt, dass F�hlen und Wollen 
�Teilerscheinungen komplexer Stellungnahmen des Ich� genannt werden, die �psychologisch als 
Ganzheit� begriffen werden m�ssten. Mit dieser Betrachtung werden im Ph�nomen des Wollens 
mehr und mehr verschiedene Komponenten als vereinigt angesehen; damit wird zugleich ein um-
fassendes, �ganzheitliches� Erlebnis des Wollens anerkannt (vgl. M�ller-Freienfels, 1924).

In die gleiche Gruppe von Autoren wie M�ller-Freienfels geh�rt auch Brentano (1925), der drei 
Grundklassen von Erlebnisweisen unterschied: Vorstellung, Urteil, Gef�hl und Wille. Gef�hl und 
Wille stehen gemeinsam in ein und derselben Grundklasse, weil die �innere Erfahrung� nach Bren-
tano hier einen fundamentalen Unterschied nicht aufzeigt.

Deutlicher tritt die Komplexit�t des Wollens in den Auffassungen von Forschern hervor, die –
wie etwa St�rring (1922) – im Wollen ein Zusammenwirken mehrerer Erlebnisinhalte sehen. So 
schreibt St�rring (1922): �Bei einer Willenshandlung haben wir es mit dem Gedanken einer als 
zuk�nftig aufgefa�ten Bet�tigung zu tun, welche sich mit einem aktiven Gef�hl (›Willensgef�hl‹) 
verbindet, das auf Realisierung der gedachten Bet�tigung hindr�ngt� (S. 223).

Indes wird in diesem Zusammenwirken noch nicht etwas Selbst�ndiges gesehen, das neben den 
anderen Erlebnisinhalten oder an ihrer Stelle etwas Neues, Eigenst�ndiges darstellt. Vielmehr ist 
Wollen auch hier aufgefasst als durch assoziative Verkn�pfung zusammengesetzt, so dass es sich in 
eine Vielheit von Faktoren aufl�sen l�sst, die erst ihrerseits psychische Letztheiten, selbst�ndige 
Funktionen etc. darstellen. Demgem�� kommt St�rring (1922) zu dem Ergebnis: �Diese Span-
nungsempfindungen verschmelzen mit jenen zur Realisierung der Handlung dr�ngenden Gef�hlen 
und geben ihnen einen aktiven Charakter; man kann dann auch von Aktivit�tsgef�hlen sprechen. 
Ein besonderes Willenselement anzunehmen hat man keine Veranlassung� (S. 172). 

Die heterogenetisch orientierte Analyse des Wollens erbrachte vor allem die Einsicht, dass sich 
das Wollen – wenn schon von �Elementen� –- so doch nicht von einem einzigen Element herleiten 
lasse, sondern dass es etwas �Komplexes� sei, das einer Analyse schwer zug�nglich ist. Hierher 
geh�rt auch die Erkenntnis, dass ein aktives Moment dem Wollen �praktische�, das Handeln von 
sich aus bestimmende Bedeutung verleihe. Die heterogenetische Auffassung vom Wollen war also 
de facto durch Beschreibungen dieser Art fast schon �berwunden. 

10.4.2 Die autogenetische Richtung

Mit dem Aufkommen der Ganzheitspsychologie und der Gestalttheorie musste sich das Wollens-
ph�nomen endg�ltig �von sich selbst her� aufhellen und die heterogenetische der �autogeneti-
schen� Auffassung, die im Wollen etwas Spezifisches, Eigenst�ndiges sieht, schlie�lich weichen.

Vorurteile, wie vor allem das atomistische und das mechanistische, hatten keine G�ltigkeit 
mehr, und der Weg war frei, im Wollen eine Einheit des Funktionierens und nicht mehr etwas aus 
verschiedenen �Elementen� Zusammengesetztes, sondern einen spezifischen, in sich geschlosse-
nen, eigenst�ndigen Erlebnis-Modus zu sehen. Der ph�nomenologischen Beschreibung wurde 
Raum gegeben. In der Strukturpsychologie war �berdies einem Bed�rfnis, die Erkenntnis durch 
Besch�ftigung mit psychischen Letztheiten ontologisch zu vertiefen, eine neue Richtung gegeben.
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Ein weiterer Ansto� zur Spezifizierung kam ebenfalls von philosophischer Seite: Das Wollen 
als Prototyp des Geistigen erhielt – wie an fr�herer Stelle erw�hnt – bei Klages (1929/1960) im 
Kr�ftespiel vom �Leben� und �Geist� eine besondere Stellung. Denn im Sinne von Klages ist Wol-
len nicht nur eine eigenst�ndige Funktion, es erf�hrt dar�ber hinaus eine spezifisch ontologische 
Untermauerung, die es von den �Lebens�-Vorg�ngen prinzipiell trennt. Ohne dass man sich 
durchweg auf den in mancher Hinsicht extremen Standpunkt von Klages stellte, �bernahm die Psy-
chologie gerade im Kontext des Wollens von Klages eine Reihe von Aspekten, die die autogeneti-
sche Auffassung weiter festigten. Vor allem war es aber die �bernahme der ph�nomenologischen 
Methode und damit die Abkehr insbesondere von dem atomistischen und mechanistischen Stand-
punkt zugunsten einer ganzheitspsychologischen Betrachtungsweise. Damit war die Voraussetzung 
daf�r gegeben, die bisher als Verkn�pfung einzelner Elemente aufgefassten umfassenden psychi-
schen Tatbest�nde als in sich geschlossene Einheiten zu begreifen.

Au�erdem wurde die Spezifizierung des Wollens experimentell weitergetrieben. Ach (1935), 
Lindworsky (1923), Pf�nder (1963), Rohracher (1932, 1971) u.a. gaben in eingehenden Beschrei-
bungen dem Wollen eine so pr�zise Fassung, dass sie an seiner Eigenst�ndigkeit nicht mehr zwei-
felten. Die autogenetische Auffassung wurde – zumindest im deutschsprachigen Raum – zur all-
seits �bernommenen Ansicht.

10.4.3 Das Eigenst�ndigkeitsproblem bei Thomae

Thomae (1944) vertritt die Auffassung, dass das Wollen neben anderen Erscheinungen in den �ber-
geordneten Grundvorgang des Antriebs eingebaut sei: als situativ bedingte Antriebserscheinung. 
Diese Ansicht basiert auf Thomaes umfassender Antriebslehre, die im Folgenden kurz dargestellt 
werden soll (siehe auch oben Kap. 10.4.1).

□ Antrieb und Antriebsstruktur

Bei der Suche nach einem �Oberbegriff f�r alle Ph�nomene ... , die wir als Trieb-, Drang-, Sucht-, 
Strebungs- und Willenserlebnisse bezeichnen� (Thomae, 1944, S. 24) besch�ftigt sich dieser zu-
n�chst mit dem Begriff des �Wollens�, der ihm zur Bezeichnung jener psychischen Teilstruktur, 
die fr�her als �Begehrungsverm�gen� galt, ungeeignet erscheint. Er wendet sich in diesem Zu-
sammenhang insbesondere gegen Ach (1935), der in der �Analyse des Willens� Ph�nomene wie 
Lust und Unlust, Ehrgeiz und andere motivierende Faktoren behandelt. Ausgehend von Wundt
(1905), der die eigentlichen �Wollens�vorg�nge auf die Wahlvorg�nge und Entschlussprozesse 
beschr�nkt wissen wollte, habe der Begriff des �Wollens� durch Scheler (1927a) und Klages 
(1929/1960) eine derart pr�zise Bedeutung erhalten und sei zudem ph�nomenologisch von diesen 
so scharf umrissen, dass er nun nur noch auf diesen engen Kreis von Ph�nomenen angewendet 
werden d�rfe, wolle man Unklarheiten und Missverst�ndnisse vermeiden.

Anstelle des �Wollens�begriffs f�hrt Thomae (1944) daher als anderen, neuen Oberbegriff den 
Begriff �Antrieb� ein, den er mit Bostroem (1928) definiert als �die nicht weiter erkl�rbare Tatsa-
che, da� alle unsere psychischen Funktionen und motorischen Ent�u�erungen durch irgendeine 
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Kraft hervorgebracht (angetrieben) sein m�ssen, da� sie eines Impulses von Innen bed�rfen� (S. 24 
f.). Nach Thomae (1944) ist der Antrieb �in allen gerichteten seelischen Ph�nomenen ... gegenw�r-
tig, mag auch seine Erscheinungsweise mannigfachsten Modifikationen unterworfen sein� (S. 25).

�Antrieb� beschreibt Thomae als �Antizipation�, als �vorgreifenden Vollzug einer spezifischen 
Grundbefindlichkeit� (1944, S. 41). Dabei wird das Antizipierte als �etwas zu Verwirklichendes� 
erlebt. Die Antriebsantizipation sei ein �Glied der Verwirklichung� (S. 51). Thomae unterscheidet 
in diesem Zusammenhang zwischen Hoffnung und Antrieb: Ebenso wie der Antrieb tendiere die 
Hoffnung auf reale Verwirklichung; die Verwirklichung sei jedoch bei der Hoffnung nicht Sache 
eigenen Bem�hens, sondern Sache des �Schicksals�, w�hrend im Antrieb das Ziel als etwas erlebt 
werde, das durch eigenes Zutun erreicht werden k�nne und m�sse. Antrieb bedeute eigene Aktivi-
t�t, Tendenz zur Verwirklichung, wobei die Verwirklichung Sache des eigenen Bem�hens sei. 
Hoffnung sei dagegen eine passive Erwartungshaltung. Alle Ph�nomene des �Begehrens�, die die 
Kriterien der Antizipation und der Realisierungstendenz aufweisen, fallen nach Thomae unter den 
Begriff des Antriebs, alle �brigen nicht. Damit ist der Antriebsbegriff wesentlich enger als der des 
Begehrens.

Die Wunsch-Ph�nomene (dazu Kap. 10.2) unterfallen hiernach im Wesentlichen dem Begriff 
des Begehrens, nicht aber dem Thomaeschen Antriebsbegriff. Ein wesentlicher Unterschied besteht 
zwischen �Wille� und �Antrieb� im Sinne Thomaes, weil sein Antriebsbegriff auch die vorbe-
wussten Verwirklichungstendenzen umfasst, w�hrend der �Wille� – wir w�rden hier nur von 
�Wollen� sprechen – auf den Bereich des bewussten Begehrens eingeschr�nkt ist. Der Antriebs-
begriff schlie�t daher – im Gegensatz zum Begriff des Wollens – Trieb-, Drang-, Strebungser-
scheinungen mit ein. Es liegt in der Konsequenz des Thomaeschen Konzepts von der Einheit des 
Antriebsgeschehens, dass er sich in erster Linie um dessen ��bergreifende Gesetze� (1944, S. 25) 
bem�ht und eine Unterteilung der Antriebe erst sekund�r erarbeitet.

Die einzelnen Antriebsgeschehnisse liegen nach Thomae nicht zusammenhanglos nebeneinan-
der, sie sind in umfassendere Ganze eingeordnet. In ihrer Wirkweise sind sie wesentlich bestimmt 
durch ihr Verh�ltnis zueinander und zu anderen Pers�nlichkeitsbereichen. Thomae spricht hier 
sowohl von dem Hingeordnetsein der einzelnen Antriebe auf die individuelle Lebensdynamik und 
deren dominante Manifestation, auf die dominante Antriebsrichtung oder das �personale Ich�, als 
auch von dem Eingebettetsein der Antriebe in die Antriebsstruktur (vgl. Thomae, 1944, S. 26).16

Jedes einzelne Antriebsgeschehnis wird so erst aus seiner Gliedstellung in der Antriebsstruktur und 
damit aus der Ganzheit der Pers�nlichkeit voll verst�ndlich.

□ Antriebsformen

Wir kommen nun zu der Kritik Thomaes an der hergebrachten Unterteilung des Antriebs in – wie 
er es nennt �Antriebsformen� – Trieb, Wille, Strebung u.a. Seine Kritik setzt an zwei verschiede-
nen Ebenen an: an einer grunds�tzlichen, erkenntnistheoretischen Seite und sodann am Ph�nomen 
selbst.

16 Den Strukturbegriff m�chte Thomae (1944) verstanden wissen als das �im Ph�nomenalen erscheinende Seiende� (S. 
26).
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Zun�chst erkenntnistheoretisch weiter ausholend stellt er �Gesetzlichkeiten der Begegnung mit 
dem Ph�nomen� heraus, �die zum Teil in der Eigenart des menschlichen Verstandes �berhaupt, 
zum Teil in der Schulung und Organisation eines individuellen Verbandes begr�ndet liegen� 
(1944, S. 12). Bei diesen Gesetzlichkeiten, den �Kategorien der Erfassung� (S. 11), handele es sich 
nicht um die Richtung des Hinsehens im Sinne der Erfassung von Aspekten, sondern um Vorein-
genommenheiten, die sich aus dem Aufbau unserer Erkenntnism�glichkeiten ergeben. Die Katego-
rien der Erfassung stellen – so Thomae – weit mehr als irgendwelche Aspekte, Standpunkte etc. die 
Erkenntnis der Wirklichkeit in Frage. Der bedeutsamste und, nach Thomae, zugleich gef�hrlichste 
Erfassungsmodus ist die Substanzialisierung: �Die schwerwiegendste Wirkung einer derart ange-
borenen Auffassungsweise sehen wir in der Substantialisierung, d.h. in der Reduktion bestimmter 
Erscheinungen auf substantielle Wesenheiten, die schlie�lich als Tr�ger und Veranlasser dieser 
Geschehnisse angesehen werden� (1944, S. 13). Die substanzialisierende Erfassung hat nach Tho-
mae au�er in Richtung auf die Interpretation des �Ich� auch mit Blick auf die Annahme so genann-
ter �Antriebsformen� gro�e Verwirrung gestiftet. Er schreibt hierzu: �Die Ganzheitspsychologie 
hat zu ihrem Vorteil erkannt, welche Gefahren sich aus jeder Befriedigung eines klassifikatorischen 
Bed�rfnisses ergeben, das Triebe, Strebungen, Interessen, Willensakte u.a. fein s�uberlich neben-
einander stellt, und dann vergisst, dass alle diese Ph�nomene nur als situationell gepr�gter Aus-
druck ein und derselben Seele angesehen werden d�rfen� (1944, S. 14).

Nach diesen mehr kategorialen Einw�nden greift Thomae den Begriff der �Antriebsformen� 
vom Ph�nomenologischen her an. In der Auseinandersetzung mit anderen Autoren beginnt er bei 
Lersch, dem er vorwirft, implizit mit der weit verbreiteten Meinung zu operieren, �da� jede dieser 
Antriebsformen schichtgebunden sei und da� zugleich jeder dieser Formen eine Gruppe von An-
triebsarten entspreche� (1944, S. 159). Lersch legt zwei Momente dem Begriff der Antriebsform 
zugrunde, n�mlich Schichtgebundenheit und Zuordnung einer Klasse von Antriebsarten zu jeder 
Antriebsform in konstanter Weise (vgl. Lersch, 1970).

W�hrend Thomae auf das erste Kriterium nicht eingeht, befasst er sich n�her mit dem zweiten, 
ob sich n�mlich wirklich jeweils eine Klasse von Antriebsarten einer bestimmten Antriebsform 
bedient. Antriebsart ist hierbei f�r Thomae �jene allgemeine Aktivit�t, einen bestimmten, eben 
eingenommenen Endzustand wieder erreichen zu lassen� (1944, S. 154), also z.B. T�tigkeitsdrang, 
Selbstwertstreben etc., die relativ konstante Ausgliederungen der Gesamtaktivit�t des Organismus 
darstellen (S. 160).

Thomae untersucht sodann die Frage, ob eine Klasse solcher Antriebsarten jeweils ein und der-
selben Antriebsform zugeordnet sei, an konkreten Beispielen. Wie etwa das Hungererlebnis zu-
n�chst in der Antriebsform der �Triebe� erscheint, kann Hunger auch zu einem Willenserlebnis 
f�hren. Die Nahrungsaufnahme wird so zun�chst triebhaft, dann aber auch willensm��ig angezielt. 
Damit sieht Thomae es als nachgewiesen an, dass sich ein und dieselbe Antriebsart verschiedener 
Antriebsformen bedienen kann. Daher entfalle aber eine der wesentlichsten Voraussetzungen des 
Begriffs der Antriebsform, der im hergebrachten Sinne nicht mehr haltbar sei. �Es gibt so viele 
Antriebsformen, als es innere und �u�ere Gesamtsituationen gibt ... � (Thomae, 1944, S. 160). Un-
terschiede, Modifizierungen in den Antriebserlebnissen r�hrten mithin nicht von diesen selbst her, 
seien vielmehr situativ bedingt. Anders formuliert: Die Person tr�gt von sich aus an ihre Umwelt 
zwar eine bestimmte Thematik, an die jeweilige Situation eine bestimmte Motivation heran. Auf 
welche Art sich diese Ausgangsmotivation durchsetzt, ist jedoch von der Situation abh�ngig. Die 
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Situation pr�gt und formt das Antriebsgeschehen, das – dem Modus nach – keine psychonomen 
Unterschiede aufweist: Da es nur den situationsgepr�gten �Ausdruck ein und derselben Seele� 
(Thomae, 1944, S. 14) gibt, anerkennt Thomae also keine Grundformen mit �dazwischen� liegen-
den, abgrenzbaren �berg�ngen. Alle Antriebserscheinungen haben hiernach im Grunde – von ih-
nen selbst her – die gleiche �Form�. Modifikationen erwachsen aus der jeweilig einmaligen Situa-
tion. Dem Modus des Erlebens nach lassen sich – streng genommen – die Antriebsgeschehnisse 
nicht klassifizieren.

Sch�rfer als zu Lersch steht Thomae mit dieser Auffassung im Gegensatz zu Klages, der – wie 
schon ausgef�hrt – in den Antriebsformen, zumindest in verschiedenen unter ihnen (�Wille� in 
Gegen�berstellung zu den anderen Antriebstendenzen im Sinne Thomaes) den Hinweis – so Tho-
mae – �auf eine Mehrheit der Ordnungen und M�chte im Menschen erblickt� (1944, S. 159). 
Triebregungen und Wollen sind aber f�r Thomae keine eigenst�ndigen Funktionen und schon gar 
nicht �zwei verschiedene Dinge von verschiedener ontologischer Herkunft�; sie sind �vielmehr 
beide Erscheinungsformen eines und desselben Geschehens unter wechselnden Systembedingun-
gen� (1944, S. 165). Wollen sei lediglich ein bestimmter, auf spezifische Situationen abgestimmter 
Ablauftypus. Es gebe n�mlich keine �Mehrheit der Ordnungen und M�chte im Menschen�, keine 
selbst�ndigen �Schichten�, keine Manifestationen verschiedener ontologischer Provenienz; die 
Seele sei eine Einheit, die stets als diese Einheit wirke und sich �u�ere. Die �vom Sprachgebrauch 
und von der Wissenschaft geschaffenen Klassifizierungen der Antriebsformen sind daher nur not-
d�rftige Behelfsmittel, um eine niemals v�llig zu erfassende F�lle des Geschehens �berschaubarer 
zu machen� (Thomae, 1944, S. 160). Da sie nicht von der Sache selbst gegeben sind, kann es �An-
triebsformen� im Sinne eigenst�ndiger Funktionen Thomae zufolge nicht geben. Sie sind nach ihm 
unter ganzheitspsychologischem und ph�nomenologischem Aspekt nicht aufrechtzuerhalten. Damit 
ist besonders die Interpretation auch des Wollens bei ihm auf einen neuen Boden gestellt; denn 
gerade hinsichtlich des Wollens war man bestrebt, eine eigene ontologische Begr�ndung zu finden 
(z.B. bei Klages (1929/1960), Scheler (1927a), aber auch bei bestimmten Schichtentheorien). Be-
strebungen dieser Art ist Thomae mit Grund entgegengetreten.

Bei aller Anerkennung des Fortschritts, den Thomae f�r die Betrachtung des Wollensph�no-
mens gebracht hat, fordert seine Untersuchung dennoch in einigen Punkten auch zu Kritik heraus.

Zun�chst: Zeichnet sich im aktuell-seelischen Geschehen eine gleichbleibende Art des Funktio-
nierens als Erlebnis-Modus ab, wie dies f�r das Wollen zutrifft, hat man als tragenden Grund eine 
Funktion anzunehmen. Darin liegt nicht etwa ein R�ckfall in die alte Verm�genslehre, denn unter 
Verm�gen ist im Gegensatz zum Begriff der Funktion eine mehr oder minder selbst�ndige psychi-
sche Grundkraft zu verstehen, von der aus die einzelnen psychischen Regungen �kausal� erkl�rt 
werden, w�hrend es hier um ein Deutungsprinzip geht. Nach dem Konzept der Verm�genslehre 
liegen die einzelnen Verm�gen zudem in fl�chenhafter Anordnung nebeneinander, wohingegen 
eine Funktion in die Strukturganzheit integriert ist, also ihren spezifischen �Ort� im Aufbau der 
Struktur selbst hat.

Damit setzen wir uns – ebenso wie Thomae – gegen die Verm�genslehre ab, lassen andererseits 
jedoch Raum f�r eine ph�nomenologisch begr�ndete Klassifizierung sowohl des Ph�nomenalen als 
auch des Strukturellen. Das Strukturganze ist ebenso wie das ph�nomenale Ganze in sich differen-
ziert, so dass sich Ausgliederungen nicht erst auf Einwirkungen der Situation hin ergeben.

Von dort her ist die Antriebslehre Thomaes vor allem in zwei Punkten zu kritisieren:
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– in der radikalen und wohl �berspitzten Anwendung des Ganzheitsprinzips, das – streng 
genommen – der Annahme von modalen (nicht thematisch orientierten) Klassifizierungen 
der psychischen Ganzheit entgegensteht und lediglich die Aufstellung von Ordnungsprin-
zipien zul�sst;

– in dem Ph�nomenalismus Thomaes, der es ihm nicht gestattet, bei der Vielzahl der die 
einzelnen Geschehnisse modifizierenden Situationen die einzelnen Erlebens-Modi als ei-
genst�ndig zu interpretieren.

Dabei ist – soweit ersichtlich – so gut wie unkontrovers, dass die Annahme von eigenst�ndigen 
Erlebens-Modi durchaus m�glich ist. Damit gehen wir bei der modalen Klassifizierung der An-
triebsph�nomene �ber Thomae hinaus: Auch bei Anerkennung des ganzheitlichen Zusammenhangs 
aller psychischen Erscheinungen, die unter zahlreichen thematischen Gesichtspunkten konfigurie-
ren und kooperieren, besteht die M�glichkeit, Wollen als eigenst�ndige Funktion zu interpretieren, 
sofern es sich nur ph�nomenologisch als eine erlebnism��ige Besonderheit, als ein bestimmter 
Modus des Erlebens, ausweist.

10.4.4 Kritik der ph�nomenologischen Einw�nde Thomaes

Anhand von Beispielen hat Thomae (1944) zu zeigen versucht, dass der Begriff der �Antriebs-
form� im hergebrachten Sinne nicht haltbar sei. Eines seiner Beispiele ist dabei das bereits ange-
f�hrte Hungererlebnis: Wie dieses zun�chst in der Antriebsform �Triebe� erscheint, kann das Rich-
tungnehmen auf den Endzustand der Nahrungsaufnahme nach Thomae auch zu einem Wollenser-
lebnis f�hren.

Wenn Thomae jedoch meint, damit den Begriff der Antriebsform – zumindest im hergebrachten 
Sinne – bereits ad absurdum gef�hrt zu haben, so �bersieht er, dass im Fall des Hungererlebnisses 
der Sachverhalt tats�chlich anders liegt: Das Wollen �bernimmt dort das Triebziel. Das Rich-
tungnehmen auf die Nahrungsaufnahme f�hrt zu einem Wollenserlebnis, indem es Motiv wird. Die 
Richtungnahme wechselt also nicht von der triebhaften in eine wollensm��ige oder willentliche 
�Antriebsform�, sondern bleibt – eben als Motiv – in der triebhaften Form der Nahrungstriebre-
gung lokalisiert. Das Richtungnehmen auf die Nahrungsaufnahme bleibt daher auch in der �ber-
formung durch das planende Wollen Triebregung. Triebbewegung und Wollen zielen so zwar den 
gleichen Endzustand an, jedoch auf je eigene Art. Es wird also von verschiedenen �Antriebsfor-
men� – und das sind verschiedene modale Gegebenheiten – das identische Ziel angestrebt. Es kann 
jedoch kaum die Rede davon sein, dass der Hunger seine �Antriebsform� und damit seinen Modus 
�gewechselt� habe, dass also die �Antriebsart� des Hungers, zun�chst in triebhafter Form erschei-
nend, schlie�lich die �Antriebsform� und den Modus des Wollens angenommen habe. Vielmehr 
wird die Aktivit�t des hinzu kommenden Wollens mit der Triebregung verwoben und f�rdert so die 
Realisierung des gemeinsamen Zieles. Obwohl zum gleichen Erlebens-Ganzen geh�rend, sind 
Triebregung und Wollen dem Modus nach doch verschieden und daher zu trennen, eine Erschei-
nungsweise, die keineswegs au�ergew�hnlich ist, sondern bei psychischen Funktionsweisen eher 
der Regel entsprechen d�rfte.17

17 Ganz �hnlich liegt es in Bezug auf die anderen Beispiele, die Thomae (1944) bringt, denen jedoch nichts prinzipiell 
Neues f�r die vorliegende Fragestellung zu entnehmen ist.
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Wir k�nnen daher Thomae in der Begr�ndung seiner Einw�nde gegen den Begriff der �An-
triebsform� bei Lersch und anderen Autoren nicht beitreten. Autoren wie Lersch, aber auch etwa
Wellek (1963) u.a. sind bei ihrer Konzeption der �Antriebsform� nicht von unzutreffenden ph�no-
menologischen Voraussetzungen ausgegangen. Es ist hier der Sachverhalt der Antriebsform ge-
meint, wie er bei Thomae aufgefasst ist. Jene Autoren verwenden in Zusammenh�ngen der in Rede 
stehenden Art allerdings eher Begriffe wie F�higkeit, Bereitschaft, Funktion, Begabung etc.

Die Erscheinung, dass das gleiche Ziel in verschiedenen Antriebsformen zugleich angestrebt 
wird, ist vor allem bei reaktiven Entschlusserlebnissen zu beobachten, wo der Entschluss ein Mo-
tivziel �bernimmt und die verschiedensten �Antriebsformen� (Erlebens-Modi) Motiv geworden 
sein k�nnen. In jedem Fall wird das gleiche Ziel vom Wollen und von irgendeiner anderen An-
triebsregung – im Hunger-Beispiel ist es eine Triebregung – angestrebt. Die beiden Erlebnis-Modi 
sind dann miteinander verflochten, verlieren aber ph�nomenologisch nicht das ihnen je eigene Ge-
pr�ge – �hnlich wie zwei gleichzeitig gesungene Melodien zwar einen Kontrapunkt ergeben, darum 
aber nicht aufh�ren, zwei unterscheidbare Stimmen zu sein.

Zusammengefasst l�sst sich sagen: Thomaes Antriebslehre leistet einen wesentlichen Beitrag zu 
einer ganzheitlichen Betrachtung und ph�nomenologischen Bearbeitung des psychischen Antriebs-
bereichs, indem sie vor allem die Abh�ngigkeit der einzelnen Funktionen vom Ganzen aufzeigt. 
Stets ist es das Ganze, das Richtung auf etwas nimmt und nicht eine einzelne Antriebsform. Damit 
bricht Thomae mit der Auffassung, dass zwischen einzelnen psychischen Funktionen ontologische 
oder schichtenm��ige, also grunds�tzliche Verschiedenheiten bestehen. Er erkennt jedoch keine 
sch�rferen ph�nomenalen Trennungslinien zwischen den einzelnen Funktionskreisen des Erlebens 
an, sondern behauptet situationsbedingte Modifikationen zwischen ihnen. Seine Er�rterungen wi-
derlegen indes nicht die Ansicht, dass sich Wollen ph�nomenologisch als Besonderheit, als ein 
eigener Erlebens-Modus ausweist und in diesem Sinne durchaus als eigenst�ndig interpretiert wer-
den kann und muss.

10.5 Diskussion der Willenstheorien

Bei einem Vergleich der Willenstheorien, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, zeigt 
sich, dass sie in zwei Grundrichtungen auseinandergehen.

Gemeint ist zun�chst die – in der Regel verm�genspsychologisch orientierte – autogenetische
Auffassung; sie besagt zun�chst zwar nur, dass Wollen als eigenst�ndiges Ph�nomen zu gelten 
habe. Sie ist jedoch im Allgemeinen mit der Vorstellung verbunden, dass das Wollen ganz ent-
schieden von den �brigen psychischen Erscheinungsweisen zu trennen sei. So vertrat der �Wille� 
bei Klages (1960) ein grunds�tzlich von allen Erscheinungen des �Lebens� und der �Seele� abge-
trenntes metaphysisches Prinzip. In verschiedenen Schichtentheorien wird das Wollen dem geistig-
personalen Oberbau, der �Ich-Schicht� zugerechnet und damit dem �animalischen Bereich�, der 
�Es-Schicht�, gegen�bergestellt. Aber auch dort, wo man nicht grunds�tzlich unterscheidet, l�uft 
die autogenetische Interpretation in der Regel auf eine st�ckhafte Zusammensetzung alles psychi-
schen Geschehens hinaus und damit auf eine zu strenge Abtrennung des Wollens von den �brigen 
psychischen Funktionsweisen.
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Dieser Richtung in der Willenspsychologie, die die vorherrschende Auffassung im deutschen 
Sprachraum darstellt (Keller, 1965), steht die interaktionistische Interpretation des Wollens gegen-
�ber, die sich vor allem in Nordamerika durchgesetzt hat, die aber auch in Deutschland Anh�nger 
gefunden hat (Thomae-Schule). Wollen wird hier in umfassendere Grundvorg�nge (�Motivation�, 
�Antrieb�) eingeordnet. Diese Motivations- bzw. Antriebsvorg�nge weisen keine psychonomen 
Unterschiede auf; es ist stets ein und derselbe Grundvorgang, Modifikationen sind durch die Situa-
tion hervorgerufen. Es gibt an diesen Grundvorg�ngen keine strukturellen, sondern lediglich situa-
tiv bedingte Unterschiede. Wollen ist dann nach Thomae �situationsspezifischer Ausdruck ein und 
derselben Seele�. Es gibt hiernach so viele Antriebsformen, wie es innere und �u�ere Gesamtsitua-
tionen gibt.

Nicht zu Unrecht behauptet die situationsspezifische Auffassung, der autogenetische Ansatz be-
deute in gewisser Weise einen R�ckgriff auf die �berwundene Verm�genslehre; denn auch dort, wo 
keine grunds�tzliche Abtrennung des Wollens von den �brigen psychischen Erscheinungen erfolgt, 
tendiert die autogenetische Auffassung zu elementenhafter Denkweise. Das Wollen wird als psy-
chische Letztheit aufgefasst. Selbst wo dies weitgehend ausgeschaltet ist, liegt immerhin eine le-
bensfremde objektivistische Denkweise zugrunde; das Wollen wird als konstanter Faktor des psy-
chischen Geschehens angesehen. Damit avanciert der Willensbegriff letztlich zu einem Erkl�-
rungsprinzip der Wollenserlebnisse (zumindest legt die autogenetische Auffassung eine solche 
Interpretation nahe). Es besteht ein Kausalverh�ltnis zwischen Willens-�Verm�gen� und jedem 
aus diesem entspringenden konkreten Wollen. Die Volition ist nicht gliedhaft eingebaut in die psy-
chische Ganzheit und somit auch nicht erst von dieser Ganzheit her voll verst�ndlich.

Ist hiernach einerseits die autogenetische Auffassung – wenigstens in der Regel – zu objektivis-
tisch, die Trennung des Wollens von anderen Erlebnisweisen zu starr und zu scharf, so �bersieht 
die situationsspezifische Interpretation andererseits ganz augenf�llige modale Unterschiede oder 
misst ihnen zumindest keine Bedeutung bei; die Beeinflussung durch die Situation wird �ber-
sch�tzt.

Die Einseitigkeit der situationsspezifischen Doktrin beruht auf zwei Voraussetzungen:
– auf einer ph�nomenalistischen: das Psychische hat rein aktuellen, fl�chtigen Geschehnis-

charakter; f�r eventuelle psychische Untergliederungen kann somit keine spezifische 
Seinsgrundlage gefunden werden;

– auf einer behavioristisch-positivistischen: es wird versucht, von au�en, vom Verhalten 
und von der Situation aus die psychischen Gegebenheiten zu erfassen. Einer solchen Be-
trachtungsweise entgehen vor allem modale Differenzierungen der Innenvorg�nge.

Bei einem ph�nomenologischen Ausgangspunkt ergibt sich demgegen�ber Folgendes: Auch bei 
Anerkennung des Ganzheitsprinzips und der Beeinflussung der Ph�nomene durch die Situation 
werden relativ konstante Ausgliederungen, die Erlebens-Modi, erfasst. Wird der Erlebens-Modus 
des Wollens als eigenst�ndig angesehen, besagt dies im Grunde nichts anderes, als dass er auf eine 
eigene Struktur zur�ckgef�hrt werden muss. So bedeutet das Wollen stets ein Agieren der psychi-
schen Gesamtstruktur, ein Aktuellwerden dieser Gesamtstruktur in der Weise einer spezifischen 
Funktion. Es handelt sich – anders gesagt – um eine qualitativ eigenst�ndige Modalit�t menschli-
chen Erlebens, die sich aus dem �Gesamterleben� ausgliedert und hinsichtlich des Zeitpunkts ihres 
Aktuellwerdens durch die jeweilige Situation mitbestimmt wird. Sie kann durch die Situation in 
gewisser Weise – jedoch nur sehr begrenzt – modifiziert werden, so dass der Eindruck der Vielfalt 
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und Vielgestaltigkeit innerhalb der einzelnen Erlebens-Modi und der (scheinbar flie�enden) �ber-
g�nge zwischen ihnen entsteht. Es gibt jedoch keine situativ bedingte Umwandlung oder gar Her-
vorbringung von Erlebens-Modi, wie dies bei Thomae angenommen wird. Das Wollen ist damit 
aber nicht etwas Isoliertes, das – schon gar nicht im Sinne eines �Verm�gens� – selbstst�ndig auf-
tritt und wirkt; es ist keine psychische Letztheit und kein konstanter Faktor psychischen Gesche-
hens. 

Es gilt vor allem, der hergebrachten, allzu starren und unganzheitlichen Aufteilung des Wol-
lensgeschehens in Motivation und Wollensakt (die letztlich auf objektivistischer Denkweise beruht) 
mit Vorsicht zu begegnen, ohne dass man andererseits, wie die in der amerikanischen Psychologie 
vorherrschende Auffassung, ausschlie�lich �u�erlich wahrnehmbare Vorg�nge beschreibt und auf 
eine ph�nomenologische Analyse verzichtet.

So stehen sich also auch bei der Interpretation des aktuellen Wollens wieder eine allzu objekti-
vistische und eine allzu positivistisch-behavioristische Auffassung gegen�ber: die objektivistische, 
die Motivation und Wollensakt (und Wollensvollzug) exakt trennt, und die positivistisch-
behavioristische, die sich wegen methodischer Skrupel mit einem allgemeinen ungegliederten 
Konkretisierungsvorgang begn�gt.

Beim Entscheidungsgeschehen lassen sich verschiedene Phasen, Stadien der Konkretisierung, 
und die Realisierung der Entscheidung voneinander abheben, die alle indes nicht �st�ckhaft� anei-
nandergereiht sind, sondern in einem ganzheitlichen Verlaufszusammenhang stehen. Allerdings 
l�sst dabei die qualitative Beschaffenheit des Ph�nomenalen keine R�ckschl�sse auf die qualitative 
Beschaffenheit des Strukturellen zu. Aber es gibt den R�ckschluss von Ph�nomenalem auf Struktu-
relles. Dementsprechend lassen sich zwei Erlebnis-Tatbest�nde unterscheiden, die jeweils ihren 
strukturellen Grund haben:

– Erlebnis-Formen (Erlebens-Modi) in genere;
– Konkrete Erlebnis-Inhalte (durch die Eigenart einer Pers�nlichkeit bedingt).

Beim Wollen lassen sich die beiden Erlebnis-Tatbest�nde in spezifischer Weise voneinander ab-
heben: Innerhalb der bewussten Zielansteuerung gibt es eine Vielzahl von Funktionsweisen des 
Erlebens: z.B. Trieb-, Drang-, Strebungs-, Interesse-Erlebnisse, das Wollen selbst; ferner treten 
Erlebnisse des Denkens, F�hlens etc. auf; das Wollen ist dabei im Rahmen der bewussten Zielan-
steuerung in besonderem Ma�e herausgehoben: es verleiht der Zielansteuerung Zusammenhalt und 
Richtung. Es funktioniert als konkretisierende, die �richtige� Verhaltensm�glichkeit verwirkli-
chende Ich-Aktivit�t, die gleichzeitig das psychische Gesamt-Geschehen in Richtung auf das jewei-
lige Ziel zusammenh�lt. Dem Modus nach ist es also jeweils die gleiche richtungnehmende Ich-
Aktivit�t, die sich – je nach den situativen und pers�nlichkeitsspezifischen Bedingungen – ver-
schiedenen Inhalten zuwendet. Dieser Verlauf des Erlebens l�sst sich – unabh�ngig vom Inhalt – in 
konstanter Weise bei allen Wollenserlebnissen registrieren. Hier handelt es sich um die Erlebens-
Form, den Modus des Wollens in genere.

Innerhalb dieses generellen Rahmens ist der jeweilige Erlebnisgehalt variabel, z.B.: welche 
Wahl in einer konkreten Situation getroffen wird, �was� Gegenstand der Absicht ist, das �Wozu� 
des Entschlusses. Betrifft das erste Erlebens-Moment den im Wesentlichen gleich bleibenden Ab-
lauf, so bezieht sich das zweite Moment auf den variierenden Inhalt bzw. Gegenstand und damit 
auf das situations- und pers�nlichkeitsbedingte Ziel dieses Funktionierens. Dieses Ziel interessiert 
im gegenw�rtigen Kontext nur so weit, als es durch die Pers�nlichkeit des Dezidenten zustande 
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kommt, also durch die im Wollen enthaltene pers�nliche Stellungnahme, aufgrund derer es zur 
Ausdifferenzierung eines unter mehreren Gegenst�nden (z.B. Wahl einer Verhaltensm�glichkeit) –
im Rahmen der situativen M�glichkeiten – kommt. Dementsprechend ist auch der �strukturelle 
Grund� des Wollens ein zweifacher. Zu unterscheiden sind:

– Struktureller Grund des Funktionierens, des Erlebens-Modus: die Wollensfunktion.
– Struktureller Grund daf�r, dass ein Individuum in der je konkreten Situation so und nicht 

anders �will�: die Pers�nlichkeit.
Neben der Wollensfunktion als tragendem Grund f�r das �Wie� des Ablaufs einer Volition, f�r 

das sich stets gleich bleibende Funktionieren, muss ein Grund auch daf�r vorhanden sein, dass die 
Person in einer bestimmten Situation gerade dies und nichts anderes �will�; dass die Person sich 
beispielsweise beim Ringen um den Entschluss mit solcher Intensit�t und in einer Richtung enga-
giert f�hlt, dass sie im Entschluss ausgerechnet diese Verhaltensm�glichkeit ausw�hlt; dass sie in 
der Realisierungsphase zu ihrem Entschluss steht, ihn durchh�lt und ausf�hrt. Alles in allem: ein 
tragender Grund also f�r die im Wollen enthaltenen pers�nlichen Stellungnahmen (Wertungen), die 
im Rahmen der situativen M�glichkeiten und in Orientierung an den Erfordernissen der Situation 
dem Wollen dar�ber hinaus auch eine eigene, �pers�nliche� Richtung verleihen.

Zu untersuchen ist, um welchen Bereich es sich hierbei handelt. Nahe liegt vor allem die An-
nahme, dass das Wollen und besonders der Entschluss (auch) von der pers�nlichen Eigenart des
Wollenden abh�ngig sind. Mit anderen Worten: Das, wozu man sich in einer gegebenen Situation 
entschlie�t, l�sst R�ckschl�sse auf die Pers�nlichkeit des Dezidenten zu: Wenn ich von mehreren 
Verhaltensm�glichkeiten eine ausw�hle, bevorzuge ich diese vor allen anderen. Darin liegt eine 
subjektive Wertung. Die gew�hlte Verhaltensm�glichkeit ist f�r mich die �wertvollste�. Differen-
zierung und Wahl unter den Verhaltensm�glichkeiten geschehen also nach subjektiven oder sub-
jektiv �berformten Wertgesichtspunkten. Die im Wollen (auch) enthaltene pers�nliche Stellung-
nahme bedeutet eine wertende Stellungnahme. Struktureller Grund von Wertungen sind Werthal-
tungen der Person. Mithin machen Werthaltungen den strukturellen Grund des Wollens in der kon-
kreten Situation aus.

10.6 Exkurs: Bewusstsein 

Bevor die in einem vorl�ufigen Sinne skizzierte Problematik des Wollens mehr und mehr im Rah-
men des Entscheidungsprozesses selbst fortgef�hrt werden kann, muss erw�hnt werden, dass der 
Begriff des Bewusstseins in den letzten Jahrzehnten wieder verst�rkt auch innerhalb von empiri-
schen Ans�tzen eine Rolle spielt, der zuvor besonders wegen der Dominanz des Behaviourismus 
geradezu zur Bedeutungslosigkeit verdammt war. Davon war in unseren Ausf�hrungen schon an 
verschiedenen Stellen die Rede. Speziell die Funktion bewusster Repr�sentationen ist dabei explizit 
noch nicht angesprochen worden. Sie ist inzwischen in den Mittelpunkt des Interesses einer inter-
disziplin�r orientierten Gruppe von Forschern ger�ckt. Zu nennen sind beispielsweise Baars 
(1988), Dennett (1991), Oswald und Gadenne (1991) sowie Pylyshyn (1984) auf Seiten der Kogni-
tionspsychologie, Calvin (1993), Crick und Koch (1990) sowie P�ppel (1989) innerhalb der Neu-
rophysiologie und Minsky (1986) und Penrose (1989) im Rahmen der Erforschung k�nstlicher 
Intelligenz. 
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Kognitionspsychologisch wurden dabei beispielsweise Unterschiede zwischen bewusster und 
unbewusster Informationsverarbeitung (Perrig, Wippich & Perrig-Chiello, 1993) und bewussten 
und unbewussten Vorg�ngen allgemein (Baars, 1988; Brainscombe, 1988) festgestellt. Dar�ber 
hinaus wurden diese Unterschiede im Hinblick auf kontrollierte und willk�rliche Vorg�nge der 
Informationsverarbeitung (Schneider, Dumais & Shiffrin, 1984) oder auch der Handlungssteuerung 
(Norman & Shallice, 1986) untersucht. Methodisch schwierig sind experimentelle Arbeiten in die-
sem Kontext, da Versuchspersonen zwar angeben k�nnen, was sie wahrnehmen, allerdings nicht 
beschreiben k�nnen, wie diese Wahrnehmungen zustande kommen (vgl. Lashley, 1956; Prinz, 
1992). Dies gilt ebenso f�r mentale Prozesse wie das Erinnern, Denken und Sprechen (Eysenck & 
Keane, 1992; Lachman, Lachman & Butterfield, 1979, S. 207). Folglich wird Bewusstsein empi-
risch vor allem von einer externen Perspektive aus untersucht – vermittelt beispielsweise durch 
moderne Untersuchungsmethoden innerhalb der Hirnforschung (siehe Kap. 28). Bewusstsein wur-
de auch – wichtig f�r die Entscheidungsproblematik – im Blick auf seine intentionalen Eigenschaf-
ten, d. h. seine Zielgerichtetheit, zunehmend auch kognitionspsychologisch untersucht (Dennett, 
1983; Neisser, 1976; Norman, 1980; Pribram, 1976). 

Einschr�nkend sollte jedoch erw�hnt werden, dass der Eindruck zu vermeiden ist, als g�be es so 
etwas wie eine einheitliche Funktionsbestimmung f�r das Bewusstsein (vgl. Graumann, 1966; 
Pongratz, 1984). Am Ende der Arbeit wird die Rolle des Bewusstseins auch im Kontext der Neuro-
psychologie thematisiert werden (siehe Kap. 28).
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Nach einer ersten und vorl�ufigen Skizzierung des Entscheidungsph�nomens, nach seiner Einord-
nung in die psychologisch-anthropologischen Dimensionen und Herstellung von Beziehungen zu 
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bestimmten psychischen Vorg�ngen, die Entscheidungsgeschehen konstituieren, ist es nun an der 
Zeit, uns der ausf�hrlicheren Analyse der Entscheidungsproblematik selbst zuzuwenden.

Im deutschsprachigen Raum befasste sich die psychologische Forschung in den Jahren vor dem 
Zweiten Weltkrieg implizit mit dem Ph�nomen der Entscheidung, als sie der damals herrschenden 
Terminologie entsprechend �Willens�probleme untersuchte. In diesem Zusammenhang sind die 
Arbeiten von Ach (1935), Prautzsch (1931), Rohracher (1932) u.a. zu nennen. Auch in der Zeit 
danach sind nur wenige bedeutsame Arbeiten erschienen (Keller, 1954, 1965; Dreyer, 1956; Tho-
mae, 1960, 1974 u.a.), die auch die Entscheidungsproblematik untersuchen.

In der angels�chsischen Literatur sind dem Entscheidungsproblem (decision making) dagegen 
�beraus zahlreiche Untersuchungen gewidmet. Je nach ihrem theoretischen Ansatz und Interessen-
schwerpunkt sind exemplarisch ganz unterschiedlich arbeitende Autoren zu nennen. So wenden 
sich etwa Kahneman, Slovic und Tversky (1982) dem Entscheiden im Kontext des von ihnen ein-
gef�hrten Modells der Urteilsheuristiken zu. Bazerman (1998) wendet diese Ideen auf Entschei-
dungen im Management von Unternehmen an. In den letzten Jahren wurde dabei die Perspektive 
erweitert und die Frage nach einer angemessenen Charakterisierung menschlicher Rationalit�t in 
den Vordergrund ger�ckt. In diesem Kontext seien die Arbeiten von Cosmides und Tooby (1994), 
die sich der Thematik im Rahmen ihrer �berlegungen zur evolution�ren Psychologie n�hern, sowie 
die Arbeiten von Gigerenzer und Hoffrage (1995) und Kahneman und Tversky (1996) erw�hnt. 

Entsprechend der behavioristischen Dominanz n�herte man sich dem Entscheidungsph�nomen 
meist in einfachsten Situationen, in denen die Versuchspersonen sich unter bestimmten Bedingun-
gen f�r eine von zwei oder mehreren M�glichkeiten zu �entscheiden� hatten. Durch korrelations-
statistische Auswertungen werden die einwandfrei erkenn- und messbaren Verhaltensausschnitte 
dabei h�ufig mit Merkmalen der Situation und der Person in Beziehung gesetzt. Auf diese Weise 
wurde bisweilen ein ganzes Beziehungsnetz zwischen dem Entscheidungsverhalten und anderen 
Variablen aufgebaut.18 Die einfache Struktur der untersuchten Entscheidungs- und Wahlaufgaben 
leitet sich von dem behavioristischen Prinzip her, alle nicht direkt beobachtbaren Vorg�nge w�h-
rend des Entscheidungsvorgangs unber�cksichtigt zu lassen und nur dem �ablesbaren� Verhalten 
(output, abh�ngige Variable) Bedeutung beizumessen. Die einer Beobachtung nicht oder nicht ohne 
weiteres zug�nglichen inneren Prozesse werden nach Tolman (1955) als hypothetische Zwischen-
variablen bezeichnet:

�Intervening variables are postulated explanatory entities conceived to be connected by one set of 
causal functions to the independent variables, on the one side, and by another set of functions to the 
dependent variable of behavior, on the other� (S. 281).

Im Zusammenhang damit sind methodische Gr�nde f�r die Vereinfachung des Entscheidungs-
problems verantwortlich. Am st�rksten wirkt sich die Notwendigkeit der weitgehenden Kontrolle 
aller Variablen au�er der jeweils thematischen aus. Um dieses Ziel zu realisieren, kann im Einzel-
fall nur eine beschr�nkte Zahl von Bedingungsfaktoren erfasst werden. Um eine hohe Inter-
Untersucher-Stabilit�t zu erreichen, gelten im Allgemeinen als unabh�ngige Variablen nur eng 
umschriebene Verhaltenskriterien. Als weiteres einschr�nkendes Moment tritt hinzu, dass im Be-
reich der Konfliktforschung in der Mehrzahl der F�lle Tierversuche durchgef�hrt werden, bei de-
nen eine �bertragung der Befunde auf humane Verh�ltnisse problematisch ist. Wegen der besonde-

18 Als instruktives Beispiel einer solchen komplexen Untersuchung sei die Arbeit von Kogan und Wallach (1964) 
erw�hnt.
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ren Bedingungen beziehen sich die Resultate solcher Experimente im �brigen nur auf ein bestimm-
tes Segment des Bereichs, der durch den Entscheidungsbegriff gedeckt ist.

Eine Reihe von Untersuchungen in Deutschland, die von Thomae angeregt oder durchgef�hrt 
wurden,19 kann als Reaktion auf jene quantitativ orientierte Entwicklung der Entscheidungsfor-
schung aufgefasst werden. Thomaes bekannte Untersuchung �Der Mensch in der Entscheidung� 
(1960) stellt die ausf�hrlichste Er�rterung der Entscheidungsproblematik auf ph�nomenologischer 
Grundlage dar (vgl. auch Thomae, 1974). Thomae versuchte, deskriptiv-ph�nomenologisch das 
Entscheidungsverhalten zu analysieren, ohne auf die methodischen Vorz�ge des Experiments und 
quantitativer Darstellungsformen ganz zu verzichten. So bezieht er Daten aus experimentell erzeug-
ten Entscheidungssituationen, aus Verhaltensbeobachtungen und Erlebnisberichten ein, die er 
durch eine Umfrage �ber �Mein schwerster Entschluss� stimulierte. Zus�tzlich verwendet er Gut-
achten aus der forensischen und klinischen Praxis. Dieser methodisch kombinierte Ansatz scheint 
am ehesten geeignet, eine einseitige Bearbeitung und nur periphere Durchdringung des Entschei-
dungsbereichs zu vermeiden. Die Untersuchungen von Feger (1968, 1995) und von Feger und Fe-
ger (1969) sind ebenfalls ph�nomenologisch orientiert; sie verwenden dar�ber hinaus die objekti-
vierende inhaltsanalytische Methode, um der Gefahr einer zu sehr vom Bearbeiter abh�ngigen 
Auswertung zu entgehen.

Die Darstellung in Teil III st�tzt sich auf eine Auswahl als wichtig erachteter Literatur zur Ent-
scheidungsthematik. Sie versucht, unter Verarbeitung des umfangreichen Materials die relevanten 
Kategorien und die Wesensmerkmale des Entscheidungsph�nomens aufzufinden. Die prim�r ph�-
nomenologisch orientierte Analyse wird durch Befunde aus experimentellen Untersuchungen und 
weiterer objektiver Verhaltensdaten erg�nzt, wenn und soweit Grund zu der Annahme besteht, dass 
auch sie Erlebnisqualit�ten beschreiben.

11 Das Initialstadium der Entscheidung

In welchen Situationen sieht sich die Person vor die M�glichkeit oder Notwendigkeit einer Ent-
scheidung gestellt? Im Anschluss an unsere fr�heren Er�rterungen kann als Ausgangsbedingung 
auf solche Konstellationen verwiesen werden, in denen die �bliche Abfolge �Antrieb-Reaktion�
irgendwie behindert erscheint. Anlass f�r das Ingangkommen des Entscheidungsprozesses bildet 
dabei entweder ein �u�eres Ereignis oder eine innere Entwicklung, die ihrerseits wiederum von 
externen Reizen abh�ngen kann.

11.1 Merkmale der Ausgangslage

Die Unterbrechung der Motivbefriedigung stellt eine St�rung dar, die bew�ltigt werden muss, wenn 
die ungekl�rte Frage nach dem zuk�nftigen Verhalten gel�st werden soll. Sofern der Zwiespalt 

19 Es handelt sich dabei um Arbeiten von Feger (1968, 1995), Feger und Feger (1969), Nesswatha (1964) und Thomae 
(1944, 1960, 1974).
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nicht dadurch geregelt wird, dass seine Grundlage durch �u�ere Einwirkung aufgehoben wird, kann 
er nur durch das �Ich�, die Mitte der Pers�nlichkeit, einer Kl�rung zugef�hrt werden.

Hier kann auf Er�rterungen hingewiesen werden, bei denen der Begriff der Situation im Mittel-
punkt stand, der die Entscheidung komplement�r zugeordnet ist (siehe Kap. 3.4). Aufgrund seiner 
relativen Weltoffenheit ger�t der Mensch in die Situation, die nicht oder nicht hinreichend physika-
lisch-objektiv, die vielmehr ph�nomenologisch zu erfassen ist; denn sie ist haupts�chlich �jeman-
des� Situation, in der eine Entscheidung angebracht erscheint oder zwingend zu erfolgen hat (vgl. 
Hartmann, 1949).

Auffallend ist die �hnlichkeit mit dem oben angesprochenen Sachverhalt des Denkproblems. 
Hier wie dort beginnt das Fragen, sobald eine L�cke, eine St�rung der Ordnung oder ein Mangel 
an Strukturklarheit erkannt wird. Diese Unvollkommenheit l�st eine Tendenz im Organismus aus, 
die deren Beseitigung zum Ziel hat.

Die St�rung des normalen, durch einen Antrieb vorgezeichneten Ablaufs fordert Aufmerksam-
keit und Stellungnahme. Dieser spezifische Aufforderungscharakter der Ausgangslage ist es, der –
wie Thomae (1960, S.100) formuliert – ein erstes Charakteristikum f�r das Anlaufen der Entschei-
dung zu sein scheint. Der Appell zur Wiederherstellung des gest�rten Zukunftsbezugs kann nach 
Nesswetha (1964) sehr allgemein gehalten sein, etwa in Form einer diffusen Frage: �Was kann 
man da tun?�

Dabei kann das Betroffensein durch die Forderung nach Beheben der St�rung nicht nur als 
Ausgeliefertsein, sondern auch als ein Gef�hl der Macht, der Verf�gungsgewalt und Souver�nit�t 
erlebt werden. H�ufig �bert�nt jedoch das Innewerden des Forderungscharakters solche Gef�hle, 
so dass nicht erst der Verlauf, sondern bereits der mehr oder weniger klar apperzipierte Appell der 
Ausgangssituation als Beanspruchung oder als Belastung erlebt wird, als �eine Erschwerung des 
Lebens, als etwas Bedrohendes, das trotz aller negativen Aspekte irgendwie durchgestanden und 
durchgelitten werden mu�� (Nesswetha, 1964, S. 26). Schon im Anfangsstadium lastet somit eine 
als mehr oder minder schwer empfundene Aufforderung zur Bew�ltigung der ungewissen Lage auf 
dem Dezidenten.

L�sst sich diesem Ansatz zufolge im Entscheidungsfluss die Haltung des Individuums eher als 
eine �pathische� qualifizieren, weil mehr oder weniger unertr�gliche Gehalte nach einer Kl�rung 
dr�ngen, erscheint demgegen�ber die von der Person alsbald ausgehende suchende Aktivit�t als 
konstitutiv f�r das Erlebnis der sp�teren �Wahl�. Es gilt daher, genauer zu kl�ren, wie aus der Be-
troffenheit der Ausgangssituation sich das aktive Suchen entwickelt.

Die Forderung in der Ausgangslage geht aus von einem Zustand der �Unorientiertheit� (Tho-
mae, 1960, S. 125) und strebt durch irgendwie geartetes Suchverhalten die Restitution einer eindeu-
tigen Situation an. Da �Orientierung� nicht nur einen intellektuellen Vorgang, sondern zugleich 
Stimmigkeit in den Beziehungen zwischen Verhalten und Situation meint, bedeutet sie im psycho-
logischen Sinne nichts anderes als die Herstellung einer Einheit zwischen Pers�nlichkeit und Um-
welt. Die grunds�tzlich bestehende Richtungsmehrheit der m�glichen Situationsbeurteilungen soll 
aufgehoben werden und zu einer eindeutigen Verhaltensm�glichkeit f�hren.

Mit der im Entscheidungsverlauf gegebenen Aktivierung vorhandener Reserven von Erfahrun-
gen und Kenntnissen und mit der Mobilisierung von Funktionen, die f�r die Kl�rung der Situation 
wesentlich sind, findet im Ablauf der Entscheidung eine Konfrontation der augenblicklichen, fr�-
heren und k�nftigen Pers�nlichkeit statt (vgl. Thomae, 1960, S. 125). In dieser Konfrontation wer-
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den die m�glichen Formen und Folgen des Sich-Entscheidens aufgerufen, wobei das Potenzial an 
Erfahrungen, Gewohnheiten, Schutzmechanismen, Bereitschaften, Erwartungen etc. zur Unterst�t-
zung herangezogen wird.

W�hrend Thomae (1960), Lehr (1965) und Nesswetha (1964) nur und erst dann von Entschei-
dungen sprechen wollen, wenn die St�rung des Handlungsablaufs zu einer existenziellen Betrof-
fenheit f�hrt, soll f�r den hier von uns zugrunde gelegten Entscheidungsbegriff bereits das Erlebnis 
einer (auch nicht �existenziell� bedeutsamen) Mehrdeutigkeit der Handlungssituation erforderlich 
sein, aber auch gen�gen. Dadurch wird verhindert, dass strukturell gleiche Ph�nomene nur deshalb 
getrennt behandelt werden, weil die Auspr�gung ein und desselben Grundph�nomens dem Men-
schen Erlebnisse von unterschiedlicher Tiefe vermittelt. So wird die Ausgangslage nicht nur provo-
ziert durch das gleichzeitige Vorhandensein zentraler Verhaltenstendenzen, das den Verzicht auf 
einen ich-nahen Wert fordert, sondern auch durch allt�gliche, einfach gelagerte Unterbrechungen 
der Kontinuit�t des Handelns. Ein solcher Sachverhalt liegt vor, wenn es z.B. gilt, unter mehreren 
attraktiven Gegenst�nden einen auszuw�hlen, wenn man zu einem nicht gerade wichtigen Verhal-
ten aufgefordert wird und entscheiden soll, ob man der Aufforderung nachkommt oder sich ihr 
widersetzt, ja auch, wenn es nur darum geht, ob man ein nicht eben belangvolles Motiv befriedigt 
oder nicht.

Zusammenfassend l�sst sich die Ausgangslage einer Entscheidungssituation durch zwei Beson-
derheiten charakterisieren. Erstens ist sie ausgezeichnet durch das Erlebnis einer Desorientiertheit, 
die den glatten Handlungsvollzug unterbricht, und zweitens durch eine Art Appell zur Stellung-
nahme. Beide Gegebenheiten sind eher pathische Erfahrungen, nicht Aktionen aus Eigeninitiative:

�Die im Positionsappell durchschimmernde Tendenz zu einer Bewegung, zu einem noch nicht for-
mierten Tun wird gleichzeitig als Belastung und auch als etwas Schweres empfunden, als ein Gehen-
Sollen, ohne die Richtung zu wissen. Es �hnelt in manchen Situationen einem Zustand des Sich-
Hinein-Begebens in einen Raum, dessen Dimensionen unbekannt sind� (Nesswetha, 1964, S. 27 f.).

11.2 Untersuchte Entscheidungssituationen

�ber die bisher er�rterten Merkmale einer entscheidungsrelevanten Situation hinaus seien nun 
empirisch untersuchte Entscheidungssituationen vorgestellt. Dabei geht es sowohl um ph�nomeno-
nologisch als auch um nichtph�nomenonologisch elaborierte empirische Ans�tze. Die in Abhebung 
von experimentellen Bearbeitungen konzipierten Untersuchungen des Entscheidungsproblems be-
dienen sich vorwiegend der Analyse von Erlebnisschilderungen in Entscheidungssituationen, die 
entweder vorgegeben sind (Thomae, 1960; Feger, 1968) oder von Befragten selbst bestimmt wer-
den (Thomae, 1960; Nesswetha, 1964; Feger & Feger, 1969).
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11.2.1 Ph�nomenanalytische Ans�tze

Bei Thomae (1960) wurden unter bestimmten Gesichtspunkten ausgew�hlte Personen gebeten, 
ihren �schwersten Entschluss�20 schriftlich zu schildern. Der Ausdruck �schwerster Entschluss� 
diente dazu, einen m�glichst pr�gnant erlebten Vorgang der Auseinandersetzung mit einer multiva-
lenten Situation ins Ged�chtnis zu rufen. Es wurde bei der m�ndlichen oder schriftlichen Aufforde-
rung an die Probanden zudem darauf hingewiesen, dass �auch der ›n�chstschwerste› oder irgendein 
anderer Entschlu� geschildert werden k�nne. Wesentlich sei allein die Besinnung auf einen Vor-
gang, in dem die Entscheidung �ber das, was zu tun sei, nicht leicht gefallen sei� (Thomae, 1960, 
S. 43).

Untersuchungen, die explizit dem Problem des Konflikts gewidmet sind, verwenden zur ph�no-
menologischen Durchleuchtung des Problems grunds�tzlich entsprechende Schilderungen insbe-
sondere aus Biografien und Autobiografien. Dies ist – mit unterschiedlichem Gewicht – der Fall 
etwa bei Krauss (1933), L�ckert (1957) und Pongratz (1961). Die auf diesem Weg gewonnenen 
Erlebnisschilderungen werden dann intuitiv analysiert. Die Arbeiten von Feger (1968) und von 
Feger und Feger (1969) bedienen sich dagegen der Inhaltsanalyse, die ein zwar weniger nuanciertes 
Ergebnis liefert, jedoch eine befriedigende M�glichkeit der Kontrolle von Objektivit�t und Zuver-
l�ssigkeit der Analyse bietet (vgl. Berelson, 1971).

Die Erlebnisschilderungen lassen die Frage unbeantwortet, ob zur Ausgangslage bereits die (fer-
tigen) Handlungsalternativen zu rechnen sind, zwischen denen zu entscheiden ist, oder ob die m�g-
lichen Handlungsweisen als Alternativen erst entwickelt werden. Thomae (1960) spricht insoweit 
lediglich vom �Forderungscharakter� der Ausgangslage und dem Merkmal existenzieller Unorien-
tiertheit, das sich in 68,5 % – bei Nesswetha in 66 % – der Berichte �ber den �schwersten Ent-
schluss� vorfand. Die dort analysierten Schilderungen betrafen entsprechend der Instruktion meist 
lebensrelevante Entscheidungen, die mit der Konfrontation des Individuums mit mehreren Hand-
lungsm�glichkeiten eingeleitet wurden. Bei der Erinnerung an eine Entscheidungssituation d�rfte 
erst das Vorhandensein von Alternativen und die Auseinandersetzung mit ihnen als Konfliktgrund 
eine besondere Rolle spielen, da diese Momente durch die Instruktion in das Bewusstseinszentrum 
ger�ckt werden, w�hrend die Frage der Entwicklung der Handlungsm�glichkeiten demgegen�ber 
zur�cktritt oder anl�sslich der Entscheidung �berhaupt nicht aktuell wird.

Problematisch ist diese Verfahrensweise wegen der Auslese extremer Entscheidungsf�lle durch 
die Befragten. Es ist n�mlich m�glich, dass dabei gerade besonders konfliktbehaftete Situationen 
ausgew�hlt werden. Der Entstehungsgrund bei Entscheidungen ist jedoch stets in der gesamten 
Reizkonstellation zu suchen, der das Individuum unterliegt.21 Erst sie l�sst widerstreitende Motive 
entstehen. In diesem Sinne sieht Thomae (1960) den Anlass zu Entscheidungen zutreffend �in be-

20 Thomae (1960) ging dabei von der Annahme aus, dass �Entschluss� f�r den Laien im allgemeinen verst�ndlicher sei 
als �Entscheidung�, so dass die hier vorgenommene vorl�ufige Gleichsetzung beider Termini angebracht erscheinen 
d�rfte.

21 Es w�re m�glich, die bestimmenden Momente der Ausgangslage mit geringem Einfluss von Bedingungen, die der 
Versuchsleiter gesetzt hat, im Sinne einer pilotstudy zu untersuchen, indem man eine bestimmte Population die Kon-
sequenzen einer Ver�nderung ihrer gegenw�rtigen Situation bedenken lie�e. Von einem bestimmten Stadium an 
w�rden Entscheidungen anstehen, deren Genese zu kl�ren w�re. So k�nnte man z.B. Studenten auffordern: �Stellen 
Sie sich vor, Sie wollen zum n�chsten Semester Ihr Studienfach wechseln.� Die gewonnenen Hypothesen m�ssten 
so formuliert werden, dass sie einer experimentellen Pr�fung zug�nglich sind.
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stimmten �u�eren Ereignissen oder inneren Entwicklungen im beruflichen und privaten Bereich 
bzw. in akuten Zeitereignissen wie Krieg, Gefangenschaft, Flucht oder dgl.� (S. 109).

11.2.2 Experimentelle Ans�tze

Eine Durchsicht von experimentell untersuchten Entscheidungssituationen zeigt, dass hier oft recht 
k�nstliche, besonders vereinfachte Aufgabenstellungen vorliegen, die sich bis auf wenige Ausnah-
men von den Entscheidungssituationen, wie sie im Rahmen ph�nomenologisch orientierter For-
schungsans�tze herangezogen werden, ganz erheblich unterscheiden.

Die �berwiegend einfachen Wahlsituationen differieren hinsichtlich Art, Zahl und Konsequen-
zen der Alternativen (wobei auch der Verzicht auf eine aktive Reaktion eingeschlossen sein kann) 
sowie hinsichtlich der Handlungsn�he (vorgestellte oder �echte� Situationen) und Lebensrelevanz 
(Ergografenz�ge oder Bericht an den Institutsleiter). Zu dieser Gruppe sind die meisten der �lteren 
Untersuchungen zu z�hlen: Barrett (1911), Wheeler (1920), Trouet (1923), Prautzsch (1931), Roh-
racher (1932). Eine Reihe von Versuchsanordnungen bedient sich erschwerter Reaktionsbedingun-
gen, die durch das Vorhandensein mehrerer Reaktionsm�glichkeiten erzeugt werden.

Vor allem amerikanische Experimentatoren benutzen erschwerte Urteilsbedingungen, wobei 
grunds�tzlich zwei M�glichkeiten unterschieden werden k�nnen:

– Erschwerte oder ung�nstige Wahrnehmungsbedingungen. In den meisten F�llen stehen 
hierbei alternative Antwortkategorien zur Verf�gung. Dazu geh�ren die Versuche, in de-
nen Objektvergleiche unter gelockerter Reizbindung, meist in Schwellenn�he gefordert 
werden, z.B. L�ngenvergleich zweier Linien (Festinger, 1943a, 1943b; Festinger & Wap-
ner, 1947; Block & Petersen, 1955; Dember, 1955; vgl. auch H�rmann, 1960 u.a.). Ge-
d�chtnisabh�ngige Entscheidungsaufgaben lassen Personen beurteilen, ob fr�her dargebo-
tenes Material in einer sp�ter vorgelegten Sammlung enthalten ist (Cartwright & Festin-
ger, 1943); Summensch�tzversuche bieten nur unvollst�ndige Information (Irwin, 1953; 
Irwin, & Smith, 1957;); die Erschwerung besteht in wahrnehmungsm��iger oder begriff-
licher Ambivalenz (Cartwright, 1941a, 1941b) oder in Worts�ttigung (Gumenik & Perl-
mutter, 1966).

– Erschwerte Beurteilung der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen. Bei diesen Experimen-
ten ist das Eintreten eines Ereignisses nur wahrscheinlich. Ob es tats�chlich realisiert 
wird, h�ngt entweder von den F�higkeiten des Probanden oder vom Zufall ab. Hierher 
geh�ren die zahlreichen Versuche �ber Einsatz und zu erwartenden Gewinn bei Spiel o-
der Wette, wobei in der Regel zwischen einem riskanten Fall mit hohem Gewinn und ei-
nem relativ sicheren Fall mit niedrigem Gewinn zu w�hlen ist (Hurst & Siegel, 1956; 
Goodnow & Pettigrew, 1955; Davidson & Marschak, 1959; Coombs & Pruitt, 1960; Sie-
gel & Goldstein, 1959; Kogan & Wallach, 1964 u.a.).

Bei einer weiteren Klasse von Entscheidungsaufgaben wird eine Wahrscheinlichkeitsangabe 
�ber das Auftreten unsicherer zuk�nftiger Ereignisse gefordert, etwa die Wahrscheinlichkeitsanga-
be, dass Menschen den Mars bis zu einem bestimmten Zeitpunkt betreten haben werden (Brim & 
Hoff, 1957; Kogan & Wallach, 1964 u.a.).
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Die wenigen Untersuchungen, die sich echter oder vorgestellter Ernstsituationen bedienen, las-
sen sich zumeist auch den Entscheidungsaufgaben unter Ungewissheit zuordnen. So lie� Jucknat 
(1938) zwischen verschieden schweren Labyrinthaufgaben w�hlen. Detambel und Stolurow (1957) 
fordern eine Wahl zwischen mehreren Stapeln zu reparierender Apparate. Brim, Glass, Lavin und 
Goodman (1962) stellen verschiedene Methoden der Kindererziehung zur Wahl und bei Vaughan 
(l956) besteht f�r seine Probanden die M�glichkeit zu k�ndigen oder weiterhin an der derzeitigen 
Stelle zu arbeiten. Durch eine aktuelle Lebensn�he zeichnen sich die Versuche von Brehm (1956) 
aus, weil dort die Probanden zwischen Gegenst�nden zu w�hlen hatten, die sie behalten durften.

Der Unterschied zwischen experimentell untersuchten Situationen und den in erster Linie ph�-
nomenologisch orientierten Fragestellungen ist geradezu frappant. W�hrend hier eine intensive 
Betroffenheit des Befragten durch die provozierte oder erinnerte Lage Mittelpunkt ist, besteht bei 
den experimentell orientierten Arbeiten die Motivation zur Entscheidung in der Regel nur in der f�r 
die Versuchssituation �bernommenen Bereitschaft des Probanden zur Mitwirkung. Ausl�ser und 
Umfeld der Entscheidung ist das psychologische Laboratorium, so dass die Versuchspersonen den 
Bezug zu ihrem �eigentlichen� Lebensraum abbrechen k�nnen. Das Fehlen einer echten Veranke-
rung der wirksamen Motive im Wertgef�ge der Pers�nlichkeit f�hrt dazu, dass die meisten Aufga-
ben durch �berwiegend kognitive Komponenten bestimmt werden, so dass die motivationale Seite 
von untergeordneter Bedeutung bleibt. �ber Entstehung und Wirkungsweise verschiedener Antrie-
be l�sst sich somit – anders als �ber den Einfluss der kognitiven Pers�nlichkeitsbereiche – durch 
dieses methodische Vorgehen nur wenig Information gewinnen.

Aufgrund dieser Versuchsanordnung kann �ber das Zustandekommen von Entscheidungen nur 
so viel gesagt werden, dass ein Anlass f�r deren Genese die Instruktion des Versuchsleiters sein 
kann. F�r das breite Feld der von Thomae (1960) angesprochenen Anl�sse und die Analyse der 
mannigfaltigen, nicht nur periphere Pers�nlichkeitsbereiche ber�hrenden Verz�gerungen des Hand-
lungsablaufs durch entsprechende Antriebskonflikte ist die experimentelle Methode – soweit er-
sichtlich – bisher noch nicht genutzt worden, falls sie hierf�r �berhaupt in Betracht kommen kann. 
Auch die oben angeschnittene Frage, ob das Entscheidungsgeschehen in der Lebenswirklichkeit 
mit der Entwicklung von Alternativen eingeleitet wird oder ob diese in der Regel bereits vorliegen, 
kann aufgrund der bisherigen experimentellen Forschung nicht oder nicht sicher beantwortet wer-
den, da die Versuchspersonen ausnahmslos mit schon gegebenen Alternativen konfrontiert werden, 
zwischen denen zu entscheiden ist (siehe auch Kap. 12.2).

12 Die Hauptphase der Entscheidung

Hier sollen im Sinne einer n�heren, wenn auch durchaus noch vorl�ufigen Orientierung die im 
Zusammenhang mit der Hauptphase der Entscheidungsgenese relevanten psychischen Vorg�nge 
aufgewiesen werden. Wenn dabei – wie fr�her angedeutet – eine �Sukzession� im Geschehen an-
genommen wird, so impliziert diese Sichtweise mehrere Pr�missen, die vorweg im Einzelnen deut-
lich gemacht werden m�ssen.
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12.1 Aspekte der Darstellung

Die erste Voraussetzung besteht darin, dass der Entscheidung von vornherein Prozesscharakter
zugesprochen wird. Die damit im Rahmen der Beschreibung gew�hlte Folge der Ereignisse ent-
spricht indes nicht notwendig dem jeweils realen Ablauf, sie stellt einen idealtypischen Verlauf dar. 
Die weitere Pr�misse geht von der Gleichartigkeit der einzelnen analysierten Entscheidungssituati-
onen aus. Dabei wird zun�chst vorausgesetzt, dass den unz�hligen, formal und inhaltlich differie-
renden �Situationen� strukturelle Gemeinsamkeiten zugrunde liegen, die eine zumindest generelle 
Zuordnung zur Entscheidungsthematik �berhaupt rechtfertigen. An sp�terer Stelle wird es dann 
erforderlich sein, bestimmte Unterschiede zwischen spezifischen Entscheidungsformen oder -arten 
im Sinne einer taxonomischen Erfassung herauszuarbeiten.

Die gew�hlte Phaseneinteilung von der Ausgangslage �ber Etappen des in diesem Kapitel als 
Hauptphase bezeichneten Stadiums bis zum Abschlussstadium und schlie�lich zur Nachphase der 
Entscheidung, insbesondere die Differenzierung innerhalb der Hauptphase, die der folgenden Dar-
stellung zugrunde liegt, ergibt sich, wenn man – auf problemanalytischem Wege – von der Aus-
gangslage als Ansatzpunkt weiterschreitet. Die phasenspezifische Unterscheidung entspricht – je-
denfalls teilweise – bestimmten Konzepten aus dem Bereich der Denkpsychologie. Diese Koinzi-
denz ist nicht zuf�llig; sie entbindet freilich nicht davon, die Berechtigung f�r die (teilweise) �ber-
nahme – soweit geboten – sp�ter eingehend zu diskutieren.

12.2 Entwicklung bis zur Entscheidbarkeit

Als Ausgangslage war diejenige psychische Situation charakterisiert worden (Kap. 11.1), in der der 
normale Handlungsfluss durch eine wie auch immer geartete St�rung unterbrochen ist, so dass das 
Individuum die Notwendigkeit der L�sungsfindung als Forderung erf�hrt. Die Frage, in welchem 
Ma� die Erfassung der Problemsituation und die Konfrontation mit alternativen Handlungsm�g-
lichkeiten bereits die Einleitung eines Entscheidungsgeschehens darstellt oder noch als allgemeiner 
Hintergrund der gesamten darauf folgenden Aktivit�t aufzufassen ist, kann mangels gen�gender 
empirischer Indizien nicht generell beantwortet werden.

12.2.1 Problemerfassen

Ph�nomenologisch l�sst sich die Ausgangslage als allgemeine Forderung, als durch Spannung und 
Unzufriedenheit charakterisiert auffassen (siehe Kap. 11.1). Ihr folgt die Artikulation des Problems. 
Als Hauptphase des Entscheidungsgeschehens ist dann der gesamte Prozessabschnitt anzuspre-
chen, der alle (in dieser Phase bevorzugt kognitiven) Vorg�nge enth�lt, die von der Artikulation des 
Problems bis zu jenen Schritten reichen, die in die Beendigung der Unbestimmtheit m�nden.

Das Erfassen des Problems erfolgt nur selten als Verbalisieren der St�rung. H�ufig unterbleibt 
zun�chst auch die bewusste Zentrierung auf das Hindernis. Im Zusammenhang mit dem L�sen von 
Denkproblemen beschreibt Wertheimer (l957) anschaulich die eher pathische Haltung des Indivi-
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duums: �Wenn man eine Problemlage erfa�t, erzeugen ihre strukturellen Z�ge und Forderungen in 
dem Denker gewisse Spannungen, einen gewissen Zug oder Druck� (S. 226).

Man erf�hrt, dass etwas geschehen muss, um ein Verhaltensziel zu artikulieren und zu errei-
chen; der Forderungscharakter der Situation f�hrt zu einer Bereitschaft, die Spannung zu beenden. 
Wie es – soweit ersichtlich – keine denkpsychologischen Experimente gibt, die diese – durchweg 
rasch vergehenden – Erscheinungen kontrollieren, finden sich auch in der Entscheidungsforschung 
nur sp�rliche Bemerkungen zu den entsprechenden Ph�nomenen. Thomae (1960, S. 108) f�hrt 
einige Beispiele an, an denen erkennbar wird, wie die Ausgangslage schlie�lich als Problem gese-
hen wird: Eine Krankheit wirft die Frage auf, ob die berufliche T�tigkeit wie bisher fortgesetzt 
werden soll oder nicht; in einem anderen Fall f�hren bestimmte Ereignisse zu dem Problem, ob der 
Befragte die Schule erneut besuchen soll; und in einem weiteren Beispiel schlie�lich l�st die ver-
�nderte Zusammensetzung des Kollegiums bei einer Lehrerin die Frage aus, ob sie an der bisheri-
gen Schule bleiben oder an einer anderen Schule unterrichten soll.

12.2.2 Entwicklung der Optionen

In der ph�nomenologisch orientierten Literatur findet man keine Erlebnisschilderungen, in denen 
berichtet wird, wie die Optionen aufgefunden und entwickelt werden. Dies d�rfte auf die spezielle 
Erhebungsmethode zur�ckzuf�hren sein, die den Bericht des Befragten erst dort einsetzen l�sst, wo 
bereits verschiedene Handlungsm�glichkeiten zur Wahl stehen.

Wird der Entscheidungsprozess gerade durch eine Mehrzahl von m�glichen Verhaltensweisen 
veranlasst, beginnt das gesamte Geschehen an dem Punkt, an dem die Notwendigkeit einer Selekti-
on der Optionen erkannt wird. Paradigmatisch daf�r scheint die Lage des Schulabg�ngers zu sein, 
der, falls er nicht schon in seiner Berufsplanung festgelegt ist, vor mehreren m�glichen Ausbil-
dungswegen steht, unter denen er sich f�r einen entscheiden muss.

Wird dagegen die Unterbrechung des Handlungsablaufs von �u�eren oder inneren Barrieren 
verursacht, ohne dass greifbare Optionen zur Verf�gung stehen, m�ssen potenzielle Verhaltenswei-
sen erst gesucht und gefunden werden (n�her dazu 12.2.3). So steht ein Berufst�tiger, der wegen 
eines Unfalls seinen bisherigen Beruf nicht mehr aus�ben kann, vor der Notwendigkeit, andere 
realisierbare Besch�ftigungsm�glichkeiten zu entdecken, um �ber eine dann auszuw�hlende und zu 
realisierende M�glichkeit seinen Lebensunterhalt bestreiten zu k�nnen. Der f�r das gesamte Ent-
scheidungsgeschehen kennzeichnende erh�hte Informationsbedarf kann also bereits f�r das Aus-
findigmachen von Handlungsm�glichkeiten relevant sein, und zwar auch dann, wenn neben vorge-
gebenen noch zus�tzliche M�glichkeiten gesucht werden. Jedoch ist demgegen�ber das sp�tere 
W�hlen zwischen

– Handeln und Nicht-Handeln
– verschiedenen Optionen
– echter Bew�ltigung oder Ersatzl�sung (Verdr�ngen, Evasion etc.)

ein so dominierendes Segment der Kernphase des Entscheidungsvorgangs, dass die Multivalenz der 
Gesamtsituation als ihr konstitutives Merkmal schlechthin erscheint. Diese Annahme wird sich 
weiter unten best�tigen.
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12.2.3 Kreative Prozesse – Bildung neuartiger Alternativen

Wie soeben dargestellt, m�ssen potenzielle Alternativen erst einmal generiert werden, wenn solche 
nicht schon greifbar gegeben sind oder im Entscheidungsprozess – bei fortbestehendem Bedarf an 
weiteren Handlungsm�glichkeiten – verworfen werden. Mit dieser Problematik betritt die Ent-
scheidungsforschung weitgehend Terrain auch der Kreativit�tsforschung und damit einen Bereich, 
den sie bislang so gut wie g�nzlich gemieden hat. Unter welchen Voraussetzungen ist eine Alterna-
tivenbildung im Entscheidungsprozess – das wollen wir also untersuchen – als kreativ zu qualifizie-
ren (vgl. auch Funke, 2000, 2004b). Dazu soll auf verschiedene Modellvorstellungen kreativen 
Handelns im Folgenden n�her eingegangen werden.

□ Grundbegriffliche Kl�rung

MacKinnon (1962) bezeichnet Kreativit�t, um auch die immateriellen Produkte einzubeziehen, als 
eine Antwort oder Idee, die neu ist oder im statistischen Sinne selten, die sich ganz oder teilweise 
verwirklichen l�sst. Sie m�sse dazu dienen, ein Problem zu l�sen, einen Zustand zu verbessern 
oder ein vorhandenes Ziel zu vollenden (vgl. S. 485). Der Begriff des Neuen ist das am h�ufigsten 
angef�hrte Kriterium f�r Kreativit�t (Groys, 1999). Johnson (1972) nennt als Dimensionen kreati-
ven Handelns: Originalit�t, Ungew�hnlichkeit und N�tzlichkeit, ferner Sensitivit�t gegen�ber 
Problemen, intellektuelle F�hrerschaft, Scharfsinn und Erfindergeist, Angemessenheit und Breite 
der Verwendbarkeit bzw. des Einflusses (vgl. auch Amelang & Bartussek, 2001). Hinzuf�gen las-
sen sich freilich weitere Merkmale, insbesondere Flexibilit�t und Nonkonformismus.

Kreativ zu sein bedeutet nicht schon, nur etwas aus sich heraus zu schaffen; es bedeutet mehr, 
n�mlich etwas phantasievoll Besonderes zu schaffen. Die psychologischen Kreativit�tsdefinitionen 
greifen den Phantasiebegriff kaum auf (dazu Kunz, 1946, S. 64). Sie enthalten ihn aber implizit 
oder legen ihn als selbstverst�ndlich zugrunde. Denn Phantasie meint nichts anderes als eine Form 
sch�pferischer Vorstellungsprozesse, deren Inhalte und Richtung durch momentane Einf�lle oder 
Inspirationen bestimmt sind. In Phantasievorstellungen ist das aus der Erfahrung stammende Mate-
rial zu Kombinationen zusammengefasst, die selbst nicht aus der Erfahrung stammen.

Das Ergebnis dieser T�tigkeit ist hiernach nicht dann schon eine �Sch�pfung�, wenn sie, vergli-
chen mit dem �blichen, etwas Besonderes ist. Eine Sch�pfung ist qualitativ mehr als etwas nur 
Besonderes; sie ist etwas �phantasievoll� geschaffenes Besonderes. Das phantasievoll geschaffene 
Besondere muss dabei zugleich etwas Neues sein. Durch Einmaligkeit oder Unwiederholbarkeit ist 
eine sch�pferische Leistung also noch nicht ausreichend bestimmt (Kunz, 1946, S. 65 f.).

□ Prozessorientierte Modelle

An erster Stelle d�rfte hier Wallas (1926) zu nennen sein, der ein instruktives F�nf-Phasen-Schema 
propagierte, das f�r alle kreativen Abl�ufe kennzeichnend sein soll (S. 13 ff.). Er unterscheidet die 
Phase der Vorbereitung, der Inkubation, der Inspiration oder Erleuchtung, der Bewertung und die 
Phase der Ausarbeitung (dazu Funke, 2003, S. 48). Inkubation meint die Phase, in der auf Seiten 
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der Person eine spezifische Aktivit�t im Hinblick auf eine L�sung des Problems nicht erkennbar 
ist, wobei am Ende dieser Phase oder schon vorher gewisse Anzeichen weiterer Bem�hungen zu 
beobachten sind, manchmal verbunden mit Fortschritten im L�sungsprozess (Guilford, 1979). Die 
Inkubationsphase kann zwischen einigen Minuten und mehreren Jahren andauern (Amelang & 
Bartussek, 2001, S. 286; zur Erl�uterung der �brigen Phasen siehe Funke, 2003, S. 48).

Grundlegend ist die Frage, ob zwei zentrale Annahmen der Kreativit�tsforschung sich halten 
lassen (dazu Amelang & Bartussek, 2001), n�mlich einmal die Annahme, dass 

– die Phasen der Inkubation und Inspiration oder Erleuchtung unbewusst und nach anderen 
Regeln ablaufen als den Regeln logischen Denkens, und die weitere Annahme, dass

– die in diesen Phasen ablaufenden Prozesse f�r die Bereiche oder Inhalte des Denkens 
unspezifisch sind.

Wichtig sind hier die weithin bekannten gewordenen kritischen Analysen von Weisberg (1986, 
S. 43 ff.). Danach stellen retrospektive Berichte herausragender Pers�nlichkeiten �ber die Entste-
hung ihrer kreativen Produkte keine wissenschaftlich verl�sslichen Quellen dar. Die h�ufig anzu-
treffende Meinung, die kreative oder gar geniale Idee sei nachgerade �aus dem Nichts� gekommen, 
ganz pl�tzlich und ohne nennenswertes eigenes Zutun, perpetuiert nach Weisberg nur einen My-
thos. Sorgf�ltige Analysen zu kreativen Prozessen w�rden seiner Ansicht nach insbesondere zwei-
erlei ergeben: dass n�mlich kreative Leistungen erstens meist das Ergebnis harter Arbeit seien und 
zweitens kreatives Denken im Wesentlichen nur eine Intensivierung der �blichen Wahrnehmungs-, 
Ged�chtnis- und Probleml�seprozesse sei, nicht aber eine spezifisch und qualitativ andere Art des 
Denkens. Lediglich die Originalit�t und Bedeutsamkeit der Konsequenzen dieser Prozesse – n�m-
lich die Sch�pfung als Handlungsergebnis – begr�ndeten die Sonderstellung. Insofern weisen hier-
nach analytisch-logisches Denken einerseits und kreatives Denken andererseits eine spezifische 
�hnlichkeit auf.22

Richtigerweise wird hier jedoch anders anzusetzen und genauer zu differenzieren sein: Wie wir 
�ber eine logische Intelligenz (IQ) und eine emotionale Intelligenz (EQ) verf�gen, so besitzt der 
Mensch auch eine kreative Intelligenz (CQ), die im Wesentlichen angeboren ist. Erst diese dritte, 
fundamentale Intelligenz ist es, die uns bef�higt, komplexe Zusammenh�nge zu erkunden und zu 
erkennen, Muster und Regeln nicht nur zu durchschauen, sondern von ihnen auch begr�ndet abzu-
weichen, sie umzugestalten, Werte und Normen zu setzen, Sinn zu stiften, alles dies um Kreativit�t 
und Visionen, d. h. neue M�glichkeiten des Denkens und Seins zu entwickeln.

Anhand einiger herausragender wissenschaftlicher und k�nstlerischer Leistungen zeigt Weis-
berg (1986, S. 56 ff.), dass neuartige Erkenntnisse und bedeutsame Einsichten ohne aufgabenrele-
vantes Vorwissen nicht m�glich seien. Kreatives Probleml�sen bedarf hiernach der Verf�gbarkeit 
�ber einen umfassenden und flexibel nutzbaren Wissensbestand. Ungesichert ist jedoch die daraus 
abgeleitete Folgerung, dass inhaltsspezifische Expertise nicht nur eine notwendige, sondern auch 
eine hinreichende Bedingung f�r kreative Leistungen sei (vgl. Weinert, 1991).

22 Charakteristisch f�r die Prozessmodelle ist, dass sie im kreativen Denken eine blo�e Intensivierung des �blichen 
Probleml�severhaltens sehen (vgl. Funke, 2000, 2001). Zur abweichenden Position etwa der Komponentenmodelle 
siehe sogleich weiter oben im Text. Die Annahme, dass f�r Kreativit�t �berdurchschnittlich hohe Intelligenz Vor-
aussetzung sei, erscheint empirisch gehaltvoll, ist jedoch nicht best�tigt. Zur Problematik s. a. Amelang & Bartussek 
(2001): �Einfluss von Intelligenz nicht herauspartialisiert� (S. 682).
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Kreativit�t ist so gut wie sicher eine Funktion unbewusster oder zumindest halbbewusster Pro-
zesse (vgl. Libet, 1999). Tats�chlich berichten nicht wenige Wissenschaftler �ber Ideen f�r ein-
fallsreiche Probleml�sungen, die bewusst erst nach einer bestimmten Zeit �unbewussten Ausbr�-
tens� erschienen (Libet, 1985; Libet, Wright, Feinstein & Pearl, 1979). Das wissen sie nur deshalb, 
weil sie es so erlebt haben. Auch soweit es sich um das Auftauchen von kreativen Ideen in Tr�u-
men oder w�hrend des Tagtr�umens handelt, l�sst sich jeweils eine willentliche Analyse oder ein 
sonst bewusster Prozess meist ausschlie�en. 

Andere Ans�tze stellen vor allem der Prozess der Aufmerksamkeit und seine Bedeutung bei der 
Kreativit�t in den Mittelpunkt: So vertritt etwa Mendelsohn (1976) die Auffassung, dass eine der 
Voraussetzungen f�r Kreativit�t die Defokussierung der Aufmerksamkeit sei. Gemeint ist die Ver-
teilung oder Streuung der Aufmerksamkeit auf einen weiten Bereich verschiedener Bewusstseins-
inhalte und/oder auf die peripheren Merkmale der zu erf�llenden Aufgaben. So unverzichtbar eine 
Fokussierung der Aufmerksamkeit (dazu Amelang & Bartussek, 2001, S. 287 und 682) f�r hohe 
Effizienz bei der L�sung von Problemen ist, die vorgegebene Strukturen und Randbedingungen 
aufweisen, so g�nstig scheint umgekehrt die Verteilung oder Streuung der Aufmerksamkeit bei der 
Hervorbringung kreativer Ideen und Produkte zu sein. Denn dabei kommt es h�ufig auf die Ver�n-
derung oder Aufl�sung bestehender Vorstellungen und Strukturen an, zun�chst aber auch darauf, 
anf�nglich vielleicht noch schwachen Eingebungen zum Durchbruch zu verhelfen und herk�mmli-
che Bedenken zu �berwinden (vgl. Amelang & Bartussek, 2001).

Andere Autoren haben den Akzent nicht auf das defokussierte Vigilanzspektrum, sondern gera-
de auf das Changieren zwischen fokussierter und defokussierter Aufmerksamkeit im Sinne einer 
Alteration als Voraussetzung und Kennzeichen kreativen Denkens gelegt (vgl. Lesgold, 1989, S. 
190 ff.). Kreative Leistungen beruhen hiernach darauf, einerseits das spezifische Wissen zu fokus-
sieren, es also in angestrengtem Denken gezielt einzusetzen, andererseits w�hrend bestimmter oder 
auch v�llig ergebnisoffener Phasen von Probleml�seprozessen sich von Problemen wieder zu dis-
tanzieren und abzuschalten. Auch werden positive Effekte �sozialen Faulenzens� beim L�sen kom-
plexer Probleme er�rtert (vgl. Feuchter & Funke, 2004).

Aus ganz anderer Sicht hat Kris (1952, S. 50 ff.) f�r die Inspiration einen harmonischen Wech-
sel zwischen prim�ren und sekund�ren Kognitionsprozessen angenommen. Prim�re Kognitionspro-
zesse treten in Tr�umen und Tagtr�umen auf, auch in Hypnosen und Psychosen; sie sind autonom-
autochthon, frei-assoziativ und bedienen sich konkreter Vorstellungsbilder (Amelang & Bartussek, 
2001, S. 288). Demgegen�ber kennzeichnen sekund�re Kognitionsprozesse das abstrakte, logische 
und realit�tsbezogene Denken. Verschiedene Befunde – so der leichtere Zugang kreativer Personen 
zu den Prim�rkognitionen, ihre st�rkere Phantasiet�tigkeit und das bessere Erinnern n�chtlicher 
Tr�ume (vgl. Urban, 1993, S. 135 ff.) – scheinen die These von Kris zu st�tzen (vgl. Amelang & 
Bartussek, 2001).

Martindale (1989, S. 212 ff.) hat versucht, diese einander sehr �hnlichen Konzepte auf neuro-
physiologischem Niveau zu integrieren. Kreative Prozesse sind hiernach gebunden an die gleich-
zeitige Aktivierung m�glichst vieler neuronaler Verschaltungen im Neocortex. Ein solcher Zustand 
aber stellt sich eher bei niedriger kortikaler Erregung (low arousal) als bei hoher Erregung ein; 
denn dann sind sehr viele Knotensysteme in ann�hernd gleichem Ausma� aktiviert, w�hrend eine 
starke kortikale Erregung einzelner Zellverb�nde zu einer Hemmung der weniger aktivierten Sys-
teme f�hrt. Nach Martindale (1989) gehen Prim�rkognitionen, defokussierte Aufmerksamkeit und 
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flache Assoziationshierarchien mit niedriger kortikaler Erregung einher. Damit ist selbstverst�nd-
lich nur – wie auch Amelang und Bartussek (2001, S. 288) hervorheben – der momentane Zustand 
bei der Inspiration oder Erleuchtung, nicht ein habituelles Charakteristikum kreativer Personen 
beschrieben. Die neurophysiologische Verankerung kreativen Denkens in der je spezifischen Akti-
vit�t neuronaler Netzwerke ist in der Psychologie und nicht nur dort sehr umstritten.23 Dieser An-
satz kann nach Amelang und Bartussek (2001, S. 288) nur �berzeugen, wenn es gelingt, etwa �ber 
Ableitungen im EEG, das Ausma� sowie die Konzentration bzw. Diversifikation von Arousal 
nachzuweisen.24

□ Chaostheoretischer Ansatz

Die moderne Chaostheorie (vgl. etwa Kriz, 1992), die heute von allen Sozialwissenschaften be-
m�ht wird (Weimar & Leidig, 2002, S. 34 ff.), kann auch f�r die Kreativit�tsforschung attraktiv 
sein. Die Chaostheorie fragt u. a.: Wie entsteht das �Neue�? An dieser Fragestellung geht die Krea-
tivit�tsforschung gegenw�rtig noch ohne pr�fbare Resultate vorbei, obwohl das Neue ein Konsti-
tuens kreativen Handelns und seiner Ergebnisse ist. Neues entsteht durch Chaos und Evolution im 
weitesten Sinne. Evolution entfaltet sich, verfeinert, verzweigt sich zu unvorstellbarer Komplexit�t. 
Evolution treibt jedes System, insbesondere auch das kreative Subjekt, in die Komplexit�t. Auf der 
anderen Seite ist ein allzu komplexes, �berz�chtetes und dadurch kompliziertes System wiederum 
weniger leistungsf�hig und kann gerade infolge dieser Komplexit�t besonders st�ranf�llig sein – zu 
Lasten der Kreativit�t. Vielleicht l�sst sich sagen: Je komplexer ein System, desto mehr bedarf es 
der Koordination, die – in Grenzen – als Basisfolie auch der kreativen Prozesse fungiert.

□ Investmenttheorie, Komponentenmodelle, sozio�kologische Perspektive

Einige Kreativit�tstheorien stellen st�rker auf sich mischende �Investitionen� als Voraussetzungen 
f�r kreative Prozesse ab. Dazu z�hlt die von Sternberg und Lubart (1991) entwickelte �Investment-
theorie�, die auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse diese gleichsam retrospektiv b�ndelt.25

Der Name Investmenttheorie ist – wohl zu Recht – deshalb gew�hlt, weil es die eigenen F�higkei-
ten und Anstrengungen sind, die es in Ideen einzubringen gilt, wenn diese als neu und qualitativ 
hochwertig einzustufen sein sollen (Amelang & Bartussek, 2001). Solche Ideen sind, falls sie asyn-
chron zu Zeitgeist und Modetrends sind, zu dieser Zeit vielleicht weniger gesch�tzt oder werden 

23 Nichts anderes gilt auch f�r einzelne psychiatrische Ph�nomene; dazu Hell (2003, insb. S. 249 ff. m.w.N.).
24 Erg�nzend ist heute die Magneto-Enzephalographie (MEG) einzusetzen, die viele neue Erkenntnisse �ber die Funk-

tionsweise des Gehirns erm�glicht. F�r die k�nftige Suche nach der mit dem Bewusstsein und dem von uns postu-
lierten Creative Quotient (CQ) verbundenen neuronalen Aktivit�t sind – wie hier nur angedeutet werden kann – vor 
allem Informationen von Belang, die von den 40-Hz-Oszillationen hervorgebracht werden. Neurologie und Quan-
tenphysik schweigen hierzu noch. Es gibt bisher keine einschl�gige Literatur, die die Hypothese st�tzt, dass der CQ 
existiert. Kreative Intelligenz ist psychologisch schwer zu handhaben, weil sie nicht objektiv messbar ist. – Zum 
�Ort der Kreativit�t� siehe Lenk, 2000, S. 83 ff.

25 Die Investmenttheorie weist dar�ber hinaus Implikationen f�r �berpr�fungen in k�nftigen Studien aus; darauf wei-
sen Amelang und Bartussek (2001, S. 290) ausdr�cklich hin.
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nicht selten gar als abwegig bezeichnet (Amelang & Bartussek, 2001, S. 290). Daher gilt das In-
vestment eher auf l�ngere Sicht. Wenn die innovativen Ideen und daraus resultierende kreative 
Produkte schlie�lich allgemein akzeptiert sind, wendet sich – so Sternberg und Lubart (1991, S. 29 
ff.) – die kreative Person erfahrungsgem�� einem anderen Gebiet mit momentan �unter Wert ge-
handelten� Ideen zu. 

Was die Frage nach den intellektuellen Ressourcen betrifft, so nennen Sternberg und Lubart
(1991, S. 14 ff.) vor allem die Komponenten von Planung und Kontrolle, von Probleml�sen und 
Wissenserwerb: In diesem Sinne beinhalten kreative Prozesse die Anwendung dieser Prozesskom-
ponenten auf neuartige Aufgaben und Situationen oder den Einsatz dieser Komponenten bei ver-
trauten Aufgaben und Situationen in der Absicht, die Umgebung auszuw�hlen oder umzugestalten. 
Die besondere Bedeutung der Komponente Wissenserwerb bzw. Wissen ergibt sich immer schon 
daraus, dass man nur dann in einem Bereich kreativ sein kann, wenn man dar�ber und �ber anste-
hende einschl�gige Probleme maximal informiert ist, sich jedoch dar�ber hinaus von den Einen-
gungen, die solche Kenntnisse mit sich bringen, nach M�glichkeit frei macht. Blo�es Revierverhal-
ten und Verwalten von Wissensbest�nden f�hren nicht zur Kreativit�t.

Von einigen Forschern wird explizit die Bedeutung von Umweltfaktoren f�r das kreative Han-
deln unterstrichen. Ihrer Konzeption zufolge stellt Kreativit�t nicht nur ein individuelles, sondern in 
gewissem Umfang auch ein gesellschaftliches Ph�nomen dar (Rubenson & Runco, 1992). Damit 
wird die traditionelle Perspektive, wonach kreatives Handeln der einzelnen Person immer schon 
auch eingebettet ist in verschiedene Umweltfaktoren im engeren Sinne, erg�nzt durch die Betrach-
tung eines gr��eren sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Rahmens, durch eine 
Perspektive also, die den unmittelbaren Handlungsraum des Einzelnen regelm��ig �bersteigt
(Amelang & Bartussek, 2001, S. 288 und 682).

□ Kreativit�t, Pers�nlichkeit und sozialer Kontext

Unter den kreativit�tskorrelierten Pers�nlichkeitsfaktoren kommt neben einem nachhaltigen Willen 
insbesondere der Bereitschaft zur �berwindung von Widerst�nden, ferner der Spontaneit�t und 
Risikofreude, der Individualit�t und der Offenheit gegen�ber neuen Erfahrungen ein vorrangiger 
Stellenwert zu (Sternberg & Lubart, 1991; Vollmeyer & Funke, 1999).

Was den intellektuellen Stil bei kreativen Prozessen angeht, nehmen Sternberg und Lubart
(1991, S. 28). zutreffend an, dass f�r Kreativit�t ein mehr globaler und progressiver Stil von Vorteil 
sei. In Anlehnung an Kirton (1976) unterscheiden sie zwischen so genannten �Adaptoren� und 
�Innovatoren�. Personen des ersteren Typs tendieren dazu, Probleme durch Adjustierung26 und in 
schrittweiser Modifikation unter Beibehaltung der grundlegenden Strukturen zu l�sen. Sie bewegen 
sich innerhalb bestehender Paradigmen. Demgegen�ber bem�hen sich Innovatoren um eine Um-
strukturierung fundamentaler Elemente, also – zumindest implizit – um eine Ver�nderung der Pa-
radigmen selbst (Amelang & Bartussek, 2001, S. 291).

26 So ist das Traditionsprofil etwa einer �bew�hrten Lehre� durch den Rekurs auf die �Argumentationsweise von 
damals� bestimmt. Kritische �u�erungen �von au�en� wie �von innen� zeigen, dass Anspr�che an Institutionen ge-
stellt werden. Das Kreativit�tsbed�rfnis des Einzelnen st��t dabei milieubedingt allerdings rasch an durchweg nicht 
oder schwer �berwindbare Grenzen.
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Dass sich dabei die soziale Umgebung auf die Aktivierung oder Unterdr�ckung des Kreativi-
t�tspotenzials auswirkt, ist ein durchg�ngiger Befund, den die Kreativit�tsforschung mit Grund 
immer wieder betont. Und zwar wirkt die Umgebung in dreierlei Weise (Sternberg & Lubart, 
1991): Zum einen stellen die Stimuli aus der Umwelt h�ufig die Bausteine f�r kreative Ideen und 
Produkte zur Verf�gung. Zum anderen beeinflusst die Umgebung das allgemeine �Klima� f�r die 
Hervorbringung und Umsetzung bzw. Unterdr�ckung kreativer Gedanken; schlie�lich ist der sozia-
le Kontext �ma�geblich f�r die Evaluation der Ideen und Produkte� (Amelang & Bartussek, 2001, 
S. 291). In diesem Sinne f�hrt Amabile (1983) einzelne Faktoren als spezifisch kreativit�tsf�rdernd 
auf, die sie u. a. wie folgt umschreibt: Entscheidungsfreiheit, ein positives Innovationsklima, uner-
wartete Bekr�ftigungen, ein stimulierendes physikalisches Milieu und scope for playfulness (s. a. 
Amelang & Bartussek, 2001, S. 292). Allerdings fragt sich, ob man nicht noch sehr viel weiter 
gehen muss und bestimmte Gef�hle und Erfahrungen – wie etwa au�erordentliches Wohlbefinden, 
Euphorie, flow, tiefe Einsicht – mit einer gr��eren F�higkeit zu Kreativit�t in Verbindung zu brin-
gen hat. Es handelt sich insoweit um neurophysiologisch bekannte Begleiterscheinungen einer –
zumindest m��ig – gesteigerten Aktivit�t in den Temporallappen. Dagegen mindern oder verhin-
dern kreatives Handeln – weil tendenziell eher unerw�nscht – Stressoren wie beispielsweise – so 
Amabile (1983, S. 369) – Druck von Seiten Gleichrangiger, eine Supervision und erwartete Evalua-
tionen, im Allgemeinen auch, aber nicht notwendigerweise pers�nliche emotionale Instabilit�t; 
diese kann – fallabh�ngig – kreative Prozesse auch f�rdern.

□ Zwischenstopp

Nach allem liegt ein bedeutsamer Einfluss von Pers�nlichkeitsmerkmalen und Umweltfaktoren 
neben neurophysiologischen Elementen im Rahmen der Bildung neuartiger Alternativen nahe.

Neurophysiologisch sind im Zustand der entsprechenden Prozesse, in dem sich die �kreative 
Person� befindet, viele K�rperfunktionen auf typische Weise beteiligt. So finden sich Ver�nderun-
gen der Hirnaktivit�t – besonders des Limbischen Systems, des vegetativen Nervensystems und der 
Psychomotorik. Diese Ver�nderungen allein reichen allerdings nicht aus, um eine kreative Phase 
hinreichend zu erkl�ren. Es m�ssen psychologische Ver�nderungen des Erlebens und Verhaltens 
hinzukommen. Das hat damit zu tun, dass biologische und soziale Ver�nderungen zwar in der 
Mehrzahl der F�lle zu beobachten sind, aber manchmal auch fehlen. Folglich basiert die Diagnose 
eines pers�nlichen kreativen Prozesses bei der Alternativenbildung bislang haupts�chlich auf psy-
chologischen Kriterien, mithin auf dem subjektiven Erleben einer Stimmung (z. B. Antrieb, Inte-
resse). Da es bis heute nicht gelungen ist, einen biologischen Marker f�r kreatives Handeln zu fin-
den, sind die feststellbaren neuronalen Ver�nderungen nicht schlicht als die materielle Kehrseite 
des kreativen Empfindens der Person anzusehen.

12.2.4 Auseinandersetzung mit den Alternativen

Die von der Unorientiertheit ausgehende Forderung bezieht sich inhaltlich auf eine Kl�rung bzw. 
�nderung der Situation, die nur durch Herstellung einer neuen Beziehung zwischen Person und 



Konflikt und Entscheidung

128

Umwelt erfolgen kann. Charakteristisch hierf�r ist zun�chst, dass nicht nur die Handlungsalternati-
ven, sondern auch die Handlungsfolgen aufgrund erworbener Einstellungen oder Erfahrungen be-
wertet werden, insbesondere soweit eine distanzierte, abw�gende Betrachtung gelingt. Die beurtei-
lende Verarbeitung der Situation bezieht sich hiernach auf mehrere Aspekte. Daher sind eindimen-
sionalen Auffassungen27 realistischere mehrdimensionale entgegengetreten. Besonders Thomae 
(1960) hat die Komplexit�t der Vorg�nge bei der Auseinandersetzung mit den Alternativen betont. 
Damit steht der Ablauf des Entscheidungsgeschehens in klarem Gegensatz zu den Annahmen nicht 
nur der experimentellen Entscheidungsforschung, sondern auch – so viel sei hier vorweggenommen 
– zu den Annahmen der spieltheoretisch orientierten Entscheidungstheoretiker, die, um die relevan-
ten Faktoren erfassen zu k�nnen, deren Komplexit�t und funktionale Bedeutung auf relativ einfa-
che Voraussetzungen reduzieren (siehe Kap. 22).

Demgegen�ber beziehen sich die folgenden Er�rterungen bevorzugt auf komplexe, lebensrele-
vante Entscheidungen und setzen sich damit von experimentellen Untersuchungen ab, in denen die 
Bewertungen in der Regel nach vorgegebenen Gesichtspunkten zu erfolgen haben. Sie st�tzen sich 
haupts�chlich auf Arbeiten aus dem Thomaeschen Kreis, wo Entscheidungen auf Situationen mit 
existenzieller Bedeutsamkeit beschr�nkt werden.

Um die verschiedenen potenziellen Handlungsweisen beurteilen zu k�nnen, suchen die Betrof-
fenen gerade in der Phase der Auseinandersetzung mit den Alternativen nach weiterf�hrender In-
formation. Zu diesem Gesichtspunkt wurde eine gr��ere Zahl von Experimenten ver�ffentlicht, 
deren Befunde sp�ter referiert werden.

Nach Thomaes Analysen spielen die Zentrierungsvorg�nge f�r die Informationssammlung und 
die Bewertung der Alternativen eine wichtige Rolle: �Alle Orientierungsversuche ... sind zentriert 
um eine Frage, �hnlich wie beim Nachdenken �ber ein Problem, welches den gemeinsamen Be-
zugspunkt der inneren Vorg�nge darstellt� (1960, S. 134). Die mit dem Zentrierungsbegriff um-
schriebene Gewichtsverteilung und Rangordnung laufen unter Reizkonfigurationen, wie in Wahr-
nehmungsversuchen eindrucksvoll nachzuweisen ist, ohne feststellbare eigene Aktivit�t des Dezi-
denten als weitgehend autonome Prozesse ab, k�nnen aber durch gesteuerte Konzentrationsver-
schiebungen und Gewichtungen beeinflusst werden.

Zentrierung als ein �Moment der Bildung einer mehr oder minder konstanten Mitte in einem 
Geschehensverlauf� (Thomae, 1960, S. 135) scheint in dieser Bedeutung gerade aber der Ausei-
nandersetzung mit den Alternativen zu widersprechen, weil hier noch wechselnde Gewichts- und 
Bedeutungsverteilungen vorliegen, die das in den Erlebnisberichten hervorgehobene erhebliche 
�Schwanken� verursachen. Jede Gewichts- bzw. Bedeutungsverleihung wird von der neu aufge-
nommenen Information ber�hrt, so dass sich in diesem Stadium des Entscheidungsprozesses nach-
einander unterschiedliche Bedeutungsschwerpunkte ergeben. Es scheint uns deshalb nicht hinrei-
chend pr�zise zu sein, wenn Thomae hier auf die �mehr oder minder konstante Mitte in einem Ge-
schehensverlauf� hinweist oder von einer �Ordnung des Geschehens um eine Mitte �ber den gan-
zen Zeitraum vom Einsetzen des Entscheidungsvorgangs bis zum Finden der L�sung� (1960, S. 
135) spricht.

27 Paradigmatisch sei hier Dreyer (1955) erw�hnt: �Die realisierbaren Verhaltensm�glichkeiten differenzieren sich 
nach (subjektiven) Wertgesichtspunkten: ob sie mehr oder weniger angenehm, n�tzlich, erfolgversprechend, gut oder 
b�se im moralischen Sinne usw. sind� (S. 56).



Dritter Teil

129

Die Auseinandersetzung mit den Alternativen ist durch aktuelle und latente Phasen im Ent-
scheidungsgeschehen charakterisiert. Es d�rfte sich dabei um Ver�nderungen im allgemeinen Be-
achtungsrelief (also wiederum um Ver�nderungen der Zentrierung) handeln. In den bei Thomae 
mitgeteilten Berichten finden sich zahlreiche Beispiele, in denen das Individuum sich von der Prob-
lematik distanziert. Ein solches Verhalten tritt meistens auf, um durch Abstand oder Ruhenlassen 
die Bedingungen f�r eine kognitive Verarbeitung haupts�chlich �ber den Abbau affektiver Beglei-
terscheinungen zu verbessern. Hinzu kommt die M�glichkeit, w�hrend des Aufschubs weitere In-
formation zu gewinnen, worin sich wiederum eine Parallele zum Probleml�sen zeigt (vgl. nur 
Funke, 2003), das nicht nur durch unmittelbar l�sungssuchende Aktivit�ten, sondern auch durch 
�stille Phasen� ausgezeichnet ist.

Als weitere Folge der Distanzierung kommt die von Thomae hervorgehobene �nderung des 
Deutungsniveaus in Betracht. Damit ist nicht gemeint, dass neue Handlungsalternativen in die Aus-
einandersetzung mit den Alternativen aufgenommen werden, sondern dass durch kognitive und 
affektive Ver�nderungen andere Gesichtspunkte zur Beurteilung der Lage auftauchen. Dabei k�n-
nen auch Formen des �Abschlusses� der ungewissen Situation auftreten, die nicht einen Entschluss 
darstellen, sondern z.B. als Verharren in der Unentschiedenheit, als Somatisierung oder Kompensa-
tion aufzufassen sind.

Eine der wenigen lebensnahen Untersuchungen auf experimenteller Basis aus der amerikani-
schen Literatur erscheint geeignet, die Auseinandersetzung mit den Alternativen aus anderer Sicht 
zu beleuchten. Es handelt sich um eine instruktive Untersuchung von Brim, Glass, Lavin und 
Goodman (1962). Besonders der Stellenwert von Bewertungsgesichtspunkten kann aufgrund der 
dort gewonnenen Befunde genauer bestimmt werden.

Brim et al. (1962) lie�en 200 Elternpaare entscheiden, wie sie sich in vier Erziehungsfragen 
(Masturbation, Faulheit, Ungehorsam, Stehlen) verhalten w�rden. Als Entscheidungsalternativen 
wurden solche M�glichkeiten vorgegeben, die in einer vorangegangenen Untersuchung am h�u-
figsten als L�sungen der aufgeworfenen Erziehungsfragen ermittelt worden waren. Zusammen mit 
der Entscheidung wurden von den Befragten verschiedene Einsch�tzungen der Alternativen und 
ihrer Folgen gefordert, so dass Anhaltspunkte �ber die dabei ablaufenden kognitiven Vorg�nge 
gewonnen werden konnten. �ber eine Faktorenanalyse der Antworten und der n�heren Spezifizie-
rung dieser Antworten durch die Probanden selbst gelangten die Autoren zu folgenden Ergebnis-
sen:

– es werden nur solche Handlungsm�glichkeiten ber�cksichtigt, deren Folgen mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit (mindestens 75 %) zu erwarten sind;

– es erweist sich als bedeutsam, wie �n�tzlich� die Folgen der Handlungsm�glichkeiten 
erscheinen; die �N�tzlichkeit� wurde dabei durch das Produkt von erwarteter Wahr-
scheinlichkeit und W�nschbarkeit der Folgen der Erziehungsma�nahme bestimmt;

– der gesch�tzte Zeitpunkt, an dem eine Aktion wirksam wird, spielt eine Rolle;
– die Zahl der gew�hlten Alternativen ist interindividuell variabel.

Damit sind die Realisierungswahrscheinlichkeit, die N�tzlichkeit und die Zeit bis zur Realisie-
rung Aspekte, die bei der Bewertung von Alternativen in den durch die Untersuchung angespro-
chenen F�llen von Bedeutung sind. Ihre allgemeine G�ltigkeit und die Relevanz weiterer Gesichts-
punkte m�ssten sich jedoch erst durch zus�tzliche Arbeiten �ber andere Themen und unter anderen 
Beurteilerpopulationen erweisen.



Konflikt und Entscheidung

130

Bei der Auseinandersetzung mit Alternativen kann es dazu kommen, dass mehrere Handlungs-
m�glichkeiten als relativ gleichwertig erscheinen. In einem solchen Fall liegt ein Konflikt vor, der 
sich ph�nomenologisch innerhalb des Entscheidungsvorgangs jeweils in besonderer Weise hervor-
hebt. Nesswetha (1964, S. 53) weist mit Grund darauf hin, dass ein Konflikt jedoch f�r eine Neu-
orientierung nicht konstitutiv ist. Da Konflikte im Entscheidungsgeschehen allerdings besonders 
h�ufig sind, erscheint es unerl�sslich, auf die Konfliktproblematik n�her einzugehen.

13 Konfliktverhalten im Prozess der Entscheidung: Klassifikation 
und Befunde

Wie oben bereits dargestellt wurde, ist ein Konflikt f�r die Entscheidung zwar nicht konstitutiv, 
wohl aber sind f�r die meisten oder jedenfalls f�r sehr viele Entscheidungen Konflikte kennzeich-
nend. Eine Entscheidung ohne Konflikt ist eher die Ausnahme. Mit Konflikt ist – allgemein – ein 
intraindividueller Zustand gemeint, der durch zwei gleichzeitig auftretende antagonistische Ereig-
nisse, Motive, Absichten, Bed�rfnisse, Handlungsziele ausgel�st wird und durch die dabei erfahre-
ne, nach L�sung dr�ngende Spannung gekennzeichnet ist. Im Folgenden soll daher das Konflikt-
verhalten im Prozess der Entscheidung genauer untersucht werden.

13.1 Konflikttypen und konflikt�re Auseinandersetzung

�A conflict situation can be defined as a situation where forces acting on the person are opposite in 
direction and about equal in strength” (Lewin, 1954, S. 936). Die Natur eines Konflikts und seine 
Ursachen zu eruieren, versucht die Konfliktanalyse; ihre Leitfrage lautet: Warum geht es eigentlich 
nicht? (Funke, 2003, S. 52). Bedingung f�r das Zustandekommen von Konflikten ist das Vorhan-
densein von �Barrieren� physischer und sozialer Natur.

Die theoretische Analyse verschiedener Person-Umwelt-Beziehungen, wie z.B. Erziehung durch 
Lohn und Strafe, f�hrte bereits Lewin (1931) zur Aufstellung einer Taxonomie von Konfliktformen. 
Sie wurde von zahlreichen motivationspsychologisch orientierten Autoren �bernommen und hat 
besonders die experimentelle Konfliktforschung angeregt.28 Lewin (1931, 1935) unterscheidet vier 
Grundformen:

– �quivalenzkonflikt: Dieser Konflikt ist durch wertungsgleiche, positiv get�nte und einan-
der ausschlie�ende Konfliktseiten bestimmt (Appetenz-Appetenz-Konflikt).

– Ambivalenzkonflikt: Bei diesem Konflikt verf�gt das Objekt f�r die Person gleichzeitig 
�ber anziehende und absto�ende Eigenschaften (Appetenz-Aversions-Konflikt).

– Vitationskonflikt: Dieser Konflikt ist durch gleichwertige, negative Pole bestimmt (Aver-
sions-Aversions-Konflikt).29

28 Hull (1938, 1943) �bernahm die Lewinschen Hypothesen in seine Verhaltenstheorie, und sein Sch�ler Miller (1944, 
1951) entwickelte innerhalb der Hullschen Lerntheorie Postulate �ber den Konflikt, die experimentell nachgepr�ft 
werden konnten und in vielen F�llen auch best�tigt wurden. Dazu gleich mehr.

29 Nach Pongratz (1961) wird der Wahlvorgang hier von den Prinzipien des kleineren �bels oder des h�heren Wertes 
geleitet.
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– Frustrationskonflikt: Ein solcher Konflikt liegt vor, wenn ein attraktives Objekt durch 
eine Barriere unerreichbar wird (Versagungskonflikt). 

Den Lewinschen Grundtypen l�sst sich ein weiterer hinzuf�gen:
– der doppelte Appetenz-Aversions-Konflikt: er repr�sentiert einen Ambivalenzkonflikt mit 

mehreren positiven und negativen Wertungen.30

Auf die dargestellten Konflikttypen werden wir bei der Er�rterung insbesondere des theoreti-
schen Ansatzes von Miller (1944) in diesem Abschnitt zur�ckkommen.

Gegen die Methode Lewins und seine Konzeption sind verschiedene Einw�nde geltend gemacht 
worden, die sich auch gegen seine Konflikttheorie richten. Es soll hier nicht im Einzelnen die be-
kannte Problematik der Analogiebildung (Kraftfeld; Energiebegriff �hnlich wie bei Freud), der 
�Topologie� und Vektorpsychologie behandelt werden; es sei aber darauf hingewiesen, dass die 
bildhaften Beschreibungen der Konfliktsituationen allein nat�rlich nicht geeignet sind, Verhalten 
vorauszusagen.

Es besteht inzwischen Grund zu der Annahme, dass es ernste Konflikte zwischen zwei positiven 
Valenzen (Appetenz-Appetenz-Konflikt) kaum gibt, da eine Entscheidung in F�llen dieser Art 
grunds�tzlich leicht und ohne weiteres herbeigef�hrt werden kann. Soweit dies ausnahmsweise 
nicht geschieht, scheint es so zu liegen, dass durch Antizipation des Verlustes einer Alternative 
eher ein Appetenz-Aversions-Konflikt entsteht (Feger, 1965, S. 345), wenn die Nichtverwirkli-
chung eines positiven Wertes selbst als ein negativer Wert erlebt wird.

Unter diesen Aspekten f�llt auch das dem Buridanus zugeschriebene Paradigma von dem Esel, 
der angeblich verhungern m�sse, weil er – von zwei gleich gro�en Heuhaufen gleich weit entfernt 
– sich nicht dazu durchringen k�nne, zu welchem der beiden Heuhaufen er hingehen und davon 
fressen solle, nicht etwa – wie Hofst�tter (1963, S. 182) jedoch annimmt – unter den Begriff des 
Appetenz-Appetenz-Konflikts. Dieser Begriff kaschiert ein Ph�nomen, das so selten ist, dass es 
jeweils genau untersucht werden muss (vgl. Keiler, 1970). Es zeigt sich dann, dass das Buridansche 
Beispiel sich nicht – wie dies f�r einen Konflikt wesentlich ist – �auf die Konkurrenz zweier Wer-
te, sondern nur darauf (bezieht), da� es Situationen geben kann, in denen ein identischer Wert auf 
zweifache Weise verwirklicht werden kann, wobei die eine Weise die andere ausschlie�t� (Keiler, 
1970, S. 158). Da die Entscheidung f�r einen der beiden Heuhaufen den jeweils gleichen Effekt der 
Realisierung des einen positiven Wertes zur Folge hat, wird der Esel auf jeden Fall von einem der 
beiden Heuhaufen fressen.

Bei aller Klassifizierung hat man sich die Mahnung von Pongratz (1961) zu vergegenw�rtigen, 
dass reine Konfliktformen zu den Ausnahmen geh�ren. In der Regel st��t man auf Mischformen, 
deren Bestandteile in einem Dominanz- oder Akkordanzverh�ltnis stehen k�nnen. Gerade bei der 
Erlebnisschilderung besteht die Gefahr, dass die Auskunftspersonen bei der Wahrnehmung ihrer 
eigenen Erlebnisse bzw. bei der R�ckerinnerung an sie der von der Gestaltpsychologie beschriebe-
nen Pr�gnanztendenz unterliegen mit der Folge, dass sie klare, eindeutige Verh�ltnisse berichten 
und die feineren Differenzierungen der Motivationslage �bergehen. Von dort her ist es zu erkl�ren, 
dass viele Schilderungen von Entscheidungen den �reinen Konflikttypen� sehr nahe zu kommen 

30 Ein anschauliches Beispiel hierzu bringt Graumann (1971): �Die Lockung der ersten Liebesnacht (+), die Furcht vor 
dem Unbekannten (-), das Bed�rfnis, sich als Mann oder Frau zu bet�tigen (+), die Sorge, sich zu blamieren oder zu 
versagen (-), bilden eine doppelte Ambivalenz, die keineswegs konstruiert wirkt, wenn man an das vielf�ltige Hin 
und Her, Einerseits – Andererseits denkt, ... � (S. 106).
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scheinen. Andererseits lassen experimentelle Anordnungen die Frage nach der H�ufigkeit �reiner 
Typen� unbeantwortet, da aufgrund der angestrebten Klarheit der Aussagen stark vereinfachte Ver-
suchssituationen entworfen werden.

Ph�nomenologisch orientierte Autoren lieferten sorgf�ltige Schilderungen vom Verhalten ihrer 
Probanden in Konfliktsituationen, die durch entsprechende Bedingungen herbeigef�hrt wurden. So 
versuchte Mierke (1955), einen �Motivkonflikt� zu erzeugen, indem er seine Versuchspersonen 
bat, gleichzeitig mehrere Arbeitsvollz�ge zu verrichten. Aus den Explorationen ergab sich, dass bei 
allen Versuchspersonen ein Pendeln zwischen Leistung und Aufmerksamkeit vorlag. �Wenn also 
nach unseren Versuchsergebnissen zwei geistige Arbeiten gleichzeitig und miteinander zu erledi-
gen und f�r diese Zwecke in gleicher Weise motiviert sind, dann vollzieht sich die Kl�rung des 
zwangsl�ufig eintretenden Motivkonflikts zun�chst in der Weise, da� eines der beiden rivalisieren-
den Leistungsmotive dem anderen gegen�ber vorrangig wird� (Mierke, 1955, S. 74).

Auch Erlebnisschilderungen berichten von dem Einfluss mehrerer unvereinbarer Kr�fte, von 
dem Hin- und Hergeworfensein zwischen verschiedenen Motiven, ohne dass eines zun�chst ein-
deutig die Oberhand beh�lt. Bei der Wahl zwischen Ergografenz�gen registrierte Trouet (1923) 
folgende Aussage: �Ich schwankte lange hin und her. Es wollte mir keines von beiden gefallen. Ich 
wu�te nicht recht, was ich tun sollte. Es war beides gleich dumm ... � (S. 174).

Aus den Schilderungen des �schwersten Entschlusses�, die Thomae (1960) berichtet, stammen 
die folgenden �u�erungen: �Eine Wahl hatte ich zwischen Weihnachten und Neujahr, als einer aus 
der Erziehungsanstalt mich fragte, ob wir abhauen wollen. Die ganze Nacht dachte ich dar�ber 
nach. Ich hatte damals die Wahl zwischen dableiben, und das hie�, ein anst�ndiger Mensch werden, 
oder mit den Kameraden fortgehen und in ein Abenteuer hinein, wenn nicht noch schlimmer und 
gef�hrlicher ... � (S. 48).

Und eine weitere Erlebnisschilderung sei referiert, die den konfliktl�senden Entschluss anschau-
lich festh�lt: �Der Entschlu�vorgang bestand wesentlich in dem Hin und Her zwischen zwei Vor-
stellungen: einmal der Vorstellung, wie es sein w�rde, wenn ich nun in B sitze, die Lage verliert 
wieder an Finsternis, und ich habe meinen Urlaub unterbrochen, meiner Gesundheit nichts gehol-
fen, sie im Gegenteil gef�hrdet. Andererseits die Vorstellung, da� ich vielleicht die letzte Gelegen-
heit, mein Studium abzuschlie�en, wenn ich nicht r�ckfahre, vers�ume ... � (nach Thomae, 1960, S. 
51).

Andere Analysen Thomaes (1974) gehen gleichfalls auf Erlebnisberichte �ber den �schwersten 
Entschluss� zur�ck, haben aber eine breitere empirische Basis. Als charakteristisch f�r die berich-
teten Konfliktsituationen fand er, dass die Schilderungen meistens nach innen verlegte Verhaltens-
weisen eines �ich� wiedergeben. In fast allen S�tzen der analysierten Protokolle bezeichnet das 
Wort �ich� – so Thomae – zun�chst einmal nichts anderes als das grammatikalische Subjekt einer 
Aussage �ber eine T�tigkeit oder �ber ein Erleiden, das anderen Subjekten, pers�nlich und sach-
lich, gegen�berzustellen ist: �Auf dieses Subjekt werden die Geschehnisse bezogen” (S. 78). Ver-
wechslungen mit dem Ich als seelische Instanz aus der Psychoanalyse k�nnen hier nicht auftreten.

Das erlebende Subjekt bezieht sich im Konflikt auf einen Punkt oder eine Phase, in der k�nfti-
ges Verhalten in irgendeiner Weise vorweggenommen wird. Alle �u�erungen �ber die Wirksam-
keit von Tendenzen, W�nschen, Strebungen sind Hinweise auf die Zukunftsbezogenheit des Ge-
schehens in der Reaktion auf eine Konfliktsituation.
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Die Konflikthaftigkeit der Situation ist Ausdruck einer �Gebrochenheit� oder �Gest�rtheit� des 
Zukunftsbezugs. Es wird h�ufig ein �Schwanken� zwischen verschiedenen M�glichkeiten k�nfti-
gen Seins berichtet, das durch einen hohen Ungewissheitsgrad charakterisiert ist. Dieses Schwan-
ken versteht Thomae (1974) als Ausdruck miteinander konfligierender Interessen und Motive, de-
ren sprachliche Bezeichnungen �Symbole f�r sukzessiv erfolgende und integrativ miteinander ver-
wobene Vorwegnahmen bestimmter Befindlichkeiten samt den Wegen, die zu solchen Befindlich-
keiten f�hren�, darstellen (S. 84).

Der gest�rte Zukunftsbezug innerhalb der Konfliktsituation ist in eine Geschehensrichtung ein-
gebettet, die auf Aufhebung der St�rung zielt. Das kann durch die Pr�ferierung eines Verhaltens in 
einem bestimmten Sinnzusammenhang geschehen, zuweilen f�hrt aber auch ein eigenes Motiv zur 
Beendigung des Schwankens. Hier sieht Thomae gute Gr�nde, ein hom�ostatisches Motivations-
modell zugrunde zu legen, das Prozesse der Umstrukturierung im Sinne des Ausgleichs einer 
Spannung oder eines Konflikts erkl�ren kann. Die Umstrukturierungsprozesse umschreibt er mit 
dem Begriff �Regulierung� (zur Erkl�rungsweise des regeltheoretischen Ansatzes siehe Kap. 25.2).

Rohracher (1932) lie� seine Probanden, solange sie nur konnten, einen Arm ausgestreckt �ber 
einen Elektrisierstab halten und erhielt z.B. diese Aussage: �Nach der dritten Ber�hrung des gela-
denen Stabes trat eine gelinde Verzweiflung auf. Ich sah mich einem doppelk�pfigen Ungeheuer 
gegen�ber, dem ich nicht entrinnen konnte. Diese Verzweiflung war sehr sch�n zu verfolgen, ich 
merkte, wie sie anwuchs, je aussichtsloser die Flucht vor dem elektrischen Strom wurde� (S. 57 f.).

Obwohl die Ausz�ge aus den vorerw�hnten Erlebnisschilderungen auf verschiedene Konfliktan-
l�sse und auch auf unterschiedliche Konflikttypen zur�ckgehen, bleibt festzuhalten, dass sich in 
ihnen als gemeinsames Merkmal das �Hin- und Herschwanken� zwischen den gegebenen M�g-
lichkeiten manifestiert.

Krauss (1933) nennt in seiner ausf�hrlichen Ph�nomenologie des Konflikts (die sich auf auto-
biografisches Material st�tzt) als wichtige Merkmale des Konflikts:

– Spannung zwischen den verschiedenen Tendenzen, die durch die Usurpation von Erleb-
niskomplexen an Bedeutung gewinnen und damit Zwiespalt und Zerrissenheit steigern.

– Druck, wie er allem Unerledigten zukommt.
– Schwanken (das bei Thomae dominante Merkmal), das daraus resultiert, dass die �Ten-

denzen wechselnd das �bergewicht erlangen� (S.71). Dieser Wechsel der Werthaltungen, 
die allgemeine Labilit�t beg�nstigt das fortw�hrende Hinzuschie�en neuer Momente.

– Die Dominanz des Konflikts �ber das gesamte psychische Geschehen bezeichnet Krauss 
als ein weiteres generelles Merkmal. Da jedoch nur solche Konflikte auf den gesamten 
psychischen Bereich irradiieren, die zentrale Pers�nlichkeitssektoren ber�hren, erscheint 
die Verallgemeinerung bei Krauss nicht ganz berechtigt.

– F�r das von Krauss zus�tzlich angef�hrte Moment des Leidens gilt dieselbe Einschr�n-
kung. Dagegen kann die damit zusammenh�ngende Aussage akzeptiert werden, dass sich 
das habituelle Stimmungsniveau unter Konflikt �ndert.

F�r die Merkmale Spannung, Druck und Leiden brachte Nesswetha (1964) empirische Belege. 
Er fand in Erlebnisberichten zum Thema des �schwersten Entschlusses� Angaben �ber Ver�nde-
rungen der seelischen Befindlichkeit in Form von dysphorischen Aspekten, St�rungen des Gleich-
gewichts, Spannungen und Bedr�ngungen. In 54 % der bei ihm mitgeteilten Berichte liegen direkte 
Hinweise auf Spannung und Dysphorie vor (S. 18).
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Krauss (1933) macht weiterhin darauf aufmerksam, dass die historische Modalit�t die Ausges-
taltung eines Konflikts in starkem Ma�e ber�hrt. Ein Konflikt wird vor dem Hintergrund der Ge-
samtheit der Biografie der Person erlebt und ausgetragen: Erst die Ber�cksichtigung des individuel-
len Lebenslaufs in der f�r die aktuelle Situation zutreffenden Bedeutung der einzelnen Episoden 
l�sst den Konflikt umfassend verst�ndlich werden.

Pongratz (1961) hat vor allem das Verlaufsgeschehen bei Konflikten beschrieben. Unterschie-
den werden hier die Phasen a) Inkubation, b) Exzerbation, c) Krisis, d) Peripetie sowie e) Lysis. 
Dazu im Einzelnen:

In der Inkubationsphase wird der Keim f�r den entstehenden Konflikt gelegt. Die Intensit�t der 
Spannung �bersteigt noch nicht die Empfindungsschwelle, so dass die Person noch keine Kenntnis 
von dem sich entwickelnden Geschehen hat. Erst durch die Exzerbation manifestiert es sich, indem 
die entgegenstehenden Antriebe in den Personkern vordringen, wodurch sich die Spannung und die 
Dringlichkeit einer Kl�rung der Situation erh�hen. Der Gipfelpunkt wird in der Krisis erreicht. Der 
Widerstreit beider Seiten hat an Heftigkeit zugenommen, gleichzeitig steigt der Entscheidungs-
druck. In der Peripetie wird die Entscheidung vorbereitet, indem infolge �berwiegens einer Seite 
durch Denken oder Willenseinsatz sich die Kl�rung abzeichnet. Die Kl�rung selbst erfolgt in der 
Lysis, wenn schlie�lich eine Seite klar dominiert. Die Spannung l�st sich, es treten Beruhigung, 
Befreiung, Freude und Zuversicht ein.

Das Verhalten in der Konfliktlage zeigt bisweilen, dass sich die Vorg�nge bis in somatische
Manifestationen auswirken. Eine eingehende, aber teilweise wohl �berzeichnete Schilderung einer 
Person w�hrend der L�sung einer Aufgabe von Urteilscharakter findet sich bei Blumenfeld (1931), 
wo es hei�t:

�Die Lippen werden vor- und zur�ckgeschoben, die H�nde taktieren, die Finger f�hren trommelnde 
Bewegungen aus, der Kopf oder Rumpf neigt sich wiegend hin und her, die Stirn runzelt sich, die Au-
gen werden zusammengekniffen, die Lippen zusammengebissen, die Hand wird erhoben und in der 
Schwebe gelassen, auch die Zunge geht gelegentlich in rhythmische Seitenbewegungen �ber, die Ach-
seln zucken oder schieben sich nach vorw�rts oder nach oben u. dgl. Auch wird gelegentlich langsam 
gesprochen ... oder aber die Vp setzt zu einem Ausspruch an, der aber anakoluth bleibt ... wobei sich 
durch z�gernde Stimmf�hrung der Zustand kennzeichnet, manchmal auch ein leicht am�siertes L�-
cheln auftritt ... � (S. 149).

Hull (1938), dessen theoretischen Ansatz wir bereits teilweise skizziert hatten, wurde durch 
Lewins (1931) Analysen von Konfliktsituationen bei Kindern zu einer lerntheoretischen Erkl�rung
des Konfliktgeschehens angeregt. Hull kn�pft an ein Beispiel Lewins an: Ein Kind steht an einem 
Wasser und will einen dort schwimmenden Schwan erreichen. Das Kind ist Feldkr�ften in zweier-
lei Richtung ausgesetzt: eine positive Valenz (Schwan) zieht das Kind an, eine negative Valenz 
(Wasser) st��t es zur�ck (Hull, 1938, S. 287).31

Die Dynamik dieser Situation erkl�rt Hull (1938, 1952) mit seiner �Gradienten�-Theorie, der 
zwei wesentliche lerntheoretische Prinzipien zugrunde liegen. Das erste betrifft die Generalisie-

31 Der Ort des Konflikts �P� wurde von Lewin (1931) in dem Beispiel folgenderma�en bestimmt: �Von der Richtung 
und St�rke der Feldkr�fte an den verschiedenen Punkten des Feldes kann geschlossen werden, da� das Kind sich bis 
zu einem Punkt P hin bewegen mu�, an dem Gleichgewicht eintritt� (S.607). Ein Konflikt besteht also dann, wenn 
sich die beiden Feldkr�fte die Waage halten. Lewin f�gt hinzu, dass die St�rke der Kraft, die der negativen Valenz 
entspricht, mit ansteigender r�umlicher Distanz viel st�rker abnimmt als die Feldkraft der positiven Valenz. Wenn 
das Kind sich also vom Wasser, in dem sich der Schwan befindet, fortbewegt, dann vergeht die Furcht vor dem 
Wasser viel schneller als der Wunsch nach dem Schwan.
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rungstendenz, der zufolge ein Individuum auch auf Reize reagiert, die dem Zielreiz �hnlich sind, 
und zwar um so st�rker, je gr��er die �hnlichkeit ist. Das zweite Prinzip bezieht sich auf die unter-
schiedliche Verst�rkungswirkung, die in der N�he des Zieles am st�rksten ist und mit zunehmender 
Entfernung immer mehr abnimmt. Diese Annahmen verbindet Hull zu der Hypothese des �Zielgra-
dienten� oder �Verst�rkungsgradienten�: das Reaktionspotenzial steigt mit der Verminderung des 
r�umlichen Abstands – also auf Zielreiz-�hnliche Reize –, weil damit auch der zeitliche Abstand 
zur Verst�rkung (Belohnung, Triebreduktion) abnimmt. Reaktionen einer Verhaltenskette, die in 
der N�he eines Zieles, d.h. auch mit der Erh�hung der �hnlichkeit von �Reiz-auf-dem-Weg-zum 
Ziel� und Zielreiz zu erfolgen haben, besitzen eine gr��ere assoziative St�rke und damit eine h�he-
re Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens, weil sie kurz vor der Verst�rkung gelernt wurden, also mit 
der Triebreduktion st�rker verkn�pft sind als in der Verhaltenskette �weiter vorne� erfolgende 
Reaktionen. Ein Gradient entsteht dann praktisch durch �Verst�rkungsverz�gerung� (vgl. Hilgard 
& Bower, 1966, S. 166 f.). Da eine Verst�rkung nur am Ende einer Handlungskette stattfindet und 
die Zur�cklegung einer bestimmten (r�umlichen oder zeitlichen) Strecke mit einer immer geringe-
ren Verz�gerung der Verst�rkung verbunden ist, wird im Gradienten �die Intensit�t der Zielstre-
bigkeit als Funktion des Abstandes zwischen Individuum und Ziel� angegeben (Lewin, 1963, S. 
98).

In dem oben beschriebenen Konflikt gibt es eine Ann�herungstendenz (Schwan) und eine 
Fluchttendenz (Wasser). Dem Fluchttrieb entspricht ebenfalls ein Gradient; denn die Fluchtbereit-
schaft ist am st�rksten in der N�he des �Zieles�, d.h. des gef�rchteten Wassers, und nimmt, wie 
Lewin es beschrieben hat, immer st�rker ab, bis sich die beiden Tendenzen die Waage halten. Hull 
(1938) spricht hier vom Konflikt als �conflict between excitatory tendencies� (S. 279) oder von 
�conflicting excitory gradients� (S. 293). Er versucht, die Gradienten in Gleichungen zu fassen, die 
die Symbolisierung der Bewegungen zum Ziel und vom Ziel weg durch grafische Angabe der Ver-
�nderung des Standorts eines Individuums zwischen einem �Startpunkt� und einem �Zielpunkt� 
erm�glichen (vgl. S. 288). Dort, wo sich die beiden Gradienten schneiden, befindet sich das Sub-
jekt im Konflikt.32

Miller (1951), zu dem wir im Folgenden �bergehen, gelang es, die beiden Gradienten auf empi-
rischer Grundlage zu bestimmen. Ihm geht es explizit um die Prinzipien und Gesetze des Konflikt-
verhaltens. Er entwickelt f�nf Grundannahmen, die den Einfluss der Hullschen �berlegungen zum 
�Verst�rkungs-Gradienten� zeigen. Millers Annahmen lassen sich in ihren Kernpunkten wie folgt 
zusammenfassen.

– Die Tendenz, sich einem Ziel zu n�hern, ist um so st�rker, je n�her ihm das Subjekt ist 
(Gradient der Ann�herung).

– Die Tendenz, einen gef�rchteten Reiz zu meiden, ist um so st�rker, je n�her ihm das Sub-
jekt ist (Gradient der Vermeidung).

– Die St�rke der Vermeidung steigt mit der N�he schneller an als die St�rke der Ann�he-
rung. Mit anderen Worten: Der Gradient der Vermeidung ist steiler als der der Ann�he-
rung.

32 Der von Lewin vermutete Umstand, dass der Fluchttrieb mit der Entfernung vom Ziel st�rker abnimmt als der Hin-
wendungstrieb, kommt bei Hull (1938) in der st�rkeren Neigung des Fluchtgradienten zum Ausdruck.
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– Die St�rke der Ann�herungs- und Vermeidungstendenzen variiert mit der St�rke des 
Triebes, auf dem sie jeweils basieren. Mit anderen Worten: Eine Steigerung des Triebes 
hebt die H�he des gesamten Gradienten an.

– Befinden sich zwei unvereinbare Tendenzen (Reaktionen) in Konflikt, setzt sich die st�r-
kere von ihnen durch.

Das experimentelle Verfahren zur Verifizierung dieser Annahmen sieht bei Miller (1951) fol-
genderma�en aus: Eine Gruppe von hungrigen Ratten, die sich einzeln in einem geraden Laufgang 
befinden, lernen, dass am Ende des Ganges Futter zu finden ist. Die Tiere werden an den Anfang 
des Laufgangs gesetzt und laufen zum Ziel. Sie tragen dabei ein kleines Geschirr, an dem eine Zug-
feder befestigt ist. An verschiedenen Punkten des Ganges werden die Tiere an dieser Feder fest-
gehalten, gestoppt. An der jeweiligen Ausdehnung der Feder l�sst sich ablesen, mit welcher Kraft 
die einzelne Ratte an einem bestimmten Punkt des Ganges, also in einer bestimmten Entfernung 
vom Ziel, diesem zustrebt. Eine andere Gruppe von Ratten lernt, dass am Ende des Ganges ein 
elektrischer Schlag erfolgt. Ein dort hineingesetztes Tier strebt mit aller Kraft von dieser Schmerz-
quelle fort. Die Kraft, mit der die Ratte wegl�uft, kann ebenfalls wieder an bestimmten Punkten 
mittels der Zugfeder gemessen werden.

Zur experimentellen �berpr�fung der Grundannahmen Millers m�ssen die dort verwendeten 
Begriffe durch �partielle Definitionen�, die nur einen Aspekt des betreffenden Begriffs umfassen, 
ersetzt werden. Bei der Ann�herungs- und Vermeidungstendenz handelt es sich n�mlich um inter-
venierende Variablen, deren empirische Verankerung durch partielle Definitionen erm�glicht wird. 
Im Einzelnen gelangt Miller (1951) hierbei zu folgenden Ergebnissen:

– Der in den Grundannahmen verwendete Begriff der N�he kann mittels der r�umlichen 
Entfernung in der Experimentierbahn gemessen werden.

– Die zum Futter laufenden Tiere werden unter der Motivation von Hunger zur Ann�herung 
trainiert.

– Die unter Schock weglaufenden Tiere werden unter der Motivation von Furcht zur Ver-
meidung trainiert.

– Ein gr��erer Futterentzug (bis zu einer Grenze von mindestens 48 Stunden) bewirkt eine 
gr��ere St�rke des Hungertriebs.

– Gr��ere St�rken des Elektroschocks produzieren – innerhalb der verwendeten Grenzwer-
te – eine gr��ere St�rke der Furcht.33

Um diese Ableitungen zu einem spezifischen Verhaltenstyp in Beziehung zu setzen, ist es nach 
Miller erforderlich, eine weitere �partielle Definition� einzuf�hren und zwar dahingehend, dass es 
innerhalb der Zug-Kapazit�tsgrenzen eines Tieres eine Art positiver monotoner Beziehung zwi-
schen der St�rke der Reaktionstendenz und der Zugst�rke gibt.

Die beiden Zentralbegriffe des Modells, der Appetenz- und Aversionsgradient, konnten zuvor 
bereits von Brown (1948, S. 450) pr�zise definiert werden:

– Appetenz-Gradient: Ist ein motivierter Organismus angemessen verst�rkt worden, sich 
einer bestimmten Region im Raum zu n�hern, etabliert sich ein St�rke-Gradient der Reak-

33 Von der f�nften Grundannahme ist verst�ndlicherweise kaum noch die Rede. Denn dass die st�rkere Tendenz in 
einem Konflikt sich durchsetzt, erkennt man eben daran, dass sie sich durchgesetzt hat.
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tionsbereitschaft, sich dieser Region zu n�hern, wobei die St�rke der Tendenz mit der 
N�he zum Ziel steigt.

– Vermeidungs-Gradient: Wenn ein Organismus einem sch�dlichen, in einer bestimmten 
r�umlichen Region lokalisierten Reiz entflohen ist, etabliert sich ein St�rke-Gradient der 
Reaktionsbereitschaft, diese Gegend zu meiden, wobei die St�rke der Tendenz mit der 
Entfernung von dieser Region abnimmt.

Die Ma�e, die man im Experiment an den einzelnen Stoppstellen (Ausdehnung der Zugfeder, in 
Gramm gemessen) erh�lt, liefern beim �Hinlaufen� die Ordinaten-Werte des Appetenz-Gradienten, 
beim �Weglaufen� die Ordinaten-Werte des Aversionsgradienten.

W�hrend wir zuletzt Verhalten betrachtet haben, das entweder nur von Hunger oder nur von 
Furcht motiviert war, wenden wir uns nun der experimentell induzierten Konfliktsituation zu. Eine 
solche kann dadurch hergestellt werden, dass man Ratten in den Laufgang setzt, die gelernt haben, 
am �Ziel� sowohl Futter als auch einen Elektroschock zu erhalten. Man kann dann beobachten, 
dass sich die Tiere mit immer geringerer Geschwindigkeit dem Ziel n�hern, bis sie pl�tzlich vor 
dem �Ziel� stehen bleiben, eventuell etwas vor- und zur�cklaufen, aber eine bestimmte Distanz 
zum Ziel nicht mehr unterschreiten. Das bedeutet: Die Ann�herungs- und Vermeidungstendenz der 
Ratten halten sich die Waage. Ein Konflikt tritt hiernach auf, wenn zwei oder mehr Reaktionsten-
denzen (z.B. Hinlaufen – Weglaufen) sich in ihrem Ablauf gegenseitig behindern, aufgrund von 
Triebreizung und anderen inneren und/oder �u�eren Stimulanzien also gleichzeitig wirksam wer-
den.

Bereits einige Jahre vor der Entwicklung seines Gradientenmodells (Miller, 1951) unterschied 
Miller (1944) – in Anlehnung an Lewin – vier Konfliktarten:

– approach-approach competition: In dieser Situation strebt das Individuum zwei positive 
Ziele gleichzeitig an. Es herrscht ein labiles Gleichgewicht: Die Entscheidung f�llt ohne 
gr��eres Hin- und Herschwanken, sobald man ein Ziel auch nur ein wenig vorzieht.

– avoidance-avoidance competition: Das Individuum steht zwischen zwei negativen Zielen. 
Es herrscht ein stabiles Gleichgewicht, da die Bewegung auf ein Ziel hin sogleich – we-
gen der verminderten Entfernung – die diesem Ziel entsprechende Vermeidungstendenz 
verst�rkt und das Individuum wieder zur�cktreibt. Voraussetzung ist allerdings, dass 
�Barrieren� das �Aus-dem-Feld-Gehen� verhindern, dass man also – hei�t das – zu einer 
Entscheidung gezwungen ist. In st�ndigem Hin- und Herschwanken ist die Handlungsbe-
reitschaft dann blockiert.

– approach-avoidance competition: Hier sind keine �Barrieren� n�tig, um das Individuum 
in der Konfliktsituation zu halten. Daf�r sorgt die Ann�herungskomponente. Solange die 
Gradienten sich kreuzen, wird das Individuum in bestimmtem Abstand vom Ziel gefan-
gen und unf�hig sein, es entweder zu erreichen oder aufzugeben.

– double approach-avoidance competition: Auch hier sind keine �Barrieren� erforderlich. 
Die Wahlsituation hinsichtlich Zielen, denen gegen�ber die Person ambivalent ist, er-
zeugt Unentschlossenheit und Blockierungen auch dann, wenn die Vermeidungstenden-
zen zu schwach sind, um eine Ann�herung an ein Ziel zu verhindern, wenn das Indivi-
duum die Ziele einzeln in Betracht zieht. Zus�tzliche Vermeidungstendenzen ergeben 
sich durch die Notwendigkeit des Verzichts auf eines der Ziele, wenn das Individuum ei-
ne Wahl trifft.
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In jeder der genannten Situationen entsteht ein Konflikt dann nicht, wenn die einander aus-
schlie�enden Tendenzen so ungleich sind, dass die Gradienten sich nicht �berschneiden.

13.2 Konflikt und Entscheidungszeit

Entscheidungszeit ist die Zeitspanne, die von der Erfahrung der Offenheit der Situation bis zum 
Abschluss reicht, der durch die Wahl einer der gebotenen M�glichkeiten gekennzeichnet ist. Zu 
unterscheiden davon ist die Verarbeitungstiefe als Einflussfaktor auf das subjektive Zeitempfinden 
(Funke & Grube-Unglaub, 1991). Besonders die experimentell arbeitenden Forscher haben sich mit 
der Entscheidungszeit als abh�ngiger Variable befasst. Aber auch ph�nomenologisch ausgerichtete 
Arbeiten suchen Bedingungen zu isolieren, die auf die Dauer des Entscheidungsvorgangs einwir-
ken.

Ein fr�hes Experiment stammt von Cartwright (1941a, 1941b). Aus den Ergebnissen entwickel-
te er zusammen mit Festinger (Cartwright & Festinger, 1943) eine statistische Theorie der Ent-
scheidungszeit, die zu zahlreichen Folgeuntersuchungen anregte.

Die Versuchspersonen hatten bei Cartwright die Aufgabe, sich eine Reihe geometrischer Figu-
ren einzupr�gen (z.B. offene Winkel von 60, 70, 80, 90 und 100 Grad), die sie anschlie�end in 
einer umfangreicheren Serie wiedererkennen sollten. Es handelte sich also um die Beantwortung 
der einfachen Frage, ob eine dargebotene Figur mit einer der vorher eingepr�gten Konfigurationen 
identisch ist oder nicht. Die ben�tigte Zeit wurde mithilfe eines Schallschl�ssels gemessen. Eine 
andere Aufgabe bestand darin, nacheinander 10 Attribute danach zu beurteilen, ob sie das in einem 
vorgelegten Satz enthaltene Attribut ersetzen k�nnen, ohne dass sich der Sinn �ndert.

Bei diesen und weiteren Versuchsanordnungen korrelierte die Entscheidungszeit mit dem Grad 
der �hnlichkeit der aufeinander bezogenen Objekte: je �hnlicher die Objekte waren, desto mehr 
Zeit ben�tigten die Probanden bis zur Entscheidung. Eine Untersuchung von Dember (1955), die 
zwei Graut�ne als Vorgaben verwendet und die ben�tigte Zeit bis zu den Gleichheits- bzw. Ver-
schiedenheitsurteilen misst, best�tigte diese Ergebnisse. Es gelang dabei sogar, die erforderliche 
Entscheidungszeit zu prognostizieren.

Diese Gesetzm��igkeit gilt nicht nur f�r Reizunterschiede, sondern auch f�r Wahrscheinlichkei-
ten. Cohen, Hansel und Walker (1960) und auch Schmidt und Zarn (1964) konnten nachweisen, 
dass bei Aufgaben, in denen zwischen Alternativen, deren Realisierungswahrscheinlichkeit be-
stimmt war, entschieden werden musste, die Entscheidungszeit am l�ngsten war, wenn sich die 
Wahrscheinlichkeiten nur geringf�gig unterschieden.

Die Entscheidungszeit in Abh�ngigkeit von der Differenz der beiden kritischen Reize bzw. 
Wahrscheinlichkeiten folgt einer Normalverteilung, deren Abszisse durch �restraining forces�
(Festinger, 1943a) ver�ndert werden kann. Diese �restraining forces� k�nnen durch die Instruktion 
zu besonders genauen, richtigen oder schnellen Urteilen beeinflusst werden.

Als Lewin-Sch�ler interpretierten Cartwright und Festinger (1943) den Sachverhalt unter Ver-
wendung feldtheoretischer Modellvorstellungen und stellten fest, dass der Widerstreit der Urteils-
tendenzen dann am st�rksten ist, wenn der Reiz auf die Grenze einer Region des ph�nomenalen 
Feldes f�llt; dort ist eine Scheidung von zwei eindeutig getrennten Objekten kaum m�glich. Die 
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Urteile und Entscheidungszeiten h�ngen somit von der Differenziertheit des ph�nomenalen Feldes 
ab.

Die Versuche von Barker (1942) weisen auf die Bedeutung des Konflikttyps hin: die Entschei-
dung zwischen zwei negativen Valenzen dauert l�nger als zwischen zwei positiven. Godbeer 
(1940) konnte zeigen, dass die Reaktionszeit w�chst, wenn qualitativ ungleiche Objekte zur Wahl 
stehen. Demnach erleichtert die Ersetzbarkeit der Alternativen die Wahl.

Arbeiten, die die subjektive Wahrscheinlichkeit des Eintreffens der Alternativen ber�cksichti-
gen, beziehen informationstheoretische Aspekte mit ein. Die Entscheidungsschwierigkeit erscheint 
dabei als Auswirkung der subjektiven Entropie.34 Schmidt und Zarn (1964) haben die subjektive 
Entropie der Wahrscheinlichkeitsaufgaben, die Cohen et al. (1960) ihren Entscheidungsexperimen-
ten zugrunde legten, mithilfe eigener Formeln berechnet. Zwischen den Entropiewerten und den 
zugeh�rigen mittleren Entscheidungszeiten besteht nach Schmidt (1966) ein enger Zusammenhang. 
Daher ist die Forderung von Schmidt und Zarn (1964, S. 20) gerechtfertigt, dass

� ... der Untersucher ... bereits aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Reiz- und Aufgabenmateri-
als n�herungsweise absch�tzen (kann), welche Leistungserwartungen und Schwierigkeitsgrade die 
Versuchspersonen erleben werden und welche Entscheidungszeiten zu erwarten sind. Diese prognosti-
sche Valenz der Entropie erweist sich aber erst dann als vollauf befriedigend, wenn die Transformati-
onsregeln der Widerspiegelung objektiver (auf der Eingangsseite liegender) Wahrscheinlichkeiten im 
Subjekt f�r den verwendeten Aufgabentyp bekannt sind�.

Obwohl diese Befunde streng genommen nur den Zusammenhang zwischen der Entscheidungs-
zeit und der Schwierigkeit der subjektiv meist recht unbedeutenden Wahlalternativen kennzeich-
nen, liegen einige Anhaltspunkte f�r eine entsprechende Beziehung auch bei lebensnahen Entschei-
dungen vor. So st�tzt Hofst�tter (1966) seine These, je schwieriger die Entscheidung sei, desto 
mehr Zeit erfordere sie (S. 157), u.a. durch die Untersuchung von Wright (1942), in der achtj�hrige 
Kinder einem befreundeten oder einem fremden Kind ein Spielzeug abtreten sollten. Diejenigen 
unter den Versuchspersonen, die der Aufforderung immer nachkamen, ben�tigten mehr Zeit, das 
Spielzeug an fremde Kinder weiterzugeben, w�hrend die Kinder, die ihr Spielzeug nie abgaben, 
ihren Entschluss gegen�ber Fremden schneller fassten. Aus diesem Sachverhalt folgert Hofst�tter
(1966), es sei � ›schwieriger‹ (d.h. die Entscheidung dauert l�nger), Fremden gegen�ber stets altru-
istisch zu sein, und leichter, ihnen gegen�ber stets egoistisch zu handeln� (S. 158). In dieser vor-
sichtigen Formulierung manifestiert sich jedoch, dass dieses Experiment den hypothetischen Cha-
rakter des Zusammenhangs in lebensnahen Entscheidungen noch nicht best�tigen konnte. Eine 
Untersuchung von Feger (1968) kommt diesem Ziel n�her. Er verglich die Entscheidungszeit mit 
den Einstufungen der Konfliktst�rke, die in Schilderungen �ber �schwere Entschl�sse� zum Aus-
druck kommt, die von unabh�ngigen Beurteilern vorgenommen wurden. Die resultierende schwa-
che Korrelation (r = +.345) k�nnte entweder auf einen nur schwachen Zusammenhang zwischen 
der Entscheidungszeit und der subjektiven Schwierigkeit oder aber auf die Problematik der Mes-
sung der �Konfliktst�rke� hinweisen. Bei der �bertragung der Befunde aus den reduzierten expe-
rimentellen Untersuchungen auf Prozesse des menschlichen Alltags und auf die Belastungen, wie 

34 Unter Entropie wird in der Informationstheorie der mittlere Informationsgehalt einer Reizkonfiguration verstanden
(siehe Fr�hlich, 2005, S. 164). Synonym werden daf�r die Begriffe �Informationsgehalt�, �Ungewissheit� und �Un-
sicherheit� verwendet.
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sie im Ablauf des Lebens gew�hnlich auftreten, d�rfte daher vorsichtig und noch zur�ckhaltend zu 
verfahren sein.

Eine weitere Erforschung dieser Beziehungen in realistischen Situationen erscheint auch des-
halb angezeigt, weil die Auswertung autobiografischer Berichte durch Thomae (1968/1996) erge-
ben hat, dass Entscheidungen manchmal jahrelang reifen und/oder durch verschiedenartige Techni-
ken verz�gert werden k�nnen, ehe sie zu einem Abschluss gebracht werden. Es ist daher nicht aus-
zuschlie�en, dass f�r subjektiv sehr bedeutsame Entscheidungen Beziehungen zur erforderlichen 
Zeit bestehen, die sich nicht mit den Befunden experimenteller Mikrosituationen vergleichen las-
sen.

13.3 Sicherheit �ber die Richtigkeit der Entscheidung

Besonders in der angels�chsischen Forschung wird im Rahmen von Entscheidungsexperimenten 
von der Versuchsperson eine Angabe dar�ber gefordert, wie sicher sie sich ihres Urteils ist bzw. 
wie �berzeugt sie davon ist, dass der gefasste Entschluss richtig ist. Die Einsch�tzung erfolgt mit-
tels grafischer oder numerischer Ratingskalen, deren quantitative Abstufungen oder zumindest Pole 
durch verbale Hinweise veranschaulicht sind, wie z.B. �sehr sicher� – �mittel� – �ganz und gar 
nicht sicher�.

Die quantitative Theorie von Cartwright und Festinger (1943) nimmt auch hierbei einen engen 
Zusammenhang zwischen Reizunterschieden und der subjektiven Sicherheit �ber die Richtigkeit 
der Entscheidung an. Diese Beziehung zeigte sich in Versuchen, bei denen die Versuchspersonen 
kurzfristig mit zwei Linien konfrontiert wurden, deren L�ngenunterschiede zwischen 0 und deut-
lich �berschwellig variierten. Gemessen wurden die Richtigkeit der Entscheidung, welche Linie die 
l�ngere ist, die subjektive Sicherheit (auf einer Skala von 0 % bis 100 %) sowie die ben�tigte Zeit.

Analog dem Zusammenhang zwischen der Reizvorlage und der Entscheidungszeit konnte die 
Beziehung in der Form einer Normalverteilung dargestellt werden, wobei die Beziehungen jedoch 
entgegengesetzt gerichtet sind: w�hrend die Entscheidungszeit bei der gr��ten �hnlichkeit der 
Reizvorlagen ihr Maximum erreicht, ist die Entscheidungssicherheit maximal, wenn die L�ngendif-
ferenz am deutlichsten ist. Drei Instruktionsvariationen, die eine �nderung der Motivation beab-
sichtigten, wirkten ebenfalls als �restraining forces�, die die Kurvengestalt beeinflussten.

Die Beziehungen der Sicherheitseinstufung zur Entscheidungszeit wurden in einer Reihe von 
Untersuchungen zu kl�ren versucht. Nach Volkman (1934) liegt zwischen beiden eine hyperboli-
sche Beziehung vor, w�hrend Johnson (1955) eine logarithmische Funktion zur Kennzeichnung des 
Zusammenhangs findet: Nehmen Zweifel und Unsicherheit linear zu, steigt die Urteilszeit geome-
trisch an. Cohen et al. (1960) kommen – wie schon Festinger (1943a) – wiederum zu einem rezip-
roken Verh�ltnis. Eine indirekte Aussage zu der Frage wird von Irwin und Smith (1957) gemacht. 
Die Versuchspersonen konnten die Menge der Informationen selbst bestimmen, die ihnen n�tig 
schien, um die Gesamtsumme positiver und negativer Zahlen abzusch�tzen, die auf Karten eines 
Kartensto�es gedruckt waren. Wer viel Information beanspruchte – und daher lange Zeit bis zur 
Entscheidung brauchte –, war sich �ber die resultierende Sch�tzung ziemlich sicher.

Bei diesen recht widerspr�chlichen Resultaten darf lediglich konstatiert werden, dass �berhaupt 
ein Zusammenhang zwischen Entscheidungszeit und subjektiver Sicherheit besteht; die genaue 
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mathematische Funktion kann erst in weiteren, ausreichend differenzierten Experimenten ermittelt 
werden.

Bei der Einstufung der Sicherheit spielen schlie�lich auch allgemeine sowie individuelle Vor-
lieben und Verhaltensstrategien eine Rolle. Wie die Experimente von v. Klebelsberg (1969) und 
die breit angelegte Untersuchung von Kogan und Wallach (1964) wahrscheinlich machen, wirkt 
sich hierbei eine mehr oder weniger konstante Pers�nlichkeitseigenschaft aus, die als �Risikobe-
reitschaft� umschrieben werden kann.

13.4 Informationsbedarf

Ein mehr oder weniger gro�er Bedarf an Information zur Vorbereitung des Entschlusses kann als 
ein Index f�r die Schwierigkeit der Entscheidung angesehen werden. Experimentelle Nachweise 
gerade dieser Beziehung sind uns allerdings nicht bekannt, wobei wir sp�ter (Kap. 14.3) in der 
Auseinandersetzung mit dem Modell von Petty und Cacioppo (1981) einen Ansatz thematisieren 
werden, der sich – zumindest mittelbar – mit diesen Fragen – im Rahmen der sozialpsychologi-
schen Forschung zur Einstellungs�nderung – befasst (vgl. auch Petty & Cacioppo, 1986a, 1986b). 

Dass im Entscheidungsablauf eine starke Tendenz zur Beschaffung zus�tzlicher Information mit 
dem Ziel der �berwindung der Intensit�tsgleichheit widerstreitender Motive zu beobachten ist, 
konnte dagegen in experimentellen und in ph�nomenologischen Analysen klar demonstriert wer-
den. Erst wenn die St�rke eines Antriebvektors die �brigen Valenzen eindeutig �bertrifft, ist die 
Voraussetzung f�r die Auswahl dieses Vektors, f�r die Zur�ckweisung der �brigen und damit f�r 
den Abschluss der Entscheidung gegeben. Irwin und Smith (1957) betonen aufgrund der mit der 
oben skizzierten Versuchsanordnung gewonnenen Resultate, die Absicht der Probanden, eine ein-
deutig oder nur graduell richtige Entscheidung zu treffen, bestimme das Ausma� der Informations-
suche. Daher kann vermutet werden, dass die Eigenart des informationssuchenden Verhaltens von 
der subjektiven Relevanz der Entscheidungssituation und von Merkmalen der Pers�nlichkeit ab-
h�ngt.

Sieber und Lanzetta (1964) pr�ften den Informationsbedarf einer Entscheidung bei folgender 
experimentellen Situation: Die Versuchspersonen mussten 20 Bilder mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgehalt identifizieren. Jedes Bild wurde jeweils 100 Millisekunden lang exponiert. 
Ehe die Probanden ihre Entscheidung trafen, konnten sie die Bilder jeweils eine gleiche Zeitdauer 
lang betrachten, so oft sie es f�r n�tig hielten. Es zeigte sich eine deutliche Abh�ngigkeit des In-
formationsbedarfs von dem Unsicherheitsgrad und von der Bedeutsamkeit der Testsituation. Brody 
(1983) erzielte ein �hnliches Ergebnis. Die Versuchspersonen entschieden sich erst, wenn sie auf-
grund der zus�tzlich angeforderten Information ein gewisses Ma� an Sicherheit erreicht hatten. 
Unsicherheit verlangt also Informationsbeschaffung.

Biasio (1969) untersuchte ebenfalls die Informationsbeschaffung und -verarbeitung in Entschei-
dungsprozessen, wobei seine Aufgabenstellung sich durch eine relativ gro�e Lebensn�he auszeich-
net. Das Ausma� der insgesamt verarbeiteten Information erscheint in seiner Untersuchung zwar 
nicht als unabh�ngige Variable; die besondere Methode gestattet es aber, den Entscheidungsverlauf 
in Abh�ngigkeit von der bis zum jeweiligen Zeitpunkt beanspruchten Information darzustellen.
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Zur Versuchsanordnung: 44 Personen, die als Vorgesetzte oder als Mitarbeiter in Personalabtei-
lungen mit der Bewerberauslese vertraut waren, hatten die Aufgabe, einen von sechs Bewerbern f�r 
eine Stelle auszuw�hlen. Relevante Daten (Alter, Zeugnisse, Gehaltsanspr�che etc.) konnten sie 
sukzessive auf Anfrage erhalten. Zahl und Art der m�glichen Informationen waren den Beteiligten 
bekannt. Nach jeder neuen Information, die immer die entsprechenden Angaben f�r alle sechs Be-
werber enthielt, mussten die Versuchspersonen eine Entscheidung treffen, ob sie einen oder mehre-
re Bewerber auszuschlie�en beabsichtigten oder ob sie fr�here Ausschl�sse r�ckg�ngig machen 
wollten.

Die gemittelte Verlaufskurve f�r alle Probanden kam dem erwarteten Idealverlauf – sukzessive 
Verengung der Wahlm�glichkeiten bis zum endg�ltigen Entschluss – ziemlich nahe. Die genaue 
Analyse erbrachte jedoch verschiedene Verlaufstypen. Neben dem idealen Verlauf, der sich weit-
gehend an die – informationstheoretisch gesehen – g�nstigste Form anlehnt, zeigen sich schwan-
kende Entscheidungen (dazu Kap. 15.4), die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Vorentschei-
dungen nach weiteren Informationen revidiert werden. Bei der verz�gerten Entscheidung werden 
zahlreiche Angaben erbeten, bevor ein oder mehrere Bewerber eliminiert werden. Schlie�lich fand 
Biasio Augenblicksentscheidungen (Kap. 15.2), bei denen ein Entschluss nach wenigen Informati-
onen gefasst und dann auch beibehalten wird.

Interessant ist an diesen Befunden, dass nicht ein Maximum an Information gesucht wird, son-
dern ein Optimum. Zu viele bereitgestellte Daten erschweren den �berblick und vergr��ern damit 
die Unsicherheit. Mit den wenigsten Angaben kommen diejenigen Versuchspersonen aus, deren 
Entscheidungsverlauf der idealen Form nahe kommt.

Feger (1968) lie� echt wirkende Entscheidungssituationen anhand einiger Beurteilungsskalen 
charakterisieren. �ber Faktorenanalysen extrahierte er einen Faktor, den er als �Wunsch nach Ori-
entierung� (S. 125) interpretierte. Auch darin zeigt sich, dass die allgemeine Aussage �ber informa-
tionssuchendes Verhalten w�hrend der Entscheidung in dem Sinne zu differenzieren ist, dass sich 
die Situationen danach unterscheiden, wie stark der Wunsch nach zus�tzlicher Information ausge-
pr�gt ist.

Thomae (1960) berichtet, dass die Schilderungen �ber den �schwersten Entschluss� eine Akti-
vierung des Informationspotenzials erkennen lie�en. Ehe die Auskunftspersonen weitere Verhal-
tensschritte beschlossen, suchten sie nach neuen Daten, die verschiedene Verhaltensalternativen, 
ihre Anforderungen und Konsequenzen n�her kennzeichneten. Nesswetha (1964) fand in 72 % der 
Berichte zum �schwersten Entschluss�, dass die Probanden ihre eigenen Erfahrungen befragten, 44 
% holten bei anderen Personen Auskunft und 11 % suchten zuk�nftige Folgen abzusch�tzen. Pa-
rallel bem�hten sie sich um eine Ordnung und Bewertung der erhaltenen Information.

13.5 �Wei�-nicht�-Antworten

Bei bestimmten Aufgaben wird gefordert, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Ereignissen 
abzusch�tzen, �ber deren Eintritt keine realen Anhaltspunkte vorliegen. �Wei�-nicht�-Antworten 
sind dabei dann zu erwarten, wenn der Proband zu unsicher ist, um die verlangte Wahrscheinlich-
keitsangabe zu machen. Der Anteil der �Wei�-nicht�-Antworten kann daher als Index f�r die 
Schwierigkeit der Entscheidung angesehen werden. Da jedoch keine Untersuchungen �ber die Be-
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dingungsfaktoren dieses Indexes bekannt sind, l�sst sich die Berechtigung dieser Annahme nicht 
abschlie�end beurteilen.

In der empirischen Sozialforschung wird oft nicht nur die Kategorie �wei� nicht�, sondern auch 
die Antwortm�glichkeit �unentschieden� vorgegeben. Bei einer ver�nderten Fragestellung, die eine 
Entscheidungsfrage an die Stelle einer Erg�nzungsfrage setzt, kommt der Reaktion �unentschie-
den� die Bedeutung des Ausweichens vor der eindeutigen Festlegung zu, so dass sie unter diesem 
Gesichtspunkt einer �Wei�-nicht�-Antwort gleichgesetzt werden kann.

Hofst�tter (1966, S. 134 ff.) hat die �Unentschieden�-Antworten ausf�hrlich und teilweise unter 
Hinzuziehung eigener Untersuchungen interpretiert. Er weist auf die Funktion der �Unentschie-
den�-Antworten als Indikator f�r die hinsichtlich der angeschnittenen Frage herrschende Spannung 
in der Gesellschaft hin. Ein geringer Anteil an �Unentschieden�-Antworten und ein etwa gleiches 
Verh�ltnis von Zustimmung und Ablehnung weisen auf eine starke Polarisierung der Meinungen 
und damit auf eine gro�e Spannung hin. Ein sehr gro�er Anteil von �Unentschieden�-Antworten 
gegen�ber weniger positiven und negativen Stellungnahmen deutet ein geringes Interesse an der 
Thematik an, w�hrend 100 % Ja- oder Nein-Antworten Selbstverst�ndlichkeiten der Kultur kenn-
zeichnen. Von diesen �berlegungen ausgehend entwickelte Hofst�tter sein �Aktualit�tsma��,35 das 
einen Eindruck von der Intensit�t vermittelt, mit der die entsprechende Frage gerade diskutiert 
wird. Mit diesen Untersuchungen betont er zugleich die soziale Determination des Entscheidungs-
geschehens, ein Gesichtspunkt, auf den sp�ter noch zur�ckzukommen ist. Kritisch bleibt anzumer-
ken, dass Hofst�tter das Problem der �Schwere� der Entscheidung ohne weitere Begr�ndung unbe-
achtet lie� (siehe dazu Kap. 14.1).

13.6 Dual force-approach: Klaus Fiedler

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Emotion und Kognition geht es im vorliegenden 
Kontext auch um das �Wie� der Informationsverarbeitung. Hierbei ist es jedenfalls kaum m�glich, 
Emotionen und Kognitionen voneinander klar abzugrenzen.

Statt Emotionen als eigenst�ndige mentale Zust�nde zu sehen, k�nnen sie auch als die Art und 
Weise verstanden werden, in der Informationsverarbeitung stattfindet. In diese Richtung geht Klaus 
Fiedler (1988, 1991) mit seinem �dual force-approach�: Kognitive Prozesse lassen sich hiernach 
als eine Transformation von Input zu Output verstehen. Dabei kann Information entweder weitge-
hend erhalten bleiben (bewahrende Verarbeitung) oder im Prozess der Transformation neu gene-
riert werden (produktive Verarbeitung). Fiedler nimmt nun an, dass es die Stimmung ist, die je nach 
Valenz bestimmte Verarbeitungsstile unterst�tzt. Positive Stimmung geht dabei mit einem produk-
tiven Verarbeitungsstil einher, negative Stimmung mit einem bewahrenden Verarbeitungsstil. Die-
se Annahme f�hrt zu einer Reihe testbarer Hypothesen, z. B. zu der Hypothese, dass Aufgaben, bei 
denen neue Informationen produziert werden, besser in positiver Stimmung gel�st werden, w�h-
rend reproduktive Aufgaben erfolgreicher unter negativer Stimmung bearbeitet werden (Erk & 

35 A = (p + p-)/p0, wobei gilt: p+ = Anteil der zustimmenden Antworten, p- = Anteil der ablehnenden Antworten, p0 = 
Anteil der �Unentschieden�-Antworten.
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Walter, 2000). Die Ergebnisse einer ganzen Reihe experimentalpsychologischer Studien best�tigen 
diese Hypothesen (vgl. Fiedler, 1991; siehe auch Spering, Wagener & Funke, 2005).

14 Differenzielle Momente der Entscheidung

W�hrend die bisherige Er�rterung im Wesentlichen nach der Gemeinsamkeit ph�nomenaler Merk-
male der Entscheidungssituation suchte, sollen in diesem Kapitel die f�r eine ad�quate Analyse des 
Entscheidungsgeschehens bedeutsamen ph�nomenologischen Unterschiede dargestellt werden.

Zwischen den vielf�ltigen, bisher herangezogenen Entscheidungssituationen – Lebenskonflik-
ten, Wahlaufgaben, Spielsituationen mit (oft nur vorgestellter) und ohne Gewinnm�glichkeit, 
Wahrnehmungsvorlagen in Schwellenn�he u.a. – sind Differenzierungen der Erlebensweise m�g-
lich und notwendig, wobei man der Dimension der pers�nlichen Bedeutsamkeit bzw. der Zentrali-
t�t der Thematik gro�es Gewicht beizumessen hat. Dass mit diesen und anderen Faktoren Ver�nde-
rungen im Erlebnisfeld einhergehen, ist schon angeklungen und wird noch n�her behandelt werden.

Leider liegen keine Untersuchungen vor, die diese insoweit unterschiedlichen Entscheidungssi-
tuationen bei sonst gleichen Bedingungen durchleuchten. Hinweise finden sich lediglich vereinzelt 
in Arbeiten, die jeweils bestimmte Entscheidungstypen charakterisieren, ohne dass diese Typen 
unter identischen Bedingungen einem strengen Vergleich unterzogen w�rden. Die Erhebungen von 
Thomae (1960) umfassen bis heute das vergleichsweise breiteste Spektrum der M�glichkeiten.

Inhaltlich und methodisch h�heren Anforderungen gen�gen die Untersuchungen von Feger 
(1968) sowie von Feger und Feger (1969), die vor allem wegen des sorgf�ltigen Auswertungsver-
fahrens die nach wie vor beste Ausgangsbasis f�r eine weitere ph�nomenologische Kl�rung des 
Entscheidungsproblems darstellen. Wegen ihrer grunds�tzlichen Bedeutung soll auf diese Untersu-
chungen n�her eingegangen werden.

Feger und Feger (1969) haben umfangreiches Niederschriftenmaterial (mehr als 200 Schilde-
rungen von �Mein schwerster Entschluss�, die zum Teil Thomae zur Verf�gung gestellt hatte, so-
wie von �Ein leichter Entschluss�) herangezogen und die Berichte anhand von ca. 150 Kategorien, 
die in Anlehnung an die Analysen von Thomae (1960), Lehr (1965) und Feger (1968) definiert 
sind, beurteilen lassen. Dabei wurden Objektivit�t und Zuverl�ssigkeit des Beurteilungsverfahrens 
kontrolliert, ein Schritt also, der in den bisher er�rterten Analysen stets fehlte. Da bei �berpr�fung 
der Objektivit�t der Kategorien durch Berechnung der Inter-Rater-Reliabilit�t mehr als die H�lfte 
keine hinreichende �bereinstimmung zwischen den Beurteilern hatten erkennen lassen, st�tzte sich 
die eigentliche Inhaltsanalyse auf die Einstufung der Schilderungen anhand der restlichen Katego-
rien durch zehn Psychologiestudenten. Die erzielten Ergebnisse werden in den folgenden Abschnit-
ten im Einzelnen dargestellt und kritisch beleuchtet.
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14.1 Die �Schwere� von Entscheidungen

Die �Schwere�36 einer Entscheidung konnte – zumindest vorl�ufig – als die Determinante aufge-
fasst werden, die sich in starkem Ma�e auf die Zeitspanne auswirkt, die zwischen Problemstellung 
und Entschluss verstreicht (vgl. Kap. 13.2). �hnlichkeit, Zahl und St�rke der widerstreitenden 
Tendenzen sowie die generelle Bedeutsamkeit der Situation erwiesen sich als wichtigste Einfluss-
gr��en.

Die Fegerschen Untersuchungen erm�glichen es, die �Schwere� einer Entscheidung unabh�n-
gig von dem Faktor Entscheidungszeit ph�nomenologisch zu beschreiben. Gewisse Vorbehalte, die 
sich insbesondere bei der Frage nach der Repr�sentativit�t der Entscheidungssituationen und der 
Berichtenden ergeben, m�ssen allerdings zugestanden werden; andererseits sind die technischen 
Schwierigkeiten bei der Gewinnung repr�sentativer Stichproben aus dem Potenzial der Entschei-
dungssituationen und Auskunftspersonen so gro�, dass man sich wohl noch lange mit einer wenig 
systematischen Auswahl begn�gen muss. Es darf aber vermutet werden, dass eine nach den Aus-
wahlgesichtspunkten perfekt angelegte Untersuchung keine qualitativ anderen Ergebnisse, sondern 
nur exaktere Angaben hinsichtlich der Verteilung der gefundenen Komponenten erbringen w�rde.

Nach Feger und Feger (1969, S. 228 ff.) sind �schwere Entscheidungen� eher thematisch um-
grenzten Bereichen zuzuordnen, zu denen hier vor allem zwischenmenschliche Beziehungen, welt-
anschauliche Auseinandersetzungen oder Verhaltensalternativen mit Gefahr f�r Leib und Leben 
geh�ren. �Leichte Entscheidungen� beziehen sich dagegen h�ufiger auf Selbst�berwindungen und 
auf Konflikte vornehmlich aus dem Konsumbereich.

In den Niederschriften �ber �schwere Entscheidungen� kommt h�ufiger als in F�llen �leichter 
Entscheidungen� zum Ausdruck, dass Informationen von au�en in Anspruch genommen oder von 
anderen Personen angeboten werden. Nach den Schilderungen der Auskunftspersonen und den 
Einstufungen der Beurteiler ist der in die Vergangenheit und in die Zukunft gerichtete Zeitraum, 
der im Erleben gegenw�rtig ist, bei �schweren Entscheidungen� erheblich weiter ausgedehnt als 
bei �leichten Entscheidungen�. Dazu kommt, dass es bei schweren Konflikten l�nger dauert, bis 
eine L�sung gefunden ist. Sie werden auch als bedeutsamer eingesch�tzt und f�hren im Entschei-
dungsverlauf zu Antizipationen in einer gr��eren Zahl von Verhaltensbereichen.

Auch Thomae (1960) macht auf die in multivalenter Situation unterschiedlichen Reaktionsfor-
men aufmerksam. Da auf seine differenzierenden Aspekte sp�ter ausf�hrlich eingegangen wird, sei 
hier nur erw�hnt, dass er mit seinem ausschlie�lich auf existenziell bedeutsame Situationen bezo-
genen Entscheidungsbegriff nur die �schweren Entscheidungen� erfassen w�rde, w�hrend er die 
Fallgruppe der �leichten Entscheidungen� in seiner Terminologie zu den �dezentrierten Regulatio-
nen� oder �sukzessiven Ambitendenzen� rechnen m�sste (siehe Kap. 18.1).

36 Durch explizite Verwendung des Begriffs �Schwere� soll der Unterschied zu der in der neueren Psychologie �bli-
chen Bedeutung von �Schwierigkeit� hervorgehoben werden, die zunehmend operational definiert wird: als der pro-
zentuale Anteil der gel�sten Aufgaben einer Aufgabenreihe. Diese enge Fassung des Begriffs w�rde den ph�nome-
nalen Sachverhalt der �Schwere� einer Entscheidung freilich nicht hinreichend umschreiben.
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14.2 Die Bedeutsamkeit der Entscheidung

Die Zusammenh�nge zwischen der Schwere von Entscheidungen und der erlebten Bedeutsamkeit, 
der Zeitdauer und Zahl der von den Probanden angestellten �berlegungen f�hren zu der Frage, ob 
die Kategorien Bedeutsamkeit, Schwere und Konfliktst�rke verschiedene ph�nomenale Sachverhal-
te beschreiben. Wie Feger (1968, 1978) gezeigt hat, stellen zumindest Konfliktst�rke und Bedeut-
samkeit selbst�ndige Differenzierungsdimensionen dar. Die n�here Differenzierung des Nieder-
schriftenmaterials nach Konfliktdauer, Wichtigkeit und Erstreckung der Konsequenzen aus dem 
Konflikt in die Zukunft macht deutlich, dass diese Kategorien als zuverl�ssige Beschreibungsas-
pekte fungieren k�nnen. Denn bei einem Vergleich dieser Dimensionen, wie sie von den Verfas-
sern der Schilderungen und den Beurteilern eingestuft wurden, zeigte sich eine durchweg befriedi-
gende �bereinstimmung. Damit gen�gen sie nicht nur den Anforderungen an die Reliabilit�t, son-
dern auch an die Validit�t.

In der Arbeit von Feger (1968) standen Studenten studienbezogenen Entscheidungssituationen 
gegen�ber. �ber Zweck und Experimentcharakter der Aufgaben wurden sie erst nachtr�glich in-
formiert. Nach Erf�llung der Aufgaben hatten sie Fragen etwa folgender Art zu beantworten: Wie 
wichtig ist Ihrer Meinung nach die Entscheidung, die Sie soeben getroffen haben? – Wenn Sie an 
die schwerste Entscheidung denken, die Sie bisher in Ihrem Leben getroffen haben, ist die soeben 
gef�llte Entscheidung dann gleich schwer ... viel schwerer? – Welchen Wert messen Sie dieser 
Entscheidung bei? – Wie stark war der Konflikt, der mit der Entscheidung verbunden war, die Sie 
soeben trafen? Diese Auswahl aus dem Fegerschen Fragenspektrum mag hier gen�gen. Feger stell-
te mithilfe einer Faktorenanalyse fest, dass die �Wichtigkeit einer Entscheidung� als selbst�ndiger 
Faktor aufzufassen ist. Die �Konfliktst�rke� konnte dagegen nicht als unabh�ngiger Faktor darge-
stellt werden.37 Das Erleben einer (in diesem Fall nachvollzogenen) Entscheidungssituation l�sst 
sich demnach nach unterschiedlichen Graden der Bedeutsamkeit differenzieren.

Wie eine Kontingenzanalyse zeigte (Feger & Feger, 1969), werden Entscheidungssituationen 
mit gro�er Bedeutsamkeit weitreichende Folgen zugesprochen. Dies gilt auch, wenn die Probanden 
eigene Entscheidungsaufgaben einstufen. Eine Best�tigung f�r ein Beziehungsmuster �Bedeutsam-
keit – Folgenl�nge – Schwere – Informationssuche� liegt auch darin, dass Entscheidungen aus dem 
Berufsbereich als bedeutsamer und weitreichender in ihren Folgen gekennzeichnet werden als an-
dere Entscheidungen. Zus�tzlich und sehr ausgepr�gt tritt bei ihnen ein starker Informationsbedarf 
hervor (Kap. 21.1).

Bedeutsamkeit oder Wichtigkeit des Konflikts sind denn auch die zentralen Variablen im Kon-
fliktmodell der Folgenantizipation (Feger, 1978), das als Resultat der theoretischen und empiri-
schen Bem�hungen Fegers und seiner Arbeitsgruppe angesehen werden kann. 

37 Ein Hinweis auf unterschiedliche Dimensionen f�r Konfliktst�rke und Bedeutsamkeit der Entscheidung aufgrund der 
Befunde von Feger (1968) findet sich erst bei Feger und Feger (1969).



Dritter Teil

147

14.3 Zentrale und periphere Entscheidungen

Im Zusammenhang mit differenziellen Fragen ist von Thomae (1960) ein weiterer wichtiger Ge-
sichtspunkt hervorgehoben worden, welcher – schichtentheoretische Ans�tze implizierend – vor-
aussetzungsvoller und konsequenzenreicher ist als das Kategorienpaar der �Schwere� und �Leich-
tigkeit� bei Entscheidungsprozessen. Gemeint ist der Aspekt der �Tiefe�, der Unterschiede des 
Entscheidungsgeschehens hinsichtlich des Tangiertseins peripherer bzw. zentraler Bereiche der 
Pers�nlichkeit postuliert. Die sachliche Notwendigkeit einer solchen Differenzierung wird deutlich, 
wenn man sich die vielf�ltigen Entscheidungsformen vergegenw�rtigt, die bisher schon in unsere 
Er�rterungen einbezogen worden sind.

Die experimentell erzeugten Entscheidungen, die z.B. im Wahrnehmungsversuch ein Gr��enur-
teil fordern, oder die einfache Frage, ob jemand bei einer Mahlzeit noch einmal zugreifen soll, oder 
die lebensplanende Entscheidung zwischen �Heirat oder Kloster� unterscheiden sich haupts�chlich 
darin, bis zu welchen Pers�nlichkeitsschichten das Individuum betroffen ist.38

Spielen sich die situationsreaktiven Prozesse in den peripheren Bereichen der Pers�nlichkeit ab, 
handelt es sich nach Thomae (1960, S. 80 f.) um �dezentrierte Regulationen� oder �Ambitenden-
zen�. Das momentane und sehr labile Erleben orientiert sich an den Randbereichen der Pers�nlich-
keit und wird von dort gelenkt. Infolge des nur geringen Tiefgangs kann sich die Konstellation im 
n�chsten Augenblick bereits wieder wandeln, ein Sachverhalt, den Thomae durch die Bezeichnung 
der �Sukzessivit�t� dieses Geschehens zu erfassen sucht, wenn er insoweit von �sukzessiver Ambi-
tendenz� spricht (Kap. 18.1).

Den peripheren Abl�ufen stellt Thomae zentrale Vorg�nge bei anderen Entscheidungsformen 
und -situationen gegen�ber, die er auf dem Hintergrund seiner Antriebslehre interpretiert und er-
weitert. Er unterscheidet ��berformung�, �Es-bestimmte Reaktionen� und �kernzentrierte Reakti-
onen�. W�hrend darauf sp�ter bei der Diskussion der Regulationsformen und der f�r sie als be-
stimmend angenommenen �Instanzen� eingegangen werden soll (Kap. 18), ist f�r die Vorg�nge in 
der Hauptphase der Entscheidung insoweit zun�chst von Bedeutung, dass die kernnahen Prozesse 
verschiedene strukturelle Hintergr�nde haben k�nnen, die einmal in der aktualisierten Dominanz 
eines Antriebs, zum anderen im Widerstreit mehrerer Antriebe bestehen k�nnen.

Au�er nach den beschriebenen Kategorien k�nnte das Entscheidungsgeschehen nach weiteren 
Aspekten gegliedert werden. Zu denken ist an ph�nomenal bedeutsame Gegebenheiten wie Druck 
oder Spannung, Dominanz, Geschwindigkeit und Voluminosit�t und an die Gerichtetheit der Moti-
ve. Da jedoch die jeweiligen Abh�ngigkeiten dieser Kategorien untereinander noch nicht gekl�rt 
sind, m�ssen wir uns mit diesem Hinweis hier begn�gen.

Abschlie�end sei in diesem Kontext erw�hnt, dass die Differenzierung in zentrale und periphere 
Entscheidungen eine interessante Entsprechung im so genannten �elaboration likelihood�-Modell 
innerhalb der Sozialpsychologie aufweist. Petty und Caccioppo (1981, 1986a, 1986b) setzen sich in 
dem Modell mit kognitiven Prozessen bei der Ausbildung von Einstellungen auseinander. Einstel-
lungs�nderungen k�nnen dabei �ber den so genannten zentralen Weg (central route), der durch 
eine sorgf�ltige und umfassende Verarbeitung von relevanten Informationen gepr�gt ist, oder �ber 

38 Freilich k�nnen bei diesen Beispielen auch die Schwere und Bedeutsamkeit der Entscheidung als differenzierende 
Merkmale in Betracht gezogen werden. Es w�re zu w�nschen, dass k�nftige Untersuchungen sich der Frage der Un-
abh�ngigkeit dieser Kategorien widmen.
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den peripheren Weg (peripheral route) erfolgen. Letzterer muss im Kontrast zum ersten als eher 
oberfl�chlich aufgefasst werden, da dort Prozesse wie Konditionierung eine Rolle spielen und be-
sonders auf einfache Reize reagiert wird. Auch die Parallele zur �Bedeutsamkeit� der Entschei-
dung (Kap. 14.2) wird auff�llig, wenn man ber�cksichtigt, dass der zentrale Weg besonders bei 
bevorstehenden �nderungen von Einstellungen eine Rolle spielt, sofern diese f�r das Individuum 
von besonderer Wichtigkeit ist.

Wenn auch auf diese �berlegungen hier nicht detailliert eingegangen werden kann, es k�nnte –
jedenfalls spekulativ – die Hypothese aufgestellt werden, dass es sich bei der Frage einer �nderung 
von Einstellungen der Person um eine f�r diese h�ufig wichtige Entscheidung handelt. Gerade an 
dieser Stelle und zu dieser Frage mag deshalb Raum auch f�r weitere experimentelle Untersuchun-
gen sein. 

15 Entscheidungsprozesse unter Konflikt: Verlaufsformen und Ent-
scheidungsstile

Bereits James (1899) hatte versucht, Entscheidungstypen zu klassifizieren, und unterschied mehre-
re Verlaufsformen: Beim Typus der vern�nftigen Entscheidung erfolgt eine allm�hliche Aussonde-
rung der f�r oder gegen die Handlungsalternativen sprechenden Gr�nde bis zur Herstellung eines 
eindeutigen �bergewichts zugunsten einer Option. Zwei weitere Typen werden nach Merkmalen 
der Abschlussphase unterschieden. Die L�sung erscheint nicht als Ergebnis genauen Abw�gens, 
vielmehr erfolgt sie entweder durch ein zuf�lliges Ereignis, das die Konfliktsituation so modifiziert, 
dass sich eine einzige Verhaltensweise vor anderen geradezu zwingend ergibt, oder dadurch, dass 
das Ende des Verlaufsgeschehens durch eigene Setzung forciert herbeigef�hrt wird. Der vierte 
Entscheidungstypus nach James geht auf allm�hliche Verschiebungen im Normen- und Wertebe-
reich zur�ck, die meist durch Ver�nderungen der Stimmungslage eingeleitet werden. Beim f�nften 
und letzten Typus wird das Geschehen kontinuierlich durch die Ausrichtung auf eine Kl�rung der 
Situation bestimmt; die L�sung erfolgt jedoch erst dadurch, dass ein Wollensakt den Ausschlag 
gibt.

Bereits in dieser fr�hen Typologie spiegelt sich die Komplexit�t des Entscheidungsgeschehens. 
Andererseits st�tzt sie sich auf sehr heterogene Aspekte, so dass ohne Schwierigkeit weitere Typen 
entwickelt werden k�nnten. In diesem Kontext bem�hen sich andere Autoren vor allem um eine 
bessere Aufeinanderabstimmung der einzelnen Kategorien, wobei es vorkommt, dass einzelne von 
James eingebrachte Vorstellungen wieder erscheinen.

So haben Thomae (1960) und Nesswetha (1964) in ihren Analysen Hinweise auf bestimmte 
Verlaufstypen expliziert, die sich im Wesentlichen durch ein unterschiedliches Gewicht der Fakto-
ren Tempo, Volumen (im Sinne des Grades der Aktivierung von �berlegungen und Informatio-
nen), Zentrierung und Distanzierung ergeben. Ebenfalls empirisch fundiert sind die Verlaufsfor-
men, die Biasio (1969) beschreibt. Obwohl sie dadurch gewonnen wurden, dass er sich auf die 
Informationsverarbeitung durch die Dezidenten konzentrierte, zeigen sich zahlreiche Parallelen zu 
den Ergebnissen der erstgenannten Autoren.

Der ideale Typus mit kontinuierlicher Einschr�nkung oder Pr�klusion der Handlungsm�glich-
keiten aufgrund der zus�tzlich gewonnenen Informationen hebt sich insbesondere ab von schwan-
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kenden, z�gernden und Augenblicksentscheidungen. Auch dieses Spektrum findet in der Einteilung 
Thomaes gewisse Entsprechungen, der wir uns in diesem Kapitel neben weiteren Differenzierungs-
aspekten zuwenden wollen.

15.1 W�gende Entscheidung

Der von Thomae (1960) vorgeschlagene Entscheidungstyp der w�genden Entscheidung entspricht 
dem �vern�nftigen� Typus nach James. Das gesamte psychische Geschehen ist hier durch ein ho-
hes Ma� an Aktivierung von Informationsm�glichkeiten gekennzeichnet – unter Heranziehung und 
Nutzung von �berlegungen, Planungen, Einstellungen etc. Die prospektive Sicherungsthematik im 
Sinne Thomaes ist deutlich ausgepr�gt. Nesswetha (1964, S. 44) findet den Typus durch einen 
Ausgleich zwischen propulsiven und prospektiven Tendenzen charakterisiert, wobei �das Propulsi-
ve in das Planende mit aufgenommen wird, bis das rational gef�hrte Handeln sich in Konkordanz 
mit dem individuellen Sinngehalt befindet� (S. 44). Kennzeichnend sei ein verhaltener, kontrollier-
ter Ablauf, der �berst�rzung vermeidet. Nesswetha berichtet, dass sich eine Abkl�rung der Situati-
on heraussondere, die immer wieder von verschiedenen Positionen und Bezugspunkten aus gepr�ft 
werde. Dieser Prozess schlie�e eine Komplexion synergistischer Regulationen ein, eine Vielzahl 
von �Mikrobewegungen�, �auxili�ren Tendenzen� und �komplementierenden heterogenen Rudi-
menten verschiedener Art�.

Thomae (1960, S. 163) betont, das Geschehen k�nne dabei seinen Charakter als Entscheidung 
verlieren, wenn die �Erkundung der jeweils besten M�glichkeiten (lediglich) zur Verwirklichung 
eines im Grunde feststehenden Planes� f�hren soll. In F�llen dieser Art geht es nicht mehr um die 
Auswahl der subjektiv optimalen Handlungsalternative, sondern um die Best�tigung oder Bekr�fti-
gung einer schon vorher getroffenen Selektion.

Eine pragmatisch orientierte Variante der w�genden Entscheidung beschreibt Nesswetha (1964, 
S. 46) als �Synthese, Kompromi� oder ... Amalgamierungsbild�. Sie habe selten Endg�ltigkeits-
wert. Zwar f�hre sie aus der Unentschiedenheit heraus und wirke konfliktl�send, indem ein Zu-
kunftsbezug wieder hergestellt werde. Im Laufe der Zeit erfolge jedoch wegen der nicht ganz aus-
geglichenen Motivationslage eine Reaktivierung der Problematik, die eine Aussonderung von Ver-
haltensalternativen und eine endg�ltige Abkl�rung erfordere.

Entscheidungstechniken, wie sie insbesondere im Rahmen der Juristen- und Managementaus-
bildung vielfach gelehrt werden, streben ausnahmslos den w�genden Typus an, bei dem Aufwand 
und zu erwartende Folgen aller realisierbaren L�sungsm�glichkeiten des anstehenden Problems 
systematisch analysiert und miteinander verglichen werden (vgl. Laux, 2005).

15.2 Wagende Entscheidung und Augenblicksentscheidung

Eine �wagende� Entscheidung liegt vor, wenn die Entscheidung durch eine nicht hinreichende 
Vereindeutigung der Situation bestimmt ist und trotz fortbestehender Ungewissheit erfolgt (vgl. 
Thomae, 1960). Das Erlebnis aktiven Bem�hens und bewusster Risikobereitschaft ist besonders 
ausgepr�gt. Das Ende der Unentschiedenheit wird nicht durch eine Kl�rung der Situation gesucht, 
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vielmehr dadurch angestrebt, dass man sich ohne gen�gende Information f�r eine M�glichkeit ent-
scheidet, deren weitere Entwicklung sich erst im Vollzug kl�rt. �Es ist ein Sich-Hinein-Begeben 
oder ein Sich-Hinein-Stellen in eine Position, deren Qualit�t sich durch Heranholung von Informa-
tionen nicht aufschlie�en l�sst. Dieser Schritt stellt in allen F�llen ein Wagnis dar. Der Schl�ssel-
reiz wird nicht selten von einer Dosis an Impulsivit�t gebildet oder von Tendenzen ausgel�st, die 
nicht immer frei sind vom Prickeln, das ein Hasardspiel zu begleiten pflegt� (Nesswetha, 1964, S. 
48). Thomae (1960, S. 164) spricht von einem �Ausgriff in ein Feld der Unsicherheit, der allen 
vern�nftigen Erw�gungen zum Trotz gewagt wird, ohne da� es sich dabei um eine impulsive Reak-
tion handelt�.

Nach Nesswetha (1964) finden sich Formen vom Typus der wagenden Entscheidung h�ufig in 
Stress-Situationen, in denen die Alternativen sehr scharf voneinander abgehoben sind und die aus 
der momentanen Gesamtkonstellation unbedingt einen Entschluss fordern (S. 49). Nicht selten sind 
es Reaktionsformen, die Merkmale des Wagnisses, des Betretens unerforschter, zu dem gegebenen 
Zeitpunkt noch nicht durchschaubarer Gebiete auszeichnen. Auf die damit gegebene Notwendig-
keit der �Selbstbeschr�nkung� im Entscheidungsablauf hat Lersch (1970) besonders hingewiesen. 
Mangelnde Entschlussf�higkeit, wie sie in Entscheidungslagen mit hohem Informationsbedarf ohne 
die M�glichkeit der Befriedigung auftreten kann, ist – wie Lersch richtig sieht – ein Ausdruck der 
Unf�higkeit zum Verzicht auf eine der M�glichkeiten,39 mangelnde F�higkeit zum Risiko, also im 
Grunde eine Unf�higkeit, sich ohne volle Absicherung in die Zukunft wagend hineinzubegeben (S. 
455).

Das Gegenteil einer fehlenden Bereitschaft zum Risiko dr�ckt sich in der �Entscheidungsfreu-
digkeit� aus, die sich bei labiler Eigenkontrolle der Pers�nlichkeit zur Entscheidungsvoreiligkeit 
steigern, aber auch willentlich herbeigef�hrt werden kann. Aus diesem Zusammenhang wird der 
Befund Nesswethas (1964) verst�ndlich, dass bei wagender Entscheidung h�ufig R�ckf�lle in die 
scheinbar erledigte Problematik zu beobachten sind.

Mit dieser Thematik ist die Frage angeschnitten, ob Risikobereitschaft ein allgemeines Pers�n-
lichkeitsmerkmal darstellt oder situationsspezifisch bedingt ist. Trotz der umfangreichen Untersu-
chungen von Kogan und Wallach (1964) und von v. Klebelsberg (1969) l�sst sich die Frage nicht 
eindeutig beantworten, da die Messinstrumente zur Feststellung von Risikobereitschaft bislang nur 
unzureichend entwickelt sind. Andererseits lassen die geringen und fast ausschlie�lich nicht signi-
fikanten Korrelationen die Hypothese verifizierbar erscheinen, dass die jeweils gezeigte Risikobe-
reitschaft sehr stark von der Gesamtkonstellation abh�ngt. Diese Vermutung wird gest�tzt durch 
die Auswertungen von Nesswetha (1964, S. 163), der nur selten individuell konsistente Reaktions-
formen auf Konflikte feststellte und im �brigen nachweisen konnte, dass eine Reaktionsform �h�u-
fig in Begleitung eines ganzen B�ndels heterogener Bem�hungen, Kr�fte und Techniken einherzu-
gehen� pflegt.

Der Typus der wagenden Entscheidung zeigt gro�e �hnlichkeit mit der von Biasio (1969) empi-
risch aufgefundenen �Augenblicksentscheidung�. Bei der von ihm hierzu untersuchten Situation 
ging es um die Auswahl unter sechs Bewerbern, die sehr bald getroffen wurde, ohne dass die zur 
Verf�gung stehende Information schon zum Entschluss berechtigt h�tte. Dass sich die Probanden 

39 So fand Nesswetha (1964, S. 49) auch unter wagenden Entscheidungen die meisten Konfliktl�sungen, die er als 
�Verzicht� kennzeichnet.
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des eingegangenen Risikos bewusst waren, zeigt die Tatsache, dass sie nach dem Entschluss zu-
s�tzliche Informationen suchten, die zu einer eventuell notwendigen Revision h�tten f�hren k�n-
nen. Eine von Biasio (1969, S. 104) zun�chst theoretisch geforderte Verlaufsform, die er als Au-
genblicksentscheidung ohne nachtr�gliche �berpr�fung beschrieb, war empirisch nicht nachzuwei-
sen. Dieser Befund best�tigt die Bedeutung, die Thomae (1960) der auch nach dem Entschluss 
fortdauernden aktiven Auseinandersetzung mit der Gesamtsituation beimisst.

Nicht anzunehmen ist, dass man es bei der Kategorie der wagenden Entscheidung im Grunde 
mit einer Mischform zu tun hat, bei der sich eine Komponente als dominant abhebt. Grunds�tzlich 
dominiert n�mlich Nesswetha zufolge der Aspekt des Wagnisses trotz aller Mannigfaltigkeit der 
Abl�ufe so klar vor den anderen Verlaufsformen der Entscheidung, dass eine getrennte Betrachtung 
und selbst�ndige Kategorisierung ebenso zweckm��ig wie gerechtfertigt erscheint (vgl. Nesswetha, 
1964).

15.3 Wachsende Entscheidung

�Der allgemeine Sinnhintergrund bleibt bei aller Orientierung stets offen und plastisch ... , die Kl�-
rung erfolgt kontinuierlich�, so charakterisiert Thomae (1960, S. 164) die �wachsende� Entschei-
dung. Bei langer Entscheidungszeit ist das psychische Geschehen durch innere Reifung, durch die 
Ansammlung bestimmter Erfahrungen gekennzeichnet, ein Prozess, der den Begriff �wachsende�
Entscheidung nahe legt. Es handelt sich um ein allm�hliches Hinauswachsen aus der Konfliktlage, 
um eine Fort- und Wegentwicklung, die im R�ckblick die vorangegangenen Entscheidungsschwie-
rigkeiten, das Z�gern und Schwanken eigentlich als wenig verst�ndlich erscheinen l�sst. Dieses 
�Befremden� ist f�r die Erreichung des neuen Zustands symptomatisch, der �nicht so sehr er-
k�mpft als vielmehr durch die Plastizit�t des Gesamtentwurfs geschenkt oder auch erlitten wurde�
(Nesswetha, 1964, S. 51).

Als merkmalstypisch f�r diese Entscheidungsform hebt Nesswetha (1964, S. 50) – im An-
schluss an eine hierf�r charakteristische Schilderung eines Probanden – hervor:

�Vom Beginn des Konflikts bis zu seiner Beendigung vergehen 10 Jahre. Auf der inneren Ebene f�llt 
die Entscheidung schon sehr fr�h. Sie bleibt aber noch ›unformuliert‹ in Form einer intuitiven Inklina-
tion in eine Richtung. Der intellektuell-rationale Nachvollzug, von der Tiefe immer wieder gefordert, 
ben�tigt mehrere Jahre. Im wesentlichen vollzieht sich die wachsende Entscheidung auf den Wogen 
des Vertrauens des als dominant sich �ffnenden und versp�rten allgemeinen Sinnhintergrundes. Die 
rationale Arbeit und die �berlegungen erscheinen dabei mehr als ein peripherer Vorgang, auch wenn 
sie in der Erz�hlung im Vordergrund stehen. Die Heranziehung der Informationen und ihre Anlegung 
an den existentiellen Gesamtentwurf schafft lediglich die letzte Gewissheit �ber die Richtigkeit des 
Weges in einer bestimmten Richtung�.

Wie Thomae (1960) findet auch Nesswetha (1964) die wachsende Entscheidung ph�nomenal 
durch die �Kontinuit�t der Kl�rung� gekennzeichnet, die sich im bewussten und unbewussten Be-
reich vollziehe. Die Abkl�rung k�nne synchron verlaufen oder vikariierend, indem einmal die eine, 
einmal die andere Schicht aktiviert werde. Der wachsenden Form fehlen nach Nesswetha in der 
Regel dramatische H�hen, ihr Abschluss sei oft gar nicht erkennbar, er bleibe flie�end und damit 
frei von abrupten Einschnitten oder Aktionen. Der �bergang aus der Unentschiedenheit in die Ein-
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deutigkeit der Lage entwickele sich �gelassen�, oft einem organischen Wachstum �hnlich, freilich 
nicht immer ohne Stockungen oder Verz�gerungen.

15.4 Schwankende oder retardierte Entscheidung

Die bei der w�genden, der wagenden bzw. Augenblicks- und der wachsenden Entscheidung trotz 
gewisser Unstetigkeitsmomente zu beobachtende einsinnige Entwicklung l�sst sich bei der 
�schwankenden� oder �retardierten� Entscheidung nicht feststellen. Jede neue Schwierigkeit und 
jede zus�tzliche Information stellen ein bis dahin vorliegendes Zwischenergebnis im Entschei-
dungsgeschehen wieder in Frage, f�hren zu einer Pr�stase oder zu einer relativen Stationierung des 
Konflikts (Nesswetha, 1964, S. 55 f.). Das Individuum versucht, der erforderlichen Entscheidung 
m�glichst zu entgehen und perpetuiert dadurch die tempor�re Unentschiedenheit.

Biasio (1969) nennt die entsprechende Verlaufsform �schwankende Entscheidung�, die im Ex-
tremfall auf ein Entscheidungsunverm�gen des Individuums zur�ckgeht. Mit dem Typus der 
schwankenden Entscheidung ist ein ad�quater Terminus vorgeschlagen, der sich prim�r auf den 
Entscheidungsprozess selbst bezieht, w�hrend der Begriff der Retardation eher darauf hinzuweisen 
scheint, dass die betreffende Person nicht den w�nschenswerten Entwicklungsstand hinsichtlich der 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt erreicht hat, der zu m�glichst raschem, sachbezogen-
praktischem Reagieren bef�higt. Der von Thomae (1960) verwendete Ausdruck �retardierte Ent-
scheidung� bleibt hinter der von ihm gemeinten Realit�t ersichtlich zur�ck.

15.5 Entscheidung auf Umwegen

Der Thomaeschen Taxonomie hat Nesswetha (1964) die �Entscheidung auf Umwegen� hinzuge-
f�gt. Das differenzierende Moment dieser Kategorie liegt darin, dass der erlebnism��ige Verlauf, 
die �berlegungen, die Anstrengungen zur Informationsbeschaffung etc. verschiedene Passagen 
durchlaufen, die in einem nur losen Zusammenhang zu stehen scheinen und sich auch au�erhalb 
des Konfliktfelds befinden k�nnen. Die Berichte �ber die Anl�sse solcher Umwege weisen in be-
sonderem Ma�e darauf hin, dass nicht allein Faktoren, die in der Person begr�ndet sind, den Ent-
scheidungsverlauf bestimmen, sondern auch solche der gesamtsituativen Konstellation: die �Gunst 
der Lage� (Nesswetha, 1964, S. 58) spielt eine ma�gebliche Rolle.

Bei dieser Verlaufsform wird der Abschluss �erst nach verschieden langer Odyssee� und nach 
mehreren Metamorphosen �ber mannigfaltige Reaktionsformen erreicht. Eigentlich handelt es sich, 
wie Nesswetha (1964, S. 57) einschr�nkt, weniger um eine streng gesonderte Form der Entschei-
dung, als vielmehr �um lange oder bunte Verl�ufe, in denen durch besondere Umst�nde der Be-
ginn, die Dauer, die Art und das Ende des Konflikts ›l�ckenlos‹ �berschaubar wird�. Derartige 
�Umwegprozesse� sind zu unterscheiden von so genannten mehrstufigen Entscheidungen, bei de-
nen jeder der mehreren vollzogenen Schritte vom Ergebnis des vorherigen abh�ngig ist (siehe Jun-
germann, Pfister & Fischer, 2005, S. 29 f.).
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15.6 Dezentrierte Regulation

Diese Form der Reaktion auf multivalente Situationen, die im Zusammenhang mit zentralen und 
peripheren Entscheidungen bereits erw�hnt wurde (Kap. 14.3), kann nur schwerlich durch eigentli-
che Verlaufsmerkmale umschrieben werden. Nesswetha (1964, S. 59) hebt in Anlehnung an Tho-
mae (1960) hervor, dass die Vorg�nge in peripheren Pers�nlichkeitsbereichen ablaufen, so dass das 
Individuum nur unerheblich betroffen sei: �Die Mitte bleibt unbeteiligt, die multivalenten Situatio-
nen haben jede f�r sich ubiquit�ren Charakter. Existentiell gesehen bleibt es gleichg�ltig, ob die 
Entscheidung zugunsten dieser oder jener Alternative f�llt�.

Nach Nesswethas pr�zisen Analysen lassen sich weitere Differenzierungen vornehmen:
– Es fehlen Hinweise auf eine existenzielle Unorientiertheit und auf Zentrierungsvorg�nge.
– Der Konfliktinhalt begegnet zwar einem gewissen Interesse; der Ausgang der Entschei-

dung wird aber ohne besondere affektive Regung hingenommen.
– Damit steht in Einklang, dass die Antizipationen des Entscheidungsabschlusses nur von 

schwellennahen Stimmungs- und Wertgef�hlen begleitet werden.
– Das Entscheidungsgeschehen l�uft schlie�lich unter augenblicksbezogenen und sehr peri-

pheren Sinngehalten ab. Hier passt das von Thomae (1960, S. 60) herangezogene Bild der
Pendelbewegung: �Zur Ruhe kommen die Bewegungen in der Stellung, in der die ... be-
wegenden Kr�fte sich gegenseitig das Gleichgewicht halten, d.h. dann, wenn momentan 
der Eindruck einer gewissen Sinnhaftigkeit besteht. Diese kann im n�chsten Augenblick 
schon wieder verlorengehen�.

Wegen der geringen Dauerhaftigkeit des Entscheidungsresultats bezeichnet Thomae Ablauf-
formen dieser Art als �sukzessive Ambitendenzen� oder sieht in ihnen, weil die Zentrierung, die 
bei den meisten Entscheidungsprozessen sonst eine Rolle spielt, hier fehlt, �dezentrierte Regulatio-
nen� von multivalenten Situationen (Kap. 18.1). Typisch f�r Regulationen dieser Art sind manche 
Konflikte insbesondere auf dem Gebiet der Berufswahl. Hierzu berichtet Nesswetha (1964, S. 60 
f.):

�Jugendliche Pb haben z.B. ein lebhaftes Interesse an bestimmten Berufsarten, die jedoch von den El-
tern aus verschiedenen Beweggr�nden abgelehnt werden. Die Wahl der im elterlichen Ersatzkatalog 
angebotenen Alternativen erfolgt dann in der Regel nach dem Prinzip der dezentrierten Regulation. 
Keine der angebotenen M�glichkeiten st��t auf ein echtes Interesse. Die eigentliche existentielle 
Problematik, die sich im Spannungsbogen zwischen ersehntem und abgelehntem Berufswunsch be-
wegt, wird h�ufig im Kraftfeld der elterlichen Autorit�t gemildert oder �berdeckt. Der Spruch der El-
tern wird schlie�lich auf dem Wege einer Teilumstrukturierung akzeptiert. Der Gehorsam vermag a-
ber vorerst die zur Entscheidung gestellten M�glichkeiten nicht mit existentiellem Bedeutungswert 
aufzuf�llen. Pb treffen dann ihre Wahl nach peripheren Kriterien, die mehr oder weniger zuf�lligen 
Charakter haben, wie z.B. nach dem Gesichtspunkt des n�heren Weges, der sympathischeren Ausbil-
der, des gr��eren Renommees des Gesch�ftes oder nach der Aussicht, den Freund oder die Freundin 
�fter zu treffen, andere Personen zu meiden usw. �

Die dezentrierte Regulation als eine auf die Schichtenlehre der Pers�nlichkeit bezogene klassi-
fikatorische Kategorie erweist sich als Fremdelement unter den bislang genannten Verlaufsformen, 
die nach dem zeitlichen Ablauf und der prozesshaften Entwicklung des Entscheidungsgeschehens 
unterschieden worden waren. Dennoch erscheint ihre Ber�cksichtigung aber angezeigt, da die bis-
her beschriebenen Typen nicht alle Erlebnisschilderungen abdecken. Mehr als ein Viertel des Nie-
derschriftenmaterials bei Nesswetha (1964) musste dort der Kategorie der dezentrierten Regulation 
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zugeordnet werden - ein nicht von vornherein zu erwartendes Ergebnis, nachdem die Probanden 
einen besonders schweren Entschluss darstellen sollten.

15.7 Subkonflikt�re Entscheidung

Die dargestellten Verlaufstypen sind – mit Ausnahme der dezentrierten Regulation – sowohl bei 
Entscheidungen zu finden, die zentrale Bereiche der Pers�nlichkeit betreffen und somit existenziel-
le Bedeutsamkeit besitzen, als auch bei Situationen der Unentschiedenheit, die nur personale Rand-
zonen des Individuums ber�hren. Bei der ersten Gruppe liegen Probleme vor, die in ihrer Beschaf-
fenheit einmalig sind oder doch in wesentlich unterschiedlichen Erscheinungsformen und Bedin-
gungskonstellationen auftreten. Zur zweiten Gruppe geh�ren Fragen von geringerer subjektiver 
Entscheidungserheblichkeit. In diesen Bereich, den wir als durch subkonflikt�re Entscheidungsla-
gen gekennzeichnet ansehen, sind auch �Routineentscheidungen� einzuordnen, wie sie im t�gli-
chen Leben in gro�er Zahl anzutreffen sind, ohne dass sie konfliktneutral oder konfliktindifferent 
genannt werden k�nnen.

Der Hinweis auf den Routinecharakter besagt nicht, dass solche Entscheidungen inhaltlich im-
mer einfach und daher stets �leicht� zu treffen sein m�ssen; er bezieht sich darauf, dass solchen 
Situationen ein genereller Entschluss vorausliegt, in F�llen einer bestimmten Art wiederkehrend 
gleichf�rmig zu entscheiden. Der Entscheidungsprozess muss also im Grunds�tzlichen in anderen 
F�llen �wiederholbar� erscheinen, so dass er bei k�nftigen gleich oder �hnlich gelagerten Proble-
men ohne erneuten umfassenden Einsatz kognitiver und konativer Funktionen – nach Art einer 
immanenten �Planstruktur� – ablaufen kann. Routinisierte Entscheidungen verlangen also den 
geringsten kognitiven Aufwand. Dieser besteht hier eigentlich in einem �Abgleich der gegebenen 
Situation mit vorgespeicherten Situationen und den in ihnen fixierten Entscheidungen� (Junger-
mann et al., 2005, S. 31). Es handelt sich hier um einen Matching-Prozess. Damit ist allerdings die 
routinem��ige Entscheidung nicht ein f�r alle Mal fixiert; bei jedem erkannten Wechsel der bedin-
genden Faktoren wird der konstitutive Entscheidungsprozess erneut vollzogen. Dar�ber hinaus 
l�sst sich – auch in F�llen nicht augenf�lliger Situations�nderung – beobachten, dass der zum Ab-
schluss des Geschehens f�hrende Prozess in Abst�nden �berpr�ft wird, um inad�quate L�sungen 
zu vermeiden. Eine solche Kontrolle ist um so wichtiger, je h�ufiger die betreffende Entscheidung 
routinem��ig abl�uft, da die Fehlerkurve proportional zur H�ufigkeit steigt.

Im Ph�nomen der Routineentscheidung kann letztlich ein Zeichen daf�r gesehen werden, dass 
man konflikt�ren Entscheidungen eher ausweicht, als die damit verbundenen Anstrengungen auf 
sich zu nehmen. W�hrend Routinemaximen eigentlich ihre G�ltigkeit verlieren sollten, sobald be-
deutsame Ver�nderungen in der Umwelt oder im Wertesystem auftreten, werden im Alltag mecha-
nisierte Wahlpraktiken oft so lange weiterverfolgt, bis die Person sich in einer �Sackgassensituati-
on� sieht, in der einander ausschlie�ende Werte oder Normen zur Verwirklichung dr�ngen, die 
dazu zwingen, anstelle der gewohnten Entscheidungsbahnen neue Entschl�sse zu fassen.

Unter welchen Umst�nden routinierte Wahlen aufgegeben werden zugunsten echter Entschei-
dungen, ist mangels empirischer Untersuchungen bisher nicht bekannt. Auch die im Rahmen der 
Lernpsychologie entwickelten Theorien, die Prozesse mechanischer Wahl beschreiben, lassen die 
Frage unbeantwortet, unter welchen Bedingungen der mechanische Selektionsvorgang zwischen 
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den jeweils virulenten Verhaltensalternativen abgel�st wird von dem �blichen Entscheidungsge-
schehen, bzw. welche Schwellen �berschritten werden m�ssen, bis der Routinevorgang aufgegeben 
wird.40 Aus dem gro�en Anteil standardisierter Wahlpraktiken ergibt sich immerhin, dass Entschei-
dungen unter Einbeziehung des kognitiven und konativen Potenzials der Person in den Fluss me-
chanisierter Wahlen eingebettet sind. Solche Entscheidungen bilden nur kleine Segmente in der 
Vielfalt anderer Wahlakte – ein Sachverhalt, der die Voraussetzung zur Bew�ltigung des unendli-
chen Motivspektrums darstellt, mit dem das Individuum laufend konfrontiert ist.

16 Bestimmungsgr�nde von Entscheidungen 1
– Statische Auffassungen

In Fortsetzung unserer Analyse sollen nun die Gr�nde f�r den Entscheidungsablauf und Entschluss 
betrachtet werden, die von den beteiligten Probanden selbst stammen. Da neuere, darunter beson-
ders angels�chsische Untersuchungen auf die Erfassung von Selbstbeobachtungsangaben weitge-
hend verzichten, m�ssen Aussagen �ber Entschlussmotive sich auf fr�here Arbeiten, auch und vor 
allem auf die Befunde der Thomae-Schule st�tzen, die dem Entschluss und seinen ihn bestimmen-
den Gr�nden besondere Bedeutung beimisst.

16.1 L�sungsdruck der Situation

Knapp skizziert seien hier noch nicht oder in anderem Kontext erw�hnte Experimente, in denen die 
Schilderungen der Versuchspersonen �ber ihre eigenen Erlebnisse zur Analyse der Motive f�r den 
Entschluss herangezogen wurden. Dabei erm�glicht es die F�lle des erhobenen Materials, dass ein 
verh�ltnism��ig breiter Katalog erstellt und von der individuellen Versuchsanordnung, der Abh�n-
gigkeit von der theoretischen Position und speziellen Zielsetzung des Autors abstrahiert werden 
kann. Zu nennen sind an dieser Stelle die folgenden nach wie vor interessanten Experimente:41

– Wahl zwischen Reproduktionen von Kunstwerken in Postkartenformat, die die Versuchs-
person in ihr Zimmer h�ngen darf; Wahl zwischen Musikst�cken, die vorgespielt werden 
k�nnen (vgl. Wheeler, 1920).

– Wahl zwischen verschieden starken Ergografenz�gen (vgl. Trouet, 1923).
– Abheben des linken bzw. des rechten Zeigefingers von einer Taste auf Zuruf �rot� bzw. 

�wei��; Wahl zwischen einer stehenden und einer liegenden oder einer links-schr�gen 
oder einer rechts-schr�gen Ellipse; Wahl zwischen zwei gleichen Wegen anhand einer 
Zeichnung und in Wirklichkeit; Wahl zwischen den beiden Fahrtrichtungen einer Leipzi-
ger Ringbahn etc. (vgl. Prautzsch, 1931).

40 Diese Aussage trifft auch auf das System vom Hull (1952) zu, in dem das Reaktionspotenzial einer Verhaltensm�g-
lichkeit durch das Produkt von Trieb, Reizintensit�t, Anreiz und Gewohnheitsst�rke definiert ist; denn die Umset-
zung der postulierten Beziehungen durch eine Messung der einzelnen Variablen im Humanbereich ist bisher nicht 
befriedigend gelungen.

41 Hinsichtlich der Schilderungen der Probanden �ber ihre Erlebnisse zur Eruierung der Motive f�r ihren Entschluss 
muss auf die Protokollniederschriften in den zitierten Arbeiten verwiesen werden; eine Wiedergabe ist wegen des 
�beraus gro�en Umfangs des Materials hier nicht m�glich.
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– Aufforderung, den maximalen Zug am Federergografen so lange wie m�glich durchzu-
halten; Aufforderung, waagerechtes Ausstrecken eines Armes so lange wie m�glich bei-
zubehalten (in einer Variante ber�hrt der Arm beim Niedersinken einen elektrisch gela-
denen Stab); Aufforderung, dem Institutsdirektor eine �schlechte� Handlung des Proban-
den zu schildern; Darbietung von Delikatessen nach mehrst�ndigem Hungern (vgl. Roh-
racher, 1932).

– Wahl zwischen f�nf verschiedenen Objektarten (z.B. Brot, Tisch) bei gleichzeitiger 
Wahlm�glichkeit, diese Objekte mittels verschiedener Techniken (Zeichnung, Plastilin) 
nachzubilden (vgl. Ach, 1944).

– Hungerversuche wie bei Rohracher (1932); Aufforderung, eine Dame im Zusammenhang 
mit ausdruckspsychologischen Untersuchungen Lerschs zu beleidigen (vgl. Thomae, 
1960).

Bei den Experimenten scheinen sich Hinweise daf�r zu ergeben, dass eine Gruppe von Faktoren 
zu einem wie auch immer gearteten Entschluss �berhaupt f�hrt, w�hrend eine andere Faktoren-
gruppe gerade einen bestimmten Entscheidungsausgang bedingt. Da Konflikte oder sonstige, ent-
sprechend empfundene offene Situationen eine St�rung des psychischen Gleichgewichts darstellen, 
sind sie in sich selbst Anlass zu Tendenzen, die Unstimmigkeit aufzul�sen. Sie arbeiten auf die 
Erreichung der spannungsl�senden neuen Lage hin. Nuttin (1956, S. 185) sieht in dieser Tendenz 
zum Konfliktabbau einen eigenen Antrieb, wenn er meint, von hier aus gesehen sei die Konfliktsi-
tuation mit einer nicht geschlossenen Gestalt vergleichbar, die gem�� der ihr eigenen Pr�gnanzten-
denz zur Abrundung dr�nge. Der Konflikt sei seinem Wesen nach und von Grund auf ein �kon-
struktiver Spannungszustand im normalen Menschen�. �hnlich betont Lehr (1965, S. 312), dass 
der Konflikt im Dienst einer �konstruktiven Selbstverwirklichung� des Individuums stehe.

Schilderungen �ber die Ver�nderungen der Grundbefindlichkeit des Menschen in der Entschei-
dungssituation, besonders die Momente qu�lender Spannung und des Schwankens zwischen den 
Alternativen, hatten wir bereits angef�hrt. Einige andere Beispiele k�nnen diesen Sachverhalt wei-
ter und genauer kl�ren. Instruktiv sind insbesondere folgende F�lle:

Beispiel aus Thomae (1960, S. 64): �Ich war in bitterer Verzweiflung, rang mit mir und flehte 
zu Gott, mir den rechten Weg zu weisen und bat ihn um ein Zeichen�. Instruktiv auch das Beispiel 
bei Skawran (1927, S. 107): �Ich sah keine M�glichkeit, mich zu entscheiden; das stimmte mich 
unlustig�. Und eine weitere – besonders aufschlussreiche – Schilderung aus Skawran (1927, S. 
199): �Daran schlo� sich aber sofort die Erinnerung, da� ich mich ja bereit erkl�rt hatte, zu reagie-
ren. Das war mit Unlust verbunden, die noch gesteigert wurde, einmal dadurch, da� ich nicht zu 
einer Entscheidung kam und zweitens durch das Bewu�tsein der ablaufenden Zeit. Der Zustand, in 
den ich geriet, hatte etwas auf die Tat Hindr�ngendes. Er �u�erte sich in dem Gedanken: Du mu�t 
irgendwie reagieren. Es traten Spannungsempfindungen im Unterleib und dann in der Brustmusku-
latur auf ... �.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Gesamtkonstellation wirkt als ein Druck auf 
das Individuum in Richtung auf einen bestimmten Entscheidungsausgang, eine spezifische L�sung 
der durch die Unentschiedenheit gekennzeichneten Lage. Andererseits werden auch Erlebnisse 
beschrieben, bei denen ein Entschluss ohne Ber�cksichtigung der Konsequenzen gefordert wird, 
um der qu�lenden Belastung zu entgehen. Anschaulich wird in einem Fall bei Thomae (1960, S. 
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67) der Entscheidungsdruck schlie�lich als ein ��berlaufen� beschrieben: �Manchmal schien mir 
fast, als sei eben der Kessel, der in mir kochte, einfach �bergelaufen�.

Von dort her erscheint es verst�ndlich, dass in Lagen dieser Art Tendenzen zu abrupten, inad�-
quaten und geradezu gewaltsamen Abschl�ssen sich Durchbruch verschaffen k�nnen, was in der 
neueren Entscheidungsforschung so gut wie unbeachtet bleibt (vgl. etwa Jungermann et al., 2005).

16.2 Anschaulich motivlose Entscheidung

Aus mehreren Versuchsprotokollen und Erlebnisschilderungen ist zu schlie�en, dass ph�nomenal 
nicht immer ein Motiv f�r einen Entschluss gegeben sein muss. Zur Illustration sei ein Protokoll 
aus den Untersuchungen von Trouet (1923, S. 174) angef�hrt: �Ich schwankte lange hin und her. 
Es wollte mir keines von beiden gefallen. Ich wu�te nicht recht, was ich tun sollte. Es war beides 
gleich dumm. Ich kann gar nicht sagen, warum ich ›drei‹ genommen habe. Es fand vorher keine 
Wahl statt, sondern aus irgendeinem Grund realisierte sich das Ziehen ... �.

Das Fehlen eines angebbaren Motivs, wie es im vorerw�hnten Fall erlebt wurde, k�nnte das 
Kennzeichen einer besonderen Entscheidungsform sein, die von einigen Autoren explizit erw�hnt 
und gegen�ber anderen Formen des Entscheidens abgehoben wird. So unterscheidet Rohracher 
(1932) den �Entschluss� – der dadurch bestimmt ist, dass er nach l�ngerem Z�gern und nach Mo-
menten der Unsicherheit die �entschiedene� Handlung einleitet – von der so genannten Spontan-
entscheidung, die er durch �Motivfreiheit� und die kurze Zeitspanne charakterisiert sieht, die zwi-
schen dem Konflikt und seiner Aufl�sung verstreicht. Er zitiert dazu folgende Erlebnisschilderung 
(S. 108): �Es entstand sofort und spontan ein Nein! ... Im ersten Augenblick spielte sich die Ent-
scheidung im Gef�hlsm��igen ab, es entstand das Nein, welches ich verstandesm��ig �berpr�fte, 
worauf das Nein sich verst�rkte ... Die �berlegungen nach der Gef�hlsentscheidung waren mehr 
Anstands�berlegungen, weil man eben gewohnt ist, sich eine Entscheidung zu �berlegen�. Wohl 
ganz entsprechend dieser Schilderung wird auch einer der von Dreyer (1955, S. 51) vorgeschlage-
nen Entschlusstypen von ihm als ein ��berst�rzter�, sich – wie hier im Beispiel – �unmittelbar 
vollziehender Entschluss� bezeichnet.

Gegen die Annahme anschaulicher Motivfreiheit sind allerdings gewisse Einw�nde zu erheben. 
Das Beispiel von Trouet deutet eher auf eine Impulshandlung hin, bei der die motivierende Ten-
denz nicht klar erlebt werden muss. Au�erdem ist zu bedenken, dass aktuelle Zeitnot in Verbin-
dung mit der allgemein geringen Bedeutsamkeit einer solchen Versuchssituation f�r die Testperson 
die Bereitschaft hervorrufen mag, �berhaupt nur irgendwie zu handeln. Dabei kann ohne nachteili-
ge Folgen das Erlebnis oder auch die Tatsache einer besonderen pers�nlichkeits- oder situations-
spezifischen Begr�ndung der Wahl unterbleiben. Die Lebensferne der Aufgabe k�nnte also die 
augenscheinliche Motivfreiheit der Handlung mitbedingt haben.

Der bei Rohracher berichtete Fall l�sst vermuten, dass eine eindeutige Motivation des Ent-
schlusses existierte. Das Gef�ge der Antriebe scheint dem Probanden nur nicht bewusst geworden 
zu sein, ohne dass es damit schon der Sph�re des abgeschlossenen Unbewussten nach Freuds Per-
s�nlichkeitsmodell angeh�ren m�sste.

Die Frage unbewusster Motivation, die Vorstellung, dass ein Verhalten von einer Pers�nlich-
keitsschicht ausgel�st sein kann, zu der kein direkter Zugang besteht, so dass die das Verhalten 
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ausl�senden Kr�ftekonstellationen vom bewussten Erleben ausgeschlossen bleiben, kommt in einer 
ph�nomenologischen Er�rterung ohnehin zu kurz. Dass dieses Problem in unserem Zusammenhang 
dennoch von Bedeutung ist, beweisen die Ausf�hrungen von Adams (1957), in denen die Wirk-
samkeit unbewusst bleibender Signale im Wahlverhalten beschrieben wird. Zu diesem Fragenkom-
plex geh�ren auch – dies hier nur am Rande – Untersuchungen, die sich darum bem�hen, eventuel-
le Auswirkungen unterschwelliger Stimuli zu kl�ren.

Ohne diese Thematik hier ausf�hrlicher diskutieren zu k�nnen, darf gesagt werden, dass an-
schaulich motivlose Entschl�sse eher zur�ckzuf�hren sind auf einen geringen Bewusstseinsgrad 
der damit zusammenh�ngenden psychodynamischen Verh�ltnisse. Es w�re naiv, von der Abwesen-
heit eines Erlebnisses auf das Fehlen tats�chlich bedingender Faktoren zu schlie�en. Vielmehr 
d�rfte die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass der Ausschluss bestimmter Antriebsgeschehnis-
se vom Bewusstsein zur�ckgeht auf eine geringe Bedeutsamkeit des Problems, auf eine schwer 
erfassbare Konstellation oder auf m�glicherweise existierende Mechanismen mit der Funktion, 
bestimmte psychische Regungen vom Bewusstsein fernzuhalten.

16.3 �Zuf�llige� und �formale� Bestimmungsmomente

Es ist wichtig zu unterscheiden, ob Entschl�sse (und andere Abschlussformen des Entscheidungs-
geschehens) auf sachlich bedeutsamen oder auf formalen bzw. zuf�lligen Momenten beruhen oder 
aber durch sie lediglich ausgel�st werden, f�r die L�sung der anstehenden Frage selbst im Grunde 
aber irrelevant sind. Es kann vorkommen, dass irgendein �u�erer oder innerer Anlass zu einer Ent-
scheidung in eine bestimmte Richtung f�hrt, wobei wir ebenso diese Richtung wie auch die andere 
guthei�en k�nnen.

Sogar bei Entscheidungen, denen Lebensrelevanz und zentrale Betroffenheit zuzusprechen ist, 
k�nnen solche Faktoren den Verlauf beeinflussen. Dies l�sst sich an einem von Thomae (1960, S. 
65) berichteten Fall demonstrieren: Die Auskunftsperson schildert zun�chst eine famili�re Kon-
fliktsituation. Sie f�hrt dann fort: �Am Nachmittag sprach ich mich aus mit einem mir seit meiner 
Schulzeit vertrauten Menschen. Auch er best�rkte mich zu bleiben. Schlie�lich wurde der ›Aus-
klang‹ jenes aufw�hlenden Tages noch bedeutsam. Abends besuchte ich ein Konzert und h�rte 
Beethovens 5. Symphonie: die Schicksalssymphonie. Wohl nie zuvor erlebte ich Musik so ein-
drucksvoll wie diese, eine Kunde von T�nen, den Kampf aufzunehmen und zu bestehen�.

Den zuf�lligen oder formalen Einflussfaktoren kommt bei solchen Entscheidungssituationen 
von relativer Wichtigkeit h�chstens die Funktion von Ausl�sern zu. Sie scheinen sogar auf dem 
Hintergrund eines schon verh�ltnism��ig eindeutig gerichteten zuk�nftigen Verhaltens interpretiert 
zu werden, das bereits aus dem Ringen um den Entschluss als dominierende L�sung hervorgegan-
gen ist. Besonders drastisch zeigt sich diese Beziehung zwischen den formalen Bestimmungsmo-
menten und dem eigentlich schon feststehenden Ergebnis der Entscheidung in dem von Thomae 
(1960) erw�hnten Fall des Raubm�rders K�hnapfel, der 1841 den Bischof von Hatten ermordet und 
beraubt hatte. Vor der Tat soll er den Zufall so lange befragt haben, bis er eine Best�tigung des 
l�ngst gefassten Tatvorsatzes erhielt. So bat er Gott, ihm ein Zeichen zu geben: �Als ein billigendes 
Zeichen wollte ich es annehmen, wenn ich im Kartenspiel gewinnen w�rde�. Als er daraufhin ver-
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lor, befragte er den Zufall in anderer Weise. Dabei war ihm �das Gl�ck hold�; er sah darin ein Zei-
chen Gottes, und sein Entschluss stand fest (nach Thomae 1960, S. 208).

Auch zuf�llige Zentren im Beachtungsrelief scheinen, allerdings in gewisser Abh�ngigkeit von 
den situativen Gegebenheiten, eine Rolle zu spielen. Belege daf�r finden sich in den Protokollen 
bei Skawran (1927, S. 157): � ... Spannung und Unruhe ... wurden allm�hlich st�rker als die Vor-
stellung der Z�ge 0 und 3. Dazu kam noch, dass ich nicht mehr ruhig zwischen den �brigen �berle-
gen konnte, sondern sprungweise von einer M�glichkeit zur anderen �berging. Als ich gerade ein-
mal bei 3 war, trat die Spannung besonders stark auf, und diese Spannung, zusammen mit der
�berlegung, dass 3 etwas g�nstiger war als 0, hat zum Zuge gef�hrt ... �

Entsprechendes zeigte sich bei den Ellipsenversuchen von Prautzsch (1931, S. 92). In ungef�hr 
der H�lfte der F�lle wird diejenige Ellipse gew�hlt, die �zuerst in die Augen gefallen ist. Hier hat 
der Reiz – die betreffende Ellipse – verm�ge der Intensit�t und des Gef�hlstones die Aufmerksam-
keit erregt�. Ebenso k�nnen zuf�llige situative Momente die Richtung des Entschlusses bestimmen; 
so kam es vor, dass die Lage der Hand in den Quadratwahlversuchen von Prautzsch (1931) den 
Ausschlag daf�r gab, welche Figur ausgew�hlt wurde.

Auch das Vermeiden von Eint�nigkeit bzw. das Bed�rfnis nach Wechsel erweist sich wom�g-
lich als entschlussbestimmender Faktor: �Es war mehr die Tendenz vorhanden zu wechseln, als 0 
zu ziehen� (nach Skawran 1927, S. 138). Dieser Tendenz wirkt das besonders bei Prautzsch (1931) 
in vielen Versuchsanordnungen aufgefundene Gewohnheitsmoment entgegen. So begr�ndeten die 
Probanden die Wahl eines anschlie�end zu durchlaufenden Weges mit dem Hinweis, dass man 
�gew�hnlich rechts geht�, oder die Pr�ferenz eines Quadrats, dass man �beim Schreiben immer 
links anf�ngt�.

16.4 Lust-Unlust im Entscheidungsgeschehen

Regelm��ig k�nnen Lustgewinn bzw. Unlustmeidung als die Motive jeder Wahl angesehen wer-
den. Eine st�rker differenzierende Betrachtungsweise f�hrt freilich rasch zu einer Auff�cherung 
dieser Beweggr�nde. Geht man andererseits auf das hom�ostatische Motivationsmodell zur�ck, in 
dem Motive als Ausdruck einer Tendenz des Organismus zu einem Gleichgewichtszustand, zu 
einem Abbau von Spannungen im psychischen Feld erscheinen, pr�sentieren sich die verschiede-
nen Manifestationsformen von Lust und Unlust als Regulationsmechanismen zur Wiederherstel-
lung des inneren Gleichgewichts (dazu auch Kap. 25.2.2).

Ach (1935), Lindworsky (1923) und Rohracher (1932) betonen die Bedeutung von Lust und 
Unlust als Beweggr�nde im Wollensakt. In Erlebnisberichten treten diese Motive mehrmals auf: 
�Beim Entschlu� war die Lust an einem kr�ftigen Zug bestimmend� – oder �Spannungsempfin-
dungen traten auf im Gedanken an den Zug. Lustgef�hle, dann war man im Tun� (nach Skawran, 
1927, S. 126 f.). Auch bei der folgenden Schilderung ist die Lust-Unlust-Komponente wirksam:

�Eine Wahl hatte ich zwischen Weihnachten und Neujahr, als einer aus der Erziehungsanstalt mich 
fragte, ob wir abhauen wollen. Die ganze Nacht dachte ich dar�ber nach. Ich hatte damals die Wahl 
zwischen dableiben, und das hie�, ein anst�ndiger Mensch werden, oder mit den Kameraden fortgehen 
und in ein Abenteuer hinein, wenn nicht noch schlimmer und gef�hrlicher. Aber im Heim gefiel es mir 
schon lange nicht mehr, einmal wegen der Kameraden, bei denen ich wegen meiner roten Haare im-
mer verspottet wurde, und dann auch, weil es so eint�nig war und man gar nichts erlebte. Ich wusste 
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aber auch, da� es nicht so einfach war, abzuhauen und sich drau�en durchzubringen und da� ich leicht 
wieder auf die schiefe Bahn kommen k�nnte. Aber ich dachte dann, da� es schon egal sei und schon 
schief gehen w�rde, aber das sei mir dann auch wurst, jedenfalls sei ein Lumpenleben besser als ewi-
ges Eingesperrtsein. Und so sagte ich zu� (nach Thomae, l960, S. 48).

Rohrachers Versuche (1932) im Kontext Lust-Unlust sind so angelegt, dass die Vermeidung 
von Unlust bzw. Schmerzen von vornherein eine zentrale Stelle einnimmt. Die Probanden sollten –
wie oben schon angesprochen – so lange wie m�glich hungern oder ihre Maximalleistung an Ergo-
grafen erreichen. Das Unlustgef�hl w�chst dabei kontinuierlich bis zu dem Punkt an, an dem die 
als �Wille� bezeichnete Gegenkraft nicht mehr die Oberhand beh�lt und der �Entschluss� folgt, die 
Anstrengung abzubrechen. Allerdings ist hier fraglich, ob der Abbruch oder das Aufgeben der an-
gestrebten Dauerleistung noch als Entschluss oder Wahl gelten kann, ob es sich nicht vielmehr um 
die somatisch bedingte �berw�ltigung der von der Person akzeptierten Zielvorstellung handelt. Das 
Kriterium der Selektion zwischen mehreren Alternativen, das nach unserer Analyse f�r die Ent-
scheidung konstitutiv ist, trifft auf diese Situation nicht zu.

Bei einer anderen, ebenfalls schon erw�hnten Versuchsbedingung Rohrachers – m�glichst lange 
anhaltendes Ausstrecken eines Arms �ber einem Elektrisierstab – liegen zwei einander addierende 
Unlustmotive vor, die das Individuum zu einem langen Ertragen der k�rperlichen Anstrengung 
bef�higen. Die Angst vor dem Elektrisierstab und die Bedenken, sich zu blamieren, wenn man zu 
rasch aufgibt, z�gern den Zeitpunkt des Abbruchs hinaus: �Die drohende Unlust des elektrischen 
Stromes bestimmte die Vp, den Arm auch dann noch ausgestreckt zu halten, wenn die Kraft des 
urspr�nglichen Entschlusses, es zu tun, bereits ersch�pft war�, erl�utert Rohracher (1932, S. 69). 
Ob man es hier allerdings noch mit einer Entscheidung zu tun hat, dieser Zweifel muss auch bei 
dieser Versuchsanordnung wiederholt werden.

Einige der fr�hen experimentellen Untersuchungen sind bem�ht, die spezifischen Qualit�ten der 
Antriebe aufzuzeigen, die w�hrend des kurzen Zeitabschnitts einer Versuchssituation aktiviert wer-
den. Die Befunde sollen kurz dargestellt werden.

So stie� Prautzsch (1931) auf Motive, die durch �sthetische Momente bestimmt waren. Die Ver-
suchspersonen f�hlten sich bei der Wahl von Gegenst�nden und Darstellungen davon beeinflusst, 
welche der Alternativen ihnen unter diesem Gesichtspunkt besser gefielen. Auch Ach (1944) weist 
auf die Bedeutung des �sthetischen Aspekts hin.

Wheeler (1920) fand, dass das gesamte Entscheidungsgeschehen in seinen Versuchen durch 
Kin�sthesien bestimmt sei. Dieses etwas einseitig anmutende Resultat d�rfte dadurch bedingt sein, 
dass sich hier eher die theoretischen Vorstellungen der Probanden �ber das Geschehen auswirken 
konnten, die unbeeinflussten Erlebnismomente hingegen weniger registriert wurden. Doch ergab 
sich auch in Experimenten der St�rring-Schule (Trouet, 1923; Skawran, 1927), dass Bewegungs-
und Zielvorstellungen (z.B. die Position der Ergografennadel) bei der Entschlussfassung eine Rolle 
spielen. Wenn man auch die Wichtigkeit kin�sthetischer Empfindungen f�r den Entscheidungspro-
zess nicht �berbewerten sollte, sie k�nnen zumindest bei bestimmten Problemen, die mit realen 
(z.B. Ergografenz�ge) oder vorgestellten (z.B. Wahl einer CD, die abgespielt werden soll) Bewe-
gungen verkn�pft sind, durchaus relevant sein.

Im Zusammenhang mit Prautzschs (1931) �Optionsversuchen aus dem allt�glichen Leben�
zeigten sich ein �Wunsch nach Neuem� und ein �Interesse an ... � Diese Antriebe scheinen weitge-
hend mit dem Ph�nomen identisch zu sein, das Hill (1956) als �Aktivit�tstrieb� bezeichnet. Keine 
klar gekennzeichneten Ziele werden angestrebt, sondern nur ein allgemeines T�tigsein, ein 
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Gebrauch der eigenen F�higkeiten, eine Variation der aktuellen Verhaltensauspr�gung. Prautzsch 
(1931) fand weiter, dass bei den Wahlaufgaben aus dem Alltagsbereich oft Gesichtspunkte der 
Zweckm��igkeit und des Nutzens die Wahl bestimmen. In den statistischen Entscheidungstheorien, 
vor allem seit der Entwicklung der Spieltheorie, ist der �Nutzen� zu einem zentralen Begriff avan-
ciert. Die vielf�ltigen theoretischen und empirischen Bem�hungen um die Bestimmung des Nut-
zens und die Kl�rung seines Einflusses auf den Entscheidungsverlauf machen es notwendig, dieser 
Frage sp�ter im Rahmen der neueren Entscheidungsforschung ausf�hrlich nachzugehen (siehe Kap. 
22).

17 Bestimmungsgr�nde von Entscheidungen 2
– Dynamische Auffassungen

Gegen�ber den Erkenntnissen, die die herangezogenen Untersuchungen und die Interpretationen 
ihrer Ergebnisse erbracht haben, sind hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit Einschr�nkungen 
vorzutragen:

Die relevanten Wahlmotive stellen jeweils Beweggr�nde der in einem Laboratoriumsversuch 
gef�llten Entschl�sse dar. Das gilt haupts�chlich f�r die bis 1931 erschienenen Arbeiten, in denen 
Wollensakte experimentell hervorgerufen und analysiert wurden. Die lebensn�heren Untersuchun-
gen von Rohracher (1932) und Thomae (1960 – die dort beschriebenen Experimente wurden 1944 
durchgef�hrt) verstehen sich dabei schon als Revision jener ersten Ans�tze zur Erforschung der 
entscheidungsdeterminierenden Faktoren.

Als Fragen, die von den fr�heren Arbeiten noch nicht gesehen wurden und die erst allm�hlich 
das Erkenntnisinteresse der Forschung beanspruchten, sind besonders folgende zu nennen:

– Reichen Laborexperimente mit Aufgaben von geringer Bedeutsamkeit aus, um zu Aussa-
gen �ber die Motivation bei Entscheidungen in komplexen Ernstsituationen zu gelangen?

– Gen�gen eindimensionale Modelle zur Beschreibung des Entscheidungsvorgangs?
– Ist die zus�tzliche Annahme von der Konsistenz der Motive berechtigt?

Die Fragen zweifeln die beschriebenen Befunde nicht in ihrer sachlichen Richtigkeit an, sie 
richten die Aufmerksamkeit jedoch auf die Problematik der Generalisierbarkeit und Anwendung 
der Befunde in anderen Lebensbereichen (n�her zu �Bereichsspezifit�t versus Generalisierbarkeit�
siehe Funke, 2003). Um eine solche �bertragung vornehmen zu k�nnen, muss gekl�rt sein, f�r 
welche Verhaltensbereiche Verallgemeinerungen zul�ssig sind und mit welchem Anteil verschie-
dene Motive im zeitlichen Ablauf des gesamten Entscheidungsprozesses vertreten sind.

17.1 Wahlmotive

Es ist zu pr�fen, wie es um die Prognosem�glichkeiten bei komplexen und st�rker lebensbezogen 
gestalteten Entscheidungssituationen steht und ob der motivationale Hintergrund der Person be-
r�cksichtigt werden muss.
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17.1.1 Variable Faktoren

Die Untersuchung von Ach (1944) weist – soweit ersichtlich – als erste explizit variable Faktoren 
auf. Sie war – wie auch die Arbeit von Ach (1935) – dem Problem der Prognose der Wahl gewid-
met und ging von der grunds�tzlichen �berlegung aus, eine Wahl m�sse prognostiziert werden 
k�nnen, sobald diejenigen Faktoren bekannt seien, die die Wahl bestimmen.

Um die die einzelnen Handlungen bestimmenden Motive registrieren zu k�nnen, wurden die 
Versuchspersonen daher zun�chst in Wahlsituationen beobachtet. Bei bestimmten Aufgaben sagten 
die Experimentatoren dann den Ausgang der Entscheidungen voraus und verglichen ihre Prognose 
mit dem tats�chlichen Verhalten. Ach (1935) lie� seine Probanden zwischen verschiedenen Mani-
pulationen an sinnlosen, zuvor gelernten Silben (z.B. Reimen, Versetzen von Buchstaben) w�hlen. 
Er erzielte schlie�lich fast 100 % richtige Vorhersagen. 

Achs Wahlsituationen (1944) hingegen waren entschieden komplexer und auch wirklichkeits-
n�her gestaltet: die Probanden konnten zwischen f�nf verschiedenen Objektarten und zwei Darstel-
lungsweisen w�hlen. Der Prozentsatz richtiger Prognosen lag immerhin bei 70 %. Der Katalog der 
Motive, die er bei seinen Untersuchungen ermittelt hatte, l�sst sich in durchg�ngige und variable 
Antriebe gliedern. Zu den variablen Antrieben z�hlte er in erster Linie Anspruchsniveausetzung, 
aber auch die Stimmungslage und spontane Einf�lle.42 Charakteristisch ist, dass diese Motive zwar 
w�hrend des Entscheidungsvorgangs in gleicher St�rke und Richtung wirken k�nnen; h�ufiger 
ver�ndern sie sich jedoch nach Quantit�t und Qualit�t unter dem Einfluss der jeweiligen psychi-
schen Gesamtsituation.

Das Anspruchsniveau hat sich – �ber seine Relevanz bei Ach (1944) hinaus – auch in der weite-
ren Entscheidungsforschung als wichtig erwiesen. Der Begriff bezeichnet die � ›Zielh�he‹, die 
jemand bei der Bew�ltigung einer vorgegebenen Aufgabe zu erreichen trachtet�; die Zielh�he stellt 
den �G�tegrad dar, dessen Realisierung als verbindlicher ›Anspruch‹ an die T�chtigkeit der eige-
nen Person erlebt wird� (Heckhausen, 1969, S. 158). Man spricht hier auch von einem cut-off-
Produkt, was hei�en soll, dass Optionen verworfen werden, wenn sie den entsprechenden Auspr�-
gungsgrad nicht erreichen bzw. wenn sie ihn �berschreiten (Jungermann et al., 2005, S. 112). So 
kann etwa im Fall der Wohnungssuche die Gr��e der Wohnung (z.B. Mindestgr��e 90 qm) ein cut-
off-Punkt sein, w�hrend die Miete ebenfalls einen cut-off-Punkt darstellen kann, wenn sie eine be-
stimmte H�he (z.B. 1200 EUR) nicht �berschreiten darf.

Dass das Anspruchsniveau Verschiebungen in Abh�ngigkeit von Erfolg und Misserfolg unter-
liegt, konnte bereits der Lewin-Sch�ler Hoppe (1930) zeigen. Die Wirkungen �berdauernder Er-
folgs- oder Misserfolgszentrierungen auf den Verhaltensstil sind insbesondere von McClelland, 
Atkinson und Clark (1953) und von Heckhausen (1963) intensiv untersucht worden. Die Sch�tzung 
der H�he des Anspruchsniveaus durch Ach (1944, S. 133) st�tzt sich beispielsweise auf folgende 
Beobachtung:

�Am pr�gnantesten zeigten sich die Wirkungen des Anspruchsniveaus bei Vp. W. Am 3. Versuchstag 
zeichnete sie zu ihrer Zufriedenheit einen oberbayrischen Buben. Nach diesem Erfolg setzte sie ihr 
Anspruchsniveau herauf und versuchte ein Auto zu zeichnen; bei ihrer geringen zeichnerischen und 
technischen Begabung wohl eines der schwersten Objekte f�r sie. Dieser Versuch endete mit einem 

42 Auf eine n�here Er�rterung der variablen Faktoren �Stimmungslage� und �spontane Einf�lle� wird hier verzichtet.
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vollkommenen Mi�erfolg. Darauf starkes und anhaltendes Sinken des Anspruchsniveaus, so da� sie 
bei den n�chsten Wahlen sich wieder f�r das Leichteste entschied�.

An dem Beispiel wird deutlich, wie die Anspruchsniveausetzung von der Beurteilung der eige-
nen F�higkeiten abh�ngig ist. Als ebenso relevant erweist sich die Beziehung einer Entscheidung 
zu fr�her getroffenen Entscheidungen �hnlicher Art, wie das besonders bei Reihenaufgaben augen-
f�llig ist. In Ernstsituationen kommt hinzu, dass das Anspruchsniveau eines Individuums zus�tzlich 
von sozialen Normen beeinflusst wird, die ihrerseits wiederum keine konstante Gr��en darstellen.

Die Bedeutung der Anspruchsniveaudynamik ist allerdings auch f�r solche Entscheidungen 
nachgewiesen, die nicht dem Einfluss der Leistungsf�higkeit, sondern dem Zufall, wie er in Spielsi-
tuationen auftritt, unterliegen. Mehl (1962) fand in entsprechenden Untersuchungen, dass in der 
Regel das jeweils eingegangene Risiko nach Gewinnen erh�ht, w�hrend es nach Verlusten gesenkt 
wurde. Es traten jedoch charakteristische Unterschiede zur leistungsabh�ngigen Anspruchsniveau-
setzung auf: �Es unterscheiden sich ... die Verschiebungen der Zielsetzungen nach Erfolg und Mi�-
erfolg im Zufallsbereich und denen im Leistungsbereich dadurch, da� in zufallsbedingten Situatio-
nen die Hoffnung auf Gewinn mit zunehmender Zahl der Verluste und die Furcht vor Verlust mit 
zunehmender Zahl von Gewinnen in paradoxer Weise ansteigen kann� (Mehl, 1962, S. 266).

Wie Heckhausen (1965) nachweisen konnte, geht der Anspruchsniveausetzung selbst eine Kon-
fliktsituation voraus. Die Erlebniskategorien �Hoffnung auf Erfolg� und �Furcht vor Misserfolg�
dr�ngen zu unterschiedlichen Fixierungen des G�testandards. Die endg�ltige Festlegung eines An-
spruchsniveaus stellt daher selbst eine Entscheidung dar, die mehr oder minder bewusst getroffen 
wird. Schon Hoppe (1930) hatte diesen Konflikt beschrieben und die Stabilit�t des Anspruchsni-
veaus darauf zur�ckgef�hrt.

17.1.2 �berdauernde Faktoren

Die experimentellen Anordnungen vor allem bei Rohracher (1932) und Ach (1935) sind trotz man-
cher Ans�tze zu einer gewissen lebensnahen Ausgestaltung so ma�geblich von der laborhaften 
Umwelt eines �Versuchs� bestimmt, dass sie �ber nat�rliche Entscheidungsabl�ufe kaum Auskunft 
geben k�nnen. Die Erweiterung des Untersuchungsbereichs auf Konflikte des �unkontrollierten 
Lebens� f�hrt nach den Analysen von Thomae (1960) und Nesswetha (1964) zu der Erkenntnis, 
dass das Geschehen nur vor dem gesamten motivationalen Hintergrund der Person ad�quat inter-
pretiert werden kann.

Als ein erster Schritt in diese Richtung ist das Vorgehen zu nennen, das ��berdauernde Motive�
in die Analyse mit einbezieht. Ach (1944, S. 130) sprach bereits von �Leitmotiven� im Sinne 
durchg�ngiger Wahltendenzen, wie z.B. von der �Tendenz zur Originalit�t�, der �Wahl des 
Schwierigsten�, von ��sthetischen Vorlieben�, �einfacher Darstellbarkeit�, ��konomischer Wahl�.

Die Aussage �ber die Durchg�ngigkeit st�tzt sich dabei – etwas voreilig – auf die Tatsache, 
dass die entsprechenden Antriebe in mehreren Wahlsituationen beobachtet werden konnten. Den-
noch handelt es sich aber um �Einzelmotive�, deren Hintergrund nicht im Hinblick auf das Ge-
samtgef�ge der Person aufgehellt wurde. So bleiben besonders das �Gewordensein� dieser Motive 
als Produkte einer Pers�nlichkeitsentwicklung und ihre Verbindungen untereinander unber�cksich-
tigt. Es lie�e sich beispielsweise zeigen, dass die genannten Motive – au�er vielleicht den �stheti-
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schen Vorlieben – in die Kategorie des Anspruchsniveaus eingeordnet werden k�nnen, so dass 
letzten Endes eine Leistungsorientiertheit als entschlussbestimmendes Moment sichtbar wird.

�hnliche �berlegungen ergeben sich im Zusammenhang mit dem Lust-Unlust-Aspekt, wie er 
von Rohracher (1932) betont wird. Die Einteilung des motivationalen Geschehens anhand dieser 
Dichotomie geht von einer Betrachtung aus, die nur die oberfl�chlichen Erscheinungen erfasst, die 
Analyse der zugrunde liegenden Zusammenh�nge aber vernachl�ssigt. Damit ist ihr Erkl�rungswert 
nur bescheiden. Dies l�sst sich exemplarisch an einem Versuchsprotokoll bei Rohracher (1932, S. 
97) aufweisen:

�Vp. XVIII (nach 12st�ndigem Hungern): ›Ich sp�re jetzt eine ziemlich kr�ftige Hungerempfindung, 
welche sich darin �u�ert, da� die Speicheldr�sen stark sezernieren ... Ich esse nicht, weil ich mir vor-
genommen habe, den Versuch durchzumachen. Den Willen, nicht zu essen, kann ich unmittelbar in 
mir mit aller Sicherheit feststellen. Der Zustand des E�bed�rfnisses ist dauernd vorhanden sowie ein 
konstantes Unwohlsein. Man kann sich wohl einigerma�en f�r kurze Zeit davon ablenken, kann ihn 
aber nicht negieren. Wenn dieses Bed�rfnis mit besonderer St�rke in das Bewu�tsein tritt, so wird 
auch sofort der Wille rege und erkl�rt einfach: essen gibt es nicht ... �.

Nicht die Lust-Unlust-Dimension ist f�r diesen Fall bezeichnend, es dominiert vielmehr die 
Auseinandersetzung zwischen somatisch akzentuierten und sozial determinierten Motiven, in die 
regulierend zentrale Regungen der Person – in dem Versuchsprotokoll als �Wille� bezeichnet –
eingreifen. Der Diskussion dieser Fragen wollen wir uns nachfolgend ausf�hrlicher zuwenden.

17.2 Dynamik der Antriebsstruktur

Besonders die Tiefenpsychologie hatte das motivationale Geschehen bekanntlich nach Instanzen 
differenziert, die Lustgewinn und Konfrontation mit der Realit�t repr�sentieren. Die Auffassung 
von der individuellen seelischen Existenz als einem Zusammenwirken von �Ich�, ��ber-Ich� und 
�Es� (Freud, 1953) wurde von den verschiedenen Schichtenlehren der Pers�nlichkeit �bernommen 
und modifiziert (Lersch, 1970; Rothacker, 1965; Wellek, 1966 u.a.). Diese Ans�tze bieten Interpre-
tationsm�glichkeiten f�r die Genese von Entscheidungen, die auf die Lust-Unlust-Dimension ver-
zichten k�nnen. Konflikte erscheinen dort als Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Schichten 
bzw. zwischen den sie repr�sentierenden Instanzen oder sind dadurch charakterisiert, dass sie sich 
innerhalb einer bestimmten Schicht abspielen. Die resultierenden Entschl�sse lassen sich dabei 
nach der jeweils dominierenden Schicht differenzieren.

17.2.1 Kerngebiete der Pers�nlichkeit

Die Antriebskonzeption von Thomae (1944, 1955) kann nicht beiseite gelassen werden, wenn es 
darum geht, das motivationale Geschehen w�hrend des Entscheidungsvorgangs verst�ndlich zu 
machen.

Der �Impulsivit�t� (Thomae, 1955), die in verschiedenen Schichtenlehren durch das �Es�
(Freud, 1953), durch �Trieb� und �Vitalit�t� (Wellek, 1966), durch das �Kind in mir�, �Tier in 
mir�, �Leben in mir� (Rothacker, 1965) oder durch �Antriebe des lebendigen Daseins� (Lersch, 
1970) beschrieben wird, steht bei Thomae das Kontrollorgan des �prospektiven Ich� gegen�ber. 



Dritter Teil

165

Die Impulsivit�t basiert auf dem �propulsiven� und auf dem �impulsiven Ich�. Das propulsive Ich 
bezeichnet Thomae (1955, S. 116) als plastisch bleibenden Antriebsfond, als propulsive Sph�re. Es 
ist charakterisiert durch die Eigenschaften �Nichtfestgelegtheit�, �Formbarkeit� und �Nichtvorher-
sagbarkeit�. Als impulsives Ich fasst er dagegen den Bereich der festgelegten Regulationen und 
Triebe auf. Es setzt sich zusammen aus den konkreten Bed�rfnissen, so dass es als Manifestation 
des amorphen Energiefundus gelten kann.

Das �prospektive Ich� erscheint bei Thomae (1955, S. 116) als �sehend gewordene hochorgani-
sierte individuelle Form�. Es stellt den strukturellen Hintergrund der Steuerungsvorg�nge dar, die 
zu einer Anpassung der vom impulsiven Ich ausgehenden Aktivit�ten an die �berdauernden Hand-
lungs- und Wertesysteme des Individuums f�hren.

Die Hervorhebung des propulsiven, impulsiven und prospektiven Ichs als Kerngebiete der Per-
s�nlichkeit vermeidet die problematische und oft wenig ad�quate Zuordnung psychischer Vorg�nge 
zu bestimmten �Schichten�. F�r die Interpretation von Entscheidungsabl�ufen scheinen sich die 
drei Pers�nlichkeitsbereiche im Sinne Thomaes als geeigneter anzubieten, zumal sich das vom 
prospektiven Ich geleitete Geschehen – im Sinne einer vorherschauenden, vordenkenden und das 
Verhalten auf weite Sicht lenkenden Funktion – als wesentlich f�r die Bewertung von Handlungs-
alternativen erwiesen hat.

17.2.2 Das Problem �kontrollierender Bereiche�

Das �prospektive Ich� enth�lt bei Thomae (1955) neben dem motivationalen Bezug eine f�r das 
Verhalten wichtige kognitive Komponente. Damit erf�llt es die ihm zugesprochene regulierende
Aufgabe, die mehr im Sinne eines aktiven F�hrens als im Sinne blo�en Kontrollierens oder Steu-
erns gemeint ist. In den meisten Pers�nlichkeitslehren f�llt diese Funktion, auch soweit ihr eine 
aktive Rolle zugesprochen wird, mit der Wirkeinheit zusammen, die das Verhalten nach Gesichts-
punkten sozialer Normen und Werte auszurichten sucht.

In diesem Sinne hat L�ckert (1957, S. 360) auf die Bedeutung der �Normation� f�r das mensch-
liche Erleben und Verhalten hingewiesen. Die Normation richte das Verhalten aus im Sinne sitt-
lich-ethischen Sollens. Das Verhaltensziel ist dabei verk�rpert in einer als �Ich-Ideal� bezeichneten 
Instanz. Sofern Abweichungen zwischen tats�chlichem Verhalten und Ich-Ideal vorkommen, wirkt 
eine Tendenz zur Verminderung der Diskrepanz, so dass die Abweichung zu einer Antriebsquelle 
werden kann.

Im psychoanalytischen Pers�nlichkeitsmodell wird das Handeln der Person vom Es initiiert, 
vom Ich jedoch modifiziert, das Kompromisse zwischen dem Lust- und dem Realit�tsprinzip her-
zustellen versucht. Es steht seinerseits unter der Kontrolle des �ber-Ich, das die strikte Einhaltung 
sozialer Normen fordert. Damit ist die kontrollierende Funktion verteilt auf das kompromisslose 
�ber-Ich und das urspr�nglich etwas farblos konzipierte, in der neofreudianischen Schule aber 
nach Trieb- und �Apparat�-Ausstattung reichlicher aufgefasste Ich (vgl. Hartmann, 1960).

Vorstellungen �ber die Genese von Zielsetzungen sind im Begriff des �Selbst�, einem sozial-
psychologischen Konstrukt, impliziert. Entscheidend f�r diese Komponente sind die Entwicklung 
und das Zusammenwirken des Individuums mit seiner sozialen Umwelt in den ersten Lebensjahren. 
Das Individuum erf�hrt dabei, welches Bild sich die anderen von ihm machen und gestaltet daraus 
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die Vorstellung �ber die eigene Person. Das auf diese Weise allm�hlich entstehende Selbst stellt 
weniger eine vermittelnde Stelle zwischen triebhaft fordernden und mit dem Ziel der Umweltan-
passung einschr�nkenden Pers�nlichkeitsbereichen dar; besser k�nnte es beschrieben werden als 
eine Ansammlung von Werten, mit denen sich die Person identifiziert. Daraus entsteht ein Ideal-
bild, das durch Denken und Handeln realisiert werden soll. Treffend wird der Komplex von Secord 
und Backman (1964) zusammengefasst:

�First, theories of self-development emphasize the individual's perception of how other persons see 
him. Second, they focus attention on the process by which he compares his ideas about himself with 
social norms, that is, with the expectations he believes other persons have concerning what he should 
be like� (S. 580).

Weitgehend unabh�ngig von den terminologischen Verschiedenheiten hatten sozialpsycholo-
gisch orientierte Autoren die Frage des normengesteuerten Verhaltens untersucht (z.B. Hare, 1966; 
Scholl, 1997; Beck, 2001). Sie fanden, dass Individuen durch ihre Handlungen im Allgemeinen 
Verhaltenserwartungen zu erf�llen suchen, die von der Umgebung an sie herangetragen werden. 
Richten sich die Erwartungen an alle Mitglieder einer sozialen Gruppe, handelt es sich um �Nor-
men�; beziehen sie sich dagegen nur auf die Inhaber bestimmter Positionen, ist der Begriff der 
�sozialen Rolle� gebr�uchlich. Normen und Rollen werden im Verlauf der Ontogenese gelernt, so
dass man sie zunehmend besser zu realisieren vermag. Die laufende Ver�nderung der sozialen 
Konstellationen bringt es mit sich, dass sich die Verhaltenserwartungen und damit das von ihnen 
beeinflusste Verhalten st�ndig wandeln. Mit diesen Hinweisen auf die Dynamik des normenorien-
tierten Handelns betont diese Forschungsrichtung die Ver�nderlichkeit der individuellen Verhal-
tensprinzipien – ein Aspekt, der von der traditionellen Pers�nlichkeitsforschung eher wenig beach-
tet wird.

17.3 Antriebsstruktur und Entscheidung

Aus Erlebnisschilderungen und in geringerem Ausma� aus Versuchsprotokollen sind Belege f�r 
die Wirksamkeit regulierender Pers�nlichkeitsbereiche hinsichtlich der Abh�ngigkeit des Verhal-
tens im Verlauf des Entscheidungsprozesses unschwer beizubringen. Ein von Thomae (1960) be-
richteter instruktiver Fall sei unter diesem Gesichtspunkt nachfolgend n�her betrachtet. Au�erdem 
sollen Einstellungen und Pr�ferenzen sowie das �Lageschema� als steuernde bzw. kontrollierende 
Faktoren der Entscheidungsfindung in den n�chsten Abschnitten untersucht werden.

17.3.1 Leitmotive

Ein Student im Examenssemester wird bei einem Erholungsurlaub in �sterreich vom Kriegsaus-
bruch �berrascht. Es stellte sich f�r ihn die Frage, ob der Urlaub fortgesetzt oder die Heimreise 
angetreten werden soll. �Argumente wurden auf beiden Seiten in so gro�em Ma�e mobilisiert, da� 
ich sie nicht mehr im einzelnen wei�. Es waren oft die unm�glichsten Dinge, die gar nicht direkt 
mit der Sache zusammenhingen ... Die andere Seite war im gro�en und ganzen in ihren Antworten 
ziemlich stereotyp. Man k�nnte ihre Argumentation auf die Formel bringen: es ist besser, ich �rge-
re mich einige Zeit �ber meinen verpatzten Urlaub als �ber mein verpatztes Leben. Das gab 



Dritter Teil

167

schlie�lich den Ausschlag. Aber obwohl das Verhalten ja von Anfang an so ablief, da� es im Sinne 
der R�ckkehr aus dem Urlaub lag, war das Schwanken auch noch nicht vorbei, als ich dann im Zug 
sa�� (nach Thomae, 1960, S. 51). Eine der Optionen erweist sich hier im Vorgriff auf die Konse-
quenzen als die wichtigere und wertvollere.

Eine sittlich-ethische Bewertung klingt dagegen in der Aussage einer Versuchsperson an, die in 
der Mappe mit der Aufschrift �Streng geheim! � liest, als der Versuchsleiter eintritt: �Als Sie he-
reinkamen, da hatte ich das Gef�hl, als ob ich die Mappe wieder lieber zumachen sollte. Aber dann 
dachte ich mir: das ist doch albern. Das mach ich doch nicht, so eine Heimlichtuerei wegen einer 
Kleinigkeit� (nach Thomae, 1960, S. 48).

Im Gef�ge der Pers�nlichkeit scheinen sich als wertvoll eingesch�tzte Antriebe durchzusetzen, 
so dass die Regulationen im Sinne des prospektiven Ich gef�hrt werden. Thomae (1955, S. 143) 
betont bei Vorg�ngen dieser Art das Moment der Distanzierung der Pers�nlichkeit gegen�ber au-
genblicksgebundenen Antrieben und impulsiven Drangzust�nden, wodurch ein �bergreifender 
Sinnhintergrund �ber die Betroffenheit von einer aktuellen Problemlage dominieren kann:

� ... nicht spezialisierte Motive oder ein konkretisiertes oder organisiertes Haltungsgef�ge (wie das 
prospektive Ich), sondern die in der Pers�nlichkeit gegebenen Tendenzen zur Entfaltung und Selbst-
verwirklichung schlechthin sind (bei den Entscheidungsvorg�ngen) das Deutende und Sich-
Distanzierende. Durch die Situationen der existentiellen Unorientiertheit gerufen, w�rde dann f�r ei-
nen Augenblick die plastische, propulsive Mitte der Pers�nlichkeit, das ›Selbst‹ im Sinne von Jung 
und Lersch greifbar: freilich nie abstrakt, ›rein‹ und inhaltlos, sondern in Leitbildern geformt, die so-
gar aus der griechischen Literatur geholt werden oder die in generelle Maximen eingeh�llt sind�.43

Rohracher (1932, S. 129) stellt sich die Auswirkung von Handlungsprinzipien auf das konkrete 
Verhalten eher nach Art eines Resonanzph�nomens vor:

� ... von den m�glichen Verhaltensweisen ordnet(e) sich eine den allgemeinen, die Pers�nlichkeit 
konstituierenden Tendenzen ein; sie stellt einen konkreten Fall eines Verhaltens dar, dessen allgemei-
ne Art in dieser Tendenz bestimmt ist�.

Aus den Zitaten wird deutlich, dass man sich bei der Erkl�rung der Auswirkung �berdauernder 
Haltungen stark auf anschauliche Analogien aus dem naturwissenschaftlichen Bereich st�tzt, ohne 
dass schon psychologisch ernstzunehmende Theorien vorgeschlagen w�ren.

W�hrend wir bei unserer Betrachtung bisher mehr oder weniger die Konstanz des Motivations-
systems vorausgesetzt hatten, spricht vor allem Rubinstein (1958) von Entscheidungen, denen eine 
�nderung der Werteskala vorausgegangen ist: �Das, was mir noch kurz zuvor erw�nscht und wert-
voll erschienen war, hatte pl�tzlich seine Anziehungskraft verloren� (S. 636).

In der angels�chsischen Literatur treten Konzepte, die mit dem �prospektiven Ich� gleichzuset-
zen w�ren, oder auch nur die Annahme von entscheidungsrelevanten Wirkungen allgemeiner Le-
bensgrundrichtungen kaum auf. Hingegen finden sich h�ufig sozialpsychologische Arbeiten, die 
die Frage der Auswirkung von Einstellungen untersuchen und dabei die Bedeutung �berdauernder 
Attit�den auf Entscheidungen best�tigen (z.B. Festinger, l957).

So zeigte Mondlane (1960) aufgrund einer von ihm durchgef�hrten Untersuchung, wie interna-
lisierte Gruppennormen Entschl�sse beeinflussen., Er stellte seinen Probanden (Studenten) die 
Frage, in welcher Form ein Neger, der in einem Examen betrogen hatte, bestraft werden soll. In 

43 Nach unserem Ansatz – dies sei hier wiederholt – ist die Entscheidungssituation nicht auf existenzielle Unorientiert-
heit beschr�nkt. �bern�hme man die extreme Auffassung Thomaes, w�re die m�gliche Anwendbarkeit der Befunde 
auf Entscheidungen von unterschiedlicher subjektiver Bedeutsamkeit infrage gestellt.
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��ffentlichen� �u�erungen vertraten die Probanden meist die Ansicht, dass das nach akademi-
schem Gesetz strafbare Verhalten nicht geahndet werden sollte. Wurden die Stellungnahmen je-
doch anonym erbeten, dann forderten Studenten aus den S�dstaaten signifikant mehr Sanktionen 
als Studenten aus dem Norden.

In einer theoretischen Analyse von Kirby (1965) wurden bestimmte, �berwiegend kognitive 
Prozesse in Anlehnung an Dimensionen, die weitl�ufig dem �prospektiven Ich� bei Thomae (1955)
vergleichbar sind, als f�r den Entscheidungsvorgang wesensm��ig herausgestellt. Von Bedeutung 
ist dabei – und auch diese Unterscheidung entspricht dem Trend in der angels�chsischen Entschei-
dungsforschung – die Abhebung der Dimension der sozialen Rolle von der Wertstruktur:

�The type and strength of a particular decision made by an individual on a particular issue is based on 
three dimensions of his cognitive structures: (l) The instrumental dimension, his role-complex, (2) the 
directional dimension, his value structure, and (3) the data dimension the various concepts, facts, prin-
ciples, laws, theories, etc.� (Kirby, 1965, S. 166).

Die Rollendimension spiegelt dabei die Erwartungen der Gesellschaft an das Individuum in sei-
ner spezifischen Position wider, w�hrend die Werte allgemeine Verhaltensrichtlinien der Gesell-
schaft verk�rpern. Der Entscheidungsprozess wird dann beeinflusst einmal von dem Grad, in dem 
sich Rollenvorschriften und individuelle Bed�rfnisse, aber auch die allgemeinen Werte und die von 
der Einzelpers�nlichkeit �bernommenen decken; daneben wirken die unmittelbar situativen Bedin-
gungen ein, zu denen auch der Informationsgehalt (data-dimension) geh�rt.

17.3.2 Einstellungen und Pr�ferenzen

Zu den steuernden und kontrollierenden Faktoren sind auch die Einstellungen zu rechnen, die als 
gerichtete Verhaltensbereitschaften Handlungen spezifizieren und modifizieren. Empirische Unter-
suchungen �ber die Bedeutung von Einstellungen beim Entscheidungsablauf haben oft mehr den 
Charakter einer Validit�tspr�fung der verwendeten Einstellungsskalen als den eines Erkundungs-
experiments, so dass ihre Aussagef�higkeit begrenzt bleibt.

Thurstone (1959) versuchte, die Wahlentscheidung bei politischen Wahlen aufgrund einer ein-
dimensionalen Einstellungsskala vorauszusagen. Im Anschluss an diese Arbeit haben Ahrens und 
M�bus (1968) die Beziehungen zwischen der Einstellungsverteilung und dem Ausgang einer simu-
lierten Wahl untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Einstellungen zu den �Kanzlerkandidaten� in 
Bezug auf deren Aufrichtigkeit eine zutreffende Wahlprognose gestatten.

In einer Untersuchung von Kadushin, Rose und Sobel (1967) waren die mit dem Parent Attitude 
Research Instrument (PARI) erfassten Erziehungseinstellungen ohne prognostische Bedeutung f�r 
wichtige Entscheidungen auf diesem Gebiet. Ergebnisse �ber positive Beziehungen legt die Werbe-
forschung vor, wenn sie nachweist, dass Personengruppen bei entsprechender Einstellungsauspr�-
gung mit voraussagbarer Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Konsumentenverhalten praktizieren. 
Damit st�tzt sie die These, dass die Kaufentscheidung von den relevanten Einstellungskomplexen 
mitbestimmt wird (siehe Moser, 2002).

Verschiedene Autoren sprechen von �Pr�ferenzen�, wenn sie entscheidungsdeterminierende 
Faktoren beschreiben. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen 
sehr diffusen Begriff handelt. Ach (1944) versteht darunter eine Vorliebe f�r eine bestimmte Ob-
jektart bzw. Darstellungsform seiner Versuchsanordnung. Edwards (1954a, 1954b) verwendet den 
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Begriff im Sinne von konstanten Einstellungen gegen�ber Risiken und im Sinne von relativ konsi-
stenten Vorlieben f�r bestimmte Wahrscheinlichkeitsbereiche.

Pr�ferenzen k�nnen daher schwerlich als eine eigenst�ndige Kategorie wahlbestimmender Fak-
toren gelten. Es scheint sich dabei vielmehr um einen Verhaltensbegriff zu handeln, dessen theore-
tische Bedeutung jeweils durch eine operationale Definition festgelegt werden muss. Die motivati-
onalen Hintergr�nde von Pr�ferenzen sind nach unserer Meinung in den Bereich der Antriebsstruk-
tur und dort in gro�er N�he zu den Einstellungen einzuordnen.

In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die soziale Determination der Einstellungen und 
Werte hingewiesen. Die kulturanthropologische Forschung einerseits und die gruppendynamische 
Richtung innerhalb der Sozialpsychologie andererseits haben die Aufmerksamkeit auf diesen sozia-
len Einfluss bei der Genese, Kontinuit�t und �nderung von Haltungen gelenkt.

So stellte Malinowski (1927) erstaunt fest, dass die Tobriander auf Neuguinea keine �hnlich-
keiten zwischen Br�dern oder zwischen M�ttern und ihren Kindern sehen. Ihre Wahrnehmungsbe-
reitschaft hat sich unter dem Einfluss ihrer Kultur weit von dem entfernt, was wir als richtig be-
trachten. Benedict (1969, S. 189) beschrieb die Kulturen der Pueblos in Mexiko, der Dobu, die eine 
Inselgruppe �stlich von Neuguinea bewohnen, und der Kwakiutl an der Nordwestk�ste des nord-
amerikanischen Kontinents und stellte bei dieser letzteren Gruppe fest:

�Die verwickelte Natur des Problems sozialer Werte wird einem an der Kultur der Kwakiutl beson-
ders klar. Das Hauptmotiv, auf dem ihre Institutionen beruhen und das sie in hohem Ausma� mit der 
Gesellschaft von heute teilen, hei�t Rivalit�t. Diese ist ein Kampf, der nicht um die wirklichen Objek-
te des Kulturzieles geht, sondern lediglich der Dem�tigung des Mitbewerbers dient. Die Aufmerk-
samkeit richtet sich nicht mehr auf die hinreichende Versorgung der Familie oder auf den Erwerb von 
G�tern, die man nutzbringend verwerten oder an denen man sich erfreuen k�nnte, sondern auf das 
�berfl�geln des Mitmenschen und auf den Ruhm, mehr zu besitzen als irgendein anderer�.

Mead (1928, 1930) wandte sich anderen pazifischen Kleinkulturen zu. Ihre Berichte �ber die 
Kultur der Samoaner, der Manus, der Arapesh, der Mundugumor, Jatmul, Tschambule und Baline-
sen demonstrieren ebenfalls, wie stark die Ausgestaltung der Wertewelt und der Einstellungen von 
der jeweiligen sozialen Umgebung abh�ngt.

Diese klassischen Feldstudien k�nnen den Blick auch f�r unsere europ�ische Zivilisation �ffnen 
und die Frage, wie sehr der Mitteleurop�er eine Verk�rperung der in seiner Gesellschaft akzeptier-
ten Haltungen und Wertma�st�be ist. Die Studien f�hrten dazu, dass �Selbstverst�ndlichkeiten� als 
Artefakte der Gesellschaft erkannt wurden (Hofst�tter, 1966, S. 57 ff.).

Von einem experimentellen Ansatz aus zeigte Hovland (1951) im Rahmen seiner Kommunika-
tionsforschungen, wie Einstellungen erworben und ver�ndert werden. Gerade die �nderung von 
Einstellungen ist bis heute ein breites Experimentierfeld, auf dem u.a. Festinger (1957), Osgood 
und Tannenbaum (1955), Rosenberg (1960) theoretische Vorstellungen entwickelt haben. Auch 
hierbei zeigt sich, wie stark die Pr�gung von Einstellungen von den sozialen Gruppen abh�ngig ist, 
denen das Individuum angeh�rt (vgl. auch bereits Kap. 6.2).

F�r das Entscheidungsgeschehen folgt aus den hier kurz dargestellten Zusammenh�ngen, dass 
der Verlauf des Entscheidungsprozesses – auch bei Nichtanwesenheit von anderen Personen – in 
erheblichem Ma�e von sozialen Komponenten bestimmt wird. Dabei sind Einstellungen im Gegen-
satz zu Entscheidungen st�rker situationsunabh�ngig (dazu Jungermann et al., 2001, S. 398; vgl. 
auch Funke, 2003, insb. S. 113-115, 118).
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17.3.3 �Lageschema�

Als Bestimmungsmoment besonderer Art, das auf die Auswahl einer Handlungsm�glichkeit aus-
schlaggebend einwirken kann, erscheint das von Thomae (1943, 1958) beschriebene �Lagesche-
ma�. Er versteht darunter die �in Fleisch und Blut �bergegangenen Erfahrungen�, die �Erfah-
rungsniederschl�ge von existentieller Bedeutung�, die �das Verhalten lenken, ohne im allgemeinen 
ins Bewu�tsein treten zu m�ssen�. Das Lageschema enth�lt nach Thomae das Wissen um die Lage 
des Menschen, seines leiblichen und sozialen Ich, seiner Stellung in Zeit und Geschichte, vor Le-
bensberuf und Tod. Es umgreift also die Verarbeitung der pers�nlichen und �berpers�nlichen Ver-
gangenheit, das Selbstverst�ndnis in der Gegenwart und den Zukunftsentwurf; es ist als Inbegriff 
der Wirksamkeit von Gef�hlen und von unbewusst sich entfaltenden Einstellungen zu denken. 
Dieses Orientierungssystem wird von Thomae (1958) teils auf die Wirksamkeit von kortikalen 
Sekund�rsystemen, teils auf mehr endothym verlaufende Regulationen zur�ckgef�hrt.

Das Lageschema hat tendenziell den Effekt, eine unter den zun�chst angetroffenen Bedingun-
gen erprobte Technik zur L�sung eines Problems in kommenden �hnlichen Situationen beizubehal-
ten. Insoweit fungiert es geradezu als ein Mechanismus, Entscheidungen auch auszuweichen, in-
dem man ehemals erfolgreiche Verhaltensweisen ohne genauere Pr�fung der Bedingungsgleichheit 
wiederholt. Der als Lageschema vorgestellte Mechanismus kann aber auch zu einer zeitlichen Ver-
z�gerung der Entscheidung f�hren, wenn neuartige Verhaltensrichtlinien erprobt werden (vgl. auch 
Thomae, 1966).

Andererseits kann manche Entscheidung �berhaupt erst �ber die Neuorientierung des Lage-
schemas herbeigef�hrt werden. Ist der Druck der einzelnen Faktoren der Situation so stark, dass das 
Lageschema nicht beibehalten werden kann, f�hrt dies besonders in tiefgreifenden Konflikten zur 
Aufgabe oder Modifikation des bisherigen Daseinsentwurfs. Entscheidungen, die mit einer Umstel-
lung der �berkommenen Wertordnung zusammenh�ngen, f�hren das Individuum aus seinem verfe-
stigten Weltbild heraus und beg�nstigen den Aufbau neuer Werthaltungen. In das Lageschema als 
Bezugssystem f�r das eigene Handeln geht immer auch ein gewisses Wissen um die M�glichkeiten 
und Aufgaben des Lebensalters der Person ein. Im Hinblick darauf gewinnt seit einigen Jahren die 
– hier nicht weiter zu vertiefende – Frage an Interesse, ob bzw. wie sich Entscheidungsverhalten 
mit zunehmendem Alter ver�ndert (siehe etwa Yates & Patalano, 1999; Sanfey & Hastie, 2000).

18 Thomaes Pers�nlichkeitsmodell und Formen der Entscheidung

Thomae (1960) hat – als bisher wohl Einziger – die M�glichkeit aufgewiesen, verschiedene For-
men des Entscheidungsverhaltens aufgrund der Antriebsstruktur zu differenzieren, ein Ansatz, der 
f�r die Vielfalt der Entscheidungssituationen neue Ordnungsgesichtspunkte bietet.

Differenzielle Kriterien waren teilweise schon im Rahmen der grunds�tzlichen Er�rterung von 
Verlaufsformen bei den zentralen und peripheren Entscheidungen (Kap. 12) angeklungen. Eine 
n�here Auff�cherung der Klassifikationsgesichtspunkte musste dort zur�ckgestellt werden; sie er-
folgt, da die einzelnen Formen eng mit dem von Thomae (1955) vorgestellten Pers�nlichkeitsauf-
bau zusammenh�ngen, erst an dieser Stelle unserer Untersuchung, nachdem die verschiedenen 
Pers�nlichkeitsbereiche im Sinne Thomaes soeben er�rtert worden sind (siehe Kap. 17).
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18.1 Sukzessive Ambitendenz

Bei der sukzessiven Ambitendenz oder – wie Thomae auch sagt – der dezentrierten Regulation 
handelt es sich – wie schon er�rtert (Kap. 15.6) – um Formen des Konflikts, dessen L�sung – mit 
nur m��ig erlebter Beteiligung des Individuums – fast �automatisch� erfolgt. Es sind nur periphere 
Regionen der Pers�nlichkeit betroffen, so dass bei sp�teren, �hnlich gerichteten Ausgangslagen 
auch abweichende oder gar situationskontr�re Entschl�sse gefasst werden, wobei diese Inkon-
sistenz die Mitte der Person in keiner Weise tangiert.

Wiederholt wurde diese Charakterisierung hier nur, um die Form der sukzessiven Ambitendenz 
bzw. der dezentrierten Regulation in den Zusammenhang auch der Kategorien zu stellen, die von 
der Antriebsstruktur her entwickelt worden sind.

18.2 �berformung

Die Regulation der �berformung wird vom prospektiven Ich gef�hrt. Der aufgetretene Konflikt 
wird hier bew�ltigt, indem dieser �bergeordnete, zukunftsorientierte und sichernde Bereich bei der 
Auswahl der widerstreitenden Motive den Ausschlag gibt.

Beispiele f�r �berformungssituationen finden sich in den Protokollen �ber die Hungerversuche 
Rohrachers (1932), die wir erw�hnt hatten (Kap. 17.1.2). Bei Experimenten dieser Art ist ein Pri-
m�rbed�rfnis44 tangiert, dem �h�here�, durch die Instruktion induzierte Werte entgegenstehen. 
Thomae (1960, S. 82 f.) bemerkt dazu: 

�Die �bernahme der Instruktion, zu hungern, solange dies gehe, l�st ... sehr ma�gebliche Bereitschaf-
ten seitens der Pers�nlichkeit aus, dieser Instruktion gem�� zu handeln. Diese Bereitschaften sind vor 
allem auch an der Tatsache orientiert, da� es unr�hmlich, ja vielleicht materiell sogar von Nachteil 
sein k�nnte, wenn man als Angeh�riger des Instituts in einem solchen Versuch nicht bestehe�.

Merkmale der �berformung lassen sich an folgendem Fall aus Rohrachers Hunger-Versuchen 
ablesen:

�So oft das Bed�rfnis auftrat, sagte ich mir: nein, jetzt wird nicht gegessen. Ich glaube, feststellen zu 
k�nnen, da� der Wille, nicht zu essen, die Ursache der Ablehnung des Bed�rfnisses ist. Dasjenige in 
mir, was nicht essen will, bin ich selbst. Es ist mein pers�nliches Ich, welches dem Bed�rfnis das 
Nachgeben versagt. Ich finde in diesem Erlebnis eine Zerspaltenheit, eine Zwiepolarit�t, auf deren ei-
ner Seite das pers�nliche Ich ist, welches die Willenst�rke zur �berwindung des Bed�rfnisses besitzt. 
Es ist �berhaupt ein st�ndiger Bereitschaftszustand vorhanden, weil ich ja wei�, da� ich mit der Zeit 
Hunger bekommen werde, gegen den ich aufzukommen habe� (Bericht nach 14st�ndigem Hungern; 
vgl. Rohracher, 1932, S. 96).

Die Betonung des �Willens� in dem Bericht spiegelt die Hypothese der �lteren Motivationspsy-
chologie wider, es g�be ein objektives Korrelat der Erlebnisdimension, die durch die Empfindung 
eigenst�ndiger Zielsetzung charakterisiert sei. Die Zentrierung auf beobachtbare Verhaltensmerk-

44 Ein m�glicher Eindruck darf hier korrigiert werden, der durch die Verwendung des Terminus �Prim�rbed�rfnis� 
entstehen k�nnte: Gegenkr�fte gegen die Funktionen des prospektiven Ichs k�nnen vitale, biologisch bedingte und
sekund�re, erlernte Bed�rfnisse sein. Die Beschr�nkung auf Prim�rantriebe w�rde den differenziellen Wert der Ent-
scheidungsformen erheblich beeintr�chtigen. Thomae (1960) nennt sie daher Gerichtetheiten, die in intensiver und 
extensiver Weise bestimmte Ziele zu erreichen versuchen ohne R�cksicht auf �bergreifende Erfordernisse des han-
delnden Subjekts (S. 87), wodurch er die Vielfalt m�glicher Antriebe in keiner Weise einschr�nkt.
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male in der gegenw�rtigen Forschung f�hrt demgegen�ber weithin zum Verzicht auf diese Hypos-
tasierung, wie im Einzelnen bereits dargestellt wurde.

Als inhaltliche Komponenten des �prospektiven Ichs� (das Thomae freilich nicht als Instanz 
substanzialisiert, sondern als Klassifikationseinheit versteht) dominieren bei dem Regulationsmo-
dus der �berformung Vornahmen, Einstellungen und internalisierte gesellschaftliche Normen. Der 
Entscheidungsvorgang wird weniger als ein Widerstreit zwischen zwei gleichstarken Tendenzen 
erlebt; die Erscheinungsformen des prospektiven Ichs lassen sich hier gleichsam als Barrieren oder 
Kontrollstationen auffassen, die anderslautende Tendenzen abzudr�ngen oder so weit zu modifizie-
ren suchen, bis sie mit den �offiziellen� Repr�sentanten �bereinstimmen. Darin besteht die wesent-
liche Kennzeichnung dieses Entscheidungstypus: nicht der zugrunde liegende Antrieb gewinnt die 
Oberhand, sondern Kontrolle und/oder Widerstand bestimmen den endg�ltigen Entschluss. Man 
sollte daher in diesem Zusammenhang nicht von Ich-Strebungen sprechen, sondern – begrifflich 
exakter – von Funktionen, die mit �Kontrolle� oder – neutraler – mit �Orientierung� angemessen 
zu umschreiben sind.

18.3 Impulsive Regulation

Die impulsiven Regulationen sind im Anschluss an Thomae (1960, S. 85) als die Entscheidungs-
formen zu definieren, bei denen �der Durchbruch einer Regung f�hlbar wird, welche ... der Ich-
Kontrolle zuwiderl�uft�.

Als Beispiele k�nnen hier wiederum die Schilderungen aus Rohrachers Hunger-Versuchen he-
rangezogen werden; denn die Ausgangslage f�r impulsive Regulationen und f�r �berformungen ist 
gleich. Der Unterschied liegt in der Art der Aufl�sung des Konflikts.

Von impulsiver Regulation w�rde man dort sprechen, wo dem Hungerbed�rfnis trotz der Ein-
w�nde der Steuerungsfunktionen nachgegeben wird. Nesswetha (1964) verwendet zur Veranschau-
lichung solcher Situationen den Begriff der ��berflutung�. Sofern damit die Sachlage ad�quat 
erfasst wird, l�sst sich in F�llen dieser Art allerdings nicht mehr von einer bestimmten Form einer 
Entscheidung sprechen; denn die Voraussetzung f�r Entscheidungen, das Wirken mehrerer etwa 
gleich starker Motive, liegt nicht bzw. nicht mehr vor, wenn das Bed�rfnis �berm�chtig geworden 
ist. Ein solches Geschehen d�rfte besser als eine Impulshandlung bezeichnet werden. Auch wenn 
von Anfang an ein Gef�lle in eine bestimmte Richtung besteht, wird kein Entscheidungsvorgang 
eingeleitet, vielmehr handelt es sich um den Ablauf einer normalen Bed�rfnisbefriedigung, der 
gewisse Tendenzen von geringer Intensit�t noch entgegenstehen m�gen.

Die Frage, ob es bei identischer Ausgangslage zu �berformungs- oder zu impulsiven Reaktio-
nen kommt, d�rfte von verschiedenen Pers�nlichkeitsvariablen abh�ngen. So k�nnte z.B. die Fle-
xibilit�t, die Feldabh�ngigkeit nach Witkin (1965) oder auch die Position auf einer Extraversions-
Introversionsskala die Verhaltensstrategie in diesem Ausschnitt des Entscheidungsbereichs beein-
flussen. Entsprechende Untersuchungen k�nnten bei einer gezielten Hypothesenformulierung 
gleichzeitig zur Kreuzvalidierung der Thomaeschen Schlussfolgerungen dienen.
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18.4 Individuell bedeutsame Multivalenz

Als letzte von der Antriebsstruktur her bestimmte Entscheidungsform nennt Thomae (1960, S. 90) 
die kernzentrierte Regulation, die er umschreibt als �das Erlebnis eines Konflikts zwischen existen-
tiell bedeutsamen Zukunftsausrichtungen, der nur durch eine propulsive Weiterentwicklung des 
Kerns der Pers�nlichkeit beendet werden kann�. Formal w�re die Ausgangslage daf�r die Konkur-
renz oder der Widerstreit zwischen etwa zwei gleichstarken zentralen Strebungen, die dem Kernbe-
reich der Person zuzuordnen w�ren. Im Gegensatz zur dezentrierten Regulation ist die Ausgangsla-
ge bei der kernzentrierten Regulation mit besonderem existenziellem Gewicht belastet. Auch im 
weiteren Verlauf wird keine der Tendenzen von existenziellem Gewicht befreit, w�hrend �berfor-
mung und impulsive Reaktion Antriebe ohne besondere Bedeutung f�r das Individuum bleiben. 
Daher kommt Thomae (1960, S. 88) zu dem Ergebnis, dass eine echte Multivalenz nur bei kern-
zentrierten Regulationen vorliegt. Lediglich f�r F�lle dieser Art m�chte er den Begriff der Ent-
scheidung reservieren. Wie wir schon in �hnlichen Zusammenh�ngen dargelegt haben, halten wir 
eine solche Einschr�nkung des Entscheidungsbegriffs nicht f�r geboten, weil dann eine nur sehr 
geringe Anzahl von regulatorischen Ichleistungen in multivalenter Situation mit dem Entschei-
dungsbegriff erfasst werden k�nnte. Da jedoch die hier behandelte Verhaltenskategorie ihre Funk-
tion einer ph�nomenologischen Differenzierung von Entscheidungsgeschehen praktisch recht gut 
erf�llt, sollte sie der Sache nach jedenfalls beibehalten werden. Lediglich um klarzustellen, dass 
wir uns von der engen Fassung des Thomaeschen Entscheidungsbegriffs absetzen, werden wir von 
individuell bedeutsamer Multivalenz sprechen, wenn wir die Kategorie von Entscheidungsverhalten 
meinen, der Thomae den Begriff  �Entscheidung� vorbeh�lt.

W�hrend die Thomaesche Taxonomie aufschlussreiche Ordnungsgesichtspunkte f�r den Ge-
samtkomplex des Entscheidungsbereichs liefert, sind der gew�hlten Terminologie gegen�ber einige 
kritische Bemerkungen notwendig. So widerspricht die Bezeichnung �kernzentrierte Regulation�
im Grunde Thomaes eigener Pers�nlichkeitslehre. Als Komplement�rbegriff m�sste man n�mlich 
den der �randzentrierten Reaktion� einf�hren; konsequenterweise w�ren ihm die impulsiven und 
prospektiven Regulationen zuzuordnen. Da sich Thomaes System aber als dynamisches Zusam-
menwirken mehrerer peripherer und zentraler Bereiche darstellt, k�nnen das prospektive und das 
impulsive Ich Rand- und Kernbereichen angeh�ren. Die Reservierung existenzieller Konflikte f�r 
nur eine der vier unterschiedenen Entscheidungsformen scheint uns daher inkonsequent zu sein.

Unabh�ngig davon erscheint die gew�hlte Differenzierung in vier Klassen jedoch sinnvoll. Die 
Einteilung erm�glicht es, die vielf�ltigen bisher genannten Entscheidungssituationen unter Ber�ck-
sichtigung des Pers�nlichkeitsaufbaus in eine gewisse Ordnung zu bringen. So sind die meisten der 
experimentell induzierten Prozesse eindeutig den sukzessiven Ambitendenzen zuzuordnen. Auch in 
den Erhebungen von Nesswetha (1964) und Thomae (1960) kommen sie relativ oft vor (28,5 % 
bzw. 12,7 %), obwohl dort die Schilderungen schwerster Entschl�sse bzw. Konflikte analysiert 
wurden.

�berformungen, impulsive Reaktionen und mit sehr geringer H�ufigkeit individuell bedeutsame 
Multivalenzen finden sich am ehesten in Ernstsituationen, wie sie Schilderungen etwa in ausf�hrli-
chen Lebensl�ufen zu entnehmen sind. Dass aber auch sowohl komplexe als auch die Person in 
ihren zentralen Bereichen tangierende Situationen experimentell untersucht werden k�nnen, zeigen 
die Hunger- und Stabversuche von Rohracher (1932) nicht weniger als die bei Thomae (1960) an-
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gef�hrten Beispiele vergleichbarer Art. In den auch hier h�ufiger zitierten Protokollen l�sst sich in 
der Regel eine verh�ltnism��ig starke personale Betroffenheit erkennen. Auch die schon erw�hnte 
Arbeit von Brim et al. (1962) zeigt die M�glichkeit auf, bestimmte Entscheidungssituationen, die 
einen gewissen lebensnahen Bezug haben, experimentell anzuregen und methodisch weitgehend 
unter Kontrolle zu halten. Trotz des fiktiven Hintergrunds der untersuchten Entscheidungssituatio-
nen lassen Anlage dieser Versuche und Auswahl der Versuchspersonen – sie mussten tats�chlich 
einen Sohn in dem fraglichen Alter haben – vermuten, dass zumindest teilweise individuell bedeut-
same Multivalenz vorlag.

19 Die Abschlussphase der Entscheidung

Entscheidungsvorg�nge finden ihren Abschluss entweder in der eindeutigen Auswahl einer der 
vorhandenen Alternativen oder in mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen, der Forderung nach 
einer klaren Pr�ferenz einer der Verhaltensm�glichkeiten und deren Realisierung zu entgehen.

Die inhaltliche Charakterisierung des Abschlusses darf freilich nicht losgel�st von der Aus-
gangssituation und den Vorg�ngen w�hrend der Hauptphase des Entscheidungsprozesses gesehen 
werden. Ein Entschluss (z.B. eine Tasse Kaffee zu trinken, via Internet ein Wohnmobil zu erstei-
gern oder zu heiraten) ist unmittelbar oder mittelbar durch die im Dasein gestellten Aufgaben, 
durch die alternativen Verhaltensm�glichkeiten und die �brigen Inhalte des individuellen Lebens-
raums bestimmt. Es w�re daher eine gef�hrliche Vereinfachung, wollte man Entschl�sse (oder an-
dere Abschlussformen) untersuchen und miteinander vergleichen, ohne die Gesamtsituation des 
Dezidenten zu ber�cksichtigen.

19.1 Hauptinhalte

Nach den von Thomae (1960) analysierten Niederschriften wird der Entschluss h�ufig durch zu-
s�tzliche Information, die von au�en herangetragen, nicht selten auch dem Verhalten anderer ent-
nommen sein kann, ausgel�st. In den meisten experimentellen Untersuchungen d�rfte die Ausl�-
sung aufgrund der Daten erfolgen, die von der spezifisch gestalteten Versuchssituation und von den 
Merkmalen der Aufgabe bestimmt sind. Dazu geh�ren vor allem die zeitliche Begrenzung, die 
Anwesenheit des registrierenden Versuchsleiters, der Wunsch nach Beendigung der Sitzung etc.

Empirische Belege f�r das Erleben w�hrend des Abschlusses des Entscheidungsgeschehens sind 
�berraschend selten. Zwei Gr�nde lassen sich anf�hren: Entweder wird auf eine introspektive Da-
tengewinnung von vornherein verzichtet oder man unterliegt einem Figur-Grund-Ph�nomen, indem 
bei Schilderungen l�nger zur�ckliegender Erlebnisse bestimmte Aspekte – z.B. die Auseinander-
setzung mit gleichwertigen Alternativen – in den Vordergrund der Aufmerksamkeit r�cken, w�h-
rend andere weniger problematisch erlebte Momente den Hintergrund des Bewusstseins bilden.

Skawrans (1927) Analyse der erlebnism��igen Begleiterscheinungen von Entschl�ssen stellt ei-
ne gewisse Ausnahme dar. Da die Versuchspersonen jedoch die ziemlich lebensferne Aufgabe 
hatten, zwischen verschieden starken Ergografenz�gen zu w�hlen, ist an der Allgemeing�ltigkeit 
der gewonnenen pr�gnanten Aussagen leider zu zweifeln. Ein Entschluss stellt sich unter dieser 



Dritter Teil

175

Versuchsanordnung als die Auswirkung der auf ihn hindr�ngenden Gef�hle und Spannungsemp-
findungen dar. Unmittelbar vor diesem Abschluss erlebten die Probanden eine Kulmination ihrer 
Spannungsgef�hle. So berichtet eine der Versuchspersonen:

�Der Entschlu� markierte sich sehr deutlich. Kurzes, ruckartiges Einatmen. Spannungsempfindungen 
um die Brust herum, �rgergef�hle, so lange aufgehalten zu sein. Das markierte den Entschlu� ... �
(nach Skawran, 1927, S. 104); und eine weitere Versuchsperson: �... dann alle Z�ge vorgestellt ... Ich 
sah keine M�glichkeit, mich zu entscheiden. Das stimmte mich unlustig. Es kam der Gedanke, du 
mu�t aber eine begr�ndete Entscheidung treffen, und an diesen Gedanken schlossen sich sehr starke 
Billigungsgef�hle an. Es dr�ngte mich sehr auf den Entschlu� hin� (nach Skawran, 1927, S. 107).

Thomae (1960, S. 151) interpretiert diesen Prozess als eine sukzessive �nderung der Gewich-
tigkeit einer oder mehrerer Alternativen. Er ist der Meinung, dass sich die auftretenden Erlebnisva-
rianten weitgehend in den Formen widerspiegeln,

� ... in denen das Gew�hlte durch die Versuche zur Neuorientierung bzw. eine im Laufe dieser Neu-
orientierung eintretende Situations�nderung mehr und mehr mit existentiellem Gewicht belastet wird; 
... in denen das zuletzt nicht Gew�hlte mehr und mehr von existentieller Bedeutsamkeit entlastet wird; 
... in denen die Orientierungsbem�hungen bzw. die w�hrend dieser Bem�hungen geschehenen Situati-
ons�nderungen sowohl in Richtung auf eine immer st�rkere Belastung der einen, als auch auf eine 
immer st�rkere Entlastung der anderen Seite von solcher Bedeutsamkeit zielen�.

Sprachliche �u�erungen �ber das Entschlusserleben sind in den Berichten jedenfalls wenig in-
formativ, wenn 

– nur wiedergegeben wird, was nach der Beendigung der Periode der Unschl�ssigkeit getan 
wurde, so dass der Abschluss selbst nur indirekt beschrieben ist;

– man nur formuliert, von einem bestimmten Punkt an habe etwas festgestanden;
– einfach erkl�rt wird, man habe sich entschlossen.

Diese Chiffren bezeichnen im Grunde nur das zeitliche Moment, von dem an eine Deutung der 
multivalenten Situation zumindest so weit gefunden ist, dass Ans�tze einer �Orientierung� erreicht 
sind. Das Stadium der Unentschiedenheit ist allerdings erst beendet, wenn sich das – meist befrie-
digende – Gef�hl einstellt, die L�sung gefunden zu haben. Dieser �bergang wird oft als eine Peri-
ode inneren Ringens, einer bisweilen harten Auseinandersetzung mit den verbleibenden Alternati-
ven erlebt, die ausklingt und beendet wird, sobald sich die Gewichte verteilen, das Geschehen sich 
im Sinne der gr��ten individuellen Gewichtigkeit reguliert hat (Thomae, 1960, S. 151). Kenn-
zeichnend f�r �berwiegend rational bestimmte Entscheidungen sind Formen der Auseinanderset-
zung, in denen die Orientierungsbem�hungen in einem Abw�gungsprozess auf eine st�rkere Belas-
tung der einen und zugleich auf eine Entlastung der anderen Seite gerichtet sind (Gollwitzer, 1991, 
S. 64).

Nur selten erfolgt die Entscheidung durch einen �punktuellen� oder �blitzartigen� Wollensakt, 
von dem ein Zug zur Realisierung ausgeht, der die anderen Handlungsm�glichkeiten �bert�nt; sie 
erw�chst in der Regel – wie Nesswetha (1964, S. 41) formuliert – �als Aussonderung einer der 
situativ gegebenen M�glichkeiten durch Anreicherung mit existentieller Bedeutsamkeit, gesch�pft 
aus dem innegewordenen Sinnhintergrund des eigenen Lebens�. Dabei ist der Vorgang nicht in 
allen F�llen getragen von dem Evidenzgef�hl der richtigen Wahl; es kommt ihm oftmals ein ausge-
sprochener Wagnischarakter zu. Unabh�ngig davon ist wesentlich das Erlebnis �einer zentralen 
Abstimmung, Hinordnung und eines Innewerdens der individuell-existentiellen Grundrichtung�
(Nesswetha, 1964, S. 41).
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19.2 Entschluss und realisierendes Wollen

Sobald der Entschluss vorliegt, sind Gef�hle ausgel�st wie �ich will wirklich�, �so soll es gesche-
hen�, �da ist es� etc. Diese Ziel- und Handlungsrichtung ist h�ufig mit dem Bewusstsein des W�h-
lenk�nnens verbunden, dem Erleben der subjektiven Wahlfreiheit, und steht damit im Gegensatz 
zum realisierenden Wollen, dem �eigentlichen Willensakt� bei Ach (1935); hier existiert nur die 
eine, schon festgelegte M�glichkeit des Verhaltens. Das mit dem Entschluss verbundene Bewusst-
sein, so aber auch anders handeln zu k�nnen, braucht freilich nicht klar und eindeutig auch erlebt 
zu werden (z.B. bei der routinierten Entschlussbildung).

Die gew�hlte Alternative hat stets zwei Kriterien zu gen�gen: der Dezident muss zumindest die 
Erwartung (nicht notwendig die Gewissheit) haben, dass er das vorgestellte Handlungsziel verwirk-
lichen kann, und er muss es allen anderen konkurrierenden Optionen vorziehen.

Das Erlebnis der Durchf�hrbarkeit wird schon von Klages (1929/1960) als �Bewusstsein des 
K�nnens� beschrieben und als Voraussetzung f�r das Zustandekommen einer Volition herausge-
stellt. Ist das Ziel v�llig unerreichbar, kann es h�chstens noch Gegenstand eines Wunsches sein. 
Selbst wenn also die Realisierung des Zieles nur subjektiv infrage gestellt ist und nicht gleichwohl 
f�r immerhin m�glich gehalten wird, gen�gt dies, um eine Entschlussbildung zu verhindern.45

Die f�r hinreichend realisierbar erachteten Verhaltensm�glichkeiten differenzieren sich nach 
mehreren ineinander greifenden Wertgesichtspunkten: ob sie mehr oder weniger angenehm, n�tz-
lich, erfolgversprechend etc. sind. W�hlen hei�t unter diesem Gesichtspunkt also werten. Das Indi-
viduum ergreift die M�glichkeit vor den �brigen, die ihm – grunds�tzlich unter Ber�cksichtigung 
mehrerer Aspekte – aufgrund seiner motivationalen Situation am sinnvollsten erscheint.

Von dem Bewusstsein, dass man die gew�hlte Verhaltensm�glichkeit durchf�hren kann, ist das 
Erleben zu trennen, dass man sie realisieren wird. Die subjektive Gewissheit der Verwirklichung ist 
eine Komponente des Entschlusses wie auch des realisierenden Wollens oder – wie Selz (1910) 
sagte – der �realisierenden Willensanspannung�, die mit dem �prim�ren Willensakt� bei Ach 
(1935) identisch ist. Sie bezieht sich auf die Verwirklichung einer Intention selbst gegen�ber Wi-
derst�nden und stellt das Initialmoment zur Durchf�hrung der gew�hlten Verhaltensalternative dar. 
Sie kann wegen des zur Umsetzung in die Tat und zur �berwindung von Widerst�nden erforderli-
chen Energieaufwands mit nicht minder heftigen Spannungserlebnissen verbunden sein als die 
vorausgegangene Entschlussfassung. Ach (1935) meinte deshalb, es handele sich dabei um ein 
Wollen in h�chster Auspr�gung. Allerdings richtet sich der Energieeinsatz nicht wie beim Zustan-
dekommen von Entschl�ssen in erster Linie nach innen zur Auswahl der sinnvollsten Verhaltens-
m�glichkeit, vielmehr ist er zur �berwindung (auch) externer Widerstandsmomente gegen die Aus-
f�hrung nach au�en gerichtet.

Das realisierende Wollen leitet sich hiernach aus dem Entschluss ab. Wenn auf den Entschluss 
die Durchf�hrung folgt, muss sie durch eine weitere koordinierte psychische Handlungsabfolge –

45 Andererseits werden Versuchsanordnungen mit Wahlzwang zwischen v�llig irrealen Alternativen erstellt: Versuchs-
personen sollen entscheiden, welches von mehreren Zufallsereignissen zun�chst eintritt (z.B. Detambel & Stolurow, 
1957: welche von mehreren Lampen leuchtet zun�chst auf?). Da es sich nach unserer Definition auch in solchen F�l-
len um Vorg�nge vom Typus des Entscheidens handelt, kann die Auswahl einer der vorgegebenen Alternativen auch 
hier durch einen Entschluss beendet werden. Die Beschr�nkung des Entschlusses auf subjektiv bedeutsame Situatio-
nen f�hrt dagegen zu Aussagen, die nur f�r einen – wenn auch wichtigen – Teilbereich des Erlebens gelten.
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eben durch das realisierende Wollen – initiiert werden. Rohracher (1932) kommt bei Gegen�ber-
stellung beider Ph�nomene daher zu dem Begriffspaar �origin�res� und �derivatives� oder auch 
�prim�res� und �sekund�res� Wollen.46

Mit der Frage nach der Umsetzung der getroffenen Wahl, also der Frage, ob der Entschluss oder 
das realisierende Wollen als eigentlicher energieausl�sender Akt anzusehen ist, verlassen wir die 
Ebene deskriptiver Analyse und nehmen eine Deutung der beiden Sachverhalte vor. Um deren tat-
s�chliche Bedeutung im Rahmen der gesamten Verhaltensph�nomene zu pr�zisieren und nicht 
durch alleinige Beachtung eines bestimmten Aspekts einer unkontrollierten Vorannahme zu unter-
liegen, erscheint es zweckm��ig, die Frage von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu betrachten. 
Was dann als springender Punkt, als wichtigste Phase vor dem angestrebten entsprechendem Ver-
halten erkannt wird, k�nnte man als die Volition im eigentlichen Sinne oder – wie es in der �lteren 
Terminologie hei�t – als den �eigentlichen Willensakt� bezeichnen.

19.2.1 Das �eigentliche Wollen� unter energetischem Aspekt

Ach (1935) sah in der Entschlussrealisierung die st�rkste Intensit�t des Wollens, die durch das 
Angehen und �berwinden erheblicher innerer und �u�erer Hindernisse gekennzeichnet sei. Wenn 
er den �eigentlichen Willensakt� an derjenigen Stelle im Strom des Verhaltens lokalisieren m�chte, 
die durch die gr��te motivationale Anspannung bestimmt ist, betrachtet er das Ph�nomen haupt-
s�chlich unter energetischem Aspekt. Nun ist aber die Frage nach der gr��ten wollensm��igen 
Anspannung nicht so einfach zu beantworten, wie es bei Ach den Anschein hat. Bei einer Vielzahl 
von volitionalen Abl�ufen erfordert gerade die Entschlussfassung eine ungleich gr��ere energeti-
sche Anspannung als die sich daraus ableitenden realisierenden Tendenzen. Das kann z.B. f�r Ent-
schl�sse von besonderer Tragweite gelten, f�r Planungen in die weitere Zukunft oder f�r Entschei-
dungen von existenzieller Bedeutung.

Andererseits ist das Fassen von Entschl�ssen, bei denen der Weg zum Ziel nur oberfl�chlich 
bekannt ist oder dessen Realisierung von unvorhergesehenen Schwierigkeiten begleitet ist, wom�g-
lich mit einem geringeren Energieaufwand verbunden als das nachfolgende realisierende Wollen. 
Die gleiche Beobachtung trifft auf F�lle zu, in denen der Entschluss auf die Ausf�hrung eines Be-
fehls oder die Erf�llung einer gestellten Aufgabe – wie im �kombinierten Verfahren� Achs (1935)
– gerichtet ist. Denn dabei ist dem Individuum durch die spezifische Befehlsqualit�t die Entschei-
dung gleichsam abgenommen. Der Schwierigkeitsgrad der Durchf�hrung liegt daher unter energe-
tischem Aspekt in diesen F�llen regelm��ig h�her.

Ehe man aber das eine oder andere Resultat unserer �berlegungen etwa voreilig verallgemei-
nert, wird man bei genauerem Zusehen unschwer erkennen k�nnen, dass die jeweilige energetische 
Akzentuierung weitgehend situationsabh�ngig ist. Au�erdem scheinen verschiedene Pers�nlich-
keitskomponenten wirksam zu sein. So weist Dreyer (1955, S. 65) darauf hin, dass der Entschei-
dungsabschluss bei z�gernden, unselbst�ndigen und �ngstlichen Menschen mit so gro�en Schwie-
rigkeiten verbunden ist, dass die Anstrengungen zu ihrer �berwindung die sp�ter im Zuge der Aus-

46 Da beide Sachverhalte f�r das Verst�ndnis menschlichen Handelns von eminenter Bedeutung sind, ist es sicherlich 
kein Zufall, dass gerade an diesem Punkt eine ausgedehnte Polemik zwischen Ach (1910) und Selz (1911) entbrann-
te, in deren Verlauf keiner den anderen zu �berzeugen vermochte (vgl. auch Selz, 1910).
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f�hrung eventuell auftretenden Anspannungen bei weitem �bersteigen (Typus des �Unschl�ssi-
gen�). Dagegen haben nach Dreyer Menschen mit hohem Anspruchsniveau in der Regel bei der 
Durchf�hrung mit gr��eren Widerst�nden zu k�mpfen. Dreyer spricht insoweit vom Typus des 
�Unentschlossenen�, der seine Entschl�sse immer wieder infrage stellt und sich dadurch bei der 
Realisierung alle erdenklichen Schwierigkeiten macht. Die zu beobachtende Unsicherheit wird bei 
dem �Unentschlossenen� hervorgerufen von der Furcht vor Misserfolg und setzt in einer sp�teren 
Phase ein als beim �Unschl�ssigen�.

Weiterhin ist zu beachten, dass der Energieeinsatz bei der Wahl und der Realisierung – worauf 
Dreyer aufmerksam macht – qualitativ verschieden ist. Die Widerst�nde, gegen die Energie mobili-
siert werden muss, unterscheiden sich bei den beiden Ph�nomenen, so dass ein blo� quantitativer 
Vergleich, wie wir ihn bei Ach (1935) finden, nicht zureichend erscheint.

Mit Grund gelangt Dreyer zu dem Ergebnis, dass sich allgemeinpsychologisch daher nicht fest-
legen l�sst, ob die st�rkste erlebte Anstrengung bzw. der h�chste Energieeinsatz beim Entschluss 
oder bei der �realisierenden Willensanspannung� liegt. Der von Ach herangezogene energetische 
Aspekt reicht zu einer eindeutigen Kl�rung des Problems nicht aus.

19.2.2 Das �eigentliche Wollen� unter dem Aspekt des Unabh�ngigkeitserlebnisses

Ein anderes in der Literatur er�rtertes Ph�nomen bezieht sich auf die Dominanz des Unabh�ngig-
keitserlebnisses beim Entschluss und realisierenden Wollen. Zum Entschluss geh�rt unabdingbar 
die M�glichkeit, zwischen mindestens zwei Verhaltensm�glichkeiten subjektiv frei zu w�hlen (vgl.
bereits Selz, 1910). Das Freiheitserlebnis tritt zwar beispielsweise bei der routinierten Entschei-
dung stark in den Hintergrund. Es ist nicht in jedem Fall aktuell oder dann doch nur in einer abge-
schw�chten, unterschwelligen Weise; auch dann bleibt es jedoch fungibel, �denn das Freiheitser-
lebnis ist ein Tiefenerlebnis, das bei dieser oberfl�chlichen Form des Sich-Entschlie�ens lediglich 
deshalb nicht in vollem Umfang pr�sent ist, weil es nicht unmittelbar aufgerufen wurde� (Dreyer, 
1955, S. 67).

Das realisierende Wollen ist dagegen eine Phase, die nur auf einen zuvor gefassten Entschluss 
folgen kann. �W�hrend also der Entschlu� die Richtung des Handelns, das Ziel, aus sich selbst 
heraus (selbstverst�ndlich im Zusammenhang mit der Motivation) festlegt, steht das Ziel f�r die 
Willensanspannung gar nicht zur Debatte� (Dreyer, 1955, S. 68). Dieser Zusammenhang kommt 
auch durch die von Rohracher (1932) vorgeschlagene Terminologie (prim�res und sekund�res, 
origin�res und derivatives Wollen) pr�gnant zum Ausdruck. Das realisierende Wollen ist somit als 
Folgephase zeitlich und inhaltlich vom Entschluss abh�ngig. Als �R�ckgriff auf den Entschluss�
(vgl. Dreyer, 1955) ist es durch ihn bedingt, akzessorisch und von ihm her �berhaupt erst versteh-
bar. Das realisierende Wollen kennt nur eine einzige M�glichkeit oder – wie Dreyer formuliert –
eine �aufgegebene Notwendigkeit�. Unter dem Aspekt des Unabh�ngigkeitserlebnisses ist die Fra-
ge nach dem eigentlichen Wollen daher zugunsten des Entschlusses zu beantworten. Dieser und 
nicht das von ihm abgeleitete realisierende Wollen ist als der �spiritus rector� der Volition anzuse-
hen.
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19.2.3 Einwirkungen des Entschlusses auf das realisierende Wollen

Nach den bisherigen Ergebnissen k�nnte man vermuten, dass realisierendes Wollen so stark vom 
Entschluss abh�ngt, dass man mit einer gewissen Berechtigung von seiner �Wiederbelebung� in 
der Phase des Handlungsvollzugs sprechen darf. Sollte dann das realisierende Wollen lediglich eine 
Art Wiederholung des Entschlusses unter ver�nderten situativen Bedingungen sein? Falls sich diese 
Annahme belegen lie�e, m�sste der Entschluss zweifellos als bedeutungsvollster Schritt im Prozess 
des intendierten Gesamtverhaltens gelten. Dieser Fragestellung soll zun�chst in der Weise nachge-
gangen werden, dass wir die hier naheliegende Problematik der Aufnahme unterbrochener Hand-
lungen heranziehen und auf ihre Relevanz f�r unseren Sachverhalt untersuchen.

Nach Ovsiankina (1928), einer Sch�lerin Lewins, werden abgebrochene Wollenshandlungen 
sp�ter in der Regel wieder aufgenommen, w�hrend abgeschlossene Arbeiten nur eine geringe Wie-
deraufnahmetendenz zeigen. Ihren Experimenten liegt die Situation zugrunde, in der eine Wollens-
handlung durch eine Auftragserteilung – also von au�en – unterbrochen wird, so dass das realisie-
rende Wollen und der dahinterstehende zugeh�rige Entschluss zun�chst unerf�llt bleiben. Eine 
Wiederaufnahme der unterbrochenen Handlung erfolgte nur, wenn sich der fr�here Vorgang auf 
irgendeine Art strukturell verfestigt hatte. Ovsiankina f�hrt die Wiederaufnahme von unterbroche-
nen Handlungen auf eine durch die �Vornahme� – in unserer Terminologie: den Entschluss – er-
zeugte Spannung im psychischen System der Person zur�ck. Damit ist der Entschluss als Aus-
gangsereignis einer �ber eine bestimmte Zeit wirkenden Tendenz anzusehen, deren ph�nomenale 
Momente oft verschwunden zu sein scheinen, bis die Verwirklichung des Zieles durch Hindernisse 
erschwert oder blockiert wird. Als struktureller Grund steht der Entschluss also gleichsam hinter 
dem Vollzug und wird bei Widerst�nden als Anspannung im realisierenden Wollen wieder aktuell. 
Das dabei auftretende Erleben ist allerdings um das Moment der anf�nglich gegebenen W�hlbarkeit 
reduziert. Da das entschlussspezifische �Ich will dies wirklich� jedoch wiederkehrt, d�rfte es in 
gewisser Weise berechtigt sein, das realisierende Wollen zumindest in den F�llen unterbrochener 
oder aufgeschobener Handlungen als Aktualisierung des �wiederaufgelebten Entschlusses� zu 
interpretieren, sofern dieser nicht – nach langer Unterbrechung oder langem Aufschub – origin�r 
�neu� gefasst wird.47

In F�llen, in denen sich der Entschluss auf ein unmittelbar zu verwirklichendes Ziel richtet, ist 
er zugleich handlungschaffendes Wollen. Dreyer (1955, S. 73) spricht im Hinblick auf den Ge-
samtvorgang treffend von �Vollzugswollen�. Trennt aber ein Zeitintervall Entschluss und realisie-
rendes Wollen, so wird eine vom Entschluss angesto�ene Verwirklichungstendenz notwendig. 
Wellek (1966) schl�gt f�r diesen – h�ufigeren – Fall den Begriff �Planwollen� vor.

Diesen �berlegungen zufolge stellt der Entschluss die bedeutsamste Phase des volitiven Ab-
laufs dar. Da er das realisierende Wollen steuert, kann er als der eigentliche Wollensakt bezeichnet 
werden.

Liegt dabei ein spezifischer Konflikt vor, durch den sich beispielsweise pers�nliche Entschei-
dungsprobleme – wie die Frage, ob man sich von einem langj�hrigen Lebenspartner trennen soll 
etc. – h�ufig auszeichnen, so konnte festgestellt werden (Gollwitzer, 1991; Gollwitzer, Heckhausen 

47 Im letzteren Fall handelt es sich dann freilich nicht mehr um eine Wiederaufnahmehandlung im Sinne Ovsiankinas
(1928), sondern um einen von der unterbrochenen oder aufgeschobenen Handlung losgel�sten Neubeginn.
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& Ratajczak, 1990), dass mentale �bungen, in denen Ausf�hrungssituationen vorgestellt werden, 
zur beschleunigten Entschlussfassung f�hrten.

Verhaltenstendenzen, denen sich nennenswerte Widerst�nde oder Hindernisse nicht in den Weg 
stellen, laufen nach der Entschlussfassung ohne ein feststellbar akzentuiertes realisierendes Wollen, 
in der Sprache Achs (1935), ohne �prim�ren Willensakt� ab. Auch wenn vermutlich die meisten 
unserer allt�glichen Handlungen problemlos inszeniert werden, w�re es sinnlos, ihre motivationale 
Bedingtheit zu leugnen. Dennoch scheint es eher so zu sein, dass der �prim�re Willensakt� im Sin-
ne Achs zu den Ausnahmen geh�rt und nicht, wie Ach postuliert, eine Grundeinheit des Verhal-
tensablaufs darstellt. Auch bei Antriebsverl�ufen, die zwar in einen Entschluss m�nden, dessen 
Realisierung jedoch unterbleibt, ohne dass eine Blockierung erfolgen w�rde, fehlt dieser �prim�re 
Willensakt�. Zu nennen ist hier auch das Vergessen von �Vornahmen�, ein Ph�nomen, das nach 
Birnbaum (1930) nicht auf Gegenmotive zur�ckgef�hrt werden kann. In F�llen dieser Art kommt 
es trotz Entwicklung einer �Vornahme� nicht zu einem den Entschluss ausf�hrenden Wollen.

Wenn der Begriff des prim�ren oder eigentlichen Wollens �berhaupt einen Sinn haben soll, ist 
ihm der Vorgang zuzuordnen, der als Kulminationspunkt eines Motivationsablaufs erscheint. Die 
im Verh�ltnis zu dem durch den Entschluss bestimmten Gesamtvorgang als �abgeleitet� anmuten-
de Erscheinung des realisierenden Wollens erf�llt daher weniger die Voraussetzungen, die Ach zu 
der – ohnedies wenig gl�cklichen – Bezeichnung �prim�rer Willensakt� f�hrten, als der Ent-
schluss. Nach unseren Analysen erweist sich – wenn auch nicht ausnahmslos, so aber doch typi-
scherweise – der Entschluss als der Akt eigentlichen Wollens.

19.3 Das Richtungnehmen auf den Entschluss

Jedes Bem�hen, in multivalenter Lage einen Entschluss zu fassen, ist subjektiv ein Herausfin-
den�wollen� der angemessenen Verhaltensm�glichkeit. An die Stelle der blockierenden St�rung 
im Handlungskontinuum tritt die Suche nach einem auf ein Ziel gerichteten entsprechenden Ver-
halten. Im Zusammenhang hiermit verwendet Ach (1935) den Begriff der �Determination�, die er 
als Zwecksetzung und deren Nachwirkung versteht. Zur Bezeichnung des hier gemeinten Sachver-
halts ist dieser Begriff jedoch nicht ganz geeignet, denn nach Ach setzt die Determination erst mit 
dem gefassten Entschluss ein, so dass sie die vorausliegende Phase des Richtungnehmens auf den 
Entschluss nicht mitumfasst.

Dreyer (1955, S. 82) spricht von einer �linearen Motiviertheit�, wenn die Situationsregulierung 
bereits ein Stadium erreicht hat, von dem sich sagen l�sst, dass �es� mich in eine bestimmte Rich-
tung dr�ngt. Dieses noch mehr oder minder diffuse Richtungnehmen erf�hrt seine Konkretisierung 
im Entschluss. Hier wird deutlich, dass der Entschluss nicht �auf einmal da ist�, sondern erst mehr 
oder weniger allm�hlich und unter innerer Anspannung heranreift. Diese Phase der personbestimm-
ten Richtungnahme auf den Entschluss kann anf�nglich kaum oder schwach bemerkbar sein, sich 
aber unter Entscheidungsdruck zu einem bewussten Ringen um den Entschluss steigern. Ohne die 
Sch�rfe und Endg�ltigkeit des den Entschluss kennzeichnenden �hoc fiat� herrscht nur die Unbe-
stimmtheit eines �aliquid fiat�. Das Individuum erlebt, dass irgend etwas geschehen muss. Es be-
m�ht sich um Zielklarheit, die definitiv erst im Abschluss der Entscheidung gefunden und erreicht 
wird. Das konkretisierende Richtungnehmen gibt dieser Phase bei aller Dynamik der unvereinbaren 
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Tendenzen einen verh�ltnism��ig �berschaubaren Rahmen. Das Richtungnehmen spielt nicht die 
Rolle eines Motivs, sondern verk�rpert eine allgemeine Suchfunktion mit dem Ziel, �berhaupt eine 
wie auch immer geartete M�glichkeit des Handelns unter den vorhandenen Alternativen in die 
Orientierung zu integrieren. Die darin sich konstituierende Bereitschaft zum Entschluss bereitet 
eine Bewertung der Alternativen und der eigenen Motive vor, bis schlie�lich die Entscheidung �ber 
Etappen der Auseinandersetzung fallen kann.

Der Entschluss selbst manifestiert sich als �bergang zwischen dem vorgeschalteten Bem�hen 
um eine Sondierung der vorhandenen M�glichkeiten und der nachfolgenden Realisierung der tat-
s�chlich ausgew�hlten Alternative. Die zum Abschluss f�hrenden Vorg�nge lassen sich daher mit 
Dreyer (1955, S. 87) in voneinander abhebbare Phasen volitiver Aktivit�t ordnen, die durch ein 
Suchen, ein Finden und ein Ergreifen gekennzeichnet sind.

19.3.1 Zusammenh�nge zwischen Richtungnahme und Entschluss

An die Abw�gung der potenziellen Handlungsweisen schlie�t sich die eigentliche Entschlussfas-
sung an:

�Dieses Ausfindigmachen des konkretisierenden Richtungnehmens, dieses Suchen und Sondieren un-
ter den M�glichkeiten wird nun im Entschluss fortgesetzt und vollendet: das Suchen erh�lt hier den 
Charakter des Herausfindens, das Konkretisieren den Charakter der endg�ltigen Wahlentscheidung 
unter mehreren (mindestens zwei) Verhaltensm�glichkeiten� (Dreyer, 1955, S. 88).

Der Gesamtvorgang erscheint als eine mehr oder weniger kontinuierliche, kl�rende Konkretisie-
rung, wobei die abschlie�ende Zentrierung im Entschluss dann der Person wie von selbst zuf�llt, 
wenn sie als ein wie selbstverst�ndlich sich einstellender Entscheidungszugriff erlebt wird. Der 
Entschluss selbst bedeutet hiernach keine komplizierte Wahl, sondern – wie Dreyer (1955, S. 89) 
hervorhebt – �eigentlich nur eine einfache Best�tigung oder Anerkennung des Hauptmotivs – wo-
bei aber wichtig ist, da� trotzdem auch ein ›Nein‹ (oder wie wir erg�nzen d�rfen: ein ›Anders‹) 
m�glich gewesen w�re�.

Anders sieht es aus, wenn das Individuum einem �Kampf der Motive� in einer Weise ausgesetzt 
ist, dass es bis zuletzt um den zu erlangenden Entschluss selbst noch zu ringen hat. In solchen F�l-
len liefert die Suchphase zwar eine Bewertung der Alternativen, es resultiert jedoch daraus bei 
nicht beseitigter, fortwirkender �quivalenz der Motive keine so eindeutige �Spitzenstellung�, dass 
eine Auswahl befriedigend vorbereitet und damit ohne weiteres m�glich ist. Um einen Weg aus 
dieser Lage zu finden, wird h�ufig ein �Hilfsmotiv� ergriffen, das die Wahl zugunsten einer der 
gegebenen Optionen entscheidet. Die Konkretisierung ergibt sich inhaltlich dann weniger aus der 
Grundmotivation, sie wird ihr mehr oder minder diskontinuierlich aufgepfropft. W�hrend die in-
haltliche Ausrichtung zur�cktritt, verst�rken sich die formalen Momente im Zuge einer forcierten 
Entschlussfassung.

Zu der Konstellation, bei der hart um die Eruierung eines ausgezeichneten Motivs gek�mpft 
wird, zeigen sich gewisse formale Parallelen hinsichtlich des Endstadiums, wenn das Entschei-
dungsproblem nur ein minimales Bedeutsamkeitsniveau erreicht. Um sich mit der unwichtigen 
Angelegenheit nicht l�nger als n�tig aufzuhalten, gr�ndet man seine Wahl auf das rasch konzipierte 
Leitmotiv. In Gegen�berstellung zum gewachsenen, gereiften Entschluss l�sst sich hier von einem-
forcierten, weniger �organischen� Verlauf sprechen.
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19.3.2 Modale Varianten der Richtungnahme

Ob es verschiedene Modi volitiven Richtungnehmens gibt, h�ngt ab von der Frage nach der Ver-
haltensdetermination aus der Mitte der Pers�nlichkeit – in anderer Terminologie: von der Frage 
nach dem Wollen in seinem engsten Sinne. Fragt man von hier aus nach dem eigentlichen Wollen, 
bietet sich zun�chst an, die Bedeutung des Entschlusses f�r den angesprochenen modalen Aspekt 
zu kl�ren: ob der Entschluss sich in modaler Hinsicht so eindeutig von dem �brigen volitiven Ge-
schehen abhebt, dass er als eine relativ selbst�ndige Modusvariante erscheint oder ob er der Art 
seines Funktionierens nach im Richtungnehmen aufgeht.

Zun�chst ist festzuhalten, dass der Entschluss in den �bergreifenden dynamischen Zusammen-
hang des Daseins mit dem besonderen Ph�nomen diskreter Orientierungssuche, die das Rich-
tungnehmen charakterisiert, eingebettet ist. Andererseits erweist er sich nicht einfach als eine profi-
lierte Form und Fortsetzung des konkretisierenden Richtungnehmens. Als hinordnende Zielset-
zung, als Akt der Selbstbestimmung ist der Entschluss vielmehr von der vorausgehenden Orientie-
rungsphase einerseits und von dem nachfolgenden Handlungsvollzug andererseits ph�nomenal 
abgehoben.

Der Entschluss ist eine Wahl, eine klare Festlegung auf ein �hoc fiat�; er ist ausgezeichnet 
durch Zielklarheit, Konkretheit, Festigkeit; er bedeutet Selbstverpflichtung der Person: commit-
ment. Richtungnahme hingegen ist das Bem�hen um die erst bevorstehende Wahl, das Ziel bleibt 
noch weitgehend unbestimmt und unklar. Es fehlt das Erleben aktiven Hindr�ngens, dominant ist 
das Gef�hl des situativ bedingten Hingedr�ngtwerdens, weil mehrere Verhaltensm�glichkeiten zur 
Auswahl noch offen stehen. Erst der Entschluss fixiert die eine nun ergriffene Alternative endg�ltig 
und schafft damit die Voraussetzung zu ihrer Realisierung.

Der Entschluss ist nicht nur erlebnism��ig als abgehobene Episode eine eigene Gegebenheit. 
Seine Eigenst�ndigkeit manifestiert sich auch darin, dass nicht jedes konkretisierende Rich-
tungnehmen notwendig zum Entschluss f�hrt, wie umgekehrt auch das Entschlusserlebnis selbst 
eine konkretisierende Richtungnahme keineswegs voraussetzt. Im Hinblick auf die nachfolgende 
Vollzugsphase ist dagegen das Fehlen eines Entschlusses, der ja eine unter mehreren Verhaltens-
m�glichkeiten als zu vollziehende auszuw�hlen hat, nicht denkbar. In diesem Zusammenhang ist 
daran zu erinnern, dass der Entschluss vielfach allerdings in lediglich abgeschw�chter Form auftritt 
(z.B. bei subkonflikt�ren Entscheidungen); er l�sst sich auch sonst bei einfacheren Regulationen 
durch wenig differenzierende Beobachtungen nicht immer nachweisen.

Besonders pr�gnant zeigt sich die Eigenst�ndigkeit des Entschlusses, wenn er dem vorausge-
gangenen konkretisierenden Richtungnehmen entgegensteht. Dreyer (1955, S. 96) belegt diese 
Erscheinung mit einem Beispiel, das den Fall eines f�r den Abbruch eines kontinuierlichen Ge-
schehens typischen �aufgesetzten� (unorganischen) Entschlusses veranschaulicht:

�Ich habe f�r meine Ferienreise zwei Ziele in die engere Wahl gezogen; ich kann mich jedoch, ob-
wohl ich mich sehr darum bem�he ... f�r keines von beiden so recht entscheiden. In der Situation der 
Unentschlossenheit wird mir der Plan, eine Ferienreise zu machen, derart verleidet, da� ich mich (der 
Entscheidung zwischen den beiden Ferienzielen ausweichend) dazu entschlie�e, w�hrend meines Ur-
laubs zu Hause zu bleiben und eine l�ngst f�llige Arbeit zu verrichten�.

Hier neigt sich der Erz�hler in einer pl�tzlichen Wendung von den Gegenst�nden der Sondie-
rung ab und ergreift eine ganz andere M�glichkeit, ohne dass hier eine diese positiv vorbereitende, 
sonst charakteristische Phase konkretisierenden Richtungnehmens vorausgegangen w�re. Typisch 
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f�r solche und �hnlich gelagerte F�lle ist, dass der unentwirrbar erscheinende �Gordische Knoten�
der Motivation kurzerhand durchgeschlagen wird, indem nach Dreyer (1955, S. 96)

– das Ausreifen der Motivation nicht abgewartet wird (�voreiliger Entschluss�) oder
– die als undurchschaubar erscheinende Situation �ber ein �Hilfsmotiv� gel�st wird oder
– wie im Urlaubsreise-Beispiel der Entschluss einfallsartig gesetzt wird (�intuitiver Ent-

schluss�).
Deutlicher noch als in den F�llen des �aufgesetzten Entschlusses� tritt die hin und wieder vor-

handene Unabh�ngigkeit des Entschlusses von der Richtungnahme bei �spontanen Entschl�ssen�
hervor. Bei einem Entschluss dieser Art beansprucht ein thematisch von der bis dahin wirksamen 
Motivation weitgehend unabh�ngiger Einfall nunmehr Geltung. Die Person entschlie�t sich zu 
einem Verhalten, das ohne Beziehung zu dem steht, was sie urspr�nglich multivalent bewegte. Im 
Gegensatz dazu h�lt der �aufgesetzte� Entschluss zur Thematik des vorhandenen Motivkonflikts 
noch irgendwie eine Verbindung.

Es w�re wohl eine zu weitgehende Annahme, folgerte man aus der hier aufgewiesenen Ver-
schiedenheit des Entscheidungsabschlusses, es handele sich auch dem Modus des Erlebens nach 
um unterschiedliche Arten des Wollens. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass trotz der beschriebenen 
Verschiedenheit modal die gleiche Steuerung von der Mitte der Pers�nlichkeit aus in allen Phasen 
wirksam ist. Die erw�hnten Unterschiede beziehen sich n�mlich auf den erlebten Inhalt der einzel-
nen Phasen; sie differenzieren nicht den Erlebensmodus:

�Es ist stets der gleiche Modus, der sich im Verlauf seiner Aktualgenese verschiedenen Inhalten zu-
wendet: einmal ist es inhaltlich gesehen ein Sich-Bem�hen um den Entschluss, dann das Herausfinden 
des Zieles, schlie�lich die Verwirklichung des Zieles. Das, was sich mit diesen Inhalten (als Heraus-
finden, Verwirklichen usw.) befa�t, ist stets die gleiche volitive Ich-Aktivit�t� (Dreyer, 1955, S. 98).

Der Entschluss ist dabei wegen seiner spezifischen Inhalte aus dem �brigen Entscheidungsab-
lauf herausgehoben. Er ist – wie Dreyer (1955) formuliert – eine �situativ bedingte Erscheinung 
der volitiven Richtungnahme�. Alle Merkmale jedoch, die dem Entschluss in modaler Hinsicht 
zun�chst eine Sonderstellung zu geben scheinen, sind letztlich vor dem Hintergrund der Aktivit�t 
des Subjekts zu sehen, von welcher der Entschluss ein phasenspezifisches Ph�nomen im Gesamt-
geschehen der Entscheidung darstellt.

Obwohl es auf den ersten Blick den Anschein haben k�nnte, als vollziehe sich der Entschluss 
als Wahlereignis unabh�ngig von dem angezielten Gegenstand, ist er tats�chlich jeweils sehr kon-
kret ausgerichtet. Er kann n�mlich �berhaupt erst dann auftreten, wenn der auszuersehende Ge-
genstand ein Mindestmass an Bestimmtheit, N�he und Vertrautheit f�r das Individuum gewonnen 
hat. Eine Differenzierung des Wollensmodus wird von dieser Seite her also nicht nahegelegt. Bei 
der konkretisierenden Richtungnahme, beim Entschluss und beim realisierenden Wollen ist im 
Grunde ein und dieselbe volitive Aktivit�t der Person wirksam – wenn auch in unterschiedlicher 
Ausgepr�gtheit. Wollte man insoweit trotzdem differenzieren, m�sste man schlie�lich f�r jede 
Situation eine eigene Wollensqualit�t entwickeln, was eine �Klassifikation� letztendlich ad absur-
dum f�hren w�rde.

Da das Wollen aufgrund eines Kl�rungsprozesses im Einklang steht mit bestimmten Antrieben, 
die sich ihrerseits wiederum aus der Pers�nlichkeitsstruktur ergeben, wird in der Literatur die �Ich-
haftigkeit� des Wollens betont. So kann Keller (1954, S. 233) die Entschlussfassung als ein Ge-
schehen beschreiben, das �das Dasein aus eigenster Zentrierung, in voll verwirklichtem Bei-sich-
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selbst-sein vollzieht�. In diesem Sinne formulierte Jaspers (1965, S. 270): �Ich und mein Entschlu� 
sind nicht zweierlei�.

Diese Identifikation mit dem Entscheidungsergebnis bedeutet, dass die Person den Entschei-
dungsprozess abgeschlossen hat. Gelingt die Identifikation nicht, ist mit Tendenzen zu rechnen, die 
eine Revision des gefassten Entschlusses fordern, wodurch die gesamte Auseinandersetzung erneut 
aufgerollt werden k�nnte.

19.4 Sonstige Formen des Abschlusses

In den meisten experimentellen Untersuchungen ist die Reaktionsweise, mit der einer multivalenten 
Situation begegnet werden kann, durch die zu bew�ltigende Aufgabe vorgeschrieben: Der Ab-
schluss des Entscheidungsgeschehens besteht im �Ergreifen� einer der vorgegebenen Optionen. 
Bei der Verwendung entsprechender Versuchsanordnungen ignoriert die experimentelle Entschei-
dungsforschung indes weitgehend, dass in einer Entscheidungssituation auch in anderer Weise als 
mit einer Entscheidung als Abschlussform reagiert werden kann.

Die sich st�rker an lebensnahen Entscheidungen orientierenden Untersuchungen konnten eine 
Vielfalt relativ h�ufiger Reaktionsformen aufweisen, die einen Entschluss nicht enthalten. Durch 
Analysen komplexer, lebensbezogener Konflikte haben besonders Thomae und sein Kreis zur Kl�-
rung solcher Abschlussformen beigetragen. Daneben haben die tiefenpsychologischen Schulen 
aufgrund von Untersuchungen �ber krankhafte L�sungsversuche auf Konflikte Antworten in die-
sem Fragenbereich geliefert.

Reaktionen auf Konfliktsituationen48 sind in der Literatur unter verschiedenen Aspekten klassi-
fiziert worden. Dabei zeigt sich, wie vielschichtig und differenziert das Verhalten, das auf eine 
�nderung multivalent erfahrener Situationen zielt, in formaler Hinsicht gesehen wird. Nesswetha 
(1964, S. 20) f�hrt das zutreffend darauf zur�ck, dass �h�ufig verschieden profilierte Reaktions-
modi simultan nebeneinander abzulaufen pflegen�.

Bei seinen Bem�hungen um �bergeordnete Einteilungsgesichtspunkte differenziert Pongratz 
(1961, S. 208 ff.) die Arten der Konfliktbew�ltigung nach exogenen und endogenen L�sungsfor-
men. Im ersten Fall sind Faktoren au�erhalb des Individuums f�r die L�sung ma�gebend, w�hrend 
endogene L�sungen im Wesentlichen von innerpsychischen Prozessen getragen werden. Pongratz 
unterscheidet au�erdem zwischen direkten und indirekten Bew�ltigungsformen. Zu den direkten 
Formen z�hlt er die Versuche, durch Erfassung von Vor- und Nachteilen der Alternativen und der 
daraus resultierenden Bewertung den Konflikt zu l�sen. Darunter fallen Entscheidung und Ent-
schluss. Zu den indirekten Formen z�hlt er alle Scheinl�sungen, in denen der Konflikt nur ver�n-
dert oder in eine andere Dimension verlagert wird, nicht aber endg�ltig bew�ltigt wird. Im An-
schluss an Ruch (1948) rechnet er dazu Sublimation, Substitution, Kompensation, Flucht, Rationa-
lisierung, Regression etc. Schlie�lich unterscheidet Pongratz konfliktimmanente und konflikttran-
seunte L�sungsformen, eine Einteilung, der weitgehend auch Nesswethas (1964) Differenzierung 
entspricht, der in Anlehnung an Lewin von L�sungen spricht, die �im Feld bleiben�, und solchen, 
die �aus dem Feld gehen�.

48 �ber das Verh�ltnis von Entscheidung zu Konflikt siehe insbesondere Kap. 13 und 15.
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19.4.1 Reaktionen, die im �Feld� bleiben

Zu den Reaktionen, die das durch die situativen Umst�nde geschaffene Feld psychischer Kr�fte 
nicht verlassen, geh�ren diejenigen L�sungsversuche, die sich um eine ad�quate Bew�ltigung des 
Konflikts in offener Auseinandersetzung mit allen beteiligten Feldvektoren bem�hen. Das gemein-
same Merkmal dieser Reaktionen sieht Nesswetha (1964, S. 20) darin, dass �die pr�valierende 
Dynamik der Aktionen – von au�en gesehen – in einer relativ engen ›Tuchf�hlung‹ oder ›Adh�si-
on‹ mit den thematischen Gehalten der Konfliktsituation abl�uft�.

Er nimmt dabei zu Recht an, dass diesen Erscheinungen ein hoher Bewusstseinsgrad entspricht. 
Die Person verbleibe so lange in der Spannungslage, bis die Unentschiedenheit dadurch �berwun-
den werde, dass die Person eine neue Position im Feld beziehe, d.h. bis sie sich zu einer Entschei-
dung durchringe. Nach Nesswetha ist f�r einen solchen Entscheidungsverlauf charakteristisch, dass 
er sich �in einer mehr oder weniger intensiven und st�ndigen Kommunikation mit der Konfliktsitu-
ation abspielt� (1964, S. 23 f.).

Freilich finden sich dabei graduelle Unterschiede. Nesswetha (1964, S. 24) nennt einmal Abl�u-
fe, die kontinuierlich, �in einem Zuge�, zur Entscheidung f�hren, indem synchron mit dem einmal 
vernommenen Appell Konstellationen in Bewegung geraten, die eine baldige Beendigung der Mul-
tivalenz erm�glichen. In anderen F�llen dagegen weist die sichtbare oder auch untergr�ndige Aus-
einandersetzung eine Gliederung in zusammenh�ngende Phasen mit dazwischen liegenden Sto-
ckungen oder Pausen auf; sie zeigen volumin�se Auff�llungen oder Distanzierungen einschlie�lich 
gelegentlicher Ausweichreaktionen. Daher kann es sich hierbei l�ngere Zeit hinziehen, bis eine der 
in der multivalenten Situation angebotenen M�glichkeiten ergriffen wird.

Eine weitere Differenzierung besteht in den dargestellten Verlaufsformen (Kap. 15): dort war 
von w�gender, wagender, wachsender, retardierter bzw. schwankender Entscheidung, von Ent-
scheidung auf Umwegen, von dezentrierter Regulation und subkonflikt�rer Entscheidung die Rede. 
Bei den verschiedenen Verl�ufen erfolgt die Auseinandersetzung mit den gegebenen M�glichkeiten 
in einer Weise, die jeweils zu einem dem aktuellen Problem und der Grundhaltung der Pers�nlich-
keit entsprechenden, im �Feld� bleibenden Abschluss f�hrt.

Eine von Nesswetha (1964, S. 46) als Synthese und Kompromiss bezeichnete Unterform der 
w�genden Entscheidung, die durch Vorl�ufigkeit des Abschlusses charakterisiert ist, z�hlt er – wie 
zuvor schon Pongratz (1961) – ebenfalls zu den ad�quaten Bew�ltigungsformen. Hierher geh�rt 
auch die Zustimmung zu einer mediativ gefundenen L�sung.

Nach Pongratz liegt beim Kompromiss ein gegenseitiges Nachgeben der einander widerspre-
chenden Tendenzen vor, um die vollst�ndige Annahme einer Alternative und die Ablehnung der 
�brigen Alternativen zu vermeiden. Er unterscheidet dabei den �faulen Kompromiss�, der ge-
schlossen werde, um eine klare Entscheidung zu vermeiden, und den �Kampfkompromiss�, bei 
dem der Motiv- oder Instanzengegensatz nicht beseitigt werde, sondern als �berdauernde Dishar-
monie weiterbestehe. Ein �hnlicher, allerdings radikalerer L�sungsversuch stellt die �Synthese�
dar. Bei ihr �gehen die Opponenten des Konflikts ungeschm�lert und unbeschnitten eine Union 
ein� (Pongratz, 1961, S. 226).49

49 Es erscheint zumindest fraglich, ob es sinnvoll ist, diese Verhaltensweisen den Bew�ltigungen durch Entscheidung 
jedenfalls im engeren Sinne zuzuordnen, ob sie nicht vielmehr eher schon den evasiven Erscheinungen angeh�ren, 
die im Folgenden er�rtert werden (siehe Kap. 19.4.2).
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Zu nennen sind hier schlie�lich auch solche Bew�ltigungen von Konflikten, die im Weg der An-
spruchsanpassung erfolgen. Grunds�tzlich stehen sich zwei Konzeptionen in der Erkl�rung der 
Anspruchsanpassung gegen�ber. Die eine sieht in der Anspruchsanpassung einen Lernprozess: Das 
Individuum lernt aus Erfolgen bzw. Misserfolgen bei der Erreichung seiner Ziele und passt seine 
Anspr�che entsprechend an. Dieser Prozess schlie�t eine unbewusste Anpassung nicht aus. Der 
andere Ansatz betrachtet die Festlegung des Anspruchsniveaus als eine Art �Entscheidungspro-
zess�, in dessen Mittelpunkt Erwartungen �ber die Zukunft stehen. Allerdings wird auch hier den 
Erfahrungen der Vergangenheit erhebliche Bedeutung beigemessen. Auf eine kurze Darstellung 
dieser unsere Thematik ber�hrenden Ans�tze kann hier kaum verzichtet werden. 

Whiting und Child (1953) fassen die umfangreichen Untersuchungen zum Problem der An-
spruchsanpassung in folgenden Hypothesen zusammen:

– Erfolg f�hrt im Allgemeinen zu einem Steigen, Versagen hingegen zu einem Sinken des 
Anspruchsniveaus.

– Je gr��er der Erfolg, desto gr��er ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Anspruchsniveau 
steigt; je gr��er das Versagen, um so gr��er ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sinkt.

– Verschiebungen im Anspruchsniveau sind teilweise eine Funktion von Ver�nderungen 
des Vertrauens des Subjekts in seine F�higkeit, Ziele zu erreichen.

– Versagen f�hrt wahrscheinlicher als Erfolg zu einem R�ckzug in der Weise, dass das 
Setzen eines Anspruchsniveaus vermieden wird.

– Versagen wirkt auf das Anspruchsniveau in differenzierterer Weise ein als Erfolg.
In Anlehnung an diese theoretischen Erwartungen gehen March und Simon (1958) davon aus, 

dass Erfolg bei der Erreichung der gesetzten Anspr�che das Individuum zu einer Erh�hung des 
Anspruchsniveaus veranlasst. Kann das Individuum jedoch trotz intensiver Suche keine befriedi-
gende Alternative finden, so neigt es dazu, seine Anspr�che zu senken. Wie schnell es sein An-
spruchsniveau senkt, h�ngt wesentlich auch davon ab, unter welchem Zeitdruck es bei seiner Suche 
nach befriedigenden Alternativen steht. Allgemein gilt, dass auf lange Sicht das Anspruchsniveau 
zu einer Angleichung an den tats�chlichen Zielerreichungsgrad tendiert. Dieser Prozess verl�uft 
jedoch langsam, so dass kurzfristig die M�glichkeit einer negativen Diskrepanz zwischen An-
spruchsniveau und Zielerreichung besteht.

Zwei zus�tzliche Hypothesen erg�nzen diese Konzeption. Zum einen wird angenommen, dass 
das Anspruchsniveau auch dann leicht ansteigt, wenn sich das Individuum in einer station�ren
Umwelt befindet. Diese Situation kann zu einer Diskrepanz zwischen Anspruchsniveau und Zieler-
reichung f�hren. Es folgt dann ein echter Entscheidungsprozess, obwohl keine �nderung der Um-
weltsituation den aufgrund des Routineverhaltens realisierten Grad der Zielerreichung vermindert 
hat (March & Simon, 1958, S. 182 f.). Zum anderen ist davon auszugehen, dass das Anspruchsni-
veau auch sozialen Einfl�ssen unterliegt: Individuen orientieren ihre Anspr�che an dem, was ande-
re erreicht haben (Jones & Gerard, 1967, S. 326 ff.). Nicht selten unterliegt das Anspruchsniveau 
den Normen der Referenzgruppe des Individuums. So nehmen Cyert und March (1963) an, dass 
das Anspruchsniveau durch die erzielte Leistung in der vorangegangenen Periode und einen Index 
der Leistung anderer Personen beeinflusst wird.
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Den genannten Hypothesen ist gemeinsam, dass sie interessanterweise keinen Prozess der �Ent-
scheidung� �ber das Anspruchsniveau postulieren. Teilweise ist in der Literatur50 jedoch versucht 
worden, das Problem der Anspruchsniveausetzung als Entscheidungsproblem zu formulieren. Das 
Individuum fixiert hiernach sein Anspruchsniveau in einer Weise, dass es den subjektiv erwarteten 
Nutzen maximiert. Der subjektiv erwartete Nutzen eines Anspruchsniveaus wird dabei als Diffe-
renz zweier Nutzengr��en ermittelt. Die Gr��en sind der Nutzen des Erfolgs, gewichtet mit der 
subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit, und der negative Nutzen des Misserfolgs, gewichtet mit der 
subjektiven Misserfolgswahrscheinlichkeit. Die subjektive Wahrscheinlichkeit des Erfolgs (bzw. 
Misserfolgs) wird in Abh�ngigkeit von Erfolg oder Misserfolg der Vergangenheit gesehen. Tat-
s�chlicher Erfolg in der Vergangenheit erh�ht die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit f�r die 
Zukunft.

Daran wird deutlich, dass die Anspruchsniveausetzung zwar ein auf die Zukunft gerichteter Pro-
zess ist, die subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeiten der Zukunft jedoch von den Erfahrungen des 
Individuums in der Vergangenheit beeinflusst werden. Die Analyse der Anspruchsanpassung als 
�Entscheidungs�verhalten ist daher nicht haltbar. Sie ist in den letzten Jahren denn auch weitge-
hend in den Hintergrund getreten. Die lerntheoretischen Ans�tze dominieren.

Atkinson (1958) und – ihm folgend – vor allem Moulton (1965) haben in ihren Untersuchungen 
interessanterweise die allgemeine Leistungsmotivation und die Testangst des Individuums in Be-
ziehung zur Anspruchsanpassung gesetzt. Je nach Auspr�gung von allgemeiner Leistungsmotivati-
on und Testangst des Individuums sind bei der Anspruchsanpassung typische oder atypische Reak-
tionen auf Erfolg bzw. Misserfolg zu erwarten. Die typische Reaktion entspricht dem bereits darge-
legten Zusammenhang: Erfolg f�hrt zu einem Steigen, Misserfolg zu einem Sinken des Anspruchs-
niveaus. Diese Reaktion ist zu vermuten, wenn der Dezident eine vergleichsweise hohe Leistungs-
motivation und eine relativ geringe Testangst aufweist. Ist jedoch die Leistungsmotivation gering 
und die Testangst gro�, so sind unter Umst�nden atypische Reaktionen auf Erfolge bzw. Misserfol-
ge zu erwarten. Misserfolg f�hrt hier zu einem Steigen des Anspruchsniveaus, Erfolg dagegen zu 
einem Sinken.

Es existiert – soweit ersichtlich – bislang keine Untersuchung dar�ber, ob und gegebenenfalls 
inwieweit die kontr�ren Konzeptionen in einer umfassenden Theorie zusammengef�hrt werden 
k�nnen. Zweifellos enth�lt der in der Setzung des Anspruchsniveaus gipfelnde Informationsverar-
beitungsprozess nicht nur vergangene Erfahrungen des Individuums, sondern auch dessen Zu-
kunftserwartungen. In diesen Prozess gehen jedoch auch unmittelbar gesammelte Informationen 
�ber die gegenw�rtige Umweltsituation mit ein. Jede relevante zus�tzliche Information beeinflusst 
die Zukunftserwartungen und kann eine Revision des Anspruchsniveaus zur Folge haben. Folgt 
man diesen �berlegungen, ist die Theorie der Anspruchsanpassung zu verfeinern. Es ist besonders 
zu ber�cksichtigen, dass der Prozess der Anspruchsanpassung in enger wechselseitiger Beziehung 
zum Suchverhalten des Individuums im Entscheidungsprozess steht.

Im Extremfall ist anzunehmen, dass jede zus�tzliche Information �ber m�gliche Alternativen 
und Konsequenzen sowohl die Erwartungen �ber die Zielerreichung ver�ndert als unter Umst�nden 

50 Siehe dazu vor allem Lewin, Dembo, Festinger und Sears (1944). Vgl. auch die �hnlichkeit mit der Konzeption,
dass sich der Dezident insbesondere auf zwei Alternativen konzentriert, eine w�nschenswerte und eine nicht w�n-
schenswerte. Eine �hnliche Konzeption stellt die Maximierung des subjektiv erwarteten Nutzens dar (siehe dazu 
Kap. 22.1).
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die H�he des Anspruchsniveaus beeinflusst. Das Suchverhalten wird abgebrochen, wenn zwischen 
Anspruchsniveau und erwarteter Zielerreichung keine Diskrepanz mehr besteht. Die Reduktion 
dieser Diskrepanz erfolgt jedoch nicht nur durch Suchen und Finden besserer Alternativen, sondern 
auch durch Neuformulierung des Anspruchsniveaus aufgrund zus�tzlicher Informationen. Solche 
�nderungen des Anspruchsniveaus implizieren, dass das Wertsystem des Dezidenten w�hrend des 
Entscheidungsprozesses nicht unerheblichen Schwankungen unterliegen kann.

Die Ber�cksichtigung mehrerer Ziele im Entscheidungsprozess macht eine weitere Verfeine-
rung der Theorie der Anspruchsanpassung erforderlich. Vor allem ist zu kl�ren, welche Anspruchs-
niveaus das Individuum senkt, wenn seine Suche nach befriedigenden L�sungen ohne Erfolg bleibt. 
Das Individuum steht vor dem Problem, die einzelnen Ziele gegeneinander abzuw�gen und Priori-
t�ten festzulegen. Dazu muss keine Nutzenfunktion herangezogen werden. Vielmehr gibt eine 
Dringlichkeitsordnung der Ziele an, bei welchen Zielen das Individuum am ehesten bereit ist, seine 
Anspr�che zu senken und auf deren Erf�llung zu verzichten. Die von Maslow (1964) vorgeschla-
gene These der Hierarchie der Bed�rfnisse kann im Sinne einer Dringlichkeitsordnung interpretiert 
werden.

Eine solche Dringlichkeitsordnung muss nicht �vollst�ndig� formuliert und w�hrend des Ent-
scheidungsprozesses stabil sein. Es ist lediglich anzunehmen, dass der Dezident eine Dringlich-
keitsordnung der Teilmenge derjenigen Werte anzugeben wei�, die von den bisher von ihm erwo-
genen Alternativen nicht hinreichend erf�llt sind. Das Individuum �formuliert� diese Dringlich-
keitsordnung unter Ber�cksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen faktischen Informa-
tionen.51

19.4.2 Evasive Reaktionsformen

Einer gr��eren Gruppe von Varianten, bei denen das Individuum den Konfliktbereich verl�sst, 
ordnet Nesswetha (1964) verschiedene Reaktionen zu, deren gemeinsames Merkmal ein Auswei-
chen vor der Entscheidung darstellt. Allein 37 % aller von ihm erfassten Schilderungen entfallen 
auf diese Kategorie. Er f�hrt dazu n�her aus:

�Die entwickelten Aktivit�ten lassen sowohl von der Au�en- als auch von der Innensicht eine nur sehr 
lockere oder oft �berhaupt keine Koh�renz mit der Konfliktthematik erkennen. Die Aufforderung zur 
›Auswahl‹ zwischen verschiedenen Verhaltensweisen wird zwar vernommen, dieser aber nicht unmit-
telbar und direkt Folge geleistet. Die Wiederherstellung der Ganzheit und Einheit wird auf verschie-
denen Wegen und Ebenen angestrebt ... � (S. 20).

Aufgrund seines empirischen Materials konnte er drei Untergruppen evasiven Verhaltens nach-
weisen: Ortswechsel, Kompensation und Flucht in virtuell-illusion�re Bereiche.

Die Flucht durch Ortswechsel ereignete sich in 15 % der evasiven Reaktionen. Die Reduktion 
von Spannung wird hier dadurch angestrebt, dass man den �Stellen� (z.B. dem Wohnort, dem Ar-

51 Schwierig ist es allerdings, Aussagen �ber die Art solcher Dringlichkeitsordnungen und ihr Zustandekommen zu 
machen. Solange dies nicht gelingt, ist die prognostische Relevanz einer darauf basierenden �offenen� Theorie der 
Entscheidung gering. �hnliche Einwendungen muss sich jedoch auch die klassische (geschlossene) Entscheidungs-
theorie gefallen lassen, solange die empirische Feststellung komplexer Nutzenfunktionen ohne Erfolg bleibt.
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beitsplatz etc.), die mit der Konfliktthematik verkn�pft sind, ausweicht.52 Obwohl in diesen F�llen 
auch ein �Entschluss� vorliegt, handelt es sich gleichwohl um ein Ausweichen, ein Sich-Absetzen, 
da man sich der Auseinandersetzung mit den konfliktkonstituierenden Faktoren nicht stellt, sondern 
sich dieser Situation gerade zu entziehen sucht.

Das Ausweichen in Kompensationen, d.h. in Ersatzl�sungen oder Ersatzhandlungen, die nach 
Pongratz (1961) ebenfalls den evasiven oder konflikttranseunten L�sungsversuchen zuzuordnen 
sind, da an die Stelle der angebotenen Handlungsm�glichkeiten Umrichtungen treten, erwies sich 
in dem Material von Nesswetha als absolut h�ufigste Reaktionsform �berhaupt; unter den Evasio-
nen machten sie 61 % aus. Der Substitutionscharakter dieser Tendenzen schlie�t ein, dass eine 
ad�quate L�sung nicht erreicht wird, weil die urspr�nglich antinomische Situation, wenn auch 
m�glicherweise gemindert, weiterbesteht. Im Einzelnen fand Nesswetha, dass die Probanden eine 
�hnliche, aber nicht gleichwertige Chance ergriffen, dass sie oberfl�chliche Prestigemittel suchten, 
�Als-ob-L�sungen� praktizierten, in den Bereich von Spiritualisierungen auswichen (diese sind 
teilweise als Sublimierungen anzusehen) oder in konfliktarmen Sph�ren Zuflucht suchten, wozu 
u.a. Tagtr�umereien und Rationalisierungen zu z�hlen sind.

Als weitere Kategorie evasiver Reaktionen nennt Nesswetha (1964, S. 91) die Flucht in artefi-
ziell und illusion�r herbeigef�hrte Bereiche. Befunde in diesem Kontext sind insbesondere der 
�bergang zu Alkoholkonsum, das Angewiesensein auf Psychopharmaka oder spezifische psycho-
gene Mechanismen wie Scheinintegration oder Illusionismus:

�Durch Rauschmittel und Drogen wird das zentrale Nervensystem in einen Zustand gebracht, der sich
�ber die Wirklichkeit hinwegsetzt und eine Illusion der Ganzheit und der Antinomiefreiheit hervor-
ruft. Dadurch wird im Effekt eine Situation vorweggenommen, wie diese sich vielleicht erst am Ende 
einer gelungenen L�sung, einer von der ganzen Pers�nlichkeit getragenen und geformten neuen Hin-
ordnung und Orientierung einzustellen vermag� (Nesswetha, 1964, S. 92 f.).

19.4.3 Andere Bew�ltigungsformen

Sofern die Konfliktregion im Laufe von L�sungsversuchen in der Weise �berschritten wird, dass 
angrenzende psychische oder somatische Bereiche krankhaft betroffen werden, spricht Nesswetha 
(1964) von Transgressionen. Zentral sind dabei die Somatisierungen, eine Reaktion von klinischer 
Bedeutung (obwohl sie bei Schilderungen von �Normalpersonen� �ber den �schwersten Ent-
schluss� gefunden wurde). Der Konflikt wird hierbei in eine Erkrankung �verlagert� (Konversion), 
die an die Stelle einer durchgreifenden Kl�rung tritt.

Da es sich um eine unbewusste Reaktion handelt, w�rde man im Fall der Somatisierung nicht 
von einer �Flucht� sprechen. F�r eine solche Interpretation fehlen die ph�nomenologisch relevan-
ten Anhaltspunkte. Doch schlie�t das nicht aus, dass unabh�ngig davon auf einem allgemeineren 
Deutungsniveau manche Krankheit als Ausweichen aus einer Konfliktsituation verstanden werden 
kann. Daher ist hier auch an die neuroseverursachenden Mechanismen zu erinnern, wie sie von den 
tiefenpsychologischen Richtungen beschrieben wurden. Nicht in jedem Fall f�hrt jedoch ein unbe-

52 Trotz der M�glichkeit weniger offener Evasionen in experimentellen Situationen – z.B. Abschalten oder Abschwei-
fen – wird verschiedentlich auch von einem direkten �Weglaufen� der Versuchspersonen berichtet. Das ist aber nur 
bei �u�erst frustrierenden Versuchen der Fall, wie z.B. bei den �rgerexperimenten von Dembo (1931), in denen die 
Probanden stundenlang unl�sbare Aufgaben zu bew�ltigen versuchten (bedenklich).
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w�ltigter Konflikt zu k�rperlicher Symptomatik. Sofern die virulenten Motive bei der Entschei-
dungsfindung nicht angemessen ber�cksichtigt werden, kann eine Reaktion im somatischen Be-
reich eintreten. Es w�rde an dieser Stelle allerdings zu weit f�hren, die Vielzahl der entwickelten 
Vorstellungen �ber Grundbed�rfnisse und zugeordnete Reaktionsmechanismen im Einzelnen zu 
diskutieren.53

Als weitere Form der Transgression beschreibt Nesswetha die Psychisierung. Unter diesem 
Begriff versteht er eine Art Mobilisierung von thematisch und affektiv benachbarten Inhalten, so
dass es z.B. zu hysteroidem oder paranoidem Verhalten kommen kann. Wie bei der Somatisierung 
wird auch hier die Konfliktsituation �in Form einer Umverteilung entlastet� (1964, S. 21).

Bei den Retraktionen – einer weiteren Reaktionsform nach Nesswetha – zieht sich die Pers�n-
lichkeit hinter den Konflikt zur�ck, so dass �der Konflikt durch Verkleinerung des Bezugssystems 
an Bedeutsamkeit verliert� (1964, S. 21). Dabei wird die Multivalenz nicht aufgehoben; durch die 
geminderte Zuwendung erscheint jedoch ihre relative Wichtigkeit als geringer.

Die hier ebenfalls zu nennende so genannte Repression besteht darin, dass eine der Konfliktsei-
ten durch prospektiv oder impulsiv gesteuerte Kr�fte unterdr�ckt wird. Dabei kann es sich um eine 
Abdr�ngung, also um eine Reduzierung des Bedeutsamkeitsniveaus, oder um eine totale Verdr�n-
gung handeln. Daher subsumiert Nesswetha unter diese Gruppe auch den von Freud (1953) be-
schriebenen Verdr�ngungsmechanismus.

Eine von Pongratz (1961) unter dem Begriff der �Aneignung� zusammengefasste Klasse von 
Reaktionen bezieht sich auf Konflikte, die von der Person existenziell �assimiliert� werden. Die 
fortbestehende Disharmonie wird in die Charakterstruktur einbezogen. Pongratz unterscheidet die 
Form des �Hinnehmens�, bei der der Konflikt mit der Bereitschaft, darin auszuhalten, station�r 
wird, und die Form der �Annahme� oder Introzeption. In der positiven Form wird der Konflikt 
bejahend akzeptiert, in der negativen resignierend hingenommen. Allgemeines Kennzeichen f�r 
diese Klasse ist, dass keine Hoffnung auf eine endg�ltige L�sung des Konflikts besteht. Wenn 
Nesswetha (1964) diese Reaktionsformen nicht erw�hnt, d�rfte das methodische Gr�nde haben: 
einmal st�tzt sich seine Untersuchung prim�r auf Schilderungen eines �abgeschlossenen Entschlus-
ses� nach Konflikt; zum anderen befragte er �Normalpersonen�, von denen jedenfalls nicht von 
vornherein zu erwarten war, dass sie eine chronifizierte und leicht erkennbare St�rung beschrieben.

Auf dem Weg zur Befreiung aus der multivalenten Lage finden sich nicht nur monothematische, 
sondern auch kombinierte Abschlussformen. So h�lt Nesswetha (1964, S. 163) fest:

�Der gr��te Teil der Berichte l��t ... erkennen, da� die Reaktionsform keineswegs einheitlich ist, son-
dern da� diese h�ufig in Begleitung eines ganzen B�ndels heterogener Bem�hungen, Kr�fte und 
Techniken einherzugehen pflegt�.

Erst die sorgf�ltige Analyse des Entscheidungsprozesses nach den verschiedenen m�glichen 
Richtungen des Vorgehens und des Abschlusses liefert das Gesamtbild der Bem�hungen der Per-
son um die �berwindung der St�rung in multivalenter Situation.

53 Nach Schultz-Hencke (1951) sind Neurosen zur�ckzuf�hren auf St�rungen des intentionalen, des kaptativen, des 
retentiven, des aggressiven, des urethralen und des sexuellen Antriebserlebens. Freud (1953, 1967) sah bekanntlich
in der unzureichenden Ber�cksichtigung der Es-haften Regungen des Sexual-, des Selbsterhaltungs- und des Todes-
triebes bei der L�sung von Konflikten die Ursache von Neurosen. 
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19.4.4 Konflikttyp und L�sungsform

In welcher Weise im jeweiligen Fall der Konflikt bew�ltigt wird, d�rfte – au�er von den Pers�n-
lichkeitseigenschaften, dem Erfahrungshintergrund etc. des Dezidenten – auch von Art und Ursa-
che des Konflikts und damit von den unterschiedlichen Konflikttypen abh�ngen, die wir beschrie-
ben haben (Kap. 15). Unter den vereinfachenden Bedingungen eines �bersichtlichen Experiments 
gingen Hovland und Sears (1938) dieser Fragestellung nach.

Die Versuchspersonen hatten instruktionsgem�� beim Aufleuchten von Signallampen eine Linie 
(Strich) in Richtung einer Lampe (Appetenz) oder von einer Lampe weg (Aversion) zu ziehen. 
Konflikte konnten erzeugt werden, indem zwei gleichzeitig nicht ausf�hrbare Forderungen gestellt 
wurden. Folgende vier leicht voneinander abhebbare Reaktionsverl�ufe traten auf:

– Einfache Reaktion: die Linie wird zu einer der beiden weit auseinanderliegenden Signal-
lampen gezogen.

– Doppelreaktion: die Linie verl�uft so, dass sie beide Reizlichter tangiert. Meist f�hrt die 
Bewegung zuerst zu der einen Lampe, dann zu der anderen und wieder zur�ck zur ersten. 
Die Autoren bezeichnen diese Reaktionsweise als �Schaukell�sung�.

– Kompromiss: die Bewegung h�lt sich im Mittelbereich zwischen den beiden Signalen und 
kommt auch dort zum Abschluss.

– Blockierung: die Versuchspersonen handeln nicht instruktionsgem��; sie reagieren �ber-
haupt nicht oder f�hren versp�tet eine verk�mmerte Bewegung aus. Diese Form kann 
freilich mehrere, auf diese Weise nicht mehr weiter differenzierbare Reaktionen beinhal-
ten: Abschalten, Aus-dem-Feld-Gehen, sehr lange Verz�gerungen etc.

Die Konfliktspezifit�t der Reaktionen zeigte sich darin, dass beim �quivalenzkonflikt in 57,5 % 
der F�lle �einfach�, d.h. in Form einer einzigen Bewegung zu einer der Alternativen, reagiert wur-
de. Beim Ambivalenzkonflikt dominierten in 47 % der F�lle Doppelreaktionen. Kompromissl�sun-
gen traten bei beiden Konflikttypen in ungef�hr 10 % der F�lle auf. Die Vitationssituation f�hrte 
stattdessen mit einer H�ufigkeit von 46 % zur Blockierung neben einer mit 29 % vergleichsweise 
hohen Rate an Kompromissl�sungen. Kompromiss und Blockierung machten mithin beim Vitati-
onskonflikt 75 %, beim �quivalenzkonflikt dagegen nur 21 % der Reaktionen aus. Beim doppelten
Ambivalenzkonflikt stieg der Anteil der Blockierungen auf fast 3/4 aller L�sungen an. Die Bedeu-
tung von Pers�nlichkeitseigenschaften manifestierte sich in dem Befund relativ gro�er intraindivi-
dueller Konsistenz der Reaktionen auf die einzelnen Konflikttypen.

Obwohl hier unter ausgesprochen �laboratoriumsm��igen� Bedingungen gearbeitet wurde, so
dass sich eine direkte �bertragung der Ergebnisse auf lebensnahe Konflikte verbietet, stellt diese 
Untersuchung immerhin einen interessanten Ansatz zur Kl�rung der Beziehungen zwischen Kon-
flikttyp und L�sungsform dar.

Aus seinem �lebensechten� Material konnte auch Nesswetha (1964) Anhaltspunkte �ber Zu-
sammenh�nge zwischen verschiedenen Entscheidungskonstellationen und den bei ihnen auftreten-
den L�sungsversuchen gewinnen und damit Informationen �ber Bedingungen komplexer Tatbe-
st�nde liefern: Bei der w�genden Entscheidung treten �berformungen, Rationalisierungen und 
Evasionstendenzen bevorzugt auf. Innerhalb der wachsenden Entscheidung fand er �berwiegend 
Rationalisierungen und Retraktionen. Im Verlauf von retardierten Entscheidungen tauchen nach 
Nesswetha h�ufig Ausweichtendenzen auf sowie Versuche, die in Richtung illusion�rer L�sungs-
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tendenzen gehen. Die topischen Evasionsformen zeigen eine �Affinit�t zu Abdr�ngungstenden-
zen�, und die kompensatorischen Formen bedienen sich auxili�r �nicht selten der Rationalisierung 
und der Abdr�ngung� (1964, S. 226).

Die h�ufigen �berschneidungen der L�sungsformen – Rationalisierungen folgen im Zuge der 
w�genden und der wachsenden Entscheidung, Evasionen finden sich bei w�genden und bei retar-
dierten Entscheidungen – d�rften einmal auf die Komplexit�t der psychischen Prozesse, zum ande-
ren aber auch auf die noch nicht befriedigend erreichte klassifikatorische Sch�rfe zur�ckzuf�hren 
sein. Es w�re zu w�nschen, dass diese Ans�tze weiter pr�zisiert w�rden, indem das Ausgangsmate-
rial mithilfe inhaltsanalytischer Verfahren gewonnen und durch korrelationsstatistische Weiterver-
arbeitung ausgewertet w�rde, ein Vorgehen, das bei �hnlicher Fragestellung Feger (1968) mit Er-
folg benutzte.

Greift man an dieser Stelle das fr�her besprochene Ph�nomen nochmals auf, dass Konflikte in 
der Regel ein mehr oder weniger gerichtetes Suchverhalten des Individuums ausl�sen, st��t man 
ebenfalls auf einen Zusammenhang zwischen Konflikttyp und L�sungsform: Art und Richtung 
dieses Suchverhaltens werden durch die Art des Konflikts wesentlich mitbestimmt.

Meist wird das Suchverhalten dadurch ausgel�st, dass sich das gewohnte Verhalten des Indivi-
duums als unbefriedigend erweist und daher nicht l�nger akzeptiert wird. In diesem Fall ist zu er-
warten, dass das Individuum zun�chst nach einer neuen Alternative sucht und pr�ft, inwieweit die-
se den gesetzten Anspr�chen entspricht.

Vermag das Individuum aus Unsicherheit in der Wahl den Konflikt nicht zu l�sen, so ist zu er-
warten, dass es nach zus�tzlichen Informationen sucht, die ihm eine Prognose der Konsequenzen 
der Wahl erm�glichen. Erweist sich eine solche Suche als erfolglos und betrachtet das Individuum 
es als relativ aussichtslos, bessere Informationen zu gewinnen, wird sich wahrscheinlich eine Suche 
nach weiteren Alternativen einstellen. Dabei kann Unsicherheit der urspr�ngliche Ausl�ser des 
Suchverhaltens sein. Es l�sst sich jedoch auch beobachten, dass das Suchverhalten prim�r durch 
Nichtakzeptierbarkeit des Routineverhaltens ausgel�st wird und die Nichtakzeptierbarkeit im Ver-
lauf des Suchverhaltens in Unsicherheit �bergeht.

Als Folge der durch eine nichtakzeptierbare Lage ausgel�sten Suche nach Alternativen ist zu 
erwarten, dass das Individuum vorab nach zus�tzlichen Kriterien sucht, um die Konsequenzen der 
bereits bekannten Alternativen auch unter dem Gesichtspunkt dieser zus�tzlichen Kriterien zu 
prognostizieren. Stellt sich dabei heraus, dass sich die zun�chst gleich guten Alternativen hinsicht-
lich der Erf�llung der zus�tzlichen Kriterien unterscheiden, so ist damit die Konfliktl�sung im We-
sentlichen erreicht. Vermag das Individuum keine zus�tzlichen Kriterien zu finden, die die Alterna-
tiven vergleichbar machen, wird es vermutlich nach weiteren Alternativen suchen in der Hoffnung, 
eine Alternative zu finden oder zu entwickeln, die sich als eindeutig besser als die bereits bekann-
ten erweist. Gelingt auch das nicht, f�hrt das Suchverhalten nicht zu einer L�sung des Konflikts. In 
diesem Fall ist es m�glich, dass das Individuum den Konflikt durch Anpassung seiner Anspr�che 
l�st.
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20 Die Nachphase der Entscheidung

Entscheidung wurde als Konfrontation der Person mit mehreren Alternativen zuk�nftigen Verhal-
tens in multivalenter Situation und als Bew�ltigung dieser Auseinandersetzung dargestellt. Die 
Alternativen sind dabei so beschaffen, dass nicht unmittelbar eine von ihnen gew�hlt, der Rest aber 
verworfen werden kann. Sie werden als weitgehend gleichwertig erlebt. Das trifft vor allem dann 
zu, wenn der Entschluss aufgrund situativer und/oder innerpsychischer Bedingungen unter einem 
gewissen Zwang oder unter Zeitdruck zustande kommt. Die Entscheidung f�r eine Alternative 
schlie�t daher den Verzicht auf andere Alternativen von �hnlicher subjektiver Bedeutsamkeit ein. 
Die Notwendigkeit und Erfahrung des Verzichts und der oft nur geringe Pr�ferenzvorsprung der 
gew�hlten Alternative f�hren dazu, dass auf die Entschlussfassung unmittelbar und/oder sp�ter in 
der Realisierungsphase Nachwirkungen folgen k�nnen, die eine abschlie�ende Bew�ltigung der 
Gesamtsituation fordern. Hier spannt sich der Bogen zwischen Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit 
und den Facetten dissonanter Befindlichkeiten des Individuums nach getroffener Entscheidung. 
Um dieses postdezisionale Terrain geht es nun im Kapitel �ber die Nachphase, die Zeit nach der 
Entscheidung.

20.1 Zufriedenheitsniveau

Die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit dem Ausgang der Entscheidung m�sste sich in der 
h�ufig postulierten Einstufung der Zuversicht in die Richtigkeit des experimentell kontrollierten 
Entschlusses niederschlagen.

Eine Durchsicht zahlreicher Versuchsprotokolle ergibt hierzu, dass die Probanden nur bei kog-
nitiven Aufgaben unter g�nstigen Urteilsbedingungen hohe Zuversichtseinsch�tzungen abgeben. In 
vielschichtigen Entscheidungssituationen sind dagegen h�chstens mittlere Zuversichtseinstufungen 
zu erwarten. Das Zufriedenheitsniveau nach der Entscheidung wird jedoch in den Untersuchungen 
nicht erfasst.

Die relative Unzufriedenheit �u�ert sich oft in verbalen Hinweisen �ber die Schwere des Ver-
zichts. So schildert eine Probandin Thomaes (1960, S. 242) zun�chst den Konflikt zwischen einer 
m�glichen Heirat und religi�sen Zielen (�Liebe zu Gott�). Sie f�hrt dann fort: �Dieser Entschlu�, 
aus Liebe zu entsagen, war der schwerste meines Lebens. Er bedeutete Verzicht auf das, was jeder 
Frau erstrebenswert erscheint, einem Menschen anzugeh�ren, dem man vertrauen kann, er bedeute-
te Verzicht auf geordnete wirtschaftliche Verh�ltnisse und auf weltliche Sicherheit�.

Dagegen finden sich Aussagen �ber Zufriedenheit und Ausgeglichenheit nach einer Entschluss-
fassung in der Forschungsliteratur sehr selten. Zu den wenigen Beispielen geh�ren die von Krauss 
(1933) angef�hrten F�lle:

Eine Akademikerin gewinnt den Eindruck, dass ihr Chef �ber ein Thema arbeiten will, zu dem 
sie selbst Material beigetragen hatte. Sie bef�rchtet, dass er die Herkunft des Materials verschwei-
gen m�chte. Sie steht vor der Entscheidung, ob sie ihren Vorgesetzten darauf ansprechen soll oder 
nicht. Nach einer Phase der Unentschiedenheit fasst sie den Entschluss, den Sachverhalt durch eine 
Aussprache zu kl�ren. Sie schildert ihre Gef�hle nach dem Gespr�ch: �Ich bin befriedigt, ›es‹ ge-
sagt zu haben, und bin beruhigt insofern, als ich glaube, den richtigen Ton gefunden zu haben und 
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auch ganz sachlich geblieben zu sein. Ferner befriedigt es mich, da� ich alles in �u�erlich v�lliger 
Ruhe erledigt habe. Die Spannung ist nat�rlich nicht gel�st, da ich nicht wei�, wie das Sachliche 
sich erledigen wird ... � (S. 19).

In einem anderen Fall geht es darum, welche von zwei Einladungen eine Probandin annehmen 
soll. Es besteht eventuell die M�glichkeit, nach dem Besuch der einen Familie heimlich die zweite 
aufzusuchen. Nachdem sie von der ersten Familie nach Hause gefahren wurde, verzichtet sie auf 
den zweiten Besuch und bemerkt dazu: � ... Die L�sung des Konflikts befriedigte mich, obwohl sie 
meine momentanen Gel�ste nicht befriedigte, aber wohl in R�cksicht darauf, da� ich vor Familie B 
ein gutes Gewissen haben konnte� (S. 20).

Die im ersten Fall ge�u�erte Zufriedenheit bezieht sich nun aber gerade nicht auf einen ent-
schiedenen Sachverhalt, sondern auf den Ablauf der Unterredung und das Verhalten der Probandin 
in der kritischen Situation. Die Probandin betont auch selbst, die Spannung sei noch nicht gel�st, 
weil noch ungekl�rt sei, wie die sachlichen Fragen entschieden w�rden. Im zweiten Beispiel wird 
die durch �u�ere Umst�nde mehr oder minder aufgezwungene Entscheidung nachtr�glich akzep-
tiert. Dabei wird die Spannung im Nachhinein dadurch reduziert, dass die positiven Seiten der rea-
lisierten L�sung herausgestellt werden. Es lassen sich also auch in diesen angef�hrten Schilderun-
gen, die eigentlich dazu dienen sollen, Befriedigung nach der Entscheidung zu exemplifizieren, 
noch Reste von Spannungen erkennen, aus denen Ma�nahmen zu ihrer Beseitigung resultieren. So 
�berrascht es wenig, wenn sich Anzeichen f�r eine fortdauernde Spannung und Unzufriedenheit
gerade auch nach dem Entschluss beobachten lassen.54

In einem bei Thomae (1960) berichteten Fall wird zun�chst die Situation eines Theologiestu-
denten geschildert, in der sich das Problem stellt, ob eine gr��ere wissenschaftliche Arbeit aus 
R�cksicht auf die Mutter und die eigene materielle Situation abgebrochen werden soll oder nicht. 
Der Proband entscheidet sich schlie�lich daf�r, die Arbeit fortzuf�hren: �Ich wei� noch, da� ich 
schlie�lich m�de geworden war und etwas geschlafen hatte und nach dem Schlaf erst mir das Er-
gebnis klar vor die Seele r�ckte. Abends schrieb ich meiner Mutter. Damit war die Sache erledigt. 
– Allerdings nicht so erledigt, da� ich mir nicht noch einige Male �ber die Berechtigung meiner 
Arbeit und Arbeitsmethode klar werden mu�te� (S. 130).

Die Relevanz der anhaltenden Spannung ist auch durch Befunde der Studie Nesswethas (1964) 
best�tigt, der in 46 % der Berichte ein Wiederaufleben der Konflikte feststellte. Die Rezidivierun-
gen erfolgen nur selten kurz nach der Entscheidung. Oft vergehen Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis 
die Spannung, auch aufgrund gewandelter �usserer Konstellationen, so heftig geworden ist, dass 
eine Revision des ehemals gefassten Entschlusses gewagt wird.

Eine Fallgruppe, bei der mangelndes Befriedigungsniveau relevant ist, wird bei Krauss (1933) 
angesprochen: � ... Ferner gibt es Konflikte, in denen �u�erlich die Entscheidung bereits gefallen 
ist, die deshalb aber keineswegs seelisch gel�st sind. Es bleibt ein Spannungsverh�ltnis zwischen 
realer und gew�nschter L�sung bestehen, das zu einem M�rbemachen und Dauerkampf f�hrt� (S. 
20). Nicht die Kontinuit�t der Anziehungskraft verworfener Alternativen, sondern der Unterschied 
der erreichten Realisierung zu der eigentlichen Zielsetzung ist hier die Ursache der Unzufrieden-
heit.

54 Unter den zahlreichen bei Thomae (1960) berichteten Erlebnisschilderungen geht die Beschreibung allerdings nur in 
zwei F�llen �ber die Entschlussphase selbst hinaus.
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Andererseits gibt es F�lle, in denen die Frage der Zufriedenheit nicht thematisch wird. Das kann 
insbesondere bei Situationen vorkommen, in denen die Ausf�hrungshandlung unmittelbar an den 
Entschluss anschlie�t. Bei Thomae (1960) findet sich ein solcher Fall. Der Proband berichtet, 
nachdem der Entschluss gefasst war: �Der W�rfel war gefallen, meine Entscheidung getroffen. 
Tags darauf unternahm ich entschlossen die erforderlichen Schritte� (S. 65). Als unauff�llige Ph�-
nomene innerhalb der Norm haben solche Gef�hle der Zufriedenheit oder Befriedigung in der em-
pirischen Forschung kaum Beachtung gefunden.

Durch R�ckschluss von Beispielen mit gegenteiliger Tendenz und von theoretischen Gesichts-
punkten aus k�nnen jedoch zwei naheliegende Hypothesen hinsichtlich der relevanten Bedingungs-
faktoren formuliert werden:

– Die relative Wichtigkeit der Situation d�rfte sich dahingehend auswirken, dass sich bei 
unwichtigen Fragestellungen keine Unzufriedenheit nach der Entscheidung einstellen 
wird. Die Wahl einer Verhaltensm�glichkeit beinhaltet hier n�mlich keinen gravierenden 
Verzicht auf Alternativen. Genauso wenig ist mit dem Auftreten von Zufriedenheit zu 
rechnen, da aufgrund der nur peripheren Betroffenheit der Person keine besonderen emo-
tionalen Resonanzeffekte zu erwarten sind.

– Eine Restspannung nach dem Entschluss ist um so weniger wahrscheinlich, je mehr die 
relevanten Entscheidungskriterien dem kognitiven Bereich angeh�ren und je st�rker die 
gew�hlte Alternative durch neue Aspekte vor den zur�ckgewiesenen Verhaltensm�glich-
keiten profiliert werden kann.

Handelt es sich bei den in der Lebenswirklichkeit bewusst getroffenen Entscheidungen dagegen 
um solche mit hohem Bedeutsamkeitsniveau und sind au�er den rationalen Aspekten viele emotio-
nale Komponenten wirksam, muss in der Regel eine Fortdauer des durch den Entschluss vermin-
derten Spannungszustands erwartet werden.

20.2 Theorien zur kognitiven Dissonanz

Festinger (1957) hat in seiner Theorie der kognitiven Dissonanz Modellvorstellungen �ber die 
Konstellationen vor, w�hrend und nach Entscheidungen entwickelt und in zahlreichen eigenen und 
initiierten Zusatzuntersuchungen ausgebaut. Dieser Ansatz ist in besonderer Weise geeignet, die 
Nachphase der Entscheidung zu beschreiben, die durch informationelle Teilprozesse nach dem 
eigentlichen Entschluss gekennzeichnet ist.

Grundlage der Dissonanztheorie ist die – hom�ostatische – Annahme, dass der Organismus �-
bereinstimmung hinsichtlich seiner Wissensbest�nde, Einstellungen oder kognizierten Verhaltens-
weisen erstrebt. Als Folge wird �a drive toward consonance among cognitions� (1957, S. 260) 
postuliert. Die gew�hlte L�sung wird als Plan- oder Sollgr��e aufgefasst, die mit dem erreichten 
Istzustand verglichen wird.

Da die bei einer Entscheidung (oder bei Prozessen wie Erwartung von Belohnung oder Strafe, 
neuer Information, die vorliegenden Bewusstseinsinhalten widerspricht, Konformit�tsdruck in der 
Gruppe etc.) relevanten Verhaltensm�glichkeiten positive und negative Aspekte besitzen, f�hrt der 
Entschluss zur Dissonanz: �The cognitive elements corresponding to positive characteristics of the 
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rejected alternatives, and those corresponding to negative characteristics of the chosen alternative 
are dissonant with the knowledge of the action that has been taken� (Festinger, 1957, S. 261).

Damit wird eine Tendenz zur Reduzierung der erzeugten Spannung provoziert, die sich in Be-
m�hungen manifestiert, die Entscheidung zu �ndern bzw. zu widerrufen, die Attraktivit�t der Al-
ternativen zu �ndern oder die Gemeinsamkeiten aller beteiligten Handlungsm�glichkeiten zu ver-
st�rken. Es wird also angenommen, dass das Individuum �motiviert� ist, die Richtigkeit oder Ad�-
quanz seiner L�sung insbesondere w�hrend oder nach der Realisation zu ��berpr�fen�. Eine solche 
Kontrolle kann vor allem darin bestehen, dass man nach konsonanten Informationen gezielt Aus-
schau h�lt, dissonante Informationen aber meidet bzw. abwertet. Bevor diese Kontrollphase in das 
Stadium eines m�glicherweise neuen Entscheidungsprozesses �bergehen kann, findet ein spezifisch 
geartetes Suchverhalten statt, das in der Regel die Feststellung einer Soll-Ist-Abweichung verhin-
dert.

Autoren, die sich mit den kognitiven Strukturen und Prozessen befassen, gehen allgemein davon 
aus, dass das Individuum konsistente kognitive Strukturen inkonsistenten vorzieht. Auf dieser 
Grundannahme basieren neben der Theorie Festingers die Ans�tze von Abelson und Rosenberg 
(1958) sowie von Osgood und Tannenbaum (1955). Nimmt das Individuum Inkonsistenzen wahr, 
f�hlt es sich kognitiver Dissonanz ausgesetzt.55 Die Theorie der kognitiven Dissonanz geht dabei 
davon aus, dass kognitive Dissonanz vor allem das Verhalten des Individuums nach der eigentli-
chen Entschlussfassung, nach seiner Selbstverpflichtung (commitment) beeinflusst.

Die sich in der kognitiven Dissonanz �u�ernde Inkonsistenz von �Kognitionen� ist insbesonde-
re in den Problemkreisen �Bedauern nach der Entscheidung� (postdecisional regret), �Ungen�-
gende Rechtfertigung� (insufficient justification) und �Nicht eingetroffene Erwartungen� (discon-
firmed expectancies) untersucht worden (Zajonc, 1968; Jones & Gerard, 1967). Gemeinsam ist den 
Untersuchungen, dass sie ein Verhalten des Individuums implizieren, das sich als �Konfliktleug-
nung� bezeichnen l�sst.

Es ist ein empirisches Ph�nomen, dass die Phase unmittelbar nach dem Entschluss von einem 
Gef�hl des Bedauerns (postdecisional regret) begleitet ist, obwohl es gerade der gefasste Ent-
schluss ist, der zur Kl�rung der multivalenten Situation gef�hrt hat. Das Individuum muss aufgrund 
seiner Wahlhandlung notwendigerweise auf positiv bewertete Merkmale der zur�ckgewiesenen 
Alternative(n) verzichten, gleichzeitig aber negative Merkmale der gew�hlten Alternative hinneh-
men. Die negativ bewerteten Konsequenzen der gew�hlten Alternative treten in der Wahrnehmung 
des Individuums in den Vordergrund, und es bedauert, eine Alternative nicht gew�hlt zu haben, die 
diese negativen Konsequenzen nicht beinhaltet. Das Wissen, eine Alternative mit negativen Kon-
sequenzen gew�hlt zu haben, ist subjektiv im Verh�ltnis zu dem Wissen inkonsistent, eine andere 
Alternative abgelehnt zu haben, die diese negativen Konsequenzen nicht erwarten lie�: Die Person
sieht sich einer kognitiven Dissonanz ausgesetzt.

Von �ungen�gender Rechtfertigung� (insufficient justification) spricht die Dissonanztheorie, 
wenn sich das Individuum zu einem Verhalten veranlasst sieht, das eigentlich seinen �berzeugun-
gen und Prinzipien widerspricht, oder wenn es sich zu einer Handlung verpflichtet f�hlt, die keine 
oder wenig Belohnung verspricht. Unter diese Auspr�gung kognitiver Dissonanz k�nnen u. a. die 

55 Zum Begriff der kognitiven Dissonanz vgl. insbesondere Festinger (1957, S. 9 ff.), Jones und Gerard (1967, S. 190 
ff.); siehe auch Brehm und Cohen (1962).
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Auswirkungen jener Entscheidungen subsumiert werden, denen Drohungen oder Belohnungen 
zugrunde liegen (Festinger, 1957, S. 89 ff.).

Trifft die Person eine bestimmte Entscheidung und sieht sie sich danach mit der Tatsache kon-
frontiert, dass sich die Erwartungen �ber die Konsequenzen der Entscheidung nicht erf�llt haben, 
so entsteht f�r sie eine kognitive Dissonanz (disconfirmed expectancies). Ein typischer Fall nicht 
eingetroffener Erwartungen liegt vor, wenn der Dezident feststellt, dass er sich in der Einsch�tzung 
seiner eigenen Leistung geirrt hat (Aronson & Carlsmith, 1962, S. 178 ff.).

Die St�rke der kognitiven Dissonanz kann unterschiedlich sein. Entsprechend h�ngt die St�rke 
der Suchprozesse nach Brehm und Cohen (1962, S. 303) von den nachstehend aufgef�hrten Fakto-
ren ab:

– Konfliktst�rke in der Entscheidungsphase; je st�rker der Konflikt war, desto gr��er ist die 
Dissonanz und die davon abh�ngige Tendenz zur Dissonanzreduktion;

– Attraktivit�t der zur�ckgewiesenen Alternativen;
– Zahl der negativen Charakteristika der gew�hlten Alternative;
– Zahl der zur�ckgewiesenen Alternativen, wenn nur relativ attraktive Verhaltensm�glich-

keiten zur engeren Wahl standen;
– Grad der �hnlichkeit der Alternativen; je weniger �hnlichkeit sie untereinander aufwei-

sen, um so gr��er ist die entstehende Dissonanz;
– �Frische� (recency) der Wahl; je l�nger die Wahl zur�ckliegt, um so geringer ist die Dis-

sonanz; 
– Wichtigkeit der Erkenntnisse, die zur Wahl gef�hrt haben.

Au�erdem ist die kognitive Dissonanz um so gr��er, je weniger andere Personen die getroffene 
Entscheidung f�r gut befinden (Festinger, 1957, S. 187).

Mit der kognitiven Dissonanz bricht der urspr�ngliche Konfliktthematik wieder durch und stellt 
den Plan f�r die Ausf�hrung der Entscheidung infrage. Dieser Zustand wird vom Individuum als 
unangenehm bis sch�dlich empfunden. Eine Befriedigung durch die gew�hlte Alternative erscheint 
ihm als nicht gelungen. Jones und Gerard (1967, S. 179 ff.) sprechen deshalb davon, dass eine �u-
nequivocal behavior orientation� (UBO) fehlt. Das innere Bed�rfnis des Individuums nach Auf-
rechterhalten der UBO steht im Gegensatz zu der empfundenen Dissonanz. Die Aufrechterhaltung 
der UBO setzt eine Reduktion der kognitiven Dissonanz voraus. Eine Reduktion ist dadurch m�g-
lich, dass das Individuum entweder seine Entscheidung r�ckg�ngig macht, d.h. sie widerruft, sie 
�ndert oder die Attraktivit�t der Alternativen noch einmal beurteilt. Da Widerruf oder �nderung 
der Entscheidung oft unm�glich oder teuer sind und das Individuum bei Widerruf der Entscheidung 
au�erdem in eine dem Stadium vor der Entscheidung �hnliche Lage zur�ckkehrt – in einen Zustand 
also, der ebenfalls als unangenehm oder sch�dlich empfunden wird –, w�hlt es in der Regel die 
zuletzt genannte Art der Reduktion kognitiver Dissonanz (Zajonc, 1968, S. 19). Die wichtigsten 
Hypothesen zur Reduktion der Dissonanz sollen uns im Folgenden n�her besch�ftigen.

Allgemein versucht das Individuum, seine kognitive Dissonanz zu verringern oder sie ganz aus-
zuschalten, und es handelt so, dass es alles vermeidet, was den als spannungsreich bzw. unange-
nehm erlebten Zustand vergr��ern k�nnte. Je gr��er nach einer Entscheidung die Dissonanz ist, 
desto gr��er werden auch die Anstrengungen sein, sich an diese Entscheidung anzupassen.

Kognitive Dissonanz wird dadurch verringert oder ausgeschaltet, dass neue �Kognitionen� ge-
funden und/oder bereits vorhandene ge�ndert werden. Kognitive Dissonanz f�hrt also zu dem be-
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reits erw�hnten spezifischen Suchverhalten. Die Suche kann nach �au�en� oder nach �innen� ge-
richtet sein: Das Individuum sucht in seiner Umgebung oder in seinem Ged�chtnis nach Informati-
onen.

Informationssuche nach der Entscheidung darf nicht schlechthin gleichgesetzt werden mit der-
jenigen vor der Entscheidung. Festinger geht davon aus, und Experimente haben dies zumindest bei 
bestimmten Problemstellungen best�tigt, dass die Informationssuche vor der Entscheidung weitge-
hend objektiv ist, d.h. Informationen �ber alle Alternativen weitgehend unverzerrt gesucht und 
aufgenommen werden (1957, S. 123 ff.). Kognitive Dissonanz und das Bed�rfnis nach Aufrechter-
halten der UBO f�hren dazu, dass das Individuum in der Phase nach der Entscheidung aktiv nach 
Informationen sucht, die seine Entscheidung st�tzen, dagegen Informationen meidet, von denen das 
Individuum annimmt, dass sie eine nicht gew�hlte Alternative beg�nstigen. Aus dem Bestreben 
nach weitgehender Objektivit�t in der Phase vor der Entscheidung wird nach der Entscheidung eine 
verzerrte, eine zumeist einseitige Perspektive: Das Individuum �siebt� die Informationen nach ihrer 
Eignung, seine Entscheidung zu st�tzen bzw. zu rechtfertigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das 
Individuum gar keine Informationen �ber die nicht gew�hlten Alternativen sucht oder wahrnimmt; 
dies ist lediglich in einem geringeren Ma� als in der Phase vor der Entschlussfassung der Fall. Die 
kognitive Dissonanz wird auch dann reduziert, wenn eine andere Person eine gleiche Entscheidung 
f�llt und damit die Wahl der dissonanten Person gleichsam best�tigt.

Es wurde bereits dargestellt, dass das Individuum Informationen nicht nur in seiner Umwelt, 
sondern auch in seinem Ged�chtnis sucht. Es versucht dann, seine UBO wieder herzustellen, indem 
es der �berpr�fung bzw. Kritik seiner Entscheidung neue Kriterien oder dieselben Kriterien in 
ver�nderter Gewichtung zugrunde legt. Der Unterschied zwischen der gew�hlten Alternative und 
der n�chst besseren wird nun so gro�, dass die urspr�ngliche Entscheidung als richtig bzw. gerecht-
fertigt erscheint. Das Suchverhalten nach der Entscheidung ist also darauf gerichtet, durch neue 
Informationen zus�tzliches Gewicht auf die gew�hlte Alternative zu legen und damit die Proportion 
der inkonsistenten kognitiven Elemente zu verringern. Die gelungene Informationssuche nach der 
Entscheidung f�hrt aus dem Zustand kognitiver Dissonanz zur Konsonanz, bei der die konsistenten 
kognitiven Elemente die inkonsistenten �berwiegen.

Es muss angenommen werden, dass sich das Individuum mit der Reduktion der kognitiven Dis-
sonanz gegen die Wahrnehmung eines neuen Konflikts stemmt: Die unter dem Begriff �Konflikt-
leugnung� versammelten Verhaltensweisen bewirken, dass ein Problem �bersehen wird oder doch 
Gesichtspunkte beiseite gelassen werden, die sich bei objektiver Betrachtungsweise m�glicherwei-
se ergeben h�tten.

Das Suchverhalten nach der Entscheidung zeigt hiernach, dass das Nichteintreffen der der Ent-
scheidung zugrunde gelegten Konsequenzen nicht notwendigerweise unmittelbar zu einem neuen 
Entscheidungsproblem f�hrt. Diese Annahme f�hrt im Einzelfall zu dem Problem, was das Indivi-
duum bewegt, von der Konfliktleugnung abzugehen und einen neuen Konflikt wahrzunehmen.

Festinger (1957) hat – wie dargestellt – die Theorie der kognitiven Dissonanz durch umfangrei-
che und klar konzipierte Experimente abgesichert. Zur Demonstration der Brauchbarkeit der kogni-
tiven Dissonanztheorie sei aber noch eine weitere instruktive Untersuchung er�rtert, die von Brehm 
(1956) durchgef�hrt wurde (vgl. auch Brehm & Cohen, 1962). In dem ma�geblichen Versuch hat-
ten Studentinnen acht verschiedene Gebrauchsgegenst�nde mit einem Wert von jeweils 20 Dollar 
nach der Attraktivit�t zu beurteilen. Anschlie�end er�ffnete man den Probandinnen, dass sie als 
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Gegenleistung f�r ihre Teilnahme am Experiment einen der Gegenst�nde behalten k�nnten. Es sei 
allerdings nicht m�glich, jedem die Wahl zwischen allen acht Produkten zu lassen. Um die Chan-
cengleichheit zu wahren, sollte jede Teilnehmerin zwischen zwei Gegenst�nden w�hlen k�nnen. 
Zur Schaffung klarer Verh�ltnisse konnten sich einige Probandinnen zwischen zwei als attraktiv 
eingestuften Objekten und der Rest zwischen weniger w�nschenswerten Produkten entscheiden. 
Danach lasen die Probandinnen die Forschungsberichte �ber vier Produkte, in denen positive und 
negative Merkmale zusammengestellt waren, und beurteilten die acht Objekte noch einmal nach 
ihrer Attraktivit�t. Es zeigte sich ein signifikanter Attraktivit�tsverlust des nicht gew�hlten und ein 
Attraktivit�tsgewinn des gew�hlten Produkts.

Mit diesem Versuch konnte Brehm nachweisen, dass in der Nachphase der Entscheidung �nde-
rungen der Zentrierungsverh�ltnisse erfolgen, die nachtr�glich den gefassten Entschluss zu recht-
fertigen suchen. Andere Experimente belegten die theoretisch postulierte Bereitschaft, konsonante 
Information zu suchen und dissonante Information abzuwehren.

20.3 Psychoanalytische Aspekte

Die Charakterisierung einer Person nach der Entscheidung kann nicht allein auf Gesichtspunkte des 
Dissonanzgrades und der Zufriedenheit beschr�nkt bleiben. Vor allem die Formen der Bew�ltigung 
von Entscheidungs- und Konfliktsituationen, die nicht zu ad�quaten L�sungen f�hren, legen eine 
Ber�cksichtigung weiterer Momente nahe.

Bei zunehmender Lebensn�he und der damit verbundenen zunehmenden Komplexit�t der Aus-
gangssituation stellen sich n�mlich Konsequenzen ein, die dem vor- und unbewussten Bereich zu-
zuordnen sind und – teilweise – sogar von klinischer Bedeutung sein k�nnen. Verschiedene der 
konflikttranseunten L�sungsformen entsprechen den von der Psychoanalyse angenommenen Ab-
wehrmechanismen, soweit ihnen eine konflikt- und angstreduzierende Funktion zugesprochen wird. 
Sozial unerw�nschte und wegen der �berich-Kontrolle nicht realisierbare Triebregungen werden 
nach dieser Meinung zur Vermeidung von Dauerkonflikten mithilfe der Abwehrmechanismen in 
affektiv neutrale Formen �bergef�hrt. Freud (1953) unterschied insbesondere folgende Mechanis-
men: Verdr�ngung, Projektion, Verkehrung ins Gegenteil, Reaktionsbildung, Regression, Identifi-
zierung, Wendung gegen die eigene Person, Sublimierung etc.56

Einige dieser Formen der Konfliktbew�ltigung zeigen sich auch in dem von Nesswetha (1964) 
untersuchten Material. Im Gegensatz zur tiefenpsychologischen Perspektive finden sich darunter 
auch F�lle, die bewusste Abwehrhaltungen – mit voller Einsicht des Probanden in den Scheincha-
rakter der L�sung – erkennen lassen. Daraus folgt, dass mehrere L�sungsarten je nach der Pers�n-
lichkeitsstruktur des betroffenen Individuums �berwiegend bewusst oder unter weitgehender Aus-
schaltung des Bewusstseins eingeleitet werden. Das Ausma� an subjektiver St�rung durch die nicht 
voll ausgetragene Multivalenz ist jedoch ganz unterschiedlich. Nesswetha (1964, S. 226) res�miert:

�Von den evasiven Formen erweist sich die Emigration in virtuelle Bereiche am labilsten. Die topi-
sche Evasion hat ebenfalls eine relativ geringe konfliktl�sende Wirkung. In 30 % konnten Rezidive 
der urspr�nglichen Konfliktsituation beobachtet werden. Die Kompensationen zeichnen sich durch ei-

56 Vgl. auch die kritische Durchsicht der experimentellen Arbeiten zu diesem Problem bei Feger (1965, S. 389 ff.).
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nen hohen Stabilit�tsgrad aus. �berraschenderweise haben auch die Somatisierungen und die Ver-
dr�ngungen eine hohe konfliktlytische Quote. Die Retraktionen geh�ren zu den Formen mit dem ge-
ringsten konfliktl�senden Effekt.�

Die hohe Stabilit�t verschiedener L�sungstechniken legt es nahe, die bisher �bliche Klassifika-
tion in ad�quate und unangemessene Bew�ltigungen aufgrund der Art der Auseinandersetzung des 
Individuums mit den einzelnen Alternativen abzul�sen oder doch zu erg�nzen durch eine operatio-
nale Definition, die sich auf den empirisch ermittelten Stabilit�tsgrad st�tzt.

21 Integrationsversuche – psychologische Modelle

H�ufig werden in der psychologischen Forschung f�r verschiedene Themenbereiche, z.B. f�r die
Einstellungs- oder die Stressproblematik, Modelle entwickelt, die ein bestimmtes psychisches Ge-
schehen mit seinen Prozesskomponenten, seinen Determinanten und Auswirkungen in einem kom-
plexen Variablengef�ge abbilden. Es fragt sich, ob es entsprechende Ans�tze auch f�r die Konflikt-
und Entscheidungsthematik gibt. Explizit ist das nicht der Fall. Man k�nnte allerdings die differen-
zierten Erkenntnisse von Thomae, die in den vorangegangenen Kapiteln ausf�hrlich er�rtert wur-
den, in diesem Sinne verstehen. Ebenso gibt es zwei Ans�tze von Feger (1978, 1995), die man als 
Versuche dieser Art unter teilweiser Einbeziehung der Erkenntnisse Thomaes ansehen kann. Der 
zweite Ansatz Fegers hat dabei weitgehend hypothetischen Charakter. Des Weiteren sollen im 
Kontext von Konflikt und Entscheidung das Rubikon-Modell von Heckhausen sowie einzelne inte-
ressante handlungsregulatorische Ans�tze beleuchtet werden, die bislang mit dem Entscheidungs-
verhalten und seiner Vorbereitung noch nicht in Verbindung gebracht wurden.

21.1 Das Konfliktmodell der Folgenantizipation von Feger

Im Konfliktmodell der Folgenantizipation (Feger, 1978) spielen folgende Variablen eine entschei-
dende Rolle: die pers�nliche Wichtigkeit oder Bedeutsamkeit des Konflikts, die Entscheidungszeit, 
die absoluten und relativen Pr�ferenzst�rken f�r die verschiedenen Alternativen, die Konfidenz, 
d.h. die Sicherheit, ob die getroffene Entscheidung richtig ist, die erlebte Konfliktst�rke sowie der 
Informationswunsch und die Informationssuche.

Hinsichtlich der abzubildenden Prozesse wird postuliert, dass gleich zu Beginn eines Konflikts 
dessen Wichtigkeit eingesch�tzt wird und w�hrend der ganzen Vorentscheidungszeit konstant 
bleibt. Der Wichtigkeitswert entscheidet dar�ber, wie viel Zeit und Aufwand die Person zu inves-
tieren bereit ist. Dieser Wert h�ngt davon ab, ob es sich um einen realen oder einen nur vorgestell-
ten Konflikt handelt, ob die Entscheidungssituation bzw. der Entschluss pers�nliche Folgen hat, ob 
es sich um eine endg�ltige oder eine vorl�ufige Entscheidung handelt. Die anderen Konfliktvariab-
len werden direkt oder indirekt durch die Alternativenbewertungen beeinflusst. 

Zentrale Annahme des Modells ist, dass der Wichtigkeitswert und die vorl�ufige Pr�ferenzst�r-
ke der Alternativen den Prozess zu Beginn bestimmen, dass die Bewertungen der Alternativen zu-
n�chst feststehen, dass sie sich aber im weiteren Verlauf ver�ndern, und zwar sowohl in quantitati-
ver als auch qualitativer Hinsicht, z.B. als Folge von Informationen, die eingeholt werden, oder in 
Abh�ngigkeit von Pers�nlichkeitsvariablen. �Da uns detailliertere Kenntnisse noch fehlen, nehmen 
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wir an, die Folgenantizipationen des Sich-Entscheidenden tr�ten in zuf�lliger Folge auf. Je st�rker 
die vorl�ufige Pr�ferenz f�r eine Wahlm�glichkeit, desto wahrscheinlicher sind Antizipationen 
positiv bewerteter Folgen f�r diese M�glichkeit. Erwartet eine Person beispielsweise zwei Konse-
quenzen, die f�r eine Wahl von A sprechen, und eine, die f�r B spricht, so sind die Serien A1A2B, 
A2BA1, BA1A2, A2A1B, A2BA1 und BA1A2 gleich wahrscheinlich ... Wichtigkeit und Pr�ferenz-
st�rke bestimmen gleichsam die L�nge der Serien von Antizipationen� (Feger, 1978, S. 89). Das 
Modell nimmt – im Gegensatz zu entscheidungstheoretischen Ans�tzen – keine Z�sur zwischen der 
Erstellung der Entscheidungsmatrix und dem anschlie�enden Entschluss vor, vielmehr wird ein 
kontinuierlicher Prozess ohne qualitativen Sprung bis zum Entschluss angenommen.

1995 legte Feger den Entwurf eines allgemeineren Modells der Konfliktformen vor, das an die 
Grundannahmen bei Thomae ankn�pft und sich vom Modell der Folgenantizipation, obwohl einige 
Parallelen zu erkennen sind, durch den Anspruch unterscheidet, nun einen Geltungsbereich f�r alle 
Arten von Reaktionen auf multivalente Situationen zu besitzen. Zu Beginn des Verlaufs erfasst die 
Person die Multivalenz – bei allerdings noch nicht artikulierten Verhaltensm�glichkeiten – und 
insbesondere die Wichtigkeit. Feger (1995) f�hrt dazu aus:

�Die erfa�te Bedeutsamkeit der Situation gibt nun dem Individuum auch einen Anhaltspunkt daf�r 
vor, wieviel Aufwand es in der Bew�ltigung der Situation investieren will. Diese Festlegung kann 
durchaus vorl�ufig sein und sp�ter im Prozess revidiert werden. Unter Aufwand kann man den Einsatz 
verschiedener Ressourcen der Person verstehen, vor allem die Zeit, die sie gewillt ist, sich der Situati-
on zuzuwenden. Mit Bew�ltigung (coping) sollen alle verf�gbaren Strategien und Taktiken der Person 
gemeint sein, von einer fast wissenschaftlichen, eher k�hl-kognitiven Analyse bis zu einem auf m�gli-
che Lebbarkeit gerichteten Durchprobieren. Jedenfalls nehme ich an, da� f�rs erste der Aufwand fest-
gelegt wird und das Individuum in einer Art Monitoring auf seine Einhaltung achtet ... Bei niedriger 
Bedeutsamkeit wird wenig Aufwand konzediert� (S. 55).

Im letzteren Fall tritt das ein, was Thomae (1960) als sukzessive Ambitendenz bezeichnet. 
Wenn mehr auf dem Spiel steht, kommt es zur Aktualisierung von Serien von Motiven, Erw�gun-
gen etc., wobei entscheidend ist, welche von ihnen sich durchsetzen. In der Eingangsphase kann es 
auch vorkommen, dass die Person einen Punkt erreicht, an dem die eigene Grundorientierung in-
frage gestellt ist, und Prozesse der Neufestlegung, der probeweisen Anwendung auf Handlungsal-
ternativen etc. einsetzen. Damit ist auch eine biografische Einbettung angesprochen, die einen 
R�ckbezug auf die Vergangenheit und Projektionen in die eigene Zukunft einschlie�t. 

Im Modell selbst spielt neben der Einsch�tzung der Bedeutsamkeit ein Schwellenwert eine Rol-
le, der auf dem Unterschied zwischen den Alternativen beruht. Ab einer gewissen Gr��e mag er 
ohne Z�gern zum Entschluss f�hren. Ist er aber unterschritten, w�hrend zugleich hohe Bedeutsam-
keit und damit hohe Aufwandsmotivation vorliegen, so wendet sich die Person der Situationsanaly-
se zu. Es werden dann die verschiedenen Motive ins Spiel gebracht, die die Reaktionsst�rken erh�-
hen oder senken. Dieses Schwanken wird von Feger anhand von Random-walk-Modellen beschrie-
ben:

�Sie taugen nicht nur zur Vorhersage von Entscheidungszeit und Richtung, sondern auch, um Konfi-
denz, Konfliktst�rke oder Oszillieren zwischen den Alternativen abzuleiten. Ein ›random walk‹ be-
schreibt eine ununterbrochende Abfolge von Schritten, die sich in Richtung (und L�nge) unterschei-
den k�nnen. Richtungen (und L�ngen) der Schritte sind unabh�ngig voneinander; man denkt sie sich 
durch einen Zufallsproze� erzeugt. Man kann sich dazu eine Person vorstellen, die schwankend durch 
einen langen Gang torkelt. Fr�her oder sp�ter st��t sie gegen eine der beiden W�nde, die im Modell 
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›absorbierende Barrieren‹ hei�en, weil die Person dann dort bleibt. F�r eine dichotome Entscheidung 
bedeutet dies, da� ein Entschlu� getroffen wurde� (1995, S. 59).

Einschr�nkend bemerkt Feger, dass die zeitliche Zerlegung mit einer Deadline wohl die An-
wendung auf viele Entscheidungssituation erschweren d�rfte, denn schon Thomae (1960, 1974) 
habe betont, dass Vorentscheidungen, Teill�sungen, Gleichzeitigkeit von Entscheidungs- und ande-
ren Prozessen, Unterbrechungen, um Informationen zu suchen oder Abstand zu gewinnen, gerade 
bei existenziellen Entscheidungen keine Seltenheit seien.

21.2 Das Rubikon-Modell von Heckhausen

Ein weiteres integrierendes Modell, das die oben analysierten Phasen vor einer Entscheidung (Kap. 
11), w�hrend der Entscheidung (Kap. 12) und nach der Entscheidung (Kap. 19 und insbesondere 
20) in einem theoretischen Ansatz zusammenfasst, ist das Rubikon-Modell von Heckhausen (vgl. 
Heckhausen, 1987, 1989; siehe auch Heckhausen & Gollwitzer 1987; Heckhausen, Gollwitzer, & 
Weinert, 1987). Dieses Modell basiert zun�chst auf einer Unterscheidung von Motivation und Voli-
tion, wobei im Modell distinkte Phasen des Handlungsablaufs voneinander abgegrenzt werden. 
Diese Phasen erstrecken sich �ber den gesamten Prozess, der mit dem Aufkommen eines Wunsches 
beginnt und mit abschlie�enden Gedanken, die die Handlung bewerten, beendet wird. 

Heckhausen unterscheidet vier Phasen, die w�hrend dieses Verlaufs durchschritten werden: a) 
die pr�dezisionale Phase, b) die postdezisionale Phase, die jedoch noch pr�aktional ist, c) die aktio-
nale Phase und d) die postaktionale Phase.  

Die pr�dezisionale Phase ist gekennzeichnet durch ein W�nschen und Abw�gen. Abgewogen 
werden die Realisierbarkeit eines Wunsches und dessen W�nschbarkeit, die durch die Analyse des 
erwarteten Wertes der Verwirklichung eines Wunsches charakterisiert werden kann. In diesem 
Zusammenhang spielen auch positive und negative Selbst- sowie Fremdbewertungen eine Rolle 
(vgl. Heckhausen, 1987).

Bevor ein Wunsch, der sich in der vorangegangenen Phase sowohl als erstrebenswert als auch 
als realisierbar herausgestellt hat, handlungswirksam werden kann, muss er in eine Intention trans-
formiert werden. Dies geschieht in der postdezisionalen Phase, die freilich immer noch pr�aktional
ist. Diese Phase ist ph�nomenal durch das Gef�hl eines Entschlusses charakterisiert sowie einer 
Gewissheit, sich in Richtung einer Wunscherf�llung zu verhalten. Die Person hat damit eine Hand-
lungsintention ausgebildet. Wenn von einem Abw�gen zu einer Selbstverpflichtung �bergegangen 
wird, hat die Person diesem Modell zufolge den Rubikon �berschritten. Der pr�aktionale Aspekt 
dieser Phase ist durch den Beginn der Planung einer Umsetzung des Wunsches im Rahmen einer 
Handlung gegeben. 

In die aktionale Phase tritt die Person ein, wenn die St�rke der Volition ausreichend ist, d.h. 
wenn die Intention zu einem hohen Grad an Verpflichtung zur Erreichung des gew�nschten Zieles 
f�hrt. Dar�ber hinaus spielt die Frage, ob ein g�nstiger Zeitpunkt zur Umsetzung gegeben ist, eine 
wichtige Rolle. Generell ist diese Phase durch das zielbezogene Handeln zu charakterisieren, wobei 
Heckhausen zufolge das Subjekt durch eine mentale Zielrepr�sentation gesteuert ist. Weiterhin 
kann in dieser Phase das Erleben einer Bewusstseinslage, die Unterbrechungen des Handlungsflus-
ses auf dem Weg zur Zielrealisierung verhindert (z. B. �flow experience� nach Csikszentmihalyi, 
1975), eine reibungslose Umsetzung unterst�tzen (vgl. auch Klinger, 1978).
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In der postaktionalen Phase reflektiert die Person dar�ber, ob sie ihr Streben erfolgreich umset-
zen konnte. Dabei ist zun�chst von Bedeutung, ob die Umsetzung so weit erfolgreich gewesen ist, 
dass die Umsetzungshandlung an einem bestimmten Punkt abgebrochen werden konnte. Daneben 
ist f�r das Subjekt von Bedeutung, ob der erwartete Wert des Wunsches mit dem tats�chlichen 
Wert des erzielten Resultats �bereinstimmt. Die in diesem Kontext gezogenen Schl�sse werden 
dann in k�nftigen pr�aktionalen Phasen Ber�cksichtigung finden; es findet also eine Zusammen-
schau von Zukunft und Vergangenheit statt, was Heckhausen die �Janusk�pfigkeit der postaktiona-
len Phase� nennt. 

Heckhausens Ansatz kann als ein wichtiges neueres Modell angesehen werden, in dem ver-
schiedenste Aspekte von Entscheidung, Motivation und Volition zusammengef�hrt sind. K�nftige 
Arbeiten k�nnten darin einen theoretischen Rahmen finden, in dem sich weitere empirische Arbeit 
entwickeln kann. Untersuchungen zu beteiligten kognitiven Prozessen beispielsweise in der Auf-
merksamkeitslenkung (Eimer, Nattkemper, Schr�ger & Prinz, 1994), zu Konzentration und Ab-
lenkbarkeit (Kuhl & Kraska, 1989) oder zur visuellen Suche (Prinz, Tweer & Feige, 1974) stehen 
zu unterschiedlichen Phasen des Modells in Verbindung. 

21.3 Handlungsregulation und Entscheidungsvorbereitung

Bisher ist in der Entscheidungsforschung – au�er einer vagen Ph�nomenbeschreibung – nicht ex-
plizit untersucht worden, ob und wie gegebenenfalls die der Entscheidung vorgelagerte Phase –
verstanden als Entscheidungsvorbereitung – erfasst und strukturiert werden kann. Dem sollen die 
nachfolgenden Ausf�hrungen dienen. Wichtig in diesem Kontext ist ein neuer Aspekt: das auf die 
Entscheidung gerichtete m�gliche Planungsverhalten, mit dem der Planende das Ziel verfolgt, eine 
Entscheidung vorzubereiten. 

21.3.1 Funktionen von Planungsaktivit�ten: Funke und Fritz

Als m�gliche Funktionen von Planungshandeln im hier interessierenden Kontext sind zu nennen 
(nach Funke & Fritz, 1995):

– Koordination von Kr�ften und Ressourcen
– Orientierung in Raum und Zeit
– Entlastung des kognitiven Systems
– Emotionsregulierung.

Besonders wichtig im Rahmen der Entscheidungsvorbereitung sind die Entlastung des kogniti-
ven Systems sowie die Regulierung der Emotionen. Pl�ne k�nnen dazu beitragen, bestimmte oder 
aber vage Absichten zu fixieren; damit dienen Pl�ne zur Reduktion der Ged�chtnisbelastung (Fun-
ke & Fritz, 1995). Es bedarf hier nur einer verh�ltnism��ig geringen kognitiven Kontrolle, da man 
auf eine niedrige Regulationsebene wechseln kann. Planen im Vorstadium von Entscheidungen 
hilft aber auch, dass man sich auf die Unsicherheit der multivalenten Situation besser vorbereitet 
f�hlt. Vor allem bei existenziell bedeutsamen Entscheidungen ist Planen geeignet, die durch die 
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Entscheidungssituation induzierte Angst zu mindern. In diesem Zusammenhang f�hren Funke und 
Fritz (1995) aus:

�Wir planen, um den potentiellen Stre� zuk�nftiger Anforderungen zu reduzieren, indem wir durch 
vorauslaufende kognitive Aktivit�t einen Aufwand leisten, der sich emotionsf�rderlich auswirken soll-
te. Die Vorbereitung auf ungewisse Ereignisse, ihre Antizipation, schafft emotionale Entlastung selbst 
dann, wenn es sp�ter anders kommt als erwartet� (S. 38 f.).

Der insbesondere bei schwierigen Entscheidungen regelm��ig auftretende Zustand der Unorien-
tiertheit und die damit einhergehende Hilflosigkeit der Person kann durch Planungsaktivit�ten 
weitgehend verhindert, mindestens aber reduziert werden. Zu beachten ist jedoch, dass ein �Zu-
viel� an Planung andererseits emotional belastend sein kann (vgl. Funke & Fritz, 1995). Planungs-
aktivit�t ist hier also eine Frage des rechten Ma�es.

Funke und Fritz (1995) greifen dar�ber hinaus eine weitere wichtige Planungsfunktion auf. Ge-
meint ist die �Planung des Planens�, also eine metakognitive Kontrollfunktion, die darin besteht, 
die vorhandenen kognitiven Ressourcen zu organisieren. Es geht also hier auch um bestimmte Heu-
ristiken, die darin bestehen, �wann man mit dem Planen aufh�ren sollte oder wann es sich lohnt, 
einen Plan zu verfeinern� (Funke & Fritz, 1995, S. 39).

Planung erweist sich hiernach als ein Instrument, dass im Sinne einer durchaus schon generellen 
Tendenz auch f�r Entscheidungsprozesse, speziell in deren Vorbereitungsphase, und damit auch 
zur Verbesserung der – bislang in der Forschung so gut wie noch nicht untersuchten – spezifischen 
Entscheidungsf�higkeit Anwendung finden sollte.

21.3.2 Planerstellung – Planausf�hrung: Funke und Glodowski

Funke und Glodowski (1990) unterscheiden hier zwei unterschiedliche Phasen: die Planerstellung 
und die Ausf�hrung des Plans. Grund f�r die Phaseneinteilung ist die allgemeine Schwierigkeit 
scharfer Abgrenzung zwischen Plan und Handlung. W�hrend Planerstellung hiernach �voraus-
schauende Ordnung von Teilschritten� bedeutet, die �noch in der Zukunft liegen, unter Beachtung 
von Randbedingungen und unter Einbezug von Ged�chtnisinhalten� (Funke & Glodowski, 1990, S. 
144), bezieht sich die Planausf�hrung auf die Umsetzung des erstellten Plans in konkrete Handlun-
gen. F�r die Phase der Planerstellung, wie sie auch f�r die Entscheidungsvorbereitung gelten kann, 
sind nach Funke und Glodowski (1990) folgende Basiskomponenten als wichtig anzusehen:

– Erkennen der Abfolgen
– Erkennen der Randbedingungen
– Bildung von Zwischenzielen
– Verf�gbarkeit von Alternativen
– Angemessenheit der Aufl�sung.

F�r die Phase der Planausf�hrung werden folgende Basiskomponenten postuliert:
– Plan�berwachung
– Fehlerdiagnostik
– Planrevision, gegebenenfalls Planverwerfung.

Bezieht man diese Phasen und ihre Komponenten auf die Vorbereitung einer Entscheidung, er-
gibt sich gegen�ber der bisherigen Betrachtung der Phase der Vorbereitung, soweit sie im Schrift-
tum �berhaupt thematisiert wird, eine geeignete Strukturierung gerade des bislang vernachl�ssigten 
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pr�dezionalen Prozessgeschehens sowie dar�ber hinaus eine zweckentsprechende Verhaltensstrate-
gie f�r das Vorstadium der Entscheidung.

21.3.3 Planung als Beeinflussung des Sicherheitsgef�hls: 

D�rner (2003), der zun�chst auf das klassische Konzept des Planens als �Probehandeln� rekurriert 
und damit Planen als �berpr�fen der Konsequenzen von Aktionen sieht, geht dabei von einem 
engen Begriffsverst�ndnis aus, wenn er �berraschenderweise �Planung, Entscheidung und Durch-
f�hrung� zu einem Schritt zusammenfasst. Dass dem so nicht gefolgt werden kann, bedarf nach 
unseren bisherigen Ausf�hrungen einer weiteren Begr�ndung hierzu sicherlich nicht. Wohl ist 
D�rners Hinweis auf die Funktion der Planung in unserem Kontext interessant, wenn er davon 
spricht, dass sie das Gef�hl der Sicherheit beim Planenden beeinflusst. Allerdings besteht hier eine 
Ambivalenz: Sicherheit durch Planung kann es einmal in der Weise geben, dass man sich auf eine 
ungewisse Situation, wie sie der Entscheidungslage entspricht, �berhaupt vorbereitet f�hlt. Planung 
kann andererseits aber auch Unsicherheit erzeugen, indem gerade durch zunehmende Planungsak-
tivit�t ein Mehr an Unsicherheit entsteht, was insbesondere die Emotionsregulation negativ beein-
tr�chtigen kann.

21.3.4 Handlungskontrolltheorie: Kuhl

Nach Kuhl (1983, 2001) wird die Auswahl einer verbindlichen Handlungsabsicht aus mehreren 
konkurrierenden Handlungstendenzen durch die Selektionsmotivation gesteuert. Die Realisierung 
der Absicht beruht demgegen�ber auf der Realisationsmotivation. Die Selektionsmotivation ist 
durch die Neigung oder Absicht gekennzeichnet, ein bestimmtes Ziel anderen Zielen vorzuziehen 
(Kuhl, 1983, S. 194), w�hrend die Realisationsmotivation alle motivationalen Tendenzen bezeich-
net, die auf die Realisierung einer Absicht gerichtet sind. Hier f�llt auf, dass die beiden Richtungen, 
die Kuhl unterscheidet, bei ihm weitgehend isoliert nebeneinander stehen. Zu fordern w�re daher 
entsprechend den realen Gegebenheiten eine st�rkere theoretische Integration in diesem For-
schungsfeld.
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22.6 Ausblick

Die Ausf�hrungen in Teil IV werden sich insbesondere mit den Konstrukten des Nutzens, der 
Wahrscheinlichkeit, der Unsicherheit und des Risikos auseinandersetzen, die im Rahmen der Dis-
kussion um die Entscheidungsproblematik seit Einf�hrung von mathematisch elaborierten Model-
len Einzug in die neuere Entscheidungspsychologie hielten (orientierend Jungermann et al., 2005). 
Zun�chst werden wir uns den Grundannahmen der entscheidungstheoretischen Ans�tze zuwenden 
(Kap. 22.1), um im weiteren Verlauf die Modelle selbst (Kap. 22.2) und damit zusammenh�ngende 
Entscheidungsstrategien (Kap. 22.3) n�her betrachten zu k�nnen. Es folgt eine detaillierte Kritik 
der besprochenen Modelle (Kap. 22.4). Generell kann Teil IV als komplement�r zu den vorausge-
gangenen, weithin ph�nomenanalytisch gepr�gten Ausf�hrungen angesehen werden, wobei nun vor 
allem quantifizierbare Aussagen in den Vordergrund r�cken.

22 Theorie und Empirie zum Problem der Vorhersage

Seit den ersten empirischen Untersuchungen zur Vorhersage der Richtung des Entscheidungsvor-
gangs durch N. Ach (1910, 1935) und R. Ach (1944) hat sich das methodische und begriffliche 
Instrumentarium zur Entscheidungsprognose bedeutend ausgeweitet. Die Kennzeichnung der ge-
samten Arbeitsrichtung als �statistische Entscheidungstheorien� weist darauf hin, wie zentral die 
Rolle mathematischer Instrumente bei der L�sung der hier relevanten Fragestellungen geworden 
ist. Ziel dieser Arbeitsrichtung ist es, die bestimmenden Faktoren in mathematische Funktionen zu 
fassen und durch den Vergleich der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der mit den einzelnen Hand-
lungsalternativen verbundenen Konsequenzen die von einem Dezidenten voraussichtlich gew�hlte 
Aktion vorherzusagen. Der Prognoseerfolg h�ngt dabei davon ab, bis zu welchem Grad es gelingt, 
die Gesamtzahl der relevanten Einflussgr��en und deren gegenseitiges Aufeinandereinwirken 
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funktional zu erfassen. Wir wollen im Folgenden n�her �berpr�fen, wo St�rken und Schw�chen 
dieses Weges liegen.

22.1 Grundannahmen der statistischen Entscheidungstheorien

Die statistischen Entscheidungstheorien befassen sich im Wesentlichen mit Entscheidungen bei 
Ungewissheit und Risiko. Entscheidungen in der Situation vollkommener Sicherheit werden als 
Ausnahmen angesehen und nicht weiter erforscht.57

22.1.1 Informationsniveau

Die Informationen, die dem Individuum �ber seine Umwelt zur Verf�gung stehen, geben ihm Aus-
kunft �ber die verschiedenen �Zust�nde der Welt�. Der Begriff des �Zustands der Welt� impliziert 
bei Schneeweiss (1967, S. 10) die Existenz einer Funktion, die jeder Kombination von Aktion und 
Zustand ein Ergebnis zuordnet. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Ergebnisfunktion dem Deziden-
ten zumindest prinzipiell bekannt ist.

Die Bekanntheit der Zust�nde der Welt und der mit den jeweiligen Handlungsalternativen ver-
bundenen Konsequenzen f�hrt zur Differenzierung der k�nftigen Situationen, die das Individuum 
durch seine Entscheidung mitgestaltet. Da aber nicht �ber jede Alternative gleich viele Kenntnisse 
vorliegen, kommt als weitere Variable das Informationsniveau ins Spiel. Die im Folgenden stets als 
erf�llt angesehene Pr�misse eines hohen Informationsniveaus bedeutet, dass dem Dezidenten 
grunds�tzlich alle Handlungsalternativen und -konsequenzen bekannt sind (vgl. Naschold, 1969). 
Unterschiede bestehen lediglich darin, ob die den jeweiligen Aktionen zugeordneten Handlungs-
konsequenzen (HK) mit Sicherheit eintreten oder ob man nur deren Wahrscheinlichkeitsverteilung 
(WV) oder nicht einmal diese kennt (Naschold, 1969, S. 33). Vor diesem Hintergrund l�sst sich –
wie nachstehende Abbildung zeigt – eine Differenzierung zwischen Entscheidungssituationen bei 
Gewissheit, Risiko und Ungewissheit vornehmen:

Eintritt der den jeweiligen Aktionen zugeordneten Handlungskonsequenzen ist

57 Entscheidungen bei Sicherheit liegen nur dann vor, wenn der Entscheider jeder Handlungsalternative genau ein 
Ergebnis zuordnen kann, wenn ihm also alle entscheidungsrelevanten Parameter bekannt sind. Ein solches Entschei-
dungsmodell beruht auf der vereinfachenden Annahme vollkommener Information und f�hrt zu einer Problemfor-
mulierung, die der Entscheider mithilfe der linearen Programmierung optimal l�sen kann. Er kann unter diesen Be-
dingungen genau ermitteln, welches Ergebnis sich bei welcher Handlungsalternative ergibt (Mayer, 1999, S. 25).
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Abbildung 22.1 Kennzeichnung von Entscheidungssituationen in Abh�ngigkeit der Sicherheit re-
spektive Unsicherheit des Eintritts der den jeweiligen Aktionen zugeordneten HK

Entscheiden und Handeln unter Gewissheit liegen zwar dann vor, wenn das w�hlende Individuum 
die Zielobjekte mit Sicherheit erh�lt bzw. wenn seine Aktionen mit Sicherheit zum Ziel f�hren. Nicht 
allein der Erwerb von bestimmten Objekten oder die Ausf�hrung angestrebter T�tigkeiten sind aber 
von Bedeutung, sondern vor allem die damit verbundenen Konsequenzen. Da diese selten �sicher�
sind, wird der Gewissheitssituation im Folgenden keine weitere Beachtung geschenkt.

Entscheiden und Handeln unter Risiko liegen vor, wenn die mit den Handlungsalternativen ver-
bundenen Konsequenzen nicht mit Sicherheit auftreten, deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
aber bekannt sind. Ist letzteres nicht der Fall, spricht man von Ungewissheitssituationen.

22.1.2 Der spieltheoretische Hintergrund

Die Entwicklung der statistischen Entscheidungstheorien nahm ihren Ausgangspunkt bei v. Neu-
mann und Morgenstern (1944), die sich mit der Anwendung der Spieltheorie auf �konomische 
Probleme befassten und hierbei auf die durch Daniel Bernoulli (1700-1782) und Pierre Simon de 
Laplace (1749-1827) begr�ndete Wahrscheinlichkeitstheorie zur�ckgriffen (vgl. G�fgen, 1968).

Die Spieltheorie ist bem�ht, f�r jede Person-Umwelt-Konstellation58 optimale Entscheidungs-
grundlagen zu erarbeiten, indem sie die m�glichen Folgen von situationsbezogenen Verhaltensstra-
tegien �berpr�ft. Dass die spieltheoretischen Methoden nicht nur f�r soziale �Spiel�-Situationen 
gelten, sondern auch f�r Ungewissheits- und Risikosituationen, in denen kein Gegenspieler exis-
tiert, wird immer wieder betont. Shubik (1965) erl�utert hierzu:

�Spieltheorie ist eine Methode zur Untersuchung von Entscheidungen in Konfliktsituationen. Sie be-
handelt menschliche Entscheidungsprozesse, in denen die einzelne Entscheidungseinheit keine voll-
kommene Kontrolle �ber andere Entscheidungseinheiten ihrer Umwelt aus�bt. Sie richtet sich auf 

58 Im Zusammenhang mit Entscheidungen aus dem sozio�konomischen Bereich muss genauer von der System-
Umwelt-Konstellation gesprochen werden.
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Probleme, die Konflikt, Kooperation oder beides mit sich bringen. Die Entscheidungseinheit kann ei-
ne einzelne Person, eine Gruppe, eine formelle oder informelle Organisation oder eine Gesellschaft 
sein� (S. 18).

Der gleiche Sachverhalt kommt in den Ordnungsgesichtspunkten von Spielen zum Ausdruck, 
die sich bei Schmidt (1966, S. 36) finden. Er unterscheidet:

– Spiele gegen die Natur: Ein �u�eres Ereignis, das keiner festen Strategie folgt, bestimmt, 
welche Alternative gewinnt (z.B. W�rfelspiel).

– Spiele gegen sich selbst: Die eigene Leistung entscheidet �ber Gewinn oder Verlust. Das 
Individuum spielt quasi gegen seine eigenen F�higkeiten bzw. F�higkeitseinsch�tzungen 
(z.B. bei Leistungsanforderungen, bei denen ein Anspruchsniveau gesetzt wird).

– Spiele gegen andere Personen oder Gruppen.
Neben kooperativen und neutralen Mehrpersonenspielen ist die – h�ufige – Spielsituation gegen 

einen oder mehrere Spielpartner besonders hervorzuheben: Hierbei verfolgen die Partner das Ziel, auf 
Kosten des Spielers zu gewinnen, so dass dieser au�er den Wahrscheinlichkeitseinsch�tzungen seiner 
Handlungen und deren Folgen auch die Gegenaktionen der Mitspieler zu ber�cksichtigen hat. Formal 
werden in diesem Zusammenhang zwei Konstellationen unterschieden: Im Zwei- (oder N-) Personen-
Nullsummenspiel entspricht ein Gewinn der einen Seite einem gleichwertigen Verlust der Mitspieler. 
In Nicht-Nullsummenspielen ist dies nicht der Fall.

Um die Wahrscheinlichkeiten von Folgen bestimmter Handlungsweisen voraussagen zu k�nnen 
und damit Empfehlungen f�r das Verhalten eines Spielers zu geben, m�ssen sich beide Spieler an 
Regeln halten; sie folgen �Strategien�, die zwar jeden Komplexit�tsgrad erreichen, aber unter kei-
nen Umst�nden verlassen werden k�nnen.

22.1.3 Nutzen und Nutzenmessung

Entsprechend einer vorwiegend normativen Intention – die auf dem Hintergrund der wirtschaftliche 
und soziale Fragen ber�hrenden Anwendung der Erkenntnisse besonders deutlich wird – kommen 
die spieltheoretischen Ans�tze nicht ohne die Verwendung von Kriterien aus, die eine Entschei-
dung als �richtig� oder �falsch� bzw. nach dem Grad der Ann�herung an die optimale L�sung 
kennzeichnen. Der gemeinsame Nenner dieser Kriterien ist in allen theoretischen und empirischen 
Bem�hungen das �Nutzen�-Konstrukt. Nutzen wird dabei rein operational definiert.59 Man unter-
scheidet lediglich zwischen ordinalem und kardinalem Nutzen, wobei letzterer die Orientierung an 
vorhandenen Skalen – sehr h�ufig an der Geldskala – darstellt, ersterer hingegen die Einstufung auf 
numerischen oder grafischen Ratingskalen.

59 Grund hierf�r ist, dass die Pioniere der statistischen Entscheidungstheorien Mathematiker und Wirtschaftswissen-
schaftler waren, denen die Erlebensseite des Verhaltens wenig relevant erschien, so dass sie auf diese Seite des Ph�-
nomens �Nutzen� verzichteten. Andererseits entspricht die Betonung der von au�en beobachtbaren Handlungen dem 
behavioristischen Prinzip, so dass teilweise auch von psychologischer Seite die Erlebnisdimension nicht beachtet 
wurde. Immerhin k�nnte man erwarten, dass das weit entwickelte psychometrische Instrumentarium zur Analyse 
einzelner Komponenten des �Nutzens� eingesetzt w�rde. Bisher stehen solche Versuche allerdings noch aus.
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22.1.4 Nutzenmaximierungs- und Realit�tsannahme

Der Nutzenbegriff bedingt nun spezifische Hypothesen �ber das Verhalten in Spiel- oder Entschei-
dungssituationen:

– Entscheidungen werden unter Einbezug der bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung 
nach dem Prinzip gef�llt, den Erwartungswert des Nutzens zu maximieren.

– Entscheidungen werden durchg�ngig und konsistent nach diesem Prinzip gef�llt. Man 
orientiert sich dabei an einer konstanten Nutzenrangordnung oder – bei methodisch an-
spruchsvolleren Anordnungen – an einer Intervallskala des Nutzens. Dabei wird die Tran-
sitivit�t der Pr�ferenzen vorausgesetzt.

Diese Prinzipien entsprechen, worauf Edwards (1954a) hinweist, der Auffassung vom Typus 
�homo oeconomicus�. Diese simplifizierende Modellvorstellung setzt vollst�ndige Informiertheit, 
zumindest hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsverteilungen, voraus, aber auch eine unendliche 
Differenzierungsf�higkeit hinsichtlich des Nutzens. Seine Entscheidungen f�llt der �homo oeco-
nomicus� durchweg aufgrund rationaler Kriterien, ohne dass gef�hlsbestimmte Momente explizit 
eine Rolle spielen.

Es ist offensichtlich, dass mit diesen Annahmen die Situation des Menschen in der Entschei-
dung nicht hinreichend realistisch gesehen wird. An die Stelle der noch nicht vollst�ndig durch-
schaubaren tats�chlichen Bedingungen menschlichen Verhaltens tritt ein auf blo�e Nutzenmaxi-
mierung programmiertes Verhalten.

22.2 Entscheidungsmodelle

Innerhalb der statistischen Entscheidungstheorien sind zwei Konzepte zu unterscheiden, die von 
grunds�tzlich voneinander abweichenden Voraussetzungen ausgehen. Gemeint sind erstens die 
statischen Modelle und zweitens die dynamischen Modelle. Beide Modellarten werden nachfol-
gend charakterisiert und – soweit im Kontext unserer Thematik geboten – entsprechend untersucht.

22.2.1 Statische Modelle

Diese Modelle hei�en �statisch�, weil sie von der Hypothese einer eindimensionalen Nutzenfunk-
tion als dem alleinigen Entschluss bestimmenden Moment ausgehen und nur eine einzige Wahl, 
nicht aber den Fall einer abh�ngigen Reihe aufeinander folgender Wahlen, zu bestimmen versuchen. 
Die Entscheidung wird fast ausschlie�lich als Konsequenz aus einer Kombination von Nutzen und 
Wahrscheinlichkeit aufgefasst.

Edwards (1954c) geht hierbei davon aus, dass Nutzen und Wahrscheinlichkeit in einer Kennzif-
fer zusammengefasst werden k�nnen, in der sie multiplikativ aufeinander bezogen sind. Da die 
Sch�tzungen der Probanden in die Bestimmung des zu erwartenden Nutzens eingehen, stellen die 
Werte f�r Wahrscheinlichkeit und Nutzen subjektive Daten dar:

expected value �EV� = p1 � s1 + p2 � s2 + … + pn � sn ,
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wobei pi in dieser Formel die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses i und si den Nutzen 
(z.B. in der Form einer Geldsumme) des Ereignisses i mit i = 1, …, n repr�sentieren. Demnach 
muss f�r jede Aktion der Erwartungswert bestimmt werden, in der Annahme, der Dezident w�hle 
jene Handlungsalternative aus der Gesamtheit der ihm zur Verf�gung stehenden Aktionen aus, 
deren Erwartungswert am gr��ten ist.

Je nachdem, ob subjektive oder objektive Wahrscheinlichkeiten und (subjektive) Nutzenwerte 
die Auswahl der besten Aktion bestimmen, werden unterschiedliche Formeln zur Beschreibung der 
Entscheidung verwandt. Die entsprechenden Kombinationsm�glichkeiten sind bei Edwards (1955) 
zusammengestellt:

– Die traditionelle normative Theorie �ber Wahlen in Wetten nimmt an, dass ein Spieler die 
Wette mit dem h�chsten positiven EV oder dem geringsten negativen EV w�hlt.

– Da diese Annahme empirisch nicht immer best�tigt werden konnte, ging Bernoulli davon 
aus, dass der Spieler die Wette mit dem h�chsten Erwartungsnutzen (expected utility �EU�) 
vorzieht (vgl. Bernoulli & Hausner, 1999). Wir werden die Berechtigung dieser Annahme 
sp�ter �berpr�fen.

– SEM (subjectively expected money value) stellt die Kombination aus der subjektiven 
Wahrscheinlichkeitseinsch�tzung und der Geldmenge dar.

– Der SEU (subjectively expected utility) ist nach Edwards das am ehesten geeignete Mo-
dell zur Erfassung der bei der Wahl wirksamen Faktoren. Es besteht aus dem Produkt des 
subjektiven Nutzens mit der subjektiven Wahrscheinlichkeit.

Die dabei erhaltenen Ergebnisse sollen sp�ter im Zusammenhang mit methodischen Fragen be-
sprochen werden.

22.2.2 Dynamische Modelle

Auch in den dynamischen Entscheidungsmodellen spielen die Begriffe Wahrscheinlichkeit und 
Nutzen eine zentrale Rolle. Die m�glichen Einflussfaktoren werden jedoch im Gegensatz zu den 
statischen Modellen als weniger starr aufgefasst.

Die Herleitung stochastischer dynamischer Entscheidungsmodelle aus stochastischen dynami-
schen Lernmodellen (z.B. Bush & Mosteller, 1955) ist nicht zu verkennen. Dort wird der Lernvor-
gang nicht mehr als ein mechanischer Prozess angesehen (der eine gewisse Variabilit�t des indivi-
duellen Verhaltens zwar ber�cksichtigt, aber als St�rfaktor registriert), sondern als ein probabilisti-
scher Vorgang, der die individuellen Verhaltensvarianten in Form von Wahrscheinlichkeiten ein-
bezieht. Der Lernvorgang erscheint als Ver�nderung von Reaktionswahrscheinlichkeiten. Den 
Lernmodellen kommt dabei die Aufgabe zu, die Bedingungen zu formulieren, unter denen solche 
Ver�nderungen auftreten.

Die enge Beziehung zwischen den stochastischen dynamischen Lerntheorien und den stochasti-
schen dynamischen Entscheidungsmodellen liegt darin begr�ndet, dass Lernen wie Entscheiden in 
Wahrscheinlichkeitslernreihen zur Wirkung gelangen. In beiden F�llen geht es um die Voraussage 
von – in der Regel – alternativen Ereignissen, die eine experimentell vorgegebene Verteilung auf-
weisen und deren Auftreten dem Zufall unterliegt.
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Die �bertragung der lerntheoretischen Ans�tze auf die Entscheidungsproblematik mit dem Er-
gebnis, dass die alternativen L�sungsm�glichkeiten nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
aufeinander folgen, macht bereits deutlich, dass Konsistenz und Transitivit�t nicht mehr so streng 
postuliert werden wie bei den statischen Modellen. Au�erdem sind seriale Entscheidungen dadurch 
einbezogen, dass der Einfluss vorangehender L�sungen bzw. deren Folgen auf die sp�tere Ent-
scheidung erfasst werden. Die Parallele zu dem stochastischen dynamischen Lernmodell von Bush 
und Mosteller (1955) ist offensichtlich. Dort h�ngt die Reaktionswahrscheinlichkeit im n-ten Ver-
such davon ab, wie das Individuum beim (n-1)-ten Versuch reagiert hatte und welche Erlebnisse
– z.B. Erfolg, Belohnung, Misserfolg, Bestrafung – auf das Verhalten folgten. Schlie�lich ziehen
dynamische Theorien aus den Abh�ngigkeiten zwischen Pr�ferenzen Folgerungen, die in die Be-
gr�ndung der Voraussagen eingehen.

Stochastische dynamische Entscheidungstheorien sind als Reaktion auf die Unzul�nglichkeiten 
der statischen Modelle zu begreifen. Sie wurden erst relativ sp�t entwickelt, so dass nicht nur die 
Zahl der ver�ffentlichten Arbeiten, sondern auch das Spektrum der gel�sten Probleme verh�ltnis-
m��ig bescheiden ist. Da sie aber konstruktive Vorschl�ge gerade zum Ausgleich von Schwach-
stellen der statischen Theorien erarbeiten, k�nnten sie einen Ausweg aus dem Dilemma der dort 
vorhandenen unzureichenden Wirklichkeitsbeachtung er�ffnen.

Die in dieser Hinsicht bekannteste und bisher wohl folgenreichste �berlegung stammt von Luce 
(1959), der von folgendem Theorem ausgeht: Wenn ein Individuum eine Alternative R w�hlt, die 
Teil einer Unteranzahl S ist, welche wiederum einer Gesamtzahl von Alternativen T entnommen 
wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit f�r diese Wahl gleich dem Produkt aus den Wahrschein-
lichkeiten daf�r, dass R aus S und dass S aus T gew�hlt wird. An diesem Ausgangspunkt, den Luce 
auf Entscheidungen aus verschiedenen Bereichen (Statistik, Nutzentheorie etc.) anwandte, wird das 
Prinzip der Voraussage beim stochastischen Konzept deutlich: Aus den Abh�ngigkeiten zwischen 
Pr�ferenzen, die mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten erfolgen, werden Folgerungen deduziert, 
die zur Grundlage f�r die Prognosen werden.

In einem Konzept von Davidson und Marschak (1959) wird eine starke und eine schwache 
Transitivit�t postuliert, eine Hypothese, die sich von dem statischen Transitivit�tsprinzip absetzt 
und zu ihm in Widerspruch steht. Davidson und Marschak beziehen sich auf den Fall, dass, wenn A 
gegen�ber B und B gegen�ber C vorgezogen wird, auch A den Vorzug gegen�ber C erh�lt. Bei 
schwacher Transitivit�t wird erwartet, dass die Bevorzugung von A gegen�ber C derjenigen von A 
gegen�ber B und derjenigen von B gegen�ber C mindestens gleichkommt. Bei starker Transitivit�t 
erreicht dagegen die Bevorzugung von A gegen�ber C einen Wert, der die jeweiligen Pr�ferenzen 
A-B und B-C �bersteigt.60

Die Verifizierung der geschilderten theoretischen Ans�tze h�ngt in hohem Ma�e von der M�g-
lichkeit ab, die Grundgegebenheiten empirisch unverzerrt zu erfassen. Diese messtheoretischen 
Probleme k�nnen auf methodische und auf inhaltliche Komplizierungen zur�ckgehen.

Die Erfassung der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Entscheidungskonstellation erweist sich 
allerdings zun�chst von der Natur ihrer Konzeption und von der empirischen Bestimmung aus als 

60 Es wird hier nicht als eigentliche Aufgabe angesehen, die entsprechenden Modelle im Einzelnen zu diskutieren. In 
unserem Zusammenhang sind eher die Grundannahmen und ihre (starre oder plastische) Auslegung von Interesse. Es 
kommt ferner darauf an, den Erkl�rungswert der wichtigsten Entscheidungstheorien an ihrer empirisch �berpr�fba-
ren Voraussageleistung und an ihrer �bereinstimmung mit den ph�nomenanalytisch gewonnenen psychischen Be-
dingungsfaktoren zu �berpr�fen.
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weniger problematisch als die Messung des Nutzens. Die Gr�nde sind in den Forschungsans�tzen 
zu suchen. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung wird n�mlich im Allgemeinen experimentell mani-
puliert oder zumindest kontrolliert, so dass sich keine Schwierigkeiten der Erfassung ergeben. Me-
thodische Komplikationen und kritische Einw�nde gegen die Ausgangshypothesen ergeben sich 
allerdings daraus, dass subjektive und objektive Wahrscheinlichkeiten in der Regel nicht identisch 
sind. Ver�nderungen der experimentellen Bedingungen stehen somit nicht in direkter Beziehung zu 
den ph�nomenalen Gegebenheiten.

Bei der Absch�tzung des Nutzens k�nnte man freilich ebenfalls davon ausgehen, dass sich der 
Dezident bei der Beurteilung der Konsequenzen von Handlungsalternativen grunds�tzlich an objek-
tiven Kriterien (z.B. am Geldwert) orientiert. Dabei ergeben sich aber Schwierigkeiten in zweifa-
cher Hinsicht:

– Es ist nicht realistisch, Entscheidungen immer nur als solche zwischen Geldbetr�gen oder 
zwischen Objekten, die unmittelbar mit Geldwerten assoziiert sind, zu verstehen.61

– Selbst wenn eine konventionelle Skala physikalischer Gr��en einer Bewertung zugrunde 
liegt, ist nicht von vornherein gesichert, dass der metrische Wert der subjektiven Ein-
sch�tzung entspricht.

Dem methodischen Stand entsprechend versucht man, den subjektiven Nutzen auf einer Skala 
zu erfassen, die eine m�glichst umfangreiche Information liefert. Dabei ist es das Ziel, von der 
Ordinalskala, die nur Rangunterschiede erfasst, wegzukommen und zu Intervallskalen vorzusto�en, 
die in der ganzen Skalenbreite gleiche Abst�nde aufweisen, oder gar Verh�ltnisskalenniveau zu 
erreichen, bei dem ein absoluter Nullpunkt vorliegt.

Bei der Konstruktion der Skalen benutzte man die Paarvergleichsmethode, die Intervallskalen 
liefert, aber relativ aufwendig ist, oder man begn�gte sich mit einfachen Rangordnungen der Alter-
nativen hinsichtlich ihres Nutzens. Zur Demonstration der methodischen Schwierigkeiten sei eine 
Untersuchung von Hurst und Siegel (1956) kurz skizziert.

Es handelt sich dabei um die �berpr�fung der Voraussagekraft zweier Modelle. Das erste Mo-
dell postulierte, die Versuchspersonen verhielten sich so, als w�rde der objektive Wert (im konkre-
ten Fall der Geldwert) maximiert; das zweite Modell ging von der Annahme aus, die Versuchsper-
sonen maximierten die in einer metrischen Skala h�herer Ordnung erfasste subjektive N�tzlichkeit. 
Die von Hurst und Siegel (1956, S. 158) entwickelte Skala geht auf folgende Information zur�ck: 
�(a) sie ordnet die fraglichen Ganzheiten, z.B. A B C D E ..., (b) sie ordnet die Abst�nde zwischen 
den Objekten DE AB CD ..., wobei z.B. AB den Unterschied zwischen den Objekten A und B hin-
sichtlich der N�tzlichkeit darstellt, und (c) sie ordnet alle m�glichen Kombinationen benachbarter 
Abst�nde zwischen den Objekten, z.B. AB + BC BG + OD + DE, oder AB+OD + DE�.

Die Versuchspersonen waren Strafgefangene, die sich noch im Vollzug befanden. Sie spielten 
mit dem Versuchsleiter um den Einsatz von Zigaretten, die bei dieser Probandenpopulation hoch 
und differenziert bewertet wurden. Die Aufgabe bestand darin, zwischen je zwei Paaren von Ge-
winn- bzw. Verlustwerten zu w�hlen, z.B.:

A1 A2

61 Nichts anderes gilt f�r Nutzen-Sch�tzungen, die sich aus anderen objektiv messbaren Gr��en, wie z.B. aus Gewicht 
oder L�nge, ableiten.
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c1 + 30 + 5

c2  10 + 5

A1 und A2 stellen die beiden Wahlm�glichkeiten dar. Mit einem Zufallsw�rfel f�r zwei F�lle 
wurde entschieden, ob c1 oder c2 gewinnt. Hatte eine Versuchsperson z.B. A1 gew�hlt und der 
W�rfel c1 den Gewinn zugewiesen, dann gewann sie 30 Packungen Zigaretten. H�tte der W�rfel 
dagegen c2 beg�nstigt, dann h�tte sie 10 Packungen verloren. Jeder Proband war sukzessive an 30 
solcher Spiele beteiligt, bei denen die Gewinn- und Verlustm�glichkeiten hinsichtlich der Wahr-
scheinlichkeit und der Quantit�t von Alternativen variierten.

Vor den Entscheidungsspielen ermittelte der Versuchsleiter die subjektive Nutzenskala auf-
grund einiger Wahlen, indem er auf eine bestimmte Nutzendifferenz schloss. Dabei leitete ihn die 
Annahme, die Versuchsperson bem�he sich, mit dieser Wahl den erwarteten Nutzen, d.h. das Pro-
dukt aus der subjektiven Wahrscheinlichkeit und dem subjektiven Nutzen, zu maximieren.

W�hlt der Proband im obigen Beispiel (dabei sei der Einfachheit halber der Fall p1 = p2 = 0,5 
angenommen) A1, so bedeutet das62

U (+ 30) + U ( 10) > U (+ 5) + U (+ 5)
oder

U (+ 30)  U (+ 5) > U (+ 5)  U ( 10),
d.h. die Nutzendifferenz zwischen + 30 und + 5 ist gr��er als die zwischen + 5 und  10.

Als Hauptergebnis zeigt die Untersuchung eine gr��ere �bereinstimmung der Vorhersagen mit 
den ausgef�hrten Wahlen, wenn die Prognose nach dem Prinzip des zu erwartenden Nutzens, also 
einem subjektiven Ma�, erstellt wurde, als wenn sie auf dem objektiven Geldwert basierte. Die 
Anwendung einer solchen Nutzenfunktion stie� dort auf Schwierigkeiten, wo relativ gleichwertige 
Alternativen geboten wurden. Die Trefferzahl lag dort eindeutig niedriger.

In anderen Verfahren wird gerade die Gleichwertigkeit von Alternativen bei der Konstruktion 
der Nutzenfunktion verwendet. Das ist z.B. bei Schmidt (1966) der Fall, dem die Methode von 
Hurst und Siegel noch zu umst�ndlich erschien. Au�erdem wollte er �ber die Abstandsrelationen 
auf der Nutzenskala hinaus numerische Repr�sentationen der Nutzenwerte erfassen, um sie einer 
weiteren statistischen Bearbeitung zug�nglich zu machen.

Die Probanden wurden mit Aufgaben konfrontiert, die – wie bei Hurst und Siegel (1956) – die 
Wahl zwischen zwei Alternativpaaren unter Ber�cksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeiten for-
derten:

A1 A2 A1 A2 A1 A2

c1 1 x 1 y 1 z

c2 5 x x y y z

62 Im Folgenden steht U f�r erwarteten Nutzen.
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Zun�chst stellt die Versuchsperson der Schulnoten-Alternative A1 diejenige Alternative A2 ge-
gen�ber, die von ihr als sicher und zugleich gleichwertig erfahren wird. Sobald x gefunden ist, tritt 
es an die Stelle der vorherigen 5. Es wird nun der gleichwertige Nutzen gesucht etc. Diese Operati-
on wird so lange fortgesetzt, bis der A2-Wert die Note 2 unterschreitet.

Wie die Beispiele erkennen lassen, ist die Frage der Messung des ph�nomenalen Nutzens einer 
Alternative noch nicht befriedigend gel�st. Immerhin liegen schon Ans�tze vor, wie bei spezifi-
schen Fragestellungen unter bestimmten Probanden der Nutzen hinreichend gesch�tzt werden kann. 
Zur breiteren Anwendung der Nutzenmessung wird es aber erforderlich sein, weitere Verfahren zu 
entwickeln, die m�glichst f�r unterschiedliche Aufgaben in gleicher Weise verwendet werden k�n-
nen.

22.3 Entscheidungsstrategien

Innerhalb der statistischen Entscheidungstheorien wird die Orientierung an einer Nutzenfunktion 
stets vorausgesetzt. Die Nutzenmaximierung kann aber je nach den Erfordernissen des Problems in 
unterschiedlicher Form erreicht werden. Mehrere Aspekte der Entscheidungsaufgaben sind daf�r 
verantwortlich zu machen:

– In einer Risikosituation sind im Vergleich zu einer Ungewissheitssituation zus�tzliche 
Ma�nahmen der Informationsbeschaffung bez�glich der den jeweiligen Aktionen zuge-
ordneten Handlungskonsequenzen erforderlich.

– Sobald vorangegangene Entscheidungen und deren Folgen ber�cksichtigt werden m�s-
sen, werden die Verfahren zur Nutzenmaximierung komplexer sein.

– Die Notwendigkeit, die Entscheidungen des Partners in der Spielsituation in Rechnung zu 
stellen, wirkt sich gleichfalls auf das Verfahren der Nutzenmaximierung aus.

Zur erfolgreichen Maximierung des Nutzens sind also individuelle Vorgehensweisen n�tig, de-
ren Ausgestaltung von den jeweiligen Merkmalen der Entscheidungsaufgabe abh�ngt. Diese Ver-
haltenspl�ne werden entweder als Entscheidungskriterien oder, wenn die Art des Entscheidungsprob-
lems spieltheoretische Erkl�rungen nahelegt, als Strategien bezeichnet. Strategie bedeutet in der 
Spieltheorie, dass ein System von Regeln zur Anwendung gelangt, das, wenn es vor einem Spiel
(Geschicklichkeits- oder gemischtes Zufalls- und Geschicklichkeitsspiel) festgelegt wird, es einem 
dritten Spieler gestatten w�rde, die Durchf�hrung der Spielz�ge zu �bernehmen, da jeder Verhal-
tensschritt eindeutig bestimmt ist (Poletajew, 1964, S. 333). In der Literatur ist eine gro�e Anzahl
von Entscheidungskriterien f�r Ungewissheits- und Risikosituationen entwickelt worden. Die wich-
tigsten Kriterien sind in der nachstehenden Abbildung zusammengefasst; sie werden im Folgenden,
soweit im Kontext unserer Thematik geboten, diskutiert (vgl. hierzu sowie im �brigen die Arbeiten 
von Menges, 1968; Krelle, 1968; Laux, 2005; Eisenf�hr & Weber, 2003).

Entscheidungssituation

Entscheidungskriterium
Ungewissheit Risiko

Erwartungswert-Regel

Bernoulli-Prinzip
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Erwartungswert-Standardabweichung-Prinzip

Hurwicz-Prinzip

Laplace-Regel

Maximin-Regel

Maximax-Regel

Savage-Niehans-Regel

Abbildung 22.2 Zusammenstellung der wichtigsten Entscheidungskriterien f�r Ungewissheits- und 
Risikosituationen

22.3.1 Erwartungswert-Regel

In einer Entscheidungssituation bei Risiko, in der die Wahrscheinlichkeiten f�r den Eintritt der 
Zust�nde der Welt, die Aktionen und die sich aus den resultierenden Kombinationen zwischen 
Aktionen und Umweltzust�nden ergebenden Handlungskonsequenzen bekannt sind, verlangt die 
Erwartungswert-Regel die Wahl derjenigen Aktion, deren Erwartungswert am gr��ten ist (vgl. 
Bayes & Timerding, 1908). Das impliziert ein risikoneutrales Verhalten des Dezidenten.

22.3.2 Bernoulli-Prinzip

Im Gegensatz zur Erwartungswert-Regel wird beim Bernoulli-Prinzip nicht mehr auf den Erwar-
tungswert der mit den jeweiligen Handlungsalternativen verbundenen Handlungskonsequenzen 
abgestellt, sondern auf den Erwartungswert des Nutzens der mit den Aktionen verbundenen Hand-
lungsergebnisse, kurz den Erwartungsnutzen (vgl. Bernoulli, 1964). Dieser ist zu maximieren. Zur 
Berechnung des Erwartungsnutzens einer Handlungsalternative ist zun�chst eine bestimmte Axio-
me rationalen Verhaltens erf�llende Risikonutzenfunktion empirisch herzuleiten oder definitions-
gem�� zu unterstellen, welche je nach zugrunde liegendem Entscheidungsproblem die H�hen-, 
Arten-, Zeit- und Risikopr�ferenzen des Dezidenten widerspiegeln muss. Mit deren Hilfe k�nnen 
dann alle Handlungsergebnisse einer bestimmten Aktion in Nutzenwerte transformiert werden. 
Multipliziert man diese abschlie�end noch mit den Wahrscheinlichkeiten f�r den Eintritt der jewei-
ligen Umweltzust�nde und f�hrt eine Summation �ber alle Umweltzust�nde des Betrachtungszeit-
raums durch, ergibt sich der Erwartungsnutzen dieser Handlungsalternative (vgl. Laux, 2005).

22.3.3 Maximin-Regel

Die Maximin-Regel, auch Wald-Regel genannt (Wald, 1950), zieht zur L�sung von Entschei-
dungsproblemen bei Ungewissheit spieltheoretische �berlegungen heran. Sie betrachtet die Um-
welt so, als sei sie eine Gegenspielerin im Sinne eines Spiels gegen die Natur. Daher empfiehlt sie, 
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zun�chst f�r jedes Verhalten die ung�nstigste Konsequenz (den gr��tm�glichen Verlust bzw. das 
minimale Ergebnis) aufzusuchen und dann die Bedingungen zu ermitteln, unter denen dieses Er-
gebnis noch am g�nstigsten (im Sinne eines kleinstm�glichen Verlustes bzw. eines maximalen 
Ergebnisses) ausf�llt.

In der Zusammenstellung bei Menges (1968) folgen noch Modifikationen, die die M�glichkeit 
einbeziehen, dass der Dezident sich Informationen beschaffen kann oder zus�tzliches Wissen �ber 
die Zust�nde der Welt hat. So ist z.B. dem Hersteller eines Produkts mit bedeutendem Marktanteil 
der enge Zusammenhang zwischen seinem eigenen Absatz und dem Branchenumsatz bekannt; bei 
seiner Entscheidung kann er daher auf diese Daten zur�ckgreifen (vgl. auch Eisenf�hr & Weber, 
2003).

22.3.4 Maximax-Regel

Anders als die Maximin-Regel empfiehlt die Maximax-Regel, zun�chst f�r jedes Verhalten die g�ns-
tigste Konsequenz (den kleinstm�glichen Verlust respektive das maximale Ergebnis) aufzusuchen 
und dann die Bedingungen zu ermitteln, unter denen dieses Ergebnis am g�nstigsten (im Sinne eines 
kleinstm�glichen Verlustes respektive eines maximalen Ergebnisses) ausf�llt. F�r die meisten ratio-
nalen Entscheidungen ist diese Verhaltensregel allerdings unangebracht, weil sie weder die H�he 
noch die Wahrscheinlichkeit von Verlusten in die �berlegungen einbezieht. �Das Maximax-
Kriterium verspricht nur dann Erfolg, wenn bei relativ kleinen Verlusten gro�e Gewinne m�glich 
sind. Der ›Maximaxer‹ spielt im Toto und Lotto, da der fast sichere unbedeutende Verlust durch den 
h�chst unwahrscheinlichen gro�en Gewinn mehr als wettgemacht ist� (Sachs, 1968, S. 136).

22.3.5 Zwischenstopp

�ber die dargestellten Strategien hinaus werden weitere Strategien und Verhaltensregeln vorge-
schlagen (vgl. Krelle, 1968; Gottwald, 1990). Sie brauchen im vorliegenden Zusammenhang nicht 
im Einzelnen er�rtert zu werden. Hier war und ist die Aufmerksamkeit im Wesentlichen darauf zu 
lenken, ob die hinter den Strategien stehenden Grundannahmen g�ltig sind. Wenn es nicht zutr�fe, 
dass sich Menschen streng nach vorgegebenen oder internalisierten Regeln verhielten, wenn sie 
also Entscheidungen z.B. aufgrund von Augenblicksregungen oder aufgrund nutzenfremder Krite-
rien f�llten, w�re die Brauchbarkeit dieser L�sungsversuche nur beschr�nkt. Wir kommen darauf 
noch zur�ck.

22.4 Kritik der statistischen Entscheidungstheorien 1
– Systemimmanente Einw�nde

Die M�glichkeit, einen theoretischen Ansatz durch �berpr�fung seiner Vorhersageleistung bzw. 
durch Best�tigung der Grundannahmen zu testen, erlaubt es, die statistischen Entscheidungstheorien 
in einer Weise kritisch zu betrachten, ohne dabei systemfremde Gesichtspunkte zun�chst her-
anzuziehen. Dar�ber hinaus werden u. U. fragliche Grundannahmen durch �berlegungen zu kl�ren 
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sein, die anderen Bezugssystemen entstammen. Vorerst soll es darum gehen, die Prognoseleistungen 
einzelner Modelle zu �berpr�fen, um daran eine Sichtung des Materials vornehmen zu k�nnen.

22.4.1 Subjektive Wahrscheinlichkeit

Grunds�tzlich ist zu fragen, ob es �berhaupt berechtigt ist, im Zusammenhang mit Entscheidungen 
von objektiven Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, da beim Entscheidungsvorgang selbst in jedem 
Fall Erfahrungs- und Erlebniswerte des sich entscheidenden Individuums wirksam sind. Edwards 
(1962a, S. 110) hat zu der Frage ausgef�hrt:

�Einige Ereignisse, wie der Wurf einer M�nze oder eines W�rfels, haben begr�ndete ›konventionelle‹
Wahrscheinlichkeiten. Unabh�ngig davon, ob diese Wahrscheinlichkeiten objektiv sind oder nicht, 
k�nnen sie sinnvollerweise mit den subjektiven Wahrscheinlichkeiten verglichen werden, die Indivi-
duen zeigen, wenn sie Entscheidungen zwischen diesen Ereignissen zu treffen haben�.

Die Verwendung subjektiver Wahrscheinlichkeiten erscheint relativ unproblematisch, wenn le-
diglich zwischen dem Fall der Risikoentscheidung und dem der Entscheidung unter Ungewissheit 
differenziert wird. Diese Unterscheidung d�rfte sich auch weitgehend mit den experimentell ge-
setzten Bedingungen decken, solange innerhalb der subjektiven Wahrscheinlichkeitsskala nicht 
differenziert wird.

Werden die quasi subjektiven Skalen jedoch zur intradimensionalen Unterteilung verwendet, 
ergeben sich gravierende Einw�nde. In einer Reihe von Untersuchungen hat sich n�mlich gezeigt, 
dass subjektive und objektive Wahrscheinlichkeiten nicht identisch sind. Die Einw�nde st�tzen sich 
insbesondere auf zwei Beobachtungen:

– Versuchspersonen ziehen bei gr��erer interindividueller Varianz einzelne Wahrschein-
lichkeiten anderen vor. Es bestehen also bestimmte Pr�ferenzen von Wahrscheinlichkei-
ten, Bereichen oder pr�gnanten Punkten auf der Skala, �ber die zwischen verschiedenen 
Probanden keine volle �bereinstimmung herrscht.

– Niedrige Wahrscheinlichkeiten werden im Allgemeinen �bersch�tzt, hohe dagegen unter-
sch�tzt.

Edwards (1953, 1954b, 1954c) hat in diesem Zusammenhang empirische Belege f�r die erste
der beiden Beobachtungen zusammengetragen. Er wies nach, dass bei Wahlen zwischen Wetten, in 
denen der zu erwartende Wert konstant bleibt, zwei Faktoren wirksam werden. Der erste stellt eine 
allgemeine Vorliebe f�r oder Meidung von bestimmten Wahrscheinlichkeitskonstellationen hin-
sichtlich Gewinn- oder Verlustaussichten dar. Diese Haltung zeigt eine relativ gro�e intraindivi-
duelle Konsistenz. Der zweite Faktor beinhaltet eine eindeutige Bevorzugung gewisser Wahr-
scheinlichkeiten; so werden beispielsweise kleine Wahrscheinlichkeiten oft gew�hlt, wenn sie mit 
gro�en Gewinnen verkn�pft sind.

Coombs und Pruitt (1960) �berpr�ften diese Aussage mit der Absicht, ein alternatives Modell 
zum SEU-Konzept (siehe Kap. 22.2.1: subjectively expected utility) zu entwickeln, und mussten 
die Ergebnisse Edwards best�tigen. Sie nannten die zum Ausdruck kommende �Schiefe� der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung �preference for skewness� und f�hrten sie auf �Varianz�-
Pr�ferenzen zur�ck. Interessant ist eine Konsequenz, die sie aus ihren Befunden ableiteten. Sie 
schlagen vor, anstelle einer nicht-linearen Nutzenfunktion des Geldes eine lineare zu verwenden, 
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wobei die auftretenden Abweichungen durch Varianzpr�ferenzen erkl�rt und methodisch kontrol-
liert werden k�nnten.

Die Varianz einer Wette stellt sich bei Coombs und Pruitt (1960, S. 267) nach folgender Formel dar:

V = p � q (A - B)2 .

Dabei stellen A und B Gewinne oder Verlustwerte, p und q = 1 - p die zugeh�rigen Wahrschein-
lichkeiten dar.

Van der Meer (1963) hat diese Befunde einer kritischen Pr�fung unterzogen, indem sie die Fak-
toren Wahrscheinlichkeit, erwarteter Wert, positiv - negativ erwarteter Wert und die Varianz kon-
trollierte. Sie fand, dass die Wahrscheinlichkeitspr�ferenzen im Sinne von Edwards (1953, 1954b, 
1954c) auch dann zur Wirkung gelangen, wenn die Varianz konstant gehalten wird.

Die �spezifischen Wahrscheinlichkeitspr�ferenzen� bestehen in der Bevorzugung der Werte p = 
0.5, 0.8 und 0.7 und in der Meidung der Werte p = 0.9 und 0.6. Bei Edwards (1953) hatte sich eine 
Bevorzugung von p = 0.5 und eine Meidung von p = 0.75 gezeigt.

Die Schiefe-Pr�ferenz (preference for skewness) erwies sich dagegen in starkem Ma�e als ab-
h�ngig von der Varianz. Die Wirksamkeit der Varianz-Pr�ferenz zeigte sich jedoch nur bei Wahr-
scheinlichkeiten von 0.2, 0.5 und 0.8. Wenn zwischen Wetten mit verschieden hohen Varianzwer-
ten zu w�hlen war, wenn also die Varianzen im Versuchsplan als unabh�ngige Variablen fungier-
ten, gelangte Van der Meer (1963, S. 257) zu folgenden Ergebnissen:

�When the gain probability was 0.2 there was more preference for low variance than when the gain 
probability was 0.5 or 0.8, in which cases the preference for high variances prevailed. Variance pref-
erence is dependent on the probability of gain or loss�.

Varianz-Pr�ferenzen scheinen also bei Risiko- und Spielkonstellationen von Bedeutung zu sein. 
Sie stellen eine Risikovariable dar, die freilich noch in Abh�ngigkeit von anderen Bedingungen, 
z.B. Gewinn, Verlust und Wahrscheinlichkeit, gesehen werden muss.

Die zweite Beobachtung �ber die Untersch�tzung hoher und �bersch�tzung niedriger Wahr-
scheinlichkeiten widerspricht der naiven Vermutung �ber eine Korrespondenz der subjektiven 
Wahrscheinlichkeitssch�tzungen mit den objektiven Verh�ltnissen. Tversky und Kahneman (1992) 
kommen im Rahmen ihrer Forschungen zur Prospekttheorie63 zu differenzierteren Ergebnissen: 
Niedrige Wahrscheinlichkeiten werden �bersch�tzt, mittlere und hohe werden untersch�tzt.

Bei der Messung subjektiver Wahrscheinlichkeiten werden die Werte grunds�tzlich durch Fragen 
ermittelt, die sich darauf beziehen, wie viele Treffer bei n Versuchen zu erwarten sind oder wie hoch 
die Sicherheit in die Richtigkeit der L�sung ist. Schmidt (1966) verweist im Anschluss an eine Arbeit 
von Cohen, Hansel und Walker (1960) auf die M�glichkeit, den engen Zusammenhang zwischen 
Entscheidungszeit und subjektiver Wahrscheinlichkeit zur Sch�tzung heranzuziehen.

Dass die absolute Gr��e der Erfolgswahrscheinlichkeit zu verschiedenen Bevorzugungen f�hren 
kann, demonstrieren auch Versuche von Cohen und Hansel (1956): 10 m�gliche Treffer bei 100 
Versuchen werden als aussichtsreicher erlebt als 1 Treffer bei 10 Versuchen. Abweichungen der 
subjektiven Wahrscheinlichkeitsskala von den objektiven Werten fanden sich auch bei Geschick-
lichkeitsspielen (im Gegensatz zu den oben beschriebenen Gl�cksspielen) in realit�tsnahen Ver-

63 �Prospekte� sind Wahlen mit risikoreichen Konsequenzen.
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suchsanordnungen. Cohen, Dearnaley und Hansel (1955) lie�en Busfahrer ihre Leistung absch�t-
zen, bevor sie eine in der Breite variierbare L�cke, ohne anzusto�en, zu durchfahren hatten, und 
fanden dabei die aus den Spielsituationen bekannten Tendenzen.64

Cohen und Hansel (1956) baten in ihrem Experiment die als Versuchspersonen herangezogenen 
Kinder, die Abweichungen der Wahrscheinlichkeitssch�tzungen von den objektiven Verh�ltnissen 
zu begr�nden; sie erhielten folgende Interpretationen: �Wechsel� (�auf drei Zahlen folgt ein 
Kopf�), �Gl�ck� (�ich werde gewinnen�), �Beharrung� (�die M�nze ist vorherbestimmt, unfair�), 
�Serien� (�die Serien gehen weiter�), �Magie� (�jeder f�nfte Wurf ist stets ein Wappen�).65

Die aufgewiesenen Abweichungen der subjektiven von den objektiven Wahrscheinlichkeiten 
sind mit ein Grund f�r die �berlegenheit der Entscheidungsmodelle, in denen die subjektiven
Wahrscheinlichkeiten in die Berechnung der Prognose eingehen, gegen�ber Modellen, die nur die 
objektiven Verh�ltnisse ber�cksichtigen.

Die Problematik des Zusammenhangs zwischen Varianz und subjektiver Wahrscheinlichkeit, 
die von Coombs und Pruitt (1960), Van der Meer (1963) und den zu dieser Thematik erw�hnten 
Arbeiten von Edwards aufgezeigt wurde, l�sst vermuten, dass Wahrscheinlichkeitspr�ferenzen 
Indikatoren f�r hohe subjektive Nutzenerwartungen darstellen. In einer kritischen Betrachtung 
mehrerer Verhaltensmodelle, die f�r die Entscheidungsthematik von Bedeutung sein k�nnen und in 
denen durchweg eine resultierende Kraft in der Form einer maximierten Kombination von �Kraft�
(Valenz)66 und subjektiver Wahrscheinlichkeit angenommen wird, hebt Feather (1959a) diesen 
Einwand besonders hervor. In einer Untersuchung mit Kindern konnte er die Hypothese best�tigen, 
dass die Attraktivit�t (�attainment attractiveness�) zunimmt, wenn die Erlangungswahrscheinlich-
keit sinkt (vgl. Feather, 1959b). Ergebnisse einer Untersuchung von Wallach und Kogan (1961) 
stimmen damit �berein: Probanden mit einem hohen Nutzen-Wert �u�ern signifikant h�ufiger er-
h�hte Wahrscheinlichkeitswerte. Dieser Befund deutet zugleich auf die Relevanz von Pers�nlich-
keitseigenschaften im Rahmen dieser Fragestellung hin.

Weitere Einw�nde erwachsen aus der Situationsabh�ngigkeit der Einsch�tzung von Wahr-
scheinlichkeiten. In der erw�hnten Untersuchung von Feather (1959a) zeigte sich, dass die negati-
ven Beziehungen zwischen Attraktivit�t und Erfolgswahrscheinlichkeit in leistungs- und ichbezo-
genen Situationen enger sind als unter leistungs- und ichneutralen Bedingungen.

Eine Vielzahl experimenteller Arbeiten befasst sich mit dem Einfluss bestimmter Reinforcement-
Bedingungen auf die Wahrscheinlichkeitseinsch�tzung. Die enge Beziehung zwischen beiden Sach-
verhalten wurde bereits von Grant, Hake und Hornseth (1951) nachgewiesen. Experimente, die von 
Cohen und Hansel (1956) referiert werden, zeigen, dass bei reinen Leistungsversuchen die Sch�t-
zungen mit der tats�chlichen Leistung am besten �bereinstimmen, wenn die Erfolgsquote bei 30 % 
liegt. Die Leistung im Sinne der vorhergesagten Erfolgswahrscheinlichkeit wird bei seltenerem 
Erfolg untersch�tzt und bei h�ufigerem Erfolg �bersch�tzt.

64 Vgl. auch Atkinson (1964, S. 264 f.), der bei Ringwurf-Aufgaben fand, dass mittlere Erfolgswahrscheinlichkeiten 
den bevorzugten Handlungsbereich kennzeichnen.

65 Ehe diese Befunde etwa voreilig auf das Erleben von Erwachsenen �bertragen werden, sind entsprechende Kontroll-
versuche notwendig.

66 Der Valenz (im Sinne von Lewin) als der Wertigkeit eines Objekts entspricht der Nutzen oder die Motivation zu
diesem Objekt. Diese Begriffe stehen nicht in Widerspruch zueinander; sie ergeben sich aus dem Zentrierungs-
schwerpunkt.
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An dieser Stelle sei auch auf die Einfl�sse von Pers�nlichkeitsmerkmalen auf Tendenzen der 
Wahrscheinlichkeitseinsch�tzung hingewiesen. Pers�nlichkeitsmerkmale wirken sich auch auf die 
Wahl von Risiken aus. Als relevante Eigenschaft hat sich dabei die �berdauernde Leistungsmotiva-
tion erwiesen. Atkinson, Bastian, Earl und Litwin (1960) stellten fest, dass Erfolgsmotivierte zu 
mittleren Risiken, Misserfolgsmotivierte dagegen zu hohen oder niedrigen Risiken neigen. Im 
Rahmen unserer Er�rterungen sollen diese Zusammenh�nge nur gestreift werden, um zu demon-
strieren, wie komplex die Bedingungsfaktoren der Einsch�tzung von Wahrscheinlichkeiten sind. 

Tversky und Koehler (1994) haben auf ein anderes interessantes Problem bei der Beurteilung 
von Wahrscheinlichkeiten hingewiesen, n�mlich darauf, dass verschiedene Beschreibungen dessel-
ben Ereignisses zu verschiedenen Wahrscheinlichkeitsurteilen f�hren k�nnen. Ein Beispiel: Wenn 
Personen eine Versicherung angeboten bekommen, die f�r die Krankenhausbehandlung bei jeder 
Erkrankung und jedem Unfall einspringt, so sind sie bereit, eine h�here Pr�mie zu zahlen, als wenn 
ihnen eine Versicherung angeboten wird, die Krankenhausaufenthalte f�r jeden Fall deckt. Tversky 
und Koehler (1994) haben zu dieser Thematik eine eigene Theorie entwickelt, die sie mit Grund 
�support theory� nennen, denn Urteile beziehen sich nicht auf Ereignisse, sondern auf die Be-
schreibung von Ereignissen.

Einige der gegen die subjektive Wahrscheinlichkeit erhobenen Einw�nde sind gleichzeitig auch 
gegen den �Nutzen�-Begriff vorzutragen. Unter Beschr�nkung auf kritische Gesichtspunkte aus 
dem methodischen Bereich sollen folgende Punkte n�her betrachtet werden:

– die Frage der Eindimensionalit�t (unten 22.4.2)
– die Frage des Nullpunkts einer Nutzenskala (unten 22.4.3)
– die Frage der Stabilit�t oder Instabilit�t des Nutzenkonzepts unter verschiedenen Bedin-

gungen (unten 22.4.4 bis 22.4.6).

22.4.2 Zur Frage der Eindimensionalit�t

Zun�chst ist zu kl�ren, ob die Pr�ferenzen, mit deren Hilfe die Nutzenfunktion bestimmt wird, auf 
ein einziges Konzept �Nutzen� oder auf mehrere Grundannahmen zur�ckgehen. Die Nutzenbeur-
teilung k�nnte n�mlich einmal unter Zentrierung auf die N�tzlichkeit selbst, zum anderen durch 
Ber�cksichtigung anderer Qualit�ten der Objekte erfolgen.

Eine solche Differenzierung scheidet nur dann aus, wenn die Objekte, zwischen denen zu w�h-
len ist, in lediglich einer Hinsicht unterschieden werden k�nnen (wie dies bei Geldbetr�gen oder 
Zigarettenmengen der Fall sein d�rfte). Stehen dagegen verschiedene Objekte zur Entscheidung, ist 
die M�glichkeit in Betracht zu ziehen, dass die bestimmenden Nutzenauffassungen mehrere Di-
mensionen umfassen. Von Neumann und Morgenstern (1944) haben, allerdings ohne auf diese 
Frage einzugehen, einen weiteren Gesichtspunkt in die Diskussion eingebracht; sie lenkten die 
Aufmerksamkeit auf die mehr oder weniger gro�e Vollst�ndigkeit des Pr�ferenzsystems eines In-
dividuums: Dieses Verfahren zur Bestimmung eines numerischen Ma�es f�r den Nutzen des Indi-
viduums h�nge nat�rlich von der Voraussetzung der Vollst�ndigkeit im System der individuellen 
Pr�ferenzen ab. Es sei denkbar, und werde sogar oft irgendwie realistischer sein, F�lle zuzulassen, 
in denen das Individuum weder entscheiden k�nne, welche der beiden Alternativen es vorziehen 
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werde noch ob sie gleich erstrebenswert seien. In diesem Fall wird die Behandlung durch Indiffe-
renzkurven nach Neumann und Morgenstern ebenfalls undurchf�hrbar.67

Die �berpr�fung der Frage, ob die Beurteilung eines Objekts durch Einwirkung mehrerer Di-
mensionen verzerrt wird, soll innerhalb der Paarvergleichsmethode routinem��ig erfolgen (Guil-
ford, 1954, S. 163 f., 192 f., 248 f.), indem die Zahl der die Intransitivit�ten repr�sentierenden zir-
kul�ren Triaden untersucht wird. Wenn Widerspr�che der Beurteilung zwischen drei Objekten nach 
dem Muster A B, B C, A C �berzuf�llig auftreten, wird die Annahme der Eindimensionalit�t zu-
r�ckgewiesen.68

Flament (1960) fasste den subjektiven Nutzen eines Objekts als kombiniertes Resultat mehrerer 
Kriterien auf. Er rechnete dabei mit der M�glichkeit, dass einzelne Kriterien nicht auf alle Objekte 
angewendet werden k�nnen. Inhaltlich umschreibt er die Mehrdimensionalit�t wie folgt:

Um zwischen verschiedenen Kleidern zu w�hlen, ber�cksichtige ich den Preis, die Qualit�t, die Sch�n-
heit eines jeden; das eine ziehe ich wegen des Preises, das andere wegen der Qualit�t vor ... wie werde 
ich also insgesamt w�hlen� (nach Bresson, 1965, S. 233).

Flament (1960) nimmt nun an, Eindimensionalit�t liege vor, wenn die Beurteilung sich auf nur ein
vollst�ndiges Kriterium st�tzt. Stehen verschiedene Kriterien f�r die Beurteilung zur Verf�gung - was 
oft der Fall sein d�rfte - und sind davon einige unvollst�ndig (d.h. sie beziehen sich nicht auf alle 
anstehenden Objekte - was ebenfalls nicht selten ist), dann bezieht Flament nur die vollst�ndigen 
Kriterien in seine Er�rterung ein.

Anhand der Objekte x, y, z, w und der Kriterien C1, C2, C3 erl�utert Bresson (1965) die ver-
schiedenen M�glichkeiten. Er geht dabei von dem nachstehenden Schema aus:

x y z w

C1 + + + +

C2 + + +

C3 + +

�C1 est complet pour l'ensemble, et donc pour tous ses sous-ensembles, de m�me, C2 pour les paires 
de x, y, z, etc. Lorsqu'on pr�sente x, y, z, w le choix s'effectue selon C1, mais pour le paire x, y selon 
C1, C2, C3. On peut donc se trouver en face d'intransitivit�s ou d'inconsistance des choix lorsque x se-
ra choisi dans x, y mais y ou z dans xyz. Le choix de x s'expliquerait alors par l'intervention de C3, qui 
ne joue plus dans le trio� (Bresson, 1965, S. 233).

Empirische Belege f�r die Wirkung mehrerer Nutzenaspekte bei Entscheidungen finden sich 
z.B. bei Vaughan (1956). In einer Untersuchung �ber die Beurteilung von �jobs� und �ber die 
Gr�nde von Stellenannahmen und -k�ndigungen erfasste er durch Interviews die Parameter: Werte 
oder Nutzen, Wahrscheinlichkeiten und die Entscheidungskriterien. Mithilfe einer Cluster-Analyse, 

67 Diese Probleme geh�ren systematisch in die mathematische Theorie der geordneten Mengen. Die obige Frage l�uft 
speziell darauf hinaus, ob die Ereignisse hinsichtlich der Pr�ferenz eine vollst�ndige oder teilweise geordnete Menge 
bilden.

68 In der angels�chsischen Literatur ist dieses Problem im �brigen auffallend selten behandelt. Im franz�sischen 
Sprachbereich findet sich eine systematische Zusammenstellung bei Bresson (1965).
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durch die �berzuf�llig h�ufige Merkmalskombinationen isoliert wurden, lie�en sich vier Gruppen 
von Arbeitern anhand der von ihnen bevorzugten Beurteilungskriterien unterscheiden. Damit ist die 
inter- und intraindividuelle Mehrdimensionalit�t zumindest bei diesem realistischen Entschei-
dungsanlass best�tigt.

Fagot (1956) induzierte die Mehrdimensionalit�t von Nutzenbeurteilungen experimentell, indem 
er seine Versuchspersonen zwischen zweidimensionalen Alternativen w�hlen lie�. Die 25 Proban-
den hatten sich in die Rolle eines Personalleiters zu versetzen und zwischen paarweise vorgegebe-
nen Bewerbern um eine freie Stelle zu entscheiden. Die Bewerber waren durch eine Kombination 
von je vier Auspr�gungsgraden zweier F�higkeiten, n�mlich der Intelligenz und dem Geschick, mit 
Menschen umzugehen, charakterisiert. So mussten sich die Versuchspersonen z.B. entscheiden, ob 
sie einen Kandidaten mit mittlerer Intelligenz und sehr guter Bef�higung zur Menschenf�hrung 
einem Mitbewerber vorziehen w�rden, der durch sehr hohe Intelligenz ausgezeichnet war, dessen 
F�higkeit, mit Menschen umzugehen, aber gering war.

Die Voraussagekraft bestimmter Modelle wurde durch die Zahl der Entscheidungen gemessen, 
von der an es m�glich war, alle weiteren Entscheidungen vorherzusagen. Ein additives Modell vom 
Charakter einer Intervallskala erwies sich dabei als das g�nstigste.

Dem Problem der Additivit�t verschiedener Nutzenkomponenten sind in der angels�chsischen 
Literatur einige, meist mathematisch-theoretische Er�rterungen gewidmet. Von besonderer Bedeu-
tung ist ein Beitrag von Tversky (1965). Seine differenzierten �berlegungen �ber die Existenz 
mehrerer Nutzenfunktionen und deren additive Verrechnung fassen Becker und McClintock (1967, 
S. 246) wie folgt pr�gnant zusammen:

�... He considered gambles of the form (a, p) in which the positive amount (a) is won if an event (p) 
occurs, and nothing is won or lost if (p) does not occur. For gambles of this form, he asserts that the 
prescriptive model (or any subjective expected utility (SEU) model) is satisfied if and only if there ex-
ist real valued functions H, F and G such that the following two ›additivity‹ conditions are satisfied: 
H(a,p) = F(a) + G(p), and H(a,p) > H(b,q), if and only if D(a,p) > D(b,q) for all (a) and (b) and for all 
(p) and (q), where D(a,p) is a measure of the worth of the gamble (a,p) as measured by the proportion 
of times the subject prefers (a,p) to some standard, or by his minimal selling price, etc. Tversky proves 
that, when these two additivity conditions are met, then the SEU model is satisfied if the utility of zero 
is set equal to zero. Moreover if the utility of zero is set equal to zero, and if there exist utility and sub-
jective probability functions satisfying the SEU model, he proves that the additivity conditions must 
also be satisfied�.69

Auf die Beziehung der Frage der Additivit�t zu der Stellenart weist G�fgen (1968, S. 159 f.) 
hin:

�... denn eine solche Skala (additive Verh�ltnisskala, Anm.d.Verf.) impliziert an sich noch keine Ad-
ditivit�t des Nutzens derart, dass der Nutzen der Summe zweier Alternativen a und b (N (a + b)) 
gleich w�re der Summe der Nutzen von a und b, also gleich N(a) + N(b). Dazu ist vielmehr noch eine 
weitere Annahme n�tig, n�mlich die, dass die Kriterien unabh�ngig voneinander bewertet werden, 
dass also der Erf�llungsgrad eines Kriteriums immer einen bestimmten Nutzen abwirft, unabh�ngig 
davon, in welchem Umfang die anderen Kriterien erf�llt sind. Die Nutzenfunktion hat dann nicht die 
allgemein eingef�hrte Form

69 Eine Zusammenstellung der theoretischen Ans�tze zum Problem der Mehrdimensionalit�t der Nutzenfunktion und 
der Additivit�t findet sich bei Fishburn (1966). Darauf sei hier lediglich verwiesen; die einzelnen Ans�tze sind im 
obigen Kontext nicht weiter darzulegen. Bemerkt sei nur, dass wie bei Tversky (1965) mathematisch orientierte, 
axiomatische Ans�tze dominieren.
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N(a)=N(k1a, k2a, k3a, ..., kna), sondern
N(a) = N(k1a) + N(k2a) + N(k3a) + … + N(kna)�.

Obwohl die stochastischen Entscheidungsmodelle ein flexibleres Nutzenkonzept implizieren, 
werden auch sie der faktischen Mehrdimensionalit�t des Nutzens nicht gen�gend gerecht. Die Be-
r�cksichtigung der Instabilit�t, die sich z.B. in der Integration von Intransitivit�ten manifestiert, 
entspricht mehr der Annahme, dass Ver�nderungen des Nutzens auf vorangegangene Erfahrungen 
zur�ckgehen. Eine unmittelbare und apriorische Mehrdimensionalit�t des Nutzens bei der Konkur-
renz unterschiedlicher Objekte wird aber nicht vorausgesetzt. Bei den Intransitivit�ten aufgrund 
vorangegangener Erfahrung bzw. eines mehrdimensionalen subjektiven Nutzens handelt es sich um 
ph�nomenologisch eigenst�ndige Sachverhalte; eine Gleichsetzung allein wegen ihrer formalen 
�hnlichkeit erscheint nicht gerechtfertigt.

Trotz der um die Dimensionalit�t des Nutzenbegriffs gef�hrten Diskussion werden bei den 
meisten empirischen Arbeiten keine ad�quaten statistischen Methoden angewendet. Im Allgemei-
nen wird die er�rterte Problematik einfach ausgeklammert. Die zur Wahl gestellten Objekte unter-
scheiden sich in der Regel nur in einer Dimension, z.B. in der H�he des Geldbetrags.70

22.4.3 Zum Nullpunkt der Nutzenskala

Zahlreiche Er�rterungen kreisen um die Frage nach der Qualit�t der Skalen, die die Beziehungen 
zwischen psychologischen Objekten klassifizieren. Im Zusammenhang mit der Konstruktion von 
Nutzenskalen besch�ftigt sich der Entscheidungstheoretiker daher zwangsl�ufig mit der Frage nach 
dem Charakter der potenziellen Messinstrumente. Je nachdem, ob eine Rang-, Intervall- oder Ver-
h�ltnisskala vorliegt, k�nnen die erhaltenen Werte mit unterschiedlichen mathematischen Verfah-
ren weiterverarbeitet werden. So lassen sich Werte nur dann addieren, wenn sie mindestens einer 
Intervallskala entstammen; sie lassen sich erst fraktionieren, wenn sie auf einer Verh�ltnisskala 
liegen, die �ber einen absoluten Nullpunkt verf�gt.

Die Nutzenmessung st�tzt sich in der Regel auf Intervallskalen; das f�hrt zu kritischen Situatio-
nen, weil Gewinne und Verluste nur mithilfe einer Verh�ltnisskala zufriedenstellend verrechnet 
werden k�nnen.71 In der Untersuchung von Schmidt (1966), deren Ziel die Nutzenbestimmung von 
Schulnoten auf einer Intervallskala war, gibt es beispielsweise keine statistische Handhabe, die 
Skala in einen negativen und einen positiven Abschnitt aufzuteilen. Von �guten� oder �schlechten�
Noten l�sst sich erst nach der Festlegung eines, in diesem Fall willk�rlichen, Nullpunkts sprechen, 
der sich auf Intuition, Einf�hlung oder �hnliche mehr oder weniger fragw�rdige Begr�ndungen 
st�tzen m�sste. Wegen der Wichtigkeit des Nullpunkts hat sich Thurstone (1959) bei seinen Bem�-
hungen um die Nutzenmessung besonders mit dem Problem der Nullpunktbestimmung befasst. Er 
weist dabei der �discriminal dispersion�, einem Streuungsma� der Urteile auf der Urteilsdimensi-

70 Den komplexeren F�llen, in denen die Objekte vielschichtig voneinander differieren, hat sich die Forschung in die-
sem Kontext noch nicht gen�hert.

71 Eine mess- und insbesondere skalentheoretische Diskussion des Problems der Nutzenbestimmung bringt Schnee-
weiss in seinem grundlegenden Beitrag �Nutzenaxiomatik und Theorie des Messens� (1963).
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on, gro�e Bedeutung zu. Versuche zur Nutzenbestimmung anhand von �Indifferenzkurven� wur-
den von Thurstone angeregt. Solche Indifferenzkurven setzen sich zusammen aus Punkten jeweils 
gleicher Befriedigungswerte durch die Mengenaddition zweier verschiedener Objekte. So l�sst sich 
z.B. ein Kurvenpunkt finden, der die Frage beantwortet, welche Zahl von Hemden dieselbe Befriedi-
gung wie f�nf Paar Schuhe vermittelt. Im auf- und absteigenden Verlauf der Kurve reduziert sich die 
Anzahl eines Objekts bei Vermehrung der komplement�ren Gegenst�nde. Bereits in einer fr�heren 
Arbeit verglich Thurstone (1931) empirische Indifferenzkurven mit einer theoretischen Verteilung 
und fand, dass die N�tzlichkeit der Objekte und deren Ver�nderungen am besten durch das Fechner-
sche Gesetz erkl�rt werden k�nnen. Er �berpr�fte die Validit�t der Kurve, indem er die Indifferenz-
kurve der Objektkombination A-C aus den Kurven der Kombinationen A-B und B-C voraussagte. 
Sp�ter legte er zum Problem des Nullpunkts der Nutzenverteilung dar, der Nutzen eines Objekts k�n-
ne als die algebraische Summe seiner N�tzlichkeiten und seines Preises verstanden werden (vgl. 
Thurstone, 1959). Da der Preis einen negativen Nutzen darstelle, m�sse zwischen ihm und dem �po-
sitiven� Nutzen der Nullpunkt liegen. Zur empirischen Bestimmung des Nutzen-Nullpunkts schl�gt 
er ein Experiment vor, in dem Versuchspersonen nach der Paarvergleichsmethode ihre Pr�ferenzen 
zwischen Objekten nennen, die sie sich als Geburtstagsgeschenke w�nschen. Jedes dieser Objekte 
erh�lt dann einen Wert auf einer N�tzlichkeits-Intervallskala. Zus�tzlich beantworten die Versuch-
spersonen Fragen der Art, ob sie die Geschenke A und B zusammen dem Geschenk C vorziehen 
w�rden. �By judgments of this sort we expect to be able to locate the zero point of utility because the 
sum of the affective values of A and B combined should equal the utilities for these two objects taken 
separately� (Thurstone, 1959, S. 56).

Eine �hnliche Methode liegt einer Arbeit von Gulliksen (1956) zugrunde. Seine Versuchspersonen 
hatten zwischen f�nf einfachen Speisen (z.B. Schweinebraten, Rinderbraten) und zehn Kombinatio-
nen aus diesen Speisen zu w�hlen. Der Versuchsleiter stellte jeweils eine doppelte Portion einer ein-
fachen Speise den Kombinationen gegen�ber. So konnte er eine Skala der Werte erstellen, die von 
dem wenigsten gesch�tzten Paar �Zunge – Schweinefleisch� bis zur wertvollsten Kombination �Rin-
derbraten – Steak� reichte. Der Nullpunkt der Pr�ferenzskala lie� sich ermitteln, weil eine Kombina-
tion von zwei Speisen der doppelten Menge eines dieser Bestandteile vorgezogen werden konnte.72

Die Notwendigkeit der Nullpunktbestimmung und damit die M�glichkeit, Verluste zu ber�ck-
sichtigen, stellt sich auch f�r die Nutzenskalen der beschriebenen Entscheidungsmodelle. Schmidt 
(1966) fand beim Vergleich des Wahlverhaltens in zwei Grundspielsituationen, in denen die Ge-
winne von der Geschicklichkeit der Probanden und der Trefferwahrscheinlichkeit abhingen, je nach 
den weiteren Bedingungsvariablen unterschiedlich gute Prognoseleistungen des SEV- und des 
SEU-Modells. Der Vergleich des Wahlverhaltens mit den nach den SEV- und SEU-Modellen er-
rechneten Kurven zeigte besonders f�r die Verlust-Risiko-Versuche und unter diesen wiederum bei 
besonders hohen (fiktiven) Verlustm�glichkeiten sehr geringe �bereinstimmung. Selbst f�r Situa-
tionen ohne Verlustrisiko erwies sich auch das SEU-Modell nicht als angemessene Erkl�rungs-
grundlage. Wenn auch die Aussagekraft der Ergebnisse dadurch beeintr�chtigt ist, dass die Nutzen-
funktion der verwendeten W�hrung nicht bestimmt wurde, sollten die Befunde nicht untersch�tzt 
werden, da sie mit anderen Untersuchungsergebnissen in Einklang stehen.

72 Die Probleme, die sich aus der Verdoppelung der Speisenmengen ergaben, wurden glaubhaft durch experimentelle 
Ma�nahmen kompensiert.
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In diesem Zusammenhang ist auf den Vorschlag von Pruitt (1962) zu verweisen, der nach einem 
Vergleich der insgesamt unbefriedigenden Vorhersageleistung der einzelnen Modelle besonders 
auf die negativen Ausg�nge abzielte. Mit seinem PLR-Modell (pattern and level of risk) versucht 
er, der M�glichkeit von Verlust dadurch gerecht zu werden, dass er das Wahlverhalten in Abh�n-
gigkeit einmal vom Risikoniveau sieht, das durch die Summe der mit den Auftretenswahrschein-
lichkeiten gewichteten Verlustm�glichkeiten bestimmt wird, und zum andern vom Risikomuster, 
das gekennzeichnet ist durch die Zahl und die Wahrscheinlichkeit der m�glichen Ausg�nge und 
deren Verh�ltnis zueinander. Bemerkenswert ist, dass beim PLR-Modell – anders als bei den ande-
ren Konzepten – dem Risikomuster eine eigene N�tzlichkeit zukommt.

�In building the PLR model it is assumed that people have separate attitudes toward pattern and level 
of risk and these interact to determine gambling decisions. Attitude toward pattern is embodied in the 
concept ›utility‹ of pattern, each pattern being assumed to have its place on a ratio scale of utility. In 
cases where utility of pattern is measured on an ordinal scale, we may speak in terms of pattern pref-
erences (e.g. ›Pattern X is preferred to Pattern Y‹). Attitude toward level of risk is embodied in the 
concept ›utility of risk‹, which is assumed to be measurable on a ratio scale� (Pruitt, 1962, S. 192).

Fast gleichzeitig mit der Ver�ffentlichung des PLR-Modells hatte sich Edwards (1962a, 1962b) 
ebenfalls um eine Verbesserung der Vorhersageleistung der Entscheidungsmodelle bem�ht. An-
satzpunkt waren Beobachtungen, die es fraglich erscheinen lassen, dass sich die subjektiven Wahr-
scheinlichkeiten der m�glichen Umweltzust�nde – wie theoretisch gefordert – immer zu 100 auf-
summieren. Unter Verwendung einiger fr�herer Befunde entwickelte Edwards ein Axiomen- und 
Formelsystem, das dieser Unstimmigkeit Rechnung tr�gt und die Konsequenzen f�r die Skalenh�he 
der Nutzenskala diskutiert.

Bei Annahme der Additivit�t subjektiver Wahrscheinlichkeiten, wenn also p1 + p2 + p3 + … + 
+ pn = 1, gilt f�r das SEU-Modell, dass der Nutzen auf einer Intervallskala und die Wahrschein-
lichkeit auf einer Verh�ltnisskala gemessen werden m�ssen. Trifft die Additivit�tsannahme nicht 
zu, dann m�ssen beide Variablen auf einer Verh�ltnisskala vorliegen, sofern Bearbeitungsfehler 
vermieden werden sollen. Der Nullpunkt der Nutzenskala liegt nach Edwards (1962a) bei der au-
genblicklichen (finanziellen) Ausstattung des Individuums (�The only reasonable zero point for 
utility is where you are now� – S. 130), weil eine Verminderung des aktuellen Zustandes Verlust 
und eine Zunahme Gewinn bedeutet. Darin sieht er sich in �bereinstimmung mit Mosteller und 
Nogee (l951), die den Nullpunkt jeweils mit dem finanziellen Status des Individuums gleichsetzen; 
ebenso n�hert er sich Markowitz (1952), der den Nullpunkt in die �bliche finanzielle Situation des 
Individuums legt.

22.4.4 Zur Nicht-Linearit�t der Nutzenfunktion

Kahneman und Tversky (1982) sowie Tversky und Kahneman (1992) haben im Rahmen der Ent-
wicklung der Prospekt-Theorie und zum Teil auch empirisch belegt, dass erlebter Nutzen und (ob-
jektive) Gewinne oder Verluste nicht in linearer Beziehung zueinander stehen.

Die entsprechende Funktion f�r Gewinne ist konkav: Im niedrigen Gewinnbereich ist ein Zuge-
winn mit einem relativ gro�en Zugewinn an Nutzen verbunden, w�hrend die Nutzenfunktion im h�-
heren Bereich einen flacheren Verlauf nimmt. Eine Steigerung von 90 auf 95 Dollar stellt einen rela-
tiv geringeren Nutzen als eine Steigerung von 5 auf 10 Dollar dar. Bei Verlusten ist die entsprechende 
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Funktion dagegen konvex. Der Status quo hat einen Verlustwert von 0. Die Wertfunktion wird dann 
von kleinen nach gro�en Verlusten zunehmend flacher. Beide Effekte k�nnen erkl�rt werden: Je wei-
ter man sich vom Referenz- oder Neutralpunkt entfernt, um so geringer wird die Sensitivit�t f�r Dif-
ferenzen. Au�erdem ist die Wertfunktion f�r Verluste insgesamt steiler als die f�r Gewinne (vgl. 
Kahneman & Tversky, 1982; Tversky & Kahneman, 1992).

Die Wertfunktionen f�r Gewinne und Verluste erkl�ren auch bestimmte Pr�ferenzen bei Wahlen 
zwischen einer Alternative mit einem sicheren und einem riskanten Ausgang. Wenn Personen die 
Wahl haben zwischen einem sicheren Verlust von € 80 und einer Alternative, bei der sie mit 
85%iger Wahrscheinlichkeit € 100 (und mit 15%iger Wahrscheinlichkeit nichts) verlieren, dann 
w�hlen Personen die riskante Alternative, obwohl der zu erwartende Verlust gr��er ist. Aufgrund 
der konvexen Wertfunktion l�sst die statistische Gewichtung den drohenden h�heren Verlust als 
das kleinere �bel erscheinen. Die konkave Wertfunktion im Gewinnbereich erkl�rt dagegen bei 
analogen Bedingungen die Wahl der sicheren Alternative. Bei der Wahl zwischen einem sicheren 
Gewinn von € 80 und einer risikobehafteten Alternative, mit 85%iger Wahrscheinlichkeit € 100 zu 
erhalten, w�hlen die meisten Personen die sichere Alternative, obgleich der Erwartungswert der 
anderen Alternative h�her ist. Die Erkl�rung hierf�r lautet:

�Consider the choice between a sure gain and a gamble that offers some probability of a larger gain 
and some probability of no gain at all. The advantage of the large gain over the sure thing is evaluated 
in a shallow region of the value function, where increments of money produce relatively small incre-
ments of value. The advantage of the sure outcome over no gain is evaluated in the steepest region of 
the function, where each dollar makes a greater difference. Because value is nonlinear the sure out-
come is closer to the large gain in terms of value than in terms of money. The shape of the value func-
tion thus favors a risk-averse preference for sure outcomes over risky prospects� (Kahneman & Tver-
sky, 1982, S. 137).

Mowen und Mowen (1991) haben die Prospekttheorie um ein �time and outcome valuation�-
Modell erweitert, das zus�tzlich die Zeitdimension einbezieht. Entscheidungsverhalten ist demnach 
auch durch den Zeitpunkt bestimmt, zu dem die Entscheidung Auswirkungen hat. Bei einer Ent-
scheidung mit sofortigen Konsequenzen sind Personen meist risikoavers, also verlustmeidend, bei 
einer Entscheidung mit Folgen erst in sechs Monaten sind sie dagegen eher risikobereit.

Diese Erweiterungen erh�hen die Anwendungsbreite der Prospekttheorie erheblich, auch etwa 
auf viele Entscheidungen im wirtschaftlichen Bereich, z.B. auf Kauf- und Anlageentscheidungen.

22.4.5 Zur Unabh�ngigkeit von Nutzen und Wahrscheinlichkeit

Ein weiteres Bedenken gegen die geschilderten Entscheidungsmodelle und insbesondere gegen das 
SEU-Modell besteht darin, dass subjektive Wahrscheinlichkeit und subjektiver Nutzen voneinander 
abh�ngig sind. Vor dem Hintergrund der entscheidungstheoretischen Rationalit�tsannahmen ist 
diese Annahme in Frage zu stellen: �F�r ein rationales Subjekt sind die Werte, die es m�glichen 
Konsequenzen beimisst, und die Erwartungen, die es hinsichtlich der Zust�nde der Welt hat, unab-
h�ngig voneinander� (Jungermann, 1976, S. 30). Van der Meer (1963) und Feather (1959a, 1959b) 
lieferten dazu empirische Belege.

Einschr�nkungen dieser Annahme sind in zwei Richtungen denkbar: Die Nutzenerwartungen 
k�nnen die Eintretenswahrscheinlichkeiten oder letztere die den Konsequenzen beigemessenen 
Nutzenwerte beeinflussen. Der erste Fall basiert auf �Optimismus�: Je gr��er der Nutzen einer 
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Konsequenz, desto h�her sch�tzt die Person die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der entspre-
chenden Zust�nde. In der pessimistischen Variante wird dagegen das Eintreten des Zustands, der 
zum Verlust f�hrt, mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet. Jungermann (1976) weist darauf hin, 
dass soziale und pers�nlichkeitsspezifische Faktoren daf�r ausschlaggebend sind, welcher der m�g-
lichen F�lle eintritt.

Eine weitere Abweichung von der Basisannahme ist darin zu sehen, dass der Nutzen einer Al-
ternative zunimmt, je geringer ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ist. In diesem Fall besteht also eine 
konkurrierende Beziehung zwischen Nutzen und Wahrscheinlichkeit. Diese Annahme liegt dem in 
der Motivationspsychologie einflussreichen Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (1964) zugrunde 
und hat sich in Laborexperimenten recht gut bew�hrt. Die Annahme scheint nur unter den im Mo-
dell formulierten Bedingungen zu gelten. Mit Jungermann (1976, S. 31) ist darauf hinzuweisen, 
dass es in komplexen experimentellen Situationen und erst recht im Alltag h�ufig schwer oder un-
m�glich sein d�rfte, die informativen situationalen Aspekte, die zur Beurteilung des Nutzens rele-
vant sind, von denjenigen eindeutig zu trennen, die f�r die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit 
einer Alternative eine Rolle spielen. Oft haben die gleichen Aspekte f�r beide Parameter Bedeu-
tung. Hier ist auch die Annahme Pruitts (1962) zu nennen, dass Risikokonstellationen allein schon 
deshalb, weil sie jeweils komplement�re Wahrscheinlichkeiten f�r Gewinn und Verlust beinhalten, 
eine gewisse N�tzlichkeit zugesprochen werden m�sse, so dass sie unter Umst�nden auch als 
Handlungsanreiz zu werten seien.

22.4.6 Zur Instabilit�t des Nutzens

Abschlie�end sollen einige empirische Belege f�r die situations- und pers�nlichkeitsabh�ngige 
Inkonsistenz der Nutzen-Orientierung angef�hrt werden. Dabei geht es haupts�chlich darum, die 
Beziehungen des Nutzens zu Begriffen wie R�ckmeldung, Reinforcement, Bestrafung und Er-
folgswahrscheinlichkeit, zu denen im Erlebnisbereich die Erfolgs- und Misserfolgskategorien geh�-
ren, zu kl�ren. Insoweit sind teilweise schon er�rterte Ergebnisse unter dem hier eingef�hrten Ge-
sichtspunkt erneut zu betrachten.

In einem Experiment von Siegel und Goldstein (1959), das eine der wichtigsten Arbeiten zum 
Problem der Belohnung und ihrer Auswirkung auf das Wahlverhalten darstellt, sollten die Versuchs-
personen eines von zwei alternativen Ereignissen innerhalb einer Wahrscheinlichkeitsreihe voraussa-
gen. In der �no-payoff�-Bedingung folgten den Vorhersagen weder Belohnungen noch Strafen, in der 
�reward�-Bedingung wurden richtige Vorhersagen belohnt, w�hrend in der �risk�-Bedingung richti-
ge Voraussagen belohnt und falsche bestraft wurden. Der Zusammenhang mit dem Nutzenbegriff 
wird von den Autoren wie folgt beschrieben:

�Under the ›no-payoff‹ condition, the correctness or incorrectness of S-s predictions did not affect his 
monetary holding. Under the ›reward‹ condition the utility attached to a correct prediction was greater, 
for there was a monetary payoff for each correct prediction. Under the ›risk‹ condition the utility at-
tached to a correct prediction was still greater, for there was a monetary loss for each incorrect prediction 
as well as a monetary gain for each correct prediction, and thus a correct prediction rather than an incor-
rect prediction had twice as great an effect on monetary holding under the ›risk‹ condition as under the 
›reward‹ condition� (1959, S. 38).
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Die Ausgangshypothese, dass die Zahl der richtigen Voraussagen in Abh�ngigkeit vom Nutzen 
steht, lie� sich best�tigen. In der aufsteigenden Reihe der Wichtigkeit des Nutzens wurden 70 %, 77 
% und 93 % richtige Voraussagen registriert.

Die Ergebnisse von Slovic (1969) lassen unterschiedliche Nutzenkonzepte vermuten, je nach-
dem, ob man vor hypothetischen oder realen Wahlsituationen steht. Unter sonst gleichen Bedin-
gungen maximierten seine Versuchspersonen bei hypothetischen Wahlen den Gewinn, ohne die 
m�glichen Verluste besonders zu ber�cksichtigen. Wenn sie aber wussten, dass ihre Wetten auch 
durchgespielt werden sollten, verhielten sie sich vorsichtiger und zogen weniger riskante Angebote 
mit kleinen Verlusten vor.

Messicks (1968) Arbeit f�hrt zu Zweifeln am Konzept des EV (expected value). Wurde n�mlich 
der EV konstant gehalten, waren die Entscheidungen im Wesentlichen von der zu erwartenden 
Auszahlung beeinflusst.

Die Bedeutung der R�ckmeldung und der effektiven Auszahlung wurde von Meyer (1967) un-
tersucht. Wenn der Proband �ber Erfolg oder Misserfolg in der Spielsituation unterrichtet wurde, 
hatte das einen erheblich gr��eren Einfluss auf die optimale Gestaltung des Wahlverhaltens als die 
unmittelbare Auszahlung des finanziellen Gewinns. Interessant ist dabei die Auswirkung dieser 
Faktoren auf die Entscheidungszeit. Bei sofortiger Gewinnaussch�ttung ohne Erfolgsr�ckmeldung 
ist die mittlere Antwortzeit gro�; sie wird verk�rzt unter der Bedingung der Erfolgsr�ckmeldung 
ohne finanzielle Auszahlung und sinkt noch weiter ab, wenn die Versuchspersonen �ber beide In-
formationsquellen verf�gen.

Anderson und Whalen (1960) stie�en auf einen Reihenfolgeneffekt, der sich darin �u�ert, dass 
sp�tere Entscheidungen innerhalb einer Serie meist st�rker vom optimalen Entscheidungsverhalten 
abweichen als fr�here, weil die Wahrscheinlichkeitseinsch�tzungen immer weniger der objektiven 
Wahrscheinlichkeitsverteilung entsprechen. Dieser situative Einfluss auf das Entscheidungs-
verhalten wird als �negative recency effect� oder auch als �gambler's fallacy� bezeichnet.

Ein relativ fr�h in die Diskussion eingef�hrter Ansatz impliziert – �hnlich wie die stochasti-
schen Entscheidungsmodelle – Variabilit�t und Inkonsistenz des individuellen Nutzenkonzepts, 
wenn auch mit anderem Hintergrund und anderen Konsequenzen. So regte Siegel (1957) an, die 
Anspruchsniveausetzung als Entscheidungssituation aufzufassen und das Lewin-Hoppe-Modell 
(dazu Siegel, 1957) auf das Nutzenkonzept zu �bertragen. Siegel geht dabei davon aus, dass eine 
Leistungsskala auch als Nutzenskala gedacht werden kann, und f�hrt aus:

�It is the contention ... that each level on an achievement scale has a certain utility for a person, and 
that therefore level of aspiration may be conceived as a ›point‹ on a scale of utility. An achievement 
which represents ›success‹ in Lewinian terms is one which has ›positive utility‹. An achievement 
which represents ›failure‹ to the person may be thought of as having ›negative utility‹ for him. And 
the Lewinian notion of ›subjective probability‹ needs no translation, for the same term is used in deci-
sion theory� (1957, S. 254).

�ber die unmittelbaren Zusammenh�nge zwischen Nutzenskala und Anspruchsniveau hei�t es 
dann:

�1. The level of aspiration of an individual is a position on his utility scale of an achievement variable.
2. The lower bound of that position is neutral in utility, i.e., all points below the lower bound have 

negative utility (psychological feeling of dissatisfaction) associated with them and all points above 
the lower bound have positive utility (psychological feeling of satisfaction) associated with them.
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3. The level of aspiration is associated with the upper bound of the largest distance on the utility 
scale ... (it is) associated with the higher of the two goals between which the rate of change of the 
utility function is a maximum� (Siegel, 1957, S. 257). 

Diese Ableitungen best�tigten sich weitgehend in entsprechenden empirischen Befunden. In ei-
ner Untersuchung von Becker und Siegel (1958) zeigte sich die Richtigkeit der Grundannahmen 
darin, dass Versuchspersonen, die ihr Anspruchsniveau erreicht haben, sich nicht mehr anstrengen, 
um ihre Note zu verbessern. Nicht minder bedeutsam ist die aufgefundene hohe �bereinstimmung 
zwischen der Nutzenskala und den durch Interviews erfassten Anspruchsniveaus (vgl. Becker & 
Siegel, 1958).

Becker (1958) konnte dar�ber hinaus aufzeigen, wie Ver�nderungen in der Anspruchsniveau-
setzung korrespondierende Verschiebungen auf der Nutzenskala zur Folge hatten. Schmidt (1966) 
schlug vor, den Quotienten aus Zielsetzung und Zielerreichung bei Entscheidungen mit Anspruchs-
niveaucharakter als einen nutzenanalogen Wert zu verwenden. Durch die mit den referierten Ver-
suchen angedeuteten Ans�tze einer Integration des Anspruchsniveaukonzepts in die herk�mmli-
chen Entscheidungsmodelle k�nnten deren Geltungsbereich bedeutend erweitert und der An-
spruchsniveauforschung neue Impulse gegeben werden.

Konsequenzen aus den in diesem Kapitel geschilderten Befunden haben sich in einer Reihe von 
Varianten der �klassischen� statistischen Entscheidungstheorien niedergeschlagen, die in der Regel 
den stochastischen Modellen unterzuordnen sind. Das Hauptdifferenzierungsmerkmal ist dabei die 
mehr oder weniger konsistente Orientierung an einem Nutzenkonzept (vgl. Becker & McClintock, 
1967, S. 261 ff.).

22.5 Kritik der statistischen Entscheidungstheorien 2
– Systemexterne Einw�nde

Mit der Frage nach dem deskriptiven oder heuristischen Gehalt der statistischen Entscheidungsthe-
orien wird in erster Linie das Problem ihrer Erkl�rungsbreite angeschnitten. Das Problem gewinnt 
besondere Bedeutung, wenn man es vor dem Hintergrund der Vielfalt der Entscheidungssituationen 
sieht, die in der Entscheidungsforschung untersucht worden sind, sich andererseits aber vergegen-
w�rtigt, einen wie kleinen Ausschnitt tats�chlich vorkommender Multivalenzen die untersuchten 
Situationen eigentlich nur darstellen. Im Rahmen der statistischen Entscheidungstheorien wurde 
�berdies nur eine sehr beschr�nkte Zahl von Aufgabentypen mit dem impliziten Anspruch unter-
sucht, dass sie alle anderen Situationen repr�sentieren.

22.5.1 Generalisierungsbereich

Hofst�tter (1966, S. 156) hat in einem Theorem der Gleichartigkeit bzw. Regelm��igkeit die Re-
pr�sentanz der experimentell erforschten Entscheidungen f�r den Bereich aller m�glichen F�lle 
vorausgesetzt:

��ber das Verhalten von Individuen in Entscheidungssituationen wissen wir einiges aus Laboratori-
umsexperimenten. Die Probleme, die in solchen Experimenten zur Entscheidung gestellt werden, 
pflegen zwar recht unwesentlicher Art zu sein, doch l��t sich bis zum Auftauchen gegenteiliger Erfah-
rungen der Ansatz wagen, da� die aufgefundenen Regelm��igkeiten auch bei einer Steigerung der 
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Bedeutung der Probleme erhalten bleiben. Diese Regelm��igkeiten selbst haben sich nunmehr bereits 
in so vielf�ltigen Situationen ergeben, da� unser Zutrauen zu der obigen Annahme erhebliche St�rke 
besitzt. Es wird dabei zu zeigen sein, dass die Schwierigkeit von Entscheidungen sich anhand objekti-
ver Indikatoren feststellen l��t�.

Die letztere Bemerkung l�sst eine besondere Zentrierung der �berlegungen auf den Schwierig-
keitsgrad von Entscheidungen vermuten, wie es �brigens die sich anschlie�enden Ausf�hrungen 
von Hofst�tter best�tigen. Die Charakterisierung des Entscheidungsgeschehens wird damit im We-
sentlichen auf nur eine Komponente beschr�nkt, so dass die Aussage Hofst�tters, wie in Anlehnung 
an Thomae (1960), Nesswetha (1964), Feger und Feger (1969) und andere gezeigt werden konnte, 
eine ungerechtfertigte Simplifizierung vornimmt. Denn die mannigfachen Differenzierungen der 
Entscheidungssituationen aufgrund mehrerer ph�nomenologischer Kategorien – etwa bei Feger und 
Feger (1969) und grundlegend bei Thomae (1960) im Rahmen seiner differenziellen Ph�nomeno-
logie der Multivalenz – enthalten bereits hinreichend �gegenteilige Erfahrungen�, um die Position 
Hofst�tters (1966) zu ersch�ttern. In diesem Sinne wendet sich Thomae (1960, S. 156) in einer Art 
theoretischer Gegenposition gegen die Versuche, das Entscheidungsgeschehen auf einen einzigen 
Aspekt oder auf eine geringe Anzahl von bestimmenden Faktoren zu reduzieren:

�Eine systematische Bem�hung um die Erhellung der Variationsbreite eines seelischen Ph�nomens 
muss – gem�� bestimmten Eigent�mlichkeiten des psychologischen Erkenntnisprozesses – immer in 
zwei Richtungen vorgehen: Einmal muss es das Bestreben sein, die formalen Varianten zu charakteri-
sieren, wie sie durch die unterschiedliche Auspr�gung allgemeiner Merkmale des Geschehens entste-
hen, zum anderen die inhaltlich zu definierenden Varianten, wie sie durch den jeweils gegebenen 
konkreten Gehalt von seelischen Ereignissen bedingt werden�.

Hinzu kommt, dass zur empirischen Untermauerung der statistischen Entscheidungsmodelle ein 
bestimmter Typ von Entscheidungsaufgaben herangezogen wurde, von dem Thomae (1960) mein-
te, seine enge Ber�hrung mit der Deutung des �konomischen Verhaltens sei wohl kein Zufall. Und 
nach Feger (1965) ist es nicht verwunderlich, dass �Nutzen in sinnarmen Situationen zur entschei-
denden, das Verhalten steuernden Variablen wird, wenn Gewinnstreben durch die Versuchsanord-
nung zum einzig m�glichen sinnvollen Verhaltensziel wird� (S. 389).

Damit ist die Frage gestellt, ob es von den Gesichtspunkten der Repr�sentativit�t einerseits und 
der formal und inhaltlich gegebenen Vielfalt andererseits aus gerechtfertigt ist, allem Entschei-
dungsgeschehen die Kategorien bzw. Konstrukte �Nutzen� und �Wahrscheinlichkeit� als Determi-
nanten zugrunde zu legen. Auch noch innerhalb dieser Kategorien treten nicht zu vernachl�ssigen-
de Unterschiede auf, die die Ausschlie�lichkeit der beiden Bestimmungsvariablen infrage stellen.

Ein weiteres Problem liegt in der starken Betonung des Vorhersagekriteriums. Die fast aus-
schlie�liche Orientierung an ihm hat zu der mangelnden Plastizit�t gef�hrt, die in den theoretischen 
Ans�tzen nur Modifikationen der axiomatischen Grundannahmen zul�sst und es weitgehend aus-
schlie�t, dass ph�nomenologische Arbeitsverfahren zumindest in Form von Erkundungsversuchen 
erprobt oder pers�nlichkeitspsychologische Variablen hinsichtlich ihrer Anwendung in der Ent-
scheidungsforschung �berpr�ft werden. Andererseits steht jeder individualpsychologischen Frage-
stellung die Konstruktion des homo oeconomicus entgegen; sie m�sste als Abweichung von der 
Normvorstellung des rationalen, unendlich sensitiven und informierten Menschen erscheinen. Aus-
nahmen finden sich lediglich in Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Entschei-
dungsverhalten und Indikatoren der Leistungsmotivation kl�ren wollen.

Als ein empfindlicher Mangel erscheint die fehlende Ber�cksichtigung der historischen Dimen-
sion in ihren qualitativen Spielarten – quantitativ schl�gt sie sich in Edwards' Anregung nieder, die 
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gegenw�rtige Lage als Nullpunkt der Nutzenskala zu verwenden, wie sie z.B. in der individuellen 
Lerngeschichte zum Ausdruck kommt. Die Vergangenheit wird allenfalls insoweit in den Untersu-
chungsplan einbezogen, als sie durch die jeweiligen zeitlichen Abschnitte des Experiments kontrol-
liert wird. So ist die individuelle Erfahrung h�chstens im Zusammenhang mit der Verarbeitung von 
Informationen �ber die Wahrscheinlichkeitsverteilungen thematisch. Biografische Daten, die – wie 
Nesswetha (1964) berichtet – das Entscheidungsverhalten erheblich beeinflussen, finden so gut wie 
keine Beachtung.

An diesem Punkt ist an einen Einwand Fegers (1965) zu erinnern, der auf die Konsequenzen der 
eingeb�rgerten Praxis im Rahmen von empirischen Arbeiten �ber Serienversuche der statistischen 
Entscheidungstheoretiker hinweist:

� ... es handelt sich hier nicht um die Analyse oder Manipulation einer einzigen Entscheidung, vielmehr 
um die Erfassung einer Folge von oft �ber hundert Entscheidungen. Es ist anzunehmen, dass in diesen 
Folgen Prozesse ablaufen, die f�r das Entscheidungsverhalten nicht spezifisch sind und dieses verde-
cken; Prozesse der Informationsverschiebung, Lernvorg�nge usw. Die Situationen, in denen und abh�n-
gig von denen die Entscheidungen getroffen werden, werden offensichtlich im Erleben der Entscheiden-
den nicht identisch reproduziert� (S. 374).

Dass auf der anderen Seite eine Generalisierung von einer isolierten Betrachtung des Verhaltens 
in einer einzelnen Entscheidungssituation aus gleichfalls sehr zweifelhaft w�re, soll nur der Voll-
st�ndigkeit halber erw�hnt werden. Weder erlauben einzelne F�lle Verallgemeinerungen noch kann 
auf die Kontrolle bestimmter psychischer Prozesse, die dem aktuellen Verhalten vorausgehen und 
es m�glicherweise entscheidend beeinflussen, verzichtet werden.

22.5.2 Kritik aus ph�nomenologischer Sicht

Wenn hier Ergebnisse und Annahmen der statistischen Entscheidungstheorien aus ph�nomenologi-
scher Sicht diskutiert werden, soll damit einmal angestrebt werden, die dem beobachteten Verhal-
ten entsprechenden Erlebnisbefunde zu ber�cksichtigen; zum anderen soll �berpr�ft werden, ob das 
Prinzip der Gleichheit der Bedingungen tats�chlich beachtet wird oder ob nur wegen der Identit�t 
des �u�eren Rahmens (scheinbar) gleiche Zust�nde bei den Versuchspersonen vorliegen, denen 
erlebnism��ig jedoch voneinander abgehobene Situationen entsprechen. Einige sich in diesem 
Rahmen ergebende Probleme k�nnen anhand bestimmter Kernbegriffe aufgewiesen und unter Her-
anziehung des publizierten, freilich bescheidenen Materials belegt werden.

□ Nutzen

Die Angemessenheit des Konstrukts �Nutzen� wird in den statistischen Entscheidungstheorien 
genau so wenig in Frage gestellt wie das aus ihm abgeleitete Prinzip der Nutzenmaximierung. Die-
ser �Selbstverst�ndlichkeits�-Charakter im Sinne Hofst�tters (1966), der sich hier zeigt, birgt die 
Gefahr unkritischer �bernahme nicht best�tigter entsprechender Hypothesen. Daher empfiehlt sich 
eine Betrachtung auch unter systemfremden, externen Gesichtspunkten.

Stellt man dem Nutzenbegriff unsere Er�rterung der motivationalen Bedingungen der Entschei-
dung gegen�ber, dann dr�ngt sich der Eindruck einer so starken Verarmung und Entdifferenzierung 
der Verhaltens- und Erlebensbeschreibung in Entscheidungssituationen auf, dass die erforderliche 



Vierter Teil

233

Basis nicht gew�hrleistet erscheint. Das hat seine Gr�nde in einer orthodoxen Methodenorientie-
rung. �Nutzen� ist kein ph�nomenologischer und auch kein motivationspsychologischer Begriff 
mehr, sondern ein behavioristischer Terminus, der – durch Pr�ferenzskalen operational definiert –
keine Aussagen �ber den motivationalen Hintergrund gestattet (vgl. Schmidt, 1964; Feger, 1965). 
Faktorenanalytische Arbeiten, die den Bedingungshintergrund kl�ren k�nnten, fehlen. Psycholo-
gisch relevant bleibt dann die Frage, ob eine so gefasste Nutzenskala in der Lage ist, die entschei-
denden individuellen Unterschiede personaler Werthierarchien zu erfassen und ob und wie (von der 
Art der angesprochenen Strebungen her definiert) das in verschiedenen Situationstypen gezeigte 
Verhalten dimensioniert ist, d.h. mit einer Skala erfasst werden kann (Feger, 1965, S. 371). Zum 
Teil haben sich die methodischen Bem�hungen bei der Konstruktion der Nutzenskala so verselb-
st�ndigt, dass Schmidt (1964, S. 3) sogar von einem �skalentheoretischen� Begriff spricht – als sei 
er nur im Zusammenhang mit der Erstellung von Ratingskalen thematisch.

Edwards (1954a) hat die mit dem Nutzen verbundene Frage der Antriebsverursachung zwar ge-
sehen; an seinen Formulierungen f�llt aber die – aus unserer Sicht unzureichende – Eindimensiona-
lit�t auf: �Every object or action may be considered from the point of view of pleasure- or gain-
giving properties. These properties are called the utility of the object, and pleasure is given by posi-
tive utility and pain by negative utility� (S. 382).

Die in Kap. 12, 13 und 14 n�her er�rterten Fragestellungen m�gen sich bei der in der einschl�-
gigen Forschung sehr beschr�nkten Auswahl der untersuchten Entscheidungsaufgaben gar nicht 
gestellt haben. Man denke nur daran, welche unterschiedlichen Bedeutungen mit den Begriffen des 
Nutzens und der Nutzenmaximierung bei Personen mit einer altruistischen und Personen mit egois-
tischer Grundeinstellung verbunden sind.

Betont sei hier nochmals die Fruchtbarkeit der Einf�hrung der Erlebnisklassen Erfolg und Miss-
erfolg. Dabei kann kaum davon gesprochen werden, dass das Nutzenkonzept dadurch best�tigt 
worden sei, dass sich Anspruchsniveauverschiebungen auf der Nutzenskala nachweisen lie�en. 
Vielmehr d�rfte es sich hier um eine Variable �Nutzenorientierung� handeln, die bei der An-
spruchsniveaubildung beteiligt sein kann und sich in die feldtheoretische Interpretation glatt ein-
f�gt.

Die verschiedenen Verhaltensstrategien, die zur L�sung von Entscheidungsaufgaben herange-
zogen werden sollen, sind – einseitig – auf Nutzenmaximierung ausgerichtet. Dadurch ist der viel-
versprechende Ansatz, der eine gewisse intraindividuelle Konsistenz des Entscheidungsverhaltens 
beinhaltet und den Nesswetha (1964) auch in lebensechten Situationen best�tigt fand, von vornhe-
rein entwertet. Die Mannigfaltigkeit m�glicher Einfluss- und Zielfaktoren ist auf das Monopolziel 
der Nutzenmaximierung reduziert.

Stellt man der Entscheidungstheorie die ph�nomenanalytisch-idiografischen Erkl�rungsans�tze 
gegen�ber, so zeigt sich, wie wenig das Nutzenkonzept und die davon beeinflussten Methoden zur 
Erhellung der Entscheidungsproblematik beitragen k�nnen. Die zur Pr�fung von Hypothesen ent-
wickelten Experimente sind grunds�tzlich73 so angelegt, dass sie zwar die spezifischen Fragestel-
lungen zu beantworten gestatten. Sie enthalten jedoch nicht die M�glichkeit, Argumente gegen die 
Nutzenmaximierungstendenz zu �u�ern oder andersorientierte L�sungswege zu beschreiten. Damit 

73 Sofern Untersuchungen sich realit�tsn�herer Entscheidungsaufgaben bedienten und die Nutzenmaximierungs-
Hypothese best�tigten (z.B. Brim et al., 1962; Glass, 1960), konnten sie gleichzeitig die Bedeutung von situativen 
und pers�nlichkeitsbedingten Variablen aufweisen.
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untersuchen sie nur einen schmalen Sektor der Entscheidungsproblematik und k�nnen lediglich f�r 
diesen Bereich Erkl�rungen �berhaupt erarbeiten.

□ Wahrscheinlichkeit

Bei der subjektiven Wahrscheinlichkeit handelt es sich definitionsgem�� um einen ph�nomenalen 
Sachverhalt. Fragt man nach dem Erkl�rungswert dieses Begriffs, scheint auch er weitgehend auf 
die Art von Entscheidungsaufgaben beschr�nkt zu sein, in denen er thematisiert wird. In den Schil-
derungen von Entscheidungsverl�ufen bei Thomae (1960) oder den ph�nomenologischen Katego-
rien der Inhaltsanalysen bei Feger und Feger (1969) ist er offensichtlich ohne gr��ere Bedeutung. 
Die Folgen der Handlungsalternativen werden dort im Allgemeinen als sicher und nicht als mehr 
oder weniger wahrscheinlich erlebt.

Allerdings ist auch in diesen Arbeiten nur eine bestimmte Art von – lebensnahen – Entschei-
dungsproblemen beschrieben worden, so dass diese Beobachtungen ebenfalls nicht voreilig genera-
lisiert werden d�rfen74. Zum gegenw�rtigen Zeitpunkt kann daher nur als Hypothese formuliert 
werden, das Kriterium der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses sei bevorzugt auf Situatio-
nen der Zwei- oder Mehrpersonen-, Null- und Nichtnullsummenspiele anzuwenden, w�hrend es in 
realit�tsn�heren Bedingungen von geringer Bedeutung ist.

Die Erfassung der subjektiven Wahrscheinlichkeit durch Rating-Verfahren oder quantitative Er-
folgssch�tzungen t�uscht �ber die ph�nomenale Vielfalt hinweg, die hinter diesem Begriff steht: 
Cohen und Hansel (1961, orig. 1956) lie�en einen Satz, in dem das Adverb �wahrscheinlich� vor-
kam, von 13- bis 14j�hrigen Versuchspersonen deuten. Die Autoren berichten:

Die vier Hauptzentren gleichartiger Deutung sind folgende: An dem einen Ende der Gradeinteilung 
bedeutet ›wahrscheinlich‹ v�llige Gewi�heit, am anderen Ende liegt die Deutung, da� ›wahrschein-
lich‹ eine gleichm��ig ausgewogene M�glichkeit (50 : 50) bedeutet (da� der Angeklagte f�r schuldig 
oder nicht schuldig erkl�rt werden wird). Zwischen diesen beiden �u�ersten Enden liegt die Deutung, 
wonach ›wahrscheinlich‹ fast, aber nicht ganz gewi� bedeuten soll, und eine zweite Deutung, nach der 
der Angeklagte mit gr��erer Wahrscheinlichkeit schuldig als nicht schuldig ist (1961, S. 84).

Obwohl diese Konnotationen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs kaum f�r erwachsene Probanden 
in experimentellen Spielsituationen gelten d�rften, weisen sie auf eine weite Variation des kogniti-
ven Umfelds dieses Begriffs hin, die durch die eindimensionalen Ratings nicht hinreichend erfasst 
werden. Dazu tritt ein Befund von Cohen et al. (1960), der auf eine Objektabh�ngigkeit der Bedeu-
tungen der verbalen Abstufungen numerischer Ratingskalen hinweist. Damit ist zu bef�rchten, dass 
die Sch�tzungen der subjektiven Wahrscheinlichkeiten wegen des nur unzureichend differenzie-
renden Erhebungsinstruments zu falschen Werten f�hren, die sich nach der Weiterverarbeitung in 
unbefriedigenden Prognoseleistungen bemerkbar machen.

Die subjektive Wahrscheinlichkeit steht in enger Verbindung mit �Erwartung� und �Antizipati-
on�, die sich beide auf die innere Vorwegnahme eines in der n�heren Zukunft liegenden Sachver-
halts beziehen und umfassendere Bezugsrahmen zur Erkl�rung motivationaler Abl�ufe darstellen: 
das Antizipieren als unerl�ssliche Komponente des Antriebsgeschehens und die Erwartung als in 

74 Es w�re deshalb zweckm��ig, diese Frage in einer speziellen Untersuchung – unter Einfluss von Nachbarbegriffen 
der Wahrscheinlichkeit wie �vielleicht�, �unter Umst�nden�, �m�glicherweise� – zu kl�ren.
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die Zukunft projizierte Erfahrungsm�glichkeit. Wie wichtig sie zum Verst�ndnis des Entschei-
dungsgeschehens sind, wurde oben angesprochen und muss nicht weiter ausgef�hrt werden.

Die subjektive Wahrscheinlichkeit kann demgegen�ber nur als eine Komponente der Zukunfts-
gerichtetheit angesehen werden. Dabei wird es n�tig sein, erlebnism��ig zu trennen zwischen einer 
kognitiven, st�rker rational bestimmten Seite des Wahrscheinlichkeitsurteils und der motivational-
gef�hlsm��igen Akzentuierung der Wahrscheinlichkeitseinsch�tzung. Die erste Form erreicht ei-
nen h�heren Bewusstseinsgrad und wird dort vorherrschen, wo es um verstandesm��ig abw�gbare 
Konflikte geht. Die zweite d�rfte dominieren, sobald bei geringer Ichbeteiligung der Konflikt weit-
gehend ohne spezifische Einschaltung intellektueller Funktionen bew�ltigt wird oder ein so hohes 
Antriebsniveau erreicht ist, dass auf eine intellektuelle Unterst�tzung verzichtet wird.

Durch Ber�cksichtigung weiterer Komponenten bei der Bew�ltigung zukunftsgerichteter Auf-
gaben sinkt der relative Stellenwert der bei den statistischen Entscheidungstheorien so wichtigen 
subjektiven Wahrscheinlichkeit. Sie repr�sentiert jetzt nur einen Faktor neben anderen. Gerade 
durch eine Abkehr von der isolierten Betrachtung ist nun die Chance guter Prognoseleistungen 
erh�ht.

□ Risiko

Die terminologischen Unklarheiten beim Risikobegriff75 hat v. Klebelsberg (1969) ausf�hrlich 
dargestellt. Die besondere Bedeutung der Risikosituation f�r die statistischen Entscheidungstheo-
rien l�sst es jedoch angezeigt erscheinen, auf diesen Sachverhalt genauer einzugehen.

Im vorliegenden Zusammenhang ist es zun�chst eine wichtige Frage, ob in den experimentell 
induzierten Risikosituationen auch tats�chlich Risikoerlebnisse bei der Entscheidung erzeugt wer-
den konnten. Da auf diese Frage eine empirisch fundierte Antwort nicht gegeben werden kann, 
lassen sich nur die wenigen Anhaltspunkte aus der Literatur heranziehen, um den Fragenkreis we-
nigstens ansatzweise zu erhellen.

Die als Risikosituationen charakterisierten Entscheidungsaufgaben enthalten stets Alternativen, 
deren Ausg�nge nicht sicher, sondern nur wahrscheinlich sind. Die objektiven Wahrscheinlichkei-
ten sind dabei bekannt, wenn z.B. die den Spielerfolg bestimmenden W�rfelseiten mitgeteilt wer-
den. W�hrend bei sicheren Entscheidungen die Wahrscheinlichkeiten f�r ein angestrebtes Hand-
lungsziel entweder 0.0 oder 1.0 betragen, liegen sie bei unsicheren Entscheidungen zwischen 0.0 

75 �Risiko� meint in den meisten europ�ischen Sprachen so viel wie �Gefahr laufen�, �wagen� (vgl. Kluge, 1963, S. 
602). Das Individuum befindet sich in einer Situation, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch bedeuten 
kann, dass Verlust eintritt oder auch nur, dass einer der Ausg�nge �keinen Gewinn� bedeutet. Die Wahrscheinlich-
keiten zu gewinnen und zu verlieren bzw. nicht zu gewinnen, verhalten sich demnach komplement�r. Dem entspre-
chen sieben Formen von Risikosituationen, die v. Klebelsberg (1969) unterschieden hat. Die ersten vier Formen be-
stehen in der Kombination der Alternativen �Gl�ck� und �F�higkeitssituation� einerseits und �mit� und �ohne Ge-
winn� andererseits. Die f�nfte Form entspricht dem kognitiven Risiko, bei dem die Zuordnung von Sachverhalten zu 
Kategorien gefordert wird, die nicht eindeutig zu vollziehen ist, wobei das Risiko darin besteht, Zuordnungen zu 
machen, die nicht mehr gerechtfertigt sind, oder Sachverhalte auszuschlie�en und auf diese Weise zu �enge� Kate-
gorien zu bilden. In der Situation des Gefahren-Risikos – der sechsten Form – �werden die Individuen einer m�gli-
chen, wenn auch selbstverst�ndlich nur geringf�gigen Gef�hrdung ausgesetzt� (v. Klebelsberg, 1969, S. 56); die 
siebte Form wird von ihm als verbalisiertes Risikoverhalten charakterisiert: �Hier wird eine realit�tsbezogene, meist
sehr komplexe Form des Risikoverhaltens aus verschiedenen Lebensbereichen durch Befragung bzw. durch rein 
verbale Stellungnahmen der Versuchspersonen zu erfassen versucht� (S. 57). Dass hierbei formale mit inhaltlichen 
Kriterien teilweise verquickt werden, soll nicht weiter diskutiert werden, bleibt aber festzuhalten.
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und 1.0; sie sind dem Dezidenten aber unbekannt (Schmidt, 1966, S. 37). Im Risikofall findet sich 
das Individuum in der Lage, in der es Gewinn, aber auch Nichtgewinn oder sogar Verlust zu erwar-
ten hat, wobei sich die Wahrscheinlichkeiten f�r Gewinn und Verlust komplement�r zueinander 
verhalten.

Was die diversen Auffassungen �ber Risiko angeht, so steht dem Risiko als subjektive Sch�t-
zung der Gefahrenwahrscheinlichkeit die f�r Risikoverhalten spezifische Entscheidung in oder 
unter Ungewissheit gegen�ber (vgl. Stone, 1964). F�r Cohen und Hansel (1956) bedeutet Risiko 
einen Bewusstseinszustand (state of mind), in dem Handlungserfolge abgesch�tzt werden. Daher 
l�sst sich zusammengefasst unterscheiden: Risiko als Bewusstseinszustand und Risiko als Ent-
scheidung.

Die Gleichsetzung von Risiko und Entscheidung ist dabei eine Kennzeichnung ohne Erkl�-
rungswert, die �berdies fragw�rdig erscheinen muss. Risiko allein stellt n�mlich noch kein Ent-
scheidungsproblem dar, es sei denn, das Individuum hat zwischen mehreren risikobehafteten Situa-
tionen oder der M�glichkeit, das Risiko einzugehen oder es zu meiden, zu w�hlen.

Risikoerleben76 kann umschrieben werden als das Wissen um eine mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit auftretende Gefahr einschlie�lich der damit einhergehenden Gef�hle. Dabei meinen 
wir, gerade auch auf die Bedeutung der Gefahr hinweisen zu m�ssen. Die Differenzierung des Ri-
sikoerlebens nach dem Auspr�gungsgrad des Gefahrenbewusstseins ist jedenfalls ein Schritt zur 
genaueren Erfassung des Ph�nomens. Allerdings darf hierbei das Moment der Eintretenswahr-
scheinlichkeit nicht vernachl�ssigt werden.

In den von uns im Zusammenhang mit den statistischen Entscheidungstheorien zitierten Unter-
suchungen wird fast ausschlie�lich auf das in der Wahrscheinlichkeitskonstellation gegebene Risi-
koniveau abgehoben. Die Gefahrengr��e �berschreitet dabei selbstverst�ndlich nicht das Ma�, das 
�Versuchspersonen� zugemutet werden kann und darf, so dass diese Einschr�nkung im Ver-
suchsaufbau auch die Aussagerelevanz beeinflusst. In ph�nomenologischer Sicht ist es aber nicht 
unwesentlich, ob ein Individuum mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % zwei Packungen Zigaret-
ten verliert oder ob es mit der gleichen Wahrscheinlichkeit beim �berqueren der Stra�e in einen 
Unfall verwickelt w�rde.

Cohen und Hansel (1956) haben sich daher dem Verhalten in �echten� Risikosituationen zuge-
wandt. Sie registrierten beispielsweise das effektive Verhalten von Fu�g�ngern beim �berqueren 
der Stra�e in Abh�ngigkeit von der Entfernung herankommender Fahrzeuge. Dabei ermittelten sie 
unter 364 Personen nur eine Person, die die Stra�e �berschritt, als das Auto nur noch eine Fahrse-
kunde entfernt war; bei f�nf Sekunden Abstand liefen dagegen fast 60 % der registrierten Personen 
�ber die Stra�e.

Andere Versuche forderten von den (studentischen) Probanden einen Sprung �ber eine in der 
H�he verstellbare, festgeschraubte Latte, was die M�glichkeit von Verletzungen in sich barg. Die 
Ergebnisse lassen habituelle Erfolgseinsch�tzungstendenzen erkennen, die vermutlich mit Merkma-
len der Leistungsmotivation zusammenh�ngen. Beim Vergleich mit dem Verhalten in anderen Si-
tuationen zeigte sich, dass eine statistisch wesentlich gr��ere Neigung zur Untersch�tzung von
Leistungen besteht, wenn die gestellten Aufgaben gef�hrlich sind (vgl. Cohen & Hansel, 1956). 
Soweit es gelingt, die ph�nomenalen Korrelate solcher lebensechten Risiken methodisch zufrieden-

76 v. Klebelsberg (1969) meidet wegen seines verhaltensorientierten Ansatzes diesen Begriff.
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stellend zu erfassen, wird eine weitere Differenzierung von Erlebenstypen bei Risikosituationen 
durchaus m�glich sein.

Im Anschluss an Mittenecker (1963) hat v. Klebelsberg (1969) die Risikosituation als einen 
Konflikt zwischen Zielerreichenwollen und Sicherheitsbed�rfnis interpretiert, was seiner Auffas-
sung nach besonders f�r das Gefahrenrisiko gelte. Bei weniger gef�hrdenden Situationen m�chte er 
�Sicherheitsbed�rfnis� durch einen abgeschw�chten Begriff ersetzen. Beide Komponenten verhal-
ten sich komplement�r zueinander: � ... je mehr das Verhalten in Richtung der Sicherheitsgesichts-
punkte gesteuert wird, um so weniger wird es dem Gesichtspunkt des (raschen) Zielerreichens ge-
recht und umgekehrt� (v. Klebelsberg, 1969, S. 63). Die beschriebene Lage entspricht dem Ambi-
valenzkonflikt. Zu der Frage, ob auch an einen �quivalenzkonflikt gedacht werden kann, bemerkt 
v. Klebelsberg:

�In der Situation des Risikoverhaltens liegt jedoch offensichtlich nicht eine prim�re Sicherheitsten-
denz vor, wie dies etwa f�r den ... Fall aktiver Vorsicht zutreffen mag. Als prim�r ist vielmehr die 
Leistungstendenz bzw. das Zielanstreben anzusehen, die trotz der Gefahrenbedingung aktiviert wer-
den; d.h. aber, da� dabei in erster Linie Gef�hrdung vermieden und nicht in erster Linie Sicherheit ge-
sucht wird.� (1969, S. 64).

Hierbei �bersieht v. Klebelsberg jedoch, dass der �quivalenzkonflikt die Situation gar nicht er-
kl�ren kann, weil sie ihm formal nicht entspricht. Es stehen sich keine zwei Alternativen gegen-
�ber, von denen eine auszuw�hlen ist, vielmehr handelt es sich stets um ein �psychisches Objekt�, 
das positive und negative Valenzen aufweist, so dass h�chstens ein doppelter Ambivalenzkonflikt 
in Betracht kommen k�nnte.

Abschlie�end sei im Hinblick auf eine noch zu diskutierende Abgrenzungsfrage noch einmal 
auf die erw�hnte Klassifikation von Risiko- und Ungewissheitssituationen kurz eingegangen. Bei 
beiden liegen die Wahrscheinlichkeiten zwischen 0.0 und 1.0; bei der Risikobedingung sind die 
zugeh�rigen Wahrscheinlichkeiten dem betroffenen Individuum bekannt, bei der Ungewissheitssi-
tuation dagegen nicht. Hierin liegt das diskriminierende Merkmal. Da die Ungewissheitsbedingung 
die Verlustgefahr oder die echte Gef�hrdung ebenso in sich birgt wie die Risikosituation und da im 
Risiko- wie im Ungewissheitsfall eine gesch�tzte Eintrittswahrscheinlichkeit die Entscheidung f�r 
oder gegen die Handlungsdurchf�hrung mitbestimmt, sehen wir keine hinreichenden Ankn�p-
fungspunkte, den formalen Unterschied durch voneinander abweichende Erlebnisweisen f�r alle 
F�lle festzulegen: In Ungewissheitssituationen kann das Risikoerleben mit seiner Auswirkung von 
Sorge hinsichtlich Verlust oder Gef�hrdung sogar st�rker ausgepr�gt sein als in Risikosituationen 
mit bekannter Wahrscheinlichkeitsverteilung.

22.5.3 Motivationspsychologische Einw�nde

W�hrend innerhalb der statistischen Entscheidungstheorien der Nutzen eines psychologischen Ob-
jekts als wichtigste Determinante des Entscheidungsgeschehens angesehen wird, d�rfte er m�gli-
cherweise nur als ein Verhaltensbegriff aufzufassen sein, der sich aus einer empirisch gewonnenen 
Pr�ferenzordnung ableitet. Zwar ist dem �Nutzen� auch eine Art Antriebsfunktion zuzusprechen; 
in dem stark behavioristisch orientierten Ansatz bleibt das dahinter stehende motivationale Ge-
schehen jedoch au�er Betracht und wird nicht einmal als System intervenierender Variablen be-
r�cksichtigt.
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Es fragt sich, ob hiermit ein spezifisch �konomischer Erkl�rungsansatz gefunden ist, der mit 
wenigen Hilfsbegriffen auskommt, oder ob sein Erkenntniswert nicht doch geringer ist als die Leis-
tung motivationstheoretischer Konzepte. Wir wollen diese Frage einmal nach Motivformen und 
dann nach inhaltlich umschreibbaren Motivarten zu kl�ren versuchen.

□ Nutzen und Motivformen

Der Begriff des Nutzens ist theoretisch nicht auf einzelne Motivformen bezogen. Nach den bei 
Thomae (1966) genannten Motivvarianten (Varianten der Genese, der Orientierung, des Bewusst-
seinsgrades, der Extensit�t, der Intensit�t, des Verlaufs und der Tiefe) und wegen der verschiede-
nen Strategien von Nutzenmaximierung k�nnte man den Nutzen als ein Orientierungsmotiv charak-
terisieren, aufgrund dessen je nach dem individuellen Plan ein m�glichst hoher Gewinn oder ein 
m�glichst geringer Verlust erstrebt werden soll. Diese Zuordnung erfolgt streng genommen jedoch 
nicht aufgrund des Nutzens selbst, sondern nach der Art der in den statistischen Entscheidungstheo-
rien als �blich angenommenen Weiterverarbeitung. Zu den restlichen angef�hrten Motivvarianten 
weist der �Nutzen� keine Beziehungen auf.

Wegen Fehlens von Arbeiten �ber m�gliche Beziehungen des Nutzens zu einzelnen Motivfor-
men wird man wieder auf eine simplifizierende Behandlung psychologischer Fragestellungen ge-
sto�en, die bedingt ist durch Festlegung auf eine spezifische Methodik und eine problematische 
Selektion bestimmter Entscheidungssituationen.77

Um dem – selbst in Spielsituationen – komplexen Ph�nomen der Entscheidung gerecht zu wer-
den, ist eine st�rker differenzierende Haltung n�tig, als sie von den Entscheidungstheorien bis heu-
te praktiziert wird. Welche Motivvarianten bei welchen spezifischen Entscheidungsaufgaben be-
sonderen Einfluss auf die Nutzenauffassung haben, kann in ph�nomenologischen Untersuchungen 
gekl�rt werden. Da entsprechende Arbeiten bisher fehlen, kann man hier nur auf die Notwendigkeit 
einer verst�rkten Forschung in diesem Bereich hinweisen.

□ Nutzen und Motivarten

Betrachtet man die entscheidungstheoretischen Befunde vor dem Hintergrund inhaltlich beschrie-
bener Motivarten, l�sst sich das Nutzenkonzept besser einordnen. Aber auch hierbei bleiben Fragen 
offen: Stellt das postulierte Streben nach Nutzen(maximierung) ein spezielles Motiv dar? Oder 
handelt es sich dabei um einen (Ober)begriff, dem der Wunsch nach Befriedigung der verschie-
densten Prim�r- und Sekund�rbed�rfnisse untergeordnet werden kann, wie es z.B. f�r das hom�-
ostatische Prinzip zutrifft?

Wenn sich der Nutzenbegriff der ersten Auffassung zuordnen lie�e, w�ren seine schmale Erkl�-
rungsbasis und die Aufgabenbeschr�nkung zu verstehen. Sollte damit jedoch das Entscheidungsge-
schehen nach der zweiten Vorstellung allgemein beschrieben werden, blieben die oben aufgewor-

77 Auch die soziokulturelle Einflussnahme auf die Verwertbarkeit des Nutzenkonzepts ist bislang nicht weiter unter-
sucht. Gerade hier d�rften wichtige Zusammenh�nge zu erwarten sein, weil mit einer mehr oder weniger utilitaristi-
schen Haltung von Populationen die Brauchbarkeit des Gesamtmodells auf dem Spiel steht.
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fenen Fragen weiterhin unbeantwortet. Da nun der Nutzen und seine Funktion bei der Entschei-
dungsfindung tats�chlich als �bergeordneter Begriff verwendet werden, unabh�ngig von dem gera-
de aktivierten Bed�rfnis, muss eine Differenzierung nach den jeweils tangierten Motivformen erar-
beitet werden.

□ Nutzen und Motivationstheorien

Eine andere M�glichkeit kritischer Betrachtung des Nutzenbegriffs besteht in einem Vergleich mit 
solchen theoretischen Ans�tzen, die unmittelbare Parallelen zu dem Nutzenkonzept aufweisen. In 
diesem Sinne stellt Feather (1959a) dem Edwardsschen Konzept des SEU (subjectively expected 
utility) die Theorien von Lewin et al. (1944), Tolman (1955), Rotter (1954) und Atkinson (1957, 
1958) gegen�ber.

Bei Lewin et al. (1944) wird die Anspruchsniveausetzung feldtheoretisch interpretiert. Subjekti-
ve Wahrscheinlichkeit und Valenz erscheinen in diesem Kontext als die beiden relevanten Hand-
lungsdeterminanten. Diese Theorie ist differenzierter als das SEU-Konzept. Der Begriff �Valenz�, 
der identisch ist mit dem historisch fr�heren Lewinschen �Aufforderungscharakter�, wird als um-
weltbestimmte Ausl�sung eines Bed�rfnissystems interpretiert:

�Ein an sich bereits bestehender Spannungszustand, der etwa auf eine Vornahme, ein Bed�rfnis oder 
eine halberledigte Handlung zur�ckgeht, spricht auf einen bestimmten Gegenstand oder ein Ereignis, 
das z.B. wie eine Lockung erlebt wird, an, derart, da� gerade dieses gespannte System nunmehr die 
Herrschaft �ber die Motorik erh�lt. Von solchen Gegenst�nden wollen wir sagen, sie bes��en einen 
›Aufforderungscharakter‹ � (Lewin, 1926, in Thomae (Ed.), 1966, S. 82).

Au�erdem hat Escalona (1940) in ihrer Theorie der resultierenden Valenz dem Ph�nomen der 
Erfolgsvalenz eine besondere Bedeutung einger�umt. Das Anspruchsniveau wird nach ihr zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in Abh�ngigkeit von der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und von der St�rke 
der Erfolgs- bzw. Misserfolgsvalenz festgelegt. Das Produkt aus beiden Determinanten im Sinne 
einer gewichteten Valenz stellt das wahlentscheidende Moment dar. Mit dieser Aufgliederung der 
allgemeinen Valenz ist einigen unserer oben aufgef�hrten Einw�nden entsprochen.

Im System von Tolman (1955) sind neben Bed�rfnissen (needs) und Werten (values) die �Er-
wartung� (expectancy) und einige Zwischenvariablen erfasst. Insbesondere die Erwartung ist in den 
so genannten �berzeugungs-Wert-Matrizen enthalten, die sich aus kognitiven Kategorien, �ber-
zeugungen und Werten zusammensetzen. Sie stellen Bezugsmuster dar, die das Individuum im 
Laufe seiner Ontogenese ausgebildet hat. Die �berzeugung oder Erwartung bezieht sich auf Typen 
von Situationen und Endzielen, die durch die jeweilige Handlung im �Verhaltensraum� erreicht 
werden sollen. Der Verhaltensraum seinerseits setzt sich aus dem Komplex von Wahrnehmungen, 
Objekten, Beziehungen und dem sich verhaltenden Selbst einschlie�lich der Reizsituation und der 
�berzeugungs-Wert-Matrix zusammen. Wegen der grundlegenden Bedeutung der Orientierungs-
und Auswahlprozesse in Tolmans System wird es als ein �kognitives Verhaltensmodell� bezeich-
net. Wichtig scheint uns, dass die �berzeugungen oder Erwartungen nicht allein durch die subjek-
tive Wahrscheinlichkeit repr�sentiert sind, sondern dass auch inhaltliche Komponenten eine Rolle 
spielen. Bed�rfnisse, Erwartungen, F�higkeiten und Wesensz�ge der Person sowie positive oder 
negative Valenzen der Objekte stellen die relevanten Verhaltensdeterminanten dar, deren Resultan-
te die Ausf�hrungsrichtung (performance vector) bestimmt.
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�hnlich wie bei Tolman spielt die individuelle Erfahrung in der Theorie des sozialen Lernens 
von Rotter (1954) eine zentrale Rolle. Dieser weniger bekannte Ansatz erh�lt dadurch einen beson-
deren Bezug zur Entscheidungsproblematik, dass ihm die Annahme zugrunde liegt, das jeweilige 
Verhalten stelle eine Auswahl aus den zum gegebenen Zeitpunkt m�glichen Verhaltensweisen dar. 
In diesem System kommt dem Reinforcement ein entscheidendes Gewicht zu. Rotter macht n�m-
lich darauf aufmerksam, dass ein Verhalten x in der Situation I in Verbindung mit der Verst�rkung 
a abh�ngig ist von der Zahl der fr�heren Verst�rkungen a des Verhaltens x in �hnlichen Situatio-
nen. Die ausschlie�liche Zentrierung auf eine Komponente des komplexen Lernprozesses befrie-
digt jedoch nicht. Erst wenn die zus�tzlichen Variablen des Lernvorgangs, wie z.B. die Bed�rfnis-
lage, die Anreizbedingungen u.a., ber�cksichtigt werden, k�nnte der Ansatz Rotters einen Erkl�-
rungswert beanspruchen.

Diese Anforderungen erf�llt dagegen weitgehend das System von Atkinson (1957, 1958), das 
sehr differenziert gestaltet ist. In Fortf�hrung der resultierenden Valenztheorie von Escalona spie-
len Erwartung (als subjektive Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Misserfolg), Anreiz (als Appe-
tenzwert, der von der Erfolgserwartung induziert wird, oder als Meidungstendenz bei Misserfolgs-
erwartung) und die habituelle Leistungsmotivation eine Rolle. Bemerkenswert scheint uns hier die 
im Sinne von Lewin erfolgte Aufgliederung der Bed�rfnislage in Motiv und den situativ bedingten 
Anreiz. Der Wahrscheinlichkeit wird ein eigener Anreizwert zugesprochen. Dieser Anreiz nimmt 
zu, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit sinkt. Das hypothetische Komplement�rverh�ltnis hat sich 
in der Untersuchung von Feather (1959a) best�tigen lassen.

�bertr�gt man dieses System in Edwards' Terminologie und damit auf das SEU-Modell, so er-
gibt sich, dass der erwartete Nutzen bei p = 0.5 maximal ist, wie folgende instruktive �berlegung 
bei Atkinson (1958) zeigt:

�Ist die Chance, etwas zu gewinnen, sehr gering, auch wenn man sich sehr anstrengt, dann erscheint 
dies der M�he nicht wert. Auch wenn die Aussicht, zu gewinnen, praktisch gesichert ist, wie im Fall 
der 3/4 Chance, dann erscheint es wenig belangvoll, sich mehr anzustrengen, als notwendig ist, um 
den schlechtesten von drei Mitbewerbern zu �bertreffen. Wenn dagegen die Chancen f�r Gewinn und 
Verlust fast gleichm��ig verteilt sind, dann besteht offensichtlich eine gute Aussicht, dass ein wirkli-
cher Einsatz der eigenen Kr�fte zum Erfolg f�hren wird.� (zit. nach Thomae, 1966, S. 463).

Gemeinsam ist diesen Modellen, dass eine resultierende Kraft aus der Kombination von �Wert�
oder �Nutzen� und den Eintrittswahrscheinlichkeiten wahlentscheidend und damit verhaltensbe-
stimmend ist. In Fortf�hrung des Lewinschen Modells fand Feather (1959a), dass �Wert� und 
�Wahrscheinlichkeit� nicht unabh�ngig voneinander zu sehen sind; au�erdem wies er die Situati-
onsabh�ngigkeit dieser Beziehung nach.

Die Einbeziehung der Gewohnheitsst�rke f�r eine bestimmte Reiz-Reaktionsverbindung und der 
St�rke des Anreizes entspricht der komplexen Situation sicher sehr viel mehr als Edwards' Nutzen-
auffassung. Es w�re dann jedoch sinnvoll, weitere verhaltensdeterminierende Faktoren zu ber�ck-
sichtigen, wie z.B. das Reaktions- und das Hemmungspotenzial. Als empirische Begr�ndung sei f�r 
das Reaktionspotenzial nur an die Befunde von Berlyne (1963) erinnert, der einen �exploratory 
drive� oder �Neugierde� schon bei Tieren als eine Form der Konfliktmotivierung betrachtete; das 
Hemmungspotenzial ist von Hull (1952) theoretisch postuliert und experimentell untersucht wor-
den. Der herk�mmliche Nutzenbegriff w�rde sich hier nur schwerlich einf�gen lassen; allenfalls 
k�nnte Nutzen definiert werden als �Erwerb neuen Wissens� bzw. als Verzicht auf die Wiederho-
lung eines Handlungsablaufs.
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22.6 Ausblick

Die Er�rterungen lassen erkennen, wie notwendig die Entwicklung und empirische Sicherung eines 
allgemeing�ltigen Verhaltensmodells f�r die Konflikt- und Entscheidungsforschung sein d�rften. 
Gegenw�rtig bietet sich eine ganze Reihe teilweise best�tigter Lern- und Motivationstheorien an. 
Solange die Bem�hungen um eine umfassende Theorie der Entscheidung aus den verschiedenen 
Ans�tzen der Psychologie nur passende Details herausgreifen k�nnen und man sich unter Hinzuf�-
gung eigener Arbeitsergebnisse mit einer schrittweisen Weiterbearbeitung begn�gen muss, kann 
ein vollst�ndig �berzeugendes Resultat noch nicht erwartet werden. Der Ruf nach einer empirisch 
abgesicherten Integration verschiedener theoretischer Systeme kann nur sehr langfristig auf Erf�l-
lung hoffen. In der Gegenwart und absehbaren Zukunft m�ssen wir uns erst einmal um die gebote-
ne weitere Differenzierung der vorhandenen Modelle bem�hen.
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Nachdem uns auch bisher die Analyse des Entscheidungsverhaltens bereits in einzelne sozialpsy-
chologisch relevante Kontexte gef�hrt hat, befasst sich Teil V nun mit wesentlichen Fragen des 
Entscheidens speziell in Gruppen. Dabei geht es – neben den situativen Anforderungen, wie sie f�r 
gruppenm��ig strukturierte Organisationen (Unternehmungen, Verb�nde, Beh�rden etc.) charakte-
ristisch sind, – um Eigenschaften der Entscheidung von meist besonders komplexen Problemen
(dazu Funke & Kirk, 1997b). Bei diesem Bereich der Forschung handelt es sich um ein relativ jun-
ges Gebiet, das nicht zuletzt freilich mit traditionellen Theorieans�tzen insbesondere der Denk- und 
Motivationspsychologie verbunden ist. In diesem Rahmen erstrecken sich die folgenden Ausf�h-
rungen auf eine generelle Gesamtsicht78 �ber die nicht gerade einfache Materie. Dabei werden auch 
einzelne inter- und transdisziplin�re Aspekte eingef�hrt und ber�cksichtigt.

23 Organisation, Komplexit�t und interaktives Entscheidungsverhal-
ten

Soziale Gebilde wie Unternehmungen, Verb�nde, Beh�rden kann man als Organisationen im insti-
tutionellen Sinne begreifen. Dies wird deutlich, wenn man das Verhalten von Individuen auf solche 
sozialen Gebilde bezieht: wie sie sich an die Anforderungen der Organisation anpassen, in welche 
emotionalen Spannungen, Konflikte sie organisatorische Bedingungen bringen (v. Rosenstiel, Molt 
& R�ttinger, 1986, S.20). Vom institutionellen Organisationsbegriff ist der strukturelle zu unter-
scheiden. Unter Organisationsstrukturen ist allgemein diejenige Verstetigung von sinnhaften Hand-
lungszusammenh�ngen zu verstehen, die den Aufbau der kommunikativen Beziehungen bestimmt 
(z.B. die Gliederung nach Abteilungen, Arbeitseinheiten, Projektgruppen, Fachaussch�ssen, Lei-
tungsgremien). Entsprechende Aufbauprobleme stehen im Zeichen der Komplexit�t der Organisa-

78 Deshalb sei auf spezielle Probleme wie etwa das Messproblem und die damit verbundenen Fragen nach Reliabilit�t 
und Validit�t der diagnostischen Kennwerte hier nur hingewiesen; ebenso lassen wir im vorliegenden Kontext au�en 
vor die Konstruktion von Szenarien, die experimentelle Bedingungsvariation und Fragen um die Replikation zentra-
ler Befunde (dazu im Einzelnen und weiterf�hrend Funke, 1990, S. 95-105; 1995, S. 243-268). 
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tion. Dass es neben den Organisationsstrukturen noch andere soziale Verstetigungen gibt, die Or-
ganisationen der genannten Art ihrer Umwelt gegen�ber invariant halten (z. B. Programmstruktu-
ren, Prozessstrukturen), sei hier nur am Rande erw�hnt.

Organisationen – und nicht nur die in ihnen ablaufenden Probleml�se- und Entscheidungspro-
zesse – k�nnen �komplexer Natur� sein (Luhmann, 2000). Oft bleibt die Komplexit�t jedoch unde-
finiert, gerade wenn von komplexen Organisationen die Rede ist (Perrow, 1972). Komplexit�t in 
diesem Sinne bemisst sich nicht einfach nach der Zahl der Elemente und der Zahl der Koppelungen 
zwischen diesen Elementen in einem System, weil Komplexit�t eben mehr als nur �Zahl� bedeutet. 
Es geht nicht allein um die Menge strukturell erm�glichter Relationen, sondern um die Art und 
Weise der Selektivit�t, also auch um die Qualit�t von Strukturerweiterungen und sonstigen Ver�n-
derungen. Im �brigen muss der Komplexit�tsbegriff in einer Weise verwendet werden, dass er 
auch das Bezugssystem und dessen Umwelt einbezieht (vgl. Luhmann, 2000). Dies bedeutet, dass 
wir mit dem Begriff der Komplexit�t �ber die Zahl und Art der Systemelemente hinaus die Umwelt 
erfassen m�ssen, um die Auswahlleistungen bei vielf�ltigen und wechselbez�glichen Handlungs-
m�glichkeiten einsch�tzen zu k�nnen (vgl. Funke, 2004b; Funke & Hussy, 1984). Komplexit�t ist 
also zu beziehen auf ein bestimmtes soziales System und bestimmte Umweltbedingungen unter 
bestimmten sachlichen, zeitlichen und r�umlichen Verh�ltnissen. Hiernach kann als Komplexit�t 
die Formation von Differenzierungen und Interdependenzen eines Probleml�se- und Entschei-
dungsfeldes verstanden werden (vgl. nur etwa Fisch & Wolf, 1990, S. 11-39).

23.1 �Kollektivit�t� des Entscheidens

Individuen in Organisationen verhalten sich anders als au�erhalb von Organisationen: die Reizsitu-
ation ist eine andere. Dabei spielt die Funktionsweise von Entscheidungsgremien (z.B. Vorst�nde, 
Gesch�ftsleitungen) mit ihren spezifischen Normen eine besondere Rolle. Bei den psychischen 
Prozessen des Entscheidens fallen diese Gruppenaspekte besonders ins Gewicht. Sie bilden die 
Grundlage des Kommunikationsgeschehens bei der kollaborativen Probleml�sung, die durch kol-
lektives Entscheiden festgelegt wird. Diesen Aspekten wollen wir uns jetzt n�her zuwenden.

23.1.1 Zur Struktur der Gruppe als Entscheidungseinheit

Bei der Frage, was man herk�mmlich als Gruppe oder Kollektiv bezeichnet, war fr�her einer der 
Hauptdiskussionspunkte, ob der Gruppe eine Entit�t �ber dem Individuum und au�erhalb von ihm 
zukomme. In der Gestaltpsychologie wurde h�ufig die Ansicht vertreten, dass �das Ganze� mehr 
sei als die Summe seiner Teile. �Das Ganze� hat – wie richtigerweise anzunehmen sein d�rfte –
bestimmte eigene Eigenschaften, die nur ihm zukommen. �Das Ganze� ist also etwas anderes als 
die Summe seiner Teile (vgl. Lewin, 1963).

Von dieser Betrachtung ausgehend, gelangt man zum Gruppenbegriff. Seine Geschichte ist 
ziemlich uneinheitlich und diffus. Allgemein pflegt man vor allem in der Sozialpsychologie dieje-
nigen sozialen Gebilde, zu denen sich Menschen zusammenschlie�en oder zusammengeschlossen 
sind, als �Gruppen� zu bezeichnen (vgl. Nollmann, 1997; Beck, 2001).
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23.1.2 Individualverhalten und Gruppeneinfluss

Gruppeneinfluss meint den Einfluss der Gruppenzugeh�rigkeit auf das Verhalten des einzelnen 
Mitglieds der Gruppe. Dieser Einfluss l�sst sich als Ergebnis einer �berschneidungssituation auf-
fassen: die eine Situation entspricht den Bed�rfnissen und Zielen der eigenen Person, die andere 
Situation Zielen und Regeln, die f�r die Person gerade als Mitglied der Gruppe bestehen. Dabei 
h�ngt die Anpassung an die Gruppe ganz allgemein davon ab, inwieweit ein allzu gro�er Konflikt 
zwischen diesen beiden Konstellationen vermieden wird. In diesem Rahmen werden namentlich 
Mehrheitseinfluss, Gehorsam und Normen als Formen von Konformit�tsdruck er�rtert (Auer-Rizzi,
1998, S. 4 ff.).

Die Bed�rfnisse eines Individuums, die in hohem Ma�e durch soziale Faktoren bedingt sind, 
werden andererseits stark beeinflusst durch die Ideologie bzw. die Normen derjenigen Gruppe, der 
es angeh�rt oder der es nicht zugerechnet werden m�chte. So ist etwa die Wirkung des Rates eines 
Kollegen oder die Forderung eines Vorgesetzten mit sozial induzierten Bed�rfnissen eng verwo-
ben. Derartige Bed�rfnisse k�nnen, wenn sie eigenen Bed�rfnissen entgegengesetzt sind, zu einem 
Konflikt f�hren, der latent bleibt oder offen zu Tage tritt.

23.2 Entscheidungsorgane als Personengruppe

Ich greife jetzt auf Grundlagen zur�ck, die wir vorhin beim Ph�nomen der Gruppe skizziert hatten, 
und leite dabei �ber zu einem Gebilde, das eine besonders starke Gruppenpr�gung aufweist. Ge-
meint ist das Mehrpersonen-Organ (Kollegialorgan), wie es in Gestalt von Leitungsorganen bei 
Unternehmungen, Verb�nden, �ffentlichen Verwaltungen etc. oder als Aufsichtsorgan (z.B. Auf-
sichtsr�te bei Kapitalgesellschaften) konstituiert ist. Reale Entscheidungstr�ger sind hierbei die 
Mitglieder des Organs, durch die das Gremium als Organ sozial existent ist und seine Funktionen 
wahrnehmen kann. 

Der Unterschied zwischen Individual- und Kollegialorgan, wie er hier kurz anzusprechen ist, 
besteht im Wesentlichen darin, dass der Entscheidungsprozess in der Gruppe psychologisch durch-
weg komplizierter ist als bei Individualorganen. W�hrend der Entscheidungsprozess beim Indivi-
dualorgan meist auch nur individualpsychologisch gesehen wird, liegt es bei Mehrpersonen-
Organen anders: Hier l�uft der Entscheidungsprozess oder ein Teil dieses Prozesses nicht nur per-
sonintern, sondern sozusagen in der �objektiven Welt� ab, da hier das Abw�gen der Argumente, 
das Austragen von Kontroversen etc., f�r einen wenngleich begrenzten Kreis, n�mlich die Grup-
penmitglieder, in Gestalt von Redebeitr�gen ans Licht gebracht und damit nicht nur die Entschei-
dung selbst bzw. ihre �Endbegr�ndung� wie bei Individualorganen kontrollierbar ist.

Seiner au�erpsychologischen Struktur nach hat nur das Gremium selbst Organqualit�t, nicht 
�die Mitglieder�. Auf die Willensbekundungen der je einzelnen Mitglieder kommt es �nach au-
�en� nicht an. Das Leitungsgremium etwa hat seine Existenz nur mittels der Gesamtinstitution. 
Seine Probleml�sungen und Entscheidungen werden ihm institutionell zugerechnet. Insofern er-
scheint es zutreffend, zwischen einer �internen� psychologischen und insbesondere sozialpsycho-
logischen sowie einer �externen� soziologischen und au�erdem rechtlichen Seite der Probleml�-
sung und Entscheidung bei mehrpersonalen Gesch�ftsleitungen etc. zu unterscheiden.
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23.2.1 Verhaltenskoordination

Sind mehrere Personen an der Probleml�sung beteiligt und haben sie dar�ber auch zu entscheiden, 
geh�ren die Probleml�sungen und Entscheidungen der an dem Gesamtgeschehen Beteiligten zu 
den Bedingungen, die jeder Beteiligte f�r sein eigenes Verhalten ber�cksichtigen kann. Dies bedeu-
tet, dass jedes Individuum, will es die Folgen seiner eigenen Handlungen ann�hernd bestimmen, 
wissen muss, wie die Stellungnahmen und Ansichten der anderen Beteiligten beschaffen sein wer-
den. Die Alternative, f�r die sich das Individuum als Mitglied der Gruppe tats�chlich entscheidet, 
kann von der Alternative, die es w�hlen w�rde, wenn es �ber das Verhalten der anderen Mitglieder 
des Gremiums zu bestimmen h�tte oder dar�ber im Voraus voll informiert w�re, unter Umst�nden 
verschieden sein. In diesem Zusammenhang ist ein Denkmuster zu erw�hnen, das Janis (1972) mit 
dem Terminus Groupthink beschrieben hat. Groupthink liegt vor, wenn Personen Mitglied einer 
hochkoh�siven Gruppe sind und das Bestreben der Gruppenmitglieder nach Einm�tigkeit und Ein-
stimmigkeit deren Motivation zu einer realistischen Alternativenbewertung �bert�nt (siehe Janis,
1972, S. 9).

Es ist m�glich, dass Probleml�sungen, die eine Person als Mitglied einer Organisation initiiert, 
ihren pers�nlichen Einstellungen nicht entsprechen. Anforderungen der Organisation und ihre Ko-
ordinierung lassen das Pers�nliche dann weitgehend zur�cktreten. Die T�tigkeit bleibt jedoch –
insofern sie an die Person gebunden ist – eine �pers�nliche�. Denn pers�nliche Erw�gungen 
bestimmen auch den Inhalt des Organisationshandelns.

Der Vorgang des Probleml�sens in Organisationen ist �u�erlich �organisationell� gestaltet, der 
Probleml�sungs- und Entscheidungsakt also insoweit Teil der Organisation als Systemstruktur. Bei 
Managern etwa ergibt sich – so gesehen – in der Tat so etwas wie eine polar intendierte Pers�n-
lichkeit: Privatperson und Organisationsperson, der jeweils die �private� oder die �Mitgliedsrolle�
entspricht (vgl. Luhmann, 2000).

23.2.2 Kommunikation und Entscheidungsverhalten

Kommunikationsvorg�nge sind Grundlagengeschehen des mehrpersonalen Probleml�seprozesses, 
der zur Festlegung der L�sung f�hrt. Bei einer in dieser Situation (z.B. Konferenz, Besprechung, 
Beratung) wirksamen Kommunikation in einem organisierten Gremium sind in der Regel vier 
Merkmale vorausgesetzt:

– Kommunikator (Sender von Informationen)
– Kommunikanten (�brige Mitglieder des Gremiums, also die Empf�nger 

von Informationen des Senders)
– Beratungs- bzw. Konferenzinhalt (Communiqu�)
– Entscheidungsergebnis (Beschluss).

Eine Analyse dieser Merkmale zeigt die ganze Komplexit�t entsprechender interaktiver Prozes-
se (dazu Funke, 2001), bei denen der Kommunikator notwendig auch zum Kommunikanten wird 
und umgekehrt. 

Kommunikation in Gestalt z.B. einer Vorstandssitzung stellt zun�chst einen Versuch des jewei-
ligen Kommunikators (z.B. des f�r den Bereich Finanzen zust�ndigen Vorstandsmitglieds) dar, im 
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Verhalten oder Verst�ndnis der �brigen Mitglieder des Gremiums eine Meinungsbildung und Stel-
lungnahme zu einem oder mehreren Beratungs- bzw. Beschlusspunkten zu bewirken. Um Kommu-
nikation herzustellen, muss der Kommunikator die �Aufmerksamkeit� der Kommunikanten erre-
gen. Dazu muss er ein angemessenes, jedenfalls allgemeines �Bild� von den Empf�ngern haben. 
Differenzierte Aspekte der Aufmerksamkeitslenkung – z. B. durch Hinweise auf �Kostengesichts-
punkte�, �Effizienz� oder auf ��hnlich gelagerte, bereits entschiedene F�lle� – werden dabei oft 
ins Spiel gebracht. Im politisch-administrativen Bereich rekurriert man – jedenfalls teilweise – auf 
parallele Aspekte des New Public Management. Die Wirkung solchen Bem�hens liegt nicht von 
Anfang an fest. Denn die Aufmerksamkeit ist (auch) eine Funktion der �Einstellung�, die durch 
soziale Faktoren, subjektive Bed�rfnisse, den derzeitigen Zustand des Organismus der Person so-
wie durch den Grad der �Vertrautheit� mit dem betreffenden Gegenstand (Sachn�he) einschlie�lich 
des �Interesses� an ihm mitbestimmt wird (vgl. auch Fiedler, Walther, Freytag, & Plessner, 2002).

Kommunikation in der Situation eines Probleml�se- und Entscheidungsprozesses ist ferner un-
ter dem Gesichtspunkt der allgemeinen psychologischen Wahrnehmungsgesetze zu betrachten. Die 
Beratung anl�sslich einer Konferenz �ber ein bestimmtes Problem l�sst sich nach ihrer inhaltlichen 
Struktur analog einem optischen Verh�ltnis, n�mlich nach dem so genannten Figur-Grund-
Verh�ltnis gegliedert, auffassen: Einzelne Bestandteile r�cken plastisch und sinnerf�llt in den Vor-
dergrund, andere treten zur�ck.

Der �Erfolg� des Kommunikators h�ngt auch ab von seiner F�higkeit, ein zutreffendes �Bild 
von den anderen� f�r sich zu entwerfen, deren Bed�rfnisse und Interessen zu verstehen, ihre Reak-
tionen (Einw�nde) auf die vorgeschlagene L�sung vorauszusehen, um ihnen nach M�glichkeit 
zweckentsprechend zu begegnen. Der Kommunikator steht dabei h�ufig vor der Aufgabe, zur �-
bermittlung des intendierten Sinngehalts an einen bestimmten Kommunikanten in einer spezifi-
schen Situation die zweckm��igen Symbole zu w�hlen und entsprechend einzusetzen.

Grenzen oder doch Schwierigkeiten f�r optimale Kommunikation zeigen sich darin, dass der 
Kommunikator seine innere Erfahrung in eine �u�ere Form und umgekehrt der Kommunikant die 
�u�ere Form in innere Erfahrung umsetzen muss. Dadurch tritt oft ein gewisser Ann�herungsver-
lust bez�glich des �Gemeinten� ein. Was der Kommunikator mitteilen will, wird kaum je ur-
spr�nglich in Form der Symbole erfahren, die diese Erfahrung zum Ausdruck bringen sollen. Eben-
so wenig kann der Kommunikant �spontan� auf eine dargelegte Meinung oder vorgeschlagene 
L�sung reagieren, ohne sie zun�chst in eine pers�nliche Form der Erfahrung umzusetzen (weiter-
f�hrend hierzu Vollmeyer & Funke, 1999). Das bedeutet, dass pers�nliche Haltungen den Kommu-
nikationsprozess ebenso beeintr�chtigen k�nnen wie allgemeine soziale Haltungen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich hier auch �Personalgef�hle� ein-
stellen k�nnen. Erw�hnt sei nur die bei entsprechenden Probleml�seoperationen h�ufig zu beobach-
tende Leidenschaftlichkeit, die die Schwierigkeiten zeigt, die f�r den um die Probleml�sung und 
Entscheidung Ringenden entstehen k�nnen.

23.3 Bedingungen der Anh�ngerschaft

Ist ein �konkurrierender� L�sungsvorschlag in das Entscheidungsgremium eingebracht worden, 
wird er sich wegen seiner andersartigen Qualit�ten an einer anderen, und zwar an derjenigen Stelle 
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des Feldes ansiedeln, an der sich diejenigen Mitglieder befinden, denen dieser Vorschlag am besten 
entspricht. Das Verh�ltnis zwischen dem L�sungsvorschlag und denjenigen Mitgliedern des Gre-
miums, die ihm zustimmen (Anh�nger), l�sst sich dahingehend beschreiben, dass an dieser Stelle 
das Ineinandergreifen der Bed�rfnisse, der Erwartungen und Anspr�che, der Interessen und 
Wunschbilder, wie sie der Motivationsstruktur entsprechen, auf der einen Seite und ihre Befriedi-
gung auf der anderen Seite die geringsten L�cken aufweist (Spiegel, 1965, S. 39).

23.3.1 Akzeptanz des Entscheidungsvorschlags – ein Image-Problem?

Es wird nun auch deutlich, wonach sich die Aufnahmebereitschaft beim L�sungsvorschlag und 
damit letztlich seine Akzeptanz bemisst: nach den Vorstellungen derjenigen Mitglieder des Gremi-
ums, denen der Vorschlag mit seinem �Image� optimal entspricht. Dabei haben weniger spezifisch 
ausgepr�gte Vorschl�ge gew�hnlich eine breitere �Geltung� als besonders profilierte Vorschl�ge. 
Umgekehrt haben ausgepr�gte und profilierte L�sungsvorschl�ge mit ihrer geringeren �Spielbrei-
te� einen wesentlich bestimmteren �Partnertyp� (Spiegel, 1965, S. 52). So besteht denn ein gro�er 
Teil der Erkundung der �Bereitschaften� innerhalb einer Organisation aus der Ermittlung bestimm-
ter Korrelationen (Spiegel, 1965, S. 53). Die Frage, wer die Anh�nger einer bestimmten Meinung 
und eines dieser entsprechenden Probleml�se- und Entscheidungsvorschlags sind, durch welche 
besonderen Merkmale sie sich von den Nichtanh�ngern unterscheiden, ist mit der Frage nach sol-
chen Korrelationen im Wesentlichen identisch. Anh�nger sind hiernach diejenigen, bei denen der 
erw�hnte �Ineinandergriff� optimal ist, diejenigen also, denen der L�sungsvorschlag sogleich als 
�wie auf den Leib geschnitten� erscheint (Spiegel, 1965, S. 56).

23.3.2 Relevanz der Bed�rfnissituation

Die Anh�ngerschaft besteht aus einer Anzahl von Mitgliedern des Entscheidungsgremiums der 
Organisation, denen ein L�sungsvorschlag mit seinem Image – eben weil er �richtig� oder �ge-
schickt� konzipiert ist, d.h. jedenfalls nicht abseits der Meinung des Entscheidungsgremiums liegt 
– weitgehend oder ganz entspricht. Ist der Vorschlag schlecht angelegt, ausgearbeitet oder vorge-
tragen, wird der Kreis der Anh�nger eher klein sein oder es finden sich keine Anh�nger. Bei gut 
konzipiertem L�sungs- bzw. Entscheidungsvorschlag dagegen wird dem Kommunikator nach 
Spiegel (1965) ein gr��erer Feldanteil spontan zufallen. Nur dann, wenn ein starkes Bed�rfnis f�r 
die vorgeschlagene L�sung besteht, wird dem Vorschlag ann�hernd das gesamte Feld zufallen, 
selbst wenn er weniger gut konzipiert oder pr�sentiert ist. Ist aber diese besondere Bed�rfnissituati-
on nicht gegeben – und dies ist wom�glich der Normalfall – so wird dem Entscheidungsvorschlag 
grunds�tzlich nur ein Teil der Beteiligten unmittelbar oder ohne besonderes Z�gern beitreten.

In diesem Sinne ergibt sich f�r jedes L�sungsangebot eine bestimmte �Aufforderungsgr��e�. 
Diese bestimmt, zusammen mit der Entfernung, wie steil der Gradient ist – und dieser Gradient 
repr�sentiert die Gr��e des Aufforderungscharakters. Je �entferntere� Teilnehmer des Entschei-
dungsgremiums gewonnen werden sollen, desto h�her muss die Aufforderungsgr��e sein, um den 
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notwendigen Mindest-Aufforderungscharakter zu erreichen (Spiegel, 1965, S. 67; vgl. auch Funke, 
1985; Funke & Hussy, 1984).

23.4 Entscheidungsverhalten zwischen Harmonisierung und Entfestigung

Schon allein die Anwesenheit von Mitmenschen kann einen Einfluss auf den Prozess des Problem-
l�sens und der Entscheidungsfindung aus�ben. Dieser Einfluss wirkt sich dahin aus, dass sich Mei-
nungen verschiedener Menschen tendenziell einander angleichen. In der Gruppe besteht au�erdem 
die Tendenz, extreme Probleml�sungen und Entscheidungen zu vermeiden und sich auf mittlere 
Linien zu beschr�nken. So f�hrt denn auch das Probleml�severhalten in mehrpersonalen Leitungs-
strukturen von Unternehmungen, Verb�nden, Verwaltungen etc. zu einer Erschwerung der Verfes-
tigung von Gedanken und �berlegungen zu mehr oder weniger extremen Standpunkten. Diese 
Tendenz wird noch bedeutsamer, wenn man dabei das Ph�nomen emotionaler Entfestigung mitbe-
r�cksichtigt. Dazu unten mehr (23.4.2). Dass aufgelockerte Gespr�che Anregung und Aufschwung 
geben k�nnen, ist ja durchaus gesicherte Erkenntnis bereits vorwissenschaftlicher Erfahrung.

23.4.1 Harmonisierungstendenz

Harmonisierung besteht bez�glich eines Probleml�se- bzw. Entscheidungsvorschlags darin, dass er 
sich im Laufe der langsam wachsenden Bekanntheit im Erleben potenzieller Anh�nger immer mehr 
anpasst und sich schlie�lich gewisserma�en fein verzahnt. Dadurch werden die Zuordnungen seiner 
Beschaffenheiten immer eindeutiger, immer �berzeugender. Am Ende dieses Prozesses k�nnen sie 
geradezu zwingend sein. Der Zeitpunkt, in dem ein potenzieller Anh�nger, der auf den L�sungs-
vorschlag �zuwandert�, die kritische Grenze erreicht und zum Anh�nger wird, ist auch von be-
stimmten Pers�nlichkeitsmerkmalen und weiteren psychischen Grundstrukturen des Individuums 
abh�ngig.

23.4.2 Entfestigungsdynamik

Soweit es sich bei der Analyse des Probleml�severhaltens und Entscheidens um gruppendynamishe 
Fragen handelt, spielt das je inhaltliche Niveau solcher Gespr�che weniger eine entscheidende Rol-
le. Andererseits geh�rt der Hinweis durchaus hierher, dass bei einer �Diskussionsentfestigung�, 
wie ich die Abl�ufe hier kurz nennen will, ein �Mehr an Pers�nlichkeit� eingesetzt wird, eben 
durch jenes stimmungsgetragene Mitschwingen psychischer Strukturen im Sinne eines besonderen 
Engagements. Je mehr sich das Angesprochensein der Werthaltung etc. steigert, desto st�rker wird 
die bisherige Erlebnisstruktur entfestigt. Der Hiatus zwischen Denken und Aussprechen schw�cht 
sich ab. Reaktionsgeschwindigkeit und Sprachbegabung, vor allem die F�higkeit zur raschen Ein-
stellungs�nderung, aber auch die sich im Verlauf der Diskussion um die Probleml�sung einstellen-
de Aktionslust konstituieren eine derartige Entfestigungssituation. Wenn dazu die ganze emotiona-
le Zust�ndlichkeit eine �euphorische� und weithin eine der Gel�stheit ist, dann ist das Auftreten 
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�berraschender Querverbindungen, Wendungen und unter Umst�nden kreativer Einf�lle aufgrund 
einer weit greifenden Erlebnisentfestigung im Interaktionsprozess durchaus verst�ndlich (siehe 
Funke, 2001).

Auch die Bedeutung des Kritikmoments f�r die kogitative Entfestigung im Ringen um die 
�richtige� Probleml�sung ist zu erw�hnen. Emotionale Entfestigung, wie sie im Gefolge von Kritik 
zu finden ist, scheint in erster Linie darin begr�ndet zu sein, dass mit dem Ph�nomen der Kritik 
zugleich die Rolle der Anerkennung und Best�tigung ber�hrt ist. Das Situative des gruppenspezifi-
schen Probleml�seprozesses ergibt sich neben den Aufgabenmerkmalen zu einem nicht unwesent-
lichen Teil aus der Zusammensetzung des Gesamtgremiums (vgl. auch Vollmeyer & Funke, 1999). 
Dabei darf auch der pers�nliche Bezug zu den Teilnehmern an der Probleml�sung nicht �bersehen 
werden.

23.5 Organisationsbasierte Entlastungsfunktion der Gruppenentscheidung

Mit den Anforderungen an die Mitarbeiter und gegebenenfalls externen Berater sind wir auf das 
personale Moment verwiesen. Es hat zwei Seiten, die sich in Gegen�berstellungen andeuten. Ge-
meint sind Motivation und Normierung, Institution und Person. Wie andere strukturelle Pr�missen 
leisten auch Personalstrukturen und Personenmerkmale ihren Beitrag zur Bew�ltigung von Kom-
plexit�t (vgl. Vollmeyer & Funke, 1999). Man scheint hier auf die Pers�nlichkeit, auf Einstellun-
gen, Motivationen, Gef�hle angewiesen zu sein. Es besteht ein Netz individueller Beziehungen, das 
auf Pers�nlichkeitsmerkmalen wie Sachkompetenz, Belastbarkeit, Loyalit�t und Vertrauen beruht. 
Und dennoch: Ein Arbeits- und Berufsleben in einer komplexen Organisation bedeutet wie in ei-
nem komplexen Entscheidungsfeld, dass man immer wieder auch auf strukturelle �Entlastungen�
angewiesen ist. Ohne Systemvertrauen (Luhmann, 2000), in dem sich Person und Organisation 
verschr�nken, scheint angemessenes Probleml�se- und Entscheidungsverhalten in Organisations-
strukturen nicht m�glich.

23.6 �Soziales Faulenzen�

Soziales Faulenzen (social loafing) tritt auf, wenn Individuen statt in koaktiver in kollektiver Weise
zusammenwirken, ohne dabei f�r ihre individuellen Beitr�ge zur Gruppenentscheidung verantwort-
lich gemacht zu werden (vgl. Funke, 2003; Feuchter, 2001; Feuchter & Funke, 2004).

Eine Vielzahl von Gruppenaufgaben sind kollektive Entscheidungen, in denen die individuellen 
Beitr�ge zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst werden. Typisch hierf�r ist die Arbeit von 
Gremien, wie sie eingangs schon erw�hnt wurden (z.B. Vorst�nde von Gesellschaften, nat�rlich 
auch Parlamente, Aufsichtsgremien, gerichtliche Spruchk�rper u.a.), deren Entscheidungen nicht 
auf die individuellen Beitr�ge der Gruppenteilnehmer – abgesehen von deren Abstimmungsverhal-
ten – zur�ckgef�hrt werden. Kann dagegen der Anteil einzelner Gruppenteilnehmer differenziert 
beurteilt werden, liegt ein koaktives Produkt der Gruppe vor (Paradebeispiel: Leistung eines Fu�-
ballteams).

Mit dem Begriff �Soziales Faulenzen� sind Motivations- und Leistungsverluste in Gruppen be-
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zeichnet worden, die durch abnehmende Verantwortlichkeit der Gruppenteilnehmer f�r das Leis-
tungsergebnis entstehen (vgl. Latan�, Williams & Harkins, 1979). Die Nachweise zu diesen Ph�-
nomenen wurden allerdings auf Basis einfacher Aufgaben gef�hrt. Demgegen�ber konnten etwa 
Jackson und Williams (1985) bei schwierigen Aufgaben zeigen, dass kollektive Arbeitsbedingun-
gen bessere Leistung erzielten als koaktive. Hier lag es nahe, die Auswirkungen unterschiedlicher 
Arbeitsbedingungen beim L�sen komplexer Probleme zu untersuchen, die wir im Rahmen der Ent-
scheidungsthematik auch hier wiederum als Teil entsprechender Entscheidungsprozesse sehen.

Der Kl�rung dieser Frage haben sich Feuchter und Funke (2004) angenommen (vgl. auch 
Feuchter, 2001). Sie berichten zwei Experimente, in denen jeweils 60 Personen in Dreiergruppen 
ein computersimuliertes Waldbrand-Szenario (Networked Fire Chief) bearbeiteten. Variiert wurden 
die Schwierigkeit (leichte versus schwierigere Version) sowie die Verantwortlichkeit (koaktives
versus kollektives Arbeiten). W�hrend in Experiment 1 die Teilnehmenden nur auf dem ihnen zu-
gewiesenen Spielfeld-Teil agieren konnten, war es ihnen in Experiment 2 m�glich, auf allen Teil-
feldern zu agieren. Gemessen wurden Anstrengung und Leistung sowohl auf individueller als auch 
auf Gruppenebene. Obwohl sich im Ergebnis unter Bedingungen kollektiver Verantwortlichkeit 
erwartungsgem�� ein Nachlassen der Anstrengung zeigte, f�hrte dies jedoch interessanterweise 
nicht zu einem Abfall der Leistung. Unter der schwierigen Bedingung zeigte sich vielmehr parado-
xerweise eine erh�hte Leistung bei sinkender Anstrengung. Anders gesagt, liegt in Experiment 2 
wie in Experiment 1 f�r die komplexe Problemstellung ein inverser Effekt von Anstrengung und 
Leistung vor; damit konnte auch f�r Experiment 2 die These best�tigt werden, dass beim L�sen des 
komplexeren Problems die h�here Anstrengung zu schlechteren Leistungen f�hrt, w�hrend soziales 
Faulenzen eine bessere Bew�ltigung des Problems in Aussicht stellt (Feuchter & Funke, 2004, S. 
322),

Bei steigender Komplexit�t der Problemstellung bzw. Schwierigkeit der Entscheidung tritt hier-
nach ein zun�chst paradox erscheinendes Verh�ltnis zwischen Motivation und Leistung auf, indem 
geringere Motivation zu besseren Leistungen f�hrt. Wenn auch bereits Bartis, Szymanski und Har-
kins (1988) sowie Jackson und Williams (1985) dieses Paradox f�r schwierige Aufgaben nachwei-
sen konnten, so blieb in ihrer Analyse aber eine zufrieden stellende Erkl�rung f�r das Verh�ltnis 
von Motivation und Leistung aus. Vor dem Hintergrund dieses Forschungsdesiderats wurde daher 
ein Modell entwickelt (vgl. Feuchter & Funke, 2004), das einen Erkl�rungsrahmen f�r das Auftre-
ten dieses zun�chst paradox erscheinenden Ph�nomens liefert (siehe auch Feuchter, 2001),

Der Nachweis des positiven Einflusses einer geringeren Motivation auf die Leistung f�r das L�-
sen von komplexen Problemen bleibt nicht ohne Konsequenzen f�r Aussagen der sozialpsychologi-
schen Forschung, soweit sie soziales Faulenzen negativ bewertet:

�It is a ›disease‹ in that it has negative consequences for individuals, social institutions, and societies.
Social loafing results in a reduction in human efficiency, which leads to lowered profits and lowered 
benefits for all. It is ›social‹ in that it results from the presence or actions of other people� (Latan� et 
al., 1979, S. 831).

Im Licht der Ergebnisse der Studie von Feuchter und Funke (2004) stellt soziales Faulenzen ei-
ne Chance zur Leistungssteigerung in bestimmten Situationen dar; eine �Krankheit� liegt hier nicht 
vor. Um die �kologische Validit�t des inversen Verh�ltnisses von Motivation und Leistung belegen 
zu k�nnen, ist nach Ansicht von Feuchter und Funke (2004) die Durchf�hrung weiterer Studien 
w�nschenswert.
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23.7 Fazit

Es ist offensichtlich, dass bei dem Bem�hen, Formen und Bedingungen komplexen Probleml�sens
und Entscheidens in Organisationen zu erfassen und zu beschreiben, eine F�lle von Aspekten be-
r�cksichtigt werden muss. Trotz der bisherigen Untersuchungen, die bereits zu einer Reihe relativ 
gut gesicherter Ergebnisse gef�hrt haben, ist angesichts der Vielfalt der Fragen und der sich – na-
mentlich in der experimentellen Forschung – bietenden M�glichkeiten der Untersuchung festzustel-
len, dass wir uns keineswegs am Ende, vielmehr in einem heute eher mittleren fortgeschrittenen 
Stadium der wissenschaftlichen Durchdringung des Bereichs komplexer Probleml�se- und Ent-
scheidungsvorg�nge in Organisationen befinden.

Funke (1984) hatte bereits fr�h verschiedene wichtige Probleme und gerade auch damalige De-
fizite der Forschung zum komplexen Probleml�sen angesprochen und n�her untersucht – so etwa 
die Theoriearmut damaliger Forschung, den geringen Einbezug von Ertr�gen relevanter psycholo-
gischer Teilf�cher, eine mangelnde interdisziplin�re Kooperation, das noch unvollst�ndige Aus-
sch�pfen des systemtheoretischen Ansatzes, das Fehlen einer Taxonomie f�r komplexe Problem-
stellungen, die ungen�gende Ber�cksichtigung des Messfehlers bei Ma�en der Probleml�sef�hig-
keit, schlie�lich eine Tendenz zur bevorzugten Berichterstattung �signifikanter� Befunde sowie ein 
suboptimales versuchsplanerisches und auswertungstechnisches Vorgehen (dazu auch Funke,
1990). Insoweit ist es auch unser Anliegen, speziell mit dem vorliegenden Teil V einen Ansto� zur 
weiteren Forschung auf dem Gebiet des kollektiven Entscheidens gerade auch unter Einbeziehung 
system- und organisationstheoretischer und damit jedenfalls teilweise auch inter- und transdiszipli-
n�rer Aspekte zu geben. Dabei kann abschlie�end konstatiert werden, dass Entscheidungsprozesse 
durch das Mitwirken anderer Personen – die berichteten Ph�nomene wie �groupthink� oder �social 
loafing� zeigen es – erhebliche Ver�nderungen erfahren k�nnen. Schon damit f�gt die sozialpsy-
chologische Dimension der aktuellen Entscheidungsforschung interessante Weiterungen hinzu.
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28.2. Fazit

Im nunmehr letzten Teil sollen verschiedene �bergreifende theoretische Systeme und ihr m�glicher 
Erkl�rungsgehalt f�r das Konflikt- und Entscheidungsgeschehen untersucht werden. Da die Thema-
tik in einer Vielzahl von theoretischen Untersuchungen eine Rolle spielt, kann hier selbstverst�nd-
lich nur eine Auswahl vorgestellt werden. Generell wird der Fokus jedoch in dem Sinne erweitert, 
dass nun nicht nur einzelne Theoriebausteine betrachtet werden, sondern die relevanten Prinzipien 
der theoretischen Zug�nge selbst. Es handelt sich dabei um die Feldtheorie von Lewin (Kap. 24), 
den kybernetischen Zugang, soweit er allgemein in psychologischen Zusammenh�ngen Anwen-
dung findet (Kap. 25), lerntheoretische Grundpositionen (Kap. 26), das gestaltkreistheoretische 
Netzwerk (Kap. 27) und um die Perspektive der modernen Neuropsychologie (Kap. 28). Nachdem 
biopsychologische Faktoren in den Kapiteln �ber die durch Triebimpulse vermittelte Motivation 
schon eine Rolle gespielt haben, werden wir uns in dem abschlie�enden neuropsychologischen 
Kapitel 28 mit Funktionen des Gehirns im Rahmen der F�higkeit des Entscheidens in konflikt�ren 
Situationen besch�ftigen. Dabei wird auch die Frage zu thematisieren sein, ob Annahmen �ber die 
menschliche Selbstkonzeption – insbesondere �ber unser Autonomiebewusstsein – aufgrund neue-
rer Forschungsergebnisse revisionsbed�rftig sein k�nnen. 

24 Die Feldtheorie von Lewin

Es ist das – vielleicht wichtigste – Verdienst Lewins, die vielf�ltige und nahezu l�ckenlose An-
wendungsm�glichkeit der aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich stammenden 
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Feldtheorie auf das menschliche Verhalten an immer neuen Beispielen demonstriert zu haben. In-
zwischen ist die Feldtheorie ein so eigenst�ndiger Erkl�rungsansatz in den Verhaltens- und Sozial-
wissenschaften geworden, dass es unumg�nglich sein d�rfte, die Brauchbarkeit dieser Betrach-
tungsweise f�r den Entscheidungsprozess zu untersuchen. 

24.1 Grundlagenaspekte

Was man allgemein als Verhalten bezeichnet, kennzeichnete Lewin (1963) durch eine ebenso an-
spruchsvolle wie informative Differenzierung der Beziehung zwischen Person und Umwelt. Nach 
Lewin ist Verhalten weder ausschlie�lich auf die Reizqualit�ten der Umwelt noch auf triebartige 
Energiequellen allein zur�ckf�hrbar, es stellt vielmehr eine Funktion des jeweiligen Interdepen-
denzverh�ltnisses zwischen Pers�nlichkeit und Umwelt dar. Im Unterschied zu den Behavioristen
differenziert Lewin deutlich zwischen physikalischer Reizsituation und psychologischem �Lebens-
raum�. In diesem sind die Pers�nlichkeit und die Teile der Umwelt eingeschlossen, die zu einer 
gegebenen Zeit psychologisch wirksam sind. Wir wollen auf diese Zusammenh�nge hier n�her 
eingehen.

Der Lebensraum wird als ein Kraftfeld begriffen, in dem determinierende Feldkr�fte wirken. 
Diese m�ssen immer aus der Beziehung des Individuums zur Umwelt und aus den gegenseitigen 
Beziehungen der funktionalen Systeme abgeleitet werden, aus denen die Pers�nlichkeit besteht. 
Die wichtigsten konstruktiven Begriffselemente Lewins lassen sich am Beispiel der Motivation 
aufzeigen:

In der Person erzeugt ein Bed�rfnis oder ein �Quasi-Bed�rfnis� (z.B. ein Vorsatz) �Spannung�. 
In der psychologischen Umwelt gibt es die spezifischen Bedeutungsgehalte der Umweltobjekte, die 
Lewin (1963) als Valenzen bezeichnet. Bed�rfnisse und Valenzen sind �korrelativ�, d.h. die Valenz 
eines Objekts stellt dessen �Aufforderungscharakter� hinsichtlich der Befriedigung oder Gef�hr-
dung eines Bed�rfnisses dar. Eine Valenz entspricht also etwa einer erlebten Aufforderung zum 
Handeln. Aus dem Zusammenspiel der Spannungssysteme (Bed�rfnisse) und Valenzen resultieren 
�Kr�fte�, die vor allem die Eigenschaften der Richtung und St�rke besitzen, was sich bei Lewin 
(1963) im Begriff des Vektors ausdr�ckt. Die Kr�fte treiben die Person in positiver oder negativer 
Richtung an. Lewin (1963) unterscheidet daher zwei Gruppen von Valenzen, je nach der Art des 
initialen Verhaltens, das sie hervorrufen: die positiven Valenzen f�hren zu Ann�herung, die negati-
ven bewirken R�ckzug. Kr�fte verursachen �Lokomotionen�, spannungsmindernde Zielhandlun-
gen. Die tats�chliche Lokomotion muss in jedem Fall entsprechend der Richtung und St�rke der 
Resultante der momentanen Kr�fte stattfinden. Eine Lokomotion ist nicht m�glich in einer Situati-
on, in der zwischen verschiedenen, von Bed�rfnissen und Valenzen gleicherma�en induzierten 
Feldkr�ften ein Gleichgewicht besteht (vgl. Lewin, 1963).

�Der Begriff des psychologischen Feldes als einer Determinanten des Verhaltens schlie�t ein, 
da� alles, was zu einem gegebenen Zeitpunkt das Verhalten beeinflu�t, zu diesem Zeitpunkt repr�-
sentiert sein sollte. Weiter schlie�t er ein, da� nur solche Tatsachen das Verhalten beeinflussen 
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k�nnen, die Teil des gegenw�rtigen Feldes sind� (Lewin, 1963, S. 274). Der jeweilige Zustand 
eines psychologischen Feldes oder einer Region daraus l�sst sich kennzeichnen vor allem durch 
den Grad der Differenziertheit, der Flexibilit�t, der Durchl�ssigkeit der Grenzen, der Strukturiert-
heit und durch die Zahl, St�rke und Richtung der vorhandenen Kr�fte, die Lewin als Tendenzen zur 
Ver�nderung definiert (1963, S. 288).

Im Ausgangszustand befindet sich das psychologische Feld in einem station�ren Gleichgewicht. 
Diese Lage ist dadurch charakterisiert, dass entweder keine Spannungsunterschiede vorhanden sind 
oder die Tendenzen zur Ver�nderung durch Gegenkr�fte, Barrieren oder durch die Feldstruktur 
gebunden sind und keine Verhaltensmodifikationen bewirken. Die Multivalenz als Ausgangslage 
der Entscheidung erscheint als eine St�rung des Gleichgewichtszustands, weil sie die weitere Ent-
wicklung des einen Spannungsausgleich anzielenden gerichteten Verhaltens blockiert. Die durch 
das Verhalten schlie�lich bewirkte Entspannung ist Ergebnis der Tendenz aller Feldvektoren, das 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Seifert (1969) macht zu Recht darauf aufmerksam, dass das 
�Endergebnis� im psychischen Bereich eher als ein �Flie�gleichgewicht� und nicht als ein �totales 
Systemgleichgewicht� zu betrachten sei, da nach dem Entropiesatz ein permanenter Gleichge-
wichtszustand das Ende des Systemgeschehens schlechthin bedeuten k�nnte.

In der Weise, wie die Startbedingungen feldtheoretisch erkl�rt werden, l�sst sich auch im Ein-
zelnen zeigen, wie der neue Zustand erreicht wird. Die verschiedenen Etappen bis zur Neuorientie-
rung und Bedeutsamkeitsverschiebung zwischen den konkurrierenden Valenzen erscheinen als 
Umstrukturierungen oder – in Lewins Terminologie – als Lokomotionen im ph�nomenalen Feld. 
Soweit es sich um einfallsartige Entscheidungen handelt, die spontan zu erfolgen scheinen und 
einen vorangehenden Konflikt beenden, kann darin eine besonders kennzeichnende Entsprechung 
zu dem zentralen Merkmal der Selbstregulation im Feld gesehen werden. Die Ver�nderungen ge-
hen ohne besonderen lenkenden Eingriff zentraler Pers�nlichkeitsbereiche vor sich; die gest�rte 
Ordnung stellt sich gleichsam �von selbst� wieder her.

24.2 Konflikt und Entscheidung als feldtheoretischer Erkl�rungsbereich

An einigen spezifischen Fragestellungen soll nachfolgend n�her gepr�ft werden, ob und gegebe-
nenfalls inwieweit die feldtheoretische Perspektive zur Erkl�rung von Konflikt- und Entschei-
dungsvorg�ngen herangezogen werden kann.

24.2.1 Konflikt- und Entscheidungsdynamik als vektorielles Geschehen?

Bei der Annahme, dass die Tendenzen zur L�sung von Konflikten aus dem Spannungssystem eben 
dieser Konflikte resultieren, ist vorausgesetzt, dass Bed�rfnisse und Vornahmen als Spannungs-
zentren psychische Kr�fte repr�sentieren. Weiterhin m�ssen die einzelnen Verhaltenstendenzen, 
die in der multivalenten Situation auftreten, gegeneinander relativ abgegrenzt und stabil bleiben, 
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damit sich nicht sogleich eine resultierende Kraft entwickelt. Die Energie der beteiligten Kr�fte 
stammt also aus relativ selbstst�ndigen, gegen�ber den konkurrierenden Valenzen abgeriegelten 
Regionen.

Nach diesen Pr�missen l�sst sich die Konfliktdynamik als Ausfluss des Feldgeschehens begrei-
fen – wobei sich die zentrale hom�ostatische Funktion auf das gesamte dynamische Feld oder auf 
einzelne abgehobene Regionsgruppen beziehen kann – gleichg�ltig, um welche Erscheinungsform 
von Konflikt es sich handelt. Zugleich wird erkennbar, wie das regulatorische Geschehen der Um-
strukturierung durch unterschiedliche Bezugssysteme von Befriedigungserwartungen bestimmt ist. 
Dabei werden Ma�stab und Lage des Anspruchsniveaus relevant, von denen es abh�ngt, wie die 
ver�nderten Tendenzen erlebt werden und welchen Effekt sie schlie�lich haben.

Versucht man, das feldtheoretische Konzept auf die Phasen des Entscheidungsverlaufs anzu-
wenden, so zeigt sich, dass sie als solche ohne Schwierigkeiten dem felddynamischen Ansatz un-
tergeordnet werden k�nnen. Will man weitergreifend fragen, ob auch die aufgewiesenen ph�nome-
nalen Merkmale der einzelnen Verlaufsabschnitte erfasst werden, k�nnte paradigmatisch untersucht 
werden, wie sich die F�higkeit der Person zur Selbstdistanzierung gegen�ber den Verhaltensalter-
nativen im feldtheoretischen Modell darstellt.

Wie Helm (1960) klar dargestellt hat, ist die M�glichkeit einer urteilenden Haltung der Person 
gegen�ber den L�sungsversuchen ihrer eigenen Kr�fte vorstellbar, sobald die Existenz mehr oder 
weniger durchl�ssiger Regionsgrenzen und die von Lewin (1926) postulierte Zielhierarchie einbe-
zogen werden. Es ist dann m�glich, dass das personale Zentrum, dessen Bed�rfnissystem einen 
hohen Rang einnimmt, zu den peripher ablaufenden Vorg�ngen Stellung nimmt und nach �ffnung 
der Grenzen korrigierend eingreift. Das Stadium der Einengung des Zielfeldes l�sst sich als Ver�n-
derung des aktuellen Verhaltensraums im Sinne einer Zentrierung oder einer Differenzierung auf-
fassen (vgl. Lewin, 1926).

24.2.2 Felddifferenzierung und Spannungsminderung

In der Phase des Suchens und Findens treten angesichts der Aktivierung des Informationspotenzi-
als neue Aspekte in Gestalt von modifizierten Aufforderungscharakteren hervor, deren Kr�ftever-
h�ltnis zun�chst nicht stabil und damit nicht eindeutig ist. Der Feldgliederung mangelt hier noch 
weitgehend eine gewisse Festigung und Dauer. Sie wird erst mit dem Auffinden einer f�r den Ge-
samtzusammenhang geeigneten Alternative in einer erneuten Felddifferenzierung realisiert.

Die Einengung des Zielfeldes �ber Etappen des Suchens und Findens ist notwendig und kann 
nicht �bergangen werden; die in der Ausgangslage entstehenden Spannungen entladen sich nicht 
ohne weiteres in Richtung auf die n�chstliegende Verhaltensm�glichkeit, weil eben das gesamte 
Feld in eine Vielfalt von Regionen strukturiert ist. Erst nach der �ffnung von Regionsgrenzen, 
nach der Vereinigung benachbarter Regionen oder nach Ann�herung funktional weitab liegender 
Gebiete sind die Voraussetzungen f�r die Spannungsminderung geschaffen (siehe auch Lewin, 
1931, 1935).
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Dagegen erscheint der ph�nomenal sehr plastische Werthorizont der Person, ihr Verh�ltnis zu 
Sinn und Bedeutsamkeit der verschiedenen Verhaltensm�glichkeiten, nur unter dem Gesichtspunkt 
ihres formaldynamischen Gewichts im Feldgeschehen. Der insoweit gegebene, besonders hohe 
Allgemeinheitsgrad ist nur auf Kosten des breiten Geltungsbereichs des Modells einzuschr�nken.

Zur Erkl�rung des Abschlussstadiums des Entscheidungsprozesses, in dem eine Um- bzw. Neu-
orientierung stattfindet, l�sst sich die Feldtheorie ebenfalls heranziehen. Die Neuausrichtung des 
Erlebnis- und Handlungsfeldes erscheint dort als eine Umstrukturierung des Lebensraumes. Je nach 
der Bedeutsamkeit der anstehenden Entscheidung werden von der Neugliederung nach Zahl und 
Zentralit�t unterschiedliche Regionen betroffen.

Den Differenzierungen der individuellen Wertigkeit von Zielm�glichkeiten wird die Feldtheorie 
insoweit gerecht, als damit �quantitative oder strukturelle Differenzen der Feldwirkung verkn�pft 
sind, so wenn die Aufforderungscharaktere z.B. in der St�rke ihrer Valenz voneinander abweichen 
oder wenn ihre Lage im Gesamtfeld (und dadurch vielleicht auch ihre Distanz und Zug�nglichkeit 
zur Person) verschieden sind� (Seifert, 1969, S. 294). Gleiches gilt f�r den mit dem Zustandekom-
men einer Entscheidung regelm��ig verbundenen Befriedigungs- und Entspannungseffekt. Das 
Gef�lle im �quivalenzwert der Verhaltensm�glichkeiten, der von der H�he des Anspruchsniveaus 
abh�ngt, wirkt sich in der Felddynamik aus, soweit der Grad der Befriedigung bzw. Entspannung 
dadurch variiert.

24.3 Diskussion

Das Merkmal der Selbstt�tigkeit und Spontaneit�t, wie es sich in der dynamischen Selbstregulation 
bei Konflikt und Entscheidung in einfachen F�llen manifestiert, wird in der Feldtheorie treffend 
gekennzeichnet: Je nach den ph�nomenal vorhandenen Alternativen organisiert sich das Kr�ftefeld 
selber um, bis ein neues Gleichgewicht erzielt ist. Aber auch und gerade wenn das Gleichgewicht 
nur unter dem Einsatz �willentlicher Kr�fte� oder mithilfe �berdauernder Einstellungen wiederher-
gestellt werden kann, zeigt sich die Brauchbarkeit der Feldtheorie als Erkl�rungsmodell. Sie ver-
zichtet auf die Hilfsannahme einer besonderen Instanz, die sonst als �Wille�, ��berich�, �Geist� 
etc. bezeichnet zu werden pflegt. Der Auffassung, in der �beherrschten� (willensbestimmten) 
Handlung wirkten feldfremde Kr�fte in die Regulation ein, stellt sie, wie insbesondere Helm (1960) 
herausgearbeitet hat, die Sichtweise entgegen, nach der auch eine solche Handlung als Resultat der 
Feldbedingungen zu verstehen ist:

�In der willenstypischen Handlung ... untersteht die Person nicht mit allen ihren Bereichen einem ak-
tuellen Vektorfeld, sondern bestimmte ›zentrale‹ Bereiche bleiben ihm gegen�ber relativ abgegrenzt 
und stabil ... , d.h. sie werden weniger von der vorliegenden �u�eren Situation ver�ndert und wirken 
ihrerseits nun dynamisch ›f�hrend‹, z.B. korrigierend oder auch direkt entgegen den sonstigen Kr�f-
ten. Der vektorielle Ausgleich im Gesamtfeld kann unter diesen Umst�nden nur erreicht werden –
�hnlich wie z.B. auch bei Umweghandlungen im kognitiven Feld –, indem Teilvorg�nge des Systems 
eben unter dem Druck der vorliegenden Gesamtbedingungen in eine der Teilentspannung gegensinni-
ge Richtung gezwungen werden� (Helm, 1960, S. 377). 
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In diesem Kontext spielt auch der Begriff der �hierarchischen Organisation�, der durch die An-
zahl der Teilsysteme, von denen jedes ein anderes beherrscht, definiert ist, zusammen mit dem 
Begriff der Zielhierarchie (Lewin, 1963) eine wichtige Rolle. Alle �berdauernden Zielvorstellun-
gen, Haltungen und Neigungen stellen hiernach relativ verfestigte, �bergreifende und damit in ihrer 
Wirksamkeit die aktuelle dynamische Situation beeinflussende Regionen mit weitgehend konstan-
tem Spannungspotenzial dar. Durch ihre zentrale Lage und geringe Durchl�ssigkeit ihrer Grenzen 
unterliegen sie ihrerseits weniger dem Einfluss kurzfristiger Valenzen, so dass von dort aus leicht 
der Eindruck eines �unabh�ngigen Willens� entstehen kann.

Auf Basis dieses Ansatzes gelingt es, das Wirken peripherer wie auch zentraler Tendenzen beim 
Entscheidungsgeschehen zu erkl�ren. Die Umgestaltung des Verhaltens wird innerhalb der dyna-
mischen Struktur des Erlebnis- und Handlungsfeldes sichtbar. Da dieses Feld nicht als eindimensi-
onal gesehen wird, sondern als hierarchisch gegliedertes Kraftfeld mit feiner Unterteilung einzelner 
Regionen, die selbst in die Dynamik benachbarter Regionen eingreifen k�nnen, werden die bei –
insbesondere in hohem Ma�e konflikt�ren – Entscheidungen oft tiefgreifenden und lange andau-
ernden inneren Auseinandersetzungen verst�ndlich.

Auch die auf den Entschluss folgenden Nachwirkungen lassen sich feldtheoretisch befriedigend 
interpretieren. Sobald ein Vektor in dem f�r das spezifische Verhalten relevanten Feldteil die O-
berhand gewonnen hat, sind in Nachbargebieten noch Gegentendenzen wirksam, die die beschrie-
benen Versuche zur Dissonanzreduktion bedingen (Kap. 20.2).

Der Wiederherstellung der personalen Harmonie entspricht nicht ein totaler Gleichgewichtszu-
stand. Vielmehr wird ein neues Flie�gleichgewicht geschaffen, das auch Spannungsdifferenzen und 
entgegengesetzt gerichtete Kr�fte enthalten kann, die sich gegenseitig neutralisieren.

Die unentwirrbare Differenziertheit ineinander wirkender, �bergeordneter und von Barrieren un-
terschiedlicher Durchl�ssigkeit abgehaltener Kr�fte l�sst nur erwarten, dass einzelne Vektoren nach 
ihrer St�rke und Richtung klar erfasst werden. Eine vollst�ndige Darstellung aller bei einer Ent-
scheidung wirksamen Variablen d�rfte nicht nur derzeit unm�glich sein, sondern wegen der unend-
lichen Komplexit�t wohl auch in Zukunft an der Begrenztheit der psychometrischen Methoden 
scheitern.

25 Der kybernetische Zugang

Der kybernetische Zugang strebt an, Wirkungszusammenh�nge im physikalisch-technischen, im 
biologischen, im sozialen, im psychologischen Bereich und auf anderen Gebieten aus einem ge-
meinsamen theoretischen Konzept, dem Regelkreismodell, zu erkl�ren. Da dieser Ansatz mit sei-
nem fast universellen Geltungsanspruch psychologische Vorg�nge explizit in die Erkl�rungsbem�-
hungen einbezieht, liegt es nahe, im Regelkreismodell eine m�gliche Grundlage f�r ein �bergrei-
fendes Verst�ndnis gerade des Konflikt- und Entscheidungsverhaltens zu suchen.
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25.1 Allgemeine Orientierung

Nach K�hler (1960, S. 220) fallen �alle Vorg�nge, in welchen eine gegenseitige Beeinflussung 
zwischen Ursache und Wirkung (z.B. Informationsorgan und Information, Strebung und Stre-
bungseffekt, ganz allgemein: Innen- und Au�enwelt) stattfindet, unter das Modell der selbstt�tigen 
Regelung�. Danach erscheint es verst�ndlich, wenn z. B. Rohracher (1959, 1971) das Ph�nomen 
der Ersatzbefriedigung im Anschluss an Misserfolge, die als pers�nliches Versagen erlebt werden, 
als psychologische �Selbstregulierung mit R�ckkoppelung� interpretiert. Auch Hofst�tter (1962) 
hat ein regeltheoretisches Modell entworfen, das sich auf Vorg�nge des Entscheidungsgeschehens 
vermutlich ausdehnen l�sst. In diesem Zusammenhang ist auch auf Sacher (1960, 1961) zu verwei-
sen, der den Ausgleich zwischen den (teilweise) antagonistischen Bedingungen individueller 
Selbstverwirklichung durch �feedback�-Apparate zu erkl�ren versucht.

Ein Ansatzpunkt zur Anwendung regeltheoretischer Vorstellungen auf Konflikt- und Entschei-
dungsprozesse ergibt sich aus der vereinfachenden Annahme, der Grundvorgang von Konflikt und
Entscheidung entspreche weitgehend der Wirkungsweise eines Regel(kreis)systems. Am Beginn 
(Ausgangslage) steht nach dieser Betrachtungsweise eine St�rung des Systems, die als Abweichung
von einem vorgegebenen Sollzustand (Entspannung, Gleichgewicht, Nutzen u.a.) zu verstehen ist. 
In der Ausgleichsphase setzen antagonistische Tendenzen ein, die auf die Beseitigung der St�rung 
abzielen. Es soll dadurch die St�rgr��e eliminiert und der Istwert (Regelgr��e) an den Sollwert
(F�hrungsgr��e) angeglichen werden. Der Konfliktl�sung kommt damit eine hom�ostatische Funk-
tion zu. Ihre Ordnungs- und Restabilisierungstendenz hat die Daseinsfunktionen im Sinne relativer 
Konstanz auf dem gleichen oder einem anderen Niveau zu sichern oder wiederherzustellen.

Ein anderes Grundmerkmal des Regelungsgeschehens ist die Selbstt�tigkeit. Die St�rung der 
Ausgangslage ruft Tendenzen zur Restitution des beeintr�chtigten Zukunftsbezugs durch R�ckmel-
dung des St�reffekts an den Messf�hler und durch Ausl�sung der antagonistischen Impulse im 
Stellwerk hervor. Die Selbstt�tigkeit besteht nach Rohracher (1971) darin, dass die vom System 
abh�ngige Gr��e durch das kontrollierende Messinstrument die Energiezufuhr regulieren kann. Es 
sind also keine systemfremden Einfl�sse, keine Fremdregulierungen oder Steuerungen im Sinne 
der Regeltechnik erforderlich, um die St�rung zu beseitigen.

Im Folgenden sollen die Grundvorg�nge im Konflikt unter kybernetischem Aspekt systematisch 
betrachtet werden. Auch die Frage, ob die im Regelkreismodell implizierten Anschauungen dem 
Entscheidungsprozess angemessen sind, ist n�her zu pr�fen.

25.2 Regelbasierte Aspekte des Konflikt- und Entscheidungsgeschehens

Anhand eines einfach vermaschten Systems seien zun�chst die Bestandteile des Systems und ihre
Funktionsweise eingef�hrt.

Die Regelgr��e x ist mit der Zust�ndlichkeit der Person in ihrer aktuellen Verfassung, die als 
Ist-Wert erfasst wird, gleichzusetzen. Die F�hrungsgr��e w, der Sollwert, repr�sentiert das An-



Sechster Teil

259

spruchsniveau. Die St�rgr��e z symbolisiert alle jene �u�eren und inneren Anl�sse, die den Da-
seinsablauf ver�ndern k�nnen oder bereits faktische St�rungen im Sinne einer Unorientiertheit 
darstellen. Sie bewirkt, dass sich die Regelgr��e x, das tats�chliche Lagegef�hl, von der F�hrungs-
gr��e w, dem Anspruchsniveau, entfernt. Die Differenz zwischen dem Istwert und dem Sollwert 
wird im Messf�hler registriert, den man sich als eine Art �subjektive Skala� zur Erfassung der 
Lagebefindlichkeit vorstellen kann.

25.2.1 Unorientiertheit als Regelabweichung

Damit Unorientiertheit erlebt werden kann, m�ssen das Sollniveau, die F�hrungsgr��e w und das 
tats�chliche Befinden ermittelt werden. Das Bewusstsein in seiner ganzen Breite ist zu wenig spezi-
fisch ausgerichtet, um als Messf�hler zu fungieren. Daher k�nnen Abweichungen vom Sollwert nur 
innerhalb einzelner Bereiche, die ein �berschaubares Bezugssystem f�r Vergleiche und Einstufun-
gen abgeben, r�ckempfunden werden. Die insoweit noch einzuf�hrende Stellgr��e y wird dabei 
durch Erlebnis- und Verhaltenstendenzen verk�rpert, die schlie�lich auf einen Ausgleich der St�-
rung hinwirken.

Mithilfe der beschriebenen Gr��en l�sst sich die Wirkungsweise eines psychologischen Regel-
kreises zun�chst f�r den Konflikt darstellen. Zweck des Systems ist, das Selbstwertgef�hl auf weit-
gehend konstanter H�he zu halten, unabh�ngig von der jeweiligen Situation. Diese Zielsetzung 
wird durch zwei Momente erreicht: Das als F�hrungsgr��e w agierende Anspruchsniveau tendiert 
danach, seine Eigenschaften konstant zu halten. Au�erdem werden keine �u�eren oder inneren 
St�rungen wirksam, die das faktische Selbstwertbefinden (die Regelgr��e x) beeintr�chtigen. Tritt 
jedoch eine Beeintr�chtigung ein, so wird der St�reffekt sofort an den Messf�hler r�ckgemeldet 
und nach Vergleich mit dem Sollwert als Abweichung registriert.

25.2.2 Erhaltung des Systemgleichgewichts

In einem Regelkreissystem werden durch den Regler Steuerungsimpulse ausgel�st, die zu ausglei-
chenden Aktionen und letztlich zur Aufhebung der Regelabweichung f�hren. Bei der Entscheidung 
geschieht das durch den Einsatz des Informations- und Reaktionspotenzials (Thomae, 1960); es 
stellen sich Erlebnis- und Verhaltensimpulse ein, die auf Beseitigung der Unorientiertheit in der 
multivalenten Situation, auf Normalisierung des gest�rten Zukunftsbezugs und damit auf ein relati-
ves Gleichgewicht im System hinstreben.

Die bisherige Darstellung l�sst dabei erkennen, dass die kybernetische Auffassung des Ent-
scheidungsgeschehens den psychologischen Fakten zumindest im Grundprinzip entspricht. Das 
Modell ist jedoch in mancher Hinsicht auf ungekl�rten Hypothesen aufgebaut. Au�erdem bleibt die 
allgemeine regeltheoretische Interpretation an wichtigen Stellen ziemlich unbestimmt. Das gilt vor 
allem f�r so zentrale Systemglieder wie den Messf�hler und den Regler. Die F�hrungsgr��e ist 
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eine intraindividuell recht variable Gr��e; sie wird von sozialen Normen, also von generalisierten 
Sollagen, mitbestimmt, so dass es schwierig ist, den Messf�hler zu bestimmen. Sie kann weder mit 
dem Bewusstsein – wie dies etwa bei Weinschenk (1961) der Fall ist – noch mit dem personalen 
Selbst – nach dem Vorschlag von L�ckert (1957) – identifiziert werden. Auch die Natur des Reg-
lers ist nicht genau definiert. Nach Seifert (1969) ist er vermutlich �in jenen Aktivierungs- und 
Steuerungszentren zu suchen, die dem subjektiven Handlungszentrum in einer konkreten Situation 
zugeordnet sind� (S. 266).

Wir haben bisher und vorl�ufig versucht, gewisse Entsprechungen des regeltheoretischen Mo-
dells im Bereich des Entscheidungsprozesses zu finden. Dabei m�ssen aber die wesentlichen 
Merkmale und Bedingungen des psychologischen Sachverhalts hinreichend erfasst werden, soll 
nicht das Modell eine vage Analogie bleiben, die den tats�chlichen Erscheinungen nicht gen�gend 
gerecht wird. Es ist daher zu pr�fen, inwieweit sich die kybernetische Betrachtungsweise bei der 
Interpretation verschieden gelagerter F�lle bew�hrt. Dabei greifen wir zur�ck auf die fr�her einge-
f�hrte Unterscheidung zwischen Reaktionen auf Konflikte, die im �Feld� bleiben (Kap. 19.4.1), 
und evasiven Reaktionsformen (Kap. 19.4.2).

Versucht das Individuum, den Zustand der Unorientiertheit selbst zu beheben, um dem An-
spruch des Sollwertes zu gen�gen, so kann es diese Anpassung dem Regelkreismodell zufolge 
durch Beseitigung der St�rquelle (z.B. durch Schlie�ung einer so genannten Drosselklappe) errei-
chen. Da dieser Zustand nicht durch systemfremde Eingriffe herbeigef�hrt werden darf, m�ssen die 
Topografie der Regelstrecke und das Verh�ltnis der Stellimpulse zu ihr ge�ndert werden (z.B. da-
durch, dass wenigstens ein Teil der regelnden Stellimpulse unmittelbar an der Eintrittsstelle von z 
in die Regelstrecke ansetzt, um dort irgendwie �abschlie�end� zu wirken). Gleichzeitig werden 
andere Stellimpulse eine verst�rkte �Entscheidungstendenz� zum Einsatz bringen, regeltechnisch 
also z.B. f�r einen verst�rkten Zustrom an Eingangsenergie sorgen, um die Regelabweichung 
schneller durch einen positiven Gegeneffekt ausgleichen zu k�nnen. Besonders ausgepr�gt tritt dies 
bei der direkten (impulsiven) Entscheidung hervor, bei der kein l�nger anhaltendes �nerv�ses� 
�berschwingen der r�ckgekoppelten Aktivit�t sichtbar wird und das Gleichgewicht bald wieder 
hergestellt ist (siehe Kap. 18.3).

Eine andere Interpretation verlangen die Reaktionsformen auf multivalente Situationen, die der 
Entscheidung ausweichen und die Konflikt- bzw. Frustrationssituation nur inad�quat �berwinden, 
z.B. durch die Bejahung des Defekts oder durch Psychisierung oder Somatisierung des Konflikts. 
Im Regelkreismodell k�nnten solche evasiven Entwicklungen bedeuten, dass bei Eintritt von z ein 
Filter vorgeschaltet wird, der die Einwirkungen der st�renden Stellimpulse fernh�lt. Es lie�e sich 
aber auch an eine partielle Abschirmung des Messf�hlers gerade diesen St�rungen gegen�ber den-
ken (was dem Modell zufolge ebenfalls durch Filter zu bewerkstelligen w�re).

Andere L�sungen gehen von einer Anpassung des Messf�hlers sowie von Umschaltungen zwi-
schen verschiedenen Teilsystemen aus. So kann es zu Senkungen des Anspruchsniveaus – und 
damit des Sollwertes – kommen. In F�llen dagegen, in denen das Individuum etwa ein chronisches 
Gegengewicht gegen die fortdauernde und nicht verarbeitete multivalente Situation aufbaut, kann 
die R�ckkoppelung weder am St�rreiz noch am Messf�hler ansetzen. Im Regelkreismodell gibt es 
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dann nur die M�glichkeit, durch vermehrte �ffnung des Zuflusses im aktuellen Moment ein Ge-
gengewicht gegen die st�ndigen �Abfl�sse� der St�rgr��e aufzubauen.

F�r eine Fruchtbarkeit des kybernetischen Erkl�rungsansatzes ist letztendlich entscheidend, ob 
mit seiner Hilfe die angesprochenen psychologischen Eigent�mlichkeiten hinreichend und ange-
messen dargestellt werden. Dieser Fragenkreis soll nachfolgend kritisch durchleuchtet werden.

25.3 Diskussion

Fest steht zun�chst, dass der ph�nomenale Eigengehalt des Entscheidungsgeschehens und der sons-
tigen Formen der Konfliktbeendigung im Regelkreismodell nicht �abbildbar� ist. Es werden ledig-
lich gewisse formalisierbare Seiten sichtbar gemacht. Die Erlebnisweise der bei der Entscheidung 
auftretenden psychischen Erscheinungen ist regeltheoretisch nicht zu erfassen. So wird das Ph�no-
men der Unorientiertheit als Systemst�rung beschrieben; damit ist nur ein formaler Aspekt der 
Funktionswirkung, nicht aber das qualitative Sosein der Unorientiertheit erfasst.

Nicht anders gehen die Aktivierung des Informationspotenzials und das Streben nach einem be-
friedigenden Abschluss nur in ziemlich denaturierter Form in das Regelkreismodell ein. Die Erhal-
tung der subjekthaften Einheit in der Umwelt, um die es bei der Entscheidung geht, ist nicht iden-
tisch mit der Erhaltung eines Systemgleichgewichts. Au�erdem sind dynamisch-energetische Zu-
sammenh�nge kybernetisch von relativ untergeordneter Bedeutung.

Die spezifische Erlebnisweise des Zukunftsbezugs in der Form einer wieder erreichten Harmo-
nie ist nicht gleichbedeutend mit einem indifferenten Systemgleichgewicht, in dem Soll- und Ist-
wert sich decken. Damit ist zugleich schon mitgegeben, dass die individuelle Erfahrungsweise mit 
den Mitteln der Regeltheorie nicht dargestellt wird. Ebenso muss die spezifische Qualit�t, die die 
Ausgangs- und Ausgleichsphase f�r das Individuum bedeutungsm��ig hat, durch den Raster der 
Systemstruktur hindurchfallen. Ob z.B. die Entscheidungslage als selbstgew�hlt oder als schicksal-
haft erlebt wird, ist f�r den speziellen pers�nlichen Fall bedeutsam, f�r das Regelkreismodell aber, 
das solche Differenzierungen nicht abbildet, belanglos. Nichts anderes gilt f�r die Auswirkungen 
der Ausgangs- und Ausgleichssituation auf das allgemeine Daseinsgef�hl, das in das Modell nicht 
eingeht, weil der Regelkreismechanismus nur die St�rung und ihre Beseitigung registriert.

Gewiss ist bei jedem formalisierten Erkl�rungsmodell zu konzedieren, dass es von den konkre-
ten Gegebenheiten abstrahieren muss. Es kann jedoch nicht �bersehen werden, dass die kyberneti-
sche Perspektive selbst zentrale ph�nomenale Merkmale nicht zu erfassen vermag. Es fragt sich, ob 
aber nicht wenigstens die Funktionsweise in den Systemgliedern und ihren funktionalen Relationen 
ad�quat beschrieben wird. Hierzu ist zun�chst einmal auf den durchweg hohen Komplexit�tsgrad 
des Konflikt- und Entscheidungsgeschehens hinzuweisen. Dieser ist in technischen Systemen zwar 
grunds�tzlich ebenfalls erreichbar; er wird dort aber nicht als zweckm��ig angesehen. So macht 
z.B. die Vielfalt m�glicher energetischer Systemzufl�sse und -durchfl�sse verbunden mit der M�g-
lichkeit der Selbsteinstellung des Messf�hlers das System im konkreten Fall so gut wie un�ber-
schaubar. Der hohen Komplexit�t entspricht die nicht geringe Variabilit�t der konkreten L�sungs-
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m�glichkeiten in der multivalenten Situation. Dem Individuum stehen recht verschiedenartige We-
ge – wie wir sahen – f�r die Ausgleichsreaktionen zur Verf�gung, die sich �berdies auf unter-
schiedlichen Realit�tsebenen abspielen k�nnen. Zu welcher Reaktion es kommt, h�ngt von seiner 
inneren und der �u�eren Situation einschlie�lich der lebensgeschichtlichen Lage des Individuums 
ab. Diese Vielgestaltigkeit kann nicht mit einer blo�en H�ufung miteinander verkn�pfter Elemente 
im Regelkreissystem gleichgesetzt werden.

Von besonderer Bedeutung unter dem Aspekt der Formbarkeit des Verhaltens ist die Plastizit�t 
des Entscheidungsgeschehens. Die F�higkeit der Person, ihre Zukunftsausrichtung auch unter 
wechselnden �u�eren und inneren Bedingungen zu stabilisieren, wird im Regelkreismodell zwar 
ber�cksichtigt. Die m�glichen Reaktionen m�ssen nicht alle voll ausgebildet sein, sie k�nnen sich 
bei gen�gend vorhandenen Freiheitsgraden �ber integrale Speicherung der R�ckmeldungen in ge-
wissem Umfang selbst bestimmen. Die M�glichkeiten f�r eine Anpassung derartiger Systeme lie-
gen jedoch in relativ festen Koppelungen zwischen eingesetzten Bezugsmomenten oder wahr-
scheinlichkeitsstatistisch festzulegenden Reaktionen im vorgegebenen �Wahl�bereich. Eine echte
Selbstbestimmung leistet ein Regelkreissystem damit nicht. Es kann zwar in gewissem Umfang 
�lernen�, es kann sich jedoch nicht �ber die Ausgangslage hinaus produktiv entwickeln, sondern 
nur zum vorgegebenen Sollzustand zur�ckkehren. Die St�rungen sind keine Ans�tze zur produkti-
ven Weiterentwicklung des Systems, und die Umstellungen sind keine Umorientierungen in Wert-
bereichen. Die Behebung der St�rung ersch�pft sich in der Wiederherstellung der vorherigen Ord-
nung.

Die den ph�nomenalen Bereich beherrschenden Umzentrierungen (Thomae, 1960; Wertheimer, 
1957) m�ssen im Regelkreismodell als Umstellungen von ehemaligen auf sp�tere Zufl�sse angese-
hen werden; der eigent�mliche Umschlag in der Erlebnisweise einer Gestalt, wie er z.B. bei Figur-
Grund-Verlagerungen zu beobachten ist, kann nicht angemessen erkl�rt werden. Und der spezifi-
sche Gehalt einer �berlagerung des prim�ren Geschehens durch eine Neuorientierung des Lage-
schemas (siehe Kap. 17.3.3) muss schon deshalb au�erhalb dieser Perspektive bleiben, weil die 
Sinndimension den Erkenntnisanspruch des kybernetischen Ansatzes �bersteigt.

Verlagerungen des Sinngehalts finden sich zwar auch in der selbstt�tigen Regelung, die sich als 
Pendant zur Selbstt�tigkeit im psychologischen Sinne betrachten l�sst. Diese Entsprechung gilt 
aber strenggenommen nur insoweit, als keine systemfremden Eingriffe erforderlich sind, um St�-
rungen auszugleichen, so dass die konfliktl�senden Tendenzen gleichsam �von selbst� hervortre-
ten. W�hrend das Funktionsgeschehen in der Regeltechnik durch einen hochentwickelten Automa-
tismus erzielt wird, der imstande ist, sich in gewissem Umfang selbst einzustellen, ist die selbstt�ti-
ge Regulation im psychologischen Bereich Mittel und Ausdruck umfassender Ordnungs- und 
Selbstbestimmungstendenzen. So kann die quasi-automatische Selbstregelung von Konflikten 
durch bewusste Handlungen der Person au�er Aktion gesetzt werden.

In diesem Zusammenhang kann auch die Bedeutung der Spontaneit�t beleuchtet werden, die 
sich im regeltheoretischen Sprachgebrauch vielfach nur als Explikation der Selbstt�tigkeit zeigt. 
Gemeint ist der sprunghafte �bergang von einem Gleichgewichtszustand in einen anderen, wenn 
die Anpassung des Systems an die St�rung nicht gelingt. Spontan sind diese Reaktionen deshalb, 
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weil sie �das nat�rliche Ergebnis des freien Ausgleichs der Kr�fte sind und nicht von au�en durch 
Umschaltereien erzwungen werden� (K�hler, 1960, S. 214). Teilweise wird darin ausdr�cklich die 
F�higkeit eingeschlossen, selbst zu w�hlen und sich – innerhalb der �bergreifenden Ziele des vor-
gegebenen Programms – selbst Ziele zu setzen (vgl. Mittenecker, 1963).

Die eigentliche Bedeutung von Spontaneit�t, die darin besteht, sich aus eigenem Antrieb, aus 
eigener Initiative zu bet�tigen, ist damit noch nicht erreicht. Was sich mit dem Regelkreis-Modell 
und mit der Informationstheorie erfassen l�sst, hat nach Rohracher immer reaktiven Charakter; die 
Regelkreis-Prozesse setzen erst ein, wenn eine St�rung des Gleichgewichts in irgendeiner Form 
erfolgt (Rohracher, 1959).

Zwar kann, wer das �Verhalten� eines Hom�ostaten beobachtet, leicht dem Eindruck erliegen, 
der Apparat besitze Spontaneit�t oder k�nne w�hlen. Bei n�herem Hinsehen zeigt sich, dass diese 
Sicht in den Stufenfunktionen des Apparats begr�ndet ist. Der – schon klassisch zu nennende –
Hom�ostat von Ashby (1952) beispielsweise besitzt vier Stufenfunktionen, deren jede sich auf 25 
verschiedene Parameterwerte einstellen kann. Durch die beliebigen Kombinationsm�glichkeiten 
gelangt man zu 390.625 verschiedenen Werten (vgl. Wieser, 1959). Die m�glichen Stellungen fol-
gen regellos aufeinander, bis eine Einstellung erreicht wird, die eine Stabilit�t des Systems gew�hr-
leistet. Die �Wahl� der passenden Parameterwerte erfolgt also zuf�llig. �Da die �nderungen der 
Parameter-Werte regellos aufeinander folgen, kann in jedem Moment eine der 390.625 Schaltm�g-
lichkeiten verwirklicht sein – welche, ist jedoch erst feststellbar, wenn das System auseinanderge-
nommen und sein Schaltbild studiert worden ist, also erst nach der Dissektion des Apparates� 
(Wieser, 1959, S. 57).

Daher kann auch nicht prognostiziert werden, wie lange das System im einzelnen Fall ben�tigt, 
um zur Stabilit�t zu finden. �Es kann dies Minuten, Tage oder auch Jahre dauern� (Wieser, 1959, 
S. 82). Zu Recht sieht Weinschenk (1961) hierin einen wichtigen Unterschied gegen�ber biologi-
schen Vorg�ngen, der auch auf die psychologischen Prozesse des Entscheidungsverhaltens zutref-
fen d�rfte. Die Wahlmechanismen der Lebewesen k�nnen nach Weinschenk �schon allein deshalb 
nicht regellos sein, weil die dadurch m�gliche lange Dauer der Wahl mit dem Fortbestand des Le-
bens nicht vertr�glich w�re. Denn hier m�ssen die Vorg�nge gegebenenfalls beim Vorliegen eines 
Mangels oder in einer Gefahr mit Sicherheit in kurzer Zeit ablaufen� (S. 64).

Dabei kritisiert Weinschenk auch, die regellose Abfolge der verschiedenen m�glichen Einstel-
lungswerte als �Wahl� zu bezeichnen: � ... in Hom�ostaten geschieht nicht eine Entscheidung f�r 
eine unter mehreren M�glichkeiten nach Vergegenw�rtigung aller M�glichkeiten, sondern es l�uft 
eine regellose Abfolge von verschiedenen Einstellungen ab, bis sich zuf�llig die richtige ergibt�
(1961, S. 64). Dadurch w�rden in nicht statthafter Weise wesentliche Unterschiede zwischen Vor-
g�ngen �mit und ohne eine kausale Beteiligung des Bewusstseins� verwischt.

In den F�llen des Konfliktl�sungsverhaltens und speziell bei der Entscheidung selbst stellt man 
somit charakteristische Verlagerungen der Funktionsweise und Bedeutung der einzelnen Merkmale 
im Regelsystem gegen�ber den Befunden unserer Analyse fest. Der hohe Komplexit�tsgrad er-
schwert die �berschaubarkeit und Verst�ndlichkeit des ganzen Geschehens so sehr, dass man an 
die Grenze der Abbildbarkeit �berhaupt st��t. In der regeltheoretischen Sichtweise ist beispielswei-
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se f�r die w�hrend des Prozesses hervortretenden Umrichtungen in Form von Umorientierungen 
vorzugsweise die Wirkung ultrastabiler Systeme verantwortlich. Da sich ein Regelkreissystem 
jedoch nicht in seiner Struktur wandeln kann, lassen sich Bedeutungsumschl�ge oder Umorientie-
rungen im personalen Wertsystem nicht abbilden. Ebenso wenig ist die Wiederherstellung der ge-
st�rten Ordnung im Gesamtsystem mit der Wiedergewinnung der personalen Einheit gleichzuset-
zen.

Versucht man nun, unser bisheriges Hinterfragen im Kontext seiner Grundtendenz zu sehen, so 
ergibt sich, dass die Abweichungen zwischen Regelkreismodell und tats�chlichem Konflikt- und 
Entscheidungsgeschehen aus einer Diskrepanz der Funktionsziele zu verstehen sind: Zentrum der 
kybernetischen Regulationen ist der hom�ostatische Ausgleich, so dass man zu einer instrumenta-
len Deutung des Gesamtverhaltens von feedback-Systemen gelangt. In diesem Sinne findet bei-
spielsweise Wieser (1959) die technisch-kybernetischen Mechanismen dadurch charakterisiert, 
dass ein System auf ein bestimmtes Ziel hinsteuert, wobei die Bewegungen der Effektoren den 
Eindruck erwecken, als strebten sie das Ziel aktiv an.

Gerade die konflikthafte Entscheidung zeigt jedoch, dass der Mechanismus der kybernetischen 
Konstruktionen (dazu bereits Rosenblueth, Wiener, & Bigelow, 1943) f�r Entscheidungsprozesse 
kaum angemessen ist. Wie Allport (1955) klargestellt hat, gehorcht das feedback-System nur einem 
instrumentalen Zweck, nicht einem jeden Endzweck. Auch K�hler (1951) weist darauf hin, dass
nicht die psychologische Tatsache eines Ziels, vielmehr nur der Vorgang der Zielverfolgung von 
der kybernetischen Konzeption erkl�rt werden kann. Das Handlungsziel im Regelkreismodell er-
sch�pft sich, wie oben gezeigt, in der Wiederherstellung der (gest�rten) Ordnung, so dass Ver�nde-
rungs- und Entwicklungsprozesse im �brigen beiseite bleiben.

Mit dieser Einsch�tzung sollen jedoch die regeltheoretisch gebotenen M�glichkeiten zum Ver-
st�ndnis des Entscheidungsprozesses nicht s�mtlich unterbewertet werden. Das Regelkreismodell 
erm�glichst es, das Wirkungsgef�ge unabh�ngig von der Struktur, der Energetik und von der final-
teleologischen Bestimmung des Systems zu beschreiben und quantitativ darzustellen (vgl. Mit-
telstaedt, 1956). Vorhersagen und experimentelle �berpr�fung sind in diesen Grenzen relativ leicht 
m�glich. In diesem Rahmen eignet sich das Modell f�r die Erforschung und Beschreibung des for-
malen Verlaufsgeschehens von Konflikten. Wie Sacher (1960, 1961) und Selbach (1963; s. a. Sel-
bach & Selbach, 1956) gezeigt haben, k�nnen beispielsweise Fehlsteuerungen und �bersteuerun-
gen, gewisse individuelle Z�ge wie die Ansprechbarkeit auf St�rungen des psychischen Gleichge-
wichts, die Art und Weise des Einschwingens auf das Normalniveau und schlie�lich auch F�lle, in
denen die Person in einen �Teufelskreis� ger�t und sich immer weiter in ihre Desorientiertheit hin-
einsteigert, erkl�rt werden.

In mancherlei Hinsicht bleibt man jedoch auf Spekulationen angewiesen, wenn es das differen-
zierte Wirkungsgef�ge zu verifizieren gilt. So sind – wie erw�hnt – z.B. so grundlegende System-
gr��en wie der Regler und der Messf�hler sehr unbestimmt. Aber selbst die Funktionsweise von 
Regelkreisen ist noch nicht hinreichend gekl�rt. Die Verbindungen zwischen Messf�hler und Reg-
ler einerseits und zwischen Regler und Stellglied andererseits k�nnten durch die Steuerkausalit�t 
m�glicherweise erkl�rt werden. Seifert (1959, S. 280) vermutet stattdessen eine unmittelbare dy-
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namische Wechselwirkung von Feldkr�ften. Unklar sind au�erdem die Art der Einschwingvorg�n-
ge und die genaue Funktionsweise der Regelung selbst. Auch f�r das Verh�ltnis von Subjekt und 
Au�enwelt lassen sich gegen�ber der regeltheoretischen Sichtweise Bedenken anmelden. So ist im 
Spielraum des menschlichen Bewusstseins die Grenze zwischen Subjekt und Au�enwelt keines-
wegs etwa fix, sondern durchaus verschiebbar – nach beiden Seiten. Dies bedeutet, dass beim Be-
wusstsein Modelle der Au�enwelt ohne weiteres das Subjekt selbst enthalten k�nnen. Diese Ver-
schiebbarkeit der Grenzen im Verh�ltnis Mensch-Au�enwelt kann aber ein regeltheoretisches Mo-
dell, will es innere Erfahrung und Vorstellungen beim Subjekt im Entscheidungsprozess ber�ck-
sichtigen, nicht beiseite lassen. Anders gesagt: Das Modell m�sste in einer Weise konstruiert sein, 
dass es kein lediglich starres Gegen�ber von Subjekt und Welt g�be, sondern dass das Subjekt – je 
nach Blickrichtung – auch auf der Objektseite und Teile der Objektseite auch auf der Subjektseite 
erscheinen k�nnten.

Alles in allem: Eine gewisse methodische und eine formale Fruchtbarkeit der kybernetisch ori-
entierten Forschungsrichtung ist kaum zu bestreiten. Der unaufhebbare, auf diese Weise nicht l�s-
bare �Rest� ist aber so umfangreich, dass diese Konzeption allein nicht zur Erkenntnis und Erkl�-
rung des Entscheidungsvorgangs ausreicht. Sie fordert umfangreichere Erg�nzungen durch Ar-
beitsweisen, die ph�nomenale Gesichtspunkte gerade auch in ihrer vielf�ltigen Prozesshaftigkeit 
ber�cksichtigen.

26 Lerntheorien

Es kann hier nicht darum gehen, bis ins Detail zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie genau 
die oder einzelne Lerntheorien den Entscheidungsvorgang beschreiben bzw. die Selektion eines 
Reaktionsmodus erkl�ren. Die Vielfalt der etablierten Theorien und ihre Modifikationen im Einzel-
nen w�rden den Rahmen der Untersuchung sprengen. Stattdessen sollen die grundlegenden Thesen 
aber darauf �berpr�ft werden, ob sie zum Verst�ndnis von Konflikt und Entscheidung beitragen
und hierzu geeignete Erkl�rungen liefern k�nnen.

Entsprechende Thesen der Lerntheorien zu formulieren, bedeutet, die erw�hnte Vielfalt stark zu 
vereinfachen. Dieses Verfahren soll jedoch als das in diesem Zusammenhang am ehesten prakti-
kable angewandt werden, wobei auf integrierende Vorarbeiten zur�ckgegriffen werden kann.

26.1 Erkl�rungen des Lernens

Lernen beruht auf Erfahrung und erfolgt zumindest in drei verschiedenen Arten: die erste lehnt sich 
an die klassischen Pawlowschen Konditionierungsversuche an und kann als �assoziatives� Lernen 
bezeichnet werden. Die Verbindung des Reizes mit der Reaktion wird dabei ausschlie�lich auf die 
zeitliche Kontiguit�t zur�ckgef�hrt (Guthrie, 1952), wie der bedingte Reiz nur wegen der zeitlichen 
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Nachbarschaft zum unbedingten Reiz an den Reflex gekoppelt ist. Der bedingte Reiz ist dann zur 
Ausl�sung der Reaktion nicht mehr notwendig.

Die zweite Art des Lernens bezieht den motivationalen Zustand des Individuums in den Lern-
vorgang mit ein. Die Verbindung zwischen Reiz und Reaktion wird verst�rkt, sofern die Reaktion 
zu einer Bed�rfnisbefriedigung f�hrte. Den Lernprozess dieser Art hatten insbesondere Thorndike 
(1932) und Hull (1952), aber auch Tolman (1955) und Skinner (1974) theoretisch zu kl�ren ver-
sucht. Er wird auch als �instrumentelles Konditionieren� bezeichnet.

Das von der Berliner gestaltpsychologischen Schule (z. B. K�hler, 1928; Katona, 1940) be-
schriebene einsichtige Lernen stellt die dritte Lernmethode dar. Sie ist dadurch ausgezeichnet, dass 
ein Verhalten sich so gut und l�ckenlos in die Reizkonstellation einf�gt, dass ein integriertes Er-
lebnis entsteht, das als �gute Gestalt� empfunden wird. Der Lerneffekt wird nicht ohne Einsicht in 
die Bedingungszusammenh�nge, vielmehr gerade durch Erfassung des strukturellen Ineinander-
greifens von Problem und Probleml�sung erreicht, so dass eine einzige Durchf�hrung eine dauer-
hafte Bindung zwischen den Lerngliedern herbeif�hrt.

26.2 Entsprechungen im Konflikt- und Entscheidungsgeschehen?

Wenn wir uns nun der Bedeutung des assoziativen Lernprozesses f�r die Entscheidungsfindung 
zuwenden, l�sst sich zun�chst feststellen, dass er f�r die emotionale T�nung des gesamten Ent-
scheidungsablaufs bestimmend ist. Die Gef�hle, die mit der Problementstehung, der Suche nach 
L�sungsm�glichkeiten, der Auseinandersetzung mit den Alternativen, der Entschlussfassung und 
schlie�lich mit der Nachphase der Entscheidung verbunden sind, werden bei sp�teren �hnlichen 
Konstellationen reaktiviert; ihre Koppelung an die erlebten Reizmuster verst�rkt sich, um bei der 
n�chsten Wiederholung mit erh�hter Wahrscheinlichkeit wieder aufzutreten. Da im Allgemeinen 
jedoch v�llig unterschiedliche Entscheidungssituationen aufeinander folgen, die wiederum unter-
schiedliche Gef�hlsempfindungen erzeugen, ist selten mit einer konstanten Gef�hlskoppelung zu 
rechnen. Nur in Ausnahmef�llen, in denen �hnliche Entscheidungslagen oft aufeinanderfolgen –
etwa in der Situation eines Firmenvertreters w�hrend der Einarbeitungszeit, der sich zwingt, an der 
Haust�r potenzieller Kunden zu l�uten oder sie telefonisch f�r ein bestimmtes Produkt zu interes-
sieren versucht – erlangen diese Assoziationen besondere Relevanz. Ihre Qualit�t bestimmt hier 
wesentlich die Einstellung des Vertreters zu seiner T�tigkeit.

Diese �berlegungen stimmen �berein mit Mowrers (1960) integrierender Lerntheorie, wenn er 
davon ausgeht, dass Emotionen in der beschriebenen Weise konditioniert werden. Hoffnungen oder 
Bef�rchtungen markieren dann k�nftige Erlebenskonditionen und wirken in entsprechenden sp�te-
ren Situationen als sekund�re Verst�rker. Sie beeinflussen das Entscheidungsverhalten nach der 
genannten zweiten Lerntechnik, die an Beispielen noch belegt werden soll.

Wie die Gef�hle werden auch Verhaltenstechniken, die beim Auftreten einer ersten spezifischen 
Entscheidungsbedingung praktiziert werden, mit dieser Bedingung verbunden, so dass sie bei Wie-
derkehr einer �hnlichen Situation mit erh�hter Wahrscheinlichkeit wiederum angewendet werden. 
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Dieses Erlernen von Verhaltenseigenarten, etwa von Gesten der Verlegenheit, der �berlegung, der 
Entschlossenheit oder von bestimmten �u�erungsformen der sich einstellenden Gef�hle, ist daher 
ebenfalls nur auf die zeitliche Nachbarschaft zur�ckzuf�hren.

Das Erlernen des eigentlichen Vorgehens in der multivalenten Situation erfolgt aber nach dem 
Verst�rkungsprinzip. Eine gewisse Veranschaulichung des hier stattfindenden Ereignisses bieten 
die zahllosen Labyrinthexperimente mit Ratten, wie sie vor allem in den USA durchgef�hrt wurden
(vgl. dazu Hilgard & Bower, 1966). Sobald die Ratte an einer Weggabelung ankommt, befindet sie 
sich in der durch mindestens zwei Alternativen gekennzeichneten Ausgangslage des �Konflikts�. 
Wenn ihre Wahl zu einer Bed�rfnisbefriedigung – etwa in Form einer Nahrungsquelle, eines Ge-
schlechtspartners, eines ger�umigen Explorationsfeldes etc. – f�hrt, wird die Verbindung zwischen 
der Ausgangslage und dem spezifischen Verhalten verst�rkt. In �hnlicher Lage wird das Tier mit 
einer h�heren Wahrscheinlichkeit dieselben Reaktionen w�hlen. Umgekehrt wird es einen gew�hl-
ten Labyrinthgang bei k�nftigen �Entscheidungen� meiden, wenn er keine Bed�rfnisreduktion 
ergeben oder gar noxische Reize erbracht hatte (vgl. auch Amelang & Bartussek, 2001, S. 48).

Der dargestellte Lernvorgang findet sich bei zahlreichen Stationen des Entscheidungsgesche-
hens. Schon in der Ausgangslage, in der sich kl�rt, ob �berhaupt eine Entwicklung von Alternati-
ven erfolgt, bestimmen Erfolg oder Misserfolg, ob sp�ter in �hnlicher Lage ein Entscheidungspro-
zess durchgestanden oder ob ihm von vornherein ausgewichen wird. Die verschiedenen Stadien, 
von der Technik der Problemerfassung �ber die vorwiegend gew�hlten Verlaufsformen und die 
subjektive Entscheidungszeit bis zur Entschlussfassung, k�nnen ebenso �ber Verst�rkungslernen 
bew�ltigt werden.

Eine gute Beobachtungsm�glichkeit, wie sich Entscheidungstechniken bilden, bieten verschie-
dene Experimente der statistischen Entscheidungstheoretiker, soweit dort die Versuchspersonen 
dieselben Aufgaben in ausgedehnten Versuchsserien bearbeiteten. So lie�en Phillips und Edwards 
(1966) ihre Versuchspersonen in 20 Sitzungen je 20 mal sch�tzen, ob in einem Beutel �berwiegend 
rote oder blaue Chips enthalten waren. Im Anschluss an jede Sch�tzung wurden die tats�chlichen 
Verh�ltnisse genannt. Dabei stellten sie �a small amount of learning� fest, da sich die Sch�tzungen 
immer mehr dem Bayesschen Theorem ann�herten (siehe Kap. 22.3.1).

Einsichtiges Lernen wird bevorzugt dort stattfinden, wo die intellektuellen F�higkeiten des In-
dividuums ausreichen, um die spezifische Struktur der Situation und die integrierende Funktion des 
L�sungsverhaltens zu erkennen. Im Gegensatz zu den �brigen Lernmodellen gen�gt hier ein einzi-
ges Erlebnis, um Verhaltensrichtungen fest zu erlernen oder um Meidungsreaktionen zu entwi-
ckeln. Daher ist diese Theorie wichtig f�r bewusste oder bewusstseinsnahe Entscheidungsverl�ufe.

Ein weiterer Ansatz, die sozial-kognitive Lerntheorie von Bandura (1979), geht in mehrfacher 
Weise �ber die klassischen Theorien des Lernens hinaus, kn�pft aber an den bereits von den Ges-
talttheoretikern postulierten Grundsatz an, dass der Mensch in seiner Auseinandersetzung mit der 
Umwelt ein aktives, mit einem Willen begabtes Wesen sei (vgl. auch Metzger, 1975). Ausgangs-
punkt ist die Auffassung (und deren experimentelle St�tzung), dass Lernen (auch) durch die Beo-
bachtung von Modellen geschieht. Die kognitiven Aspekte in diesem Kontext stammen aus der 
Erkenntnis, dass sich die Beobachter die modellierten Verhaltensweisen in Form symbolischer
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Repr�sentation aneignen, dass etwa das wahrgenommene Verhalten im Ged�chtnis verschl�sselt 
und weiter verarbeitet wird.

F�r die Entscheidungsproblematik sind bestimmte Gesichtspunkte des sozial-kognitiven Ansat-
zes von besonderer Bedeutung: Einmal ist es ein – gegen�ber den klassischen Lerntheorien – g�nz-
lich anderes Menschenbild, das hier zugrunde liegt. Der Mensch ist weder Opfer seiner Triebe (wie 
die Psychoanalyse postuliert hat) noch ist er ausschlie�lich durch Umweltkr�fte determiniert (wie 
der Behaviorismus annahm).

�Die au�erordentliche F�higkeit des Menschen, Symbole zu verwenden, bef�higt ihn, sich Ereignisse 
vorzustellen, seine bewu�te Erfahrung zu analysieren, mit anderen �ber jede Entfernung in Zeit und 
Raum in Kommunikation zu treten, zu planen, sch�pferisch t�tig zu werden, seine Vorstellungskraft 
zu entfalten und vorausschauend zu handeln. Der Umstand, da� man die Symbolfunktionen wieder 
st�rker ber�cksichtigte, f�hrte zur Erweiterung der Techniken, die zur Untersuchung des Denkens und 
jener Mechanismen bestimmt sind, durch die das Denken das Handeln steuert� (Bandura, 1979, S. 
10).

Weiter unterscheidet dieser Ansatz zwischen Aneignungs- und Ausf�hrungsphase. Zentrale An-
nahme ist hier, dass es Kognitionen sind, die dar�ber entscheiden, ob in einer bestimmten Situation 
ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird oder nicht. Die Kognitionen bestehen in der Hauptsache in 
der Antizipation der Folgen (outcome exspectancy). So kommt es nicht selten vor, dass ein Sch�ler 
oder Mitarbeiter zwar w�tend �ber den Lehrer oder Chef ist, auch �ber die Motivation f�r das m�g-
liche aggressive Verhalten verf�gt, sich aber daf�r entscheidet, es nicht zu zeigen, weil es unange-
nehme Folgen haben k�nnte.

26.3 Fazit

Die Lerntheorien und ihre Grundannahmen k�nnen nicht zur Erkl�rung des gesamten Entschei-
dungsgeschehens herangezogen werden. Sie k�nnen jedoch etwas �ber die Genese von Entschei-
dungsstrategien, von relativ konstanten Verhaltensbereitschaften in oder gegen�ber multivalenten 
Situationen aussagen. F�r die Entwicklung der Ausgangslage und f�r die Prozesse in der Nachpha-
se der Entscheidung liefern Lerntheorien keine Denk- oder Erkl�rungsmodelle.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die klassischen Lerntheorien – trotz der lerntheore-
tischen Orientierung mancher angels�chsischer Entscheidungsexperimente – wenig zur Entschei-
dungsproblematik beitragen. Insbesondere die ph�nomenale Qualit�t des Entscheidungsablaufs 
wird lerntheoretisch nur ansatzweise ber�cksichtigt. Die sozial-kognitive Lerntheorie tr�gt in dieser 
Hinsicht einiges nach, was man an den klassischen Theorien bem�ngeln kann. Hier sind nun kogni-
tive und energetisch-motivationale Prozesskomponenten angesprochen und im Kontext der Bew�l-
tigung auch schwieriger Anforderungen ber�cksichtigt (siehe Funke, 2003, S. 221). 
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27 Gestaltkreistheoretisches Netzwerk

Ein erkl�render Ansatz f�r die Entscheidungsthematik aus Sicht ganzheitspsychologischer Positio-
nen mag zun�chst nicht in dem Ma� erreichbar erscheinen, wie dies feld- und regeltheoretischen 
Konzeptionen im Allgemeinen zugestanden wird. Dennoch soll im Folgenden gepr�ft werden, ob 
nicht die so genannte Gestaltkreislehre oder Gestaltkreistheorie eine gegen�ber den bisher betrach-
teten Ans�tzen weitere Erkl�rungsbasis f�r die Entscheidungsproblematik er�ffnen k�nnte. Zu 
skizzieren sind daher die grundlegenden Aspekte der Gestaltkreislehre bei v. Weizs�cker (1947), 
um von hier aus einen unmittelbaren Zugang zum Verst�ndnis der Verhaltensweisen zu gewinnen, 
die als Situationsregulierungen unterschiedlicher Art diskutiert werden. Gerade f�r die Entschei-
dung und die beschriebenen funktionell �quivalenten Regulationsformen sind die Kategorien der 
Ganzheit, des Subjekts und der Subjekt-Objekt-Beziehung in Form des Gestaltkreises von Bedeu-
tung.79

27.1 Aussagensystem

Die Tendenz zum Ganzen und zu dessen Erhaltung – ein von Krueger (1953) als �bergeordnet 
herausgestelltes Prinzip –, das �psychologisch als Ganzheitsdrang und als �bergewicht des Ganzen 
auf das regelm��igste erfahrbar� sei, das �alle Formbildung und Formwirkung, alle Gestaltauffas-
sung und gestalthafte Gliederung� (1953, S. 122) beherrsche, tritt besonders hervor, wenn die je-
weilige Ganzheit durch exogene oder endogene Einwirkungen bedroht oder gest�rt ist.

In v. Weizs�ckers Gestaltkreistheorie, der auch Buytendijk (1956) nahe steht, ist die Konzeption 
der psychophysischen Einheit des Organismus weiter vertieft. Das Modell erlangt seinen f�r unsere 
Erkl�rungsweise beanspruchten Wert dadurch, dass es das Subjekt in seiner Verschr�nkung mit der 
Welt und damit im �Gestaltkreis� sichtbar werden l�sst. Das Subjekt wird als �Inbegriff der be-
drohten oder erhaltenen Einheit des Organismus� (v. Weizs�cker, 1947, S. 178) verstanden und –
an anderer Stelle (1956, S. 361) – dem Selbst gleichgesetzt. In der Begegnung mit der Welt wird es 
als Einheit in dem Konstrukt des Gestaltkreises erfasst. Als entscheidende Bedingung ist f�r die 
Konfliktregulation die �Koh�renz� zwischen Subjekt und Umwelt anzusehen, die sich funktionell 
in der Resistenz gegen�ber St�rtendenzen manifestiert, die die ordnenden Tendenzen der Einheit 
und damit diese selbst bedrohen. Dabei ist impliziert, dass das Subjekt sich durch die regulatori-
schen Akte aus der inneren Krise herauszuf�hren vermag und die verlorene Einheit zur�ckgewin-
nen kann.

Mit der Konzeption der subjekthaften Identit�t und Ganzheit des personalen Seins ist das allge-
meine Prinzip der Konfliktbew�ltigung herausgestellt: Im Gestaltkreismodell wirken die Grund-

79 Die in zum Teil andere Richtung gehenden Aktivit�ten der Berliner Schule der Gestaltpsychologie bleiben hier 
unber�cksichtigt, weil sie aufgrund der Arbeiten von Lewin (1963) und K�hler (1971) vielfach mit feldtheoretischen 
�berlegungen identisch sind.
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tendenzen in hom�ostatischer Funktion. Ein anderes wesentliches Merkmal ist die Umstrukturie-
rung, die v. Weizs�cker als konstitutionelle Umformung bezeichnet.

Wie z.B. der Begriff des �sch�pferischen Gestaltwandels� bei Volkelt (1928) zeigt, sind auch 
der ganzheitspsychologischen Sichtweise Umstellungsprozesse gel�ufig, die als Folgen von St�-
rungen der personal-strukturellen Einheit auf Basis des �Ganzheitsdranges� (Seifert, 1969) auftre-
ten k�nnen. Dabei gilt die von Wellek aufgewiesene Einschr�nkung, dass diese ganzheitspsycholo-
gischen Prozesse nicht als Verwandlungen, sondern lediglich als Abwandlungen zu verstehen sind
(vgl. Wellek, 1963, 1966).

Das Gestaltkreismodell enth�lt schlie�lich das f�r Konfliktf�lle grundlegende funktionelle 
Merkmal der Selbstt�tigkeit. So begegnet man bei v. Weizs�cker der Auffassung, dass das Leben 
im Grunde pathische Z�ge aufweist, so dass sich die Entscheidung in der echten Krise selbst 
schafft (1947, S. 190). Krueger betont – bei Einstellungen – �hnlich, dass ein �Gerichtetsein von 
innen her� vorliege, �auch ohne Zielbewu�theit, die Eigenf�higkeit sich umzustellen und ganzheit-
lich zu regulieren� (1953, S. 306).

27.2 Erkl�rungspotenzial

Im Folgenden sollen diese Ans�tze in ihrem Kern darauf �berpr�ft werden, ob und inwieweit mit 
ihnen Situationsregulierungen erkl�rt werden k�nnen. Dabei wird sich – so viel sei hier vorwegge-
nommen – ergeben, dass sie in angemessener Weise auch unter Verwendung anderer Einsichten 
und Erkl�rungsmuster fortgef�hrt und weiterentwickelt werden k�nnen und m�ssen, wobei sich 
von der Konzeption eines �Gestaltwandels� – wie wir zeigen werden – insgesamt nur in einem 
weiteren Sinne sprechen l�sst.

Wegen der Verschiedenartigkeit und Vielgestaltigkeit der Formen der Situationsregulierung ist 
es vorab notwendig zu untersuchen, wie die einzelnen Reaktionen auf eine gegebene Multivalenz 
im Zusammenhang mit dem ganzheitlichen Erkl�rungsversuch funktionell und genetisch abzugren-
zen sind. Nur so kann sich letztlich erweisen, welche Bew�ltigungsformen hinsichtlich multivalen-
ter Situationen befriedigend erkl�rt werden k�nnen. Im Anschluss an Thomae (1960) hatten wir in 
Kap. 18 die sukzessive Ambitendenz, die �berformung, die impulsive Regulation und die indivi-
duell bedeutsame Multivalenz als Grundformen der Bew�ltigung multivalenter Situationen unter-
schieden. Daran l�sst sich im Folgenden ankn�pfen.

Bei der ersten Gruppe, der sukzessiven Ambitendenz, ist von der Position auszugehen, die der 
Person nach der Gestaltkreistheorie in ihrer Beziehung zur Umwelt zukommt: durch die gest�rte 
Ausgangssituation wird der Gestaltkreis der Subjekt-Umwelt-Einheit unterbrochen. Da das Ge-
schehen – definitionsgem�� – hier nur in peripheren Regionen der Pers�nlichkeit abl�uft, ist die 
St�rung nicht sehr gravierend. Die aktuell gegebene Welt passt aber nicht zu dem gegenw�rtigen 
Bed�rfniszustand der Person.

Auch bei den impulsiven Regulationen, die wir nach der Intensit�t der St�rung eher an zweiter 
Stelle sehen, stellt die Ausgangslage eine St�rung der Subjekt-Umwelt-Einheit dar. Das Ungleich-
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gewicht ist hier durch ein starkes Gef�lle des Geschehens in Richtung auf die Befriedigung teilori-
entierter, oft in Bezug auf die Gesamtsituation blinder Bed�rfnisse charakterisiert (siehe Kap. 
18.3).

Besonders klar tritt die Eigenart des Gestaltkreismodells in den F�llen der �berformung und der 
individuell bedeutsamen Multivalenz hervor. Mit der Stellung der Person zur Welt ist die personale 
Ganzheit hinsichtlich des zentral gesteuerten Daseinsvollzugs angesprochen, der als eigene Aktivi-
t�t im Gegensatz zum Ausgeliefertsein an fremde Kr�fte erlebt wird. Die Ausgangslage erscheint 
dabei als eine mehr oder weniger starke existenzielle Beeintr�chtigung der personalen Ganzheit. 
Die St�rung kann sich steigern bis zur personalen Krise, die sich in Angst und existenziellem Be-
troffensein �u�ern kann. Entzieht sich das Individuum dieser Krise nicht, durchlebt es sie in vollem 
Umfang, so ist eine �Einschmelzung� des bisherigen intentionalen Gef�ges der Selbstverwirkli-
chung eingeleitet: die Kontinuit�t der Existenz ist ansatzweise aufgehoben (Seifert, 1969, S. 328). 
In diesem Stadium ist die Gelegenheit f�r zentrale Motive gegeben, die personale Ganzheit wieder-
herzustellen.

Eine R�ckkehr zur Ausgangslage ist wegen der ge�nderten Gesamtkonstellation unwahrschein-
lich. Vielmehr wird jetzt eine vorw�rts orientierte, in die Zeit greifende Daseinsgestaltung ange-
strebt, indem die alternativen Verhaltensm�glichkeiten bewertet werden und nach einer partiellen 
Umorientierung eine Alternative in die Ausrichtung der Person integriert wird. Sind diese Gestal-
tungstendenzen erfolgreich, so wird dadurch die personale Einheit schrittweise zur�ckgewonnen: 
die Person hat eine neue �Stufe� im Individuationsprozess erreicht. Der Schwerpunkt der Aus-
gleichsphase liegt also wiederum in Umstrukturierungserscheinungen, die sich in ihrem formal-
dynamischen Gef�ge jedoch gegen�ber der sukzessiven Ambitendenz und den impulsiven Regula-
tionen eindeutig abheben. An der Stelle der Ausgangslage, an der die Umrichtung zum Ausgleich 
erfolgt, ist das personale Erleben n�mlich krisenhaft ersch�ttert. Die �Situationsgestalt� bleibt un-
vollst�ndig, was als St�rung des Daseinsvollzugs erlebt wird und einer unvollkommenen Gestalt 
entspricht. Der Drang zur Wiederherstellung einer �guten Gestalt� leitet die Neuordnung des be-
eintr�chtigten Funktionsverh�ltnisses des Subjekts zur Umwelt ein.

27.2.1 Konstitutive Umformung

Die Betrachtungsweise der Gestaltkreistheorie hebt sich in unserem Kontext vornehmlich durch 
zwei wesentliche Aspekte von der feld- und der regeltheoretischen Perspektive ab: das Regulati-
onsgeschehen wird ganzheitlich-personal aufgefasst; es tritt der personale Bezug hervor, der sich 
gerade in der existenziellen Bedeutung der Lage manifestiert.

Trotz einiger �bereinstimmung mit anderen Betrachtungsweisen – vor allem mit der feldtheore-
tischen – hat die Gestaltkreistheorie in konzeptionell bestimmter Weise ihr eigenes Gepr�ge. So 
erscheint die Ausgangslage nicht als St�rung der Orientierung in einem unpers�nlichen Kraftfeld 
oder als Abweichung von einem Sollzustand in einem entsprechenden Regelkreis, sondern als Be-
eintr�chtigung des ganzheitlichen Seins der Person. Dabei ist zugleich das Verh�ltnis zur Welt, der 
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die Person gegen�bersteht und die Teil der Gesamtsituation ist, gest�rt. Diese St�rung der psycho-
physischen und der Person-Umwelt-Einheit erh�lt je nach der aktuellen Lage, in die auch die indi-
viduelle Lebensgeschichte eingeht, f�r die Ausgangs- und f�r die Ausgleichsphase eine verschie-
dene Bedeutung.

Im Gegensatz zur Feld- und Regeltheorie erlaubt die Gestaltkreistheorie, die Eigenart der Kon-
fliktregulierung im Hinblick auf ihren allgemeinen und individuellen Sinngehalt dem Grunde nach 
zu erfassen. Zugleich werfen die im Rahmen dieser Konzeption entwickelten Vorstellungen ein 
Licht auf m�gliche tiefere Quellen des Regulationsgeschehens. Als letzte allgemeine Urspr�nge 
m�ssen hiernach die Tendenzen des endothymen Grundes sowie die F�higkeit des Individuums zur 
konstitutiven Umformung, zum st�ndigen �Sichneugewinnen� �ber die Unstetigkeiten von Krisen 
hinweg, angesehen werden.

Solche empirisch freilich kaum noch zu belegenden Prinzipien dokumentieren Reichweite und 
Grenzen dieser Verst�ndnisweise: Die Umzentrierung l�sst sich beschreiben, wie wir es unter for-
mal-strukturellen Gesichtspunkten getan haben und wie es im Wesentlichen auch der feldtheoreti-
schen Perspektive entspricht. Dieser Sachverhalt wird hier jedoch nicht als Ausfluss eines dynami-
schen, vektoriellen Feldgeschehens interpretiert, sondern als Umstellungsvorgang, der aus dem 
Ganzheitsprinzip folgt.

Damit r�cken das personale Gesamterleben und seine Umwandlung in den Mittelpunkt der Be-
trachtung: Am Ende steht eine neue Ordnung der eigenen inneren Verfassung und des individuellen 
Weltbildes. Diese Interpretation muss sich besonders dann als zutreffend erweisen, wenn die Regu-
lierung zugleich als Um- und Neuorientierung des individuellen Sinn- und Werterlebens oder der 
personalen Daseinsgestaltung zum Ausdruck kommt, wie es etwa bei der Neuorientierung des �La-
geschemas� zu beobachten ist (siehe Kap. 17.3.3). Dort findet man deutliche Manifestationen jener 
Tendenzen, die hier als unmittelbar ma�geblich f�r die regulatorischen Leistungen aufgefasst wer-
den: die (existenzielle) Betroffenheit, die bedrohte Einheit des Subjekts in der Krise, die Ein-
schmelzung des subjektiven Erlebens in dieser Krise (und damit auch der Rekurs auf urspr�ngli-
chere Gef�hlsgr�nde) sowie der sich einstellende Neugewinn der subjekthaften Einheit durch einen 
�sch�pferischen Ganzheitswandel�.

27.2.2 Regulatorische Umzentrierung – ein vernachl�ssigtes Erkl�rungsproblem

Die Frage jedoch, ob mit dieser Auffassung die Merkmale der regulatorischen Umzentrierung auch 
im Ganzen angemessen und umfassend beschrieben sind, kann allerdings nicht bejaht werden, 
wenn man sich die unterschiedliche Lage bei den existenziell eingreifenden und den nur peripher
ablaufenden Entscheidungssituationen vergegenw�rtigt. Bei letzteren sind n�mlich weder die Er-
scheinungen der Ichbedrohung erforderlich, damit die typische Ausgangssituation eintreten kann, 
noch die eben herausgestellten subjektiven Symptome. Obwohl die Charakterisierung einer St�-
rung des Subjekt-Objekt-Gestaltkreises im weiteren Sinne auf diese F�lle durchaus zutrifft, lassen 
sich die tiefgreifenden Momente des Krisenerlebnisses und der Einschmelzung des Gesamterlebens 
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in stark gef�hlsartige Qualit�ten nicht nachweisen. Hier d�rften demnach allenfalls gewisse perso-
nale Vorstufen der geschilderten Erlebnisweisen vorliegen.

Die Umzentrierung folgt – als allgemeiner Tatbestand – den grundlegenden ganzheitspsycho-
logischen Gesetzm��igkeiten, wie sie formal wohl am besten durch die Feldtheorie erfasst wird, 
ohne dass damit die M�glichkeit zu qualitativ-sinnhaften Differenzierungen und zu einer psycholo-
gisch-anthropologischen Durch- und �berformung abgeschnitten oder ausgeschlossen w�rde.

Das den Abschluss des jeweiligen Verlaufs kennzeichnende Merkmal wiederhergestellter per-
sonaler Harmonie wird aufgrund der Gestaltkreistheorie in seinem vollen Gehalt nachvollziehbar. 
Durch den Regulationsvorgang wird n�mlich die Einheit und Ordnung des Subjekts und seines 
Verh�ltnisses zur Welt zur�ckgewonnen – und nicht ein personentfremdetes Energiegleichgewicht 
oder etwa die ehemalige und jetzt zur�ckgewonnene regeltheoretische Nullstellung. Ph�nomenale 
Manifestationen der wiedererlangten personalen Ausgeglichenheit sind Regungen des In-Ordnung-
Seins, der inneren Stimmigkeit. Kennzeichnend f�r diese Auffassung ist aber auch, dass damit kei-
neswegs alle Spannungen in der personalen Struktur beseitigt sein m�ssen, dass sie vielmehr in 
einer gegensatzhaltigen, spannungsreichen Ganzheit aufgehoben sein k�nnen (vgl. Krueger, 1953).

Von hier aus l�sst sich schlie�lich ein Ansatzpunkt f�r die Optimierungstendenz gewinnen, die 
im Konfliktverhalten zu beobachten ist. Die zur Erkl�rung herangezogene Pr�gnanztendenz als eine 
auf eine �gute Gestalt� hinwirkende Kraft bedarf der Erg�nzung durch die Sinndimension. Da die 
Person durch die Bew�ltigung einer Krise eine Vertiefung ihrer personalen Struktur erfahren, eine 
neue (�h�here�) Stufe ihrer Existenz erreichen kann, ist der Fokus von der hom�ostatischen Funk-
tion des Regulationsgeschehens auf die unter feld- und regeltheoretischem Aspekt kaum beachtete 
Werdefunktion verlagert.

Pr�ft man dagegen die Darstellung der Funktionsweise, die ja von der feld- und regeltheoreti-
schen Perspektive immerhin beachtet wird, so zeigt sich die Gestaltkreistheorie insoweit augen-
scheinlich als weniger fruchtbar. Sie expliziert n�mlich nicht zureichend die spontane und selbst-
st�ndige Umstellung von der Ausgangslage durch den �bergang zu regulatorischen Aktivit�ten, 
sondern begn�gt sich weitgehend damit, den Kernbereich des Geschehens als Ausfluss der Struktur 
und ganzheitlichen Qualit�ten des Subjekts zu sehen. Damit wird vorausgesetzt, dass das Subjekt 
grunds�tzlich durch Spontaneit�t in Form von �Selbstbewegung� charakterisiert ist. Entscheidun-
gen durch Einschaltung einer �bergeordneten oder zentralen Instanz sind der Gestaltkreistheorie 
zufolge ebenso wenig notwendig wie bewusste Zielansteuerung, um ganzheitlich-personale Um-
stellungen und Wandlungen zu bewirken. Damit sind aber Wirkungsweisen spezifischer Regulatio-
nen in individuellen F�llen nicht hinreichend aufgewiesen. Es besteht also eine gewisse Unsch�rfe
und Unvollst�ndigkeit bei der theoretischen Verarbeitung der Funktionsweise. Dagegen fassen die 
feld- und – wenngleich mit Abstand – auch die regeltheoretischen Konzeptionen diesen Sachver-
halt pr�ziser.

�Situationsgestalten� sind nach v. Weizs�cker ein �Insgesamt von materiellen und psychischen 
Bedeutsamkeiten, welche je durch ein biologisches Interesse, sei es des Hungers, des Geschlechts-
triebes, der nackten Existenzerhaltung, der Lebensordnung ... der geistigen Ordnungen, Ziele und 
Ideen zusammengehalten und zentriert sind. Wo solche Gestalten sind, besteht auch ein Zwang zu 
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einem bestimmten Ablauf ... � (1957, S. 103 f.). Diese Charakterisierung macht deutlich, dass sich 
eine Ver�nderung der Gestalten im personalen Erleben als eine St�rung der inneren und �u�eren 
Ordnung im aktuellen Daseinsvollzug niederschl�gt – was f�r das Subjekt die Bedeutung einer 
Krise haben kann. Aus gestaltkreistheoretischer Sicht k�nnte man diesen Zustand – im Verh�ltnis 
zur vorher gegebenen Situation – als eine weniger gute, weniger pr�gnante Gestalt beschreiben. 
Das anf�nglich auftretende St�rerleben, die zun�chst nicht kompensierbare Mangelbefindlichkeit 
und die damit hervorgerufene Antriebsspannung in Richtung auf eine Behebung der �L�ckenhaf-
tigkeit�, die gleichsam zum �Auff�llen� dr�ngt, d�rften eine derartige Auffassung nahe legen.

Die Notwendigkeit eines Ausgleichs, der sich anschlie�t, erkl�rt sich der Gestaltkreistheorie zu-
folge daraus, dass der Drang zur Erhaltung und Wiederherstellung der Ganzheit der Person und der 
Subjekt-Objekt-Einheit befriedigt sein will. Da eine Schlie�ung der L�cke direkt nicht m�glich 
erscheint, muss die Situation erst �umgewandelt� werden. Nach dem �quivalenz-Prinzip werden 
alternative Handlungsm�glichkeiten in der jeweiligen Situation, also im Rahmen des Gestaltkrei-
ses, aktiviert. Mit der Wahl einer solchen M�glichkeit ist eine neue Ordnung des Verh�ltnisses 
zwischen Subjekt und Welt insofern angebahnt, als beide jetzt – wieder – angemessen korrespon-
dieren. Entsprechend der individuellen Bed�rftigkeit erscheinen sie einander ad�quat zugeordnet. 
Die Einheit des Subjekts mit seiner Umwelt ist damit wiedergewonnen.

Speziell geartete Verl�ufe regulatorischen Geschehens, bei denen im strengen Sinne eine Um-
zentrierung – mangels relevanten Eingriffs in die personale Einheit – nicht erfolgt, sondern die 
Person abrupt von einer Haltung in eine andere umkippt (z.B. pl�tzlicher �Umschlag ins Gegen-
teil�) oder etwa nur routinem��ig eine Handlungsm�glichkeit ergreift, k�nnen ohne R�ckgriff auf 
feldtheoretische bzw. kybernetische Vorstellungen kaum befriedigend erkl�rt werden. Nach der 
Gestaltkreistheorie, der die existenzielle Krisenerfahrung als zentrales Moment des gesamten Ent-
scheidungsgeschehens gilt, ist der Gesamtablauf durch die Phasen Ausgangssituation, Krise und 
Ausgleichssituation bestimmt. Da wir das �mittlere Stadium�, die Krise, in der gerade bei v. Weiz-
s�cker gemeinten Spezifit�t als – angeblich notwendiges – Stadium des Entscheidungsprozesses 
noch nicht abschlie�end ausgelotet hatten, bleibt zu pr�fen, ob und inwieweit eine solche Ver-
st�ndnisweise der Krise f�r das Entscheidungsgeschehen zugrunde gelegt werden darf.

27.2.3 Entscheidungen mit und ohne Krisenerfahrung

Bei Entscheidungen unter Konflikt kann das personale Erleben an jedem Punkt der Ausgangsphase, 
an dem �bergang und Umstellung zur Ausgleichssituation erfolgen, durch die Erfahrung einer 
Krise mehr oder weniger heftig ersch�ttert werden. Unter Krise im psychologischen Sinne verste-
hen wir den spezifischen Abschnitt eines durch innere und/oder �u�ere, ausnahmehafte Belastun-
gen gekennzeichneten psychischen Entwicklungsprozesses, der f�r das weitere Pers�nlichkeits-
schicksal bestimmend ist. Es ist allerdings die Frage, ob dies als typisch f�r Entscheidungen allge-
mein oder nur f�r bestimmte Formen der Entscheidung als kennzeichnend anzusehen ist. Unter 
diesem Gesichtspunkt lassen sich vier Fallgruppen unterscheiden:



Sechster Teil

275

– Bei der ersten Fallgruppe stellt sich die Ausgangssituation der Entscheidung als eine 
mehr oder weniger ausgepr�gte Krise dar. Die Krise – H�hepunkt einer gef�hrlichen Ent-
wicklung – ruft Gef�hle des Desorientiertseins sowie Angsterlebnisse hervor. Meist wird 
die Person in der aktuellen Realisierung spezifischer Bed�rfnisse frustriert sein, so dass 
die Realisierung (vorerst) vereitelt ist. Eine Krise dieser Art ergreift die Person zentral in 
ihrer Existenz, was – je nach der personalen Bedeutsamkeit der betroffenen Regungen –
mehr oder weniger schwerwiegend sein kann. Die St�rung des Daseinsvollzugs kann, so-
fern zentrale Pers�nlichkeitsbereiche einbezogen sind, die personale Existenz in umfas-
sendstem Ausma� ersch�ttern, wenn etwa der bisherige Daseinssinn sich nun als frag-
w�rdig erweist, das gesetzte Lebensziel verfehlt oder unerf�llbar erscheint, der Mensch 
�vor dem Nichts� steht.

– Bei der zweiten Fallgruppe wird, obwohl die Momente der Krisensituation gegeben sind, 
die Situation nicht angenommen, sondern umgangen, �berspielt, verdr�ngt etc. Die Krise 
bleibt also f�r das personale Erleben verh�ltnism��ig latent. Unstimmigkeit, Angst etc. 
k�nnen Symptome einer solchen unverarbeitet gebliebenen Krisensituation sein. F�lle 
dieser Art f�hren bevorzugt zu Regulationsversuchen, bei denen die Erlebnis- und Ver-
haltensweisen ausschlie�lich intrapsychisch, auf irrealem Niveau oder auch als abartig er-
scheinende St�rungen im Handlungsfeld in Erscheinung treten.

– Aus der zuletzt genannten Konstellation kann sich nun aber – und damit stehen wir bei 
einer weiteren Fallgruppe – ein sekund�res Krisenerleben gravierender Art, z.B. in Form 
einer Neurose, entwickeln. In derartigen F�llen l�st die inad�quate Reaktion den zugrun-
de liegenden Konflikt und die Krisensituation nicht auf, sondern verst�rkt die sie bedin-
genden Faktoren, was in einem ebenso pl�tzlichen wie heftigen Ausbruch von Regungen 
der Ichbedrohung zum Ausdruck kommen kann. Die Krise kommt hier im Verh�ltnis zum 
Anlass in unangemessener St�rke zum Ausbruch.

– Bei einer vierten und letzten Fallgruppe liegt in der Ausgangssituation lediglich eine mehr 
oder weniger ausgepr�gte St�rung der Kontinuit�t des Handlungsablaufs vor, worauf bei-
nahe unvermittelt die Wahl getroffen wird und nicht selten sich sogleich die Vorbereitung 
der Ausf�hrungshandlung oder diese selbst anschlie�t. Ein Krisenerleben ist hier nicht
festzustellen; die Einheit des Subjekts in seiner Umwelt ist nur peripher ber�hrt.

Die sich aus diesen Fallgruppen ergebende Verschiedenheit des Krisenmoments und seiner 
Auspr�gung f�hrt zu der Feststellung, dass das von der Gestaltkreistheorie postulierte Moment 
einer Krise, insofern es als erlebte, erfahrene Krise des Subjekts verstanden wird, weder f�r die 
existenziell bedeutsamen Entscheidungen noch f�r die diesen verwandten Regulationen als konsti-
tutiv bezeichnet werden kann. Sofern dies nach der Gestaltkreistheorie auf den ersten Blick so 
scheinen mag oder angenommen werden k�nnte, trifft das jedoch nicht zu. Denn damit w�rden die 
Entscheidungssituationen von einer speziellen Erlebnis- und Verhaltensseite aus interpretiert, die 
nicht die ganze Skala von Entscheidungsvariationen repr�sentiert. Es trifft daher auch nicht zu, 
dass es bei allen derartigen Variationen zu krisenbedingten Einschmelzungen des Gesamterlebens 
kommen muss.
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Es ist jedoch sinnvoll und empirisch begr�ndet, das �kritische Stadium�, in das die Person in-
folge der Ausgangssituation durchweg ger�t, in einem weiteren Sinne als Krisenmerkmal zu inter-
pretieren. Von daher l�sst sich dann mehr oder weniger augenf�llig ein Knoten- oder Krisenpunkt 
bestimmen, bei dem das Unvollst�ndigbleiben der Situationsgestalt sich zur St�rung ausweitet, was 
schon dann der Fall sein kann, wenn eine Stockung oder Instabilit�t der angelegten Ordnung des 
jeweils aktivierten personalen Gestaltkreises auftritt (vgl. Seifert, 1969, S. 333). Insoweit ist dann 
jedoch noch nicht von Entscheidungen mit Krisenerfahrung zu sprechen. Weitet sich das Gesche-
hen dagegen zu einem Krisenerleben aus, das von der Person als mehr oder weniger bedrohlich 
durchlebt wird, so manifestiert sich in diesem Abschnitt in ausgepr�gter Weise der personale 
Sinngehalt im Entscheidungsgeschehen: gleichg�ltig ob etwa eine drangvolle Unruhe und Ge-
spanntheit oder �berw�ltigende Daseinsangst erlebt oder dieser Zustand als Unbehagen und Unzu-
friedenheit mit dem eigenen Schicksal bis hin zu un�berwindbar erscheinender Disharmonie und 
Selbstentzweiung erfahren wird. Hier erst kann von Entscheidungen mit Krisenerfahrung die Rede 
sein.

Die bei vielen situationellen Regulationen nur begrenzte oder auch fehlende Krisenerfahrung 
f�hrt dazu, dass die spontane und unmittelbare Umstellung von der Gestaltkreistheorie allenfalls in 
beschr�nktem Umfang erkl�rt werden kann. Denn hier fehlt es an einem Durchgang durch ein 
meist longitudinales Krisenerleben. Umbruch und Wandlung der menschlichen Person erfordern in 
einer existenziellen Krise eine gewisse Dauer zur neuen Ausformung des Selbst, d.h. zur Bildung 
einer neuen Situationsgestalt. Dies trifft aber eben nicht f�r alle Entscheidungssituationen zu: Die 
konfliktregulierenden Tendenzen k�nnen n�mlich unmittelbar zur Verminderung der frustrierten 
Bed�rfnisspannung auf bestimmte Ziele, spezifische Strebungen etc. f�hren (wobei die Zwischen-
stadien gleichsam �gerafft� erscheinen); und die sie tragenden Erlebnis- und Verhaltensweisen 
k�nnen sich spontan geltend machen, ohne dass nennenswerte Krisen- und Entwicklungszeiten 
festzustellen sind. Ausgleichsbestrebungen des Subjekts in multivalenten Situationen m�ssen also 
nicht notwendig erst durch die Erfahrung der Krise geweckt oder �ber eine l�ngere Zeitspanne 
einer solchen Erfahrung entfaltet werden.

Es w�re jedoch voreilig und nicht zutreffend, daraus zu schlie�en, dass diese Z�ge in der Sicht-
weise der Gestaltkreistheorie prinzipiell nicht verstanden werden k�nnen. Sie stehen in ihrem all-
gemeinen Sinngehalt durchaus in �bereinstimmung mit den Anschauungen hierher geh�render
Sichtweisen. So wird die Spontaneit�t von vornherein als Wesenseigenschaft des Subjekts bei v. 
Weizs�cker gesehen, und die unmittelbar einsetzenden entscheidungsgerichteten Tendenzen zur 
Bew�ltigung der multivalenten Situation sind bereits aus der gestaltkreisartigen Verflochtenheit 
von Subjekt und Objekt im Handeln zu begreifen. Aber diese Perspektiven sind zu allgemein, um 
die im konkreten Fall zuweilen zu beobachtende Promptheit des Auftretens der Konfliktl�sungsbe-
strebungen hinreichend pr�zise zu erfassen. Gewiss lie�e sich darauf hinweisen, dass die Aktualge-
nese ja ebenfalls �blitzartig� ablaufen kann. Eine derartige Anschauung ist aber schon f�r die nor-
male Gestaltwahrnehmung nicht ganz unzweifelhaft (vgl. Graumann, 1959) und m�sste hier erst 
recht spekulativen Charakter haben. Es wird – mit anderen Worten – das �Automatische� an der 
Selbstregulation nicht recht verst�ndlich, genauso wenig wie ein Scheitern von L�sungsversuchen 
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oder die bewusste Annahme von Konflikten aus Sicht der Gestaltkreistheorie erfasst werden. Als 
empirische Fakten bleiben solche Entwicklungen gleichsam unterhalb des hier angesetzten Inter-
pretationsniveaus der Gestaltkreis-Perspektive; sie sind insoweit ad�quater von feld- oder auch 
regeltheoretischen Konzeptionen aus zu erkl�ren. Die theoretische Pr�gnanz des Gestaltkreis-
Ansatzes ist somit auf jene F�lle beschr�nkt, bei denen das konflikteind�mmende und –l�sende 
Verhalten aus einer personalen Unorientiertheit im Sinne einer eigentlichen Krisenerfahrung er-
w�chst und als – pathische – Umwandlung der existenziellen Situation der Person erscheint.

Andererseits wird hier nochmals deutlich, dass die genetische Funktion, wie sie im Prozess der 
Entscheidung ausgepr�gt ist, in ihrem Gehalt – von den oben gemachten Einschr�nkungen zur Er-
kl�rung der Funktionsweise bei der �Umstellung� hier einmal abgesehen – recht gut mit der Ges-
taltkreistheorie zu erfassen ist. Wenn dabei auch eher der Aspekt der personalen Umformung her-
ausgestellt wird, so ist durch den �bergreifenden Gesichtspunkt der Wiederherstellung der Kontinu-
it�t des Subjekts doch die Wesensart dieser personalen Funktion bei der Entscheidung zutreffend 
erkannt. Einer in jeder Hinsicht klaren und eindeutigen begrifflichen Fassung dieses Sachverhalts 
mag freilich der hinsichtlich seines konkreten Bedeutungsgehalts noch einigerma�en vage und 
schwankende Subjektbegriff80 entgegenstehen.

27.3 Diskussion

Die Heranziehung der Gestaltkreistheorie zur Erkl�rung von Entscheidungsgeschehen erscheint 
grunds�tzlich gerechtfertigt. Die Prinzipien dieser Theorie, insbesondere das der Erhaltung und 
Wiederherstellung der Ganzheit, der Kontinuit�t des Subjekts auf Basis des Gestaltkreises Subjekt-
Welt, geben Einblick in m�gliche Quellen von Konflikt- und Entscheidungsverhalten �berhaupt. 
Die dem Ansatz zugrunde liegende personalgenetische, vorzugsweise aktualgenetische Betrach-
tungsweise bietet dabei geeignete Handhaben, um den Einsatz und die spezifische Entwicklung der 
konfliktregulierenden Komponenten in Grenzen erkl�rbar zu machen. Eine weitere Ausarbeitung 
unter diesem Aspekt d�rfte allerdings schwierig sein, da die ma�geblichen allgemeinen Wirkungs-
zusammenh�nge in dieser Sichtweise weniger leicht formalisierbar sind. Daher kann diese Konzep-
tion noch weniger als die feldtheoretische und die regeltheoretische als gen�gend ausgearbeiteter, 
in sich konsistenter und abgesicherter Theorieansatz gelten; denn an manchen Stellen ist – wie wir 
im Einzelnen zeigen konnten – der wirkliche Sachverhalt noch nicht recht zu durchschauen, und
manche Zusammenh�nge der konzipierten Gestaltkreise k�nnen bis jetzt nur hypothetisch be-
schrieben werden.

Dar�ber hinaus erscheint es erforderlich, den gestaltkreistheoretischen Ansatz in einigen Punk-
ten zu modifizieren, um die im Entscheidungsgeschehen wirkenden Komponenten m�glichst auch 
in den F�llen erfassen zu k�nnen, f�r die eine personale Krise nicht typisch ist. Diese Erweiterung 

80 Buytendijk (1956) bezeichnete ihn – �hnlich wie v. Weizs�cker – als �ohne Dimension, Inhalt und Form� in der 
empirischen Wissenschaft (S. 26).
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bzw. Differenzierung des Theoriekonzepts ist notwendig, weil wir bei den gepr�ften Grundformen 
beobachtet hatten, dass die Erfahrung der Krise nur bei einem Teil der Entscheidungssituationen 
jene Bedeutung erlangt, die ihr nach der Gestaltkreistheorie zuzuschreiben w�re (siehe Kap. 27.2). 
Da aber in jedem Fall der Ausgangssituation der Entscheidung eine St�rung der zuvor gegebenen 
Ordnung des Subjekts im Verh�ltnis zu sich selbst und/oder zur Welt – selbst durch eine noch so 
geringf�gige Beeintr�chtigung – festzustellen ist, zeigt sich, dass die Gestaltkreis-Konzeption ohne 
eine entsprechende Modifizierung das Entscheidungsgeschehen nicht hinl�nglich umfassend erkl�-
ren kann: Bei der Entscheidung ist ein �Krisenmoment� nur insofern konstitutiv beteiligt, als je-
weils ein kritisches Stadium oder ein kritischer Punkt auftritt, der als Knoten- und Wendepunkt des 
Geschehens fungiert. Im Einzelnen gibt es �berg�nge und mancherlei Stufen krisenhaften, krisen-
nahen oder krisen�hnlichen Erlebens, von einer unspezifischen, nicht oder nicht in direktem Zu-
sammenhang mit der St�rung des Zukunftsbezugs erlebten Unorientiertheit �ber Erfahrungen kurz-
zeitiger personaler Bedrohtheit bis hin zu biografisch-existenziellen Krisen und tiefgreifenden Er-
sch�tterungen der Person.

Anzumerken ist weiterhin, dass Ver�nderungen des jeweiligen konkreten Gestaltkreises von 
Subjekt und Welt nicht generell als aktualgenetisch verstehbare Wandlungsvorg�nge interpretiert 
werden k�nnen. Dies ergibt sich daraus, dass in (relativ) krisenfreien Ausgangssituationen der ei-
gentliche Werdegrund personalen Erlebens im Allgemeinen nicht schon freigelegt wird. Das f�r die 
Wahl einer Alternative ausschlaggebende Moment im Entscheidungsprozess entsteht in vielen F�l-
len nicht aufgrund eines personalen Wandels oder entsprechender personaler aktualgenetischer 
Entfaltungsvorg�nge. Im Ganzen gesehen kann das f�r diese Verst�ndnisweise zentrale Umfor-
mungserleben also nur in einem weiteren Sinne als allgemein g�ltig angesehen werden, und zwar 
im Hinblick auf die formale Umstrukturierung der personalen Gesamtsituation.

Es liegt in der Konsequenz der Gestaltkreistheorie, dass sie das Konflikt- und Entscheidungsge-
schehen von den �h�chsten� personalen Erlebnis- und Entwicklungsformen aus verstehen und 
erkl�ren muss; also von solchen Fallsituationen, bei denen die Person in ihrem Kern krisenhaft 
ersch�ttert wird und aufgrund ihrer sch�pferischen Tendenzen – sei es nun im aktuellen Kontext 
oder im Rahmen der biografisch-existenziellen Lage – eine durch Entscheidung vollzogene Um-
gestaltung erf�hrt. Der damit gegebenen Gefahr einer �von oben her� akzentuierten Betrachtung 
und Herangehensweise – wie sie auch f�r die Willenstheorien charakteristisch ist – und teilweise 
des ��berziehens� anthropologischer Einsichten kann jedoch begegnet werden, wenn die ur-
spr�ngliche Konzeption auf ein allgemeineres personales Niveau hin reflektiert und in der geschil-
derten Weise erweitert wird. Damit erh�lt die unterschiedlich �hoch� bzw. �tief� gelagerte Ichbe-
teiligung ihre angemessene Zuordnung in diesem Geschehen.

Zur weiteren Fundierung des so modifizierten gestaltkreistheoretischen Ansatzes sind diese An-
nahmen freilich noch von der allgemeinen Struktur der Entscheidung aus abschlie�end zu betrach-
ten. Generell kann hierzu festgestellt werden, dass die Gestaltkreistheorie jedenfalls den weitesten 
Horizont f�r das Auftreten und die Wirkungsweise von Entscheidungsprozessen erm�glicht, da 
dort die ph�nomenale Eigenart im Sinne des personalen Sinngehalts Ausgang und Mittelpunkt des
gesamten theoretischen Fokus ist. Von anderen Perspektiven wird die personale Bedeutsamkeit 
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dagegen entweder erheblich weniger umfassend oder gar nicht erfasst, sofern nur die f�r bestimmte 
Erscheinungs- oder Reaktionsformen erforderliche Anpassung erfolgt. Dies gilt sowohl f�r das 
allgemeine ph�nomenale Gegebensein der einzelnen Geschehnisse innerhalb des Entscheidungs-
vorgangs wie auch f�r deren biografisch-individuellen Sinn. Besonders deutlich werden die darin 
beschlossenen Verst�ndnism�glichkeiten bei jenen Z�gen, die vorzugsweise Ver�nderungen der 
ph�nomenalen Struktur erfassen. So kann die Erweiterung des Bereichs der Handlungsm�glichkei-
ten und des entsprechenden Erlebnisfeldes als Ausdruck der �lebendigen Aktualgenese� verstanden 
werden, die mit der �berwindung der zun�chst mehr oder minder hemmenden oder l�hmenden 
Wirkung der Ausgangssituation einsetzt.

Die in der kritischen Phase frei werdenden personalen Gestaltungstendenzen f�hren zu einer dif-
ferenzierenden Ausgliederung von der gegenw�rtigen Lage inh�renten Erlebnism�glichkeiten; das 
Sinngef�ge der personalen Situation erweitert sich, indem Erlebnisgehalte oder Verhaltensm�g-
lichkeiten durch die Entwicklung der Entscheidung er�ffnet und hinzugewonnen werden.

Als treffend erweist sich auch die Erkl�rung der Wiedergewinnung der personalen Kontinuit�t 
und Ausgeglichenheit, die durch das Erlebnis der abgeschlossenen Entscheidung erreicht scheint. 
Die Entscheidung dient in dieser Sicht nicht der formalen Wiederherstellung eines indifferenten 
systemischen oder felddynamischen Gleichgewichts (kybernetischer bzw. feldtheoretischer Art), 
sondern durch sie werden Einheit und Ordnung der Person zur�ckgewonnen. Es ist offensichtlich, 
dass hiermit auch die Ordnungs- bzw. Restabilisierungsfunktion der Entscheidung in einer f�r das 
Individuum charakteristischen Weise erfasst wird. Die Ordnung ist als personale Ordnung des Sub-
jekts in seiner Welt, als �Daseinsordnung� (Zutt, 1963) angesprochen; es werden keine mechani-
schen oder apersonal dynamischen, sondern �axiologische Ordnungskategorien� verwendet. Aus 
diesem Grund lie� sich auch, wie wir sahen, die Entfaltungs- und Werdefunktion allein aus der 
Sicht dieser Konzeption darstellen. Erst dadurch, dass diese Ordnung als biografisch-individuell 
entstandene Ordnung und zugleich als sich weiter entwickelnder Prozess erkannt wird, k�nnen 
Entscheidungen als Schritte, die der Selbstverwirklichung dienen, im Fluss des Daseins sichtbar 
werden.

Die Grundhaltung der Gestaltkreistheorie zeigt sich ferner in Merkmalen, die die Funktionswei-
se des Entscheidungsgeschehens charakterisieren; dabei sind jedoch – wie oben bereits einschr�n-
kend gesagt – teilweise einige Modifikationen notwendig. So bedarf schon das Merkmal der Akti-
vierung des Informations- und Reaktionspotenzials ebenso wie das der Spontaneit�t nach der Ges-
taltkreistheorie keiner gesonderten Erkl�rung; denn diese Gegebenheiten mit dem Ziel der Schlie-
�ung der L�cke bzw. Behebung der Krise sind hiernach schon aufgrund der allgemeinen Wesensart 
des durch Spontaneit�t und die Tendenz zur Selbstbestimmung gekennzeichneten Subjekts evident. 
Au�erdem ist f�r derartige Auffassungen charakteristisch, dass eine innere Zustimmung zu der 
speziellen personalen �Aktivit�t� gegeben sein soll. Letzteres l�sst sich in dem Sinne best�tigen, 
dass der Mensch der jeweiligen Situation und ihren Feldkr�ften zwar st�ndig ausgeliefert ist, dass 
er dabei aber die F�higkeit zur Wahl und Entscheidung im Sinne der Feldkonstellation besitzt. Er 
kann z.B. in der Askese auf die Erf�llung bestimmter Bed�rfnisse verzichten, solange er diese Ziel-
setzung durchzuhalten vermag. Er ist also imstande, Zeitpunkt sowie Art und Weise des Hand-
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lungsvollzugs in gewissem Umfang zu bestimmen. Zumindest insofern, als Handeln durch Einstel-
lungen mitbestimmt ist, die aus fr�heren Entscheidungen und bestimmten Erfahrungen resultieren, 
mag eine derartige Anschauung die in Rede stehende Problematik treffen.

Ein durchweg positives Ergebnis erbrachte die Er�rterung �ber die Rolle der personalen Wand-
lungs- und Entfaltungsvorg�nge, die nach der Gestaltkreistheorie vor allem f�r das Merkmal der 
Umstrukturierung ma�gebend sind. Ihr gegen�ber der feld- und regeltheoretischen Sichtweise 
fruchtbarerer Beitrag liegt darin, dass Umstrukturierungen, Umorientierungen etc. als Ver�nderun-
gen und Wandlungen des Subjekts oder des Subjekt-Welt-Verh�ltnisses aufgefasst werden. Den-
noch sind diese Umstrukturierungen des Erlebnis- und Entscheidungsfeldes nur in bestimmten F�l-
len existenziell wirklich bedeutsam, n�mlich dann, wenn sie als ausgepr�gte, zentrale Umfor-
mungserlebnisse des Subjekts auftreten, in denen die ganze Orientierung des Subjekts �neu� ges-
taltet wird. Als paradigmatisch hierf�r k�nnen Entscheidungen angesehen werden, bei denen Ver-
�nderungen des Lageschemas bis hin zu Umorientierungen in der Daseinsgestaltung selbst eintre-
ten. Bei anderen Reaktions- bzw. Erscheinungsformen bleibt es demgegen�ber bei (relativ) peri-
pher ablaufenden Regulationen.

Abschlie�end soll das Merkmal der Selbstt�tigkeit betrachtet werden, das bereits die feld-, re-
gel- und lerntheoretischen Konzeptionen in charakteristischer und treffender Weise erkl�ren konn-
ten (Kap. 24, 25 und 26). Der Beitrag der Gestaltkreistheorie liegt in dieser Hinsicht darin, dass die 
Selbstt�tigkeit bei der Reaktion auf Konflikte grunds�tzlich als Ausdruck einer personalen Umfor-
mung oder Umgestaltung im Rahmen des Verh�ltnisses Subjekt-Welt erfasst wird: Die f�r die 
Konfliktl�sung letztlich wirksamen Gestaltungstendenzen entfalten sich von selbst; sie werden 
durch die Krise nur freigelegt, ohne dass Steuerungskr�fte von �au�en� oder von �oben� eingreifen 
m�ssen. Diese Anschauungsweise kommt also ohne die Annahme von Umschaltungen in festge-
f�gten Regelkreisen oder Regelkreissystemen aus, wodurch sie – �hnlich wie schon die feldtheore-
tische Konzeption – nicht unerheblich an Plastizit�t gewinnt. Dabei bereitet die Komplexit�t der 
regulatorischen Vorg�nge dieser Anschauung grunds�tzlich keine Schwierigkeiten, da die jeweili-
gen Gestaltkreise sich ohnehin, je nach der herrschenden Situation, stets wieder anders strukturie-
ren. Damit wird auch die eigent�mliche R�ckwirkung der Situationsbew�ltigung auf das Subjekt 
verst�ndlich.

�ber den feldtheoretischen Ansatz greift diese Auffassung durch ihre Annahme hinaus, nach 
der die umformenden und umgestaltenden Tendenzen nicht blo� aus der Konstellation des herr-
schenden anschaulich-situativen Feldes stammen, sondern wesentlich aus der – im Grunde pathisch 
erfahrenen – Produktivit�t der Person selbst. Damit wird der Selbstt�tigkeit des Geschehens in der 
Konfliktl�sung von dieser – insoweit freilich ambivalent anmutenden – Warte aus zugleich wieder 
personale Wirksamkeit zugesprochen; gemeint ist mit dem Merkmal der Selbstt�tigkeit also nichts 
anderes als eine spezielle Weise der allgemeinen Aktivit�t des Subjekts.

Nach allem ist nicht zu �bersehen, dass es, wie wir an verschiedenen Stellen feststellen konnten, 
die krisenhaften, vorzugsweise also die existenziell bedeutsameren, von der Person voll durchleb-
ten Entscheidungssituationen sind, die sich der Gestaltkreistheorie, zumindest ihrer �urspr�ngli-
chen�, noch unmodifizierten Konzeption, erschlie�en. Um aber peripher erlebte Gestaltungen mul-
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tivalenter Situationen ebenfalls genauer erkl�ren zu k�nnen, kann – will man nicht – wie oben an-
gesprochen – die Gestaltkreistheorie selbst entsprechend modifizieren – auf eine erg�nzende He-
ranziehung feldtheoretischer oder regeltheoretischer Modelle kaum verzichtet werden. Diese 
schlie�en sich im Verh�ltnis zu dem hier beanspruchten Ansatz in Bezug auf die Umstrukturierung 
von Vorg�ngen peripherer Art keineswegs aus und k�nnen diese �Umstellung� prinzipiell erkl�ren 
(Kap. 24.2 und 25.2). Die Gestaltkreistheorie braucht deshalb nicht grunds�tzlich aufgegeben zu 
werden. Abgesehen von den dargestellten Vorz�gen dieses Ansatzes l�sst sich im �brigen die 
M�glichkeit nicht von der Hand weisen, dass im Verlauf der Entwicklung eines Entscheidungspro-
zesses eine Umthematisierung der zun�chst (vergleichsweise) peripher erlebten Multivalenz auf das 
Niveau ausgepr�gt existenziell durchlebter, krisenhafter Situationen erfolgt, so dass auch insoweit 
der Rekurs auf die Gestaltkreistheorie sinnvoll bleibt, w�hrend der Erkl�rungsgehalt der �brigen 
herangezogenen Modelle hier �u�erst gering ist oder eben fehlt.

28 Zur neuropsychologischen Perspektive 

Der Ph�nomenkomplex Konflikt und Entscheidung hat in der psychologischen Literatur w�hrend 
der letzten Jahre wichtige Erweiterungen erfahren durch eine zunehmende Ber�cksichtigung der 
Verkn�pfung von kognitiven Leistungen einerseits und ihren biologischen und vor allem neurona-
len Grundlagen andererseits. Es handelt sich dabei keineswegs nur um eine �lokale Entwicklung�, 
die sich auf einzelne Aspekte menschlicher Kognition bezieht, sondern um ein umfassendes For-
schungsprogramm. Dabei sind einige tradierte F�chergrenzen aufgeweicht worden und neue 
�Querschnittsdisziplinen� entstanden. Etabliert haben sich zwei Bezeichnungen f�r diese Diszipli-
nen: Zum einen ist der Begriff Neuropsychologie gebr�uchlich, zum anderen hat sich besonders bei 
Wissenschaftlern im angels�chsischen Raum die Bezeichnung �cognitive neuroscience� durchge-
setzt. Obwohl diese Benennungen im Folgenden als �quivalent angesehen werden, sei erw�hnt, 
dass dennoch eine gewisse inhaltliche Differenzierung vorgenommen werden kann. Folgt man 
Poeck (2003, S.1), der unter Neuropsychologie ein Forschungsgebiet versteht, das �die Beziehun-
gen zwischen Gehirnfunktionen und Verhalten mit den Untersuchungs- und Auswertungsmethoden 
der experimentellen Psychologie untersucht�, so wird klar, dass es sich um eine Disziplin handelt, 
die von einem ebenso breiten wie spezifischen Forschungsinteresse getragen und bei bislang er-
gebnisoffener Tragweite noch �unterwegs� ist. In entsprechenden Studien werden meistens Perso-
nen mit L�sionen in bestimmten Gehirnarealen und damit einhergehenden Ver�nderungen ihrer 
geistigen Leistungsf�higkeit untersucht. Dar�ber hinaus ist Neuropsychologie durch die Entwick-
lung m�glichst effektiver Therapieformen f�r die betroffenen Patienten gepr�gt. Im Gegensatz dazu 
ist die kognitive Neurowissenschaft prim�r ein theoretisches Unterfangen, in dem Fragestellungen 
nicht unmittelbar mit dem Ziel eines k�nftigen Therapieerfolgs untersucht werden, sondern insbe-
sondere mentale Funktionen und die entsprechenden neuronalen Prozesse unter Normalbedingun-
gen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen. Wie die Untersuchungen von Gazzaniga 
(2000a, 2000b) eindrucksvoll unterstreichen, sind im Rahmen dieser Forschungen vor allem in den 
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letzten beiden Jahrzehnten bahnbrechende Erkenntnisse �ber die Funktionsweise des menschlichen 
Gehirns gewonnen worden. Diese basieren besonders auf methodischen Weiterentwicklungen, so
dass Experimente heute nicht mehr im �beraus eingeschr�nkten Rahmen neurochirurgischer Be-
handlungen erfolgen m�ssen, sondern mithilfe bildgebender Verfahren (neuroimaging) durchge-
f�hrt werden, wie sie die funktionelle Kernspintomografie erm�glicht. Erst die fl�chendeckende 
Verbreitung dieser Messinstrumente und ihre f�r Versuchspersonen ungef�hrliche Anwendung 
haben zu einem exponentiellen Zuwachs an neuem Datenmaterial gef�hrt, von dem eine Auswahl 
f�r die Problematik von Konflikt und Entscheidung nutzbar gemacht werden soll. Wie sich zeigen 
wird, sind die neuen Erkenntnisse nicht nur komplement�r zu bereits vorhandenen empirischen 
Resultaten, sie k�nnen in manchen F�llen geradezu bizarre Dimensionen annehmen, so dass Neu-
rowissenschaftler wie etwa Singer (2002, 2003, 2004) eine Ver�nderung des menschlichen Selbst-
verst�ndnisses f�r wahrscheinlich halten (wenngleich bildgebende Verfahren die Inhaltlichkeit 
gedanklicher Prozesse bisher nicht darzustellen verm�gen).

Diese und �hnliche Hypothesen sollen in diesem Kapitel vorgestellt und er�rtert werden, doch 
zuvor ist es erforderlich, einen kurzen Einblick in Fragen dar�ber zu geben, inwiefern es neuropsy-
chologische Untersuchungen sind, die ein neues Licht auf Ph�nomene wie das des Konflikt- und 
Entscheidungsverhaltens werfen k�nnen.

28.1 Neurowissenschaftliche Dimensionen

Wie die Untersuchungen von Passingham (1993) und F�rstl (2004) dokumentieren, ist in den letz-
ten Jahren ein Forschungsgegenstand st�rker in den Fokus des wissenschaftlichen Interesse gelangt, 
der �ber Jahrzehnte als der r�tselhafteste galt: das Frontalhirn. Dies mag darin begr�ndet sein, dass 
die Funktionen des Frontalhirns bzw. dessen Ausf�lle, die durch L�sionen hervorgerufen werden, 
besonders subtiler Natur sind. Ein instruktiver Fall mag den Sachverhalt, um den es geht, veran-
schaulichen. 

So berichtet Damasio (1994) einen – aus heutiger Sicht geradezu klassisch anmutenden – Fall, 
der sich 1848 bei Gleisbauarbeiten in den USA zugetragen hat. Der 25-j�hrige Vorarbeiter Phineas 
Gage erlitt nach einer Explosion schwerste Verletzungen, die von einer vermutlich unterhalb seines 
Jochbeins eingedrungenen Eisenstange verursacht worden waren. Die Stange blieb jedoch nicht 
stecken, sondern durchtrat infolge der Wucht der Explosion den Sch�del und hinterlie� Zerst�run-
gen gro�er Teile des Stirnhirns. Wie durch ein Wunder �berlebte Gage die Hirnl�sionen und trug 
keine Beeintr�chtigungen seiner Motorik, Sensorik und seines Sprachverm�gens davon. Auch seine 
kognitive Leistungsf�higkeit schien nicht in gr��erem Ausma� gesch�digt worden zu sein. Eine 
Vielzahl von relativ abstrakten Aufgaben konnte er weiterhin l�sen. Dennoch bedeutete der Unfall 
f�r Gage eine fundamentale Ver�nderung, die auf das Engste mit der Entscheidungsproblematik 
verkn�pft ist. Denn der zuvor als gelassen und vorausschauend geltende Gage wurde durch den 
Unfall zu einer launischen und mit Blick auf Zukunftsentscheidungen wankelm�tigen Person. Die 
von ihm getroffenen Entscheidungen lie�en Weitblick und das Abw�gen von Alternativen und 
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deren Konsequenzen vermissen. Mit einem Wort: die Verletzungen an Gages Gehirn verwandelten 
eine zu besonnenem Entscheiden f�hige Person in einen Menschen, der nun weder f�r sich noch f�r 
andere Verantwortung zu �bernehmen vermochte. 

Es ist besonders der Arbeit des Ehepaars Damasio und ihren Arbeitsgruppen an der Universit�t 
von Iowa (USA) zu verdanken, dass dieser jahrzehntelang als r�tselhaft geltende Fall einer neuro-
psychologischen Betrachtung unterzogen wurde. Mithilfe einer computergest�tzten Rekonstruktion 
der Strecke, die die Eisenstange wahrscheinlich genommen hatte, ermittelten sie die Bereiche von 
Gages Gehirn, die bei dem Unfall weitestgehend zerst�rt wurden. Es handelte sich dabei um Teile 
des Stirnhirns, vor allem innerhalb des pr�frontalen Kortexes. Sollte diese Hirnregion tats�chlich 
von besonderer Bedeutung f�r die menschliche F�higkeit zur abgewogenen und in Konfliktsituati-
onen m�glichst g�nstigen Entscheidung sein? Die entsprechende Hypothese wird durch Befunde 
von Untersuchungen gest�tzt, die A. R. Damasio w�hrend seiner T�tigkeit an neurologischen Kli-
niken durchgef�hrt hatte. Mit einem speziell f�r diesen Zweck entwickelten Test (vgl. Bechara, 
Damasio, Tranel & Damasio, 1997) wurde die Entscheidungsf�higkeit von Frontalhirnpatienten 
innerhalb eines Gl�cksspiels n�her erforscht. Die Patienten hatten dabei die Aufgabe, jeweils zwi-
schen vier verschiedenen Kartenstapeln zu w�hlen und eine Karte zu ziehen, um daf�r einen be-
stimmten kleinen Geldbetrag gutgeschrieben oder abgezogen zu bekommen. Im Verlauf dieses 
Spiels stellte sich heraus, dass durch zwei der Stapel zwar h�here Einzelgewinne erzielt werden 
konnten und diese somit zumindest anf�nglich vorteilhaft erschienen, dass sie sich jedoch im weite-
ren Verlauf als verlustbringend herausstellten. Gesunde Personen, die sich dem Test unterwarfen, 
erkannten diese Schwierigkeit nach einigen Runden und wechselten daraufhin ihre Strategie und 
w�hlten nur noch Karten der anderen Stapel, die zwar pro Runde einen kleineren m�glichen Ge-
winn versprachen, aber daf�r langfristig vorteilhaft waren. Im Gegensatz dazu w�hlten die Patien-
ten mit Sch�digungen des Frontalhirns weiterhin Karten der �schlechten� Stapel, d.h. sie waren 
nicht in der Lage, ihr Spielverhalten zu �ndern und eine einmal getroffene Entscheidung im Licht 
neuer Information zu �ndern. Besonders deutlich wird dieses Defizit angesichts der Tatsache, dass 
die H�lfte der Patienten zwar im Verlauf des Spiels �theoretisch� erkannten, dass die gew�hlte 
Strategie verlustbringend ist, daraus jedoch nicht die Konsequenz ziehen konnten, zu der anderen 
Strategie zu wechseln. Mit anderen Worten: Dem Erkennen der Nachteiligkeit einer vorherigen 
Entscheidung k�nnen die Patienten nicht die �berlegung folgen lassen, sich anders zu entscheiden. 

Interessanterweise scheinen hierbei Vorg�nge eine Rolle zu spielen, die weitgehend au�erhalb 
des bewussten Zugriffs stehen. In der beschriebenen Untersuchung wurden sowohl an den gesun-
den Personen als auch an den Patienten Messungen der Hautleitf�higkeit vorgenommen. Ein An-
steigen der Leitf�higkeit ist ein Indikator f�r eine Aktivierung des autonomen Nervensystems, das 
beispielsweise eine besondere Rolle bei Fluchtverhalten und in einem allgemeineren Zusammen-
hang – Damasios Theorie zufolge – bedeutsam f�r die Entstehung von Emotionen ist. Diese Vor-
g�nge unterstehen keiner bewussten Kontrolle, sondern werden von Arealen des Gehirns initiiert, 
die stammesgeschichtlich wahrscheinlich sehr fr�h entstanden sind. Im Spielverlauf zeigte sich bei 
den gesunden Probanden nach einigen Runden eine Erh�hung der Hautleitf�higkeit bei der Wahl 
einer Karte eines �gef�hrlichen� Stapels, was physiologisch betrachtet wom�glich der Beginn des-
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sen ist, was sich sp�ter zu einer bewussten Ahnung bzw. der Gewissheit entwickelt, dass es geboten 
erscheint, die Strategie zu wechseln. Die Frontalhirnpatienten hingegen zeigten eine entsprechende 
Erh�hung der Hautleitf�higkeit nicht. 

Fehlt diesen Patienten etwa ein wesentliches neuronales Substrat, ohne das (auch) pers�nlich 
wichtige Entscheidungen nicht angemessen getroffen werden k�nnen? Es hat fast den Anschein, 
und eine weitere Studie aus der Arbeitsgruppe von Damasio (vgl. Anderson, Bechara, Damasio, 
Tranel & Damasio, 1999) vermittelt einen Eindruck davon, wie tiefgreifend die Beeintr�chtigungen 
sind, wenn L�sionen im Stirnhirn bereits in fr�her Kindheit auftreten. Zwei Patienten – zu Beginn 
der Untersuchung jeweils im Alter von Anfang 20 – wurden dabei in ihren Lebensl�ufen genauer 
betrachtet. Ihre Biografien sind gekennzeichnet durch Verhaltensauff�lligkeiten w�hrend der 
Schulzeit, Einschr�nkungen in der sozialen Interaktion mit Altersgenossen und Eltern, unterdurch-
schnittlichen Leistungen trotz normaler Intelligenz, in sp�teren Jahren bis zu einem riskanten Ver-
halten, durch das weder eine normale Erwerbst�tigkeit noch funktionierende pers�nliche Bindun-
gen erhalten werden konnten. Die in die Studie einbezogene Patientin hatte bereits w�hrend ihrer 
Jugendzeit ihre erste Schwangerschaft, zeigte aber in den Folgejahren wenig Interesse an einem 
normalen Aufwachsen ihres Kindes. Da sie weder f�r sich selbst noch f�r ihr Kind angemessene 
Entscheidungen treffen konnte, zog sie schlie�lich wieder bei ihren Eltern ein, die sowohl f�r die 
Mutter als auch f�r das Kind fortan die Verantwortung �bernehmen mussten. Auff�llig ist bei bei-
den Patienten der Mangel an sozialer und moralischer Kompetenz, so dass sie auch nach sp�terer 
Straff�lligkeit keinerlei Reue f�r ihr Verhalten zeigten. Beide Patienten schnitten in den zuvor dar-
gestellten Gl�ckspieltests mit Verlust ab und wiesen im Verlauf keine Ver�nderungen der Hautleit-
f�higkeit auf. Offenkundig kam es bei ihnen, die bereits in jungen Jahren Frontalhirnl�sionen er-
worben hatten, nicht zu einer Internalisierung der Normen ihrer Umgebung. Dieser Befund steht im 
Gegensatz zu Befunden bei Patienten, die erst im weiteren Verlauf ihres Lebens Verletzungen des 
Stirnhirns davontrugen, bei denen nicht einheitlich von einer �hnlichen Pers�nlichkeitsst�rung 
ausgegangen werden kann. Offenbar k�nnen die Patienten noch auf Reste eines moralischen �ber-
zeugungssystems zur�ckgreifen, verhalten sich aber in ihren Entscheidungen – besonders wenn sie 
mit langfristigen Konsequenzen verbunden sind – dennoch normabweichend (vgl. Anderson et al., 
1999). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein normales Funktionieren bestimmter Areale in-
nerhalb des Stirnhirns bedeutsam f�r die menschliche Entscheidungsf�higkeit ist. Wird der Befund 
generalisiert, ergibt sich, dass eine Sch�digung innerhalb eines relativ kleinen Teils des Gehirns 
schon ausreicht, um abgewogene und vorteilhafte Entscheidungen zu erschweren oder unm�glich 
zu machen. Es sind pathologische F�lle wie die zuletzt geschilderten, die die Fragilit�t des neurona-
len Systems aufzeigen, ohne dessen normales Funktionieren niemand diese F�higkeiten aus�ben 
k�nnte. 
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28.1.1 Eine halbe Sekunde Versp�tung: Die Experimente von Libet

Um Optionen abzuw�gen und als selbstbestimmte Person handeln zu k�nnen, bedarf es bestimmter 
neuronaler Voraussetzungen. Es l�sst sich hieran nun die �berlegung anschlie�en, dass die Abwe-
senheit der berichteten oder �hnlicher L�sionen bzw. anderer pathologischer Ver�nderungen im 
Gehirn hinreichend ist, um auf neuronaler Ebene Entscheidungsf�higkeit zu gew�hrleisten und 
dar�ber hinaus die Freiheit des Entscheidens zu erm�glichen. Doch handelt es sich hierbei um 
einen Schluss, der aus der Perspektive einer Gruppe von Neurowissenschaftlern gerade nicht ge-
rechtfertigt ist. Ihrer Auffassung nach ist selbst in nichtpathologischen F�llen Freiheit des Wollens 
nicht gegeben, vielmehr geben wir uns tagt�glich der �Illusion des bewussten Wollens� hin (vgl. 
Wegner, 2002).

Die These steht im scharfen Gegensatz zu unserer Selbstwahrnehmung, in der wir uns als �frei 
wollend� und �frei handelnd� erleben und begreifen. Eine Ablehnung dieser als nat�rlich und an-
gemessen empfundenen Selbsterfahrung m�sste aufzeigen, wie diese Illusion entstehen kann:

�We should be able to examine and understand what creates the experience of will and what makes it 
go away. This means, though, that conscious will is an illusion. It is an illusion in the sense that the 
experience of consciously willing an action is not a direct indication that the conscious thought has 
caused the action� (Wegner, 2002, S. 2; Hervorhebung im Original).

Was an diesem Punkt deutlich wird, ist das Spannungsverh�ltnis zwischen ph�nomenalem Erle-
ben auf der einen Seite und empirisch untermauerten Theorien aus den Natur- und besonders den
Neurowissenschaften andererseits. Es ist der durch empirische Erkenntnisse vermittelte Stand-
punkt, dessen Basis Daten sind, die sich durch Reproduzierbarkeit und Vorhersagekraft auszeich-
nen, und der m�glicherweise aus einer subjektiv erlebten Gewissheit der Freiheit eine Illusion wer-
den l�sst. Gerade aus dieser Perspektive kommt den zur St�tzung dieser These vorgetragenen Ex-
perimenten besondere Bedeutung zu.

Als Ausgangspunkt k�nnen dabei die mittlerweile als klassisch anzusehenden Stimulationen 
von Hirnarealen dienen, wie sie Penfield in den 1940er und 1950er Jahren durchgef�hrt hatte (dazu 
Penfield, 1975). Im Rahmen von neurochirurgischen Eingriffen bei Epilepsie-Patienten wurden 
unter lokaler An�sthesie verschiedene Areale des Gehirns mit schwachem elektrischen Strom sti-
muliert. Dabei gelang es, durch Reizung beispielsweise der motorischen Hirnrinde Bewegungen 
der Extremit�ten hervorzurufen, wobei die Patienten angaben, diese nicht willentlich ausgef�hrt zu 
haben, sondern sie dem Einfluss des Experimentators zuschrieben (vgl. Penfield, 1975). Interessan-
terweise konnten in sp�teren Experimenten, in denen andere Hirnareale stimuliert wurden, Bewe-
gungen des Patienten ausgel�st werden, die dieser sich selbst zuschrieb. Auch wenn allein auf die-
ser Basis noch keine exakte Differenzierung von Hirnarealen, die f�r selbstzugeschriebene Hand-
lungen relevant sind, und solchen, die f�r Bewegungen allgemein zust�ndig sind, vorgenommen 
werden kann, so ist doch ein erster Hinweis gegeben, dass es im Gehirn eine solche funktionelle 
Trennung gibt. Nach Wegner (2002, S. 47) k�nnte dies bedeuten, dass die bewusste Erfahrung des 
Wollens den eigentlichen Vorg�ngen, die f�r Volition und Entscheiden bestimmend sind, nur hin-
zugef�gt wird. Das Bewusstsein einer Handlung k�nnte somit erst hinzutreten, wenn diese bereits 
initiiert ist.
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Sollte die Hypothese eines in diesem Sinne �nachgelagerten Bewusstseins� zutreffen, k�nnte 
dies bedeuten, dass es eben gerade nicht die bewusst von der Person erlebten und erwogenen Hand-
lungsgr�nde und deren Abw�gung sind, die den Ausschlag f�r eine Entscheidung geben. Auf die 
Forschungen des nordamerikanischen Neurowissenschaftlers Libet (1985, 1987, 1989, 1999) geht 
es zur�ck, dass die Suche nach den neuronalen Grundlagen von Volitionen in den letzten 20 Jahren 
deutlich zugenommen hat. Die entsprechenden Untersuchungen wurden seinerzeit noch gr��ten-
teils w�hrend operativer Eingriffe durchgef�hrt. Dabei konnte zun�chst allgemein festgestellt wer-
den, dass eine elektrische Reizung an einer Hautpartie, beispielsweise an der Hand, ungef�hr 0,02 
Sekunden sp�ter eine Aktivit�t im entsprechenden Areal der sensorischen Hirnrinde hervorruft. Die 
Aktivit�t konnte sogar dann gemessen werden, wenn der entsprechende Reiz zu kurz oder nicht 
stark genug war, um ins Bewusstsein zu gelangen. Der Reiz wird hier sofort, d.h. nach 0,02 Sekun-
den, bewusst. Wird dagegen eine elektrische Stimulation direkt am entsprechenden Hirnareal 
durchgef�hrt, so wird diese erst nach 0,5 Sekunden als ein Kribbeln an der jeweiligen Hautpartie 
empfunden. Nach Libet, Wright, Feinstein & Pearl (1979) ist somit zun�chst eine halbe Sekunde 
Hirnrindenaktivit�t erforderlich, bevor ein Reiz bewusst werden kann. Durch diesen Befund aber 
wird der zuvor geschilderte Fall zum R�tsel: Warum wird eine �normale� Hautreizung um so viel 
fr�her bewusst empfunden als die Stimulation der Hirnrinde? Libets Hypothese ist eine vorl�ufige 
Erkl�rung auf Basis eines �subjektiven zeitlichen R�ckverweises�, d.h. eine Stimulation der Haut 
wird subjektiv so empfunden, als ob sie bereits 0,02 Sekunden nach ihrem Beginn bewusst gewe-
sen w�re, w�hrend sie tats�chlich erst nach einer halben Sekunde bewusst wird. Anders gesagt: 
Libet postuliert eine Dissoziation zwischen erlebtem �Zeitbewusstsein� und der tats�chlich ver-
streichenden Zeit. 

Die Vorschl�ge wurden in Folge intensiv diskutiert. Dabei zeigte sich, dass nur wenige Wissen-
schaftler geneigt sind, sich diesem Modell anzuschlie�en. Die entscheidende Schwierigkeit liegt 
darin, dass es bis heute nicht gelungen ist, die Ergebnisse der Stimulationsversuche zu replizieren. 
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten ist Libets weitere Arbeit von gro�er Bedeutung. Wie dargestellt, 
bezogen sich seine urspr�nglichen �berlegungen prim�r auf subjektive Wahrnehmungen, in sp�te-
ren Experimenten �bertrug er sein Modell auch auf bewusst initiierte, intentionale Bewegungen. 
Untersucht wurden dabei so genannte �Bereitschaftspotenziale�, die von Kornhuber und Deecke 
(1965) erstmalig beschrieben wurden. Es handelt sich hierbei um eine Gehirnaktivit�t, die im Rah-
men eines Elektroenzephalogramms (EEG) im Vorfeld von Bewegungen mithilfe von Elektroden 
auf der Kopfhaut gemessen werden kann. Bereitschaftspotenziale k�nnen bereits 0,8 Sekunden vor 
der willentlichen Bewegung beispielsweise eines Fingers festgestellt werden. Um nun genau zu  
bestimmen, wann Personen innerhalb einer Bewegungssequenz so etwas wie einen bewussten Wil-
len erleben, entwickelte Libet mit seiner Arbeitsgruppe (vgl. Libet 1985, 1987, 1989, 1999; Libet, 
Gleason, Wright & Pearl, 1983) eine Reihe von neuen Experimenten. Dabei hatten die Versuchs-
personen w�hrend einer EEG-Messung die Aufgabe, zu einem bestimmten, von ihnen selbst festge-
legten Zeitpunkt einen Knopf zu dr�cken. Gleichzeitig betrachteten sie die Rotation eines Zeigers 
auf einer speziellen Uhr und waren angehalten, sich dessen Position zu dem Zeitpunkt zu merken, 
an dem sie den Wunsch versp�rten, die Bewegung auszuf�hren. Auf dieser Basis konnte dann be-
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stimmt werden, wann die Versuchspersonen das �Bewegen-Wollen� subjektiv empfanden, w�h-
rend die EEG-Messung Daten dar�ber lieferte, wann zerebrale Aktivit�t einsetzte. Intuitiv w�rde 
man hier wohl annehmen, dass sich folgende Reihenfolge ergab: Die Versuchspersonen trafen ab 
einem bestimmten Zeitpunkt die Entscheidung, die Bewegung auszuf�hren, woraufhin sich ein 
Bereitschaftspotenzial aufbaute, das die motorische Aktivit�t initiierte und schlie�lich zum Dr�-
cken des Knopfes f�hrte. Die tats�chliche Sequenz wich jedoch in einem entscheidenden Punkt von 
der intuitiv angenommenen Sequenz ab: Das Bereitschaftspotenzial konnte schon 0,5 bis 0,7 Se-
kunden vor dem Bewegungsbeginn festgestellt werden; die Versuchspersonen gaben jedoch an, nur 
ca. 0,2 Sekunden vor dem Knopfdruck den Entschluss gefasst zu haben. Es ist offensichtlich, dass 
dieses Resultat sehr gut mit den fr�heren Befunden harmoniert. Auch die Absicht, eine Handlung 
zu beginnen, bedarf einer Hirnrindenaktivit�t von einer halben Sekunde, um schlie�lich bewusst zu 
werden. 

Es scheint, als ob diese �berlegungen den Schluss st�tzen k�nnten, dass so etwas wie ein freier 
Wille, der losgel�st von der neuronalen Aktivit�t auf das Gehirn einwirkt, eine Illusion ist. Das 
Bewusstsein einer Entscheidung zu einer Bewegung und damit einer Handlung tritt immer mit 
einer halben Sekunde Versp�tung auf. Genauer gesagt: Das Bewusstsein tritt dann auf, wenn schon 
diejenigen neuronalen Mechanismen in Bewegung gesetzt wurden, die die motorische Aktivit�t 
schlie�lich ausl�sen. Die mit dem Selbstverst�ndnis eines bewussten Entscheiders ausgestattete 
Person scheint somit zu einer Art Zuschauer im Theater der um sie herum stattfindenden Ereignisse 
degradiert. Doch wenn das die Wahrheit ist, so wird zu fragen sein, auf welcher Grundlage kann 
dann noch Verantwortung f�r Handlungen zugeschrieben werden? Wenn l�ngst schon von der Ak-
tivit�t des Gehirns festgelegt ist, dass eine Bewegung ausgef�hrt wird, und diese etwa im Abfeuern 
einer Schusswaffe auf ein unschuldiges Opfer besteht, dieses Ereignis aber de facto ohne Bewusst-
sein der handelnden Person selbst erfolgt, dann erscheint es jedenfalls problematisch, daraus den 
Schluss zu ziehen, dass sie f�r die Tat zur Rechenschaft gezogen werden kann oder muss. 

Libet (1985) ist mit dieser Konsequenz ersichtlich nicht einverstanden, r�umt er doch dem Be-
wusstsein wiederum eine zentrale Stellung ein. F�r ihn ist das Bewusstsein eine Art �Vetoinstanz�, 
die zwar keine Handlungen beginnt, jedoch nach dem Bewusstwerden der Intention noch in der 
Lage ist, die Gesamtsequenz zu stoppen und somit Handlungen zu verhindern. Ein ausreichender 
zeitlicher Rahmen hierf�r sei gegeben, schlie�lich l�gen doch knapp 0,2 Sekunden zwischen dem 
Bewusstwerden einer Handlungsintention und der entsprechenden Ausf�hrung. F�r Libet ist es die 
Rolle der Selektion und der Kontrolle von m�glichen Handlungen und ihren Ergebnissen, die inso-
weit Raum schafft f�r Willensfreiheit und damit f�r Verantwortungszuschreibung.

Dieser Vorschlag mag anf�nglich einen gewissen Reiz besitzen, bei genauerer Betrachtung stellt 
sich der Eindruck eines �Ad-hoc-Postulats� ein: Unzufrieden mit der finalen Konsequenz seiner 
Experimente, die – sollten sich ihre Resultate best�tigen lassen – zentrale Aspekte der menschli-
chen Selbsterfahrung wie unser Selbstverst�ndnis als frei handelnde Akteure infrage stellen, gibt er 
dem dadurch in arge Bedr�ngnis geratenen Bewusstsein letztendlich doch die Aufgabe des eigentli-
chen �Steuermanns�. Empirische Belege f�r dieses Postulat lassen sich nur eingeschr�nkt finden, 
jedenfalls ist es in der jetzigen Phase der Forschung immer noch zu fr�h, eines der m�glichen Mo-
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delle als hinreichend gesichert anzusehen. Auch aus dieser Perspektive sollten zwei Arbeiten, die 
sich mit Libet auseinandersetzen und Pr�zisierungen vornehmen, nicht unerw�hnt bleiben. Wir 
werden nachfolgend darauf eingehen.

Keller und Heckhausen (1990) kritisieren auf Basis einer Reihe von Experimenten die bei Libet 
verwendete Versuchsprozedur und insbesondere die Anweisung an die Versuchspersonen. Ihrer 
Auffassung nach war nicht der im Augenblick vor der Handbewegung versp�rte Wunsch Grund f�r 
deren Ausf�hrung, sondern die im Vorfeld gegebene Instruktion. Dadurch wurden die Versuchs-
personen in einen Zustand versetzt, unter bestimmten Voraussetzungen eine Bewegung auszuf�h-
ren. Auch dieser Zustand findet aber seinen Niederschlag in einem allgemeinen Aktivit�tsniveau 
des Gehirns. Wenn dies zutrifft, ist nicht mehr gesichert, dass die Versuchspersonen tats�chlich die 
Intention zum Handeln, sondern m�glicherweise eher den Beginn der Ausf�hrung einer zuvor vom 
Experimentator gegebenen Anweisung versp�rten. 

Des Weiteren versuchten Haggard und Eimer (1999), die Experimente von Libet zu replizieren. 
Ohne an dieser Stelle zu sehr in die Details ihrer Versuchsanordnung zu gehen, ist jedenfalls zu 
erw�hnen, dass sie neben den Bereitschaftspotenzialen eine weitere, sp�ter auftretende elektrische 
Aktivit�t gemessen haben: das so genannte �lateralisierte Bereitschaftspotenzial�. Ihre Studie l�sst 
den Schluss zu, dass es dieses Potenzial ist, das die Grundlage f�r das bewusste Urteil der Ver-
suchpersonen war, eine Handlungsintention zu versp�ren. Haggard und Eimer folgern daraus, dass 
die zeitliche Diskrepanz von einer halben Sekunde, die Libet zwischen den Bereitschaftspotenzia-
len und dem Urteil der Versuchspersonen gemessen hat, letztlich f�r die Frage der Freiheit des 
Willens nicht von Relevanz sei. Erkl�rungsbed�rftig ist ihrer Auffassung nach lediglich die wesent-
lich kleinere zeitliche Differenz zwischen dem Auftreten des lateralisierten Bereitschaftspotenzials 
und dem bewussten Urteil der Handlungsintention (vgl. Haggard & Eimer, 1999, S. 132). Dar�ber 
hinaus k�nnten nach ihrer Ansicht jedoch generell Schl�sse, die auf Basis von zeitlichen Daten 
sowohl der Initiierung von Aktivit�t in den f�r die Bewegungsausf�hrung verantwortlichen Hirn-
arealen als auch aus dem subjektiven Empfinden der Versuchspersonen gezogen werden, zu verein-
fachend sein: �We suggest that inferring the direction of mind-body causation on the basis of tem-
poral discrepancy alone is complicated by the difficulty of precisely timing both neural onsets and 
subjective experiences� (Haggard & Eimer, 1999, S. 132). Mit anderen Worten: Es sollten nach 
Auffassung der Autoren aus den vorgestellten Experimenten keine allzu weitreichenden Konse-
quenzen hinsichtlich der Willensfreiheit abgeleitet werden. 

Die er�rterten neurowissenschaftlichen Experimente haben bisher kaum tiefere Risse im etab-
lierten menschlichen Selbstverst�ndnis auftreten lassen, f�hren doch die Befunde keineswegs zu 
zwingenden Konklusionen. Doch k�nnte ein Ausweiten der Perspektive m�glicherweise aufzeigen, 
dass die Auswertung jener Befunde nur bedingt zur �Beruhigung der Gem�ter� beitragen mag, 
wenn die Ergebnisse der Hirnforschung st�rker in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Dazu gleich 
mehr.
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28.1.2 Hirnforschung im Kontext offener Fragen um Konflikt und Entscheidung

Ist die empirische Basis, die von den Neurowissenschaften herangezogen und vorgestellt wird, 
wom�glich nicht oder noch nicht breit genug, um die gewohnten und �blichen Selbstkonzeptionen 
infrage stellen zu k�nnen? Wie bereits angesprochen, ist nicht ersichtlich, ob es so etwas wie ein 
einzelnes Experiment geben kann, das die Vorstellung der Freiheit des Entscheidens und Wollens 
selbst widerlegt. Aber auch wenn es kein solches experimentum crucis zu geben scheint, eine Reihe 
von Neurowissenschaftlern argumentiert im Blickfeld ihrer Arbeit f�r eine grunds�tzliche Revision 
unseres Menschenbildes. Sie st�tzen sich dabei auf die Zusammenschau der gesammelten empiri-
schen Evidenzen, die den m�glichen Raum f�r Willens- und Entscheidungsfreiheit begrenzen, viel-
leicht sogar als nicht existent erscheinen lassen. �hnlich wie in Experimenten bei Libet werden 
Aussagen �ber das menschliche Gehirn getroffen, die auch in nichtpathologischen F�llen zutreffen, 
d.h. es ist nicht eine kleine Gruppe von Einzelf�llen, die hier von Interesse sind, sondern es geht 
um den Normalfall. Sollte sich die Argumentation als zutreffend erweisen, so k�nnten sich daraus 
gesellschaftliche Konsequenzen bis hin zu m�glichen Ver�nderungen des derzeitigen Strafrechts-
systems ergeben. Verfechter einer solchen Argumentationslinie in j�ngster Zeit ist etwa der Neuro-
physiologe Singer, dessen �berlegungen in aller K�rze pars pro toto skizziert werden sollen. 

Ein zentrales Ziel in einer Reihe von Publikationen (z.B. Singer 2002, 2003, 2004) liegt darin, 
die neuronale Bedingtheit von Entscheidungen herauszuarbeiten: �Hirnforscher behaupten, da� 
Entscheidungen vom Gehirn getroffen werden, also auf neuronalen Prozessen beruhen� (Singer, 
2004). Schon aufgrund der in diesem Kapitel vorgestellten Arbeiten anderer Neurowissenschaftler 
ist ersichtlich, dass es sich dabei um eine wesentliche Annahme auch f�r die experimentelle Arbeit 
in der Hirnforschung handelt. Kein Versuch, sei er nun w�hrend neurochirugischer Eingriffe bei 
ge�ffnetem Sch�del oder w�hrend kernspintomografischer Messungen ausgef�hrt, k�nnte auch nur 
ansatzweise Daten liefern, die unsere Kenntnis psychologischer Vorg�nge erweitern, w�rde nicht 
schon grunds�tzlich davon ausgegangen, dass diese Vorg�nge in besonderem Ma�e von ihren neu-
ronalen Grundlagen abh�ngig sind. Ausgeschlossen scheinen damit Positionen, die eine Unabh�n-
gigkeit mentaler Vorg�nge von ihrem materiellen Substrat behaupten. Denn wenn es so etwas g�be 
wie einen von jeglichem physikalischen Einfluss �unbehelligten Geist�, so w�rde sich dieser jedem 
experimentellen Zugriff entziehen, da nur solche Entit�ten einer empirischen Untersuchung unter-
worfen und zug�nglich werden k�nnen, die kausal wirksam werden. Freilich kann nicht a priori
ausgeschlossen werden, dass mentale Zust�nde prinzipiell immateriell sind, doch die kausale Ge-
schlossenheit der uns umgebenden Welt steht im Widerspruch zu dieser Erw�gung. Eine Dichoto-
mie zwischen dem Geistigen und dem Materiellen und damit dem K�rperlichen, wie sie von Posi-
tionen des philosophischen Dualismus vertreten wird, l�sst es zum R�tsel werden, wie eine Interak-
tion zwischen den beiden �Welten� realisiert sein k�nnte. Denn auf einen Gegenstand wie den 
menschlichen K�rper kann nur durch �bertragung von Energie eingewirkt werden. Wie aber kann 
dies einem prinzipiell immateriellen Geist gelingen?  

Die Hypothese eines ��ber den Dingen� stehenden Geistes, der als eigentlicher Urheber 
menschlicher Entscheidungen gelten kann, ist aus neurowissenschaftlicher Perspektive nicht sehr 
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plausibel, und die neurowissenschaftliche Forschung basiert folglich auf der Annahme, dass die 
mentalen Zust�nde keine ��bernat�rlichen Ursachen� haben, sondern auf Vorg�nge innerhalb des 
Gehirns zur�ckf�hrbar sein m�ssen. Nach Singer (2004) l�sst sich diese Annahme zumindest durch 
zwei Beobachtungen st�tzen. Zum einen besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Komple-
xit�tsgrad von Gehirn und kognitiven Leistungen, die ein Lebewesen vollbringen kann. Im Ver-
gleich stellt sich dabei heraus, dass das menschliche Gehirn nicht prinzipiell von den Gehirnen 
einfacherer Organismen unterschieden werden muss, sondern lediglich graduell, d.h. bez�glich der 
Anzahl der vorhandenen Nervenzellen und der Verschaltungsdichte. Im Verlauf der Evolution 
wurde deshalb �das Rad� nicht etwa mehrfach erfunden. Das menschliche Gehirn ist ein �Erfolgs-
modell�, das sich als angemessen f�r die zum �berleben erforderlichen Leistungen erwiesen hat. 
Diese �berlegungen bedeuten aber auch, dass unser Gehirn viele Eigenschaften mit denen anderer 
Organismen teilt:

�Daraus folgt, da� auch die komplexen kognitiven Funktionen des Menschen auf neuronalen Prozes-
sen beruhen m�ssen, die nach den gleichen Prinzipien organisiert sind, wie wir sie von tierischen Ge-
hirnen kennen� (Singer, 2004). 

Da davon ausgegangen wird, dass sich unsere genetische Ausstattung in den letzten 30.000 bis 
40.000 Jahren nicht mehr ver�ndert hat (vgl. Singer, 2002, S. 44), sind es beim Menschen nicht 
allein die phylogenetisch erworbenen Eigenschaften des Gehirns, die f�r seine erstaunliche geistige 
Leistungsf�higkeit verantwortlich sind. Auch die Individualentwicklung – und damit kommen wir 
zur zweiten Beobachtung –, die durch eine Interaktion mit der Umwelt gekennzeichnet ist, erm�g-
licht das Hinzutreten weiterer kognitiver Leistungen, die mit der Ausreifung bestimmter Hirnareale 
in Verbindung gebracht werden k�nnen. So bedarf es beispielsweise zun�chst einer hinreichenden 
Verschaltungskomplexit�t innerhalb des bereits angesprochenen Frontalhirns, die zumeist erst im 
Alter von drei Jahren erreicht wird, ehe Kinder die F�higkeit erwerben, sich die mentalen Zust�nde 
anderer Personen vorzustellen und in Verhaltenserkl�rungen einzubeziehen. Gleiches gilt f�r kom-
plexe Leistungen, die besonders auf der Anwendung von Sprache basieren oder f�r logische Opera-
tionen erforderlich sind: sie manifestieren sich erst dann, wenn die neuronalen Voraussetzungen 
entsprechend entwickelt sind.

Dabei beruhen nicht nur die F�higkeiten, die f�r den Erwerb und den Gebrauch von Wissen er-
forderlich sind, auf der normalen Funktion des Gehirns, auch das Wissen selbst ist innerhalb der 
funktionellen Architektur der Neurone angesiedelt. Die spezifische Verschaltung der Nervenzellen 
ist das notwendige Substrat. Dabei bezieht sich der Begriff �Wissen� nicht nur auf das rein Fakti-
sche; er muss vielmehr so weit gefasst werden, dass er auch die Resultate von kulturell vermittelten 
Prozessen wie der Erziehung und Sozialisation als Ganzes beinhaltet. Selbst etwa das Empfinden 
von Scham, wenn beispielsweise gegen eine von den Eltern aufgestellte Regel versto�en wird, oder 
von Mitleid angesichts eines verletzten Lebewesens oder von Stolz, wenn eine Leistung von Be-
zugspersonen gelobt wird, beruht Singer zufolge letztlich auf der Aktivierung bestimmter Areale 
im Gehirn. 

Akzeptiert man die neurowissenschaftlich inspirierte Hypothese, dass mentale Zust�nde in letz-
ter Konsequenz eine Leistung der Hirnaktivit�t sind, so ist damit auch das Ph�nomen des Konflikt-
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verhaltens und Entscheidens umfasst: Auf neuronaler Ebene laufen Prozesse ab, bei denen eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Variablen wie der gegenw�rtige Status des internen Milieus und 
daraus resultierende motivationale Zust�nde, Wahrnehmungen aus den unterschiedlichsten Sin-
nesmodalit�ten und Abrufungen spezifischer Ged�chtnisinhalte, in denen Ergebnisse fr�herer 
Lernprozesse abgelegt sind, in Form von �Abw�gung� miteinander in Verbindung gebracht wer-
den. Sollten einzelne Erregungsmuster in Widerspruch zueinander stehen, findet nach Auffassung 
von Singer eine Art Wettbewerb – man k�nnte auch sagen: eine Form von �neuronalem Konflikt� 
– statt, in dem sich dasjenige Muster durchsetzt, das bestimmten �Attraktoren� am besten ent-
spricht. Dieser distributiv angelegte Wettbewerbsprozess organisiert sich selbst und dauert so lange 
an, bis sich ein stabiler Zustand ergibt, der dann f�r den Beobachter erkennbar als Handlungsinten-
tion in Erscheinung tritt (vgl. Singer, 2004). Dabei ist zentral, dass diese Prozesse unabh�ngig da-
von ablaufen, ob bewusst oder unbewusst entschieden wird. Folglich ist es nicht m�glich, falls bei 
unbewusst ablaufenden Prozessen ein neuronaler Determinismus zugestanden wird, diesen bei den 
sich bewusst zeitigenden �Gegenst�cken� abzulehnen. Wer die angesprochene Grundannahme der 
kognitiven Neurowissenschaft akzeptiert, f�r den scheint es nur wenig Raum zu geben, sich der 
Konsequenz neuronaler Determiniertheit zu entziehen. 

Hat nun aber die Tatsache des Bewusstseins im Kontext von Entscheidungsprozessen wirklich 
eine nur geringe Relevanz? Ist es nicht vielmehr so, dass es gerade diejenigen Entscheidungen sind, 
die nach sorgf�ltigem Abw�gen von Handlungsalternativen, nach �berlegungen zu deren Kompa-
tibilit�t mit den eigenen Kenntnissen und �berzeugungen und nach gedanklichem �Weiterspiel� 
und Reflexion �ber Konsequenzen getroffen werden, denen wir mit Grund die Eigenschaften �be-
wusst� und �frei� zugestehen? 

Ein solcher Schritt – dem Bewusstsein wieder eine entscheidende Rolle einzur�umen – erinnert 
an die �Vetofunktion�, wie sie bei Libet (1985) beschrieben ist: Hier wie dort wird das Bewusst-
sein zur �Letztinstanz� in Entscheidungssituationen. �bersehen werden Singer zufolge dabei aller-
dings die engen Grenzen, die dem Bewusstsein f�r seine Operationen gesetzt sind. Denn nur solche 
Prozesse und Inhalte sind es, die bewusst werden k�nnen, die in den Fokus der Aufmerksamkeit 
gelangen und denen damit Verarbeitungskapazit�ten einger�umt werden. Dar�ber hinaus k�nnen 
sie nach Singer im Kurzzeitspeicher festgehalten, im deklarativen Ged�chtnis abgelegt und sprach-
lich gefasst werden (vgl. Singer, 2004). In das deklarative Ged�chtnis gelangen Inhalte, die prim�r 
als faktisches Wissen anzusehen sind und im Laufe der Individualentwicklung recht sp�t aufge-
nommen werden. Es handelt sich somit um Kulturwissen, ethische Setzungen und Normen, nicht 
jedoch um diejenigen Bewertungen oder anderen impliziten Inhalte, die in fr�hkindlichen Phasen 
abgespeichert werden. Dies darf jedoch nicht in dem Sinne missverstanden werden, dass die letzte-
ren Inhalte keine Rolle in Entscheidungsprozessen spielen. Sie sind vielmehr oftmals den sp�teren 
bewussten Prozessen vorgelagert und f�hren zu Vorentscheidungen dar�ber, welche Optionen �-
berhaupt in die Deliberation einbezogen werden. 

Woher wissen wir aber, dass es diejenigen Motive sind, die in unser Bewusstsein gelangen, 
welche letztlich ausschlaggebend f�r eine Entscheidung sind? Wir schreiben Personen Verantwor-
tung f�r ihre Handlungen zu, wenn ihre Entscheidungen in bewusster und rationaler Abw�gung 
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verankert sind, und in F�llen von Delinquenz liegt das Interesse ganz auf der Frage, ob der T�ter 
zum Zeitpunkt seiner Entscheidung f�r die Tat mit vollem Bewusstsein und in Kenntnis ihrer Fol-
gen handelte. Dabei ist schon lange die M�glichkeit einer unterschwelligen Pr�sentation von Rei-
zen, die schlie�lich handlungswirksam werden, in einer Vielzahl vor allem sozialpsychologischer 
Arbeiten (vgl. �berblick bei Herkner, 1991) diskutiert und die Auffassung �ber das Bewusstsein 
als letzte und entscheidende Instanz infrage gestellt worden. So kann Versuchspersonen von au�en 
zuverl�ssig induziert werden, sich f�r eine von mehreren Optionen zu entscheiden und dies nach-
tr�glich mit rationalen Argumenten zu begr�nden. Tats�chlich waren es jedoch nicht die im Nach-
hinein angegebenen Gr�nde, die handlungswirksam wurden, sondern von au�en einwirkende Rei-
ze, die jedoch nicht in das Bewusstsein traten (vgl. Singer, 2004). 

Singer schreibt daher den bewussten Prozessen im Vorfeld einer Entscheidung keine �berge-
ordnete Rolle zu. F�r ihn kann, wenn alle Entscheidungen durch neuronale Prozesse determiniert 
sind, die Konsequenz nur hei�en, die Unterscheidung in freie und unfreie Entscheidungen letztlich 
aufzugeben. Stattdessen m�ssen lediglich die �Herkunft der Variablen und die Art ihrer Verhand-
lung� differenziert werden. Dies hat dann weitreichende Folgen f�r das allgemeine Verst�ndnis 
etwa von gesellschaftlich missbilligtem Fehlverhalten:

�Genetische Dispositionen k�nnen Verschaltungen hervorgebracht haben, die das Speichern oder Ab-
rufen sozialer Regeln erschweren, oder die sozialen Regeln wurden nicht rechtzeitig und tief genug 
eingepr�gt, oder es wurden von der Norm abweichende Regeln erlernt, oder die F�higkeit zur rationa-
len Abw�gung wurde wegen fehlgeleiteter Pr�gung ungen�gend ausdifferenziert� (Singer, 2004, S. 
33).

Die Liste lie�e sich nahezu beliebig verl�ngern. Nach allem stellt Singer (2004) fest: �Keiner 
kann anders als er ist� (S. 33). Die entscheidende Differenzierung wird hiernach nicht mehr zwi-
schen �frei� und �unfrei� vorgenommen, sondern zwischen �bewusst� und �unbewusst�. Folglich 
w�rden auch diejenigen Handlungen, die in Missachtung von Normen, die dem Handelnden zum 
Zeitpunkt der Entscheidung f�r die Tat h�tten bewusst sein m�ssen, weiterhin in einem h�heren 
Ma� sanktioniert werden. Lediglich die Begr�ndungen w�rden nach Singer in einem �vorurteilslo-
seren Raum� eine Beurteilung von �abweichendem Verhalten� vornehmen. 

28.2 Fazit

Wir haben in diesem Kapitel eine Vielzahl von Argumenten diskutiert, die aus einer neurowissen-
schaftlich gest�tzten Perspektive von einem �neuronalen� Determinismus ausgehen und damit die 
Ph�nomene des Konflikts und der Entscheidung in einen neuen Kontext r�cken. M�ssen wir also, 
wie wir sind? Der in diesem Fragenbereich zu erwartende Zuwachs an empirischem Material, das 
sich besonders auf die bildgebenden Verfahren st�tzen kann, d�rfte zu weiteren Erkenntnissen, 
sicherlich aber auch zu neuen Problemen f�hren. Die Rolle von Sch�digungen bestimmter Hirnare-
ale bei der Entstehung etwa von Delinquenz, wie sie bei Damasio angesprochen wurde, die 
Schwierigkeiten, die sich bei der Analyse des Bewusstseins gerade bei vermeintlich freien Ent-
scheidungen in den Experimenten von Libet gezeigt haben, sowie das zuletzt angesprochene Bei-
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spiel von Singer zeigen, dass neurowissenschaftliche Resultate in einem informierten gesellschaft-
lichen Diskurs ebenso wenig wie im aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsprozess fehlen d�r-
fen. Dabei gilt es, die Haltung zu vermeiden, dass �nicht sein kann, was nicht sein darf�. Sollten 
zuk�nftige Befunde die These der neuronalen Determiniertheit wirklich entscheidend st�tzen k�n-
nen, so wird dies mittel- oder langfristig von den verschiedenen Teildisziplinen der Psychologie zur 
Kenntnis genommen werden. Die kognitive Neurowissenschaft ist hiernach keineswegs nur ein 
praxisfernes Unterfangen. Ihre Ans�tze f�r �berlegungen zu Ph�nomenen wie denen des Konflikts 
und der Entscheidung k�nnen nicht beiseite gelassen werden. Denn mit einer solchen Haltung ver-
schl�sse man die Augen vor wesentlichen Aspekten der conditio humana.



Ergebnis und Ausblick

Besonders seit der zweiten H�lfte des 20. Jahrhunderts hat sich die Entscheidungspsychologie von 
einem �mainstream�, f�r den allein artifizielle Entscheidungsaufgaben zentral waren, zunehmend 
gel�st und sich den realistischen Entscheidungssituationen zugewendet. Es waren an Konflikt und 
Entscheidung als dominanten psychologischen Ph�nomenen interessierte Forscher wie insbesonde-
re Thomae, Nesswetha, Feger u.a., die erkannten, dass die Validit�t der Fragestellungen um diese 
Ph�nomene unter dem Einfluss der Laborforschung und der dabei erforderlichen experimentellen 
Kontrolle weitgehend aus dem Blick geraten waren. War es in den letzten rund 30 Jahren die 
Denkpsychologie, die das probleml�sende Denken und besonders das komplexe Probleml�sen zu
einem exponierten Gegenstand ihres Erkenntnisinteresses machte, so zeigt die Entwicklung der 
Entscheidungspsychologie demgegen�ber einen vergleichsweise nicht eben geringen Nachholbe-
darf. Gerade die Diskussionen um die Thematik �realistic decision making� machen deutlich (z.B. 
Roelofsma, 2001; Zsambok, 1997), dass die Entscheidungsforschung hier noch nicht erreicht hat, 
was die Fortschritte der Probleml�seforschung in wichtigen Teilen schon verwirklichen konnten 
(grundlegend hierzu Funke, 2003 mit zahlreichen Nachweisen; siehe auch Harvey, 2001).

29 Abschlie�ende Bemerkungen

Klar ist, dass die Pr�fung theoretischer Annahmen ohne experimentelle Vereinfachungen aus 
Gr�nden der Kontrollierbarkeit nicht auszukommen vermag. Zu beachten ist jedoch, dass gerade 
Entscheidungstheorien es sind, die in einer Weise formuliert werden m�ssen, dass sie auf realisti-
sche Situationen anwendbar sind. Daher erscheint eine Beschr�nkung lediglich auf artifizielle Ent-
scheidungssituationen, wie sie f�r die Entscheidungsexperimente in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts typisch waren, in der psychologischen Theoriebildung nicht oder nicht mehr gerecht-
fertigt.

29.1 Zum erreichten Stand

Mit ihrer Hinwendung zu realistischen, darunter existenziell bedeutsamen Entscheidungsproblemen 
und ihrer vielf�ltigen Komplexit�t konnte sich die Entscheidungsforschung ein wichtiges Terrain in
der modernen Psychologie sichern. Der erreichte Forschungsstand kann unter den nachfolgend 
beschriebenen Aspekten charakterisiert werden.

Gegenstandserweiterung der psychologischen Entscheidungsforschung. Der Gegenstandsbe-
reich der Entscheidungsforschung ist erweitert worden. Die Erweiterung liegt insbesondere darin, 
dass heute zum Bereich der Entscheidungsforschung lebensnahe Entscheidungssituationen mit 
ihrer Konfliktualit�t und Komplexit�t – unter Umst�nden bis zu tiefgreifenden Krisenerfahrungen
der Person – geh�ren. Diese Entwicklung bedeutet jedoch keinen Abschied von der Forschung zu 
einfachen Entscheidungssituationen – also auch solchen ohne Konflikthaftigkeit. Es besteht viel-
mehr eine Parallelit�t der Forschungs-Designs, wobei die Entscheidungen unter Konflikt insbeson-
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dere f�r den Anwendungsbereich ihr spezifisches Gewicht haben. Entscheidungen dieser Art avan-
cieren zu einer Kontrollinstanz f�r Theoriebildungen, die an einfachen Entscheidungssituationen 
generiert wurden. Das zwischen beiden Forschungsbereichen bestehende Spannungsverh�ltnis 
(realistisch-komplexe versus vereinfachte Entscheidungssituationen; Lebensn�he versus Lebens-
ferne) zeigt die Unterschiedlichkeit der unter dem Begriff der Entscheidungssituation versammel-
ten Sachverhalte in ihrer Bedeutsamkeit auch und gerade f�r die Theoriebildung in der Entschei-
dungspsychologie. 

Erkenntnis und Beschreibung neuer Ph�nomene. Es sind neue Ph�nomene des Entscheidungs-
prozesses erkannt und beschrieben worden. Als Ph�nomen neuer Art ist vor allem die enge Ver-
kn�pfung von Kognition und Emotion im Entscheidungsprozess zu nennen. Entscheiden ist eben 
nicht nur pure kognitive Informationsverarbeitung, sondern l�st Emotionen als Begleiterscheinun-
gen aus, die ihrerseits wiederum auf das kognitive Geschehen ver�ndernd zur�ckwirken (vgl. Fun-
ke, 2003). Auch eine verst�rkte Ber�cksichtigung biografischer Ph�nomene in der Entscheidungs-
forschung kann als neue Entwicklungsphase bezeichnet werden.

Erkannt wurde auch, dass der Entscheidungsprozess nicht notwendig damit einsetzt, dass sich 
die Person vor die Wahl einer von mindestens zwei Optionen gestellt sieht, sondern auch damit 
beginnen kann, dass die Person vor dem Hintergrund einer wahrgenommenen Diskrepanz zwischen 
dem gegebenen und einem erw�nschten Zustand zur Suche von Optionen bzw. zur Entwicklung 
gegebenenfalls auch neuartiger Optionen veranlasst wird (�Optionsbildung als kreativer Prozess�). 
Dass nicht stets die Wahl einer Option den Entscheidungsprozess beendet, sondern manchmal die 
retrospektive Bewertung der getroffenen Wahl bzw. erst die Umsetzung der Wahl den Entschei-
dungsprozess zu Ende kommen l�sst, kann ebenfalls als Ergebnis einer Erweiterung der herk�mm-
lichen entscheidungspsychologischen Beobachtungsperspektive angesehen werden.

�berall dort kann die Phase des Beschreibens jedoch nicht als abgeschlossen angesehen werden. 
Andererseits ist zu konstatieren, dass dem Erkl�ren von Ph�nomenen dieser Art inzwischen nicht 
weniger Interesse und Aufmerksamkeit zuteil werden als der Ph�nomenbeschreibung selbst. Diese 
Tendenz zur Erkl�rung bedeutet eine fortgeschrittene Entwicklungsstufe im Wissenschaftsprozess 
der Entscheidungspsychologie, die ihre Aufgabe vornehmlich in theoretischen Konstruktionen zur 
Erkl�rung von Wirklichkeit erblickt.

Optimierung der Untersuchungsmethodik. Die Methodik der Untersuchung von entscheidungs-
relevanten Ph�nomenen ist durch gr��ere Differenziertheit und durch ein gewachsenes Problem-
bewusstsein gekennzeichnet. In der Methodendiskussion gibt es am Ende keine singul�re Methode 
als einzig-richtige oder allein anzuerkennende Zugangsweise im Dienst einer mehr oder weniger 
weitreichenden entscheidungspsychologischen Fragestellung. Kennzeichnend f�r die kritische Dis-
kussion hier�ber ist, dass St�rken wie Schw�chen einzelner Verfahren heute besser erfasst werden. 
Darin liegt ein positives Ergebnis der Methodendiskussion auch und gerade f�r die zutreffende Art,
Entscheidungspsychologie zu betreiben.

Bedeutung experimenteller Befunde. Den Kern f�r evidenzbasierte Empfehlungen bilden expe-
rimentelle Befunde. Dass Grundstock der Psychologie wie jeder empirischen Wissenschaft expe-
rimentelle Befunde sind, die – nach M�glichkeit repliziert – Theoriebildung erm�glichen und die 
�constraints� f�r die Theoriebildung markieren, ist heute unkontrovers. In diesem Sinne hat die 
Entscheidungsforschung seit der zweiten H�lfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere in den ver-
gangenen 30 Jahren manches herausgefunden, das – zumindest im Ergebnis – Anlass zu positiver 
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Bewertung gibt. In den entsprechenden Kapiteln unserer Untersuchung ist dies – beschr�nkt auf das 
hierzu Wesentliche und Notwendige – dargestellt, mag auch der bisherigen, streckenweise �zer-
splittert� wirkenden Entscheidungsforschung der �gro�e Wurf� einer vereinheitlichenden Theorie-
bildung unter Ber�cksichtigung ihrer Updates noch nicht gelungen sein. Hierbei handelt es sich um 
ein Desiderat, das sich vor dem Hintergrund unserer enzyklop�diebasierten, kritischen wie integra-
tiven Zusammenschau abzeichnen mag.

Zuwachs an Theoriebildung. Die moderne Entscheidungspsychologie hat eine Anzahl neuarti-
ger, teilweise mathematisch ausgearbeiteter Theorien mit unterschiedlicher Akzentuierung entwi-
ckelt, die wir in Teil IV ausf�hrlich beleuchtet haben. Besonders erw�hnt seien hier Tversky und 
Kahneman (1992), die im Rahmen ihrer Forschungen zu Wahlen mit risikoreichen Konsequenzen 
(Prospekttheorie) zu dem Ergebnis kamen, dass niedrige Wahrscheinlichkeiten �bersch�tzt, mittle-
re und hohe dagegen untersch�tzt werden. Nicht unerw�hnt sollen hier auch Mowen und Mowen 
(1991) bleiben, die die Prospekttheorie um ein �time and outcome valuation�-Modell erweiterten, 
das zus�tzlich die Zeitdimension einbezieht, wobei Entscheidungsverhalten auch durch den Zeit-
punkt bestimmt ist, zu dem die Entscheidung Auswirkungen hat.

Fragt man schlie�lich nach �bergreifenden theoretischen Ans�tzen und ihrem m�glichen Erkl�-
rungsgehalt f�r das Konflikt- und Entscheidungsgeschehen, so ist festzustellen, dass die in diesem 
Rahmen von uns untersuchten Ans�tze allenfalls teilweise einen hinreichenden Erkl�rungswert 
besitzen. Mehr als darum geht es hier jedoch dar�ber hinaus auch um eine bislang in der Entschei-
dungspsychologie vernachl�ssigte Erweiterung des Fokus in dem Sinne, dass nicht nur die einzel-
nen Theoriebausteine betrachtet werden, sondern die relevanten Prinzipien der theoretischen Zu-
g�nge selbst. In diesem Sinne sind im vorliegenden Kontext die Feldtheorie von Lewin, die kyber-
netisch-regeltheoretische Zugangsweise, lerntheoretische Grundpositionen, das gestaltkreistheoreti-
sche Netzwerk und die moderne neurowissenschaftliche Perspektive als m�gliche Erkl�rungsin-
strumente f�r Konflikt und Entscheidung beleuchtet worden. In diesem Rahmen gehen wir mit 
einem �pluralistisch� orientierten Ansatz �ber die derzeit jeweils nur singul�r orientierte For-
schungsperspektive der Entscheidungspsychologie hinaus.

29.2 Fragen an die zuk�nftige Forschung – ein �Wunschzettel�

Trotz des schon erreichten Forschungsstandes erscheint es unumg�nglich, einzelne offen gebliebe-
ne bzw. weitgehend noch ungekl�rte sowie verschiedene neue Fragestellungen kurz zu thematisie-
ren, mit denen sich die kommende Entscheidungsforschung besch�ftigen sollte. Welche Fragen 
sind hier die wichtigen? Es handelt sich um mehrere Fragestellungen, die sich im Einzelnen wie 
folgt kennzeichnen lassen.

Stellenwert des Neuroimaging. Es d�rfte aus neurowissenschaftlicher Sicht au�er Frage stehen, 
dass mithilfe der modernen bildgebenden Verfahren die Neurobiologie des Gehirns zunehmend 
differenzierter analysiert werden kann. Die darin liegenden Erkenntnism�glichkeiten werfen Fra-
gen auf, deren Tragweite h�chst brisant anmutet. Handelt es sich doch – beispielsweise – darum, ob 
wir wom�glich schon in einiger Zeit dem Gehirn bei der Entscheidungsfindung zuschauen k�nnen. 
Werden wir demn�chst eine konflikt�re Auseinandersetzung mit den gegebenen Optionen bis zur 
Festlegung auf eine zu realisierende Handlungsm�glichkeit auf dem Bildschirm verfolgen k�nnen? 
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Und was – gegebenenfalls – genau werden wir da sehen? Eine konkrete Antwort auf diese Fragen
gibt es derzeit nicht. So viel jedoch steht fest: Bisher sind Gedanken in ihrer Inhaltlichkeit nicht 
abbildbar. Wohl k�nnen Aktivierungsmuster im Gehirn, die im Verlauf von Entscheidungsprozes-
sen auftreten, mithilfe der neuen Methoden der Hirnforschung wie PET (Positronen-Emissions-
Tomografie), fMRT (funktionelle Magnet-Resonanz-Tomografie) und ERP (Event-Related Potenti-
als) erfasst werden. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Instanzen f�r Lust und Schmerz 
oder Gewinn und Verlust ihren Ort in verschiedenen Hemisph�ren haben, n�mlich unangenehme 
Gef�hle im rechten und angenehme Gef�hle im linken pr�frontalen Cortex (Davidson & Irwin, 
1999). ERP-Signale mit unterschiedlicher Amplitude f�r Gewinne und Verluste lassen eine biolo-
gische Basis einer unterschiedlichen mentalen Kodierung vermuten, wie es auch die Prospekttheo-
rie postuliert (vgl. Gehring & Willoughby, 2003).

Werden auch Aussagen von Neurobiologen, die �Geheimnisse� des menschlichen Gehirns l�f-
ten zu k�nnen, zunehmend selbstsicherer, vor falschen Erwartungen kann zun�chst nur gewarnt 
werden (vgl. op de Beeck, Wagemans & Vogels, 2002; Funke, 2003).

Es handelt sich in erster Linie um die Frage nach der �richtigen Analyseebene� (Funke, 2003, 
S. 256). Das genau ist das Problem, um das es hier geht. Allein die Bestimmung aber, welche Ebe-
ne es ist, die als die �richtige� anzusehen ist, erscheint nicht eben einfach. Es ist jedenfalls davon 
auszugehen, dass die im psychologischen Kontext wichtigen Fragen abstrakter gestellt und daher 
auf einer entsprechend abstrakteren Analyseebene formuliert sind als die Aussagen �ber Erkennt-
nisse neuronaler Strukturen. Daraus ergibt sich als Konsequenz logischer Argumentation, dass die 
Beantwortung dieser Fragen nicht durch Erkenntnisse aufgrund der Analyse konkreter Implementa-
tionen, d.h. nicht durch Erkenntnisse auf der Implementationsebene erfolgen kann (vgl. Funke, 
2003, S. 256). Gleichwohl sollte dem sich hier stellenden Problem nicht nur einer m�glichen In-
tertheoretizit�t von Aussagen �ber Erkenntnisse verschiedener Analyseebenen, sondern auch dem 
entsprechenden �Realverh�ltnis� der Analyseebenen zueinander zuk�nftig weiter nachgegangen 
werden. Denn es kann und sollte wissenschaftlich danach gefragt werden, ob und gegebenenfalls 
inwieweit sich auf einer abstrakteren Analyseebene formulierte Aussagen auf neuronale Prozesse 
zur�ckf�hren lassen, die sich in dem Forschenden wom�glich entsprechend zur Erkenntnis bringen 
(vgl. etwa Roth, 1997, 2003).

Langzeit-Entscheidungsprozesse. Vor allem f�r die experimentellen Wahlsituationen aus der 
fr�hen Entscheidungsforschung sind vergleichsweise kurze Zeitr�ume f�r die von den Probanden 
vorzunehmende Wahl typisch. Die Zeitr�ume f�r die Bew�ltigung realer Entscheidungssituationen 
sind dagegen durchweg erheblich umfassender. Die Entscheidung etwa bei einem Berufswechsel 
oder einer Ehescheidung, bei einem Hauskauf oder einer Firmengr�ndung umfasst regelm��ig 
Zeitstrecken, die sich normalen Laborbedingungen entziehen. Um hier auftauchende Entschei-
dungsprobleme zu l�sen, ist ohne biografische Analysen und den Einsatz spezifischer qualitativer 
Verfahren schwerlich auszukommen. Zug�nge dieser Art sollten bei Entscheidungsprozessen unter 
Langzeitbedingungen neben einfachen Kurzzeitexperimenten verst�rkt systematisch untersucht 
werden.

Beendigung der Informationsbeschaffung. In einer komplexen Entscheidungssituation liegen 
nicht alle Informationen vor, die dem Entscheider idealerweise zur Verf�gung stehen sollten (vgl. 
Funke, 2003). Da die Intransparenz der Entscheidungssituation Informationsbeschaffung verlangt, 
stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen der Entscheider eine an sich m�gliche (weitere) 
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Informationssuche und damit die Informationsbeschaffung einstellt, eine Entscheidung aber den-
noch trifft. Wann also nimmt der Entscheider an, �genug� zu wissen, um entscheiden zu k�nnen? 
Hier d�rfte eine ebenso wichtige wie interessante Aufgabe kommender Forschung darin liegen 
festzustellen, wie Variationen der Informationssuche und -beschaffung zu Variationen der Strate-
gien und konstruierten Grundlagen bei der Entscheidungsfindung f�hren.

Entscheidungen unter Unwissenheit. Die bisherige Forschung geht davon aus, dass der Ent-
scheider entweder �ber explizite Wahrscheinlichkeitsangaben, mindestens aber �ber Informationen 
verf�gt, die ihm die Sch�tzung von Wahrscheinlichkeiten erm�glichen. W�hrend hierbei der Ent-
scheider die Unsicherheit der Konsequenzen irgendwie beurteilen kann, gibt es jedoch auch –
wenngleich eher selten – Situationen, bei denen der Entscheider so gut wie nichts oder nicht genug 
wei�, um die Wahrscheinlichkeiten der m�glichen Konsequenzen einsch�tzen zu k�nnen. Handelt 
es sich hier also um Situationen v�lliger Unkenntnis bzw. Unwissenheit, in denen auch nicht we-
nigstens noch eine allgemeine Aussage gemacht werden kann (�radikale Ignoranz�), so fragt es 
sich, ob und gegebenenfalls wie man – dennoch – zu einer Entscheidung kommen soll. Wenn man 
nichts wei�, gibt es keinen Grund, ein Ereignis f�r wahrscheinlicher zu halten als ein anderes. Eine 
n�her abzukl�rende, schwierige Frage an die zuk�nftige Forschung liegt vor diesem Hintergrund 
darin, ob man hier wom�glich nach einer derjenigen Regeln entscheiden k�nnte, die f�r Entschei-
dungen unter Unsicherheit beschrieben wurden.

Einstufige versus mehrstufige Entscheidungen. Wichtig kann sein, ob sich eine Entscheidung 
nur in einem einzigen Schritt oder aber in mehreren Schritten vollzieht, bei denen eine Abh�ngig-
keit vom Ergebnis des jeweils vorhergehenden Schrittes besteht. Da sich die experimentelle Ent-
scheidungsforschung in erster Linie mit einstufigen oder verh�ltnism��ig einfachen zweistufigen 
Entscheidungen befasst hat, scheint es an der Zeit, experimentelle Untersuchungen auf ein- und 
mehrstufige Entscheidungen bei erh�htem Schwierigkeitsgrad zu erstrecken. Es ist ein ebenso zent-
raler wie bisher weitgehend vernachl�ssigter Aspekt, ob der Prozess der Entscheidungsfindung in 
einer schwierigen Situation davon abh�ngt, ob es sich um eine einstufige oder mehrstufige Ent-
scheidung handelt. Die Entscheidungsforschung vernachl�ssigt diesen Aspekt zu Unrecht.

Entscheidungsprozesse und Stress. Belastender als etwa l�rminduzierter Stress sind Stresseffek-
te, die durch die Untersuchungssituation selbst in Form der Konfrontation mit einem schwierigen 
Entscheidungsproblem ausgel�st werden. �berlegungen zur Informationsverarbeitung unter Zeit-
druck st�tzen dieses Modell. Stress scheint dann aber auch die Schnelligkeit der Entscheidungsfin-
dung zu beeinflussen. Werden unter Stress weniger Informationen gesucht, so scheinen auch weni-
ger Optionen gepr�ft und einfachere Entscheidungsstrategien gew�hlt zu werden. Zu untersuchen, 
wie bei Entscheidungsprozessen unterschiedliche Stressbelastungen zu Variationen von Schnellig-
keit, Informationssuche, Optionenpr�fung und Strategienwahl f�hren, wird als eine wichtige Auf-
gabe zuk�nftiger Forschung anzusehen sein. Neben experimentellen Studien unter kontrollierten 
Bedingungen bieten sich computerbasierte Simulationen an, in denen die Probanden mit realisti-
schen Situationen und Entscheidungsproblemen konfrontiert werden.

Deliberates oder intuitives Entscheiden? In unterschiedlichen Bereichen ist die Bedeutung von 
Intuition und Erfahrung f�r Entscheidungen und Urteile er�rtert worden (vgl. z.B. Hogarth, 2001). 
Untersucht ist aber lediglich, welche Auswirkungen Nachdenken w�hrend der Informationssuche 
und Nachdenken in der eigentlichen Entscheidungsphase auf die Entscheidungszufriedenheit hat 
(Haberstroh, 2002). Hiernach liegt die Annahme nahe, dass Nachdenken w�hrend der Informati-
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onssuche zu einer h�heren Zufriedenheit f�hrt, wogegen Nachdenken w�hrend der Entscheidungs-
phase zu einer geringeren Zufriedenheit mit der eigenen Entscheidung f�hrt (vgl. Haberstroh, 
2002). Geht es hier um Bedingungen der N�tzlichkeit von deliberaten und intuitiven Strategien, so 
ist bislang jedoch die Frage, unter welchen Bedingungen Nachdenken zu besseren Entscheidungen 
f�hrt und wann intuitive Entscheidungen akkurater sind, nur unzureichend untersucht. Sp�tere For-
schung sollte daher die Frage untersuchen, wann Nachdenken zu besseren oder zu schlechteren 
Entscheidungen als intuitives Entscheiden f�hrt (vgl. auch Haberstroh, 2002).

Entscheidungsprozesse und Stimmungen. Unspezifische allgemeine Gef�hlszust�nde haben in 
der �social cognition�-Forschung Beachtung gefunden (vgl. Schwarz, 2002; Schwarz & Clore, 
2003). Interessant ist, dass hiernach Personen, wenn sie ihre aktuelle Stimmung nicht anders erkl�-
ren k�nnen, sie diese als Information f�r die momentan geforderte Bewertung heranziehen. Ein 
integrierendes Modell hierzu hat Strack (1992) entwickelt, in dem sowohl die Rolle von Kognition 
als auch von diffusen Stimmungen beschrieben wird. Da vermutlich bei entscheidungsrelevanten 
Bewertungen auch diffuse aktuelle Stimmungen eine Rolle spielen, hierzu jedoch keine empiri-
schen Evidenzen vorliegen, k�nnte sich speziell f�r die Entscheidungspsychologie ein Forschungs-
programm lohnen, das sich der Frage �Stimmungen als Information� in Zukunft gezielt annimmt 
(z.B. im Kontext der Bewertung von Optionen in realistischen Entscheidungslagen).

Trainierbarkeit strategischer Entscheidungskompetenz. Beim Umgang mit komplexen Ent-
scheidungslagen und ihren Anforderungen stellt sich die Frage, ob die durch Entscheidung zu er-
reichende Situationsbew�ltigung trainierbar und nicht einfach nur verbesserbar ist. Es geht dabei 
vor allem um den Erwerb strategischer Entscheidungskompetenz. Wenn Training in diesem Kon-
text mehr bedeuten soll als blo�e, einen Lerneffekt induzierende Wiederholung von Szenario-
Bearbeitungen, dann haben wir es hier mit einer besonderen Herausforderung auch entscheidungs-
psychologischer Forschung zu tun. Ist es doch nicht damit getan, dass nur kognitive Prozesse des 
Wiedererkennens einer Situation (feature matching) und der mentalen Simulation (mental simulati-
on) thematisiert und geschult werden. Es geht hier wirklich um psychologisches Neuland, will man 
sich �berhaupt dem Problem stellen, gerade f�r unberechenbare Situationen Regeln aufzustellen 
(dazu Funke, 2003, S. 257: �Quadratur des Kreises�). Vor allem Fragen der Risikowahrnehmung 
und -einstellung, der Situationsbewusstheit und -einsch�tzung sowie der Entscheidungs-biases 
d�rften hier eine Rolle spielen (vgl. Mintzberg & Westley, 2001). Aber es gibt eben auch F�lle, in 
denen Menschen sich nicht in der Lage sehen, ein Wahrscheinlichkeitsurteil �ber die entschei-
dungsrelevanten Ereignisse abzugeben (vgl. Borcherding, 1983).

Theoriebildung – die Zukunftsaufgabe moderner Entscheidungspsychologie. Wir stehen am En-
de unserer Untersuchung und zugleich an dem Punkt, der aus unserer Sicht als der am wenigsten 
aufschiebbare erscheint: die Theoriebildung. Was n�mlich bis heute fehlt, ist eine umfassende ex-
plizite Theorie des Umgangs mit Entscheidungssituationen. Grund hierf�r d�rfte vor allem sein, 
dass es an sicherer Kenntnis dar�ber mangelt, ob man schon mit nur allgemeinen Annahmen �ber 
Entscheidungsverhalten auskommt, die ja f�r das Entscheiden sowohl einfacher als auch komplexer 
Entscheidungslagen gleicherma�en gelten. Nur das Aufzeigen entsprechender Ph�nomene hilft hier 
nicht weiter; vielmehr gilt es, diese Ph�nomene gerade auch theoretisch aufzuarbeiten. Das aber 
bedeutet – au�er der selbstverst�ndlichen und weitgehend geleisteten Entwicklung eines Netzwerks 
pr�ziser Begriffe – vor allem deren Verkn�pfung zu empirisch gehaltvollen Hypothesen und ihre 
Integration in eine zu entwickelnde umfassende psychologische Theorie der Entscheidung (siehe 
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auch Funke, 2003, der eine – ebenfalls noch ausstehende – �Theorie probleml�senden Denkens�
postuliert). Solange die Bem�hungen um eine umfassende Theorie der Entscheidung aus den ver-
schiedenen Ans�tzen der Psychologie nur passende Details herausgreifen k�nnen, kann ein voll-
st�ndig �berzeugendes Resultat noch nicht erwartet werden. In der Gegenwart und absehbaren 
Zukunft m�ssen wir uns zun�chst um die gebotene weitere Differenzierung der vorhandenen Mo-
delle bem�hen. Der Ruf nach einer empirisch abgesicherten Integration verschiedener theoretischer 
Systeme kann aber in weiterer Zukunft sicherlich auf Erf�llung hoffen. Dazu bedarf es weiterer 
intensiver Forschung, die freilich nicht kurzfristig vollzogen werden kann. Theoriebildung ist daher 
die vordringliche Zukunftsaufgabe moderner Entscheidungspsychologie schlechthin.
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