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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 Themenkreis gewidmet sind. Dazu kommen experimentalpsychologische Untersuchungen aus dem angels•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 gesamten individuellen Lebenslauf, vor allem aber f€r die Bew•ltigung akuter Problemlagen anerkannt 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 fruchtbare 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 Verst•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 unternehmerischen Entscheidungen zu gelangen. In dem Bestreben, alsbald zu einem anwendungsreifen Ergebnis zu kommen, werden Anregungen methodisch anders orientierter Arbeitsrichtungen entweder
nicht oder nur sporadisch aufgegriffen. Innerhalb dieser Ans•tze finden sich weitere Differenzierungen, die eine zus•tzliche Einengung des Horizonts erwarten lassen.
Die vorliegende Untersuchung versucht demgegen€ber, das psychologische Problem der Entscheidung – insbesondere der Entscheidung unter Konflikt – aus seiner weithin €blich gewordenen
eindimensionalen Betrachtung herauszuf€hren und es m‚glichst vielseitig und umfassend anzugehen. 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 interdisziplin•ren Kontext – verbunden. Es wird nicht der Anspruch erhoben, ein in jeder Hinsicht vollst•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 erscheint.
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 deutlich 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 Kernbereiche 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 Aufgabe, 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 Entscheidungsproblem umspannt, im gebotenen Rahmen auch interdisziplin•r abzustecken.
Dabei kann nicht darauf verzichtet werden, das Ph•nomen der Entscheidung daran zu orientieren und so einzugrenzen, dass an die in der Problemgeschichte des Entscheidungsbegriffs ausgebildeten Vorstellungen angekn€pft wird, um zu einer Differenzierung auch der benachbarten psychischen Erlebnisweisen zu gelangen, soweit deren Ber€cksichtigung geboten ist. Nach und nach werden 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 definitorische „berlegungen (Kap. 2) im Vordergrund, d.h. es werden Abgrenzungen zentraler Arbeitsbegriffe 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 Grundlagenfragen auseinander. Dabei sollen bestimmte Grundannahmen, die von den beteiligten Wissenschaftlern 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 Emotion (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 Perspektiven 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 mathematischen 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 spezielleren 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 kritisch beleuchtet. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Blick auf den erreichten Stand und auf wichtige offene Fragen an die zuk€nftige Forschung (Kap. 29).
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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 Entscheidungsbegriffs selbst zu achten, der ganz verschiedenartige Gegebenheiten im psychologischen Sinne umfassen 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 bisher, im Wesentlichen auf dem Alltagsverst•ndnis aufbauend, kurz ‡Entscheidungˆ nannten.
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2.1

Etymologische Analyse

Vom Begriff her beschreibt ‡Entscheidungˆ die Trennung oder Scheidung von etwas, denn das –
germanische – Stammwort ‡scheidenˆ bedeutet ‡schneidenˆ, ‡trennenˆ (vgl. Kluge, 1963). Die
transitive Form beinhaltet ‡auseinandernehmenˆ, ‡das Unterscheidende trennenˆ, w•hrend die
intransitive Form ein ‡Auseinandertretenˆ meint. Die Vorsilbe ‡entˆ, die auf einen gotischen und
auf einen germanischen Stamm zur€ckgeht, bezeichnet sowohl ‡die Richtung auf etwas hinˆ als
auch ‡die Trennung von etwasˆ (Kluge, 1963).
Etymologisch kann im Ergebnis festgehalten werden, dass ‡Entscheidungˆ 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 zwischenˆ und
‡entscheiden f€rˆ. ‡Sich entscheiden zwischenˆ ist als Wahl zwischen mehreren M‚glichkeiten
aufzufassen, ‡sich entscheiden f€rˆ dagegen mehr im Sinne von ‡auserw•hlenˆ, ‡erk€renˆ. 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 ‡entscheidenˆ auch in der reflexiven
Form verwendet wird, ist besonders deutlich, wie die Person als Handelnde in den Vorgang einbezogen ist und dadurch ver•ndert wird. Das Substantiv ‡Entscheidungˆ aber umschlie†t eine Bedeutungsbreite, die die ganze Skala des graduell m‚glichen Beteiligtseins des Subjekts vermittelt.

2.2

Definitionsvorschl•ge

2.2.1

Konflikt

Der ‡glatteˆ Handlungsablauf ist unterbrochen, wenn mindestens zwei divergente Verhaltenstendenzen 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 einwirkenˆ (1963, S. 293). Lehr (1965) hat in einem „bersichtsreferat €ber Erscheinungsformen 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 Konfliktsituationen 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 Handlungsablaufˆ 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 behaviorˆ (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•renˆ (S. 182), wobei die Unvereinbarkeit der Tendenzen und damit die Verhaltensst‚rung impliziert sein d€rften. Autoren, die sich auf ph•nomenologischem 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 Entscheidungsdruck ringtˆ (S. 265).
Lehr (1965) hat beide Anschauungen zu einer komplexen Beschreibung vereint und kommt dadurch zu der Auffassung, dass die Bedeutungen von ‡Konfliktˆ und ‡Entscheidungˆ (und ‡Wahlˆ)
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 bef€rwortet wird, entspricht jedoch ganz €berwiegend nicht dem Gebrauch der Begriffe in der Literatur; 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 ‡Entschlussˆ bzw.
der ‡Wahlˆ 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 ‚ffnetˆ (S.
27). H‚rmann (1960) dr€ckt den Sachverhalt so aus: ‡ ... eine Entscheidung stellt ja das Zustandekommen einer hierarchischen Organisation von Tendenzen dar, die vor der Entscheidung noch
nicht hierarchisch geordnet waren, sondern gegeneinander standenˆ (S. 45). Keller (1954) stellt
gleichzeitig den Bezug zu weiteren Begriffen her. In jedem Wollen sei eine Entscheidung mitgegeben. 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 spontane Entscheidung enthaltenˆ (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 abspieltˆ (1964,
S. 23 f.).
In dem Bestreben, pr•ziser zu definieren, fasst Pongratz (1961) unter Entscheidung den Wahlvorgang, w•hrend er das Ergebnis dieses Vorgangs, das Voraussetzung f€r die nachfolgende Handlung ist, als ‡Entscheidˆ oder ‡Entschlussˆ 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 ‡Erlebnisˆ eines Konflikts zwischen
existenziell bedeutsamen Zukunftsausrichtungen, der nur durch eine ‡propulsive Weiterentwicklung des Kerns der Pers‚nlichkeit beendet werden kannˆ (1960, S. 90). Salber (1953) will den Begriff der ‡Entscheidungˆ ebenfalls nur f€r Auseinandersetzungen von existenzieller Bedeutsamkeit
vorbehalten. Landgrebe (1952) sieht in der Entscheidung eine Grundstruktur menschlicher Existenz, 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 ‡Ausleseˆ 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‚glichkeiten, 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 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 ergreiftˆ (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‚glichkeiten. Die eine ist die: Die Entscheidung bei der Konkurrenz der Motive im Hinblick auf verschiedene M‚glichkeiten des Verhaltens beruht lediglich darauf, da† ein bestimmtes Motiv durch die „berlegung der Folge der zur Wahl stehenden Verhaltensm‚glichkeiten, ihrer Zweckm•†igkeit und Vertretbarkeit 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 lediglich eine ausf€hrende, organisierende Funktion. Die andere M‚glichkeit aber ist die: Der Wille entscheidet 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 bestimmt 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 Erlebnisse 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 dadurch 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 willˆ entstehen zu lassen.

Obwohl manchmal noch begriffliche Unterschiede gesucht werden, verwenden einige Autoren
die Begriffe ‡Entscheidungˆ, ‡Wahlˆ und ‡Entschlussˆ praktisch synonym. So gebraucht Lindworsky (1923) die Begriffe ‡Wahlˆ und ‡Entscheidungˆ 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 ‡Wahlˆ und ‡Entscheidungˆ 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 Motive auf den Plan ruft.ˆ
N. Ach (1910, S. 370 ff.) unterscheidet ‡Willensaktˆ und ‡Willensentscheidungˆ, wobei er annimmt, dass eine Entscheidung nicht ohne weiteres einen Willensakt voraussetze und umgekehrt.
Wahlentscheidung und Willensentscheidung werden von ihm im Wesentlichen als Auseinandersetzung mit einer Mehrheit von M‚glichkeiten des Verhaltens umschrieben.
Eine weitere terminologische Komplizierung tritt ein, wenn auf den Entscheidungsbegriff ganz
verzichtet und stattdessen von ‡Entschlussˆ 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•ufiges 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 festgelegtˆ (S. 639).
In unserer Untersuchung wird unter Entschluss der Punkt im Ablauf des Gesamtentscheidungsprozesses 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 einschlagen 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. ‡Entscheidungˆ kennzeichnet ihm zufolge dabei die Frage, ob ich ph•nomenal etwas ‡willˆ
oder etwas ‡nicht willˆ und welche von mehreren einander ausschlie†enden M‚glichkeiten ich
will. Sie erweist sich also als notwendige Bedingung willentlichen Verhaltens. Auf diese enge Bindung 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 ablehntˆ (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
‡Willensentscheidesˆ sei eine aktive Ichbeteiligung. Er erl•utert: ‡Danach w€rde zum Willensentscheid 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 sollˆ (S. 114
f.). Als weitere Bedingung hebt Pf•nder hervor, dass das Ziel, auf das das Ich im Willensakt gerichtet 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 ‡Ichˆ gesteuerte Prozess, der zur
Auswahl einer der angebotenen und ph•nomenal realisierbaren Alternativen f€hrt und die Verwirklichung der Alternative, auf die sich das Subjekt festgelegt hat, intendiert. Entscheidung ist dabei
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freilich nicht die einzige Bew•ltigungsform einer multivalenten Situation. Eine Reihe anderer L‚sungsformen wird im Zusammenhang mit der Analyse des Entscheidungsverlaufs ausf€hrlich dargestellt (siehe Kap. 19.4).

2.2.3

Problem und Problemlƒsen

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. Brauchlin & Heene, 1995, S. 20). Die L‚sung eines Problems liegt also nicht ‡auf der Handˆ, sie muss
erarbeitet werden. Zwischen ‡Probleml‚senˆ und ‡Entscheidenˆ (oben 2.2.2) l•sst sich differenzieren (vgl. Funke & Kirk, 1997a). W•hrend unter ‡Entscheidungˆ h•ufig nur der Akt der Wahl zwischen 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 Wahlakt 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 letztlich das Suchen und Finden der favorisierten, weil ‡richtigenˆ oder ‡optimalenˆ L‚sungsm‚glichkeit. 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 Kontrolle 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 erfassen:
– Problem-Groberfassung (Problemdiagnose)
– Problem-Detailbearbeitung
– Entschlussfassung (oben 2.2.2).
Die Bedeutung der Problem-Groberfassung ist je nach Lage des konkreten Falles sehr unterschiedlich. Sie ist vor allem bei innovativen Problemen, €ber die der Entscheider nur wenig Information besitzt, neben anderen Eigenschaften auch besonders zeitraubend. Dabei braucht die erste
(vorl•ufige) Problemformulierung nicht unbedingt mit der endg€ltigen Umschreibung des Problems identisch zu sein. Den Abschluss der Problem-Groberfassung bildet h•ufig die Aufgliederung
des Problems in einzelne Teilprobleme (Problemzerlegung). Man spricht hier auch von Problemstrukturierung (Fisch & Wolf, 1990). F€r die Detailbearbeitung eines Problems ist besonders hervorzuheben, 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 Entschl€sse durchsetzt ist, bevor €ber zahlreiche Mikroschritte die Festlegung auf eine bestimmte Alternative (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 verschiedenen 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 Anfangszustand, 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 probleml‚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 Problemraum als ein ‡Labyrinth von Zust•ndenˆ und die Operatoren als ‡Wege von einem Zustand
zum anderenˆ. 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‚seprozesses 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

‡Alternativeˆ bzw. ‡Optionˆ 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,

9

Konflikt und Entscheidung

der zwischen ihnen entscheidet: wer eine Entscheidung zwischen diesen M‚glichkeiten anstrebt, ist
‡vor eine Alternative gestelltˆ.
Ist von ‡Alternativenˆ 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 allein dieses Sich-Ausschlie†en, das das Wesen der Alternative bestimmt. Erst wenn man diese ‡Andersheitˆ auf einen Inbegriff von M‚glichkeiten bezieht, die in gewisser Weise miteinander doch
vergleichbar sind, weil sie miteinander ‡konkurrierenˆ, l•sst sich die Bedeutung von ‡Alternativenˆ 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‚glichkeitenˆ entsprechen Sachverhalte. Die ‡Andersheitˆ der M‚glichkeiten entspricht
der Verschiedenheit der Sachverhalte. Und diese stellt die ‡Konkurrenzˆ 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 geschieht, geschehen k‚nnte, das ist im Hinblick auf das Geschehende nichts anderes als eine Alternative. Worauf letztlich abzustellen ist, das ist das ‡Nicht-zugleich-Verwirklichtwerden-K‚nnenˆ.
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 Multivalenz liegt.
Es geh‚rt kein besonderer Scharfsinn dazu, den Zusammenhang der Unterlassung mit der Alternative zu erkennen. Die Unterlassung ist zwar keine echte Alternative gegen€ber einem Tun,
aber sie ist etwas ‹hnliches: Nennt man ein Verhalten eine ‡Unterlassungˆ, 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 (‡Unterlassenˆ) 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 ‡Verhaltensspielraumˆ, so l•sst sich, was die Anzahl dieser Verhalten betrifft, 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‚glichkeiten 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 Hinblick 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 – Alternativen. Er muss sich f€r gerade eine Alternative entscheiden. Liegt es doch im Wesen der Alternative, 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.
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Teil I
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Grundlagen – Zusammenh•nge – Methoden

Psychologisch-anthropologische Grundlagen:
Blick auf das Umfassendere
M‚glichkeit von Entscheidung
Notwendigkeit von Entscheidung
Die Konflikthaftigkeit des Menschen
Situation und Entscheidung
3.4.1
Situation als philosophischanthropologischer Begriff
3.4.2
Psychiatrische Anthropologie und
Situationsbegriff
3.4.3
Der Situationsbegriff bei einigen nordamerikanischen Theoretikern
3.4.4
Situation und Feldbegriff im Sinne
Lewins
Sozialanthropologische Aspekte zu Konflikt und
Entscheidung
3.5.1
Zum Ansatz von Parsons

3.6
4
4.1

4.2

3.5.2
Zur ‡contextˆ-Theorie von Becker
3.5.3
Riesmans Konzeption
Klinisch-psychologische Beitr•ge
3.6.1
Zwanghaftes Verhalten
3.6.2
Rausch und Sucht
Verschiedene Forschungsmethoden bei Konflikt
und Entscheidung
Differenzierung nach der Methode der Datenerhebung
4.1.1
Zugang 1 – Ph•nomenologischer Ansatz
4.1.2
Zugang 2 – Experimentalpsychologischer Ansatz
4.1.3
Zugang 3 – Entscheidungstheoretischer
Ansatz
Differenzierung nach dem inhaltlichen Schwerpunkt

Nachdem wir uns einf€hrend mit zentralen definitorischen Abgrenzungen (siehe Kap. 2) auseinandergesetzt haben, gilt es nun, den Fokus zu erweitern. Zun•chst wenden wir uns wichtigen psychologisch-anthropologischen Grundlagenaspekten unserer Thematik zu, die sich oftmals nur implizit
im psychologischen Schrifttum finden, das bei Konflikt und Entscheidung zielf€hrend ist. Das bedeutet in diesem Kontext, dass die folgenden „berlegungen vorwiegend grundlagentheoretischen
Charakter besitzen. Dabei wird nicht ausschlie†lich Literatur, die nur ganz ‡direktˆ mit Konflikt
und Entscheidung in Verbindung steht, verarbeitet; auch weitergreifende interdisziplin•re Zusammenh•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 ‡Willeˆ und ‡Willensfreiheitˆ 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;

Erster Teil

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 ‡Freiheitˆ weitgehend durch ‡Entscheidungˆ 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

Mƒglichkeit von Entscheidung

Die Frage, ob der Mensch in seinem Wollen und Handeln ‡freiˆ 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 Neuformulierungen der Ausgangsfrage auszubrechen.
Unter Freiheit versteht Keller (1965, S. 17) ‡das Nicht-Bedingtsein und Nicht-Bestimmtsein des
als frei bezeichneten Seins durch fremde Determinationˆ. Positiv umschreibt er Freiheit als ‡das
eigentliche Wesen eines sich urspr€nglich selbst bestimmenden Seins und Geschehensˆ. Dabei
unterscheidet er zwischen ‡Freiheit wovonˆ und ‡Freiheit wozuˆ. 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 (‡freiˆ) durch eigene,
selbst•ndige Entscheidung bestimmt. Freiheit wird dort nicht als ein lediglich subjektives Empfinden, als innerweltliche psychische Realit•t im Sinne des Eigenvollzugs neben weltoffener Bestimmtheit 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 Verwirklichung der getroffenen Wahl gebunden ist. Die Grenzen des Realisierbaren bestimmen weitgehend
schon das Ergebnis des Entscheidungsprozesses: was der Person subjektiv zu verwirklichen verwehrt 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 Freiheitsspielraum ist von dort her im Hinblick auf bewusstseinsm•†ig gegebene Inhalte und Ziele eingeschr•nkt.
Mit der Frage nach der Freiheit des Entscheidens ist man somit auf die personale Seite des Zustandekommens von Zielsetzungen verwiesen, so dass es scheint, die Person bestimme sich und
ihre Ziele selbst. Die ‡Freiheitˆ der Entscheidung k‚nnte damit im Aktcharakter der Zielformulierung zu suchen sein, in dem, was Keller (1954) als ‡Setzungˆ 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 ‡Situationˆ (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 Verteilen 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 ‡Einsichtˆ 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 ‡Willensfreiheitˆ im Grunde ein Verh•ltnis der Person zu ihrer Umwelt beschreibt, das durch Blindheit oder Zufall gekennzeichnet sei. Das Individuum wird immer auf die Multivalenz einer Situation reagieren, doch so, wie es der Zust•ndlichkeit der eigenen Person entspricht: ‡„berall dort, wo die Erfahrung der existentiellen Unorientiertheit in der Entscheidung so tief geht, da† dieses ›Einklinken‹ bestimmter vorgeformter Reaktionsbereitschaften 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 sindˆ (Thomae, 1960, S.
281).
Der Tatbestand, der als ‡Freiheitˆ des Willens oder als ‡Entscheidungsfreiheitˆ bezeichnet
wird, beinhaltet als implizite Voraussetzung, dass die Person durch die je aktuelle Gesamtsituation
beeinflusst wird. Dieser Situation ist das Individuum jedoch nicht schlechthin ‡ausgeliefertˆ, sondern es verh•lt sich seinerseits zu den und auf die einwirkenden Faktorenkombinationen entsprechend 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€nde festlegt, bindet sie sich selbst. Erst durch dieses Zusammenwirken und nicht f€r sich allein werden 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 Existenzialphilosophie, 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 Mechanismenˆ (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 deutlich voneinander abheben: Gemeint ist zun•chst ein triebgesteuertes Appetenzverhalten, das durch
physiologische Bedingungen ausgel‚st wird. Daran schlie†t sich ein instinktgesteuertes Endverhalten an, das von Schl€ssel- oder Signalreizen bestimmt ist. Diese Abh•ngigkeit des Verhaltens von
endogen determinierten Handlungsformen bedingt, dass trotz gewisser Unterschiede zwischen Tieren 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 vorherzusagen. Die starke Bindung an bestimmte Reizkombinationen, die ein nur in diesem Zusammenhang ‡sinnvollesˆ Handeln hervorrufen, schr•nkt das Tier au†erdem auf eine arteigene Umwelt 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•dlich sind. Seine ‡Weltoffenheitˆ 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 Handlungsabsichten eine auszuw•hlen – er muss sich entscheiden.
Eine das Verhalten bestimmende ausschlie†liche Instinkt- und Triebgebundenheit ist beim Menschen grunds•tzlich nur im ersten Lebensjahr zu beobachten. In dieser Zeit des extra-uterinen Fr€hjahrs (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 (Greifen, 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 Bewegungsweisen zu habenˆ (S. 165).
Der menschliche Organismus w•re jedoch €berfordert, wenn er vor jedem der unz•hligen Handlungsschritte 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 Menschen, 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 Individuums erfordern, ehe eine Handlung eingeleitet wird, in Situationen also, die man nach der umgangssprachlichen 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
‡automatisiertˆ zu sein scheinen.

3.3

Die Konflikthaftigkeit des Menschen

Menschliche Existenz ist mit Konflikten verbunden. Der Mensch ist ‡das konflikttr•chtige Wesenˆ
(L€ckert, 1964, 1965). Jaspers (1965, S. 636 f.) betont das Antinomische im Menschen, den Kampf
von ‡Instanzenˆ, 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 Entschluss 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 Relevanz, 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 stehenˆ (S. 450).
Sartre (1993) spricht vom Zwang zur fortgesetzten und ununterbrochenen existenziellen Selbstsetzung. Der Mensch erlebt st•ndig das In-die-Freiheit-Hineingesetztsein und Sich-immer-wiederneu-Entscheidenm€ssen als Zeitigung des Daseins. Dieses existenzielle Selbstsetzen sei das eigentlich Menschliche des Menschen. So ist der Mensch zur Freiheit und Entscheidung und damit zur
Selbstverwirklichung ‡verdammtˆ.
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 psychologischen 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 gemeinsam, dass sie eine – allerdings verschieden gerichtete und angeordnete – „berlagerung mehrerer Pers‚nlichkeitsbereiche annehmen. Die ‡von oben nach untenˆ oder ‡von innen nach au†enˆ
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, endothymem 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 Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Strebungen zwingen.

3.4

Situation und Entscheidung

Vor dem bisher skizzierten Hintergrund ist die Diskussion um den Situationsbegriff zu sehen. Situationen sind gekennzeichnet durch einen ihnen zugeschriebenen Zwang, dem das Individuum ausgesetzt 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‚senˆ. Andere Bew•ltigungsversuche wie etwa ein Aus-dem-Feld-gehen, Kompromissbildungen oder die Fortdauer der Unentschiedenheit k‚nnen daher nicht als eigentliche L‚sungsformen gelten. Zutreffend sieht Finke (1955) Situation und Entscheidung als Komplement•rbegriffe 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 auseinandersetzen; sie verlangen, bew•ltigt und erledigt zu werdenˆ (S. 10).
Unter diesen Voraussetzungen wird im Folgenden versucht, die ‡Situationˆ als die zun•chst gesuchte 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 ‡unversehensˆ 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 ‡Situationˆ 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 ‡Situationˆ nicht auch anderes verstehen k‚nnte; sie will lediglich sagen, dass empfohlen wird, ‡Situationˆ 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 ‡Situationenˆ befinden und dass ‡Situationˆ und ‡Entscheidungˆ nicht oder nur analytisch voneinander
getrennt werden k‚nnen. In diesem Sinne gliedern wir die Er‚rterung dieses Hintergrundes folgenderma†en: Zuerst geben wir einen problemorientierten Einblick in die theoretischen Voraussetzungen und Implikationen des Situationsbegriffs, dem einige weiterf€hrende Hinweise auf die psychiatrisch-anthropologische Komponente folgen. Dann wenden wir uns im weiteren Sinne grundlagentheoretischen Er‚rterungen zu: Einige amerikanische Theoretiker geben instruktiven Aufschluss
€ber die Konsequenzen, die im Zusammenhang mit begrifflichen Unterschieden im Hinblick auf
die ‡Situationˆ zu bedenken sind.

3.4.1

Situation als philosophisch-anthropologischer Begriff

Die Verwendung des Situationsbegriffs in der Philosophie kennzeichnet einen geistesgeschichtlichen 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 ‡geworfenenˆ Individuen, deren Denken 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 – Existenzialismusˆ so leicht nicht einordnen l•sst, aber auch nicht
zum Strom des Positivismus-Neopositivismus geh‚rt. Husserl bereitete auf seine Weise die ‡anthropologische Konzentrationˆ 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 erneuert die Bedeutung dessen, was in der Philosophie €bersehen worden war. F€r Husserl ist n•mlich die Realit•t nicht zuerst im ‡Wesentlichenˆ 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 Relation zwischen dem Fixierten und dem, womit etwas fixiert wird, als konstitutiv anzuerkennen. Damit wird, gerade auch f€r naturwissenschaftlich orientiertes Denken, das wahrnehmende Subjekt
aus seiner fiktiven Verdr•ngung erl‚st; die ‡Objektivit•tˆ verliert ihren quasi-metaphysischen Charakter.
Durch die vom Subjekt bedingte Perspektivit•t wird der Begriff ‡Horizontˆ wichtig. ‡Horizontˆ, zusammen mit anderen Begriffen, wie etwa ‡Verweisungscharakterˆ, 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 bildlichen Sinne ›vorhanden‹, ob ich auf sie besonders achtsam und mit ihnen betrachtend, denkend, f€hlend, 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 €brigen 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. ... ˆ (S. 27).1

Wahrnehmung und Deskription bei Husserl werden erweitert durch ‡Betroffenheitˆ und ‡Auslegungˆ; damit wird freilich die Tendenz Husserls, sich in eine Wahrnehmungsphilosophie einzukapseln, 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•nomene der Entfernung und Ausrichtung charakterisiert ist. Das Dasein ›r•umt ein‹, sofern es faktisch existiert. Die daseinsm•†ige R•umlichkeit aber, auf Grund deren sich die Existenz je ihren ›Ort‹ bestimmt, gr€ndet in der Verfassung des In-der-Welt-Seins. Das prim•re Konstitutivum dieser Verfassung 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 Entschlossenheitˆ (S. 299 f.).

Jaspers (1931) kennzeichnet treffend die Bedeutung der ‡Situationˆ, indem er die kategoriale
Bedeutung des Begriffs Situation anerkennt; er ist aber so sehr an den ‡Grenzsituationenˆ interessiert, 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‚nnteˆ (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. ... ˆ (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. ... ˆ
(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 werden, was das Subjekt fa†t; aktuell f€r die Person wird nur, was sie irgendwie betrifft, in Mitleidenschaft zieht, angeht, herausfordert. Das Leben der Person ist eine einzige, ununterbrochene Kette von
Situationen, in denen sie sich durchfinden mu†ˆ (S. 133).

Plessner (1928) versuchte – fundiert durch biologisch-anthropologische Studien und Beobachtungen – Subjektivit•t und Objektivit•t menschlicher Existenz als gegenseitig bedingt zu begreifen.
Die ‡Conditio Humanaˆ 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, erlebt die Bindung im absoluten Hier-Jetzt, die Total-Konvergenz des eigenen Leibes gegen das Zentrum 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, exzentrisch. Exzentrizit•t ist die f€r den Menschen charakteristische Form seiner frontalen Gestelltheit
gegen das Umfeldˆ (S. 450).

Welche Bedeutung die ‡Situationˆ etwa bei Sartre (1993) einnimmt, darauf weist schon eine
Aussage wie diese hin: ‡Der Leichnam ist nicht mehr in Situationˆ (S. 614). Sartres besonderen
Beitrag zur Theorie der Situation sehen wir in der Unterscheidung von ‡Milieuˆ und ‡Situationˆ.
Zwischen dem, was so ist, wie es ist, und dem, was vom Subjekt in Situation verwandelt wird, besteht f€r Sartre ein gr‚†erer und fruchtbarerer Gegensatz als f€r Hartmann (1949) in seiner Tendenz zum Objektiven und f€r Heidegger (1963) in seinem Beharren auf der Entschlossenheit des
Subjekts.
Finke (1955) hat in seiner Begriffsanalyse zur ‡Situationˆ den expliziten und impliziten
Gebrauch des Begriffs in Philosophie, Anthropologie und Sozialpsychologie dargestellt und unterschiedliche Verwendungsweisen und Positionen miteinander verglichen. Seine Formulierung ‡Situation ist die Aktualit•t von Selbst und Welt im Augenblick (bedeutungsm•†ig gegliedert)ˆ (S.
2
141) zielt darauf ab, die verschiedenen Tendenzen zu harmonisieren.
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
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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 ‡Situationˆ so zu konzipieren, dass ein umfassender Kontext gewahrt bleibt oder erst erm‚glicht wird. Die philosophischanthropologische 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 verfallen. Damit d€rfte eine – wie uns scheint – grunds•tzliche Bedingung psychologischer Forschung,
die Einheit von ‡Menschˆ und ‡Weltˆ 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€cksichtigen, so soll dies entsprechend in Form einiger Stichproben auch f€r den hier relevanten Bereich der psychiatrischen Anthropologie geschehen.
Dort wird ‡Situationˆ 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 ‡VersuchungsVersagungs-Situationˆ. Auff•llig, aber in der Natur der Sache begr€ndet ist, dass man von Situationen insbesondere dann redet, wenn es sich um besondere Situationen handelt. Dass gerade Binswanger (1956) €ber das allgemeine Verst•ndnis von Situationen hinausgeht, ist verst•ndlich, wenn
man seine philosophischen Beziehungen zu Heidegger kennt. Weil Binswanger unserem Verst•ndnis der Situation n•her ist, geben seine Analysen f€r unsere Fragestellung interessante (erg•nzende)
Hinweise.
In seiner Studie €ber ‡Verstiegenheit, Verschrobenheit und Maniriertheitˆ gibt Binswanger
(1956) geradezu klassische Interpretationen ungew‚hnlichen Verhaltens in Situationen. Wodurch
ist solches Verhalten gekennzeichnet? Um die Frage zu beantworten, m€ssen wir – psychiatrischem 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•†ˆ bezeichnen w€rde. Zun•chst legt das Subjekt die Situation aus und begibt sich dabei in einen besonderen ‡Raumˆ. M‚glicherweise ‡erhebtˆ es sich €ber die Situation. Das tritt besonders beim Verstiegenen hervor: er
‡steigtˆ im metaphorischen Sinn €ber die Situation in eine gewisse H‚he. Wenn er nicht mehr
steigt, sondern sich ‡versteigtˆ, 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 Vergewisserung, die – wie er meint – €ber die Situation hinausreicht, sondern er sucht eine Vergewisserung, die nicht mehr in Verbindung mit der Situation steht. Das Resultat ist Ausweglosigkeit. Die
Situation wird ‡abgebrochenˆ, 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 ‡„berfremdungˆ auf seiner Seite nicht f•hig, den Bewandtniszusammenhang ad•quat auszulegen. Ob die Gegebenheiten die Erstellung des Bewandtniszusammenhangs erschweren oder unm‚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 bedeutsam:
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 Zukunftslosigkeit entstellt. Diese Perspektive •u†ert sich darin, dass der Weg verschlossen ist, es keinen Ausweg
zu geben scheint, die Situation ‡stillstehtˆ. In den Vorformen des Stillstands erlaubt eine ‡verquere
Auslegungˆ 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 eingreifendes, 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 ‡normalˆ 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 ‡Dingenˆ kundtut. Will man diesem Zug des Verhaltens weiter
nachgehen, gibt die Studie von Binswanger (1957) €ber den ‡Objektverlustˆ aufschlussreiche
Hinweise. Was in der ph•nomenologischen Tradition vom Gegebenheitscharakter der ‡Dingeˆ, 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 ‡Ichsˆ nur auf dem Weg €ber die Wahrnehmung kommt, und verweist darauf, wie sich der menschliche Wahrnehmungsakt hierin vom
tierischen unterscheidet. In dem Moment, in dem es zur ‡Entfremdungˆ 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†enweltˆ 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 ‡Objektivierungˆ nicht
mehr, so ver•ndert sich die Au†enwelt wie die Innenwelt. Da das Subjekt aber nicht nur wahrnehmendes Subjekt ist, sondern auch handelndes und durch Handlung ver•nderndes Subjekt, so ‡st‚rtˆ
ein durch (partiellen) Wahrnehmungsverlust gesch•digtes Subjekt wiederum die Objekte. Es ‡ver•ndertˆ sie in einer Weise, die seinem pathologischen Zustand angemessen ist.
Wird in der Wahrnehmung das Verh•ltnis ‡innen – au†enˆ gesetzt, so wird damit auch das
Verh•ltnis ‡eigen – fremdˆ gesetzt. Aus diesem Befund zieht Binswanger (1957) den Schluss, dass
ein Objektverlust die Bildung von ‡eigenˆ und ‡fremdˆ verhindert. Es gibt pathologische F•lle, in
denen der Subjekt-Aspekt verlorengegangen ist, weil das Subjekt keine Grenze zwischen ‡innenˆ
und ‡au†enˆ kennt; ‡eigenˆ und ‡fremdˆ werden vertauscht, weil das Subjekt die ‡orientierendeˆ
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 Situationenˆ zu leben, hei†t hiernach auch, ‡Situationen aufzubauenˆ und ‡Situationen zu bew•ltigenˆ. Ob dieser ‡Aufbauˆ vorgezeichnet, vorgeschrieben 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 medizinischanthropologischer Sicht wichtige Informationen, die hier jedoch nicht er‚rtert werden k‚nnen.
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dem Fall ist das Subjekt nicht in eine ‡Freiheitˆ 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 psychologischen 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 Parsons 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) mindestens 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 Weltˆ nicht gleichzusetzen mit der physikalisch verstandenen Umwelt (environment), obwohl diese ‡physikalische
Umweltˆ zur Situation geh‚rt. Zu ihr geh‚rt nach Parsons aber auch der ‡biologische Organismusˆ
(Gegenst€ck zur Umwelt). Die ‡•u†ere Weltˆ 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†erhalbˆ des wissenden Subjekts in einem r•umlichen Sinne. Die
Subjekt-Objekt-Relation ist nicht eine ‡Relation im Raumˆ. 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 Element der Situation erkl•rt, nach den Kategorien verifizierbar/nicht verifizierbar eingeteilt und andererseits 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†erlichkeit kann man die Situation aufgrund seiner Definition als die Summe der in einer Handlungseinheit 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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onˆ und ‡elements of the situationˆ (S. 732, 734), ‡knowledge of their situationˆ (S. 767) oder
‡distinction between situationsˆ (S. 320) oder ‡difficult situationˆ (S. 237) lassen sich beispielsweise der Definition gem•† verstehen, wobei das letzte Zitat ein wenig aus Parsons’ eigenem Rahmen springt. Wenn Parsons an verschiedenen Stellen von der ‡concrete situationˆ spricht (etwa S.
606, 612, 614), so gibt er zwar nicht genau an, warum er die Situation ‡concreteˆ nennt, man darf
aber annehmen, dass er damit die auch •u†erlich greifbaren, ‡objektivˆ sicheren Elemente der Situation meint.
Schwieriger wird die Frage der „bereinstimmung von Definition und Anwendung des Begriffs,
wenn Parsons den Ausdruck ‡in einer Situationˆ gebraucht. So z. B.: ‡It (the act) must be initiated
in a situationˆ (S. 44), ‡a part in this situationˆ (S. 449), ‡these data must be given in any particular
concrete situationˆ (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 unformulierte, 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 Situationsbegriffs 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 Situationˆ €ber die Polarit•t von Subjekt und Situation hinausweist. Parsons und Shils f€hren
dazu wiederum aus (S. 53), dass Handeln ‡in Situationenˆ 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 Objektenˆ besteht oder ‡aus Objekten der Orientierungˆ (S. 54 und 56), in der vorgestellten 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 Sozialwissenschaften besch•ftigen (S. 31).
Diese Grundeinheit zerlegt Sheldon in bestimmte Komponenten: Umwelt (environment) bezieht
sich auf die Dinge ‡au†erhalbˆ des Organismus, auf die die Handlung bezogen sein kann. Situation
bezieht sich auf den Organismus und die Umwelt als theoretische Beziehung, ohne dass eine Handlung 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 werden in etwas, das ebenfalls eine Grundeinheit zu sein scheint. ‡Situationˆ w•re die Grundeinheit,
h•tte keine Handlung stattgefunden; ‡actionˆ ist die Grundeinheit des Handelns. Beide m€ssen sich
entsprechen, aber wie sie sich entsprechen, dar€ber wird bei Sheldon nichts ausgesagt. Er unterstreicht die Bedeutung der Situation, indem er hervorhebt: Situation besteht aus beidem, dem Handelnden 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 €brigen von Objekt-Situationen.
St•rker von der Psychologie her bestimmte Erw•gungen legen nahe, den von Sheldon ‡unterbrochenenˆ 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 ‡Kopfˆ 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-Situationˆ und unterscheidet sie von der ‡AlphaSituationˆ, der Situation, ‡wie sie wirklich existiertˆ, 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 vorgestellt, hier als Bewusstseinseinheit verstanden. Dass die Alpha-Situation auch von einem Bewusstsein, 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 Beziehungen dar, verstanden als Quelle wirklicher oder m‚glicher Erfahrung (S. 5). Carr zufolge besteht die Situation aus zwei Einheiten: einem ‡focusˆ und einem ‡focal fieldˆ. Wir w€rden vielleicht sagen: Zentrum, zentrales Feld, beide umgriffen von der sozialen Situation. Die Situation
selbst ist wiederum umgeben von einem ‡situational fieldˆ, einem Umfeld der Situation. In dem
Zentrum kann f€r Carr nicht nur ein Einzelner stehen, sondern ebenso eine ‡Idee, eine Gruppe oder
ein Dingˆ (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 verstanden; zugleich werden damit Lebenszusammenh•nge als eine ‡fortlaufende Abfolge von Situationenˆ begriffen. Carr verwendet allerdings Situation dann noch einmal umfassender: als ‡life
situationˆ. 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 ‡Definitionˆ 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 michˆ hat. Wenn ich etwas in einer Situation definiere, so gebe ich ihm
die Bedeutung – als ‡vorweggenommene Anpassungˆ, die mein Handeln orientiert. Die Definition
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ist f€r allt•gliche Situationen (routine situations) meist durch Gew‚hnung, kulturelle Vorgegebenheiten u.a. vorweggenommen, sie wird zur besonderen Aufgabe in ‡Problem-Situationenˆ (S. 23).
Institutionen erscheinen in diesem Zusammenhang als ‡standardizing of situationsˆ. 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 beispielhaft 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 Begriff Situation eingef€hrt wird, der grundlegende psychologisch-anthropologische Voraussetzungen
f€r unsere Thematik mit einbringt, sondern vor allem, dass ‡Situationˆ 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 gegebenen 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 ‡Situationˆ ist nach Thomas und Znaniecki notwendige Voraussetzung f€r jeden Willensakt. Denn unter gegebenen Bedingungen und mit einem gegebenen B€ndel von Werten und Haltungen 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 interpretieren, 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 Haltungenˆ in die Situation eingehen oder nicht. Ein-
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deutig ist hingegen, dass – angebahnt schon durch eine ‡vorgegebene Definitionˆ, verst•rkt durch
die Situation selbst – eine Einheit des Menschen mit ‡seiner Weltˆ 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 Bestimmungsgr€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 nachstehend beschriebenen spezifischen Zusammenh•ngen. Zun•chst: Eine Totalit•t gleichzeitig existierender Tatsachen, die als voneinander gegenseitig abh•ngig betrachtet werden, wird als Feld bezeichnet. 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 bestimmte Ver•nderung lediglich von der Situation St zu dieser Zeit abh•ngt. Sie h•ngt nicht au†erdem 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 Zeitˆ zu
bestimmen (S. 48). Eine ‡Situation zu einer bestimmten Zeitˆ 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 Verhaltensˆ kann Lewin zufolge eine entsprechende (different) ‡Gr‚†e der Situationˆ zugeordnet werden. Ohne das Prinzip der Gleichzeitigkeit als eine der grundlegenden Voraussetzungen der Feldtheorie zu •ndern, m€sse man sich vergegenw•rtigen, dass man, um die psychologische Richtung und Geschwindigkeit des Verhaltens zu bestimmen, in der Psychologie wie in der Physik einen gewissen Zeitabschnitt (certain 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 beschreibende 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-Einheitenˆ (situational units), die hinsichtlich ihrer
Feld- und Zeitdimensionen eine Ausdehnung besitzen. Das Problem der ‡Zeit-RaumQuantenˆ in der modernen Physik sei dem Problem der ‡Zeit-Feld-Einheitenˆ (time-fieldunits) 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 ‡Feldˆ und ‡Lebensraumˆ, sondern auch ‡Feldˆ und ‡Situationˆ 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-
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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 ‡Feldtheorieˆ 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‚nlichkeitssystem und soziokulturellem System im Hinblick auf menschliches Konflikt- und Entscheidungsverhalten zu skizzieren. Diese Thematik ist besonders geeignet, sozialanthropologisch induzierte Einschr•nkungen der Wahlfreiheit zu elaborieren. Damit ist die Stellung des Individuums zur
Gesellschaft in ihrer sozialen Bedingtheit und Geschichtlichkeit angesprochen. Das in diesem Kontext 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 integrativer Relevanz.

3.5.1

Zum Ansatz von Parsons

Wir kn€pfen hier an Parsons’ Kl‚rungsversuche um den Situationsbegriff an, wie wir sie oben bereits skizziert hatten (vgl. 3.4.3), gehen aber €ber diese Ausf€hrungen entsprechend der Entwicklung seines theoretischen Ansatzes im vorliegenden Abschnitt hinaus. Dabei stehen f€r die Entscheidungs- und Handlungssituationen des Einzelnen zunƒchst individualistische Momente im
Mittelpunkt, die bei Parsons sp•ter durch ‡Bed€rfnisseˆ von Systemstrukturen €berlagert oder auch
verdr•ngt zu werden scheinen.
Parsons (1949; ferner Parsons & Shils, 1951) versuchte, in einer ersten Phase seiner Forschungen die Grundstruktur eines ‡Handlungssystemsˆ aus individualistischer Sicht zu konstruieren.
Dabei beschrieb er die Struktur eines ‡sozialen Systemsˆ und entwickelte daraus einen ‡Grundbezugsrahmenˆ, 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 (systemunit),
– 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 Mittelpunkt ger€ckt ist dagegen die Orientierung des Handelnden gegen€ber der Situation, in der gehandelt 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 Handlungssituation 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 actorˆ (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 untersucht 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 bezeichnet Parsons das Betrachten, Pr€fen und Auffassen von Gegenst•nden unter dem Gesichtspunkt der Befriedigung von Bed€rfnissen des Handelnden.
3. Normbestimmt-auswƒhlendes 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 vorliegenden Gegenst•nde befriedigt werden k‚nnen. Die Auswahl ist orientiert an bestimmten Normen, die sachbestimmt (truthfulness), gef€hlsbestimmt (appreciative) oder moralisch (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 (intellectual 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 jedoch rational ist (vgl. Parsons & Shils, 1951, S. 75).
Die – nur analytisch zu trennenden – Typen oder Arten der Orientierung und des Handelns treten jeweils als Aspekte nur gemeinsam beim konkreten Handeln auf. Dabei ist das normative Moment dominant. So l•sst sich schon auf dieser ersten theoretischen Ebene folgern, dass jede Entscheidung in gewissem Ma†e sowohl von rational/kognitiv erkannten Eigenarten und Eigengesetzlichkeiten der Situation, der Bed€rfnisstruktur des Individuums als auch und vor allem seiner
Wertorientierung, letztendlich also von bestimmten Normen beeinflusst bzw. gesteuert wird (Parsons & 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•hlendˆ bezeichnet wurde. Das bedeutet, dass sich die Orientierung der System-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 ‡vordefiniertˆ 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 zun•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 entscheiden habe. Der Inhalt der Fragen sei knapp zusammengefasst. Es geht darum,
1. ob der Handelnde seine eigenen Interessen Kollektivinteressen bzw. -normen unterordnen 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 (diffusenessspecificity);
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 bestimmten 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 Ausgangspunkt – bei der Orientierungswahl des Handelnden und dessen m‚glichen Alternativen – wird versucht, 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 Konstantenˆ begreift (siehe auch Parsons, 1970). Allerdings ber€cksichtigt Parsons 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 ‡Wahlfreiheitˆ weitgehend von dem jeweiligen sozialen System abh•ngt, das von seinen soziokulturellen Regelungen als seinen Eigengesetzlichkeiten viel st•rker bestimmt ist als von den
‡Wahlenˆ seiner Mitglieder, die hiernach meistens nur scheinbar echte ‡Wahlenˆ sind oder jedenfalls nur begrenzt wesentliche Alternativen bieten. Freilich: Die soziokulturell bedingten ‡Kostenˆ
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€rfnisseˆ
von Systemstrukturen ins Zentrum r€cken. Hier liegt – auch nach Parsons’ Auffassung – ein Wechsel der Blickrichtung vor: von einer Konzeption, die das soziale System grunds•tzlich vom Gesichtspunkt des sich entscheidenden Subjekts aus angeht, zu einer wesentlich soziokulturellen
Sichtweise, die aus der Perspektive des Systems nun den Einzelnen anschaut bzw. auf ihn ‡herabschautˆ. 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 System 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. Homans dr€ckt diesen Tatbestand – geradezu spieltheoretisch – so aus, dass Handelnde, je nachdem
wie sie sich verhalten, Kosten haben (Opportunit•tskosten; Bestrafungen oder Verzicht auf Belohnungen) und danach ihr Verhalten einrichten. Dabei kommt es weniger darauf an, ob es sich um
‡objektive Kostenˆ handelt oder um Kosten, die nach Meinung des betreffenden Individuums entstehen k‚nnten (‡subjektive Kostenˆ), und ebenso wenig darauf, ob das Verhalten anderer Individuen als rational erscheint, solange nur die wahrgenommenen oder erwarteten Kosten nicht davon
beeinflusst werden. Wenn dann die ‡Kostenˆ einer Wahlentscheidung f€r den einzelnen – beispielsweise wegen drohender Sanktionen – als zu gro†, d.h. gr‚†er als der zu erwartende Nutzen
angesehen werden, kann aufgrund des erfolgten Lernprozesses von ‡Wahlfreiheitˆ des einzelnen
Subjekts so gut wie nicht die Rede sein. Diese ‡Kostenˆ aber h•ngen – und damit kn€pfen wir
wieder an Parsons an – weitgehend vom sozialen System, d. h. seinen Machtverh•ltnissen und seinen soziokulturellen Regelungen und von den damit verbundenen Sanktionen ab. Die realen Entscheidungsm‚glichkeiten dagegen auch unabh•ngig von den ‡Kostenˆ 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 ‡contextˆ-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 interpretableˆ (1950, S. 5).
Mit der Erkenntnis der Abh•ngigkeit vom ‡contextˆ 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 ‡Objektenˆ bestehenden Handlungssituationen gegen€ber, zu denen er sich verh•lt und verhalten muss. Dieses Verhalten erscheint Becker indes nicht auf ‡Objekteˆ an sich bezogen, sondern subjektiv bestimmt auf diese, wie sie erlebt werden. Nur in diesem Sinne wirken die ‡Objekteˆ auf den Menschen und machen seine
Handlungssituation aus, zu der er sich verh•lt. Becker bezeichnet daher die ‡Objekteˆ der Handlungssituationen anders als Parsons nicht als ‡Objekteˆ; er w•hlt die Bezeichnung ‡Wertˆ (value),
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um ihre grunds•tzliche Bezogenheit auf den Menschen und seine Subjektivit•t auszudr€cken. Objekte 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 ‡needˆ als subjektiver Seite der menschlichen Beziehung zur Handlungssituation 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
‡Wertenˆ konstituierten Handlungssituationen grunds•tzlich in ‡Rollenˆ kanalisiert und daher von
der entsprechenden soziokulturellen Pr•gung der ‡needsˆ durch „bernahme von Rollen (roleassumption) 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 Grundexistenzial 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 fehlenden nat€rlichen instinktiven Sicherstellung geregelten Verhaltens eine Pers‚nlichkeit durch „bernahme soziokultureller Rollen von anderen Menschen aufzubauen und auf diese Weise geregeltes
Verhalten zu ‡Wertenˆ 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 worldˆ (S. 21).
Die hinter dieser ‹u†erung erkennbare Einstellung Beckers ist um so bedeutsamer, als er in seinen anf•nglichen, allgemeinen Aussagen – insoweit im Gegensatz zu seiner ‡contextˆ-Theorie –
den Ansatz der Betrachtung beim Individuum w•hlt. Dennoch sieht er den Einzelnen in seinem
Entscheiden und Handeln gegen€ber ‡Wertenˆ – also aus diesem zun•chst individualistischen
Blickwinkel – als weitgehend von seinen soziokulturellen Rollen bestimmt und behandelt die Individualit•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 Entfremdung 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 grantedˆ (1950, S. 28). Die auf diesem – den anthropologischen Konstanten entsprechenden – 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 bestimmten, angepassten ‡sozialen Charakterˆ 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 soziokulturellem 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 Gesellschaftstypen 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‚lkerungsumsatzesˆ, eine Phase der ‡Bev‚lkerungswelleˆ und eine Phase
der ‡beginnenden Bev‚lkerungsschrumpfungˆ. Ihnen entsprechen die durch die einzelnen Phasen
bestimmten und bedingten drei Typen der Lenkung bzw. drei ‡charakterologischeˆ Typen (1950,
S. 25), die auch im Zusammenhang mit der Entscheidungsproblematik ihre Relevanz besitzen:
1. ‡Traditionslenkungˆ und ‡traditionsgeleiteteˆ (tradition-directed) Individuen;
2. ‡Innenlenkungˆ und ‡innengeleiteteˆ (inner-directed) Individuen und
3. ‡Au†enlenkungˆ und ‡au†engeleiteteˆ (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 ‡Verhaltenskonformit•tˆ 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 uneingeschr•nkt auch auf den Gesellschaftstyp mit ‡Innen-Lenkungˆ zutrifft, d€rfte eher fraglich sein.
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3.6

Klinisch-psychologische Beitr•ge

Eine weitere Einschr•nkung des Entscheidungsraums f•llt in das Arbeitsgebiet der Psychopathologie 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 Psychopathologie 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 besprochenen, 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 Folgeerscheinungen 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 Erlebnisse in der Kindheit) bedingt sein. In vielen F•llen zeigt sich aber auch, dass erst das Zusammenwirken endogener und exogener Faktoren zur Entstehung der Zwangserlebnisse f€hrt.
Auch bei der Schizophrenie k‚nnen –- zun•chst allgemein bzw. unspezifisch – Beeintr•chtigungen im Hinblick auf Volitionen und Handlungsf•higkeit festgestellt werden: ‡Schizophrene Menschen 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 vollendenˆ (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 ‡Negativismusˆ 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 Symptom ist ein organisiertes System von Wahnideen und auditorischen Halluzinationen, das das Leben 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. Dabei 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 Gedanken, Gef€hle und Strebungen ‡gemachtˆ werden, also von ichfremden Instanzen stammen. Sie
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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 gekennzeichneten zirkulƒren 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 Bewusstsein 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 hintereinander, ob die T€r verschlossen ist etc. Dabei k‚nnen Phobien auftreten, d.h. Furchtzust•nde vor bestimmten Situationen, wie z.B. Klaustrophobien, Agoraphobien, Nosophobien, Bakteriophobien.
Diesen Zwangserscheinungen gemeinsam ist wiederum die Unabh•ngigkeit von Willenseinfl€ssen; selbst wenn die Personen rational die Unbegr€ndetheit der Furcht oder der sonstigen spezifischen 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 Erlebnisses angeboten und eine existenzielle Entscheidung gefordert wird. Der Patient wird sich in dieser 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 Freiheitserlebnisses empfinden zu k‚nnen.
Nach M€ller-Eckhard sind Angst und Zwang aus der Notwendigkeit der existenziellen Selbstsetzung zu erkl•ren, die vom Individuum ununterbrochen gefordert wird. Angst vor dem permanenten Ausgesetztsein, Angst vor der Entscheidung f€hrt aber zur Flucht ‡in die Freiheit vor der Freiheitˆ, d.h. in den Zwang. Angst und Zwang sind erst m‚glich ‡ ... infolge der allgemeinen existentiellen 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 fliehenˆ (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 neurotischen 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-
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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 Aussichtslosen 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 wollenˆ (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•sentiert ist.
Diese Autoren gehen von der Annahme aus, dass sich der Mensch in seiner individuellen geschichtlichen 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 Entscheidung, 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 Entscheidungˆ (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 Entscheidung

Die Komplexit•t des Ph•nomens ‡Entscheidungˆ 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 werden, vielmehr wird es darauf ankommen, die Bedeutung eines Ansatzes f€r bestimmte Aspekte des
Konflikt- und Entscheidungsgeschehens aufzuweisen, um eine sinnvolle, der pluralistischen Struktur 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 Konflikt – 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•nomenologischen Methode bei Meinong (1914) und Brentano (1925) zu suchen sind, wurde sie von Husserl (1928, 1950, 1952, 1954) als solche begr€ndet und vertieft, von Pf•nder (1963) weiter ausgebaut. 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 Psychologie 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 experimentellen 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 Selbstund/oder Fremdbeobachtung – eindeutig und minuti‚s beschrieben. Damit ist die empirische Ausrichtung 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 vernachl•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 empfiehlt, wenn man einen noch wenig untersuchten Sachverhalt n•her betrachten will. Geradezu notwendig wird eine solche Herangehensweise, wenn ein durch eine Vielzahl theoretischer und reduktionistischer Bearbeitungen ‡entstelltesˆ 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 Betrachters 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 amerikanischen Psychologie nur wenig Boden gewinnen konnte. Dort dominieren Methoden, die durch das
Mittel des ‡Experimentsˆ und das Kriterium der ‡Beobachtbarkeitˆ und der ‡Quantifizierbarkeitˆ
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 Forschungsstrategie gilt, die zu nachpr€fbaren und weitgehend ‡objektivenˆ Ergebnissen f€hren kann – wenn die
komplizierten Einzelheiten beachtet werden.
Jedem Experiment liegt eine klar formulierte Fragestellung zugrunde. Handelt es sich um ‡Entscheidungsexperimenteˆ (Metzger, 1952) allgemeiner Art, steht die noch nicht weiter differenzierte
Frage im Vordergrund, was sich ereignet, wenn bestimmte Bedingungen gesetzt werden (sog. ‡materialschaffende Experimenteˆ im Sinne Holzkamps, 1972). Einer solchen Anordnung bediente
sich Thomae (1960) in seinem Experiment einer Wartezimmersituation: Eine Versuchsperson wurde 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 geheimˆ auf dem Tisch. Thomae wollte aufgrund dieser Situationsgestaltung 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 bestimmter 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 Versuchs- und eine Kontrollgruppe verschiedene Linienpaare danach beurteilen, ob die Linien gleich
oder verschieden lang sind. Durch Messung der Entscheidungszeiten konnte seine Hypothese eindeutig 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 kontrollieren 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 psychologischen Forschung ein Instrument zur Verf€gung, das es gestattet, objektiv und eindeutig zu entscheiden, ob Hypothesen akzeptiert werden d€rfen oder zu verwerfen sind. Da die meisten Experimente zu quantitativen Resultaten f€hren, entsteht aber auch der – nicht selten tr€gerische – Eindruck besonderer Exaktheit. Hier liegt ein zumindest potenzieller Gefahrenpunkt der experimentellen Methode: die zahlenm•†ige Formulierung der Ergebnisse und die Manipulierbarkeit der Bedingungen k‚nnen den Eindruck einer scheinbaren Genauigkeit hervorrufen. Da zahlreiche Versuchssituationen in einer oft sehr vereinfachten, ‡gefiltertenˆ 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 tiefgehenden 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 entwickelt worden, um das potenzielle Verhalten insbesondere von Partnern am Markt und am Verhandlungstisch 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 gewesen w•re. Seit l•ngerem sind an der Weiterf€hrung dieses interdisziplin•r orientierten Forschungsgebiets auch Psychologen beteiligt, so dass fr€her vernachl•ssigte Fragestellungen allm•hlich aufgearbeitet werden.
Eine ausf€hrlichere Auseinandersetzung mit verschiedenen Theoremen der Entscheidungstheorie 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 Prƒzisierung 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 widerspiegelten. 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 speziellen 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 Kognitiven Psychologie bearbeitet. Auch andere Teildisziplinen der Psychologie setzen sich mit Fragen
auseinander, die f€r die Entscheidungsforschung relevant sind, wie beispielsweise die Sozialpsychologie, die u. a. kollektive Entscheidungsprozesse untersucht (siehe Kap. 23). So ist das Verst•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•ndige Einwirkung anderer auf ein Subjekt bedingt, dass fast kein Fragenkomplex im Bereich von Entscheidungsvorg•ngen nicht auch sozialpsychologische Aspekte aufweist. Die insoweit erzielten
Resultate und der Stand der Theoriebildung werden im Zusammenhang mit der ausf€hrlichen Analyse 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 selten Gegenstand der Forschung gewesen. Es liegen jedoch einige Ergebnisse €ber Entscheidungsformen in verschiedenen Abschnitten des Kindesalters und Untersuchungen €ber die Verarbeitung
kognitiver Reize im Erwachsenenalter vor, so dass auch die entwicklungspsychologische Fragestellung f€r unsere Thematik bedeutsam ist.
Hinzuweisen ist schlie†lich auf Ans•tze, die die Differenzen in der Art und Weise, wie Entscheidungen gef•llt werden, zum Untersuchungsthema machen. Neben diesen empirischen Befunden 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).
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10.3.2 Ambivalenz des Wollens
10.3.3 Determiniertheit des Wollens als Hypothese
Zur Eigenst•ndigkeit des Wollens aus Sicht kontroverser 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 Einw•nde Thomaes
Diskussion der Willenstheorien
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 Reflektieren m‚glicher Alternativen – als auch motivationale Komponenten, die eine Entscheidung induzieren 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 werden, auch um eine Vorstellung von dem Grad des Ineinandergreifens kognitiver und volitiver Funktionen bei unserer Thematik zu vermitteln.
Wie der Bereich der Motivation die ‡energetischenˆ Bedingungen des Verhaltens zusammenfasst, 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 ‡getrenntˆ 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 ber€cksichtigt und hier besprochen werden.

5.1

Kognitive Gehalte der Entscheidung

Dass man zur ad•quaten Beschreibung des Entscheidungsvorgangs kognitive Gesichtspunkte heranziehen 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‚glich, eine Situation oder Aufgabe zu bew•ltigenˆ (S. 211). Salber (1953) konstatiert allgemein: ‡...
zum Sich-Entscheiden geh‚ren Denkvorg•nge und geistige Akteˆ (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 erarbeitet 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 Prozesse im Kontext des Entscheidens vor allem innerhalb der Thematik des Probleml‚sens von Bedeutung 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‚seprozesseˆ (S. 233). Nachdem wir uns im Folgenden zun•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 ‡entgegengesetztenˆ Fragestellung zu und konnte dabei nachweisen, dass Motivationslagen und Pers‚nlichkeitseigenschaften des Wahrnehmenden seine Eindr€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. ‡Erfolgˆ oder
‡Fehlschlagˆ, ihren Versuchspersonen tachistoskopisch dar, deren Leistungsbed€rfnisse in ihrem
Auspr•gungsgrad ermittelt worden waren. Dabei stellten sie fest, dass Personen mit hoher Leistungsmotivation die positiven Leistungsbegriffe signifikant rascher erkannten als Personen mit
niedrigen Leistungsbed€rfniswerten. Dieses Ergebnis und die Befunde •hnlicher Experimente legen 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 rascher lernten und l•nger im Ged•chtnis behielten als die Prokommunisten.
F€r die Entscheidungsproblematik bedeuten diese durch weitere Untersuchungen gut gesicherten Befunde, dass ein Individuum w•hrend der Entscheidungsphase zur Verf€gung stehende Information so ausw•hlt, wie es seiner jeweiligen Antriebslage entspricht. So gehen Bruner und Goodman (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 Systems ‡Menschˆ steht. Hauptdeterminanten der Wahrnehmung sind dabei der Empfang von Signalen durch physiologische Mechanismen wie insbesondere das Nervensystem sowie die Interpretation der Wahrnehmung durch verhaltensm•†ige Bestimmungsfaktoren. Nicht alle durch die Sinnesorgane 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 verhaltensm•†ige Prozesse ausgew•hlt wird.
Wahrnehmung ist daher ein selektiver Prozess, bei dem Signale der Umwelt aufgrund von bereits im Ged•chtnis gespeicherten Informationen interpretiert und gedeutet werden. Es werden
gleichsam jene Informationen ‡herausgefiltertˆ, 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 dieser 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 Situationen der Vergangenheit eine Wahrnehmung erwartet. Schlie†lich wirken sich die jeweils unbefriedigten Bed€rfnisse des Individuums und einige andere motivationale Faktoren auf die Art der Selektion 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 gestaltpsychologische Literatur7 zur menschlichen Wahrnehmung bietet eine F€lle von Hinweisen, wie Individuen Darbietungen von zum Teil unvollkommenen und mehrdeutigen Reizkonstellationen als ‡Gestaltenˆ oder ‡Ganzheitenˆ 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-
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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
‡objektivˆ 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 Verstehensprozesses angetrieben. Gesucht wird nach Unterschieden zwischen gegebenem Zustand und
Zielzustand sowie nach Operatoren, die eine Zustands•nderung herbeif€hren k‚nntenˆ (S. 64).
Insofern ist das Ged•chtnis bedeutsam, wenn es darum geht, die menschliche Informationsgewinnung ‡von au†enˆ 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 ‡suchtˆ auch in seinem Ged•chtnis nach – zus•tzlichen – Informationen. March und Simon (1958) haben eine Konzeption entwickelt, die sich um
die Begriffe der ‡Hervorrufungˆ und der ‡Einstellungˆ rankt und die diesen Gesichtspunkt deutlich
werden l•sst. Freilich erscheint hierbei das Individuum eher als ein ‡passivesˆ Wesen, das kaum
eine Kontrolle €ber jene Informationen bzw. Assoziationen besitzt, die in einer konkreten Situation
hervorgerufen werden. Sicherlich ist das ‡Erinnernˆ im Rahmen eines Entscheidungs- bzw. Probleml‚seprozesses als ein relativ ‡aktiverˆ Prozess anzusehen. Das Wissen €ber diese Prozesse ist
noch vergleichsweise gering. Insbesondere ist nach wie vor ungekl•rt, wie es dem Menschen gelingt, 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 – allerdings in eher spekulativer Weise – die These auf, dass sich in jedem Entscheidungsprozess Prozesse der nach au†en gerichteten Informationssuche mit Prozessen der Suche nach bereits im Ged•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‚sende 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 spezifische 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 Entscheidungsprozesses 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 passiven Komponenten des menschlichen Ged•chtnisses zu der Annahme unterschiedlicher Ged•chtnistypen in Beziehung setzt. Mit Blick auf eine m‚glichst realistische Erkl•rung des ‡innerenˆ
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 Ged•chtnistyp eher ‡Faktenwissenˆ abgelegt wird. Daneben kann anhand des Kriteriums der Zug•nglichkeit zum Bewusstsein das ‡explizite Ged•chtnisˆ von seinem ‡unbewusstenˆ Gegenst€ck, dem
‡impliziten Ged•chtnisˆ (Schacter, 1987), unterschieden werden.
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Nach dem Kriterium der Zeitdauer, in der Informationen jeweils gespeichert sind, kann von
Kurzzeitgedƒchtnis und Langzeitgedƒchtnis gesprochen werden. Beim Langzeitged•chtnis handelt
es sich um den Teil des Ged•chtnisses, dessen Inhalt erst durch die „berf€hrung ins Kurzzeitged•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 steuernde und planende Funktion ist in einer neueren Konzeption als Arbeitsspeicher ausdr€cklich ber€cksichtigt (Baddeley, 1986, 1996). Informationen bleiben allerdings nur relativ kurze Zeit gespeichert, da die Kapazit•t des Kurzzeitged•chtnisses verh•ltnism•†ig klein ist. Eine begrenzte Kapazit•t des Kurzzeitged•chtnisses steht der der traditionellen Entscheidungslehre implizit zugrunde
liegenden Pr•misse einer angeblich unbeschr•nkten Informationsverarbeitungskapazit•t des Individuums 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 unterliegt. Eine „berschreitung dieser Kapazit•t ruft kognitiven Stress hervor, auf den das Individuum
mit Strategien der Informationsverarbeitung und des Suchverhaltens reagiert, die erheblich vom
‡entscheidungslogischenˆ 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 dargebotene 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 dagegen 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 Outputˆ (Miller, 1967) gibt das Ausma† der Informations€bertragung 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 quantitativ fixieren.
Die Befunde besitzen f€r die Entscheidungsproblematik besondere Relevanz. Sie erkl•ren, weshalb 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 Testaufgaben 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 Individuum 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 ‡Einheitenˆ bestimmt, die das Individuum gleichzeitig in seinem ‡Bewusstseinˆ aufzunehmen vermag. Auch hier zeigt sich eine Beschr•nkung der Speicherkapazit•t auf etwa 7 ‡Einheitenˆ (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) begrenzt. Ich habe mir angew‚hnt, zwischen Informations-Bits und Informations-Chunks zu unterscheiden. Ich kann dann sagen, dass die Anzahl an Informations-Chunks f€r das unmittelbare Ged•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 wurdeˆ
(Miller, 1967, S. 117).
Mit dem Begriff ‡chunkˆ wird angedeutet, dass das Individuum in der Lage ist, vorhandene Informationen 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-Ereignisseˆ
(Miller, 1967, S. 118).
F€r den Begriff ‡chunkˆ 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 zusammenfassen, 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 Strategien 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, Problemlƒsen und Entscheiden

Ein Denkproblem liegt vor, sobald in einer Reizkombination der Charakter des Gest‚rtseins, Unvollendetseins, 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 Gestaltpsychologen Duncker (1974) und Wertheimer (1957) in ihren Untersuchungen zum produktiven
Denken nachgewiesen haben, f€hrt eine unfertige Reizkonstellation zu einem gerichteten Suchverhalten, 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 •ndernˆ (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 ‡reinesˆ Denkproblem 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 Problemsˆ, wodurch die einzelnen Glieder einen neuen – l‚sungsbezogenen – Stellenwert erhalten. Dieser Vorgang ist die eigentliche produktive Denkphase. In ihr erfolgen Umzentrierung 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 Parallelitƒten zwischen Denken und Entscheiden sind von Salber (1953) und von Thomae (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 Ausgangssituation 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 Gewichtsverteilung bzw. Rangordnung der einzelnen Glieder zusammen. Gegen€ber der ‡nat€rlichenˆ 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 Zeitraum vom Einsetzen der Prozesse bis zum Finden der L‚sung; nur einzelne Phasen des ‡Aus-demFeld-Gehensˆ durchbrechen die Bem€hungen um eine befriedigende Umzentrierung. Dabei unterscheidet Thomae zwischen akuten und latenten Phasen der Entscheidung. W•hrend in den akuten
Abschnitten das gesamte psychische Geschehen auf die Behebung der konfliktbehafteten Ausgangslage gerichtet ist, laufen w•hrend der Latenzphasen andere Prozesse neben dem Entscheidungsgeschehen 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-derSpur-bleiben, das Verhaftetsein mit der Aufgabe, die existentielle Unorientiertheit zu beenden,
erh•lt im wesentlichen seine Dynamik aus der Sehnsucht nach der Wiederherstellung der Einheitˆ
(S. 37).

48

Zweiter Teil

Die unterscheidenden Merkmale zwischen den Vorg•ngen des Denkens und den entscheidungsinduzierenden 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?ˆ) richte sich beim Denken auf das Material, an dem Operationen 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 €berraschenden Ergebnis, dass bei der Aufz•hlung kognitiver Prozesse nur verh•ltnism•†ig selten Entscheidungsprozesse genannt werden. Der Entscheidungsbegriff in der Psychologie kognitiver Prozesse bleibt in der Regel auf den Akt der Entschlussfassung beschr•nkt. Das eigentliche Probleml‚severhalten ist eine von mehreren Phasen im Gesamtablauf des (weitgefassten) Entscheidungsprozesses.
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 Betrachtungsweise als Arten des Denkens anzusehen.
Diese „berlegungen implizieren eine gewisse Trennung von Entscheidungs- und Probleml‚seprozess, 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‚glichkeiten. Allein gerade das macht nicht ihr eigentliches Wesen aus. Dieses liegt nicht in der Tatsache mehrerer 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 ergreiftˆ (S. 103).

Fasst man den Entscheidungsbegriff so weit, k‚nnte es scheinen, als seien auch Probleml‚seprozesse als Entscheidungsprozesse zu charakterisieren, die lediglich zur Entwicklung und Formulierung einer einzigen L‚sungshypothese f€hren, die akzeptiert wird, ohne dass mehrere Alternativen 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 Entscheidungstheorie und der Probleml‚seforschung sind ihrer Ansicht nach eher Unterschiede in den Schwer-

49

Konflikt und Entscheidung

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 allgemeineren 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 traditionelle 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 Zusammengehens von Entscheidungstheorie und Theorie kognitiver Probleml‚seprozesse wird gest€tzt
durch die in der Entscheidungstheorie €bliche Differenzierung von routinemƒ‚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 ‡Entscheidungsprozessˆ, ‡Probleml‚seprozessˆ und zu einem gewissen Grade auch der Terminus ‡Prozess des
kreativen Denkensˆ 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 Selbstverpflichtung des Individuums. Die im „brigen weitgehende Identit•t von Entscheidungs- und Probleml‚seprozess manifestiert sich vor allem in einer grunds•tzlichen „bereinstimmung der Phasenschemata, 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 Entscheidungsanl•ssen, das Finden m‚glicher Handlungsweisen und das W•hlen zwischen den Handlungsweisen. Die erste Phase des Entscheidungsprozesses – Erforschen der Umwelt nach Umst•nden, 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 bereits Dewey in seinem Buch ‡How we thinkˆ (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 Entscheidungsprozesses 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 Entscheidungsproblem in Zusammenhang stehen. Hiernach lie‡e sich ein Entscheidungsprozess gliedern in
Suchverhalten vor der Entscheidung, Entschluss bzw. Auswahl einer Alternative und Suchverhalten nach der Entscheidung. Das Suchverhalten vor der abschlie‡enden Entscheidung kann wesentlich 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 Auswahlakt als Abschluss des Probleml„seprozesses in die Analyse einzubeziehen. Hierbei differenziert er jedoch nicht zwischen dem unverbindlichen Prƒferenzurteil und der den eigentlichen Auswahlakt (Entschluss) kennzeichnenden Selbstverpflichtung (commitment). Die von Gagn• als letzte
Phase des Probleml‚seprozesses eingef€hrte Phase der Verifikation der L‚sungshypothese ist zun•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 Alternative 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, Entschluss (commitment) und Suchverhalten nach der Entscheidung charakterisiert ein globales Phasenschema des Entscheidungsprozesses, das ex definitione eine feste Reihenfolge der Phasen impliziert. 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 ‡Episodenˆ 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 Teilprozess 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 stehen, wird der Teilprozess selbst zu einem Entscheidungs- oder Probleml‚seprozess niederer Ordnung. F€r diese Prozesse gelten grunds•tzlich die gleichen „berlegungen hinsichtlich des Phasenablaufs wie f€r den €bergeordneten Prozess. Auch sie k‚nnen als Folge von Teilprozessen der dargelegten Art analysiert werden. Die Komplexit•t des hierarchischen Gesamtprozesses nimmt weiter
zu, wenn man auch die Teilprozesse niederer Ordnung als spezifische Probleml‚seprozesse betrachtet. 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 €bersteigt. 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 – ‡rationaleˆ 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 nichtrationales 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 ‡dialektischenˆ 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 werdenˆ (z.B.: Das Betriebsklima soll besser werden oder die neue Wohnung
soll gem€tlicher werden). Empirisch-experimentell wurde in diesen Forschungen ein dynamischer
‡Weltˆ-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 Untersuchung von besonderem Interesse sein. Dazu im Einzelnen:
Simuliert wurde eine Kleinstadt mit 1200 Variablen, die untereinander noch Beziehungen aufwiesen. Die Versuchspersonen erhielten den Auftrag, die Rolle des B€rgermeisters zu €bernehmen
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und f€r ‡das Wohlergehen der Einwohnerˆ zu sorgen. Entscheidungen der Versuchspersonen werden in das System eingespeist und zeitigen Folgen; das System ‡lebtˆ aber auch, wenn die Versuchsperson nicht eingreift.
Solche Probleme zeichnen sich durch besondere Merkmale aus (nach D‚rner, 2003):
– Komplexitƒt: 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 Handelnsˆ
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 ‡gutenˆ und ‡schlechtenˆ Probleml‚sern differenziert. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen betreffen insbesondere das Entscheidungsverhalten: ‡Guteˆ 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 ‡schlechtenˆ Probleml‚ser sprunghaft sind und zum ‡Vagabundierenˆ
tendieren; die ‡gutenˆ 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 festgestelltˆ, 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 ausgedr€ckt: das Entstehen oder Vorliegen einer ›Frage‹, eines ›Problems‹, das nach L‚sung verlangtˆ
(S. 168).
Allerdings sind damit nur Vorg•nge angesprochen, die mit der erkennenden Auseinandersetzung 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 dargebotenen bzw. von ihr zu vergegenw•rtigenden Sachverhalts in irgendwelche kognitive Unsicherheit, Ungewi†heit versetzt wird, die zu €berwinden oder wenigstens zu reduzieren istˆ (S. 454). Er
sieht im ‡Entscheidenˆ (und ‡Kategorisierenˆ und ‡Sch•tzenˆ) 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 Gemeinsame 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 umschriebenen Sachverhalten gewinnen: Beide betreffen Vorg•nge, in denen Unsicherheiten bew•ltigt werden. Bei der Entscheidung geschieht dies durch Anlegen eines prim•r personalen Ma†stabs anl•sslich 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 zusammen, dass ein Denkproblem ‡von sich ausˆ Motive zur L‚sung freisetzt, w•hrend eine Entscheidung 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 erweist.

6

Lernen von Motiven und Einstellungen

F€r den Verlauf des Entscheidungsgeschehens ist unter kognitiven Aspekten bedeutsam, dass Motive 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 Motiveˆ unter Verwendung des Konditionierungsmodells. Ein Verhalten wird bedingter Reiz, wenn es h•ufig genug bei der Befriedigung eines Bed€rfnisses praktiziert wurde (siehe 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 Befriedigung 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 Selbstverteidigung und des Wertausdrucks. Gegen€ber allen Objekten, an denen das Individuum selbst Erfahrungen 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, indem 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 resultiert, 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 widersprechen, €ber Rationalisierungen, Projektionen und Verschiebungen in Einstellungen wirksam werden, die das Selbstkonzept erhalten. Hier sind die Zielobjekte und die Art der verwendeten Selbstverteidigungsmechanismen 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 Funktionen 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 Forscher 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 relatedˆ (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 Umweltenˆ (S. 196). Guilford (1964) versteht unter Einstellung
‡die Neigung eines Menschen, bestimmten sozialen Objekten oder Aktionen gewogen oder nicht
gewogen zu seinˆ (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 subjectobject relationship at the emotional levelˆ (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 Modell der Umwelt aus. Nicht ‡objektive Realit•tˆ, sondern das subjektive oder innere Modell, das
sich das Individuum von seiner Umwelt bildet, liegt seinem Entscheidungsprozess zugrunde. Dieses Modell der Umwelt steht als intervenierende Variable zwischen den einen Entscheidungsprozess 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 ‡Vorstellungˆ bzw. dem ‡Imageˆ spricht, dargestellt 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 verstanden werden.

7.1

Die Konzeption Bouldings

Bouldings Konzeption (1956) l•sst sich in den Grundz€gen durch folgende Thesen charakterisieren:

8
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– Die Entscheidungen des Individuums werden in erster Linie durch das ˆImage‰ bestimmt.
– Das ˆImage‰ 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
ˆImage‰, 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 ˆImage‰ des Individuums.
– Das ˆImage‰ umfasst nicht nur Wissen €ber die Umwelt und das Individuum selbst, sondern auch Wertvorstellungen (image of values).
– Das ˆImage‰ eines Individuums und das ˆImage‰ einer Gruppe sind teilweise identisch.
Man kann daher zwischen einem privaten und einem „ffentlichen Image unterscheiden.
Das ˆImage‰ eines Individuums umfasst nicht nur solche Tatsachen- und Wertvorstellungen, die spezifisch f€r es sind (private image). Das Individuum teilt sehr viele Vorstellungen mit anderen Mitgliedern der Gruppe, Organisation oder Gesellschaft (public
image), der es angeh‚rt.
Das ‡Imageˆ 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 Rollen 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 emotional image), durch das verschiedene Bestandteile im €brigen Image mit Gef€hl oder Emotion 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 Unbestimmtheit.
– 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 Individuum eigen ist.
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Es steht mit der Konzeption des ‡Imageˆ 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 zugrunde legt;
– aus den „berzeugungen, die die m‚glichen Konsequenzen der alternativen Verhaltensweisen 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
‡Imageˆ, dessen Kern als Inbegriff potenzieller Entscheidungspr•missen des Individuums interpretiert 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
‡Imageˆ eines Entscheidungssubjekts zu erkl•ren. Freilich erscheint hierf€r die Konzeption des
‡Imageˆ 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 Konzeption 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 Verhalten w•hrend eines kleinen Zeitintervalls wird erstens durch seinen internen Zustand und
zweitens durch seine Umwelt zu Beginn des Handelns bestimmt. Diese Faktoren determinieren 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
‡Imageˆ •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 modifizierten Aufzeichnungen vergangener Erfahrungen und Programme, um auf Stimuli der
Umwelt zu reagieren.
– Das ‡Imageˆ als Inbegriff der Inhalte des menschlichen Ged•chtnisses kann als in zweifacher 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 Einstellung als Hervorrufen bezeichnet.
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– Das ˆImage‰ 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 Verhaltens tats‚chlich wirksamen Ged‚chtnisinhalte – sind daher zu trennen, wenn die Beeinflussung des menschlichen Verhaltens zur Diskussion steht. Das Verhalten kann durch
Lernen, d.h. Ver‚nderung des ˆImage‰, 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 Individuum unbemerkt bleiben. Nur die wahrgenommenen Ereignisse beeinflussen das Verhalten 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. Teile des ˆImage‰) Inhalt der momentanen Einstellung sein werden. Umgekehrt ist die momentane 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 Verƒnderung des ‡Imageˆ – dieses wiederum verstanden als Inbegriff des Ged•chtnisinhalts – bedeutet, dass zus•tzliche Informationen mit bereits vorhandenen assoziiert oder neue
Assoziationen zwischen vorhandenen Elementen des ‡Imageˆ hergestellt werden. Die Annahme
solcher Assoziationen f€hrt zu einer weiteren Verfeinerung der Konzeption der Einstellung: Wenn
ein Stimulus ein bestimmtes Element des ‡Imageˆ hervorruft, so kann dieses Element durch Lernprozesse 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 Weise werde das Hervorrufen einer Handlungsweise durch Assoziation zum Hervorrufen von Konsequenzen f€hren, die mit der Handlung assoziiert worden seien.
Die durch den Begriff ‡Einstellungˆ implizierte Verfeinerung der ‡Imageˆ-Konzeption im Sinne einer zwischen Stimulus und Reaktion intervenierenden Gr‚†e l•sst die Relevanz dieser Konzeption 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 Informationen €ber Alternativen, Konsequenzen und Kriterien zu ber€cksichtigen ist, hatten wir bereits 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 menschlichen Verhaltens in einzelne Funktionsbereiche zu €berwinden. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 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 jedoch fest, wie wenig eine starre Gliederung den psychischen Tatbest•nden angemessen ist: den
meisten ‡Willensˆ-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 Entspannung verkn€pft, dass es kaum noch als ein Eigenbereich betrachtet wird.
Parallel dazu verl•uft die entgegengesetzte Entwicklung, das psychische Geschehen differenzierter und unter immer spezielleren Aspekten zu betrachten. So haben sich zahlreiche Arbeitsbereiche vor allem innerhalb der Sozialpsychologie gebildet, die jeweils einzelne Gesichtspunkte
behandeln und dazu die €berkommenen Einteilungen zugunsten einer zugleich umfassenden Betrachtung €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 Entscheidungsph•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 Beitr•ge zur Anwendung (Brody, 1983; Rheinberg & Krug, 1993) zeigen, dass die Motivationspsychologie 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 umfangreich und gleichzeitig wie wenig eindeutig das Gebiet ist, das mit dem Motivationsbegriff eingegrenzt 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 motivationalen Rolle von Emotionen s. auch Izard (1984).

10

Die vielen „berschneidungen der einzelnen Fragestellungen m€ssten eigentlich den Verzicht auf jede weitere Unterteilung 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.
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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 Verst•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 ‡Verursachungˆ von Verhalten. Die ‡Motivationˆ 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 ‡Motivationˆ zur Kennzeichnung des Gebiets verwendet werden, 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 ‡Energiequellenˆ, der gerichteten ‡Kr•fteˆ und m‚glicher urteilsbildender ‡Instanzenˆ 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

‡Motivˆ bezeichnet voraussetzungslos die Beweggr€nde des Handelns, ‡dasjenige, durch das ich
mich veranla†t f€hle, etwas anderes zu erstreben oder zu tunˆ (Pf•nder, 1963, S. 92). L€ckert
(1957, S. 101) spricht von ‡einem verhaltens- und erlebnisdeterminierendes Agensˆ. Motive sind
personale Gegebenheiten, die thematisch abgegrenzte Bewertungsdispositionen darstellen (Heckhausen, 1989; Schneider & Schmalt, 2000). ‡Motive dr•ngen zu Handlungen, bedingen Zielsetzungen und determinieren die Bewertung der angestrebten Ziele, aber auch anderer handlungsrelevanter Momente, z.B. die Beurteilungen der Realisierungschancen einer Zielsetzungˆ (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 ‡Kraftˆ. 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 Abh•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 einflussreicher Verfechter der These war, dass das menschliche Verhalten durch eine Mehrzahl von angeborenen 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 Motivationspsychologie 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 Bewegungsnormenˆ (S. 346), denen Handlungsabl•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 Entscheidung €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 needdispositions will be used to refer to these same tendencies when they are not innate but acquired
through the process of action itselfˆ (S. 111).

L€ckert (1957) formuliert: ‡Triebe sind aktualisierende Kr•fte pr•formierter Vitalkommunikationenˆ (S. 20) und schlie†t sich damit dieser Sichtweise an.
Das Dilemma der Instinkttheorien mag Ursache daf€r gewesen sein, dass die Zahl der angeborenen Triebe immer recht klein gehalten wurde. Zur Abhebung der angeborenen Triebe von erlernten Verhaltenstendenzen (drives), setzte sich die Sprachregelung durch, angeborene Triebe als Prim•rtriebe, erlernte Verhaltenstendenzen als sekund•re Triebe zu bezeichnen.
Einen anderen Weg schlug Murray (1938) ein. Da der damalige Stand der psychologischen Forschung 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. bestimmte Verhaltenskonsistenzen fest und schloss daraus auf zugrunde liegende Motive, f€r die er
den Begriff …need† verwandte. Die situationsseitige Komponente, also diejenigen Umweltgegebenheiten, die das Motiv aktivieren, nannte er …press†. ‡Bed€rfnisˆ fungiert – wie das ‡Motivˆ –
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 Bed€rfnis nicht direkt beobachtbar ist, sondern nur als ein (erkl•rendes) Zwischenst€ck der physiologischen 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, wodurch 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 veranlasst, 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 eingehend behandelt. Das ‡Reaktionspotenzialˆ des Organismus h•ngt hiernach ab von der Antriebsst•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 Wesentlichen mechanisch und ohne nennenswertes Einwirken €bergeordneter Pers‚nlichkeitsbereiche.
Als Voraussetzung gilt lediglich die erfolgreiche Reduktion des Bed€rfnisdrucks. Die Pers‚nlichkeit des Handelnden kann die Bildung oder Verst•rkung der Gewohnheitsst•rke insofern beeinflussen, 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 ‡antreibtˆ oder ‡energetisiertˆ, 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 ‡Willeˆ hier ganz mit ‡angeborenenˆ 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 Ichˆ beziehen.

9.1

Nativistische Richtungen

Die durch den nativistischen Ansatz gekennzeichneten Trieblehren nehmen an oder m€ssen konsequent 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 Auftreten 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 gibtˆ (S. 383).

Diese Grundlage des intendierten menschlichen Verhaltens wurde von anderen Autoren als ‡Instinktˆ bezeichnet (vgl. schon McDougall, 1908). Abgesehen davon, dass in den ‡Instinktˆ-Lehren
(siehe Kap. 8.2.2) in die Grundannahme des Getriebenseins noch die Annahme der daraus ableitbaren, 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; Masserman, 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•ufigkeitenˆ auf physiologische Prozesse 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 Abweichungen auf, beispielsweise hinsichtlich des Fl€ssigkeitshaushalts oder der Menge aufgenommener
Nahrung, wird das Individuum dazu ‡getriebenˆ, die M•ngel auszugleichen und den Sollzustand
wieder herzustellen. Bei diesem Mechanismus, den bereits der amerikanische Physiologe Cannon
(1932) mit dem Begriff der ‡Hom‚ostaseˆ 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 fassen 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, Fortf€hrung oder Beendigung eines bestimmten Verhaltens oder einer bestimmten Verhaltenssequenz
sind.
In anderen Theorien werden Gef€hle als Begleiter bestimmter biologisch-physiologischer Sollzust•nde – und/oder Abweichungen davon – angenommen. Ein unlustbetontes Gef€hl oder eine
unlustbetonte Leiblichkeitsempfindung zeige eine Abweichung von einem Sollzustand an, ein lustbetontes 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 begleitetˆ (S. 383). Allerdings, so
schr•nkt Rohracher ein, k‚nne auch ‡ein starkes Trieberleben, wenn Aussicht auf Befriedigung
besteht, als ausgesprochen lustvoll empfunden werdenˆ.
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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. Stellvertretend f€r diesen Ansatz mag hier die fr€he Freudsche Lehre stehen, die in der ‡Libidoˆ, der ‡sexuellen Energieˆ, den Antrieb des menschlichen Verhaltens sieht.11
Der pluralistische Ansatz will demgegen€ber Verhalten als durch eine ganze Anzahl von Trieben bedingt erkl•ren. Die betreffenden Autoren fassen die verschiedenen Triebe meist in entsprechenden ‡Listenˆ zusammen, wobei im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Listen nicht im Einzelnen 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 ‡Spannungˆ kann auch einen psychischen
Ursprung (etwa eine bestimmte ‡Vornahmeˆ oder ein ‡Willenszielˆ) betreffen und ist nicht an
biologisch-physiologische Anspr€che gebunden; er f•llt also nicht in den Bereich der physiologischen 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 heranzuziehen, 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 Neigungen nachgeht. Warum Menschen €berhaupt grundverschiedene Ziele verfolgen, kann eine Theorie, 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 Sexualstrebung, eine gro†e F•higkeit, ihr Objekt zu wechseln, es gegen ein anderes, also auch gegen ein bequemer erreichbares, zu vertauschen; diese Verschiebbarkeit und Bereitwilligkeit, Surrogate anzunehmen, 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 ‡Todestriebˆ (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 Fortpflanzungslust 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 sexuelleˆ (S. 358).

Hiernach haben intendierte Handlungen, soweit sie nicht unmittelbar mit einer Triebbefriedigung in Beziehung stehen, ihren Ursprung in der Versagung der prinzipiell angestrebten Befriedigung 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 anzusetzen 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 sexuellen 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 ‡Sublimierungˆ stellt zweifellos eine
Exhaustion der urspr€nglichen Libidotheorie dar, die von ihr abweichende empirische Befunde
nicht mehr zu decken vermochte. Da die ‡sozialen Triebeˆ 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 zur€ckzuf€hren. Damit soll im Wege der ‡Sublimierungˆ 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 – weitreichenden Spekulationen keine Grenzen gesetzt. Alles kann hier auf alles zur€ckgef€hrt werden, wie weiterer Begr€ndung nicht bedarf.
Kaum geringere Schwierigkeiten ergeben sich f€r andere monistische Triebtheorien. W€rde
man etwa den ‡Nahrungstriebˆ 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 ‡Sublimierungˆ erkl•rt werden. Mag auch bei erster Betrachtung die (tr€gerische)
Einfachheit des monistischen Ansatzes bestechen, man erkennt doch bald, dass infolge der Schwierigkeit, durch un€berpr€fbare genetische Verkn€pfungen oder die Heranziehung von Hilfsannahmen 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?ˆ und als Antwort formulierte: ‡Dabei ist offenbar der Willk€r ein weiter Spielraum gelassenˆ (S. 216), so zeigt

12
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sich darin die besondere Problematik, in der die ‡pluralistischenˆ Triebtheorien stecken. Da es ein
verbindliches Kriterium f€r Anzahl und Zielinhalt der Triebe nicht gibt, bleibt es mehr oder weniger 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•rtˆ, konstatiert Toman (1954, S. 16), der in seiner ‡Dynamik der Motiveˆ 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 Triebforschung.
Mit Grund bem•ngelt Keiler (1970), dass in vielen F•llen auch der angestrebte biologischphysiologische Rahmen gesprengt oder nichts dar€ber ausgesagt werde, wie das physiologische
Korrelat des jeweils postulierten Triebs zu kennzeichnen sei. Relativ einfach sei es, als physiologische Entsprechung des Sexualtriebs – so Keiler – die Hormonschwankungen innerhalb des Blutkreislaufs anzunehmen oder die Ursache des Nahrungstriebes in Mangelerscheinungen spezifischer
Zellen oder des gesamten Organismus zu sehen. Schwieriger d€rfte jedoch sein, dem ‡•sthetischen
Triebˆ (Rohracher, 1971) oder etwa den ‡Strebungen der enthebenden Teilnahmeˆ (Lersch, 1970)
ein aufweisbares physiologisches Korrelat zuzuweisen. Jeweils einer Anzahl von als zusammengeh‚rig gekennzeichneten Verhaltensweisen m€sste als erkl•rendes Prinzip praktisch wiederum ein
‡Triebˆ 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•rungsprinzip als urspr€nglich vorgefunden in die Wirklichkeit. Diesem ... Irrtum entspricht dann die Suche
nach einem ›organischen Substrat‹, das diesem ›Trieb‹ zugrunde liegen mu†ˆ (S. 36).

L•sst man den ‡unspezifischen Triebspiegelˆ, wie ihn so genannte ‡athematischeˆ Triebtheorien annehmen (z.B. Hull, 1952), aus je einzelnen Mangel- oder „berflusserscheinungen hervorgehen, die wieder in den physiologischen Sollzustand €berf€hrt werden, indem der ‡unspezifische
Triebspiegelˆ 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 beinhalten: 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•nomenologisch 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 Wertenˆ (S. 77).
Pf•nder (1963) definiert den Wollensakt ‡als einen mit einer bestimmten Willensmeinung erf€llten praktischen Vorsetzungsakt, der vom Ich-Zentrum ausgeht und, bis zum Ich selbst vordringend, dieses Selbst zu einem bestimmten zuk€nftigen Verhalten bestimmt. Er ist ein Selbstbestimmungsakt, in dem Sinne, da† das Ich sowohl das Subjekt als auch das Objekt des Aktes istˆ
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(S. 135). Lersch (1970) nimmt eine zentral organisierende, aber auch hemmende Funktion im Wollen 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 Triebregung 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 Animalischen 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 ausw•hlendes Gesch‚pf ist. Triebzusammenh•nge, die sich vom Bereich der Sexualit•t und egoistischer 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 best•tigt werden. Indes ist es bisher nicht gelungen, das spezifisch Humane des menschlichen Trieblebens 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 ‡Ursachenˆ des Verhaltens. Au†erdem 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 ‡getriebenˆ, verbleibt ihm fast stets die
M‚glichkeit, volitiv steuernd einzugreifen: n•mlich ‡die akzentuierte Icht•tigkeit gegen das pathische „berw•ltigtwerden einzusetzenˆ (Kunz, 1946, S. 108). Aus dieser Sicht sagte bereits Lipps
(1926), es gebe ‡keine elementaren ›Triebe‹ des Menschenˆ, sie seien ‡vielmehr als Deklination
seiner unteilbaren Natur zu begreifenˆ (S. 122). Indes sind Erlebnisse wie ‡ich will etwasˆ und ‡es
treibt mich ... ˆ 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 Dualismus (Vitalwerte versus Verstandeswerte) ausgehend – nicht wie Nietzsche im ‡Willen zur
Machtˆ 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 Willeˆ. Das Ich ist die Verwirklichung des Geistes, der Willensakt die ‡unmittelbarste
Bekundung des Ichsˆ. ‡Willeˆ und ‡Willensaktˆ stehen dem Leben und seinen Trieben und Antrieben hemmend, ja zerst‚rend gegen€ber: jeder Denk- und Besinnungsakt ist f€r Klages auch ein
‡Willensaktˆ. Nicht nur, weil diese Akte den Erlebnisstrom in die Fessel einer ziel- und zweckgerichteten Handlung pressen, sondern weil f€r Klages die Volition €berhaupt die das Leben unterwerfenden Zwecke setzt. Ohne den weitgehenden Konsequenzen der Klagesschen Anschauung zu
folgen, sei hier nur darauf verwiesen, dass auch Klages im ‡Willenˆ 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 ‡Willeˆ €berhaupt gibt,
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f€hrt Klages auf den Zwang des Ichs zur Selbstbehauptung zur€ck, um seine ‡fl€chtigkeitswidrige
Beschaffenheitˆ im Strom des Geschehens zu verankern.
Klages (1960) vertritt also eine negative Willenstheorie. ‡Die einzig m‚gliche lebenbejahende
Leistung des Wollensˆ findet nach Klages durch ‡Selbstverneinung des Wollensˆ (S. 623) statt.
F€r Lessing (1930) ist Wollen ‡eine richtungsetzende und auslesende Hemmungsvorrichtungˆ (S.
36). Auch diese Auffassung l•sst sich jedoch nicht verifizieren. Man kann n•mlich bejahende Entschl€sse und sie realisierende Handlungsvollz€ge erleben, die sich nicht in ‡Enthemmungenˆ ersch‚pfen, die vielmehr (auch) in einem positiven (prim•ren) In-Gang-Setzen von Bewegungsabl•ufen 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 werden, 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 eines blo†en Nachgebens gegen€ber Triebimpulsen oder als ‡zus•tzlicheˆ 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 daher weder ‡„bergangsˆ- oder ‡Zwischenformenˆ noch ‡Abwandlungenˆ 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 Wollenshandlung in physiologischen Grenzen grunds•tzlich wiederholbar ist, w•hrend Triebhandlungen von ihren eigenen Impulsen durch deren Sƒttigung 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
‡niederenˆ und ‡h‚herenˆ Wollensakten zu reden. Das dualistisch interpretierte menschliche Verhalten 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•tslosˆ. 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•tslosunspezifische Natur des Wollens ebenso wenig denkbar wie die Hemmung der Triebe durch ihn.
Die Qualit•tslosigkeit des Wollens ist Voraussetzung seiner repressiven Funktion dem Antriebsund Trieberleben gegen€ber.
Ein Zweites: Wird angenommen, dass das triebgebundene Verhalten des Tieres – maskiert es
sich gelegentlich auch wie bei K‚hlers (1921) Schimpansen wollensƒhnlich – 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-
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ren Umweltverhaftung l‚sen konnte, d€rfte das Wollen zum Instrument der Handlung, zum Vermittler zwischen Mensch und Welt geworden sein; es ist zunehmend in die evolution•r durch die
‡Instinktlosigkeitˆ entstandene L€cke getreten.
Anders als Klages (1960) sieht Ricoeur (1949) im Dualismus zwischen dem ‡volontaireˆ (Wollen) und ‡involontaireˆ (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 ‡Mysteriumˆ statt. Das Unwillk€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 ‡Willeˆ nur ‡eine Kraft der Entscheidung, weil sie eine Kraft der Bewegung istˆ (S. 186). Es geh‚rt zum Wesen des ‡Willensˆ,
die Dinge und den K‚rper zu bewegen, ein unbeweglicher ‡Willeˆ bleibt unfruchtbar, ist kein
‡Willeˆ. 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 hindurchgehtˆ (S. 191). Handeln ist nicht summativ aus einzelnen
Handlungsabl•ufen zu verstehen – wie schon die Gestaltpsychologie nachwies –, sondern ein Aspekt 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 Gewohnheiten 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 ‡Willenˆ aufsteigt.
Die Bewegung und die damit verbundene Anstrengung setzen dem Wollen in der T•tigkeit gegen€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 Hierarchie 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-Engagierenˆ, sie ist ihm das Gegenteil der
Anstrengung, ein Wollen ohne K‚nnen, eine ‡machtlose Anstrengung, die ihre Machtlosigkeit in
eine neue Gr‚†e verwandeltˆ (S. 323).
W•hrend bei Klages ‡Geistˆ und ‡Willeˆ 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 Vermittlung dieser Gegens•tze. Das Leben ist f€r ihn erlebt, aber nicht erkannt. ‡Eine bestimmte, gef€hlsbetonte T•tigkeit offenbart mir das Leben als lebendig, bevor es mir der Verstand erkl•rtˆ (S. 386).
Und weiter: ‡Ich bin eine lebendige Ganzheit, das Leben ist aber auch die in seinen Funktionen
kreisende Einheitˆ (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 Ricoeur 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
– ‡blindˆ an, wenn er etwa die M‚glichkeiten der ‡Schauungˆ 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 ... ˆ (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‚lliger 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 solchen, welches der wahrhafte individuelle Wille pflichtm•†ig h•tte verhindern sollen.ˆ

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‚chsten 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. ... Beobachten 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 willenlosen psychologischen Mechanismus hervorgehenˆ (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 Wollensˆ, sei auf eine vernachlƒssigte Scheidung von Wollen und Begehren zur€ckzuf€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 einˆ (S. 141).

Die Ablehnung eines ‡unbewussten Wollensˆ bei Lotze und Sigwart ist in der Einsicht begr€ndet, dass zu einem Entschluss ‡Bewusstseinˆ geh‚rt. Die aus dem Entschluss hervorgehenden Abl•ufe werden, soweit sie ‡automatischˆ, d.h. unbewusst und nicht mehr ausdr€cklich gewollt geschehen, 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 Ichzentriertheitˆ des Entschlusses genannt werden kann: nicht ein ‡Esˆ vollziehe den Entschluss, vielmehr erlebe die Person sich selbst als die
aktive, den Entschluss ‡setzendeˆ 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 Handlung seinˆ 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 identisch sindˆ (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 Antrieb nicht nachzugeben etc.).

9.3.3

Ph•nomenspezifische Differenzen

Bei einem Vergleich des willentlichen Handelns mit den Trieberlebnissen wird der Rollenunterschied hinsichtlich des erlebenden Ichs deutlich: Dieses wird vom Entschluss nicht wie von einem
Trieb €berw•ltigt oder hingerissen. Das Ich wird hier nicht ‡getriebenˆ. Eine gegenteilige Sichtweise 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 sindˆ (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 ‡innerlichenˆ 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 Trieberlebnis 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 psychischen ‡Erlebensˆ, ja f€r dessen prim•res ‡Unbewusstseinˆ 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 Triebhandlung zeigt, die – wie erw•hnt – im „brigen nahezu stets zum Gegenstand des Eingriffs durch bewusste Akte gemacht werden kann. Dabei kann allerdings die – ebenfalls bereits angeschnittene –
Frage, ob die den Entschluss transzendierende ‡motorischeˆ Handlungsphase in ihrem mehr oder
minder kontinuierlichen Ablauf den Charakter einer echten Wollensaktion besitzt, ob nicht vielmehr w•hrend dieser Phase der Wollensakt auf das – im Einzelnen noch ungekl•rte – In-Gang13
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In diesem Zusammenhang wird besonders deutlich, wie wenig sich die Phase der Handlungsausf€hrung zur Wesensbestimmung des Wollens, vor allem des Entschlusses eignet, wenngleich sein ‡praktischerˆ 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 keineswegs mehr notwendig gewollt oder ›willk€rlich‹ sind: so der Bewegungsentwurf, der Einsatz der die Bewegung
vollziehenden als Realisierungsmittel dienenden Organe usw.ˆ (Kunz, 1946, S. 113).
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Setzen des Handlungsansatzes als ‡Bewegungˆ gerichtet ist und im „brigen auf eine die Handlung
begleitende Steuerungsm•glichkeit beschrƒnkt 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 gegenw•rtigen) Gegenstands – in jedem Fall ist es gedanklich antizipiert hinsichtlich der zu vollziehenden 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‹ Objektesˆ, dessen Verwertung (im weitesten Sinne) den Handlungszweck angibt, konstituiert gleichsam als ‡r€ckl•ufig wirksame Determination der Wollenshandlung
vom Ziele her ... den eigentlichen Begriff der Motivationˆ (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 antriebzugeh‚rigen Ziel ist jeder Zweck lediglich ein Gedanke oder, wenn man will, ein Begriffˆ (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 einem 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€nschenswertes Ziel betrachten, ohne darin einen Zweck zu sehen, den man verfolgen m€sseˆ.

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 bedeutet 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 formenˆ (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 festgelegte 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 Wunschˆ (S. 107).

Im Unterschied zur Volition sind Triebregungen unter anderem durch ein rhythmisches An- und
Abschwellen ihrer ‡str‚mendenˆ 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•ttigung gleichsam auf den Nullpunkt absinkt oder – in Abwehr umschl•gt (vgl. Kunz, 1946). Demgegen€ber zeigt der Entschluss mit der in ihm fixierten Zwecksetzung im ph•nomenalen Feld vergleichsweise eine dauerlose ‡Punktualit•tˆ (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 entsprechende 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 volitiver Art verstanden werden. Bei der Entstehung solcher Haltungen k‚nnen Wollensakte mitgewirkt 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 Wertungen 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 Wertbejahungˆ bzw.
‡Wertverneinung von Projektenˆ – ohne jegliche Intensit•tsabstufung seien. Erst wenn das ‡Projektwollenˆ in das ‡Tunwollenˆ zu ‡Bewegungsintention und Bewegungsimpulsˆ 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 ‡geistigeˆ 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
Personˆ (S. 292). Nur das Triebleben sei stetig, Wollen dagegen ein ‡Seltenheitsaktˆ.

9.4

Volition in der Psychopathologie

Im Folgenden behandeln wir im Kontext der Entscheidungs- und Konfliktthematik zun•chst forschungsgeschichtlich 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 Motiveˆ, von
Wahlprozess und Entscheidung spricht, werden mit diesen Begriffen Momente sehr fr€h angesprochen, die bei den Bem€hungen um den Wollensbegriff insbesondere von psychiatrischer Seite h•ufig, 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€nglichste Form, in der Wollen in Erscheinung tritt; eine ‡Wollenshandlungˆ aber ist f€r ihn im Besonderen 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 kennzeichnender 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 wenigstens zum Teil als M‚glichkeit subjektiven Erlebens und nicht als Wirklichkeit schlechthin verstanden 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. ‡Willeˆ 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 Abstraktionˆ 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 Verflechtung 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 Gedanken 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 ‡Bewu†tsein der Selbstt•tigkeitˆ 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 Betrachtung 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 Vorstellungsleben 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 Wahlentscheidung 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 Wahlentscheidung. 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 hervorgehenˆ, die
sich also aus den ganz pers‚nlichen ‡Grunds•tzen, Prinzipien, Wertsch•tzungen, Interessen, Neigungen usw. herleitenˆ (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€tzliche 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 Affektivit•t verst€nde (und nicht eine €ber alle Motive erhabene F•higkeit), empf•nde man in der Entscheidung 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 Auffassung. 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 antworten – die Triebhandlung, die bereits in dem Begehren durch ein seelisches Moment ausgel‚st werde, die aber noch ohne das Bewusstsein der ‡aktivenˆ Entscheidung vonstatten gehe. Eine solche
‡aktive Entscheidungˆ 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 entwickeln 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€nde. 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 ‡reinen Bewusstseinˆ; 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 bestimmt.

9.4.2

Abgrenzungen

Bumke (1942, 1948) h•lt es f€r unm‚glich, seelische ‡Elementeˆ voneinander zu trennen oder gar
jedes auf besondere physiologische Vorg•nge zur€ckzuf€hren, h•lt aber das Wollen ph•nomenologisch f€r ein eigenartiges, spezifisches Erlebnis, letztlich nicht erkl•rbar, sondern immer nur erlebbar. 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 haltzumachenˆ (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 istˆ (S. 95).

Gruhle (1948) h•lt sich mit einer erkl•renden Analyse ebenfalls zur€ck, wenn er den ‡Willenˆ
als den ‡Beginn einer Handlungˆ 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 registrierenden 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 auseinandersetzen. 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 bezeichnet, von einer subjektiven Seite, die sich in dem Erlebnis der seelischen Mitbeteiligung am Zustandekommen des Bewegungsakts ausdr€cke. Kretschmer verl•sst aber sogleich diese begriffliche
Unterscheidung wieder, wenn er das Wesen des Wollens dadurch kennzeichnet, dass hier ein seelischer 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, Instinktˆ
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 gegen€ber der Gesamtpers‚nlichkeit, ihrem Lebensziel und der Linie ihrer beherrschenden Tendenz
wirke. Dieser ‡hypobulischeˆ 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•reˆ.
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 enthalte 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 Jaspers (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 Bewegungen €ber Triebhandlungen bis zu Willensentscheidungen sieht er eine durch Auftreten wesensneuer 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 Werteˆ erfolgenden Entscheidung gipfelt. Bei dieser entstehe neben dem Erlebnis der Triebneigung und dem Erlebnis der Entzweiung
bzw. Entgegensetzung das Erlebnis der Entscheidung, des eigent€mlichen ‡Ich willˆ, 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 bedingtˆ 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 erreichen.
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•tzender Wichtigkeit tat. Er hebt hervor, dass die meisten Handlungen des Alltags rein triebhaft gesch•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 entwicklungsm•†ig tieferen Bewegungsleistungen durch seinen intentionalen, der Anlage nach aktivspontanen Charakter ausgezeichnete Triebhafte im einseitig biologischen Sinne. In diesem umfassenden Sinne verwendet er auch den Terminus ‡Strebenˆ oder ‡Strebungˆ 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
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vitalen oder seelischen Gegenstrebungen und einem daraus sich ergebenden Streit der Strebungen
das stƒrkere Streben sich ohne ausdr€ckliche Wahl und Entscheidung durchsetze, heben sich f€r
Schneider aus dem ‡unausgesetzten Triebstromˆ, der ‡allgemeinen Triebhaftigkeit des Lebensˆ
solche Handlungen heraus, die, wenn Gegenmotive auftauchen, erst nach einer den Kampf zwischen urspr€nglicher Triebregung und aufgetretenen Gegenmotiven abschlie‚enden Wahl und Entscheidung zur Ausf€hrung gelangen. Handlungen dieser Art bezeichnet Schneider als Willenshandlungen.
Der ‡Willeˆ 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 Kraftˆ. 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 seelischen Strebungen die Oberhand behielten.
Wenn Schneider meint, dass der Wille eigentlich ‡nurˆ 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 fiatˆ
kennzeichnete und nicht als ein ‡fiatˆ. In diesem Sinne erscheint ihm der Mensch seinem Wesen
nach als ein ‡Nein-Sagerˆ, als der Asket des Lebens. In •hnlicher Weise tritt der Wille – wie wir
schon ausf€hrten – bei Klages (1960) auf: als ‡einzigartige Steuervorkehrungˆ und ‡universelle
Hemmtriebfederˆ, 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 Energiequellen 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 Wollenshandlung 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 bedeutsamen, miteinander eng zusammenh•ngenden Momenten, von denen jeweils das eine oder das

79

Konflikt und Entscheidung

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 ‡Instanzˆ
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 bestimmtes 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 Steuerung der Antriebe, das ausw•hlende Gew•hrenlassen der einen und Bremsen der anderen Strebungen (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€hrung 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 eingef€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 ‡Motivationˆ, 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 Willens und die des Wollens stehen in enger Verbindung. Damit stellen sich ebenso spannende wie
tiefgreifende Fragen f€r unsere Thematik.

80

Zweiter Teil

10.1

Der Begriff des …Willens†

Obwohl der Begriff des Willens durch ein verst•rktes Interesse an handlungspsychologischen Problemen 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 dahinterstehenden Sachverhalt behindert.
Noch ganz unter dem Einfluss der Umgangssprache stehen Autoren wie Ach (1935), Lindworsky (1923) und Rohracher (1932, 1959), die den Willen als eine eigene psychische Funktion
verstehen. ‡Neutralˆ und jedenfalls weniger kulturgebunden ist die Auffassung Schneiders (1967,
S. 166), der den Willen als die M‚glichkeit definiert, zwischen zwei oder mehr verschiedenen Strebungen 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 Willensbegriffs 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 Seinsˆ
(S. 18).
Die Ansicht, dass der Wille keine Energie erzeugen oder verbrauchen k‚nne, wodurch er eigentlich zu einem blassen oder unwirklichen Dasein verdammt w•re, l•sst sich verstehen als ein bedeutsamer Schritt auf dem Wege zur Emanzipation von der hypostasierenden Umgangssprache.
Damit ist das, was mit dem Terminus ‡Willeˆ bezeichnet wird, nur eine ‹u†erungsform einer anderen psychischen Realit•t, die h•ufig mit Bezeichnungen wie ‡Ichˆ, ‡Egoˆ oder ‡Selbstˆ umschrieben wird. Thomae (1983) hat sich mit Nachdruck gegen die Vergegenst•ndlichung gewandt,
die die unreflektierte und ausufernde Verwendung dieser Termini mit sich bringt, und vorgeschlagen, zur Vermeidung von Missverst•ndnissen auf den Gebrauch dieser Begriffe zu verzichten. Als
wichtigste Bedeutungen des ‡Ichsˆ sind zu nennen:
– das Ich als Inbegriff aller Bewusstseinsinhalte
– das Ich als gemeinsamer Bezugspunkt aller zur Einheit des Bewusstseins zusammengefassten 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 ‡Willeˆ erscheint in jedem
Fall als eine Erscheinungsform des ‡Ichsˆ 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 Erfahrung unzug•nglich bleiben.
Einig ist man sich dar€ber, dass jede Anthropomorphisierung von Ich und Wille zu Fehleinsch•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 ‡Neinsagerˆ und eine ‡universelle Hemmtriebfederˆ ist. Die darin zum Ausdruck kommende 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 Kognitionspsychologie ein wiedererwachtes Interesse an Volition, wie dort getroffene Unterscheidungen in
‡willk€rlicheˆ und ‡unwillk€rlicheˆ Aufmerksamkeit (Prinz, 1990) oder ‡passiveˆ und ‡active
action controlˆ (Kuhl, 1987) zeigen. In diese Modelle sind bereits „berlegungen von James (1905)
und McDougall (1908/1946) eingeflossen, die Motivation und Volition als zwei alternative Steuerungslagen 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 Debatte, deren Wendepunkt die an Wundt (1905) und v. Helmholtz (1910) ankn€pfende Arbeit von Neisser (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 Informationsverarbeitung abheben, zeigen, dass sich in der Kognitionspsychologie mittlerweile eine Akzeptanz f€r diese
Differenzierungen ergeben hat. Dabei wurde zunehmend auch die Bedeutung von kognitiven Prozessen f€r T•tigkeitssteuerung (Prinz, 1983) oder hinsichtlich des ‡Schicksalsˆ 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•ngliche 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 ‡Instanzenˆ mit bisweilen ‡menschlichen Z€genˆ zu keiner Kl•rung der Verh•ltnisse 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€nschen 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, scheinen 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 ‡Wunschtraumˆ, ‡Wunschbildˆ, ‡Wunschweltˆ, in
denen der Ausdruck ‡Wunschˆ kaum durch ‡Wollenˆ oder ‡Willeˆ zu ersetzen w•re. Wir werden
dem sich hier auftuenden, nicht eben einfachen Fragenkreis in der folgenden Untersuchung nachgehen.

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 Wollenshandlungen, wird die Frage der Identifizierung des W€nschens mit dem Wollen zu einer terminologischen, sachlich nicht mehr belangvollen Angelegenheit.
Das W€nschen bildet gelegentlich ein ‡Resignationsproduktˆ 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 Vorstellung im Erleben, ohne im Wollen praktiziert zu werden, dann kann das Streben im blo†en W€nschen stecken bleibenˆ (S. 488). Bereits Sigwart (1878/1924) hatte den Sachverhalt klar gesehen;
er schrieb:
ˆSetzen 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 Zustande, den ich als ein Gut vorstelle, den ich aber weder mit Sicherheit erwarten noch selbst herbeif€hren 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 gegebenˆ, 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 Willensinhaltes ›durch das Wollen (nicht seine Verwirklichung €berhaupt) an ein vorhergehendes Tunwollen €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 solches; es gibt kein ›es w€nscht in mir‹, wie es ein ›es d€rstet mich‹, ›hungert mich‹ usw. gibt) ist ›zun‚chst‹ Wollen des Inhaltes; erst nach erfahrener Verkn€pfung des auch nur m„glicherweise erfolgreichen Wollens mit dem Tunwollen, und nach Erfahrung der Hemmung, die die Sph‚re des Tunk„nnens 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‹ umgekehrt 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 (zun‚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 Wunschinhalt 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 einsichtig ‡Unm‚glichesˆ im strengen Sinne nicht bewusst gewollt, sondern nur gew€nscht oder begehrt werden. Das Wollen kann sich in diesem Fall nicht auf das Ziel oder den Zweck als zu verwirklichenden und folglich nicht auf die ‡realisierendeˆ Handlungsphase festlegen. Anders liegt es,
wenn ich mich ohne zureichende Kenntnis von der Realisierbarkeit dennoch zur Zielverwirklichung entschlie†e oder nachtr•glich erkennen muss, dass ich mich bei der Einsch•tzung der Erreichbarkeit 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 ‡zentralenˆ Strebens, eine Auffassung, die offenbar daraus resultiert, dass nach Scheler der Wunsch anders als die Formen nichtzentralen Strebens die ‡Vorstellung des Zieles voraussetztˆ (S. 36). So
sehr auch der Sprachgebrauch etwa die Wendung ‡es w€nscht in mirˆ verbietet und damit das
W€nschen mindestens von den ‡reinenˆ urspr€nglichen Trieb- und Drangerlebnissen deutlich abger€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):
ˆEs 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€nschenAufgehen‹ sehr nahe; so, als sei die Ichaktivit‚t vom W€nschen ›aufgezehrt‹ und in der selbstverlorenen 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 Eigenstƒndigkeit 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 istˆ (Kunz, 1946, S. 190).
Eine gewisse Zwischenstellung zwischen dem triebhaften und dem willentlichen Verhalten hatte auch Klages (1960) dem W€nschen zuerkannt. Damit ist nicht gemeint, W€nschen sei ein zwischen 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 willensf•higen W€nschenˆ keine untr€glichere Probe als die Pr€fung der Wunschgef€hle auf ihren
‡Sehnsuchtsgehaltˆ. Im „brigen spricht er von der ‡grunds•tzlichen Verschiedenheit des W€nschens vom Wollenˆ (S. 655) und h•lt jenes ‡f€r eine ganz eigent€mliche Seite aller Gef€hle geistiger Wesenˆ (S. 657). ‡Vitales W€nschenˆ sei, geleitet von Erf€llungsphantasmen, auf Ziele der
Ferne gerichtet; zu einem ‡vern€nftigen W€nschenˆ werde es dadurch, ‡da† im Zustande des
W€nschens das Hinstreben auf das Erw€nschte sich unterzuordnen gen‚tigt wurde dem Hinwegstreben vom Unerw€nschtenˆ. 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 Mangelsˆ (S. 661).

Die in das W€nschen eingehenden vitalen Triebbed€rfnisse erfahren nach Kunz darin in wechselndem Ausma† gleichsam eine ‡Brechungˆ (1946, S. 191). Damit erweist sich zugleich die von
Klages formulierte Hypothese, nach der jeder Antrieb ein Bewegungsantrieb sei, insoweit als unzutreffend, als sie nicht €ber die realen Bewegungsimpulse hinaus auch die virtuelle Motorik einbezieht. Richtig sieht Kunz (1946) ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des W€nschens vom
Trieberlebnis ‡gerade in der ›Ruhe‹ des W€nschenden, in der Abwesenheit der Bewegungsantriebeˆ (S. 191); das schlie†t – wie er betont – freilich nicht aus, ‡da† es – nach Ma†gabe der mitwirkenden trieb- und willensm•†igen Faktoren – Trieb- und Willensbewegungen ausl‚sen bzw. motivieren kannˆ (S. 191).
Eine instruktive Analyse des W€nschens findet sich sodann bei Volkelt (1930), der im W€nschen zusammen mit dem Begehren ‡zwei typische F•lle ... aus dem Umkreis des Strebungserlebnissesˆ sieht, dessen Kern die ‡Verwirklichungstendenzˆ oder ‡Verwirklichungsspannungˆ 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 Sinnˆ
(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 Vorstellung, dass dieses Geschehen eingetreten sei;
– Hinzutreten der Verwirklichungstendenz (‡Nerv des W€nschensˆ), die sich in der Sph•re
des ‡Wennˆ oder Irrealen h•lt und ‡von der Gewi†heit begleitet ist, zur Verwirklichung
(diese bleibt dem Wollen vorbehalten – d.Verf.) schlechterdings nichts beizutragenˆ (S.
79).
Auch Rohracher (1932) hat – im Zusammenhang mit seiner ‡Theorie des Willensˆ – das W€nschen untersucht. Er stellt den Strebungen, die ‡sich ohne aktives Ichbewu†tsein und ohne vorausgehende Entscheidung auf ein Ziel beziehenˆ – zu ihnen geh‚ren die Trieberlebnisse –, das Wollen
im engeren Sinne gegen€ber, in dem ‡sich das Ich auf Grund einer Entscheidung auf etwas Vorgestelltes als auf etwas Herbeizuf€hrendes beziehtˆ. 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 Willensformˆ –, die ‡auf die M‚glichkeit oder Unm‚glichkeit des Gewollten keine R€cksichtˆ (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•rgerung – 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 ‡Wollensaktˆ zumindest in seiner Geltung f€r die Person ‡gebrochenˆ zu sein. Es gibt
daher kein echtes Wollen, das auf unerreichbare oder doch f€r unerreichbar gehaltene Ziele gerichtet ist (so aber Rohracher, 1971, S. 453; vgl. auch Kunz, 1946, S. 192). Ebenso wenig kann man –
in klar bewusstem Erleben – ‡wollenˆ, dass etwas nicht geschehen w•re, was in Wirklichkeit geschehen ist und nicht mehr gutgemacht werden kann (anders Rohracher, 1971). In diesem Fall sagt
man dann: ‡Ich w€nschte, ich k‚nnte es ungeschehen machenˆ. 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†)ˆ (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 pathischen Charakter des W€nschens; er spricht in Abhebung gegen€ber dem Wollen als ‡Aktivstrebenˆ beim W€nschen von einem ‡Passivstrebenˆ (S. 167).
Im Anschluss an Pf•nder (1900/1963) unterscheidet L‚wenstein (1933) ‡echtesˆ und ‡unechtesˆ W€nschen. Echtes W€nschen findet er ausgezeichnet durch ‡pers‚nlich erlebte Wunschbildung und Wunschstreben nach dem Eintreten des Wunschzieles und durch die Aufnahmebereitschaft f€r jenes Wunschzielˆ (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. gebunden. 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 ‡Reinheitˆ des Wunschgeschehens einwirken, normalerweise weg.
Das ‡Anzielen des Wunschgegenstandsˆ ist bei L‚wenstein (1933) kein Zum-Ziel-Wandern eines ‡sich selbst gestaltenden und formenden Ichˆ, 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 entsprichtˆ (S. 168). W•hrend es f€r das Wollen kennzeichnend ist,
dass die Realisierung zeitlich und erlebnism•†ig mit der Erreichung des intendierten Zieles zusammenf•llt, k‚nnen nach L‚wenstein beim W€nschen ‡gro†e zeitliche Unterschiedeˆ zwischen
dem objektiven Eintritt des Wunschzieles und der subjektiven Wunscherf€llung auftreten. ‡Au†erdem aber ist die Erf€llung eines Wunsches im Sinne des Wunschgeschehnisses (zum Unterschied
vom Willensfaktum!) durch eigenes Tun nicht unterst€tzbarˆ (S. 169). Der Eintritt einer wirklichen
oder auch nur vermeintlichen ‡Wunschrealisierungˆ 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 Impulsen, die zur Zustandswandlung der Person erforderlich sind, unterschieden. Das ‡NurˆW€nschen sei das •u†ere ‡Signum des Wunschesˆ. 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 anderen nicht selbstbewirkten Realisation oder Derealisationsfunktion anheim. So bildet sich das Resultat des W€nschens, besser gesagt des Wunschaktes, ›der Wunsch‹ zu einer gedanklich-seelischen Absonderung aus. Der Wunsch wirkt dann (zum mindesten teilweise) als seelischer Fremdk‚rper ... Dieses Gebilde besitzt, selbst in sich aufgenommen, die im W€nschen gegebene Zielung auf eine ihm zukommende Entsprechung, auf ein ‹quivalent, auf das, was die ›Erf€llung‹ bewirktˆ (L‚wenstein,
1933, S. 176).

Dar€ber hinaus h•lt L‚wenstein ein zielloses, rein ‡funktionales W€nschenˆ in einer ‡aus einer
tr•umerischen Reduktion des bewu†ten seelischen Erlebensˆ entspringenden Zust•ndlichkeit f€r
m‚glich, f€gt jedoch einschr•nkend hinzu, dass es ‡dem normalen Seelenleben ebenso fremdˆ sei
wie ‡ein Wollen ohne Willenszielsetzungˆ (S. 177). Dabei bleibt allerdings offen, wie ein solches
‡Wollenˆ €berhaupt denkbar sein soll.
Die dem W€nschen implizierte oder ihm folgende Bereitschaft zur Aufnahme der Wunschentsprechung, die L‚wenstein (1933) sodann untersucht, entwickelt er am Ph•nomen der Wunschenttƒuschung: ‡Eine ‘ffnung unserer selbst tritt ein, ausschlie†lich zur Aufnahme der gew€nschten
Erf€llungˆ; 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-Fixierungˆ), der Wunsch hinterlasse ‡eine spezifische Formung (bildlich gesprochen ein ›Relief‹), das erst durch die entsprechende Erf€llung wieder ausgeglichen wirdˆ, 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 traumatischer 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 ‡€bernormalˆ perseverieren 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 geweckt 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 nennenˆ (S. 92). Eine Beziehung des
W€nschens zum Hoffen spricht er an, wenn er meint, das Hoffen sei eine ‡Funktion des W€nschensˆ. 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 erscheint, verzweifeln wir. Alle diese komplexen Spielarten des Gef€hls sind also Funktionen des Wunsches, der ein Ziel im Auge hat, weshalb sie denn auch als prospektive Wunschemotionen bezeichnet
worden sindˆ (S. 121).

Der Hoffnung wohnt im Unterschied zum W€nschen der Zweifel inne, die Furcht vor m‚glichem Scheitern. Dem W€nschen fehlt zwar die eigentliche Zielgerichtetheit des planvollen Wollens, 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 transzendieren. 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 gehtˆ (S. 122). Die Unlust des Grams h•nge in seiner
Intensit•t von der St•rke des vereitelten Wunsches ab.
Aus den ‡komplexen Gesinnungenˆ im Sinne McDougalls und den von ihnen erzeugten komplexen 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€nscheˆ (z.B. Wunsch nach Ruhm), die McDougall von
‡einfachen W€nschenˆ (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 wirdˆ, 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 vorausgesetzt oder bewu†t geglaubt, ob ausdr€cklich bejaht oder gar verneint, ob wie immer bewiesen, bezweifelt oder bestritten, stets ist sie es, in der das Wesensmoment des Wollens liegtˆ (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 Grundbedingung moralischen Handelns (Kant, 1818) oder auch als notwendige Voraussetzung von ‡Wissenschaftˆ (Holzkamp, 1968) postuliert. Dass die Entscheidung f€r die eine oder andere M‚glichkeit
des Verhaltens in einer Wahlsituation abh•ngig sei von ‡Triebenˆ oder ‡Bed€rfnissenˆ –also auch
die dem Verhalten zugrunde liegende volitive Entscheidung nicht ‡freiˆ, 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 ‡Freiheitsbewusstseinˆ wird von
Rohracher (1971) als ‡das Erleben des Fehlens von Motivenˆ gedeutet (S. 473). Rohracher, der
sich dabei auf seine fr€heren Untersuchungen st€tzt (1932), kommt zu der Ansicht, dass das Freiheitsbewusstsein um so mehr schwinde, je gr‚†er die pers‚nliche Bedeutung der einzelnen Wahlm‚glichkeiten ist, je st•rker also ‡Triebeˆ und ‡Interessenˆ wirksam werden. Hiergegen l•sst sich
generell und vorab einwenden: Die Freiheit oder Unfreiheit des Willens experimentell ‡nachzuweisenˆ, 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 voreilig und einseitig – wie etwa Keiler (1970) oder Kehr (2004) es getan haben – dem Bereich der Metaphysik zugewiesen werden. Es erscheint uns unerl•sslich, das Problem der Willens- und Entscheidungsfreiheit im Rahmen der psychologischen Kategorien zu diskutieren, um die Grenzprobleme 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 Konsequenzen 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 ‡Wollenˆ
€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 (‡€berindividuelleˆ) 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 Entscheidung kommt. Umgekehrt wird die negativ emotional besetzte Gewissheit der Unerreichbarkeit eines Zieles die dazugeh‚rigen Vorstellungen zwar nicht in jedem Fall sofort und v‚llig beseitigen, 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 einer ununterbrochenen Formbarkeit durch Umweltfaktoren, durch die sie sich zur individuellen
Dynamik entfaltet. Gewiss kann gefragt werden, welche Funktionen Emotionen besitzen (vgl. Frijda, 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 Probleml‚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 Antizipation der Verhaltensweise von Artgenossen (vgl. Menzel & Halperin, 1975; Ploog, 1989). Der Vollst•ndigkeit halber sei erw•hnt, dass nur Menschen phylogenetisch die vierte Stufe der Emotionsentwicklung erreicht haben, durch die sie zu solchen F•higkeiten wie der Emotionskontrolle
(Thompson, 1990) durch willk€rlich erzeugte Kognitionsinhalte (vgl. Sokolowski, 1993) gelangten. Auf dieser Basis konnten auch therapeutische Ans•tze entwickelt werden (Karoly, 1993; Mahoney, 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 Variablengruppen bedingte Eigenart der Stellung gegen€ber den Werten charakterisiert die Pers‚nlichkeit 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€hlen 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 ‡autogenˆ
(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 Tunˆ (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 gegensƒtzliche 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 Rauchen, 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
‡unentschlossenemˆ 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 verbundener 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‚glichkeit 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 Freiheit, dass er sagt: ‡Ich kann auch anders, wenn ich nur willˆ. 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 hinreichend emotional besetzten Bewusstseinsinhalt h•tte.
Da es seine Gef€hle sind, die ihn bestimmen, und der Mensch sich mit seinen Gef€hlen identifiziert, versp€rt er, selbst zu bestimmen. Da er wenigstens zwei denkbare M•glichkeiten zu wollen
besitzt, vermeint er, ‡freiˆ zu w•hlen, w•hrend seine Gef€hle es sind, die ‡w•hlenˆ, wobei auch sie
in Wirklichkeit nicht eigentlich w•hlen, sondern aufgrund ihres jeweils st•rkeren emotionalen Akzents zum Zuge kommen.
Zu diesem Bewusstsein der Urheberschaft, das das Wollen als den Lenker unserer T•tigkeit erkennt, kommt hinzu die Identifizierung der Person mit ‡meinˆ, ‡eigenˆ und ‡selbstˆ. Sie ist es, die
das Bewusstsein und das Gef€hl von ‡Freiheitˆ verleiht. Dass es keine ‡dritte Kraftˆ gibt, die zwischen dem emotional besetzten Wollen und dem emotional besetzten Nichtwollen ‡freiˆ entscheidet, 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 Willeˆ emotional besetzt sein, was
dann aber hei†t, dass er eben nicht mehr frei w•re. Da jede Entscheidung, auch wenn sie von einem

91

Konflikt und Entscheidung

‡freienˆ Willen vollzogen w€rde, motiviert sein m€sste, l•sst sich eine gegenteilige Annahme
kaum aufrecht erhalten.
Das Wirken einer ‡dritten Kraftˆ 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 entschiedene 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 Bewusstlosigkeit) einem bewussten, mitbewussten oder auch unbewussten Wollen nachgeben muss. Selbst
wenn er ‡nichtsˆ 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 subjektiven 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 Vorstellungsinhalten festgelegt. Auch eine gegebene Kontrollierbarkeit und eine davon eventuell ausgehende 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 Kontrolle selbst gilt.
Die Tatsache des ‡Entweder-oder-M€ssensˆ im Wollen spricht somit gegen eine ‡dritte Kraftˆ,
die freiwillig das eine oder das andere will; denn eine solche Kraft w•re mit einem notwendigerweise ‡Entweder-Wollen-oder-Nichtwollenˆ 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 NichtwollenM€ssen, m€sste sich eine wie auch immer verstandene Kraft des freien Wollens in eine dieser beiden Kategorien einordnen. Dass sie damit keine ‡dritteˆ 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 ‡freiˆ;
insofern aber die Emotionen unser Wollen bestimmen, bestimmen wir zwar selbst, aber eben nicht
‡freiˆ.

92

Zweiter Teil

10.3.3

Determiniertheit des Wollens als Hypothese

Als wesentliches Argument f€r die ‡Freiheitˆ des Wollens gilt nicht nur das Bewusstsein der Freiheit, sondern auch und vor allem die – vermeintliche – Freiheit des Bewusstseins selbst. Dazu
schreibt Keller (1965):
ˆDieses 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 Menschen und damit die Wesensstruktur allen menschlichen Erlebens und Verhaltens ist so in letzter Bestimmung 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 Selbstseinˆ (Keller, 1965, S. 69). Dieser Argumentation d€rften folgende
„berlegungen hinzuzuf€gen sein: Gedanken k‚nnen wir nur durch Assoziation oder spontan gewinnen. 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 determiniert 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 emotionalen 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 willˆ (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 ‡zukommenˆ, gerade den Gedanken weiterdenken, den er aufgreifen oder
fortf€hren m‚chte; aber auch dieser Prozess ist determiniert, da das Individuum nur Gedanken weiterdenkt, die ihm im Augenblick – in welcher Hinsicht auch immer – geeigneter, n€tzlicher, wertvoller etc. erscheinen.
Auch die Fortf€hrung eines Gedankens ist, neben der emotionalen Determiniertheit der wertenden Auswahl, wiederum assoziativ oder spontan bestimmt, weil man Gedanken nur mit dem Potenzial 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 ‡zukommenˆ, 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 ‡eigenenˆ, spontan oder assoziativ aufgenommenen Gedanken denkt,
sich also mit ‡meinˆ und ‡eigenˆ und ‡selbstˆ identifiziert, sagt er ‡ich denkeˆ 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 ‡Offenseinˆ 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 voraus, dass der Frager fragend muss offen sein k‚nnen. Solches Offensein ist nur m‚glich auf Grund einer 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. Verhalten ist der Vollzug einer jeweiligen Beziehung zu etwas, der sich selbst als dieser (auf sein jeweiliges
›Was‹ hin offene) Bezug realisiertˆ (S. 40 f.).

Hiergegen l•sst sich geltend machen, dass jenes ‡Offenseinˆ durch die F•higkeit zu denken oder 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 ‡offenˆ 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‹ hinˆ) 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 Vollzug nicht auszul‚sen vermag. Auch in der Seinsweise des ‡Offenseinsˆ ist daher die Freiheit nicht,
‡wo die Frage nach ihr erhoben ist, auch schon erwiesenˆ; und das auch dann nicht, wenn dieses
Offensein nach Keller ‡sich auf etwas und nach etwas zu richten vermag ... ˆ, 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, sondern 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 Sinnˆ (S. 280) umschreibt, zuzustimmen. Auch hier gilt:
Entscheidung ist nicht gleichg€ltig, anderenfalls wird nicht entschieden, und der ‡Sinnˆ ist emotional 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‚nlichkeitˆ (Thomae, 1960, S. 143), als das ‡Selbstˆ, zur deutenden und sich distanzierenden Instanz wird. Keine ‡Instanzˆ n•mlich deutet oder distanziert sich, wenn die eine oder
andere Alternative oder s•mtliche Verhaltensm‚glichkeiten unhintergehbar bedeutungslos erscheinen.
Im ‡Versuch zur Distanzierung in der Entscheidungˆ zeigt sich ‡der Durchbruch eines allgemeinen Sinnhintergrundesˆ (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.
‡Entscheidungˆ im von Thomae hier gemeinten Sinne ist demnach richtigerweise nur als das Ergebnis 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 Seinsweiseˆ, wie Keller sie versteht) und aus dem ‡Offensein gegen€ber dem
Sinnˆ (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 beweisen, 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 Stellung 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 Reaktionsbereitschaft nicht genau genug erkennen kann. Dieser Umstand spricht nicht gegen die Determiniertheitshypothese.
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 besagt 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 ‡Gegenstandˆ 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 verstandener – deterministischer psychologischer Ansatz braucht daher ‡Freiheitˆ nicht allgemein zu leugnen, 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 Mischungsverh•ltnissen vorkommen; es gibt, so wird gelegentlich behauptet, nur eine ‡nicht absolute Freiheitˆ und eine ‡nicht absolute Determiniertheitˆ des Wollens (vgl. Arnold, 1962; L€ckert, 1957).
Von der Tatsache ausgehend, dass ‡absolute Freiheitˆ ein unvorstellbarer Begriff sei – auf Basis 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 unvollstƒndig determiniert sei,
weil die ‡Freiheitˆ sich €ber diese Determinanten hinwegsetzen und ein entsprechendes gegenteiliges Wollen und Handeln induzieren k‚nne. Wenn diese Ansicht richtig ist, dann muss aber ‡Freiheitˆ wiederum eine ‡dritteˆ Kraft sein, weil in einem ‡unvollkommen determinierten Wollenˆ –
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•tzlichen, nicht vollkommen determinierten Wollen bzw. Wollensm‚glichkeiten als ‡dritte Kraftˆ zu
w•hlen.
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Freiheit der Wahl wurde aber als blo†es Bewusstsein solcher Freiheit beschrieben, da es die eigenen Emotionen des Individuums sind, die ‡w•hlenˆ, und daraus die Gewissheit des ‡SelbstˆW•hlens als Bewusstsein der Freiheit, als ‡psychologische Freiheitˆ entsteht. Die ‡dritteˆ Kraft
wurde denn auch von Thomae (1960) zutreffend als ‡Interpretationsfehlerˆ erkannt: als ‡eine
sprachliche oder begriffliche Konstruktion seelischer Zusammenh•nge, ... die sich bei n•herer Analyse als unhaltbar erweistˆ (S. 273). Allein die St•rke der Erlebnist‚nung verschiedener Wollensm‚glichkeiten sei ma†gebend f€r die endg€ltige Entscheidung.
‡Zum Wollen geh‚rt die volle innere Zustimmung. ... Dieses Wissen um die Folgen (der inneren Zustimmung) bedeutet, dass die Willensfreiheit im Rahmen der personalen Gegebenheiten
vollzogen wird. Es ist eine Willensfreiheit in Bindung, keine absolute Willensfreiheitˆ (Arnold,
1962, S. 259). Auch diese ‡relativeˆ 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 determiniert sind, anderenfalls sie weder ‡treibenˆ noch ‡interessierenˆ noch ‡strebenˆ.
Wenn hier auch die absolute Willensfreiheit, ‡weil sie ja €berall Gleichg€ltigkeit voraussetzen
w€rdeˆ (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 determiniert gedacht werden kann, weil nicht nur das Erkennen, sondern auch die gesamten ‡charakterlichen Gegebenheitenˆ determiniert sind. Nicht zuletzt kann dies auch aus den eigenen Vorstellungen 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 istˆ (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 Determinismusˆ und von einer ‡begrenzten Entscheidungsfreiheitˆ 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
Willenˆ (S. 417 f.). Es fragt sich hier allerdings, was an einer solcherma†en ‡begrenzten Entscheidungsfreiheitˆ noch frei ist und ob eine beschr•nkte Freiheit als ‡Gegenbegriffˆ zur Determination
zureichend bestimmbar erscheint. Mit Grund betont Rensch (1963): ‡ ... jeder unvollst•ndige Determinismus ist daher abzulehnenˆ (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 Freiheitsbewusstsein 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 Determiniertheit 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 ‡Grundprinzipˆ der modernen Anthropologie und meint, die Freiheit als
Selbstbestimmung sei ‡das Komplement der mangelnden naturhaften Integration des Menschenˆ,
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 Bewusstsein bietet dem instinktgeschw•chten Menschen einen Ausgleich f€r seine mangelnde naturhafte Anpassung an die Umwelt. Dadurch ist er imstande, zu konkretem Wollen sich die gegenteilige M‚glichkeit denkend vorzustellen und infolge der (automatisch) erfolgenden emotionalen Besetzung 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 ausf€hrt: ‡Die geringe instinktive Fixierung der meisten ... Triebe ist ein humanes Kennzeichen, das ...
auf das Moment der Freiheit hinweistˆ (S. 268). Auch wenn man Portmanns Argument von der
‡physiologischen Fr€hgeburtˆ des Menschen und seiner ‡Weltoffenheitˆ, die ihn bef•hige, biologische M•ngel durch rationale Entscheidung auszugleichen, ber€cksichtigt, wird nicht hinreichend
deutlich, inwiefern diese Entscheidungen ‡freiˆ seien. Eher scheint zu gelten: Je gr‚†er die biologischen 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 kannˆ (1951, S. 12). Die realen pers‚nlichen Emotionen ‡w•hlenˆ, 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 hatˆ. 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 geeignetes 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 ‡kausaleˆ
Abh•ngigkeit. Triebabh•ngigkeit und finale „berformung beziehen ihre Energie aus den Emotionen. 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 Vorstellungen ausgel‚st wird oder werden kann.
Zutreffend bemerkt daher Danner (1969) zu diesem Problemkreis:
ˆGerade 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 erkennen, 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 beiden identifiziert oder identifizieren mu‡‰ (S. 53).
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Das ‡Ichˆ ist daher keine frei w•hlende, von Emotionen unabhƒngige Instanz, sondern repr•sentiert die Reflexion des Bewusstseins, das sowohl das ‡„berichˆ als auch das ‡Esˆ (bzw. ‡Teileˆ derselben) begleitet oder begleiten kann. Da der Mensch sein Denken und F€hlen zu reflektieren vermag und sich mit diesen seinen Verhaltensweisen identifiziert, sagt er: ‡ichˆ denke und
‡ichˆ f€hle. Da aber Denken und F€hlen determiniert sind, ist auch das ‡Ichˆ determiniert. Dagegen l•sst sich nicht einwenden, dass das gesamte ‡Ichˆ unter Umst•nden Eigenschaften und F•higkeiten habe, die nicht aus seinen einzelnen ‡Bestandteilenˆ 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 erweist sich daher in jedem Fall als emotional bestimmt, gleichg€ltig, ob man es als eine Partial- oder
als eine Totalfunktion des ‡Ichsˆ 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 ‡Ichˆ
gegen das ‡Esˆ, den ‡personellen Oberbau gegen den endothymen Grundˆ (Lersch, 1970) oder die
‡Personschicht gegen die Tiefenpersonˆ (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 ‡Sollauftragsˆ abh•ngig
ist. Auch hier gibt es also kein zur ‡freienˆ Selbstbestimmung f•higes, ‡freiˆ 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 sensibilisˆ nicht unterzubringen war – fr€her im
‡mundus intelligibilisˆ angesiedelt, ist auch diese – m‚gliche – Position in Konsequenz der empirisch gehaltvollen Hypothese von der emotionalen Besetztheit der Vorg•nge im Entscheidungsgeschehen 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 Entscheidung des Menschen zulassen, liegt darin begr€ndet, dass der Mensch in seinem Entscheidungsverhalten 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 Determinationsfaktor zu repr•sentieren scheinen. Im „brigen ist eine Analogie dieser Art auch von Indeterministen bereits abgelehnt worden. So schreibt Lersch (1970), dass v‚llig unentschieden sei, ‡ob
die Erfahrungen im atomaren Geschehen lediglich auf der Unzul•nglichkeit unserer Erkenntnismittel ... beruhenˆ, 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 hatˆ (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 Theorienbildung €ber die Natur des Atomkerns abh•ngig machen w€rdeˆ (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 ‡Eigenst•ndigkeitˆ bereits angeschnitten worden. „ber die ph•nomenanalytische Erfassung hinaus wirft
diese Frage aber noch zahlreiche theoretische Probleme auf, denen wir uns im Folgenden zuwenden wollen. Dabei sollen zun•chst die verschiedenen Auffassungen zum Eigenst•ndigkeitsproblem
untersucht werden.
Es lassen sich hier zwei Klassen von Theorien – heterogenetische und autogenetische – unterscheiden. Nach heterogenetischer Auffassung fehlt dem Wollensph•nomen die Eigenst•ndigkeit; es
l‚se sich – bei genauerer Betrachtung – in seine ‡Elementeˆ 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 eigenst•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 zusammenfassen 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 lebhaften Organempfindungenˆ (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 begleitende Spannungsempfindungenˆ (S. 31). Hier findet man das Wollen schon als einen in gewisser Hinsicht komplexen Tatbestand gedeutet, der sich jedenfalls der Aufl‚sung in nur ein Element entzieht. 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 Einwirkung auf die Umgebung heraustrittˆ (S. 347). Diese Deutung, die ganz im Zeichen betonter Intellektaffinit•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 Handlungˆ umzusetzen, und
die F•higkeit ‡zur Einwirkung auf die Umgebungˆ 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 besondere Triebform. Diese Lehre beherrscht – wenn auch modifiziert – zum Teil die Theorie. So tritt
etwa in der Antriebslehre Thomaes (1944) der Begriff ‡Antriebˆ an die Stelle der €berwundenen
Vorstellung vom ‡Begehrensverm‚genˆ als Oberbegriff f€r alle handlungsgerichteten Tendenzen.
‡Triebˆ und ‡Willeˆ werden vom Begriff des ‡Antriebsˆ mitumfasst, im Unterschied etwa zu Klages (1960), bei dem Trieb (als die eher animalische Komponente) und Antrieb (als die mehr
menschliche Komponente) nebeneinander dem (ausschlie†lich menschlichen) Willen gegen€berstehen. 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 Antriebserscheinungen, wobei das Wollen keine gesonderte Triebform ist, sondern neben dem Triebgeschehen eine weitere Antriebsform darstellt, was bei Thomae eine Einordnung des Wollens in €bergeordnete Grundvorg•nge erm‚glicht.15
Bei den Vertretern der emotionalen Willenstheorie scheint Wollen aus Gef€hlselementen zusammengesetzt, 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 Stellungnahmen 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 Verselbstƒndigung fand; und zwar nicht etwa deshalb, weil Wollen auf F€hlen, sondern beides auf einen gemeinsamen Grundvorgang zur€ckgef€hrt wird, als des-

15

F€r den ‡energetischenˆ Aspekt beim Problem des Wollens – von Nietzsche (1925) und der Lebensphilosophie €ber
die Psychoanalyse bis zu Scheler (1947), der geradezu von der ‡Ohnmacht des Geistesˆ spricht – ist es charakteristisch, 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•ngelbandˆ der vitalen Kr•fte.
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sen ‡Seitenˆ sich F€hlen und Wollen gegen€berstehen. Ferner ist ein Auftreten ganzheitspsychologischen Gedankenguts festzustellen, was z.B. darin zum Ausdruck kommt, dass F€hlen und Wollen
‡Teilerscheinungen komplexer Stellungnahmen des Ichˆ genannt werden, die ‡psychologisch als
Ganzheitˆ 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 umfassendes, ‡ganzheitlichesˆ 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 Erfahrungˆ nach Brentano hier einen fundamentalen Unterschied nicht aufzeigt.
Deutlicher tritt die Komplexitƒt 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•ngtˆ (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 Spannungsempfindungen 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 Veranlassungˆ (S. 172).
Die heterogenetisch orientierte Analyse des Wollens erbrachte vor allem die Einsicht, dass sich
das Wollen – wenn schon von ‡Elementenˆ –- so doch nicht von einem einzigen Element herleiten
lasse, sondern dass es etwas ‡Komplexesˆ sei, das einer Analyse schwer zug•nglich ist. Hierher
geh‚rt auch die Erkenntnis, dass ein aktives Moment dem Wollen ‡praktischeˆ, 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 Wollensph•nomen endg€ltig ‡von sich selbst herˆ aufhellen und die heterogenetische der ‡autogenetischenˆ 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 ‡Elementenˆ Zusammengesetztes, sondern einen spezifischen, in sich geschlossenen, 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 ‡Lebenˆ und ‡Geistˆ eine besondere Stellung. Denn im Sinne von Klages ist Wollen nicht nur eine eigenst•ndige Funktion, es erf•hrt dar€ber hinaus eine spezifisch ontologische
Untermauerung, die es von den ‡Lebensˆ-Vorg•ngen prinzipiell trennt. Ohne dass man sich
durchweg auf den in mancher Hinsicht extremen Standpunkt von Klages stellte, €bernahm die Psychologie gerade im Kontext des Wollens von Klages eine Reihe von Aspekten, die die autogenetische Auffassung weiter festigten. Vor allem war es aber die „bernahme der ph•nomenologischen
Methode und damit die Abkehr insbesondere von dem atomistischen und mechanistischen Standpunkt zugunsten einer ganzheitspsychologischen Betrachtungsweise. Damit war die Voraussetzung
daf€r gegeben, die bisher als Verkn€pfung einzelner Elemente aufgefassten umfassenden psychischen 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 Beschreibungen dem Wollen eine so pr•zise Fassung, dass sie an seiner Eigenst•ndigkeit nicht mehr zweifelten. Die autogenetische Auffassung wurde – zumindest im deutschsprachigen Raum – zur allseits €bernommenen Ansicht.

10.4.3

Das Eigenst•ndigkeitsproblem bei Thomae

Thomae (1944) vertritt die Auffassung, dass das Wollen neben anderen Erscheinungen in den €bergeordneten 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 bezeichnenˆ (Thomae, 1944, S. 24) besch•ftigt sich dieser zun•chst mit dem Begriff des ‡Wollensˆ, der ihm zur Bezeichnung jener psychischen Teilstruktur,
die fr€her als ‡Begehrungsverm‚genˆ galt, ungeeignet erscheint. Er wendet sich in diesem Zusammenhang insbesondere gegen Ach (1935), der in der ‡Analyse des Willensˆ Ph•nomene wie
Lust und Unlust, Ehrgeiz und andere motivierende Faktoren behandelt. Ausgehend von Wundt
(1905), der die eigentlichen ‡Wollensˆvorg•nge auf die Wahlvorg•nge und Entschlussprozesse
beschr•nkt wissen wollte, habe der Begriff des ‡Wollensˆ 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 ‡Wollensˆbegriffs f€hrt Thomae (1944) daher als anderen, neuen Oberbegriff den
Begriff ‡Antriebˆ ein, den er mit Bostroem (1928) definiert als ‡die nicht weiter erkl•rbare Tatsache, 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€rfenˆ (S. 24
f.). Nach Thomae (1944) ist der Antrieb ‡in allen gerichteten seelischen Ph•nomenen ... gegenw•rtig, mag auch seine Erscheinungsweise mannigfachsten Modifikationen unterworfen seinˆ (S. 25).
‡Antriebˆ beschreibt Thomae als ‡Antizipationˆ, als ‡vorgreifenden Vollzug einer spezifischen
Grundbefindlichkeitˆ (1944, S. 41). Dabei wird das Antizipierte als ‡etwas zu Verwirklichendesˆ
erlebt. Die Antriebsantizipation sei ein ‡Glied der Verwirklichungˆ (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 ‡Schicksalsˆ, w•hrend im Antrieb das Ziel als etwas erlebt
werde, das durch eigenes Zutun erreicht werden k‚nne und m€sse. Antrieb bedeute eigene Aktivit•t, Tendenz zur Verwirklichung, wobei die Verwirklichung Sache des eigenen Bem€hens sei.
Hoffnung sei dagegen eine passive Erwartungshaltung. Alle Ph•nomene des ‡Begehrensˆ, 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 ‡Willeˆ und ‡Antriebˆ im Sinne Thomaes, weil sein Antriebsbegriff auch die vorbewussten Verwirklichungstendenzen umfasst, w•hrend der ‡Willeˆ – wir w€rden hier nur von
‡Wollenˆ sprechen – auf den Bereich des bewussten Begehrens eingeschr•nkt ist. Der Antriebsbegriff schlie†t daher – im Gegensatz zum Begriff des Wollens – Trieb-, Drang-, Strebungserscheinungen mit ein. Es liegt in der Konsequenz des Thomaeschen Konzepts von der Einheit des
Antriebsgeschehens, dass er sich in erster Linie um dessen ‡€bergreifende Gesetzeˆ (1944, S. 25)
bem€ht und eine Unterteilung der Antriebe erst sekund•r erarbeitet.
Die einzelnen Antriebsgeschehnisse liegen nach Thomae nicht zusammenhanglos nebeneinander, 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 Ichˆ, 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 ‡Antriebsformenˆ – Trieb, Wille, Strebung u.a. Seine Kritik setzt an zwei verschiedenen Ebenen an: an einer grunds•tzlichen, erkenntnistheoretischen Seite und sodann am Phƒnomen
selbst.

16

Den Strukturbegriff m‚chte Thomae (1944) verstanden wissen als das ‡im Ph•nomenalen erscheinende Seiendeˆ (S.
26).

103

Konflikt und Entscheidung

Zun•chst erkenntnistheoretisch weiter ausholend stellt er ‡Gesetzlichkeiten der Begegnung mit
dem Ph•nomenˆ heraus, ‡die zum Teil in der Eigenart des menschlichen Verstandes €berhaupt,
zum Teil in der Schulung und Organisation eines individuellen Verbandes begr€ndet liegenˆ
(1944, S. 12). Bei diesen Gesetzlichkeiten, den ‡Kategorien der Erfassungˆ (S. 11), handele es sich
nicht um die Richtung des Hinsehens im Sinne der Erfassung von Aspekten, sondern um Voreingenommenheiten, die sich aus dem Aufbau unserer Erkenntnism‚glichkeiten ergeben. Die Kategorien 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 angeborenen 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 werdenˆ (1944, S. 13). Die substanzialisierende Erfassung hat nach Thomae au†er in Richtung auf die Interpretation des ‡Ichˆ auch mit Blick auf die Annahme so genannter ‡Antriebsformenˆ 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 nebeneinander stellt, und dann vergisst, dass alle diese Ph•nomene nur als situationell gepr•gter Ausdruck ein und derselben Seele angesehen werden d€rfenˆ (1944, S. 14).
Nach diesen mehr kategorialen Einw•nden greift Thomae den Begriff der ‡Antriebsformenˆ
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 Antriebsarten entsprecheˆ (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 lassenˆ (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 derselben Antriebsform zugeordnet sei, an konkreten Beispielen. Wie etwa das Hungererlebnis zunƒchst in der Antriebsform der ‡Triebeˆ erscheint, kann Hunger auch zu einem Willenserlebnis
f€hren. Die Nahrungsaufnahme wird so zun•chst triebhaft, dann aber auch willensmƒ‚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 ... ˆ (Thomae, 1944, S. 160). Unterschiede, 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 Seeleˆ
(Thomae, 1944, S. 14) gibt, anerkennt Thomae also keine Grundformen mit ‡dazwischenˆ liegenden, abgrenzbaren ‡bergƒngen. Alle Antriebserscheinungen haben hiernach im Grunde – von ihnen selbst her – die gleiche ‡Formˆ. Modifikationen erwachsen aus der jeweilig einmaligen Situation. 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 (‡Willeˆ in
Gegen€berstellung zu den anderen Antriebstendenzen im Sinne Thomaes) den Hinweis – so Thomae – ‡auf eine Mehrheit der Ordnungen und M•chte im Menschen erblicktˆ (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 Herkunftˆ; sie sind ‡vielmehr
beide Erscheinungsformen eines und desselben Geschehens unter wechselnden Systembedingungenˆ (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 Menschenˆ, keine
selbst•ndigen ‡Schichtenˆ, 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 notd€rftige Behelfsmittel, um eine niemals v‚llig zu erfassende F€lle des Geschehens €berschaubarer
zu machenˆ (Thomae, 1944, S. 160). Da sie nicht von der Sache selbst gegeben sind, kann es ‡Antriebsformenˆ im Sinne eigenstƒndiger 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). Bestrebungen dieser Art ist Thomae mit Grund entgegengetreten.
Bei aller Anerkennung des Fortschritts, den Thomae f€r die Betrachtung des Wollensph•nomens 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 Funktionierens 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 psychische Grundkraft zu verstehen, von der aus die einzelnen psychischen Regungen ‡kausalˆ 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 ‡Ortˆ 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 Phƒnomenalen als
auch des Strukturellen. Das Strukturganze ist ebenso wie das ph•nomenale Ganze in sich differenziert, 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 Ordnungsprinzipien 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 eigenst‚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 Antriebsph‚nomene €ber Thomae hinaus: Auch bei Anerkennung des ganzheitlichen Zusammenhangs
aller psychischen Erscheinungen, die unter zahlreichen thematischen Gesichtspunkten konfigurieren und kooperieren, besteht die M„glichkeit, Wollen als eigenstƒndige 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 ‡Antriebsformˆ im hergebrachten Sinne nicht haltbar sei. Eines seiner Beispiele ist dabei das bereits angef€hrte Hungererlebnis: Wie dieses zun•chst in der Antriebsform ‡Triebeˆ erscheint, kann das Richtungnehmen auf den Endzustand der Nahrungsaufnahme nach Thomae auch zu einem Wollenserlebnis 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 Richtungnehmen 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
‡Antriebsformˆ, sondern bleibt – eben als Motiv – in der triebhaften Form der Nahrungstriebregung lokalisiert. Das Richtungnehmen auf die Nahrungsaufnahme bleibt daher auch in der „berformung 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 ‡Antriebsformenˆ – und das sind verschiedene modale Gegebenheiten – das identische Ziel angestrebt. Es kann
jedoch kaum die Rede davon sein, dass der Hunger seine ‡Antriebsformˆ und damit seinen Modus
‡gewechseltˆ habe, dass also die ‡Antriebsartˆ des Hungers, zun•chst in triebhafter Form erscheinend, schlie†lich die ‡Antriebsformˆ 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 Erscheinungsweise, 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 ‡Antriebsformˆ bei Lersch und anderen Autoren nicht beitreten. Autoren wie Lersch, aber auch etwa
Wellek (1963) u.a. sind bei ihrer Konzeption der ‡Antriebsformˆ nicht von unzutreffenden ph•nomenologischen Voraussetzungen ausgegangen. Es ist hier der Sachverhalt der Antriebsform gemeint, 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 Motivziel €bernimmt und die verschiedensten ‡Antriebsformenˆ (Erlebens-Modi) Motiv geworden
sein k‚nnen. In jedem Fall wird das gleiche Ziel vom Wollen und von irgendeiner anderen Antriebsregung – 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 Gepr•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 Antriebsbereichs, 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 widerlegen 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 werden 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 entschieden von den €brigen psychischen Erscheinungsweisen zu trennen sei. So vertrat der ‡Willeˆ
bei Klages (1960) ein grunds•tzlich von allen Erscheinungen des ‡Lebensˆ und der ‡Seeleˆ abgetrenntes metaphysisches Prinzip. In verschiedenen Schichtentheorien wird das Wollen dem geistigpersonalen Oberbau, der ‡Ich-Schichtˆ zugerechnet und damit dem ‡animalischen Bereichˆ, der
‡Es-Schichtˆ, 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 psychischen 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 (‡Motivationˆ,
‡Antriebˆ) eingeordnet. Diese Motivations- bzw. Antriebsvorg•nge weisen keine psychonomen
Unterschiede auf; es ist stets ein und derselbe Grundvorgang, Modifikationen sind durch die Situation hervorgerufen. Es gibt an diesen Grundvorg•ngen keine strukturellen, sondern lediglich situativ bedingte Unterschiede. Wollen ist dann nach Thomae ‡situationsspezifischer Ausdruck ein und
derselben Seeleˆ. Es gibt hiernach so viele Antriebsformen, wie es innere und •u†ere Gesamtsituationen gibt.
Nicht zu Unrecht behauptet die situationsspezifische Auffassung, der autogenetische Ansatz bedeute 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 psychische Letztheit aufgefasst. Selbst wo dies weitgehend ausgeschaltet ist, liegt immerhin eine lebensfremde objektivistische Denkweise zugrunde; das Wollen wird als konstanter Faktor des psychischen 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 Kausalverhƒltnis zwischen Willens-‡Verm‚genˆ und jedem
aus diesem entspringenden konkreten Wollen. Die Volition ist nicht gliedhaft eingebaut in die psychische Ganzheit und somit auch nicht erst von dieser Ganzheit her voll verst•ndlich.
Ist hiernach einerseits die autogenetische Auffassung – wenigstens in der Regel – zu objektivistisch, 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 €bersch•tzt.
Die Einseitigkeit der situationsspezifischen Doktrin beruht auf zwei Voraussetzungen:
– auf einer ph•nomenalistischen: das Psychische hat rein aktuellen, fl€chtigen Geschehnischarakter; 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 Betrachtungsweise 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 psychischen Gesamtstruktur, ein Aktuellwerden dieser Gesamtstruktur in der Weise einer spezifischen
Funktion. Es handelt sich – anders gesagt – um eine qualitativ eigenst•ndige Modalit•t menschlichen Erlebens, die sich aus dem ‡Gesamterlebenˆ 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) „berg•nge zwischen ihnen entsteht. Es gibt jedoch keine situativ bedingte Umwandlung oder gar Hervorbringung 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‚gensˆ – selbstst•ndig auftritt und wirkt; es ist keine psychische Letztheit und kein konstanter Faktor psychischen Geschehens.
Es gilt vor allem, der hergebrachten, allzu starren und unganzheitlichen Aufteilung des Wollensgeschehens 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 objektivistische und eine allzu positivistisch-behavioristische Auffassung gegen€ber: die objektivistische,
die Motivation und Wollensakt (und Wollensvollzug) exakt trennt, und die positivistischbehavioristische, 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€ckhaftˆ aneinandergereiht 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 Strukturelles. 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 abheben: 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 Zielansteuerung in besonderem Ma†e herausgehoben: es verleiht der Zielansteuerung Zusammenhalt und
Richtung. Es funktioniert als konkretisierende, die ‡richtigeˆ Verhaltensm‚glichkeit verwirklichende Ich-Aktivit•t, die gleichzeitig das psychische Gesamt-Geschehen in Richtung auf das jeweilige Ziel zusammenh•lt. Dem Modus nach ist es also jeweils die gleiche richtungnehmende IchAktivit•t, die sich – je nach den situativen und pers‚nlichkeitsspezifischen Bedingungen – verschiedenen 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 ErlebensForm, 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, ‡wasˆ Gegenstand der Absicht ist, das ‡Wozuˆ
des Entschlusses. Betrifft das erste Erlebens-Moment den im Wesentlichen gleich bleibenden Ablauf, 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
Grundˆ 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 ‡willˆ: die Pers‚nlichkeit.
Neben der Wollensfunktion als tragendem Grund f€r das ‡Wieˆ 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 ‡willˆ; dass die Person sich
beispielsweise beim Ringen um den Entschluss mit solcher Intensit•t und in einer Richtung engagiert 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‚nlicheˆ Richtung verleihen.
Zu untersuchen ist, um welchen Bereich es sich hierbei handelt. Nahe liegt vor allem die Annahme, 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 ‡wertvollsteˆ. Differenzierung und Wahl unter den Verhaltensm‚glichkeiten geschehen also nach subjektiven oder subjektiv €berformten Wertgesichtspunkten. Die im Wollen (auch) enthaltene pers‚nliche Stellungnahme bedeutet eine wertende Stellungnahme. Struktureller Grund von Wertungen sind Werthaltungen der Person. Mithin machen Werthaltungen den strukturellen Grund des Wollens in der konkreten Situation aus.

10.6

Exkurs: Bewusstsein

Bevor die in einem vorl•ufigen Sinne skizzierte Problematik des Wollens mehr und mehr im Rahmen 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 empirischen 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 interdisziplinƒr orientierten Gruppe von Forschern ger€ckt. Zu nennen sind beispielsweise Baars
(1988), Dennett (1991), Oswald und Gadenne (1991) sowie Pylyshyn (1984) auf Seiten der Kognitionspsychologie, Calvin (1993), Crick und Koch (1990) sowie P‚ppel (1989) innerhalb der Neurophysiologie 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 diesem 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 empirisch vor allem von einer externen Perspektive aus untersucht – vermittelt beispielsweise durch
moderne Untersuchungsmethoden innerhalb der Hirnforschung (siehe Kap. 28). Bewusstsein wurde auch – wichtig f€r die Entscheidungsproblematik – im Blick auf seine intentionalen Eigenschaften, 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 Neuropsychologie thematisiert werden (siehe Kap. 28).
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Aspekt des Unabh•ngigkeitserlebnisses
19.2.3 Einwirkungen des Entschlusses auf das
realisierende Wollen
Das Richtungnehmen auf den Entschluss
19.3.1 Zusammenh•nge zwischen Richtungnahme und Entschluss
19.3.2 Modale Varianten der Richtungnahme
Sonstige Formen des Abschlusses
19.4.1 Reaktionen, die im ‡Feldˆ bleiben
19.4.2 Evasive Reaktionsformen
19.4.3 Andere Bew•ltigungsformen
19.4.4 Konflikttyp und L‚sungsform
Die Nachphase der Entscheidung
Zufriedenheitsniveau
Theorien zur kognitiven Dissonanz
Psychoanalytische Aspekte
Integrationsversuche – psychologische Modelle
Das Konfliktmodell der Folgenantizipation von
Feger
Das Rubikon-Modell von Heckhausen
Handlungsregulation und Entscheidungsvorbereitung
21.3.1 Funktionen von Planungsaktivit•ten:
Funke und Fritz
21.3.2 Planerstellung – Planausf€hrung:
Funke und Glodowski
21.3.3 Planung als Beeinflussung des Sicherheitsgef€hls: D‚rner
21.3.4 Handlungskontrolltheorie: Kuhl

Nach einer ersten und vorl•ufigen Skizzierung des Entscheidungsph•nomens, nach seiner Einordnung 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 ‡Willensˆprobleme 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; Thomae, 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 Interessenschwerpunkt sind exemplarisch ganz unterschiedlich arbeitende Autoren zu nennen. So wenden
sich etwa Kahneman, Slovic und Tversky (1982) dem Entscheiden im Kontext des von ihnen eingef€hrten Modells der Urteilsheuristiken zu. Bazerman (1998) wendet diese Ideen auf Entscheidungen 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 Bedingungen f€r eine von zwei oder mehreren M‚glichkeiten zu ‡entscheidenˆ hatten. Durch korrelationsstatistische 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•hrend des Entscheidungsvorgangs unber€cksichtigt zu lassen und nur dem ‡ablesbarenˆ 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 Zwischenvariablen 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 otherˆ (S. 281).

Im Zusammenhang damit sind methodische Gr€nde f€r die Vereinfachung des Entscheidungsproblems 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 Einzelfall nur eine beschr•nkte Zahl von Bedingungsfaktoren erfasst werden. Um eine hohe InterUntersucher-Stabilit•t zu erreichen, gelten im Allgemeinen als unabh•ngige Variablen nur eng
umschriebene Verhaltenskriterien. Als weiteres einschr•nkendes Moment tritt hinzu, dass im Bereich der Konfliktforschung in der Mehrzahl der F•lle Tierversuche durchgef€hrt werden, bei denen eine „bertragung der Befunde auf humane Verh•ltnisse problematisch ist. Wegen der besonde18

Als instruktives Beispiel einer solchen komplexen Untersuchung sei die Arbeit von Kogan und Wallach (1964)
erw•hnt.

113

Konflikt und Entscheidung

ren Bedingungen beziehen sich die Resultate solcher Experimente im „brigen nur auf ein bestimmtes 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 Entscheidungsforschung aufgefasst werden. Thomaes bekannte Untersuchung ‡Der Mensch in der Entscheidungˆ
(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 erzeugten Entscheidungssituationen, aus Verhaltensbeobachtungen und Erlebnisberichten ein, die er
durch eine Umfrage €ber ‡Mein schwerster Entschlussˆ stimulierte. Zus•tzlich verwendet er Gutachten aus der forensischen und klinischen Praxis. Dieser methodisch kombinierte Ansatz scheint
am ehesten geeignet, eine einseitige Bearbeitung und nur periphere Durchdringung des Entscheidungsbereichs zu vermeiden. Die Untersuchungen von Feger (1968, 1995) und von Feger und Feger (1969) sind ebenfalls ph•nomenologisch orientiert; sie verwenden dar€ber hinaus die objektivierende 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 Entscheidungsthematik. 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 Entscheidung gestellt? Im Anschluss an unsere fr€heren Er‚rterungen kann als Ausgangsbedingung
auf solche Konstellationen verwiesen werden, in denen die €bliche Abfolge ‡Antrieb-Reaktionˆ
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 ‡Ichˆ, 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 Mittelpunkt 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 physikalisch-objektiv, die vielmehr ph•nomenologisch zu erfassen ist; denn sie ist haupts•chlich ‡jemandesˆ 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 Aufmerksamkeit und Stellungnahme. Dieser spezifische Aufforderungscharakter der Ausgangslage ist es, der –
wie Thomae (1960, S.100) formuliert – ein erstes Charakteristikum f€r das Anlaufen der Entscheidung 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?ˆ
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†ˆ (Nesswetha, 1964, S. 26). Schon im Anfangsstadium lastet somit eine
als mehr oder minder schwer empfundene Aufforderung zur Bewƒltigung der ungewissen Lage auf
dem Dezidenten.
L•sst sich diesem Ansatz zufolge im Entscheidungsfluss die Haltung des Individuums eher als
eine ‡pathischeˆ 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 ‡Wahlˆ. Es gilt daher, genauer zu kl•ren, wie aus der Betroffenheit der Ausgangssituation sich das aktive Suchen entwickelt.
Die Forderung in der Ausgangslage geht aus von einem Zustand der ‡Unorientiertheitˆ (Thomae, 1960, S. 125) und strebt durch irgendwie geartetes Suchverhalten die Restitution einer eindeutigen Situation an. Da ‡Orientierungˆ nicht nur einen intellektuellen Vorgang, sondern zugleich
Stimmigkeit in den Beziehungen zwischen Verhalten und Situation meint, bedeutet sie im psychologischen Sinne nichts anderes als die Herstellung einer Einheit zwischen Pers‚nlichkeit und Umwelt. 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 Erfahrungen 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€tzung herangezogen wird.
W•hrend Thomae (1960), Lehr (1965) und Nesswetha (1964) nur und erst dann von Entscheidungen sprechen wollen, wenn die St‚rung des Handlungsablaufs zu einer existenziellen Betroffenheit f€hrt, soll f€r den hier von uns zugrunde gelegten Entscheidungsbegriff bereits das Erlebnis
einer (auch nicht ‡existenziellˆ 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 Menschen Erlebnisse von unterschiedlicher Tiefe vermittelt. So wird die Ausgangslage nicht nur provoziert 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 Verhalten 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 Besonderheiten charakterisieren. Erstens ist sie ausgezeichnet durch das Erlebnis einer Desorientiertheit,
die den glatten Handlungsvollzug unterbricht, und zweitens durch eine Art Appell zur Stellungnahme. Beide Gegebenheiten sind eher pathische Erfahrungen, nicht Aktionen aus Eigeninitiative:
‡Die im Positionsappell durchschimmernde Tendenz zu einer Bewegung, zu einem noch nicht formierten Tun wird gleichzeitig als Belastung und auch als etwas Schweres empfunden, als ein GehenSollen, ohne die Richtung zu wissen. Es •hnelt in manchen Situationen einem Zustand des SichHinein-Begebens in einen Raum, dessen Dimensionen unbekannt sindˆ (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•nomenonologisch als auch um nichtph•nomenonologisch elaborierte empirische Ans•tze. Die in Abhebung
von experimentellen Bearbeitungen konzipierten Untersuchungen des Entscheidungsproblems bedienen sich vorwiegend der Analyse von Erlebnisschilderungen in Entscheidungssituationen, die
entweder vorgegeben sind (Thomae, 1960; Feger, 1968) oder von Befragten selbst bestimmt werden (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 Entschlussˆ20 schriftlich zu schildern. Der Ausdruck ‡schwerster Entschlussˆ
diente dazu, einen m‚glichst pr•gnant erlebten Vorgang der Auseinandersetzung mit einer multivalenten Situation ins Ged•chtnis zu rufen. Es wurde bei der m€ndlichen oder schriftlichen Aufforderung 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 Vorgang, in dem die Entscheidung €ber das, was zu tun sei, nicht leicht gefallen seiˆ (Thomae, 1960,
S. 43).
Untersuchungen, die explizit dem Problem des Konflikts gewidmet sind, verwenden zur ph•nomenologischen Durchleuchtung des Problems grunds•tzlich entsprechende Schilderungen insbesondere 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 Zuverl•ssigkeit der Analyse bietet (vgl. Berelson, 1971).
Die Erlebnisschilderungen lassen die Frage unbeantwortet, ob zur Ausgangslage bereits die (fertigen) Handlungsalternativen zu rechnen sind, zwischen denen zu entscheiden ist, oder ob die m‚glichen Handlungsweisen als Alternativen erst entwickelt werden. Thomae (1960) spricht insoweit
lediglich vom ‡Forderungscharakterˆ der Ausgangslage und dem Merkmal existenzieller Unorientiertheit, das sich in 68,5 % – bei Nesswetha in 66 % – der Berichte €ber den ‡schwersten Entschlussˆ vorfand. Die dort analysierten Schilderungen betrafen entsprechend der Instruktion meist
lebensrelevante Entscheidungen, die mit der Konfrontation des Individuums mit mehreren Handlungsm‚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 ‡Entschlussˆ f€r den Laien im allgemeinen verst•ndlicher sei
als ‡Entscheidungˆ, so dass die hier vorgenommene vorlƒufige 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 Konsequenzen 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.ˆ 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.ˆ (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 Ausnahmen von den Entscheidungssituationen, wie sie im Rahmen ph•nomenologisch orientierter Forschungsans•tze herangezogen werden, ganz erheblich unterscheiden.
Die €berwiegend einfachen Wahlsituationen differieren hinsichtlich Art, Zahl und Konsequenzen der Alternativen (wobei auch der Verzicht auf eine aktive Reaktion eingeschlossen sein kann)
sowie hinsichtlich der Handlungsn•he (vorgestellte oder ‡echteˆ 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), Rohracher (1932). Eine Reihe von Versuchsanordnungen bedient sich erschwerter Reaktionsbedingungen, 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 denen Objektvergleiche unter gelockerter Reizbindung, meist in Schwellenn•he gefordert
werden, z.B. L•ngenvergleich zweier Linien (Festinger, 1943a, 1943b; Festinger & Wapner, 1947; Block & Petersen, 1955; Dember, 1955; vgl. auch H‚rmann, 1960 u.a.). Ged•chtnisabh•ngige Entscheidungsaufgaben lassen Personen beurteilen, ob fr€her dargebotenes Material in einer sp•ter vorgelegten Sammlung enthalten ist (Cartwright & Festinger, 1943); Summensch•tzversuche bieten nur unvollst•ndige Information (Irwin, 1953;
Irwin, & Smith, 1957;); die Erschwerung besteht in wahrnehmungsm•†iger oder begrifflicher Ambivalenz (Cartwright, 1941a, 1941b) oder in Worts•ttigung (Gumenik & Perlmutter, 1966).
– Erschwerte Beurteilung der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen. Bei diesen Experimenten 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 oder Wette, wobei in der Regel zwischen einem riskanten Fall mit hohem Gewinn und einem relativ sicheren Fall mit niedrigem Gewinn zu w•hlen ist (Hurst & Siegel, 1956;
Goodnow & Pettigrew, 1955; Davidson & Marschak, 1959; Coombs & Pruitt, 1960; Siegel & 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 Wahrscheinlichkeitsangabe, 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, lassen 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 ‡eigentlichenˆ Lebensraum abbrechen k‚nnen. Das Fehlen einer echten Verankerung der wirksamen Motive im Wertgef€ge der Pers‚nlichkeit f€hrt dazu, dass die meisten Aufgaben durch €berwiegend kognitive Komponenten bestimmt werden, so dass die motivationale Seite
von untergeordneter Bedeutung bleibt. „ber Entstehung und Wirkungsweise verschiedener Antriebe 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 Handlungsablaufs durch entsprechende Antriebskonflikte ist die experimentelle Methode – soweit ersichtlich – 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 werden, 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 ‡Sukzessionˆ im Geschehen angenommen wird, so impliziert diese Sichtweise mehrere Pr•missen, die vorweg im Einzelnen deutlich 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 entspricht indes nicht notwendig dem jeweils realen Ablauf, sie stellt einen idealtypischen Verlauf dar.
Die weitere Pr•misse geht von der Gleichartigkeit der einzelnen analysierten Entscheidungssituationen aus. Dabei wird zun•chst vorausgesetzt, dass den unz•hligen, formal und inhaltlich differierenden ‡Situationenˆ 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 Darstellung zugrunde liegt, ergibt sich, wenn man – auf problemanalytischem Wege – von der Ausgangslage als Ansatzpunkt weiterschreitet. Die phasenspezifische Unterscheidung entspricht – jedenfalls teilweise – bestimmten Konzepten aus dem Bereich der Denkpsychologie. Diese Koinzidenz ist nicht zuf•llig; sie entbindet freilich nicht davon, die Berechtigung f€r die (teilweise) „bernahme – 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‚glichkeiten 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 anzusprechen, 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 Druckˆ (S. 226).
Man erf•hrt, dass etwas geschehen muss, um ein Verhaltensziel zu artikulieren und zu erreichen; 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 gesehen 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 bisherigen 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 Selektion 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 Ausbildungswegen 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 Verhaltensweisen 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 Entscheidungsgeschehen kennzeichnende erh‚hte Informationsbedarf kann also bereits f€r das Ausfindigmachen von Handlungsm‚glichkeiten relevant sein, und zwar auch dann, wenn neben vorgegebenen noch zus•tzliche M‚glichkeiten gesucht werden. Jedoch ist demgegen€ber das sp•tere
Wƒhlen 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 Entscheidungsforschung weitgehend Terrain auch der Kreativitƒtsforschung und damit einen Bereich,
den sie bislang so gut wie g•nzlich gemieden hat. Unter welchen Voraussetzungen ist eine Alternativenbildung im Entscheidungsprozess – das wollen wir also untersuchen – als kreativ zu qualifizieren (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 kreativen 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 lassen 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 Material zu Kombinationen zusammengefasst, die selbst nicht aus der Erfahrung stammen.
Das Ergebnis dieser T•tigkeit ist hiernach nicht dann schon eine ‡Sch‚pfungˆ, wenn sie, verglichen mit dem „blichen, etwas Besonderes ist. Eine Sch‚pfung ist qualitativ mehr als etwas nur
Besonderes; sie ist etwas ‡phantasievollˆ 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 Entstehung ihrer kreativen Produkte keine wissenschaftlich verl•sslichen Quellen dar. Die h•ufig anzutreffende Meinung, die kreative oder gar geniale Idee sei nachgerade ‡aus dem Nichtsˆ gekommen,
ganz pl‚tzlich und ohne nennenswertes eigenes Zutun, perpetuiert nach Weisberg nur einen Mythos. Sorgf•ltige Analysen zu kreativen Prozessen w€rden seiner Ansicht nach insbesondere zweierlei 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•mlich die Sch‚pfung als Handlungsergebnis – begr€ndeten die Sonderstellung. Insofern weisen hiernach 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 abzuweichen, 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 Weisberg (1986, S. 56 ff.), dass neuartige Erkenntnisse und bedeutsame Einsichten ohne aufgabenrelevantes 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 Voraussetzung sei, erscheint empirisch gehaltvoll, ist jedoch nicht best•tigt. Zur Problematik s. a. Amelang & Bartussek
(2001): ‡Einfluss von Intelligenz nicht herauspartialisiertˆ (S. 682).
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Kreativit•t ist so gut wie sicher eine Funktion unbewusster oder zumindest halbbewusster Prozesse (vgl. Libet, 1999). Tats•chlich berichten nicht wenige Wissenschaftler €ber Ideen f€r einfallsreiche Probleml‚sungen, die bewusst erst nach einer bestimmten Zeit ‡unbewussten Ausbr€tensˆ 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•umen 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 Verteilung oder Streuung der Aufmerksamkeit auf einen weiten Bereich verschiedener Bewusstseinsinhalte 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•nderung 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‚mmliche Bedenken zu €berwinden (vgl. Amelang & Bartussek, 2001).
Andere Autoren haben den Akzent nicht auf das defokussierte Vigilanzspektrum, sondern gerade 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 fokussieren, 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 distanzieren und abzuschalten. Auch werden positive Effekte ‡sozialen Faulenzensˆ beim L‚sen komplexer Probleme er‚rtert (vgl. Feuchter & Funke, 2004).
Aus ganz anderer Sicht hat Kris (1952, S. 50 ff.) f€r die Inspiration einen harmonischen Wechsel zwischen prim•ren und sekund•ren Kognitionsprozessen angenommen. Prim•re Kognitionsprozesse treten in Tr•umen und Tagtr•umen auf, auch in Hypnosen und Psychosen; sie sind autonomautochthon, 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 neurophysiologischem Niveau zu integrieren. Kreative Prozesse sind hiernach gebunden an die gleichzeitige 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 Systeme 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•ndlich 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 Aktivit•t neuronaler Netzwerke ist in der Psychologie und nicht nur dort sehr umstritten.23 Dieser Ansatz 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 bem€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 ‡Neueˆ? An dieser Fragestellung geht die Kreativit•tsforschung gegenw•rtig noch ohne pr€fbare Resultate vorbei, obwohl das Neue ein Konstituens 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 ‡Investitionenˆ als Voraussetzungen
f€r kreative Prozesse ab. Dazu z•hlt die von Sternberg und Lubart (1991) entwickelte ‡Investmenttheorieˆ, 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•higkeiten 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 asynchron 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 Funktionsweise des Gehirns erm‚glicht. F€r die k€nftige Suche nach der mit dem Bewusstsein und dem von uns postulierten 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 Quantenphysik 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•tˆ siehe Lenk, 2000, S. 83 ff.

25

Die Investmenttheorie weist dar€ber hinaus Implikationen f€r „berpr€fungen in k€nftigen Studien aus; darauf weisen 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 Investment 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 gehandeltenˆ 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 Prozesskomponenten auf neuartige Aufgaben und Situationen oder den Einsatz dieser Komponenten bei vertrauten 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 anstehende einschl•gige Probleme maximal informiert ist, sich jedoch dar€ber hinaus von den Einengungen, die solche Kenntnisse mit sich bringen, nach M‚glichkeit frei macht. Blo†es Revierverhalten und Verwalten von Wissensbest•nden f€hren nicht zur Kreativit•t.
Von einigen Forschern wird explizit die Bedeutung von Umweltfaktoren f€r das kreative Handeln 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 Betrachtung 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 ‡Adaptorenˆ und
‡Innovatorenˆ. 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 Umstrukturierung fundamentaler Elemente, also – zumindest implizit – um eine Ver•nderung der Paradigmen selbst (Amelang & Bartussek, 2001, S. 291).

26

So ist das Traditionsprofil etwa einer ‡bew•hrten Lehreˆ durch den Rekurs auf die ‡Argumentationsweise von
damalsˆ bestimmt. Kritische ‹u†erungen ‡von au†enˆ wie ‡von innenˆ zeigen, dass Anspr€che an Institutionen gestellt 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 Kreativit•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 ‡Klimaˆ f€r die
Hervorbringung und Umsetzung bzw. Unterdr€ckung kreativer Gedanken; schlie†lich ist der soziale Kontext ‡ma†geblich f€r die Evaluation der Ideen und Produkteˆ (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, unerwartete 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 bringen hat. Es handelt sich insoweit um neurophysiologisch bekannte Begleiterscheinungen einer –
zumindest m•†ig – gesteigerten Aktivit•t in den Temporallappen. Dagegen mindern oder verhindern kreatives Handeln – weil tendenziell eher unerw€nscht – Stressoren wie beispielsweise – so
Amabile (1983, S. 369) – Druck von Seiten Gleichrangiger, eine Supervision und erwartete Evaluationen, 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
Personˆ befindet, viele K‚rperfunktionen auf typische Weise beteiligt. So finden sich Ver•nderungen 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 psychologischen Kriterien, mithin auf dem subjektiven Erleben einer Stimmung (z. B. Antrieb, Interesse). Da es bis heute nicht gelungen ist, einen biologischen Marker f€r kreatives Handeln zu finden, 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
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Umwelt erfolgen kann. Charakteristisch hierf€r ist zun•chst, dass nicht nur die Handlungsalternativen, sondern auch die Handlungsfolgen aufgrund erworbener Einstellungen oder Erfahrungen bewertet werden, insbesondere soweit eine distanzierte, abw•gende Betrachtung gelingt. Die beurteilende Verarbeitung der Situation bezieht sich hiernach auf mehrere Aspekte. Daher sind eindimensionalen Auffassungen27 realistischere mehrdimensionale entgegengetreten. Besonders Thomae
(1960) hat die Komplexitƒt 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 relevanten Faktoren erfassen zu k‚nnen, deren Komplexit•t und funktionale Bedeutung auf relativ einfache Voraussetzungen reduzieren (siehe Kap. 22).
Demgegen€ber beziehen sich die folgenden Er‚rterungen bevorzugt auf komplexe, lebensrelevante 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 Betroffenen gerade in der Phase der Auseinandersetzung mit den Alternativen nach weiterf€hrender Information. Zu diesem Gesichtspunkt wurde eine gr‚†ere Zahl von Experimenten ver‚ffentlicht,
deren Befunde sp•ter referiert werden.
Nach Thomaes Analysen spielen die Zentrierungsvorgƒnge 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 Bezugspunkt der inneren Vorg•nge darstelltˆ (1960, S. 134). Die mit dem Zentrierungsbegriff umschriebene Gewichtsverteilung und Rangordnung laufen unter Reizkonfigurationen, wie in Wahrnehmungsversuchen eindrucksvoll nachzuweisen ist, ohne feststellbare eigene Aktivit•t des Dezidenten als weitgehend autonome Prozesse ab, k‚nnen aber durch gesteuerte Konzentrationsverschiebungen und Gewichtungen beeinflusst werden.
Zentrierung als ein ‡Moment der Bildung einer mehr oder minder konstanten Mitte in einem
Geschehensverlaufˆ (Thomae, 1960, S. 135) scheint in dieser Bedeutung gerade aber der Auseinandersetzung mit den Alternativen zu widersprechen, weil hier noch wechselnde Gewichts- und
Bedeutungsverteilungen vorliegen, die das in den Erlebnisberichten hervorgehobene erhebliche
‡Schwankenˆ verursachen. Jede Gewichts- bzw. Bedeutungsverleihung wird von der neu aufgenommenen Information ber€hrt, so dass sich in diesem Stadium des Entscheidungsprozesses nacheinander unterschiedliche Bedeutungsschwerpunkte ergeben. Es scheint uns deshalb nicht hinreichend pr•zise zu sein, wenn Thomae hier auf die ‡mehr oder minder konstante Mitte in einem Geschehensverlaufˆ hinweist oder von einer ‡Ordnung des Geschehens um eine Mitte €ber den ganzen Zeitraum vom Einsetzen des Entscheidungsvorgangs bis zum Finden der L‚sungˆ (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. sindˆ (S. 56).
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Die Auseinandersetzung mit den Alternativen ist durch aktuelle und latente Phasen im Entscheidungsgeschehen charakterisiert. Es d€rfte sich dabei um Ver•nderungen im allgemeinen Beachtungsrelief (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 Problematik 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 Begleiterscheinungen zu verbessern. Hinzu kommt die M‚glichkeit, w•hrend des Aufschubs weitere Information 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 Phasenˆ 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 Auseinandersetzung mit den Alternativen aufgenommen werden, sondern dass durch kognitive und
affektive Ver•nderungen andere Gesichtspunkte zur Beurteilung der Lage auftauchen. Dabei k‚nnen auch Formen des ‡Abschlussesˆ der ungewissen Situation auftreten, die nicht einen Entschluss
darstellen, sondern z.B. als Verharren in der Unentschiedenheit, als Somatisierung oder Kompensation aufzufassen sind.
Eine der wenigen lebensnahen Untersuchungen auf experimenteller Basis aus der amerikanischen 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•ufigsten 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 Spezifizierung dieser Antworten durch die Probanden selbst gelangten die Autoren zu folgenden Ergebnissen:
– 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€tzlichˆ die Folgen der Handlungsm‚glichkeiten
erscheinen; die ‡N€tzlichkeitˆ wurde dabei durch das Produkt von erwarteter Wahrscheinlichkeit 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 Realisierung Aspekte, die bei der Bewertung von Alternativen in den durch die Untersuchung angesprochenen F•llen von Bedeutung sind. Ihre allgemeine G€ltigkeit und die Relevanz weiterer Gesichtspunkte m€ssten sich jedoch erst durch zus•tzliche Arbeiten €ber andere Themen und unter anderen
Beurteilerpopulationen erweisen.
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Bei der Auseinandersetzung mit Alternativen kann es dazu kommen, dass mehrere Handlungsm‚glichkeiten als relativ gleichwertig erscheinen. In einem solchen Fall liegt ein Konflikt vor, der
sich ph•nomenologisch innerhalb des Entscheidungsvorgangs jeweils in besonderer Weise hervorhebt. Nesswetha (1964, S. 53) weist mit Grund darauf hin, dass ein Konflikt jedoch f€r eine Neuorientierung 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 kennzeichnend. Eine Entscheidung ohne Konflikt ist eher die Ausnahme. Mit Konflikt ist – allgemein – ein
intraindividueller Zustand gemeint, der durch zwei gleichzeitig auftretende antagonistische Ereignisse, Motive, Absichten, Bed€rfnisse, Handlungsziele ausgel‚st wird und durch die dabei erfahrene, nach L‚sung dr•ngende Spannung gekennzeichnet ist. Im Folgenden soll daher das Konfliktverhalten 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 Vorhandensein von ‡Barrierenˆ 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:
– ˆquivalenzkonflikt: Dieser Konflikt ist durch wertungsgleiche, positiv get‚nte und einander 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 (Aversions-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 theoretischen 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 bekannte Problematik der Analogiebildung (Kraftfeld; Energiebegriff •hnlich wie bei Freud), der
‡Topologieˆ 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 Nichtverwirklichung 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 Werte, 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†tˆ (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 beschriebenen 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 Konflikttypenˆ 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, ... ˆ (S. 106).
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scheinen. Andererseits lassen experimentelle Anordnungen die Frage nach der H•ufigkeit ‡reiner
Typenˆ unbeantwortet, da aufgrund der angestrebten Klarheit der Aussagen stark vereinfachte Versuchssituationen 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 ‡Motivkonfliktˆ 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 erledigen 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 rivalisierenden Leistungsmotive dem anderen gegen€ber vorrangig wirdˆ (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 eindeutig 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 ... ˆ (S. 174).
Aus den Schilderungen des ‡schwersten Entschlussesˆ, 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 ... ˆ (S. 48).
Und eine weitere Erlebnisschilderung sei referiert, die den konfliktl‚senden Entschluss anschaulich festh•lt: ‡Der Entschlu†vorgang bestand wesentlich in dem Hin und Her zwischen zwei Vorstellungen: 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 geholfen, sie im Gegenteil gef•hrdet. Andererseits die Vorstellung, da† ich vielleicht die letzte Gelegenheit, mein Studium abzuschlie†en, wenn ich nicht r€ckfahre, vers•ume ... ˆ (nach Thomae, 1960, S.
51).
Andere Analysen Thomaes (1974) gehen gleichfalls auf Erlebnisberichte €ber den ‡schwersten
Entschlussˆ zur€ck, haben aber eine breitere empirische Basis. Als charakteristisch f€r die berichteten Konfliktsituationen fand er, dass die Schilderungen meistens nach innen verlegte Verhaltensweisen eines ‡ichˆ wiedergeben. In fast allen S•tzen der analysierten Protokolle bezeichnet das
Wort ‡ichˆ – 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 sachlich, gegen€berzustellen ist: ‡Auf dieses Subjekt werden die Geschehnisse bezogen” (S. 78). Verwechslungen 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€nftiges Verhalten in irgendeiner Weise vorweggenommen wird. Alle ‹u†erungen €ber die Wirksamkeit von Tendenzen, W€nschen, Strebungen sind Hinweise auf die Zukunftsbezogenheit des Geschehens in der Reaktion auf eine Konfliktsituation.
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Die Konflikthaftigkeit der Situation ist Ausdruck einer ‡Gebrochenheitˆ oder ‡Gest‚rtheitˆ des
Zukunftsbezugs. Es wird h•ufig ein ‡Schwankenˆ zwischen verschiedenen M‚glichkeiten k€nftigen Seins berichtet, das durch einen hohen Ungewissheitsgrad charakterisiert ist. Dieses Schwanken versteht Thomae (1974) als Ausdruck miteinander konfligierender Interessen und Motive, deren sprachliche Bezeichnungen ‡Symbole f€r sukzessiv erfolgende und integrativ miteinander verwobene Vorwegnahmen bestimmter Befindlichkeiten samt den Wegen, die zu solchen Befindlichkeiten f€hrenˆ, darstellen (S. 84).
Der gest‚rte Zukunftsbezug innerhalb der Konfliktsituation ist in eine Geschehensrichtung eingebettet, 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 Motivationsmodell zugrunde zu legen, das Prozesse der Umstrukturierung im Sinne des Ausgleichs einer
Spannung oder eines Konflikts erklƒren kann. Die Umstrukturierungsprozesse umschreibt er mit
dem Begriff ‡Regulierungˆ (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 geladenen 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 wurdeˆ (S. 57 f.).
Obwohl die Ausz€ge aus den vorerw•hnten Erlebnisschilderungen auf verschiedene Konfliktanl•sse und auch auf unterschiedliche Konflikttypen zur€ckgehen, bleibt festzuhalten, dass sich in
ihnen als gemeinsames Merkmal das ‡Hin- und Herschwankenˆ zwischen den gegebenen M‚glichkeiten manifestiert.
Krauss (1933) nennt in seiner ausf€hrlichen Ph•nomenologie des Konflikts (die sich auf autobiografisches Material st€tzt) als wichtige Merkmale des Konflikts:
– Spannung zwischen den verschiedenen Tendenzen, die durch die Usurpation von Erlebniskomplexen 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 ‡Tendenzen wechselnd das „bergewicht erlangenˆ (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•nkung. 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 Entschlussesˆ Angaben €ber Ver•nderungen der seelischen Befindlichkeit in Form von dysphorischen Aspekten, St•rungen des Gleichgewichts, Spannungen und Bedrƒngungen. 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 Modalitƒt die Ausgestaltung eines Konflikts in starkem Ma†e ber€hrt. Ein Konflikt wird vor dem Hintergrund der Gesamtheit der Biografie der Person erlebt und ausgetragen: Erst die Ber€cksichtigung des individuellen 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. Unterschieden 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 Entscheidungsdruck. 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 Augen werden zusammengekniffen, die Lippen zusammengebissen, die Hand wird erhoben und in der
Schwebe gelassen, auch die Zunge geht gelegentlich in rhythmische Seitenbewegungen €ber, die Achseln 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 ... ˆ (S. 149).

Hull (1938), dessen theoretischen Ansatz wir bereits teilweise skizziert hatten, wurde durch
Lewins (1931) Analysen von Konfliktsituationen bei Kindern zu einer lerntheoretischen Erklƒrung
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 zweierlei 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 ‡Gradientenˆ-Theorie, der
zwei wesentliche lerntheoretische Prinzipien zugrunde liegen. Das erste betrifft die Generalisie-

31

Der Ort des Konflikts ‡Pˆ 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 eintrittˆ (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 unterschiedliche Verstƒrkungswirkung, 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 ‡Zielgradientenˆ oder ‡Verst•rkungsgradientenˆ: 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
Zielˆ und Zielreiz zu erfolgen haben, besitzen eine gr‚†ere assoziative St•rke und damit eine h‚here 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 vorneˆ erfolgende
Reaktionen. Ein Gradient entsteht dann praktisch durch ‡Verst•rkungsverz‚gerungˆ (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 geringeren Verz‚gerung der Verst•rkung verbunden ist, wird im Gradienten ‡die Intensit•t der Zielstrebigkeit als Funktion des Abstandes zwischen Individuum und Zielˆ 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 Fluchtbereitschaft ist am st•rksten in der N•he des ‡Zielesˆ, 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 tendenciesˆ (S. 279) oder von
‡conflicting excitory gradientsˆ (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 ‡Startpunktˆ und einem ‡Zielpunktˆ
erm‚glichen (vgl. S. 288). Dort, wo sich die beiden Gradienten schneiden, befindet sich das Subjekt im Konflikt.32
Miller (1951), zu dem wir im Folgenden €bergehen, gelang es, die beiden Gradienten auf empirischer Grundlage zu bestimmen. Ihm geht es explizit um die Prinzipien und Gesetze des Konfliktverhaltens. Er entwickelt f€nf Grundannahmen, die den Einfluss der Hullschen „berlegungen zum
‡Verst•rkungs-Gradientenˆ 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 Annƒherung).
– Die Tendenz, einen gef€rchteten Reiz zu meiden, ist um so st•rker, je n•her ihm das Subjekt ist (Gradient der Vermeidung).
– Die St•rke der Vermeidung steigt mit der N•he schneller an als die St•rke der Ann•herung. Mit anderen Worten: Der Gradient der Vermeidung ist steiler als der der Ann•herung.

32

Der von Lewin vermutete Umstand, dass der Fluchttrieb mit der Entfernung vom Ziel st•rker abnimmt als der Hinwendungstrieb, 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 stƒrkere von ihnen durch.
Das experimentelle Verfahren zur Verifizierung dieser Annahmen sieht bei Miller (1951) folgenderma†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 Zugfeder befestigt ist. An verschiedenen Punkten des Ganges werden die Tiere an dieser Feder festgehalten, 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 Schmerzquelle 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 Definitionenˆ, die nur einen Aspekt des betreffenden Begriffs umfassen,
ersetzt werden. Bei der Ann•herungs- und Vermeidungstendenz handelt es sich n•mlich um intervenierende 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 Vermeidung 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 Grenzwerte – 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 Definitionˆ einzuf€hren und zwar dahingehend, dass es
innerhalb der Zug-Kapazit•tsgrenzen eines Tieres eine Art positiver monotoner Beziehung zwischen 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 ‡Hinlaufenˆ die Ordinaten-Werte des Appetenz-Gradienten,
beim ‡Weglaufenˆ 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 ‡Zielˆ 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 ‡Zielˆ 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 Reaktionstendenzen (z.B. Hinlaufen – Weglaufen) sich in ihrem Ablauf gegenseitig behindern, aufgrund von
Triebreizung und anderen inneren und/oder •u†eren Stimulanzien also gleichzeitig wirksam werden.
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 – wegen der verminderten Entfernung – die diesem Ziel entsprechende Vermeidungstendenz
verst•rkt und das Individuum wieder zur€cktreibt. Voraussetzung ist allerdings, dass
‡Barrierenˆ das ‡Aus-dem-Feld-Gehenˆ verhindern, dass man also – hei†t das – zu einer
Entscheidung gezwungen ist. In st•ndigem Hin- und Herschwanken ist die Handlungsbereitschaft dann blockiert.
– approach-avoidance competition: Hier sind keine ‡Barrierenˆ 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 gefangen und unf•hig sein, es entweder zu erreichen oder aufzugeben.
– double approach-avoidance competition: Auch hier sind keine ‡Barrierenˆ erforderlich.
Die Wahlsituation hinsichtlich Zielen, denen gegen€ber die Person ambivalent ist, erzeugt Unentschlossenheit und Blockierungen auch dann, wenn die Vermeidungstendenzen zu schwach sind, um eine Ann•herung an ein Ziel zu verhindern, wenn das Individuum die Ziele einzeln in Betracht zieht. Zus•tzliche Vermeidungstendenzen ergeben
sich durch die Notwendigkeit des Verzichts auf eines der Ziele, wenn das Individuum eine Wahl trifft.
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In jeder der genannten Situationen entsteht ein Konflikt dann nicht, wenn die einander ausschlie†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 einwirken.
Ein fr€hes Experiment stammt von Cartwright (1941a, 1941b). Aus den Ergebnissen entwickelte er zusammen mit Festinger (Cartwright & Festinger, 1943) eine statistische Theorie der Entscheidungszeit, die zu zahlreichen Folgeuntersuchungen anregte.
Die Versuchspersonen hatten bei Cartwright die Aufgabe, sich eine Reihe geometrischer Figuren 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. Verschiedenheitsurteilen 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 Wahrscheinlichkeiten. Cohen, Hansel und Walker (1960) und auch Schmidt und Zarn (1964) konnten nachweisen,
dass bei Aufgaben, in denen zwischen Alternativen, deren Realisierungswahrscheinlichkeit bestimmt 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 forcesˆ
(Festinger, 1943a) ver•ndert werden kann. Diese ‡restraining forcesˆ 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 Verwendung feldtheoretischer Modellvorstellungen und stellten fest, dass der Widerstreit der Urteilstendenzen 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 phƒnomenalen Feldes
ab.
Die Versuche von Barker (1942) weisen auf die Bedeutung des Konflikttyps hin: die Entscheidung 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€cksichtigen, 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 Entscheidungsexperimenten 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 Aufgabenmaterials n•herungsweise absch•tzen (kann), welche Leistungserwartungen und Schwierigkeitsgrade die
Versuchspersonen erleben werden und welche Entscheidungszeiten zu erwarten sind. Diese prognostische Valenz der Entropie erweist sich aber erst dann als vollauf befriedigend, wenn die Transformationsregeln der Widerspiegelung objektiver (auf der Eingangsseite liegender) Wahrscheinlichkeiten im
Subjekt f€r den verwendeten Aufgabentyp bekannt sindˆ.

Obwohl diese Befunde streng genommen nur den Zusammenhang zwischen der Entscheidungszeit und der Schwierigkeit der subjektiv meist recht unbedeutenden Wahlalternativen kennzeichnen, liegen einige Anhaltspunkte f€r eine entsprechende Beziehung auch bei lebensnahen Entscheidungen 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 altruistisch zu sein, und leichter, ihnen gegen€ber stets egoistisch zu handelnˆ (S. 158). In dieser vorsichtigen Formulierung manifestiert sich jedoch, dass dieses Experiment den hypothetischen Charakter 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€sseˆ zum Ausdruck kommt, die von unabh•ngigen Beurteilern vorgenommen wurden. Die resultierende schwache Korrelation (r = +.345) k‚nnte entweder auf einen nur schwachen Zusammenhang zwischen
der Entscheidungszeit und der subjektiven Schwierigkeit oder aber auf die Problematik der Messung der ‡Konfliktst•rkeˆ hinweisen. Bei der „bertragung der Befunde aus den reduzierten experimentellen 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 ‡Informationsgehaltˆ, ‡Ungewissheitˆ und ‡Unsicherheitˆ 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 deshalb angezeigt, weil die Auswertung autobiografischer Berichte durch Thomae (1968/1996) ergeben hat, dass Entscheidungen manchmal jahrelang reifen und/oder durch verschiedenartige Techniken verz‚gert werden k‚nnen, ehe sie zu einem Abschluss gebracht werden. Es ist daher nicht auszuschlie†en, dass f€r subjektiv sehr bedeutsame Entscheidungen Beziehungen zur erforderlichen
Zeit bestehen, die sich nicht mit den Befunden experimenteller Mikrosituationen vergleichen lassen.

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 mittels grafischer oder numerischer Ratingskalen, deren quantitative Abstufungen oder zumindest Pole
durch verbale Hinweise veranschaulicht sind, wie z.B. ‡sehr sicherˆ – ‡mittelˆ – ‡ganz und gar
nicht sicherˆ.
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 deutlich €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•ngendifferenz am deutlichsten ist. Drei Instruktionsvariationen, die eine ‹nderung der Motivation beabsichtigten, wirkten ebenfalls als ‡restraining forcesˆ, 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 hyperbolische Beziehung vor, w•hrend Johnson (1955) eine logarithmische Funktion zur Kennzeichnung des
Zusammenhangs findet: Nehmen Zweifel und Unsicherheit linear zu, steigt die Urteilszeit geometrisch an. Cohen et al. (1960) kommen – wie schon Festinger (1943a) – wiederum zu einem reziproken 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 Vorlieben 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 ‡Risikobereitschaftˆ 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 sozialpsychologischen 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 werden. 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 eindeutig oder nur graduell richtige Entscheidung zu treffen, bestimme das Ausma† der Informationssuche. Daher kann vermutet werden, dass die Eigenart des informationssuchenden Verhaltens von
der subjektiven Relevanz der Entscheidungssituation und von Merkmalen der Pers‚nlichkeit abh•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 Informationsbedarfs von dem Unsicherheitsgrad und von der Bedeutsamkeit der Testsituation. Brody
(1983) erzielte ein •hnliches Ergebnis. Die Versuchspersonen entschieden sich erst, wenn sie aufgrund 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 Entscheidungsprozessen, wobei seine Aufgabenstellung sich durch eine relativ gro†e Lebensn•he auszeichnet. 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 Personalabteilungen 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 Bewerber enthielt, mussten die Versuchspersonen eine Entscheidung treffen, ob sie einen oder mehrere 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 weitgehend an die – informationstheoretisch gesehen – g€nstigste Form anlehnt, zeigen sich schwankende Entscheidungen (dazu Kap. 15.4), die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Vorentscheidungen 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 Informationen gefasst und dann auch beibehalten wird.
Interessant ist an diesen Befunden, dass nicht ein Maximum an Information gesucht wird, sondern 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 Orientierungˆ (S. 125) interpretierte. Auch darin zeigt sich, dass die allgemeine Aussage €ber informationssuchendes Verhalten wƒhrend der Entscheidung in dem Sinne zu differenzieren ist, dass sich
die Situationen danach unterscheiden, wie stark der Wunsch nach zusƒtzlicher Information ausgeprƒgt ist.
Thomae (1960) berichtet, dass die Schilderungen €ber den ‡schwersten Entschlussˆ eine Aktivierung des Informationspotenzials erkennen lie†en. Ehe die Auskunftspersonen weitere Verhaltensschritte 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 Entschlussˆ, dass die Probanden ihre eigenen Erfahrungen befragten, 44
% holten bei anderen Personen Auskunft und 11 % suchten zuk€nftige Folgen abzusch•tzen. Parallel bem€hten sie sich um eine Ordnung und Bewertung der erhaltenen Information.

13.5

‡Wei„-nichtˆ-Antworten

Bei bestimmten Aufgaben wird gefordert, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Ereignissen
abzusch•tzen, €ber deren Eintritt keine realen Anhaltspunkte vorliegen. ‡Wei†-nichtˆ-Antworten
sind dabei dann zu erwarten, wenn der Proband zu unsicher ist, um die verlangte Wahrscheinlichkeitsangabe zu machen. Der Anteil der ‡Wei†-nichtˆ-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† nichtˆ, sondern auch
die Antwortm‚glichkeit ‡unentschiedenˆ vorgegeben. Bei einer ver•nderten Fragestellung, die eine
Entscheidungsfrage an die Stelle einer Erg•nzungsfrage setzt, kommt der Reaktion ‡unentschiedenˆ die Bedeutung des Ausweichens vor der eindeutigen Festlegung zu, so dass sie unter diesem
Gesichtspunkt einer ‡Wei†-nichtˆ-Antwort gleichgesetzt werden kann.
Hofst•tter (1966, S. 134 ff.) hat die ‡Unentschiedenˆ-Antworten ausf€hrlich und teilweise unter
Hinzuziehung eigener Untersuchungen interpretiert. Er weist auf die Funktion der ‡Unentschiedenˆ-Antworten als Indikator f€r die hinsichtlich der angeschnittenen Frage herrschende Spannung
in der Gesellschaft hin. Ein geringer Anteil an ‡Unentschiedenˆ-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 ‡Unentschiedenˆ-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 kennzeichnen. Von diesen „berlegungen ausgehend entwickelte Hofst•tter sein ‡Aktualit•tsma†ˆ,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 Entscheidungsgeschehens, ein Gesichtspunkt, auf den sp•ter noch zur€ckzukommen ist. Kritisch bleibt anzumerken, dass Hofst•tter das Problem der ‡Schwereˆ der Entscheidung ohne weitere Begr€ndung unbeachtet 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 ‡Wieˆ 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-approachˆ: Kognitive Prozesse lassen sich hiernach
als eine Transformation von Input zu Output verstehen. Dabei kann Information entweder weitgehend erhalten bleiben (bewahrende Verarbeitung) oder im Prozess der Transformation neu generiert 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 produktiven Verarbeitungsstil einher, negative Stimmung mit einem bewahrenden Verarbeitungsstil. Diese 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•hrend 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 ‡Unentschiedenˆ-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 Merkmale 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 – Lebenskonflikten, Wahlaufgaben, Spielsituationen mit (oft nur vorgestellter) und ohne Gewinnm‚glichkeit,
Wahrnehmungsvorlagen in Schwellenn•he u.a. – sind Differenzierungen der Erlebensweise m‚glich und notwendig, wobei man der Dimension der pers‚nlichen Bedeutsamkeit bzw. der Zentralit•t der Thematik gro†es Gewicht beizumessen hat. Dass mit diesen und anderen Faktoren Ver•nderungen im Erlebnisfeld einhergehen, ist schon angeklungen und wird noch n•her behandelt werden.
Leider liegen keine Untersuchungen vor, die diese insoweit unterschiedlichen Entscheidungssituationen 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 Auswertungsverfahrens 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 Untersuchungen n•her eingegangen werden.
Feger und Feger (1969) haben umfangreiches Niederschriftenmaterial (mehr als 200 Schilderungen von ‡Mein schwerster Entschlussˆ, die zum Teil Thomae zur Verf€gung gestellt hatte, sowie von ‡Ein leichter Entschlussˆ) 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 Kategorien durch zehn Psychologiestudenten. Die erzielten Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten im Einzelnen dargestellt und kritisch beleuchtet.
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14.1

Die …Schwere† von Entscheidungen

Die ‡Schwereˆ36 einer Entscheidung konnte – zumindest vorl•ufig – als die Determinante aufgefasst 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 Einflussgr‚†en.
Die Fegerschen Untersuchungen erm‚glichen es, die ‡Schwereˆ einer Entscheidung unabhƒngig 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 Entscheidungssituationen 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 Auswahlgesichtspunkten 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 Entscheidungenˆ eher thematisch umgrenzten Bereichen zuzuordnen, zu denen hier vor allem zwischenmenschliche Beziehungen, weltanschauliche Auseinandersetzungen oder Verhaltensalternativen mit Gefahr f€r Leib und Leben
geh‚ren. ‡Leichte Entscheidungenˆ beziehen sich dagegen h•ufiger auf Selbst€berwindungen und
auf Konflikte vornehmlich aus dem Konsumbereich.
In den Niederschriften €ber ‡schwere Entscheidungenˆ kommt h•ufiger als in F•llen ‡leichter
Entscheidungenˆ 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 Entscheidungenˆ erheblich weiter ausgedehnt als
bei ‡leichten Entscheidungenˆ. 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 Entscheidungsverlauf zu Antizipationen in einer gr‚†eren Zahl von Verhaltensbereichen.
Auch Thomae (1960) macht auf die in multivalenter Situation unterschiedlichen Reaktionsformen 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 bezogenen Entscheidungsbegriff nur die ‡schweren Entscheidungenˆ erfassen w€rde, w•hrend er die
Fallgruppe der ‡leichten Entscheidungenˆ in seiner Terminologie zu den ‡dezentrierten Regulationenˆ oder ‡sukzessiven Ambitendenzenˆ rechnen m€sste (siehe Kap. 18.1).

36

Durch explizite Verwendung des Begriffs ‡Schwereˆ soll der Unterschied zu der in der neueren Psychologie €blichen Bedeutung von ‡Schwierigkeitˆ hervorgehoben werden, die zunehmend operational definiert wird: als der prozentuale Anteil der gel‚sten Aufgaben einer Aufgabenreihe. Diese enge Fassung des Begriffs w€rde den ph•nomenalen Sachverhalt der ‡Schwereˆ 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 Sachverhalte beschreiben. Wie Feger (1968, 1978) gezeigt hat, stellen zumindest Konfliktst•rke und Bedeutsamkeit selbstƒndige Differenzierungsdimensionen dar. Die nƒhere Differenzierung des Niederschriftenmaterials nach Konfliktdauer, Wichtigkeit und Erstreckung der Konsequenzen aus dem
Konflikt in die Zukunft macht deutlich, dass diese Kategorien als zuverlƒssige Beschreibungsaspekte fungieren k‚nnen. Denn bei einem Vergleich dieser Dimensionen, wie sie von den Verfassern der Schilderungen und den Beurteilern eingestuft wurden, zeigte sich eine durchweg befriedigende „bereinstimmung. Damit gen€gen sie nicht nur den Anforderungen an die Reliabilit•t, sondern 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 informiert. 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 stellte mithilfe einer Faktorenanalyse fest, dass die ‡Wichtigkeit einer Entscheidungˆ als selbstƒndiger
Faktor aufzufassen ist. Die ‡Konfliktst•rkeˆ konnte dagegen nicht als unabh•ngiger Faktor dargestellt 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 ‡Bedeutsamkeit – Folgenl•nge – Schwere – Informationssucheˆ liegt auch darin, dass Entscheidungen aus dem
Berufsbereich als bedeutsamer und weitreichender in ihren Folgen gekennzeichnet werden als andere 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 Konfliktmodell der Folgenantizipation (Feger, 1978), das als Resultat der theoretischen und empirischen 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).
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14.3

Zentrale und periphere Entscheidungen

Im Zusammenhang mit differenziellen Fragen ist von Thomae (1960) ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt hervorgehoben worden, welcher – schichtentheoretische Ans•tze implizierend – voraussetzungsvoller und konsequenzenreicher ist als das Kategorienpaar der ‡Schwereˆ und ‡Leichtigkeitˆ bei Entscheidungsprozessen. Gemeint ist der Aspekt der ‡Tiefeˆ, 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‚†enurteil fordern, oder die einfache Frage, ob jemand bei einer Mahlzeit noch einmal zugreifen soll, oder
die lebensplanende Entscheidung zwischen ‡Heirat oder Klosterˆ 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 Regulationenˆ oder ‡Ambitendenzenˆ. Das momentane und sehr labile Erleben orientiert sich an den Randbereichen der Pers‚nlichkeit 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•tˆ dieses Geschehens zu erfassen sucht, wenn er insoweit von ‡sukzessiver Ambitendenzˆ 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 erweitert. Er unterscheidet ‡„berformungˆ, ‡Es-bestimmte Reaktionenˆ und ‡kernzentrierte Reaktionenˆ. W•hrend darauf sp•ter bei der Diskussion der Regulationsformen und der f€r sie als bestimmend angenommenen ‡Instanzenˆ 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 Motive. 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 likelihoodˆ-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. Einstellungs•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 Unabh•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 besonders auf einfache Reize reagiert wird. Auch die Parallele zur ‡Bedeutsamkeitˆ der Entscheidung (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 Untersuchungen sein.

15

Entscheidungsprozesse unter Konflikt: Verlaufsformen und Entscheidungsstile

Bereits James (1899) hatte versucht, Entscheidungstypen zu klassifizieren, und unterschied mehrere Verlaufsformen: Beim Typus der vern€nftigen Entscheidung erfolgt eine allm•hliche Aussonderung 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 Wertebereich 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 Faktoren Tempo, Volumen (im Sinne des Grades der Aktivierung von „berlegungen und Informationen), Zentrierung und Distanzierung ergeben. Ebenfalls empirisch fundiert sind die Verlaufsformen, 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‚glichkeiten 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 Differenzierungsaspekten zuwenden wollen.

15.1

W•gende Entscheidung

Der von Thomae (1960) vorgeschlagene Entscheidungstyp der w•genden Entscheidung entspricht
dem ‡vern€nftigenˆ Typus nach James. Das gesamte psychische Geschehen ist hier durch ein hohes 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 Propulsive in das Planende mit aufgenommen wird, bis das rational gef€hrte Handeln sich in Konkordanz
mit dem individuellen Sinngehalt befindetˆ (S. 44). Kennzeichnend sei ein verhaltener, kontrollierter Ablauf, der „berst€rzung vermeidet. Nesswetha berichtet, dass sich eine Abkl•rung der Situation 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 ‡Mikrobewegungenˆ, ‡auxili•ren Tendenzenˆ und ‡komplementierenden heterogenen Rudimenten verschiedener Artˆ.
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 Planesˆ 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•ftigung einer schon vorher getroffenen Selektion.
Eine pragmatisch orientierte Variante der w•genden Entscheidung beschreibt Nesswetha (1964,
S. 46) als ‡Synthese, Kompromi† oder ... Amalgamierungsbildˆ. Sie habe selten Endg€ltigkeitswert. Zwar f€hre sie aus der Unentschiedenheit heraus und wirke konfliktl‚send, indem ein Zukunftsbezug wieder hergestellt werde. Im Laufe der Zeit erfolge jedoch wegen der nicht ganz ausgeglichenen Motivationslage eine Reaktivierung der Problematik, die eine Aussonderung von Verhaltensalternativen und eine endg€ltige Abkl•rung erfordere.
Entscheidungstechniken, wie sie insbesondere im Rahmen der Juristen- und Managementausbildung 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 ‡wagendeˆ 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 entscheidet, 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 Informationen nicht aufschlie†en l•sst. Dieser Schritt stellt in allen F•llen ein Wagnis dar. Der Schl€sselreiz 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 pflegtˆ (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 Reaktion handeltˆ.
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 Notwendigkeit der ‡Selbstbeschr•nkungˆ 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 ‡Entscheidungsfreudigkeitˆ 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‚nlichkeitsmerkmal darstellt oder situationsspezifisch bedingt ist. Trotz der umfangreichen Untersuchungen 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 signifikanten Korrelationen die Hypothese verifizierbar erscheinen, dass die jeweils gezeigte Risikobereitschaft 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 Reaktionsformen auf Konflikte feststellte und im „brigen nachweisen konnte, dass eine Reaktionsform ‡h•ufig in Begleitung eines ganzen B€ndels heterogener Bem€hungen, Kr•fte und Techniken einherzugehenˆ pflegt.
Der Typus der wagenden Entscheidung zeigt gro†e ‹hnlichkeit mit der von Biasio (1969) empirisch aufgefundenen ‡Augenblicksentscheidungˆ. 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
‡Verzichtˆ kennzeichnet.
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des eingegangenen Risikos bewusst waren, zeigt die Tatsache, dass sie nach dem Entschluss zus•tzliche Informationen suchten, die zu einer eventuell notwendigen Revision h•tten f€hren k‚nnen. Eine von Biasio (1969, S. 104) zun•chst theoretisch geforderte Verlaufsform, die er als Augenblicksentscheidung ohne nachtr•gliche „berpr€fung beschrieb, war empirisch nicht nachzuweisen. 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 kontinuierlichˆ, so charakterisiert Thomae (1960, S. 164) die ‡wachsendeˆ Entscheidung. Bei langer Entscheidungszeit ist das psychische Geschehen durch innere Reifung, durch die
Ansammlung bestimmter Erfahrungen gekennzeichnet, ein Prozess, der den Begriff ‡wachsendeˆ
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 Entscheidungsschwierigkeiten, das Z‚gern und Schwanken eigentlich als wenig verst•ndlich erscheinen l•sst. Dieses
‡Befremdenˆ ist f€r die Erreichung des neuen Zustands symptomatisch, der ‡nicht so sehr erk•mpft als vielmehr durch die Plastizit•t des Gesamtentwurfs geschenkt oder auch erlitten wurdeˆ
(Nesswetha, 1964, S. 51).
Als merkmalstypisch f€r diese Entscheidungsform hebt Nesswetha (1964, S. 50) – im Anschluss 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 Inklination 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 Richtungˆ.

Wie Thomae (1960) findet auch Nesswetha (1964) die wachsende Entscheidung ph•nomenal
durch die ‡Kontinuit•t der Kl•rungˆ gekennzeichnet, die sich im bewussten und unbewussten Bereich 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 ‡gelassenˆ, 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
‡schwankendenˆ oder ‡retardiertenˆ Entscheidung nicht feststellen. Jede neue Schwierigkeit und
jede zus•tzliche Information stellen ein bis dahin vorliegendes Zwischenergebnis im Entscheidungsgeschehen 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 Entscheidungˆ, die im Extremfall 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, sachbezogenpraktischem Reagieren bef•higt. Der von Thomae (1960) verwendete Ausdruck ‡retardierte Entscheidungˆ 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 Umwegenˆ hinzugef€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 besonderem Ma†e darauf hin, dass nicht allein Faktoren, die in der Person begr€ndet sind, den Entscheidungsverlauf bestimmen, sondern auch solche der gesamtsituativen Konstellation: die ‡Gunst
der Lageˆ (Nesswetha, 1964, S. 58) spielt eine ma†gebliche Rolle.
Bei dieser Verlaufsform wird der Abschluss ‡erst nach verschieden langer Odysseeˆ 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 Entscheidung, als vielmehr ‡um lange oder bunte Verl•ufe, in denen durch besondere Umst•nde der Beginn, die Dauer, die Art und das Ende des Konflikts ›l€ckenlos‹ €berschaubar wirdˆ. Derartige
‡Umwegprozesseˆ sind zu unterscheiden von so genannten mehrstufigen Entscheidungen, bei denen jeder der mehreren vollzogenen Schritte vom Ergebnis des vorherigen abh•ngig ist (siehe Jungermann, 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 eigentliche Verlaufsmerkmale umschrieben werden. Nesswetha (1964, S. 59) hebt in Anlehnung an Thomae (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 Situationen haben jede f€r sich ubiquit•ren Charakter. Existentiell gesehen bleibt es gleichg€ltig, ob die
Entscheidung zugunsten dieser oder jener Alternative f•lltˆ.
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 Entscheidung 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 peripheren 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 ... bewegenden 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 verlorengehenˆ.
Wegen der geringen Dauerhaftigkeit des Entscheidungsresultats bezeichnet Thomae Ablaufformen dieser Art als ‡sukzessive Ambitendenzenˆ oder sieht in ihnen, weil die Zentrierung, die
bei den meisten Entscheidungsprozessen sonst eine Rolle spielt, hier fehlt, ‡dezentrierte Regulationenˆ 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 Eltern 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 bewegt, wird h•ufig im Kraftfeld der elterlichen Autorit•t gemildert oder €berdeckt. Der Spruch der Eltern wird schlie†lich auf dem Wege einer Teilumstrukturierung akzeptiert. Der Gehorsam vermag aber 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 Ausbilder, des gr‚†eren Renommees des Gesch•ftes oder nach der Aussicht, den Freund oder die Freundin
‚fter zu treffen, andere Personen zu meiden usw. ˆ

Die dezentrierte Regulation als eine auf die Schichtenlehre der Pers‚nlichkeit bezogene klassifikatorische 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 bisher beschriebenen Typen nicht alle Erlebnisschilderungen abdecken. Mehr als ein Viertel des Niederschriftenmaterials 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 existenzielle Bedeutsamkeit besitzen, als auch bei Situationen der Unentschiedenheit, die nur personale Randzonen des Individuums ber€hren. Bei der ersten Gruppe liegen Probleme vor, die in ihrer Beschaffenheit einmalig sind oder doch in wesentlich unterschiedlichen Erscheinungsformen und Bedingungskonstellationen auftreten. Zur zweiten Gruppe geh‚ren Fragen von geringerer subjektiver
Entscheidungserheblichkeit. In diesen Bereich, den wir als durch subkonfliktƒre Entscheidungslagen gekennzeichnet ansehen, sind auch ‡Routineentscheidungenˆ einzuordnen, wie sie im t•glichen 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 immer einfach und daher stets ‡leichtˆ 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 ‡wiederholbarˆ erscheinen, so dass er bei k€nftigen gleich oder •hnlich gelagerten Problemen ohne erneuten umfassenden Einsatz kognitiver und konativer Funktionen – nach Art einer
immanenten ‡Planstrukturˆ – 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 Entscheidungenˆ (Jungermann 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 bedingenden 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 Abschluss 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 bedeutsame Ver•nderungen in der Umwelt oder im Wertesystem auftreten, werden im Alltag mechanisierte Wahlpraktiken oft so lange weiterverfolgt, bis die Person sich in einer ‡Sackgassensituationˆ 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 Entscheidungen, 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 Entscheidungsgeschehen, bzw. welche Schwellen €berschritten werden m€ssen, bis der Routinevorgang aufgegeben
wird.40 Aus dem gro†en Anteil standardisierter Wahlpraktiken ergibt sich immerhin, dass Entscheidungen unter Einbeziehung des kognitiven und konativen Potenzials der Person in den Fluss mechanisierter Wahlen eingebettet sind. Solche Entscheidungen bilden nur kleine Segmente in der
Vielfalt anderer Wahlakte – ein Sachverhalt, der die Voraussetzung zur Bew•ltigung des unendlichen 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 besonders angels•chsische Untersuchungen auf die Erfassung von Selbstbeobachtungsangaben weitgehend 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 bestimmenden Gr€nden besondere Bedeutung beimisst.

16.1

Lƒsungsdruck 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•ngigkeit 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 Versuchsperson 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 ˆrot‰ bzw.
ˆwei‡‰; 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 Leipziger Ringbahn etc. (vgl. Prautzsch, 1931).
40

Diese Aussage trifft auch auf das System vom Hull (1952) zu, in dem das Reaktionspotenzial einer Verhaltensm‚glichkeit durch das Produkt von Trieb, Reizintensit•t, Anreiz und Gewohnheitsst•rke definiert ist; denn die Umsetzung 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 durchzuhalten; Aufforderung, waagerechtes Ausstrecken eines Armes so lange wie m„glich beizubehalten (in einer Variante ber€hrt der Arm beim Niedersinken einen elektrisch geladenen Stab); Aufforderung, dem Institutsdirektor eine ˆschlechte‰ Handlung des Probanden zu schildern; Darbietung von Delikatessen nach mehrst€ndigem Hungern (vgl. Rohracher, 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 Faktorengruppe gerade einen bestimmten Entscheidungsausgang bedingt. Da Konflikte oder sonstige, entsprechend 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 Konfliktsituation mit einer nicht geschlossenen Gestalt vergleichbar, die gem•† der ihr eigenen Pr•gnanztendenz zur Abrundung dr•nge. Der Konflikt sei seinem Wesen nach und von Grund auf ein ‡konstruktiver Spannungszustand im normalen Menschenˆ. ‹hnlich betont Lehr (1965, S. 312), dass
der Konflikt im Dienst einer ‡konstruktiven Selbstverwirklichungˆ des Individuums stehe.
Schilderungen €ber die Ver•nderungen der Grundbefindlichkeit des Menschen in der Entscheidungssituation, besonders die Momente qu•lender Spannung und des Schwankens zwischen den
Alternativen, hatten wir bereits angef€hrt. Einige andere Beispiele k‚nnen diesen Sachverhalt weiter 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 Zeichenˆ. Instruktiv auch das Beispiel
bei Skawran (1927, S. 107): ‡Ich sah keine M‚glichkeit, mich zu entscheiden; das stimmte mich
unlustigˆ. 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 reagieren. 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 Brustmuskulatur auf ... ˆ.
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 ‡„berlaufenˆ beschrieben: ‡Manchmal schien mir
fast, als sei eben der Kessel, der in mir kochte, einfach €bergelaufenˆ.
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 ... ˆ.
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 ‡Entschlussˆ – der dadurch bestimmt ist, dass er nach l•ngerem Z‚gern und nach Momenten der Unsicherheit die ‡entschiedeneˆ Handlung einleitet – von der so genannten Spontanentscheidung, die er durch ‡Motivfreiheitˆ und die kurze Zeitspanne charakterisiert sieht, die zwischen 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 Entscheidung 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 €berlegenˆ. Wohl
ganz entsprechend dieser Schilderung wird auch einer der von Dreyer (1955, S. 51) vorgeschlagenen Entschlusstypen von ihm als ein ‡€berst€rzterˆ, sich – wie hier im Beispiel – ‡unmittelbar
vollziehender Entschlussˆ 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 Tendenz nicht klar erlebt werden muss. Au†erdem ist zu bedenken, dass aktuelle Zeitnot in Verbindung mit der allgemein geringen Bedeutsamkeit einer solchen Versuchssituation f€r die Testperson
die Bereitschaft hervorrufen mag, €berhaupt nur irgendwie zu handeln. Dabei kann ohne nachteilige Folgen das Erlebnis oder auch die Tatsache einer besonderen pers‚nlichkeits- oder situationsspezifischen 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 Entschlusses 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 Pers‚nlichkeitsmodell angeh‚ren m€sste.
Die Frage unbewusster Motivation, die Vorstellung, dass ein Verhalten von einer Pers‚nlichkeitsschicht 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 Wirksamkeit unbewusst bleibender Signale im Wahlverhalten beschrieben wird. Zu diesem Fragenkomplex geh‚ren auch – dies hier nur am Rande – Untersuchungen, die sich darum bem€hen, eventuelle Auswirkungen unterschwelliger Stimuli zu kl•ren.
Ohne diese Thematik hier ausf€hrlicher diskutieren zu k‚nnen, darf gesagt werden, dass anschaulich 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 Abwesenheit eines Erlebnisses auf das Fehlen tats•chlich bedingender Faktoren zu schlie†en. Vielmehr
d€rfte die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass der Ausschluss bestimmter Antriebsgeschehnisse 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•lligeˆ und ‡formaleˆ Bestimmungsmomente

Es ist wichtig zu unterscheiden, ob Entschl€sse (und andere Abschlussformen des Entscheidungsgeschehens) 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 Entscheidung 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 Konfliktsituation. 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 ›Ausklang‹ 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 eindrucksvoll wie diese, eine Kunde von T‚nen, den Kampf aufzunehmen und zu bestehenˆ.
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 hervorgegangen ist. Besonders drastisch zeigt sich diese Beziehung zwischen den formalen Bestimmungsmomenten 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€rdeˆ. Als er daraufhin ver-
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lor, befragte er den Zufall in anderer Weise. Dabei war ihm ‡das Gl€ck holdˆ; er sah darin ein Zeichen 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 Vorstellung der Z€ge 0 und 3. Dazu kam noch, dass ich nicht mehr ruhig zwischen den €brigen €berlegen konnte, sondern sprungweise von einer M‚glichkeit zur anderen €berging. Als ich gerade einmal 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 ... ˆ
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 Aufmerksamkeit erregtˆ. 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‚glich als entschlussbestimmender Faktor: ‡Es war mehr die Tendenz vorhanden zu wechseln, als 0
zu ziehenˆ (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 gehtˆ, oder die Pr•ferenz eines Quadrats, dass man ‡beim Schreiben immer
links anf•ngtˆ.

16.4

Lust-Unlust im Entscheidungsgeschehen

Regelm•†ig k‚nnen Lustgewinn bzw. Unlustmeidung als die Motive jeder Wahl angesehen werden. 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 verschiedenen Manifestationsformen von Lust und Unlust als Regulationsmechanismen zur Wiederherstellung 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 bestimmendˆ – oder ‡Spannungsempfindungen traten auf im Gedanken an den Zug. Lustgef€hle, dann war man im Tunˆ (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 immer 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 ewiges Eingesperrtsein. Und so sagte ich zuˆ (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 Ergografen erreichen. Das Unlustgef€hl w•chst dabei kontinuierlich bis zu dem Punkt an, an dem die
als ‡Willeˆ bezeichnete Gegenkraft nicht mehr die Oberhand beh•lt und der ‡Entschlussˆ folgt, die
Anstrengung abzubrechen. Allerdings ist hier fraglich, ob der Abbruch oder das Aufgeben der angestrebten 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 Entscheidung 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 warˆ, 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 werden. Die Befunde sollen kurz dargestellt werden.
So stie† Prautzsch (1931) auf Motive, die durch •sthetische Momente bestimmt waren. Die Versuchspersonen 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 Bewegungsund Zielvorstellungen (z.B. die Position der Ergografennadel) bei der Entschlussfassung eine Rolle
spielen. Wenn man auch die Wichtigkeit kin•sthetischer Empfindungen f€r den Entscheidungsprozess 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) Bewegungen verkn€pft sind, durchaus relevant sein.
Im Zusammenhang mit Prautzschs (1931) ‡Optionsversuchen aus dem allt•glichen Lebenˆ
zeigten sich ein ‡Wunsch nach Neuemˆ und ein ‡Interesse an ... ˆ Diese Antriebe scheinen weitgehend mit dem Ph•nomen identisch zu sein, das Hill (1956) als ‡Aktivit•tstriebˆ 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 ‡Nutzenˆ zu einem zentralen Begriff avanciert. Die vielf•ltigen theoretischen und empirischen Bem€hungen um die Bestimmung des Nutzens 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 Untersuchungen 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 Aussagen €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 Generalisierbarkeitˆ
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 verschiedene 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 ber€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 gewidmet 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 Manipulationen 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 wirklichkeitsn•her gestaltet: die Probanden konnten zwischen f€nf verschiedenen Objektarten und zwei Darstellungsweisen 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 psychischen Gesamtsituation.
Das Anspruchsniveau hat sich – €ber seine Relevanz bei Ach (1944) hinaus – auch in der weiteren Entscheidungsforschung als wichtig erwiesen. Der Begriff bezeichnet die ‡ ›Zielh‚he‹, die
jemand bei der Bew•ltigung einer vorgegebenen Aufgabe zu erreichen trachtetˆ; die Zielh‚he stellt
den ‡G€tegrad dar, dessen Realisierung als verbindlicher ›Anspruch‹ an die T€chtigkeit der eigenen Person erlebt wirdˆ (Heckhausen, 1969, S. 158). Man spricht hier auch von einem cut-offProdukt, 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 cutoff-Punkt sein, w•hrend die Miete ebenfalls einen cut-off-Punkt darstellen kann, wenn sie eine bestimmte H‚he (z.B. 1200 EUR) nicht €berschreiten darf.
Dass das Anspruchsniveau Verschiebungen in Abh•ngigkeit von Erfolg und Misserfolg unterliegt, konnte bereits der Lewin-Sch€ler Hoppe (1930) zeigen. Die Wirkungen €berdauernder Erfolgs- 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 ‡Stimmungslageˆ und ‡spontane Einf•lleˆ 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 entschiedˆ.

An dem Beispiel wird deutlich, wie die Anspruchsniveausetzung von der Beurteilung der eigenen 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 augenf•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 Spielsituationen 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 Anspruchsniveausetzung auf: ‡Es unterscheiden sich ... die Verschiebungen der Zielsetzungen nach Erfolg und Mi†erfolg im Zufallsbereich und denen im Leistungsbereich dadurch, da† in zufallsbedingten Situationen die Hoffnung auf Gewinn mit zunehmender Zahl der Verluste und die Furcht vor Verlust mit
zunehmender Zahl von Gewinnen in paradoxer Weise ansteigen kannˆ (Mehl, 1962, S. 266).
Wie Heckhausen (1965) nachweisen konnte, geht der Anspruchsniveausetzung selbst eine Konfliktsituation voraus. Die Erlebniskategorien ‡Hoffnung auf Erfolgˆ und ‡Furcht vor Misserfolgˆ
dr•ngen zu unterschiedlichen Fixierungen des G€testandards. Die endg€ltige Festlegung eines Anspruchsniveaus 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 Anspruchsniveaus darauf zur€ckgef€hrt.

17.1.2

‡berdauernde Faktoren

Die experimentellen Anordnungen vor allem bei Rohracher (1932) und Ach (1935) sind trotz mancher Ans•tze zu einer gewissen lebensnahen Ausgestaltung so ma†geblich von der laborhaften
Umwelt eines ‡Versuchsˆ bestimmt, dass sie €ber nat€rliche Entscheidungsabl•ufe kaum Auskunft
geben k‚nnen. Die Erweiterung des Untersuchungsbereichs auf Konflikte des ‡unkontrollierten
Lebensˆ 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 interpretiert werden kann.
Als ein erster Schritt in diese Richtung ist das Vorgehen zu nennen, das ‡€berdauernde Motiveˆ
in die Analyse mit einbezieht. Ach (1944, S. 130) sprach bereits von ‡Leitmotivenˆ im Sinne
durchg•ngiger Wahltendenzen, wie z.B. von der ‡Tendenz zur Originalit•tˆ, der ‡Wahl des
Schwierigstenˆ, von ‡•sthetischen Vorliebenˆ, ‡einfacher Darstellbarkeitˆ, ‡‚konomischer Wahlˆ.
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. Dennoch handelt es sich aber um ‡Einzelmotiveˆ, deren Hintergrund nicht im Hinblick auf das Gesamtgef€ge der Person aufgehellt wurde. So bleiben besonders das ‡Gewordenseinˆ dieser Motive
als Produkte einer Pers‚nlichkeitsentwicklung und ihre Verbindungen untereinander unber€cksichtigt. 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 vorgenommen 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 ... ˆ.

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 ‡Willeˆ 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 ‡Ichˆ, ‡„ber-Ichˆ und
‡Esˆ (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 Interpretationsm‚glichkeiten f€r die Genese von Entscheidungen, die auf die Lust-Unlust-Dimension verzichten 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 Persƒnlichkeit

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•tˆ (Thomae, 1955), die in verschiedenen Schichtenlehren durch das ‡Esˆ
(Freud, 1953), durch ‡Triebˆ und ‡Vitalit•tˆ (Wellek, 1966), durch das ‡Kind in mirˆ, ‡Tier in
mirˆ, ‡Leben in mirˆ (Rothacker, 1965) oder durch ‡Antriebe des lebendigen Daseinsˆ (Lersch,
1970) beschrieben wird, steht bei Thomae das Kontrollorgan des ‡prospektiven Ichˆ gegen€ber.
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Die Impulsivit•t basiert auf dem ‡propulsivenˆ und auf dem ‡impulsiven Ichˆ. Das propulsive Ich
bezeichnet Thomae (1955, S. 116) als plastisch bleibenden Antriebsfond, als propulsive Sph•re. Es
ist charakterisiert durch die Eigenschaften ‡Nichtfestgelegtheitˆ, ‡Formbarkeitˆ und ‡Nichtvorhersagbarkeitˆ. 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 Ichˆ erscheint bei Thomae (1955, S. 116) als ‡sehend gewordene hochorganisierte individuelle Formˆ. Es stellt den strukturellen Hintergrund der Steuerungsvorg•nge dar, die
zu einer Anpassung der vom impulsiven Ich ausgehenden Aktivit•ten an die €berdauernden Handlungs- und Wertesysteme des Individuums f€hren.
Die Hervorhebung des propulsiven, impulsiven und prospektiven Ichs als Kerngebiete der Pers‚nlichkeit vermeidet die problematische und oft wenig ad•quate Zuordnung psychischer Vorg•nge
zu bestimmten ‡Schichtenˆ. 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 Handlungsalternativen erwiesen hat.

17.2.2

Das Problem ‡kontrollierender Bereicheˆ

Das ‡prospektive Ichˆ 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 Steuerns 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 Gesichtspunkten sozialer Normen und Werte auszurichten sucht.
In diesem Sinne hat L€ckert (1957, S. 360) auf die Bedeutung der ‡Normationˆ f€r das menschliche Erleben und Verhalten hingewiesen. Die Normation richte das Verhalten aus im Sinne sittlich-ethischen Sollens. Das Verhaltensziel ist dabei verk‚rpert in einer als ‡Ich-Idealˆ 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 herzustellen 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 ‡Apparatˆ-Ausstattung reichlicher aufgefasste Ich (vgl. Hartmann, 1960).
Vorstellungen €ber die Genese von Zielsetzungen sind im Begriff des ‡Selbstˆ, einem sozialpsychologischen 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 Umweltanpassung 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 Idealbild, 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 likeˆ (S. 580).

Weitgehend unabh•ngig von den terminologischen Verschiedenheiten hatten sozialpsychologisch 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 ‡Normenˆ; beziehen sie sich dagegen nur auf die Inhaber bestimmter Positionen, ist der Begriff der
‡sozialen Rolleˆ 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 normenorientierten Handelns betont diese Forschungsrichtung die Ver•nderlichkeit der individuellen Verhaltensprinzipien – ein Aspekt, der von der traditionellen Pers‚nlichkeitsforschung eher wenig beachtet 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 Verhaltens im Verlauf des Entscheidungsprozesses unschwer beizubringen. Ein von Thomae (1960) berichteter instruktiver Fall sei unter diesem Gesichtspunkt nachfolgend n•her betrachtet. Au†erdem
sollen Einstellungen und Pr•ferenzen sowie das ‡Lageschemaˆ 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 Kriegsausbruch €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 •rgere mich einige Zeit €ber meinen verpatzten Urlaub als €ber mein verpatztes Leben. Das gab
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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†ˆ (nach Thomae, 1960, S. 51). Eine der Optionen erweist sich hier im Vorgriff auf die Konsequenzen 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! ˆ liest, als der Versuchsleiter eintritt: ‡Als Sie hereinkamen, 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
Kleinigkeitˆ (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 augenblicksgebundenen 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 Selbstverwirklichung schlechthin sind (bei den Entscheidungsvorg•ngen) das Deutende und SichDistanzierende. Durch die Situationen der existentiellen Unorientiertheit gerufen, w€rde dann f€r einen 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 sogar aus der griechischen Literatur geholt werden oder die in generelle Maximen eingeh€llt sindˆ.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 allgemeine Art in dieser Tendenz bestimmt istˆ.

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 Motivationssystems 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 wertvoll erschienen war, hatte pl‚tzlich seine Anziehungskraft verlorenˆ (S. 636).
In der angels•chsischen Literatur treten Konzepte, die mit dem ‡prospektiven Ichˆ gleichzusetzen w•ren, oder auch nur die Annahme von entscheidungsrelevanten Wirkungen allgemeiner Lebensgrundrichtungen 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 internalisierte 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 Unorientiertheit 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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‡‚ffentlichenˆ ‹u†erungen vertraten die Probanden meist die Ansicht, dass das nach akademischem Gesetz strafbare Verhalten nicht geahndet werden sollte. Wurden die Stellungnahmen jedoch 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 Ichˆ 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 Entscheidungsforschung – 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, principles, laws, theories, etc.ˆ (Kirby, 1965, S. 166).

Die Rollendimension spiegelt dabei die Erwartungen der Gesellschaft an das Individuum in seiner spezifischen Position wider, w•hrend die Werte allgemeine Verhaltensrichtlinien der Gesellschaft 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 Bedingungen 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 Untersuchungen €ber die Bedeutung von Einstellungen beim Entscheidungsablauf haben oft mehr den
Charakter einer Validit•tspr€fung der verwendeten Einstellungsskalen als den eines Erkundungsexperiments, so dass ihre Aussagef•higkeit begrenzt bleibt.
Thurstone (1959) versuchte, die Wahlentscheidung bei politischen Wahlen aufgrund einer eindimensionalen Einstellungsskala vorauszusagen. Im Anschluss an diese Arbeit haben Ahrens und
M‚bus (1968) die Beziehungen zwischen der Einstellungsverteilung und dem Ausgang einer simulierten Wahl untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Einstellungen zu den ‡Kanzlerkandidatenˆ 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 Werbeforschung 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•ferenzenˆ, 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 Objektart 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 konsistenten Vorlieben f€r bestimmte Wahrscheinlichkeitsbereiche.
Pr•ferenzen k‚nnen daher schwerlich als eine eigenst•ndige Kategorie wahlbestimmender Faktoren gelten. Es scheint sich dabei vielmehr um einen Verhaltensbegriff zu handeln, dessen theoretische Bedeutung jeweils durch eine operationale Definition festgelegt werden muss. Die motivationalen Hintergr€nde von Pr•ferenzen sind nach unserer Meinung in den Bereich der Antriebsstruktur 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 sozialen Einfluss bei der Genese, Kontinuit•t und ‹nderung von Haltungen gelenkt.
So stellte Malinowski (1927) erstaunt fest, dass die Tobriander auf Neuguinea keine ‹hnlichkeiten zwischen Br€dern oder zwischen M€ttern und ihren Kindern sehen. Ihre Wahrnehmungsbereitschaft hat sich unter dem Einfluss ihrer Kultur weit von dem entfernt, was wir als richtig betrachten. 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 nordamerikanischen Kontinents und stellte bei dieser letzteren Gruppe fest:
‡Die verwickelte Natur des Problems sozialer Werte wird einem an der Kultur der Kwakiutl besonders 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 Objekte des Kulturzieles geht, sondern lediglich der Dem€tigung des Mitbewerbers dient. Die Aufmerksamkeit 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 andererˆ.

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 Balinesen 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 akzeptierten Haltungen und Wertma†st•be ist. Die Studien f€hrten dazu, dass ‡Selbstverst•ndlichkeitenˆ als
Artefakte der Gesellschaft erkannt wurden (Hofst•tter, 1966, S. 57 ff.).
Von einem experimentellen Ansatz aus zeigte Hovland (1951) im Rahmen seiner Kommunikationsforschungen, 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 Gegensatz zu Entscheidungen st•rker situationsunabh•ngig (dazu Jungermann et al., 2001, S. 398; vgl.
auch Funke, 2003, insb. S. 113-115, 118).

169

Konflikt und Entscheidung

17.3.3

…Lageschema†

Als Bestimmungsmoment besonderer Art, das auf die Auswahl einer Handlungsm‚glichkeit ausschlaggebend einwirken kann, erscheint das von Thomae (1943, 1958) beschriebene ‡Lageschemaˆ. Er versteht darunter die ‡in Fleisch und Blut €bergegangenen Erfahrungenˆ, die ‡Erfahrungsniederschl•ge von existentieller Bedeutungˆ, die ‡das Verhalten lenken, ohne im allgemeinen
ins Bewu†tsein treten zu m€ssenˆ. 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 Lebensberuf und Tod. Es umgreift also die Verarbeitung der pers‚nlichen und €berpers‚nlichen Vergangenheit, 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 Bedingungen erprobte Technik zur L‚sung eines Problems in kommenden •hnlichen Situationen beizubehalten. Insoweit fungiert es geradezu als ein Mechanismus, Entscheidungen auch auszuweichen, indem man ehemals erfolgreiche Verhaltensweisen ohne genauere Pr€fung der Bedingungsgleichheit
wiederholt. Der als Lageschema vorgestellte Mechanismus kann aber auch zu einer zeitlichen Verz‚gerung der Entscheidung f€hren, wenn neuartige Verhaltensrichtlinien erprobt werden (vgl. auch
Thomae, 1966).
Andererseits kann manche Entscheidung €berhaupt erst €ber die Neuorientierung des Lageschemas 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 Umstellung der €berkommenen Wertordnung zusammenh•ngen, f€hren das Individuum aus seinem verfestigten 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 Persƒnlichkeitsmodell und Formen der Entscheidung

Thomae (1960) hat – als bisher wohl Einziger – die M‚glichkeit aufgewiesen, verschiedene Formen 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 Auffƒcherung der Klassifikationsgesichtspunkte musste dort zur€ckgestellt werden; sie erfolgt, da die einzelnen Formen eng mit dem von Thomae (1955) vorgestellten Pers‚nlichkeitsaufbau 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 ‡automatischˆ 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 Inkonsistenz 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 Prim•rbed€rfnis44 tangiert, dem ‡h‚hereˆ, 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 Bereitschaften 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 besteheˆ.

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 einer 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 habeˆ (Bericht nach 14st€ndigem Hungern;
vgl. Rohracher, 1932, S. 96).

Die Betonung des ‡Willensˆ in dem Bericht spiegelt die Hypothese der •lteren Motivationspsychologie 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€rfnisˆ
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 Entscheidungsformen 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 handelnden 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 Hypostasierung, wie im Einzelnen bereits dargestellt wurde.
Als inhaltliche Komponenten des ‡prospektiven Ichsˆ (das Thomae freilich nicht als Instanz
substanzialisiert, sondern als Klassifikationseinheit versteht) dominieren bei dem Regulationsmodus 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 modifizieren suchen, bis sie mit den ‡offiziellenˆ Repr•sentanten €bereinstimmen. Darin besteht die wesentliche 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 ‡Kontrolleˆ oder – neutraler – mit ‡Orientierungˆ angemessen
zu umschreiben sind.

18.3

Impulsive Regulation

Die impulsiven Regulationen sind im Anschluss an Thomae (1960, S. 85) als die Entscheidungsformen zu definieren, bei denen ‡der Durchbruch einer Regung f€hlbar wird, welche ... der IchKontrolle zuwiderl•uftˆ.
Als Beispiele k‚nnen hier wiederum die Schilderungen aus Rohrachers Hunger-Versuchen herangezogen 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 Einw•nde der Steuerungsfunktionen nachgegeben wird. Nesswetha (1964) verwendet zur Veranschaulichung solcher Situationen den Begriff der ‡„berflutungˆ. 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 €bermƒchtig 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 Reaktionen kommt, d€rfte von verschiedenen Pers‚nlichkeitsvariablen abh•ngen. So k‚nnte z.B. die Flexibilit•t, die Feldabh•ngigkeit nach Witkin (1965) oder auch die Position auf einer ExtraversionsIntroversionsskala die Verhaltensstrategie in diesem Ausschnitt des Entscheidungsbereichs beeinflussen. 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 existentiell bedeutsamen Zukunftsausrichtungen, der nur durch eine propulsive Weiterentwicklung des
Kerns der Pers‚nlichkeit beendet werden kannˆ. Formal w•re die Ausgangslage daf€r die Konkurrenz oder der Widerstreit zwischen etwa zwei gleichstarken zentralen Strebungen, die dem Kernbereich der Person zuzuordnen w•ren. Im Gegensatz zur dezentrierten Regulation ist die Ausgangslage bei der kernzentrierten Regulation mit besonderem existenziellem Gewicht belastet. Auch im
weiteren Verlauf wird keine der Tendenzen von existenziellem Gewicht befreit, w•hrend „berformung 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 kernzentrierten Regulationen vorliegt. Lediglich f€r F•lle dieser Art m‚chte er den Begriff der Entscheidung 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 Entscheidungsbegriff erfasst werden k‚nnte. Da jedoch die hier behandelte Verhaltenskategorie ihre Funktion 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 ‡Entscheidungˆ vorbeh•lt.
W•hrend die Thomaesche Taxonomie aufschlussreiche Ordnungsgesichtspunkte f€r den Gesamtkomplex des Entscheidungsbereichs liefert, sind der gew•hlten Terminologie gegen€ber einige
kritische Bemerkungen notwendig. So widerspricht die Bezeichnung ‡kernzentrierte Regulationˆ
im Grunde Thomaes eigener Pers‚nlichkeitslehre. Als Komplement•rbegriff m€sste man n•mlich
den der ‡randzentrierten Reaktionˆ einf€hren; konsequenterweise w•ren ihm die impulsiven und
prospektiven Regulationen zuzuordnen. Da sich Thomaes System aber als dynamisches Zusammenwirken 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€cksichtigung 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€hrlichen 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 Entscheidungssituationen lassen Anlage dieser Versuche und Auswahl der Versuchspersonen – sie mussten tats•chlich
einen Sohn in dem fraglichen Alter haben – vermuten, dass zumindest teilweise individuell bedeutsame 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 Ausgangssituation 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 ersteigern oder zu heiraten) ist unmittelbar oder mittelbar durch die im Dasein gestellten Aufgaben,
durch die alternativen Verhaltensm‚glichkeiten und die €brigen Inhalte des individuellen Lebensraums bestimmt. Es w•re daher eine gef•hrliche Vereinfachung, wollte man Entschl€sse (oder andere 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 zus•tzliche Information, die von au†en herangetragen, nicht selten auch dem Verhalten anderer entnommen 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 wƒhrend des Abschlusses des Entscheidungsgeschehens sind
€berraschend selten. Zwei Gr€nde lassen sich anf€hren: Entweder wird auf eine introspektive Datengewinnung von vornherein verzichtet oder man unterliegt einem Figur-Grund-Ph•nomen, indem
bei Schilderungen l•nger zur€ckliegender Erlebnisse bestimmte Aspekte – z.B. die Auseinandersetzung mit gleichwertigen Alternativen – in den Vordergrund der Aufmerksamkeit r€cken, w•hrend andere weniger problematisch erlebte Momente den Hintergrund des Bewusstseins bilden.
Skawrans (1927) Analyse der erlebnism•†igen Begleiterscheinungen von Entschl€ssen stellt eine 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
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Versuchsanordnung als die Auswirkung der auf ihn hindr•ngenden Gef€hle und Spannungsempfindungen 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† ... ˆ
(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† hinˆ (nach Skawran, 1927, S. 107).

Thomae (1960, S. 151) interpretiert diesen Prozess als eine sukzessive ‹nderung der Gewichtigkeit einer oder mehrerer Alternativen. Er ist der Meinung, dass sich die auftretenden Erlebnisvarianten weitgehend in den Formen widerspiegeln,
‡ ... in denen das Gew•hlte durch die Versuche zur Neuorientierung bzw. eine im Laufe dieser Neuorientierung 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 Situations•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 zielenˆ.

Sprachliche ‹u†erungen €ber das Entschlusserleben sind in den Berichten jedenfalls wenig informativ, 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 ‡Orientierungˆ erreicht
sind. Das Stadium der Unentschiedenheit ist allerdings erst beendet, wenn sich das – meist befriedigende – Gef€hl einstellt, die L‚sung gefunden zu haben. Dieser „bergang wird oft als eine Periode inneren Ringens, einer bisweilen harten Auseinandersetzung mit den verbleibenden Alternativen 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). Kennzeichnend f€r €berwiegend rational bestimmte Entscheidungen sind Formen der Auseinandersetzung, in denen die Orientierungsbem€hungen in einem Abwƒgungsprozess auf eine st•rkere Belastung der einen und zugleich auf eine Entlastung der anderen Seite gerichtet sind (Gollwitzer, 1991,
S. 64).
Nur selten erfolgt die Entscheidung durch einen ‡punktuellenˆ oder ‡blitzartigenˆ 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 Lebensˆ. Dabei ist der Vorgang nicht in
allen F•llen getragen von dem Evidenzgef€hl der richtigen Wahl; es kommt ihm oftmals ein ausgesprochener Wagnischarakter zu. Unabh•ngig davon ist wesentlich das Erlebnis ‡einer zentralen
Abstimmung, Hinordnung und eines Innewerdens der individuell-existentiellen Grundrichtungˆ
(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 wirklichˆ, ‡so soll es geschehenˆ, ‡da ist esˆ etc. Diese Ziel- und Handlungsrichtung ist h•ufig mit dem Bewusstsein des W•hlenk‚nnens verbunden, dem Erleben der subjektiven Wahlfreiheit, und steht damit im Gegensatz
zum realisierenden Wollen, dem ‡eigentlichen Willensaktˆ bei Ach (1935); hier existiert nur die
eine, schon festgelegte M‚glichkeit des Verhaltens. Das mit dem Entschluss verbundene Bewusstsein, 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 verwirklichen 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‚nnensˆ beschrieben und als Voraussetzung f€r das Zustandekommen einer Volition herausgestellt. 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€tzlich, erfolgversprechend etc. sind. W•hlen hei†t unter diesem Gesichtspunkt also werten. Das Individuum 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 Willensanspannungˆ, die mit dem ‡prim•ren Willensaktˆ bei Ach
(1935) identisch ist. Sie bezieht sich auf die Verwirklichung einer Intention selbst gegen€ber Widerst•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 erforderlichen 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 Zustandekommen von Entschl€ssen in erster Linie nach innen zur Auswahl der sinnvollsten Verhaltensm‚glichkeit, vielmehr ist er zur „berwindung (auch) externer Widerstandsmomente gegen die Ausf€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: Versuchspersonen 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•llen 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 Situationen 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€berstellung beider Ph•nomene daher zu dem Begriffspaar ‡origin•resˆ und ‡derivativesˆ oder auch
‡prim•resˆ und ‡sekund•resˆ 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 tats•chliche Bedeutung im Rahmen der gesamten Verhaltensph•nomene zu pr•zisieren und nicht
durch alleinige Beachtung eines bestimmten Aspekts einer unkontrollierten Vorannahme zu unterliegen, erscheint es zweckm•†ig, die Frage von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu betrachten.
Was dann als springender Punkt, als wichtigste Phase vor dem angestrebten entsprechendem Verhalten erkannt wird, k‚nnte man als die Volition im eigentlichen Sinne oder – wie es in der •lteren
Terminologie hei†t – als den ‡eigentlichen Willensaktˆ bezeichnen.

19.2.1

Das ‡eigentliche Wollenˆ 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 Willensaktˆ an derjenigen Stelle im Strom des Verhaltens lokalisieren m‚chte,
die durch die gr‚†te motivationale Anspannung bestimmt ist, betrachtet er das Ph•nomen haupts•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 energetische Anspannung als die sich daraus ableitenden realisierenden Tendenzen. Das kann z.B. f€r Entschl€sse von besonderer Tragweite gelten, f€r Planungen in die weitere Zukunft oder f€r Entscheidungen 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‚glich 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 Befehls oder die Erf€llung einer gestellten Aufgabe – wie im ‡kombinierten Verfahrenˆ Achs (1935)
– gerichtet ist. Denn dabei ist dem Individuum durch die spezifische Befehlsqualit•t die Entscheidung gleichsam abgenommen. Der Schwierigkeitsgrad der Durchf€hrung liegt daher unter energetischem Aspekt in diesen F•llen regelm•†ig h‚her.
Ehe man aber das eine oder andere Resultat unserer „berlegungen etwa voreilig verallgemeinert, wird man bei genauerem Zusehen unschwer erkennen k‚nnen, dass die jeweilige energetische
Akzentuierung weitgehend situationsabhƒngig ist. Au†erdem scheinen verschiedene Pers•nlichkeitskomponenten wirksam zu sein. So weist Dreyer (1955, S. 65) darauf hin, dass der Entscheidungsabschluss bei z‚gernden, unselbst•ndigen und •ngstlichen Menschen mit so gro†en Schwierigkeiten verbunden ist, dass die Anstrengungen zu ihrer „berwindung die sp•ter im Zuge der Aus46

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) entbrannte, 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€ssigenˆ). 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
‡Unentschlossenenˆ, 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 ‡Unentschlossenenˆ hervorgerufen von der Furcht vor Misserfolg und setzt in einer spƒteren
Phase ein als beim ‡Unschl€ssigenˆ.
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 mobilisiert 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 festlegen l•sst, ob die st•rkste erlebte Anstrengung bzw. der h‚chste Energieeinsatz beim Entschluss
oder bei der ‡realisierenden Willensanspannungˆ liegt. Der von Ach herangezogene energetische
Aspekt reicht zu einer eindeutigen Kl•rung des Problems nicht aus.

19.2.2

Das ‡eigentliche Wollenˆ unter dem Aspekt des Unabh•ngigkeitserlebnisses

Ein anderes in der Literatur er‚rtertes Ph•nomen bezieht sich auf die Dominanz des Unabhƒngigkeitserlebnisses 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 Entscheidung stark in den Hintergrund. Es ist nicht in jedem Fall aktuell oder dann doch nur in einer abgeschw•chten, unterschwelligen Weise; auch dann bleibt es jedoch fungibel, ‡denn das Freiheitserlebnis 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 wurdeˆ (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 Debatteˆ (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 Entschlussˆ
(vgl. Dreyer, 1955) ist es durch ihn bedingt, akzessorisch und von ihm her €berhaupt erst verstehbar. Das realisierende Wollen kennt nur eine einzige M‚glichkeit oder – wie Dreyer formuliert –
eine ‡aufgegebene Notwendigkeitˆ. Unter dem Aspekt des Unabh•ngigkeitserlebnisses ist die Frage nach dem eigentlichen Wollen daher zugunsten des Entschlusses zu beantworten. Dieser und
nicht das von ihm abgeleitete realisierende Wollen ist als der ‡spiritus rectorˆ der Volition anzusehen.
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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 ‡Wiederbelebungˆ 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 nachgegangen werden, dass wir die hier naheliegende Problematik der Aufnahme unterbrochener Handlungen 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 Wiederaufnahmetendenz zeigen. Ihren Experimenten liegt die Situation zugrunde, in der eine Wollenshandlung durch eine Auftragserteilung – also von au†en – unterbrochen wird, so dass das realisierende 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 unterbrochenen Handlungen auf eine durch die ‡Vornahmeˆ – in unserer Terminologie: den Entschluss – erzeugte Spannung im psychischen System der Person zur€ck. Damit ist der Entschluss als Ausgangsereignis 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 wirklichˆ 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 Entschlussesˆ zu
interpretieren, sofern dieser nicht – nach langer Unterbrechung oder langem Aufschub – origin•r
‡neuˆ 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 Gesamtvorgang treffend von ‡Vollzugswollenˆ. Trennt aber ein Zeitintervall Entschluss und realisierendes Wollen, so wird eine vom Entschluss angesto†ene Verwirklichungstendenz notwendig.
Wellek (1966) schl•gt f€r diesen – h•ufigeren – Fall den Begriff ‡Planwollenˆ vor.
Diesen „berlegungen zufolge stellt der Entschluss die bedeutsamste Phase des volitiven Ablaufs 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 Entscheidungsprobleme – 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 Willensaktˆ 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 Willensaktˆ im Sinne Achs zu den Ausnahmen geh‚rt und nicht, wie Ach postuliert, eine Grundeinheit des Verhaltensablaufs 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
Willensaktˆ. Zu nennen ist hier auch das Vergessen von ‡Vornahmenˆ, 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 ‡Vornahmeˆ 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 ‡abgeleitetˆ anmutende Erscheinung des realisierenden Wollens erf€llt daher weniger die Voraussetzungen, die Ach zu
der – ohnedies wenig gl€cklichen – Bezeichnung ‡prim•rer Willensaktˆ f€hrten, als der Entschluss. Nach unseren Analysen erweist sich – wenn auch nicht ausnahmslos, so aber doch typischerweise – 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 Herausfinden‡wollenˆ der angemessenen Verhaltensm‚glichkeit. An die Stelle der blockierenden St‚rung
im Handlungskontinuum tritt die Suche nach einem auf ein Ziel gerichteten entsprechenden Verhalten. Im Zusammenhang hiermit verwendet Ach (1935) den Begriff der ‡Determinationˆ, die er
als Zwecksetzung und deren Nachwirkung versteht. Zur Bezeichnung des hier gemeinten Sachverhalts 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 Motiviertheitˆ, wenn die Situationsregulierung
bereits ein Stadium erreicht hat, von dem sich sagen l•sst, dass ‡esˆ mich in eine bestimmte Richtung 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 istˆ, sondern erst mehr
oder weniger allm•hlich und unter innerer Anspannung heranreift. Diese Phase der personbestimmten 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 fiatˆ herrscht nur die Unbestimmtheit eines ‡aliquid fiatˆ. Das Individuum erlebt, dass irgend etwas geschehen muss. Es bem€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 tats•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 Entschlussfassung an:
‡Dieses Ausfindigmachen des konkretisierenden Richtungnehmens, dieses Suchen und Sondieren unter 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‚glichkeitenˆ (Dreyer, 1955, S. 88).

Der Gesamtvorgang erscheint als eine mehr oder weniger kontinuierliche, kl•rende Konkretisierung, 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 – wobei aber wichtig ist, da† trotzdem auch ein ›Nein‹ (oder wie wir erg•nzen d€rfen: ein ›Anders‹)
m‚glich gewesen w•reˆ.
Anders sieht es aus, wenn das Individuum einem ‡Kampf der Motiveˆ in einer Weise ausgesetzt
ist, dass es bis zuletzt um den zu erlangenden Entschluss selbst noch zu ringen hat. In solchen F•llen liefert die Suchphase zwar eine Bewertung der Alternativen, es resultiert jedoch daraus bei
nicht beseitigter, fortwirkender ‹quivalenz der Motive keine so eindeutige ‡Spitzenstellungˆ, dass
eine Auswahl befriedigend vorbereitet und damit ohne weiteres m‚glich ist. Um einen Weg aus
dieser Lage zu finden, wird h•ufig ein ‡Hilfsmotivˆ 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 inhaltliche 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 Entscheidungsproblem 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 einemforcierten, weniger ‡organischenˆ 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 Verhaltensdetermination 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 Geschehen 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 Zusammenhang des Daseins mit dem besonderen Ph•nomen diskreter Orientierungssuche, die das Richtungnehmen charakterisiert, eingebettet ist. Andererseits erweist er sich nicht einfach als eine profilierte Form und Fortsetzung des konkretisierenden Richtungnehmens. Als hinordnende Zielsetzung, als Akt der Selbstbestimmung ist der Entschluss vielmehr von der vorausgehenden Orientierungsphase einerseits und von dem nachfolgenden Handlungsvollzug andererseits ph•nomenal
abgehoben.
Der Entschluss ist eine Wahl, eine klare Festlegung auf ein ‡hoc fiatˆ; er ist ausgezeichnet
durch Zielklarheit, Konkretheit, Festigkeit; er bedeutet Selbstverpflichtung der Person: commitment. 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 Hingedrƒngtwerdens, 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 Richtungnehmen 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 Verhaltensm‚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 vorausgegangenen konkretisierenden Richtungnehmen entgegensteht. Dreyer (1955, S. 96) belegt diese
Erscheinung mit einem Beispiel, das den Fall eines f€r den Abbruch eines kontinuierlichen Geschehens typischen ‡aufgesetztenˆ (unorganischen) Entschlusses veranschaulicht:
‡Ich habe f€r meine Ferienreise zwei Ziele in die engere Wahl gezogen; ich kann mich jedoch, obwohl 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 Urlaubs zu Hause zu bleiben und eine l•ngst f•llige Arbeit zu verrichtenˆ.

Hier neigt sich der Erz•hler in einer pl‚tzlichen Wendung von den Gegenst•nden der Sondierung ab und ergreift eine ganz andere M‚glichkeit, ohne dass hier eine diese positiv vorbereitende,
sonst charakteristische Phase konkretisierenden Richtungnehmens vorausgegangen w•re. Typisch

182

Dritter Teil

f€r solche und •hnlich gelagerte F•lle ist, dass der unentwirrbar erscheinende ‡Gordische Knotenˆ
der Motivation kurzerhand durchgeschlagen wird, indem nach Dreyer (1955, S. 96)
– das Ausreifen der Motivation nicht abgewartet wird (‡voreiliger Entschlussˆ) oder
– die als undurchschaubar erscheinende Situation €ber ein ‡Hilfsmotivˆ gel‚st wird oder
– wie im Urlaubsreise-Beispiel der Entschluss einfallsartig gesetzt wird (‡intuitiver Entschlussˆ).
Deutlicher noch als in den F•llen des ‡aufgesetzten Entschlussesˆ tritt die hin und wieder vorhandene Unabh•ngigkeit des Entschlusses von der Richtungnahme bei ‡spontanen Entschl€ssenˆ
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 ‡aufgesetzteˆ Entschluss zur Thematik des vorhandenen Motivkonflikts
noch irgendwie eine Verbindung.
Es w•re wohl eine zu weitgehende Annahme, folgerte man aus der hier aufgewiesenen Verschiedenheit 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 einzelnen Phasen; sie differenzieren nicht den Erlebensmodus:
‡Es ist stets der gleiche Modus, der sich im Verlauf seiner Aktualgenese verschiedenen Inhalten zuwendet: 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 Herausfinden, Verwirklichen usw.) befa†t, ist stets die gleiche volitive Ich-Aktivit•tˆ (Dreyer, 1955, S. 98).

Der Entschluss ist dabei wegen seiner spezifischen Inhalte aus dem €brigen Entscheidungsablauf herausgehoben. Er ist – wie Dreyer (1955) formuliert – eine ‡situativ bedingte Erscheinung
der volitiven Richtungnahmeˆ. 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 Gesamtgeschehen 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 konkret ausgerichtet. Er kann n•mlich €berhaupt erst dann auftreten, wenn der auszuersehende Gegenstand 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 ‡Klassifikationˆ letztendlich ad absurdum 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 ‡Ichhaftigkeitˆ des Wollens betont. So kann Keller (1954, S. 233) die Entschlussfassung als ein Geschehen beschreiben, das ‡das Dasein aus eigenster Zentrierung, in voll verwirklichtem Bei-sich-
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selbst-sein vollziehtˆ. In diesem Sinne formulierte Jaspers (1965, S. 270): ‡Ich und mein Entschlu†
sind nicht zweierleiˆ.
Diese Identifikation mit dem Entscheidungsergebnis bedeutet, dass die Person den Entscheidungsprozess 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 Abschluss des Entscheidungsgeschehens besteht im ‡Ergreifenˆ einer der vorgegebenen Optionen.
Bei der Verwendung entsprechender Versuchsanordnungen ignoriert die experimentelle Entscheidungsforschung 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 diesem Fragenbereich geliefert.
Reaktionen auf Konfliktsituationen48 sind in der Literatur unter verschiedenen Aspekten klassifiziert 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 Reaktionsmodi simultan nebeneinander abzulaufen pflegenˆ.
Bei seinen Bem€hungen um €bergeordnete Einteilungsgesichtspunkte differenziert Pongratz
(1961, S. 208 ff.) die Arten der Konfliktbew•ltigung nach exogenen und endogenen L‚sungsformen. 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 Entschluss. Zu den indirekten Formen z•hlt er alle Scheinl‚sungen, in denen der Konflikt nur ver•ndert oder in eine andere Dimension verlagert wird, nicht aber endg€ltig bew•ltigt wird. Im Anschluss an Ruch (1948) rechnet er dazu Sublimation, Substitution, Kompensation, Flucht, Rationalisierung, Regression etc. Schlie†lich unterscheidet Pongratz konfliktimmanente und konflikttranseunte L‚sungsformen, eine Einteilung, der weitgehend auch Nesswethas (1964) Differenzierung
entspricht, der in Anlehnung an Lewin von L‚sungen spricht, die ‡im Feld bleibenˆ, und solchen,
die ‡aus dem Feld gehenˆ.

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 ‡Feldˆ 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 gemeinsame 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•sion‹ mit den thematischen Gehalten der Konfliktsituation abl•uftˆ.
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 €berwunden werde, dass die Person eine neue Position im Feld beziehe, d.h. bis sie sich zu einer Entscheidung 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 Konfliktsituation abspieltˆ (1964, S. 23 f.).
Freilich finden sich dabei graduelle Unterschiede. Nesswetha (1964, S. 24) nennt einmal Abl•ufe, die kontinuierlich, ‡in einem Zugeˆ, zur Entscheidung f€hren, indem synchron mit dem einmal
vernommenen Appell Konstellationen in Bewegung geraten, die eine baldige Beendigung der Multivalenz erm‚glichen. In anderen F•llen dagegen weist die sichtbare oder auch untergr€ndige Auseinandersetzung eine Gliederung in zusammenh•ngende Phasen mit dazwischen liegenden Stockungen 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 Entscheidung 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‚nlichkeit entsprechenden, im ‡Feldˆ 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 widersprechenden Tendenzen vor, um die vollst•ndige Annahme einer Alternative und die Ablehnung der
€brigen Alternativen zu vermeiden. Er unterscheidet dabei den ‡faulen Kompromissˆ, der geschlossen werde, um eine klare Entscheidung zu vermeiden, und den ‡Kampfkompromissˆ, bei
dem der Motiv- oder Instanzengegensatz nicht beseitigt werde, sondern als €berdauernde Disharmonie weiterbestehe. Ein •hnlicher, allerdings radikalerer L‚sungsversuch stellt die ‡Syntheseˆ
dar. Bei ihr ‡gehen die Opponenten des Konflikts ungeschm•lert und unbeschnitten eine Union
einˆ (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 Anspruchsanpassung 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 ‡Entscheidungsprozessˆ, 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 Anspruchsanpassung 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 befriedigende Alternative finden, so neigt es dazu, seine Anspr€che zu senken. Wie schnell es sein Anspruchsniveau 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 Anspruchsniveau 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 stationƒren
Umwelt befindet. Diese Situation kann zu einer Diskrepanz zwischen Anspruchsniveau und Zielerreichung f€hren. Es folgt dann ein echter Entscheidungsprozess, obwohl keine ‹nderung der Umweltsituation den aufgrund des Routineverhaltens realisierten Grad der Zielerreichung vermindert
hat (March & Simon, 1958, S. 182 f.). Zum anderen ist davon auszugehen, dass das Anspruchsniveau auch sozialen Einfl€ssen unterliegt: Individuen orientieren ihre Anspr€che an dem, was andere 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 ‡Entscheidungˆ €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 Differenz 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. Tats•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 Prozess ist, die subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeiten der Zukunft jedoch von den Erfahrungen des
Individuums in der Vergangenheit beeinflusst werden. Die Analyse der Anspruchsanpassung als
‡Entscheidungsˆverhalten ist daher nicht haltbar. Sie ist in den letzten Jahren denn auch weitgehend 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 Beziehung zur Anspruchsanpassung gesetzt. Je nach Auspr•gung von allgemeiner Leistungsmotivation und Testangst des Individuums sind bei der Anspruchsanpassung typische oder atypische Reaktionen auf Erfolg bzw. Misserfolg zu erwarten. Die typische Reaktion entspricht dem bereits dargelegten Zusammenhang: Erfolg f€hrt zu einem Steigen, Misserfolg zu einem Sinken des Anspruchsniveaus. Diese Reaktion ist zu vermuten, wenn der Dezident eine vergleichsweise hohe Leistungsmotivation 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. Misserfolge 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 Informationsverarbeitungsprozess nicht nur vergangene Erfahrungen des Individuums, sondern auch dessen Zukunftserwartungen. 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€nschenswerte. 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 Verfeinerung der Theorie der Anspruchsanpassung erforderlich. Vor allem ist zu kl•ren, welche Anspruchsniveaus 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 Priorit•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) vorgeschlagene These der Hierarchie der Bed€rfnisse kann im Sinne einer Dringlichkeitsordnung interpretiert
werden.
Eine solche Dringlichkeitsordnung muss nicht ‡vollst•ndigˆ formuliert und w•hrend des Entscheidungsprozesses stabil sein. Es ist lediglich anzunehmen, dass der Dezident eine Dringlichkeitsordnung der Teilmenge derjenigen Werte anzugeben wei†, die von den bisher von ihm erwogenen Alternativen nicht hinreichend erf€llt sind. Das Individuum ‡formuliertˆ diese Dringlichkeitsordnung unter Ber€cksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen faktischen Informationen. 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 Ausweichen 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 unmittelbar und direkt Folge geleistet. Die Wiederherstellung der Ganzheit und Einheit wird auf verschiedenen Wegen und Ebenen angestrebt ... ˆ (S. 20).

Aufgrund seines empirischen Materials konnte er drei Untergruppen evasiven Verhaltens nachweisen: 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 ‡Stellenˆ (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 ‡offenenˆ Theorie der
Entscheidung gering. ‹hnliche Einwendungen muss sich jedoch auch die klassische (geschlossene) Entscheidungstheorie 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 ‡Entschlussˆ 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 Evasionen 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‚sungenˆ 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 artefiziell und illusionƒr herbeigef€hrte Bereiche. Befunde in diesem Kontext sind insbesondere der
„bergang zu Alkoholkonsum, das Angewiesensein auf Psychopharmaka oder spezifische psychogene 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 hervorruft. 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 Hinordnung und Orientierung einzustellen vermagˆ (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 ‡Normalpersonenˆ €ber den ‡schwersten Entschlussˆ gefunden wurde). Der Konflikt wird hierbei in eine Erkrankung ‡verlagertˆ (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 ‡Fluchtˆ sprechen. F€r eine solche Interpretation fehlen die ph•nomenologisch relevanten 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 unbe52

Trotz der M‚glichkeit weniger offener Evasionen in experimentellen Situationen – z.B. Abschalten oder Abschweifen – wird verschiedentlich auch von einem direkten ‡Weglaufenˆ 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 Entscheidungsfindung nicht angemessen ber€cksichtigt werden, kann eine Reaktion im somatischen Bereich 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 entlastetˆ (1964, S. 21).
Bei den Retraktionen – einer weiteren Reaktionsform nach Nesswetha – zieht sich die Pers„nlichkeit hinter den Konflikt zur€ck, so dass ˆder 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 Konfliktseiten durch prospektiv oder impulsiv gesteuerte Kr•fte unterdr€ckt wird. Dabei kann es sich um eine
Abdrƒngung, also um eine Reduzierung des Bedeutsamkeitsniveaus, oder um eine totale Verdrƒngung handeln. Daher subsumiert Nesswetha unter diese Gruppe auch den von Freud (1953) beschriebenen Verdrƒngungsmechanismus.
Eine von Pongratz (1961) unter dem Begriff der ‡Aneignungˆ zusammengefasste Klasse von
Reaktionen bezieht sich auf Konflikte, die von der Person existenziell ‡assimiliertˆ werden. Die
fortbestehende Disharmonie wird in die Charakterstruktur einbezogen. Pongratz unterscheidet die
Form des ‡Hinnehmensˆ, bei der der Konflikt mit der Bereitschaft, darin auszuhalten, station•r
wird, und die Form der ‡Annahmeˆ 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 Entschlussesˆ nach Konflikt; zum anderen befragte er ‡Normalpersonenˆ, 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, sondern da† diese h•ufig in Begleitung eines ganzen B€ndels heterogener Bem€hungen, Kr•fte und
Techniken einherzugehen pflegtˆ.

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 Person 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 Todestriebes bei der L‚sung von Konflikten die Ursache von Neurosen.
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19.4.4

Konflikttyp und Lƒsungsform

In welcher Weise im jeweiligen Fall der Konflikt bew•ltigt wird, d€rfte – au†er von den Pers‚nlichkeitseigenschaften, dem Erfahrungshintergrund etc. des Dezidenten – auch von Art und Ursache des Konflikts und damit von den unterschiedlichen Konflikttypen abh•ngen, die wir beschrieben 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 Reaktionsverlƒufe traten auf:
– Einfache Reaktion: die Linie wird zu einer der beiden weit auseinanderliegenden Signallampen 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‚sungˆ.
– 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 €berhaupt nicht oder f€hren versp•tet eine verk€mmerte Bewegung aus. Diese Form kann
freilich mehrere, auf diese Weise nicht mehr weiter differenzierbare Reaktionen beinhalten: Abschalten, Aus-dem-Feld-Gehen, sehr lange Verz‚gerungen etc.
Die Konfliktspezifit•t der Reaktionen zeigte sich darin, dass beim ˆquivalenzkonflikt in 57,5 %
der F•lle ‡einfachˆ, d.h. in Form einer einzigen Bewegung zu einer der Alternativen, reagiert wurde. Beim Ambivalenzkonflikt dominierten in 47 % der F•lle Doppelreaktionen. Kompromissl‚sungen 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 Vitationskonflikt 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 Bedeutung von Pers‚nlichkeitseigenschaften manifestierte sich in dem Befund relativ gro†er intraindividueller Konsistenz der Reaktionen auf die einzelnen Konflikttypen.
Obwohl hier unter ausgesprochen ‡laboratoriumsm•†igenˆ 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 Konflikttyp und L•sungsform dar.
Aus seinem ‡lebensechtenˆ Material konnte auch Nesswetha (1964) Anhaltspunkte €ber Zusammenh•nge zwischen verschiedenen Entscheidungskonstellationen und den bei ihnen auftretenden L‚sungsversuchen gewinnen und damit Informationen €ber Bedingungen komplexer Tatbest•nde liefern: Bei der wƒgenden 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 illusionƒrer L‚sungs-
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tendenzen gehen. Die topischen Evasionsformen zeigen eine ‡Affinit•t zu Abdr•ngungstendenzenˆ, und die kompensatorischen Formen bedienen sich auxili•r ‡nicht selten der Rationalisierung
und der Abdr•ngungˆ (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 retardierten Entscheidungen – d€rften einmal auf die Komplexitƒt der psychischen Prozesse, zum anderen aber auch auf die noch nicht befriedigend erreichte klassifikatorische Schƒrfe zur€ckzuf€hren
sein. Es w•re zu w€nschen, dass diese Ans•tze weiter pr•zisiert w€rden, indem das Ausgangsmaterial mithilfe inhaltsanalytischer Verfahren gewonnen und durch korrelationsstatistische Weiterverarbeitung ausgewertet w€rde, ein Vorgehen, das bei •hnlicher Fragestellung Feger (1968) mit Erfolg 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 Individuums als unbefriedigend erweist und daher nicht l•nger akzeptiert wird. In diesem Fall ist zu erwarten, dass das Individuum zun•chst nach einer neuen Alternative sucht und pr€ft, inwieweit diese den gesetzten Anspr€chen entspricht.
Vermag das Individuum aus Unsicherheit in der Wahl den Konflikt nicht zu l‚sen, so ist zu erwarten, 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 Verlauf 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 zusƒtzlichen Kriterien zu
prognostizieren. Stellt sich dabei heraus, dass sich die zun•chst gleich guten Alternativen hinsichtlich der Erf€llung der zus•tzlichen Kriterien unterscheiden, so ist damit die Konfliktl•sung im Wesentlichen erreicht. Vermag das Individuum keine zus•tzlichen Kriterien zu finden, die die Alternativen 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 bekannten 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 Verhaltens 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 kognitiven 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 Verzichts. So schildert eine Probandin Thomaes (1960, S. 242) zun•chst den Konflikt zwischen einer
m‚glichen Heirat und religi‚sen Zielen (‡Liebe zu Gottˆ). 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 bedeutete Verzicht auf geordnete wirtschaftliche Verh•ltnisse und auf weltliche Sicherheitˆ.
Dagegen finden sich Aussagen €ber Zufriedenheit und Ausgeglichenheit nach einer Entschlussfassung 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 verschweigen 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‹ gesagt 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 ... ˆ (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 konnteˆ (S. 20).
Die im ersten Fall ge•u†erte Zufriedenheit bezieht sich nun aber gerade nicht auf einen entschiedenen 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 akzeptiert. Dabei wird die Spannung im Nachhinein dadurch reduziert, dass die positiven Seiten der realisierten L‚sung herausgestellt werden. Es lassen sich also auch in diesen angef€hrten Schilderungen, 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 Theologiestudenten 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 Ergebnis 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†teˆ (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 Rezidivierungen 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€hrtˆ (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 Unzufriedenheit.

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 Schritteˆ (S. 65). Als unauff•llige Ph•nomene innerhalb der Norm haben solche Gef€hle der Zufriedenheit oder Befriedigung in der empirischen Forschung kaum Beachtung gefunden.
Durch R€ckschluss von Beispielen mit gegenteiliger Tendenz und von theoretischen Gesichtspunkten aus k‚nnen jedoch zwei naheliegende Hypothesen hinsichtlich der relevanten Bedingungsfaktoren 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 emotionalen 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‚glichkeiten 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 emotionale Komponenten wirksam, muss in der Regel eine Fortdauer des durch den Entschluss verminderten 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 Verhaltensweisen erstrebt. Als Folge wird ‡a drive toward consonance among cognitionsˆ (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 takenˆ (Festinger, 1957, S. 261).
Damit wird eine Tendenz zur Reduzierung der erzeugten Spannung provoziert, die sich in Bem€hungen manifestiert, die Entscheidung zu •ndern bzw. zu widerrufen, die Attraktivit•t der Alternativen zu •ndern oder die Gemeinsamkeiten aller beteiligten Handlungsm‚glichkeiten zu verst•rken. Es wird also angenommen, dass das Individuum ‡motiviertˆ ist, die Richtigkeit oder Ad•quanz seiner L‚sung insbesondere w•hrend oder nach der Realisation zu ‡€berpr€fenˆ. Eine solche
Kontrolle kann vor allem darin bestehen, dass man nach konsonanten Informationen gezielt Ausschau 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 verhindert.
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 eigentlichen Entschlussfassung, nach seiner Selbstverpflichtung (commitment) beeinflusst.
Die sich in der kognitiven Dissonanz •u†ernde Inkonsistenz von ‡Kognitionenˆ ist insbesondere in den Problemkreisen ‡Bedauern nach der Entscheidungˆ (postdecisional regret), ‡Ungen€gende Rechtfertigungˆ (insufficient justification) und ‡Nicht eingetroffene Erwartungenˆ (disconfirmed expectancies) untersucht worden (Zajonc, 1968; Jones & Gerard, 1967). Gemeinsam ist den
Untersuchungen, dass sie ein Verhalten des Individuums implizieren, das sich als ‡Konfliktleugnungˆ 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 Entschluss 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 hinnehmen. 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 Konsequenzen 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 Rechtfertigungˆ (insufficient justification) spricht die Dissonanztheorie,
wenn sich das Individuum zu einem Verhalten veranlasst sieht, das eigentlich seinen „berzeugungen 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
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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 konfrontiert, 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 Stƒrke
der Suchprozesse nach Brehm und Cohen (1962, S. 303) von den nachstehend aufgef€hrten Faktoren 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‚glichkeiten zur engeren Wahl standen;
– Grad der ‹hnlichkeit der Alternativen; je weniger ‹hnlichkeit sie untereinander aufweisen, um so gr‚†er ist die entstehende Dissonanz;
– ‡Frischeˆ (recency) der Wahl; je l•nger die Wahl zur€ckliegt, um so geringer ist die Dissonanz;
– 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 schƒdlich 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 ‡unequivocal behavior orientationˆ (UBO) fehlt. Das innere Bed€rfnis des Individuums nach Aufrechterhalten 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‚glich, dass das Individuum entweder seine Entscheidung r€ckgƒngig macht, d.h. sie widerruft, sie
ƒndert oder die Attraktivitƒt 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 auszuschalten, und es handelt so, dass es alles vermeidet, was den als spannungsreich bzw. unangenehm 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 ‡Kognitionenˆ gefunden 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†enˆ oder nach ‡innenˆ gerichtet sein: Das Individuum sucht in seiner Umgebung oder in seinem Ged•chtnis nach Informationen.
Informationssuche nach der Entscheidung darf nicht schlechthin gleichgesetzt werden mit derjenigen vor der Entscheidung. Festinger geht davon aus, und Experimente haben dies zumindest bei
bestimmten Problemstellungen best•tigt, dass die Informationssuche vor der Entscheidung weitgehend 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 Aufrechterhalten 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 ‡siebtˆ 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. gerechtfertigt 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 Dissonanz gegen die Wahrnehmung eines neuen Konflikts stemmt: Die unter dem Begriff ‡Konfliktleugnungˆ versammelten Verhaltensweisen bewirken, dass ein Problem €bersehen wird oder doch
Gesichtspunkte beiseite gelassen werden, die sich bei objektiver Betrachtungsweise m‚glicherweise ergeben h•tten.
Das Suchverhalten nach der Entscheidung zeigt hiernach, dass das Nichteintreffen der der Entscheidung zugrunde gelegten Konsequenzen nicht notwendigerweise unmittelbar zu einem neuen
Entscheidungsproblem f€hrt. Diese Annahme f€hrt im Einzelfall zu dem Problem, was das Individuum bewegt, von der Konfliktleugnung abzugehen und einen neuen Konflikt wahrzunehmen.
Festinger (1957) hat – wie dargestellt – die Theorie der kognitiven Dissonanz durch umfangreiche und klar konzipierte Experimente abgesichert. Zur Demonstration der Brauchbarkeit der kognitiven 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 hatten 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 Chancengleichheit 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 ‹nderungen der Zentrierungsverh•ltnisse erfolgen, die nachtr•glich den gefassten Entschluss zu rechtfertigen 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 Ausgangssituation stellen sich n•mlich Konsequenzen ein, die dem vor- und unbewussten Bereich zuzuordnen sind und – teilweise – sogar von klinischer Bedeutung sein k‚nnen. Verschiedene der
konflikttranseunten L‚sungsformen entsprechen den von der Psychoanalyse angenommenen Abwehrmechanismen, 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 Mechanismen: Verdr•ngung, Projektion, Verkehrung ins Gegenteil, Reaktionsbildung, Regression, Identifizierung, 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 Scheincharakter der L‚sung – erkennen lassen. Daraus folgt, dass mehrere L‚sungsarten je nach der Pers‚nlichkeitsstruktur des betroffenen Individuums €berwiegend bewusst oder unter weitgehender Ausschaltung 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 topische 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 Verdr•ngungen eine hohe konfliktlytische Quote. Die Retraktionen geh‚ren zu den Formen mit dem geringsten konfliktl‚senden Effekt.ˆ

Die hohe Stabilit•t verschiedener L‚sungstechniken legt es nahe, die bisher €bliche Klassifikation 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 operationale 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 Geschehen mit seinen Prozesskomponenten, seinen Determinanten und Auswirkungen in einem komplexen Variablengef€ge abbilden. Es fragt sich, ob es entsprechende Ans•tze auch f€r die Konfliktund Entscheidungsthematik gibt. Explizit ist das nicht der Fall. Man k‚nnte allerdings die differenzierten Erkenntnisse von Thomae, die in den vorangegangenen Kapiteln ausf€hrlich er‚rtert wurden, 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 interessante handlungsregulatorische Ans•tze beleuchtet werden, die bislang mit dem Entscheidungsverhalten 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 entscheidende 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 investieren bereit ist. Dieser Wert h•ngt davon ab, ob es sich um einen realen oder einen nur vorgestellten 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 Konfliktvariablen werden direkt oder indirekt durch die Alternativenbewertungen beeinflusst.
Zentrale Annahme des Modells ist, dass der Wichtigkeitswert und die vorl•ufige Pr•ferenzst•rke der Alternativen den Prozess zu Beginn bestimmen, dass die Bewertungen der Alternativen zun•chst feststehen, dass sie sich aber im weiteren Verlauf ver•ndern, und zwar sowohl in quantitativer 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 Konsequenzen, 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•ferenzst•rke bestimmen gleichsam die L•nge der Serien von Antizipationenˆ (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 Situation 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‚gliche Lebbarkeit gerichteten Durchprobieren. Jedenfalls nehme ich an, da† f€rs erste der Aufwand festgelegt wird und das Individuum in einer Art Monitoring auf seine Einhaltung achtet ... Bei niedriger
Bedeutsamkeit wird wenig Aufwand konzediertˆ (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•gungen 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 infrage gestellt ist, und Prozesse der Neufestlegung, der probeweisen Anwendung auf Handlungsalternativen 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 Rolle, 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 Bedeutsamkeit und damit hohe Aufwandsmotivation vorliegen, so wendet sich die Person der Situationsanalyse 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 beschrieben:
‡Sie taugen nicht nur zur Vorhersage von Entscheidungszeit und Richtung, sondern auch, um Konfidenz, Konfliktst•rke oder Oszillieren zwischen den Alternativen abzuleiten. Ein ›random walk‹ beschreibt eine ununterbrochende Abfolge von Schritten, die sich in Richtung (und L•nge) unterscheiden 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 Anwendung auf viele Entscheidungssituation erschweren d€rfte, denn schon Thomae (1960, 1974)
habe betont, dass Vorentscheidungen, Teill‚sungen, Gleichzeitigkeit von Entscheidungs- und anderen 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), wƒhrend 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 Volition, 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 aktionale Phase und d) die postaktionale Phase.
Die prƒdezisionale 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 transformiert werden. Dies geschieht in der postdezisionalen Phase, die freilich immer noch prƒaktional
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 Handlungsintention 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 Zielreprƒsentation gesteuert ist. Weiterhin
kann in dieser Phase das Erleben einer Bewusstseinslage, die Unterbrechungen des Handlungsflusses auf dem Weg zur Zielrealisierung verhindert (z. B. ‡flow experienceˆ 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 umsetzen 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 Zusammenschau von Zukunft und Vergangenheit statt, was Heckhausen die ‡Janusk‚pfigkeit der postaktionalen Phaseˆ nennt.
Heckhausens Ansatz kann als ein wichtiges neueres Modell angesehen werden, in dem verschiedenste 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 Aufmerksamkeitslenkung (Eimer, Nattkemper, Schr‚ger & Prinz, 1994), zu Konzentration und Ablenkbarkeit (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 explizit 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 kognitiven 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 (Funke & 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 sollte. Die Vorbereitung auf ungewisse Ereignisse, ihre Antizipation, schafft emotionale Entlastung selbst
dann, wenn es sp•ter anders kommt als erwartetˆ (S. 38 f.).

Der insbesondere bei schwierigen Entscheidungen regelm•†ig auftretende Zustand der Unorientiertheit und die damit einhergehende Hilflosigkeit der Person kann durch Planungsaktivit•ten
weitgehend verhindert, mindestens aber reduziert werden. Zu beachten ist jedoch, dass ein ‡Zuvielˆ an Planung andererseits emotional belastend sein kann (vgl. Funke & Fritz, 1995). Planungsaktivit•t ist hier also eine Frage des rechten Ma†es.
Funke und Fritz (1995) greifen dar€ber hinaus eine weitere wichtige Planungsfunktion auf. Gemeint ist die ‡Planung des Planensˆ, also eine metakognitive Kontrollfunktion, die darin besteht,
die vorhandenen kognitiven Ressourcen zu organisieren. Es geht also hier auch um bestimmte Heuristiken, die darin bestehen, ‡wann man mit dem Planen aufh‚ren sollte oder wann es sich lohnt,
einen Plan zu verfeinernˆ (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
Entscheidungsfƒhigkeit 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 ‡vorausschauende Ordnung von Teilschrittenˆ bedeutet, die ‡noch in der Zukunft liegen, unter Beachtung
von Randbedingungen und unter Einbezug von Ged•chtnisinhaltenˆ (Funke & Glodowski, 1990, S.
144), bezieht sich die Planausf€hrung auf die Umsetzung des erstellten Plans in konkrete Handlungen. 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, ergibt sich gegen€ber der bisherigen Betrachtung der Phase der Vorbereitung, soweit sie im Schrifttum €berhaupt thematisiert wird, eine geeignete Strukturierung gerade des bislang vernachl•ssigten
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pr•dezionalen Prozessgeschehens sowie dar€ber hinaus eine zweckentsprechende Verhaltensstrategie 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 ‡Probehandelnˆ 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 Durchf€hrungˆ 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 Planungsaktivit•t ein Mehr an Unsicherheit entsteht, was insbesondere die Emotionsregulation negativ beeintr•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 bezeichnet, 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 Forschungsfeld.
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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 Diskussion um die Entscheidungsproblematik seit Einf€hrung von mathematisch elaborierten Modellen 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 vorausgegangenen, weithin ph•nomenanalytisch gepr•gten Ausf€hrungen angesehen werden, wobei nun vor
allem quantifizierbare Aussagen in den Vordergrund r€cken.
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Theorie und Empirie zum Problem der Vorhersage

Seit den ersten empirischen Untersuchungen zur Vorhersage der Richtung des Entscheidungsvorgangs durch N. Ach (1910, 1935) und R. Ach (1944) hat sich das methodische und begriffliche
Instrumentarium zur Entscheidungsprognose bedeutend ausgeweitet. Die Kennzeichnung der gesamten Arbeitsrichtung als ‡statistische Entscheidungstheorienˆ 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 Handlungsalternativen 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 Auskunft €ber die verschiedenen ‡Zust•nde der Weltˆ. Der Begriff des ‡Zustands der Weltˆ 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 Dezidenten zumindest prinzipiell bekannt ist.
Die Bekanntheit der Zust•nde der Welt und der mit den jeweiligen Handlungsalternativen verbundenen 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 Handlungskonsequenzen (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 Entscheidungsmodell beruht auf der vereinfachenden Annahme vollkommener Information und f€hrt zu einer Problemformulierung, die der Entscheider mithilfe der linearen Programmierung optimal l‚sen kann. Er kann unter diesen Bedingungen genau ermitteln, welches Ergebnis sich bei welcher Handlungsalternative ergibt (Mayer, 1999, S. 25).
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sicher

Entscheidungssituation (ES)
unter Gewissheit

unsicher

WV
der HK
bekannt
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unbekannt
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Ungewissheit

Abbildung 22.1 Kennzeichnung von Entscheidungssituationen in Abh•ngigkeit der Sicherheit respektive 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 ‡sicherˆ
sind, wird der Gewissheitssituation im Folgenden keine weitere Beachtung geschenkt.
Entscheiden und Handeln unter Risiko liegen vor, wenn die mit den Handlungsalternativen verbundenen 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. Neumann 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 Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten, indem sie die m‚glichen Folgen von situationsbezogenen Verhaltensstrategien €berpr€ft. Dass die spieltheoretischen Methoden nicht nur f€r soziale ‡Spielˆ-Situationen
gelten, sondern auch f€r Ungewissheits- und Risikosituationen, in denen kein Gegenspieler existiert, wird immer wieder betont. Shubik (1965) erl•utert hierzu:
‡Spieltheorie ist eine Methode zur Untersuchung von Entscheidungen in Konfliktsituationen. Sie behandelt menschliche Entscheidungsprozesse, in denen die einzelne Entscheidungseinheit keine vollkommene 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 SystemUmwelt-Konstellation gesprochen werden.
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Probleme, die Konflikt, Kooperation oder beides mit sich bringen. Die Entscheidungseinheit kann eine einzelne Person, eine Gruppe, eine formelle oder informelle Organisation oder eine Gesellschaft
seinˆ (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-) PersonenNullsummenspiel 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 ‡Strategienˆ, die zwar jeden Komplexit•tsgrad erreichen, aber unter keinen 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 Entscheidung als ‡richtigˆ oder ‡falschˆ 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 ‡Nutzenˆ-Konstrukt. Nutzen wird dabei rein operational definiert.59 Man unterscheidet 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 Wirtschaftswissenschaftler waren, denen die Erlebensseite des Verhaltens wenig relevant erschien, so dass sie auf diese Seite des Ph•nomens ‡Nutzenˆ 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 ‡Nutzensˆ 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 Entscheidungssituationen:
– 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 anspruchsvolleren Anordnungen – an einer Intervallskala des Nutzens. Dabei wird die Transitivit•t der Pr•ferenzen vorausgesetzt.
Diese Prinzipien entsprechen, worauf Edwards (1954a) hinweist, der Auffassung vom Typus
‡homo oeconomicusˆ. 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 oeconomicusˆ 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 Entscheidung nicht hinreichend realistisch gesehen wird. An die Stelle der noch nicht vollst•ndig durchschaubaren tats•chlichen Bedingungen menschlichen Verhaltens tritt ein auf blo†e Nutzenmaximierung 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 nachfolgend charakterisiert und – soweit im Kontext unserer Thematik geboten – entsprechend untersucht.

22.2.1

Statische Modelle

Diese Modelle hei†en ‡statischˆ, weil sie von der Hypothese einer eindimensionalen Nutzenfunktion 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 Kennziffer 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 ‡EVˆ = 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 ‡EUˆ)
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 Modell 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 besprochen 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 dynamischen Lernmodellen (z.B. Bush & Mosteller, 1955) ist nicht zu verkennen. Dort wird der Lernvorgang nicht mehr als ein mechanischer Prozess angesehen (der eine gewisse Variabilit•t des individuellen Verhaltens zwar ber€cksichtigt, aber als St‚rfaktor registriert), sondern als ein probabilistischer Vorgang, der die individuellen Verhaltensvarianten in Form von Wahrscheinlichkeiten einbezieht. 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 stochastischen 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 aufweisen und deren Auftreten dem Zufall unterliegt.
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Die „bertragung der lerntheoretischen Ans•tze auf die Entscheidungsproblematik mit dem Ergebnis, 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 Entscheidung erfasst werden. Die Parallele zu dem stochastischen dynamischen Lernmodell von Bush
und Mosteller (1955) ist offensichtlich. Dort h•ngt die Reaktionswahrscheinlichkeit im n-ten Versuch 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 Begr€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•ltnism•†ig bescheiden ist. Da sie aber konstruktive Vorschl•ge gerade zum Ausgleich von Schwachstellen 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 Wahrscheinlichkeiten 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‚glichkeit 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€fbaren Voraussageleistung und an ihrer „bereinstimmung mit den ph•nomenanalytisch gewonnenen psychischen Bedingungsfaktoren 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 manipuliert oder zumindest kontrolliert, so dass sich keine Schwierigkeiten der Erfassung ergeben. Methodische 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 objektiven Kriterien (z.B. am Geldwert) orientiert. Dabei ergeben sich aber Schwierigkeiten in zweifacher 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 Einsch‚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 Alternativen 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 Modell postulierte, die Versuchspersonen verhielten sich so, als w€rde der objektive Wert (im konkreten Fall der Geldwert) maximiert; das zweite Modell ging von der Annahme aus, die Versuchspersonen 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:
ˆ(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 hinsichtlich 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 Gewinn- bzw. Verlustwerten zu w‚hlen, z.B.:
A1

61

A2

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 Wahrscheinlichkeit und der Quantit•t von Alternativen variierten.
Vor den Entscheidungsspielen ermittelte der Versuchsleiter die subjektive Nutzenskala aufgrund 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 Produkt 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 forderten:

62

A1

A2

A1

A2

A1

A2

c1

1

x

1

y

1

z

c2

5

x

x

y

y

z

Im Folgenden steht U f€r erwarteten Nutzen.
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Zun•chst stellt die Versuchsperson der Schulnoten-Alternative A1 diejenige Alternative A2 gegen€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 Operation 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 spezifischen 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‚nnen.

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 zugeordneten Handlungskonsequenzen erforderlich.
– Sobald vorangegangene Entscheidungen und deren Folgen ber€cksichtigt werden m€ssen, 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, deren Ausgestaltung von den jeweiligen Merkmalen der Entscheidungsaufgabe abh•ngt. Diese Verhaltenspl•ne werden entweder als Entscheidungskriterien oder, wenn die Art des Entscheidungsproblems 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 Verhaltensschritt 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 wichtigsten 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 Erwartungswert der mit den jeweiligen Handlungsalternativen verbundenen Handlungskonsequenzen
abgestellt, sondern auf den Erwartungswert des Nutzens der mit den Aktionen verbundenen Handlungsergebnisse, kurz den Erwartungsnutzen (vgl. Bernoulli, 1964). Dieser ist zu maximieren. Zur
Berechnung des Erwartungsnutzens einer Handlungsalternative ist zun•chst eine bestimmte Axiome rationalen Verhaltens erf€llende Risikonutzenfunktion empirisch herzuleiten oder definitionsgem•† 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 jeweiligen Umweltzust•nde und f€hrt eine Summation €ber alle Umweltzust•nde des Betrachtungszeitraums 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 Entscheidungsproblemen bei Ungewissheit spieltheoretische „berlegungen heran. Sie betrachtet die Umwelt 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 Ergebnis 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€nstigste 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 rationalen Entscheidungen ist diese Verhaltensregel allerdings unangebracht, weil sie weder die H‚he
noch die Wahrscheinlichkeit von Verlusten in die „berlegungen einbezieht. ‡Das MaximaxKriterium 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 istˆ (Sachs, 1968, S. 136).

22.3.5

Zwischenstopp

„ber die dargestellten Strategien hinaus werden weitere Strategien und Verhaltensregeln vorgeschlagen (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 Kriterien 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 heranzuziehen. 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 Individuen zeigen, wenn sie Entscheidungen zwischen diesen Ereignissen zu treffen habenˆ.

Die Verwendung subjektiver Wahrscheinlichkeiten erscheint relativ unproblematisch, wenn lediglich zwischen dem Fall der Risikoentscheidung und dem der Entscheidung unter Ungewissheit
differenziert wird. Diese Unterscheidung d€rfte sich auch weitgehend mit den experimentell gesetzten 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 Wahrscheinlichkeiten anderen vor. Es bestehen also bestimmte Pr•ferenzen von Wahrscheinlichkeiten, 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 untersch•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 hinsichtlich Gewinn- oder Verlustaussichten dar. Diese Haltung zeigt eine relativ gro†e intraindividuelle Konsistenz. Der zweite Faktor beinhaltet eine eindeutige Bevorzugung gewisser Wahrscheinlichkeiten; 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 ‡Schiefeˆ der
Wahrscheinlichkeitsverteilung ‡preference for skewnessˆ und f€hrten sie auf ‡VarianzˆPr•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 kontrolliert 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 Wahrscheinlichkeiten dar.
Van der Meer (1963) hat diese Befunde einer kritischen Pr€fung unterzogen, indem sie die Faktoren Wahrscheinlichkeit, erwarteter Wert, positiv - negativ erwarteter Wert und die Varianz kontrollierte. 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•ferenzenˆ 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 abh•ngig von der Varianz. Die Wirksamkeit der Varianz-Pr•ferenz zeigte sich jedoch nur bei Wahrscheinlichkeiten von 0.2, 0.5 und 0.8. Wenn zwischen Wetten mit verschieden hohen Varianzwerten zu w•hlen war, wenn also die Varianzen im Versuchsplan als unabh•ngige Variablen fungierten, 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 preference is dependent on the probability of gain or lossˆ.

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 Wahrscheinlichkeiten 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 Geschicklichkeitsspielen (im Gegensatz zu den oben beschriebenen Gl€cksspielen) in realit•tsnahen Ver-

63

‡Prospekteˆ sind Wahlen mit risikoreichen Konsequenzen.
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suchsanordnungen. Cohen, Dearnaley und Hansel (1955) lie†en Busfahrer ihre Leistung absch•tzen, 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: ‡Wechselˆ (‡auf drei Zahlen folgt ein
Kopfˆ), ‡Gl€ckˆ (‡ich werde gewinnenˆ), ‡Beharrungˆ (‡die M€nze ist vorherbestimmt, unfairˆ),
‡Serien‡ (‡die Serien gehen weiterˆ), ‡Magieˆ (‡jeder f€nfte Wurf ist stets ein Wappenˆ).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 ‡Kraftˆ
(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 attractivenessˆ) zunimmt, wenn die Erlangungswahrscheinlichkeit 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 erh‚hte Wahrscheinlichkeitswerte. Dieser Befund deutet zugleich auf die Relevanz von Pers‚nlichkeitseigenschaften im Rahmen dieser Fragestellung hin.
Weitere Einw•nde erwachsen aus der Situationsabh•ngigkeit der Einsch•tzung von Wahrscheinlichkeiten. In der erw•hnten Untersuchung von Feather (1959a) zeigte sich, dass die negativen Beziehungen zwischen Attraktivit•t und Erfolgswahrscheinlichkeit in leistungs- und ichbezogenen Situationen enger sind als unter leistungs- und ichneutralen Bedingungen.
Eine Vielzahl experimenteller Arbeiten befasst sich mit dem Einfluss bestimmter ReinforcementBedingungen auf die Wahrscheinlichkeitseinschƒtzung. Die enge Beziehung zwischen beiden Sachverhalten 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•tzungen 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.
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Vgl. auch Atkinson (1964, S. 264 f.), der bei Ringwurf-Aufgaben fand, dass mittlere Erfolgswahrscheinlichkeiten
den bevorzugten Handlungsbereich kennzeichnen.
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Ehe diese Befunde etwa voreilig auf das Erleben von Erwachsenen €bertragen werden, sind entsprechende Kontrollversuche 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 Zentrierungsschwerpunkt.
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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 Leistungsmotivation 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 demonstrieren, 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 desselben 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 theoryˆ nennen, denn Urteile beziehen sich nicht auf Ereignisse, sondern auf die Beschreibung von Ereignissen.
Einige der gegen die subjektive Wahrscheinlichkeit erhobenen Einw•nde sind gleichzeitig auch
gegen den ‡Nutzenˆ-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 Bedingungen (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 ‡Nutzenˆ oder auf mehrere Grundannahmen zur€ckgehen. Die Nutzenbeurteilung 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•hlen 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 Dimensionen 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 Individuums: Dieses Verfahren zur Bestimmung eines numerischen Ma†es f€r den Nutzen des Individuums 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 Indifferenzkurven nach Neumann und Morgenstern ebenfalls undurchf€hrbar.67
Die „berpr€fung der Frage, ob die Beurteilung eines Objekts durch Einwirkung mehrerer Dimensionen verzerrt wird, soll innerhalb der Paarvergleichsmethode routinem•†ig erfolgen (Guilford, 1954, S. 163 f., 192 f., 248 f.), indem die Zahl der die Intransitivit•ten repr•sentierenden zirkul•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 zur€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‚nheit eines jeden; das eine ziehe ich wegen des Preises, das andere wegen der Qualit•t vor ... wie werde
ich also insgesamt w•hlenˆ (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 verschiedenen 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 sera 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 trioˆ (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 ‡jobsˆ 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 Entscheidungsanlass best•tigt.
Fagot (1956) induzierte die Mehrdimensionalit•t von Nutzenbeurteilungen experimentell, indem
er seine Versuchspersonen zwischen zweidimensionalen Alternativen w•hlen lie†. Die 25 Probanden hatten sich in die Rolle eines Personalleiters zu versetzen und zwischen paarweise vorgegebenen 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 Bedeutung 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 exist 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 subjective probability functions satisfying the SEU model, he proves that the additivity conditions must
also be satisfiedˆ.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 Additivit•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 )ˆ.

Obwohl die stochastischen Entscheidungsmodelle ein flexibleres Nutzenkonzept implizieren,
werden auch sie der faktischen Mehrdimensionalit•t des Nutzens nicht gen€gend gerecht. Die Ber€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 Konkurrenz 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 Allgemeinen wird die er‚rterte Problematik einfach ausgeklammert. Die zur Wahl gestellten Objekte unterscheiden 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 Verh•ltnisskala vorliegt, k‚nnen die erhaltenen Werte mit unterschiedlichen mathematischen Verfahren 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 Situationen, 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 ‡gutenˆ oder ‡schlechtenˆ
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 dispersionˆ, einem Streuungsma† der Urteile auf der Urteilsdimensi-
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Den komplexeren F•llen, in denen die Objekte vielschichtig voneinander differieren, hat sich die Forschung in diesem Kontext noch nicht gen•hert.

71

Eine mess- und insbesondere skalentheoretische Diskussion des Problems der Nutzenbestimmung bringt Schneeweiss in seinem grundlegenden Beitrag ‡Nutzenaxiomatik und Theorie des Messensˆ (1963).

224

Vierter Teil

on, gro†e Bedeutung zu. Versuche zur Nutzenbestimmung anhand von ‡Indifferenzkurvenˆ wurden 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 Befriedigung 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 Fechnersche Gesetz erkl•rt werden k‚nnen. Er €berpr€fte die Validit•t der Kurve, indem er die Indifferenzkurve 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‚nne 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 ‡positivenˆ 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 Versuchspersonen 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
separatelyˆ (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 Kombinationen aus diesen Speisen zu w•hlen. Der Versuchsleiter stellte jeweils eine doppelte Portion einer einfachen Speise den Kombinationen gegen€ber. So konnte er eine Skala der Werte erstellen, die von
dem wenigsten gesch•tzten Paar ‡Zunge – Schweinefleischˆ bis zur wertvollsten Kombination ‡Rinderbraten – Steakˆ reichte. Der Nullpunkt der Pr•ferenzskala lie† sich ermitteln, weil eine Kombination 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€cksichtigen, stellt sich auch f€r die Nutzenskalen der beschriebenen Entscheidungsmodelle. Schmidt
(1966) fand beim Vergleich des Wahlverhaltens in zwei Grundspielsituationen, in denen die Gewinne 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 errechneten 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 Situationen ohne Verlustrisiko erwies sich auch das SEU-Modell nicht als angemessene Erkl•rungsgrundlage. Wenn auch die Aussagekraft der Ergebnisse dadurch beeintr•chtigt ist, dass die Nutzenfunktion 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•ngigkeit einmal vom Risikoniveau sieht, das durch die Summe der mit den Auftretenswahrscheinlichkeiten 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 anderen 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 preferences (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 scaleˆ (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. Ansatzpunkt waren Beobachtungen, die es fraglich erscheinen lassen, dass sich die subjektiven Wahrscheinlichkeiten der m‚glichen Umweltzust•nde – wie theoretisch gefordert – immer zu 100 aufsummieren. 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 Wahrscheinlichkeit 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 augenblicklichen (finanziellen) Ausstattung des Individuums (‡The only reasonable zero point for
utility is where you are nowˆ – 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 Entwicklung der Prospekt-Theorie und zum Teil auch empirisch belegt, dass erlebter Nutzen und (objektive) Gewinne oder Verluste nicht in linearer Beziehung zueinander stehen.
Die entsprechende Funktion f€r Gewinne ist konkav: Im niedrigen Gewinnbereich ist ein Zugewinn 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 relativ 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 weiter man sich vom Referenz- oder Neutralpunkt entfernt, um so geringer wird die Sensitivit•t f€r Differenzen. 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 increments 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 outcome is closer to the large gain in terms of value than in terms of money. The shape of the value function thus favors a risk-averse preference for sure outcomes over risky prospectsˆ (Kahneman & Tversky, 1982, S. 137).

Mowen und Mowen (1991) haben die Prospekttheorie um ein ‡time and outcome valuationˆModell erweitert, das zus•tzlich die Zeitdimension einbezieht. Entscheidungsverhalten ist demnach
auch durch den Zeitpunkt bestimmt, zu dem die Entscheidung Auswirkungen hat. Bei einer Entscheidung 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, unabh•ngig voneinanderˆ (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 ‡Optimismusˆ: Je gr‚†er der Nutzen einer
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Konsequenz, desto h‚her sch•tzt die Person die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der entsprechenden 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‚glichen F•lle eintritt.
Eine weitere Abweichung von der Basisannahme ist darin zu sehen, dass der Nutzen einer Alternative 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 Modell 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 unm‚glich sein d€rfte, die informativen situationalen Aspekte, die zur Beurteilung des Nutzens relevant 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 Bedeutung. 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 Erfolgswahrscheinlichkeit, 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 Gesichtspunkt 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 Versuchspersonen eines von zwei alternativen Ereignissen innerhalb einer Wahrscheinlichkeitsreihe voraussagen. 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 richtige 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 attached 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 incorrect prediction had twice as great an effect on monetary holding under the ›risk‹ condition as under the
›reward‹ conditionˆ (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 nachdem, ob man vor hypothetischen oder realen Wahlsituationen steht. Unter sonst gleichen Bedingungen 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) untersucht. 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 Informationsquellen 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 Entscheidungsverhalten 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 stochastischen 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 decision theoryˆ (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 maximumˆ (Siegel, 1957, S. 257).

Diese Ableitungen best•tigten sich weitgehend in entsprechenden empirischen Befunden. In einer 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 Anspruchsniveausetzung korrespondierende Verschiebungen auf der Nutzenskala zur Folge hatten. Schmidt (1966)
schlug vor, den Quotienten aus Zielsetzung und Zielerreichung bei Entscheidungen mit Anspruchsniveaucharakter als einen nutzenanalogen Wert zu verwenden. Durch die mit den referierten Versuchen angedeuteten Ans•tze einer Integration des Anspruchsniveaukonzepts in die herk‚mmlichen Entscheidungsmodelle k‚nnten deren Geltungsbereich bedeutend erweitert und der Anspruchsniveauforschung neue Impulse gegeben werden.
Konsequenzen aus den in diesem Kapitel geschilderten Befunden haben sich in einer Reihe von
Varianten der ‡klassischenˆ 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 Entscheidungstheorien 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 vergegenw•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 untersucht, 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 Repr•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 Laboratoriumsexperimenten. 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 Erfahrungen 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 objektiver Indikatoren feststellen l•†tˆ.

Die letztere Bemerkung l•sst eine besondere Zentrierung der „berlegungen auf den Schwierigkeitsgrad von Entscheidungen vermuten, wie es €brigens die sich anschlie†enden Ausf€hrungen
von Hofst•tter best•tigen. Die Charakterisierung des Entscheidungsgeschehens wird damit im Wesentlichen 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•nomenologie der Multivalenz – enthalten bereits hinreichend ‡gegenteilige Erfahrungenˆ, 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 charakterisieren, wie sie durch die unterschiedliche Auspr•gung allgemeiner Merkmale des Geschehens entstehen, zum anderen die inhaltlich zu definierenden Varianten, wie sie durch den jeweils gegebenen
konkreten Gehalt von seelischen Ereignissen bedingt werdenˆ.

Hinzu kommt, dass zur empirischen Untermauerung der statistischen Entscheidungsmodelle ein
bestimmter Typ von Entscheidungsaufgaben herangezogen wurde, von dem Thomae (1960) meinte, 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 entscheidenden, das Verhalten steuernden Variablen wird, wenn Gewinnstreben durch die Versuchsanordnung zum einzig m‚glichen sinnvollen Verhaltensziel wirdˆ (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 Entscheidungsgeschehen die Kategorien bzw. Konstrukte ‡Nutzenˆ und ‡Wahrscheinlichkeitˆ als Determinanten zugrunde zu legen. Auch noch innerhalb dieser Kategorien treten nicht zu vernachl•ssigende Unterschiede auf, die die Ausschlie†lichkeit der beiden Bestimmungsvariablen infrage stellen.
Ein weiteres Problem liegt in der starken Betonung des Vorhersagekriteriums. Die fast ausschlie†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 ausschlie†t, dass ph•nomenologische Arbeitsverfahren zumindest in Form von Erkundungsversuchen
erprobt oder pers‚nlichkeitspsychologische Variablen hinsichtlich ihrer Anwendung in der Entscheidungsforschung €berpr€ft werden. Andererseits steht jeder individualpsychologischen Fragestellung die Konstruktion des homo oeconomicus entgegen; sie m€sste als Abweichung von der
Normvorstellung des rationalen, unendlich sensitiven und informierten Menschen erscheinen. Ausnahmen finden sich lediglich in Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Entscheidungsverhalten und Indikatoren der Leistungsmotivation kl•ren wollen.
Als ein empfindlicher Mangel erscheint die fehlende Ber€cksichtigung der historischen Dimension in ihren qualitativen Spielarten – quantitativ schl•gt sie sich in Edwards' Anregung nieder, die

231

Konflikt und Entscheidung

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 Untersuchungsplan einbezogen, als sie durch die jeweiligen zeitlichen Abschnitte des Experiments kontrolliert 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 verdecken; Prozesse der Informationsverschiebung, Lernvorg•nge usw. Die Situationen, in denen und abh•ngig von denen die Entscheidungen getroffen werden, werden offensichtlich im Erleben der Entscheidenden nicht identisch reproduziertˆ (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 Vollst•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•nomenologischer Sicht diskutiert werden, soll damit einmal angestrebt werden, die dem beobachteten Verhalten 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 Heranziehung des publizierten, freilich bescheidenen Materials belegt werden.

□

Nutzen

Die Angemessenheit des Konstrukts ‡Nutzenˆ wird in den statistischen Entscheidungstheorien
genau so wenig in Frage gestellt wie das aus ihm abgeleitete Prinzip der Nutzenmaximierung. Dieser ‡Selbstverst•ndlichkeitsˆ-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 Entscheidung gegen€ber, dann dr•ngt sich der Eindruck einer so starken Verarmung und Entdifferenzierung
der Verhaltens- und Erlebensbeschreibung in Entscheidungssituationen auf, dass die erforderliche
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Basis nicht gew•hrleistet erscheint. Das hat seine Gr€nde in einer orthodoxen Methodenorientierung. ‡Nutzenˆ 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. Psychologisch relevant bleibt dann die Frage, ob eine so gefasste Nutzenskala in der Lage ist, die entscheidenden 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 verselbst•ndigt, dass Schmidt (1964, S. 3) sogar von einem ‡skalentheoretischenˆ 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 gesehen; an seinen Formulierungen f•llt aber die – aus unserer Sicht unzureichende – Eindimensionalit•t auf: ‡Every object or action may be considered from the point of view of pleasure- or gaingiving properties. These properties are called the utility of the object, and pleasure is given by positive utility and pain by negative utilityˆ (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 egoistischer Grundeinstellung verbunden sind.
Betont sei hier nochmals die Fruchtbarkeit der Einf€hrung der Erlebnisklassen Erfolg und Misserfolg. 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 ‡Nutzenorientierungˆ handeln, die bei der Anspruchsniveaubildung beteiligt sein kann und sich in die feldtheoretische Interpretation glatt einf€gt.
Die verschiedenen Verhaltensstrategien, die zur L‚sung von Entscheidungsaufgaben herangezogen werden sollen, sind – einseitig – auf Nutzenmaximierung ausgerichtet. Dadurch ist der vielversprechende Ansatz, der eine gewisse intraindividuelle Konsistenz des Entscheidungsverhaltens
beinhaltet und den Nesswetha (1964) auch in lebensechten Situationen best•tigt fand, von vornherein 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 entwickelten Experimente sind grunds•tzlich73 so angelegt, dass sie zwar die spezifischen Fragestellungen 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 NutzenmaximierungsHypothese 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 Schilderungen von Entscheidungsverl•ufen bei Thomae (1960) oder den ph•nomenologischen Kategorien 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 – Entscheidungsproblemen beschrieben worden, so dass diese Beobachtungen ebenfalls nicht voreilig generalisiert werden d€rfen74. Zum gegenw•rtigen Zeitpunkt kann daher nur als Hypothese formuliert
werden, das Kriterium der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses sei bevorzugt auf Situationen 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 Erfolgssch•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 ‡wahrscheinlichˆ vorkam, 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† ›wahrscheinlich‹ 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 kognitiven 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 Bedeutungen der verbalen Abstufungen numerischer Ratingskalen hinweist. Damit ist zu bef€rchten, dass
die Sch•tzungen der subjektiven Wahrscheinlichkeiten wegen des nur unzureichend differenzierenden Erhebungsinstruments zu falschen Werten f€hren, die sich nach der Weiterverarbeitung in
unbefriedigenden Prognoseleistungen bemerkbar machen.
Die subjektive Wahrscheinlichkeit steht in enger Verbindung mit ‡Erwartungˆ und ‡Antizipationˆ, die sich beide auf die innere Vorwegnahme eines in der n•heren Zukunft liegenden Sachverhalts beziehen und umfassendere Bezugsrahmen zur Erkl•rung motivationaler Abl•ufe darstellen:
das Antizipieren als unerl•ssliche Komponente des Antriebsgeschehens und die Erwartung als in
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Es w•re deshalb zweckm•†ig, diese Frage in einer speziellen Untersuchung – unter Einfluss von Nachbarbegriffen
der Wahrscheinlichkeit wie ‡vielleichtˆ, ‡unter Umst•ndenˆ, ‡m‚glicherweiseˆ – zu kl•ren.
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die Zukunft projizierte Erfahrungsm‚glichkeit. Wie wichtig sie zum Verst•ndnis des Entscheidungsgeschehens sind, wurde oben angesprochen und muss nicht weiter ausgef€hrt werden.
Die subjektive Wahrscheinlichkeit kann demgegen€ber nur als eine Komponente der Zukunftsgerichtetheit angesehen werden. Dabei wird es n‚tig sein, erlebnism•†ig zu trennen zwischen einer
kognitiven, st•rker rational bestimmten Seite des Wahrscheinlichkeitsurteils und der motivationalgef€hlsm•†igen Akzentuierung der Wahrscheinlichkeitseinschƒtzung. Die erste Form erreicht einen 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 weitgehend 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 Aufgaben 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 Entscheidungstheorien 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 werden 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 wenigstens ansatzweise zu erhellen.
Die als Risikosituationen charakterisierten Entscheidungsaufgaben enthalten stets Alternativen,
deren Ausg•nge nicht sicher, sondern nur wahrscheinlich sind. Die objektiven Wahrscheinlichkeiten sind dabei bekannt, wenn z.B. die den Spielerfolg bestimmenden W€rfelseiten mitgeteilt werden. W•hrend bei sicheren Entscheidungen die Wahrscheinlichkeiten f€r ein angestrebtes Handlungsziel entweder 0.0 oder 1.0 betragen, liegen sie bei unsicheren Entscheidungen zwischen 0.0
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‡Risikoˆ meint in den meisten europ•ischen Sprachen so viel wie ‡Gefahr laufenˆ, ‡wagenˆ (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 Gewinnˆ bedeutet. Die Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen und zu verlieren bzw. nicht zu gewinnen, verhalten sich demnach komplement•r. Dem entsprechen sieben Formen von Risikosituationen, die v. Klebelsberg (1969) unterschieden hat. Die ersten vier Formen bestehen in der Kombination der Alternativen ‡Gl€ckˆ und ‡F•higkeitssituationˆ einerseits und ‡mitˆ und ‡ohne Gewinnˆ 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 ‡engeˆ Kategorien zu bilden. In der Situation des Gefahren-Risikos – der sechsten Form – ‡werden die Individuen einer m‚glichen, wenn auch selbstverst•ndlich nur geringf€gigen Gef•hrdung ausgesetztˆ (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 versuchtˆ (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 erwarten 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•tzung 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 Entscheidung.
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 Entscheidungsproblem dar, es sei denn, das Individuum hat zwischen mehreren risikobehafteten Situationen 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 Wahrscheinlichkeit 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 Risikoerlebens nach dem Ausprƒgungsgrad des Gefahrenbewusstseins ist jedenfalls ein Schritt zur
genaueren Erfassung des Ph•nomens. Allerdings darf hierbei das Moment der Eintretenswahrscheinlichkeit nicht vernachl•ssigt werden.
In den von uns im Zusammenhang mit den statistischen Entscheidungstheorien zitierten Untersuchungen wird fast ausschlie†lich auf das in der Wahrscheinlichkeitskonstellation gegebene Risikoniveau abgehoben. Die Gefahrengr‚†e €berschreitet dabei selbstverst•ndlich nicht das Ma†, das
‡Versuchspersonenˆ zugemutet werden kann und darf, so dass diese Einschr•nkung im Versuchsaufbau auch die Aussagerelevanz beeinflusst. In ph•nomenologischer Sicht ist es aber nicht
unwesentlich, ob ein Individuum mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % zwei Packungen Zigaretten 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 ‡echtenˆ Risikosituationen zugewandt. 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 Fahrsekunde 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 Merkmalen der Leistungsmotivation zusammenh•ngen. Beim Vergleich mit dem Verhalten in anderen Situationen 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-
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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 Auffassung nach besonders f€r das Gefahrenrisiko gelte. Bei weniger gef•hrdenden Situationen m‚chte er
‡Sicherheitsbed€rfnisˆ durch einen abgeschw•chten Begriff ersetzen. Beide Komponenten verhalten sich komplement•r zueinander: ‡ ... je mehr das Verhalten in Richtung der Sicherheitsgesichtspunkte gesteuert wird, um so weniger wird es dem Gesichtspunkt des (raschen) Zielerreichens gerecht und umgekehrtˆ (v. Klebelsberg, 1969, S. 63). Die beschriebene Lage entspricht dem Ambivalenzkonflikt. 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 Sicherheitstendenz 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 werden; d.h. aber, da† dabei in erster Linie Gef•hrdung vermieden und nicht in erster Linie Sicherheit gesucht wird.ˆ (1969, S. 64).

Hierbei €bersieht v. Klebelsberg jedoch, dass der ‹quivalenzkonflikt die Situation gar nicht erkl•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 Objektˆ,
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 Ungewissheitssituation 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€pfungspunkte, 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 Objekts als wichtigste Determinante des Entscheidungsgeschehens angesehen wird, d€rfte er m‚glicherweise nur als ein Verhaltensbegriff aufzufassen sein, der sich aus einer empirisch gewonnenen
Pr•ferenzordnung ableitet. Zwar ist dem ‡Nutzenˆ auch eine Art Antriebsfunktion zuzusprechen;
in dem stark behavioristisch orientierten Ansatz bleibt das dahinter stehende motivationale Geschehen jedoch au†er Betracht und wird nicht einmal als System intervenierender Variablen ber€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 Leistung 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 Bewusstseinsgrades, der Extensit•t, der Intensit•t, des Verlaufs und der Tiefe) und wegen der verschiedenen Strategien von Nutzenmaximierung k‚nnte man den Nutzen als ein Orientierungsmotiv charakterisieren, 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 Entscheidungstheorien als €blich angenommenen Weiterverarbeitung. Zu den restlichen angef€hrten Motivvarianten
weist der ‡Nutzenˆ keine Beziehungen auf.
Wegen Fehlens von Arbeiten €ber m‚gliche Beziehungen des Nutzens zu einzelnen Motivformen wird man wieder auf eine simplifizierende Behandlung psychologischer Fragestellungen gesto†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 werden, ist eine st•rker differenzierende Haltung n‚tig, als sie von den Entscheidungstheorien bis heute praktiziert wird. Welche Motivvarianten bei welchen spezifischen Entscheidungsaufgaben besonderen 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 beschriebener 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 verschiedensten 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 Entscheidungsgeschehen nach der zweiten Vorstellung allgemein beschrieben werden, blieben die oben aufgewor-
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Auch die soziokulturelle Einflussnahme auf die Verwertbarkeit des Nutzenkonzepts ist bislang nicht weiter untersucht. Gerade hier d€rften wichtige Zusammenh•nge zu erwarten sein, weil mit einer mehr oder weniger utilitaristischen 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 Entscheidungsfindung tats•chlich als €bergeordneter Begriff verwendet werden, unabh•ngig von dem gerade aktivierten Bed€rfnis, muss eine Differenzierung nach den jeweils tangierten Motivformen erarbeitet 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. Subjektive Wahrscheinlichkeit und Valenz erscheinen in diesem Kontext als die beiden relevanten Handlungsdeterminanten. Diese Theorie ist differenzierter als das SEU-Konzept. Der Begriff ‡Valenzˆ,
der identisch ist mit dem historisch fr€heren Lewinschen ‡Aufforderungscharakterˆ, wird als umweltbestimmte 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‹ ˆ (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 ‡Erwartungˆ (expectancy) und einige Zwischenvariablen erfasst. Insbesondere die Erwartung ist in den
so genannten „berzeugungs-Wert-Matrizen enthalten, die sich aus kognitiven Kategorien, „berzeugungen 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 ‡Verhaltensraumˆ 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 Orientierungsund Auswahlprozesse in Tolmans System wird es als ein ‡kognitives Verhaltensmodellˆ bezeichnet. Wichtig scheint uns, dass die „berzeugungen oder Erwartungen nicht allein durch die subjektive 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 Resultante 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 besonderen 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•mlich 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 Situationen. Die ausschlie†liche Zentrierung auf eine Komponente des komplexen Lernprozesses befriedigt jedoch nicht. Erst wenn die zusƒtzlichen Variablen des Lernvorgangs, wie z.B. die Bed€rfnislage, 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 spielen Erwartung (als subjektive Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Misserfolg), Anreiz (als Appetenzwert, der von der Erfolgserwartung induziert wird, oder als Meidungstendenz bei Misserfolgserwartung) 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 ergibt 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 wirklicher Einsatz der eigenen Kr•fte zum Erfolg f€hren wird.ˆ (zit. nach Thomae, 1966, S. 463).

Gemeinsam ist diesen Modellen, dass eine resultierende Kraft aus der Kombination von ‡Wertˆ
oder ‡Nutzenˆ und den Eintrittswahrscheinlichkeiten wahlentscheidend und damit verhaltensbestimmend ist. In Fortf€hrung des Lewinschen Modells fand Feather (1959a), dass ‡Wertˆ und
‡Wahrscheinlichkeitˆ nicht unabh•ngig voneinander zu sehen sind; au†erdem wies er die Situationsabh•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' Nutzenauffassung. Es w•re dann jedoch sinnvoll, weitere verhaltensdeterminierende Faktoren zu ber€cksichtigen, 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
driveˆ oder ‡Neugierdeˆ schon bei Tieren als eine Form der Konfliktmotivierung betrachtete; das
Hemmungspotenzial ist von Hull (1952) theoretisch postuliert und experimentell untersucht worden. Der herk‚mmliche Nutzenbegriff w€rde sich hier nur schwerlich einf€gen lassen; allenfalls
k‚nnte Nutzen definiert werden als ‡Erwerb neuen Wissensˆ bzw. als Verzicht auf die Wiederholung 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€llung hoffen. In der Gegenwart und absehbaren Zukunft m€ssen wir uns erst einmal um die gebotene weitere Differenzierung der vorhandenen Modelle bem€hen.
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Entscheidungsprozesse in der Gruppe

Organisation, Komplexit•t und interaktives
Entscheidungsverhalten
‡Kollektivit•tˆ des Entscheidens
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Fazit

Nachdem uns auch bisher die Analyse des Entscheidungsverhaltens bereits in einzelne sozialpsychologisch 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.) charakteristisch 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 junges Gebiet, das nicht zuletzt freilich mit traditionellen Theorieans•tzen insbesondere der Denk- und
Motivationspsychologie verbunden ist. In diesem Rahmen erstrecken sich die folgenden Ausf€hrungen 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 Entscheidungsverhalten

Soziale Gebilde wie Unternehmungen, Verb•nde, Beh‚rden kann man als Organisationen im institutionellen 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 unterscheiden. Unter Organisationsstrukturen ist allgemein diejenige Verstetigung von sinnhaften Handlungszusammenh•ngen zu verstehen, die den Aufbau der kommunikativen Beziehungen bestimmt
(z.B. die Gliederung nach Abteilungen, Arbeitseinheiten, Projektgruppen, Fachaussch€ssen, Leitungsgremien). 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 zentraler 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 Organisationen der genannten Art ihrer Umwelt gegen€ber invariant halten (z. B. Programmstrukturen, Prozessstrukturen), sei hier nur am Rande erw•hnt.
Organisationen – und nicht nur die in ihnen ablaufenden Probleml‚se- und Entscheidungsprozesse – k‚nnen ‡komplexer Naturˆ sein (Luhmann, 2000). Oft bleibt die Komplexit•t jedoch undefiniert, 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 ‡Zahlˆ 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•nderungen. 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 Handlungsm‚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 Entscheidungsfeldes 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 Reizsituation 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 kollektives 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 Ganzeˆ mehr
sei als die Summe seiner Teile. ‡Das Ganzeˆ hat – wie richtigerweise anzunehmen sein d€rfte –
bestimmte eigene Eigenschaften, die nur ihm zukommen. ‡Das Ganzeˆ 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 diejenigen sozialen Gebilde, zu denen sich Menschen zusammenschlie†en oder zusammengeschlossen
sind, als ‡Gruppenˆ 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 auffassen: 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 verwoben. 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. Gemeint ist das Mehrpersonen-Organ (Kollegialorgan), wie es in Gestalt von Leitungsorganen bei
Unternehmungen, Verb•nden, ‚ffentlichen Verwaltungen etc. oder als Aufsichtsorgan (z.B. Aufsichtsr•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 durchweg komplizierter ist als bei Individualorganen. W•hrend der Entscheidungsprozess beim Individualorgan meist auch nur individualpsychologisch gesehen wird, liegt es bei MehrpersonenOrganen anders: Hier l•uft der Entscheidungsprozess oder ein Teil dieses Prozesses nicht nur personintern, sondern sozusagen in der ‡objektiven Weltˆ ab, da hier das Abw•gen der Argumente,
das Austragen von Kontroversen etc., f€r einen wenngleich begrenzten Kreis, n•mlich die Gruppenmitglieder, in Gestalt von Redebeitr•gen ans Licht gebracht und damit nicht nur die Entscheidung selbst bzw. ihre ‡Endbegr€ndungˆ wie bei Individualorganen kontrollierbar ist.
Seiner au†erpsychologischen Struktur nach hat nur das Gremium selbst Organqualit•t, nicht
‡die Mitgliederˆ. Auf die Willensbekundungen der je einzelnen Mitglieder kommt es ‡nach au†enˆ nicht an. Das Leitungsgremium etwa hat seine Existenz nur mittels der Gesamtinstitution.
Seine Probleml‚sungen und Entscheidungen werden ihm institutionell zugerechnet. Insofern erscheint es zutreffend, zwischen einer ‡internenˆ psychologischen und insbesondere sozialpsychologischen sowie einer ‡externenˆ 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 bedeutet, 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 werden. 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 Einstimmigkeit 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 Koordinierung lassen das Pers‚nliche dann weitgehend zur€cktreten. Die T•tigkeit bleibt jedoch –
insofern sie an die Person gebunden ist – eine ‡pers‚nlicheˆ. Denn pers‚nliche Erw•gungen
bestimmen auch den Inhalt des Organisationshandelns.
Der Vorgang des Probleml‚sens in Organisationen ist •u†erlich ‡organisationellˆ 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‚nlichkeit: Privatperson und Organisationsperson, der jeweils die ‡privateˆ oder die ‡Mitgliedsrolleˆ
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 Prozesse (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 jeweiligen 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 Stellungnahme zu einem oder mehreren Beratungs- bzw. Beschlusspunkten zu bewirken. Um Kommunikation herzustellen, muss der Kommunikator die ‡Aufmerksamkeitˆ der Kommunikanten erregen. Dazu muss er ein angemessenes, jedenfalls allgemeines ‡Bildˆ von den Empf•ngern haben.
Differenzierte Aspekte der Aufmerksamkeitslenkung – z. B. durch Hinweise auf ‡Kostengesichtspunkteˆ, ‡Effizienzˆ oder auf ‡•hnlich gelagerte, bereits entschiedene F•lleˆ – 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 ‡Einstellungˆ, die durch
soziale Faktoren, subjektive Bed€rfnisse, den derzeitigen Zustand des Organismus der Person sowie durch den Grad der ‡Vertrautheitˆ mit dem betreffenden Gegenstand (Sachn•he) einschlie†lich
des ‡Interessesˆ an ihm mitbestimmt wird (vgl. auch Fiedler, Walther, Freytag, & Plessner, 2002).
Kommunikation in der Situation eines Probleml‚se- und Entscheidungsprozesses ist ferner unter 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-GrundVerh•ltnis gegliedert, auffassen: Einzelne Bestandteile r€cken plastisch und sinnerf€llt in den Vordergrund, andere treten zur€ck.
Der ‡Erfolgˆ des Kommunikators h•ngt auch ab von seiner F•higkeit, ein zutreffendes ‡Bild
von den anderenˆ f€r sich zu entwerfen, deren Bed€rfnisse und Interessen zu verstehen, ihre Reaktionen (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 spezifischen 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•herungsverlust bez€glich des ‡Gemeintenˆ ein. Was der Kommunikator mitteilen will, wird kaum je urspr€nglich in Form der Symbole erfahren, die diese Erfahrung zum Ausdruck bringen sollen. Ebenso wenig kann der Kommunikant ‡spontanˆ auf eine dargelegte Meinung oder vorgeschlagene
L‚sung reagieren, ohne sie zun•chst in eine pers‚nliche Form der Erfahrung umzusetzen (weiterf€hrend hierzu Vollmeyer & Funke, 1999). Das bedeutet, dass pers‚nliche Haltungen den Kommunikationsprozess ebenso beeintr•chtigen k‚nnen wie allgemeine soziale Haltungen.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich hier auch ‡Personalgef€hleˆ einstellen k‚nnen. Erw•hnt sei nur die bei entsprechenden Probleml‚seoperationen h•ufig zu beobachtende 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 ‡konkurrierenderˆ 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 Gremiums, 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 Befriedigung 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 Gremiums, denen der Vorschlag mit seinem ‡Imageˆ optimal entspricht. Dabei haben weniger spezifisch
ausgepr•gte Vorschl•ge gew‚hnlich eine breitere ‡Geltungˆ als besonders profilierte Vorschl•ge.
Umgekehrt haben ausgepr•gte und profilierte L‚sungsvorschl•ge mit ihrer geringeren ‡Spielbreiteˆ einen wesentlich bestimmteren ‡Partnertypˆ (Spiegel, 1965, S. 52). So besteht denn ein gro†er
Teil der Erkundung der ‡Bereitschaftenˆ innerhalb einer Organisation aus der Ermittlung bestimmter 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 solchen Korrelationen im Wesentlichen identisch. Anh•nger sind hiernach diejenigen, bei denen der
erw•hnte ‡Ineinandergriffˆ optimal ist, diejenigen also, denen der L‚sungsvorschlag sogleich als
‡wie auf den Leib geschnittenˆ 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 ‡richtigˆ oder ‡geschicktˆ konzipiert ist, d.h. jedenfalls nicht abseits der Meinung des Entscheidungsgremiums liegt
– weitgehend oder ganz entspricht. Ist der Vorschlag schlecht angelegt, ausgearbeitet oder vorgetragen, 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€rfnissituation 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‚†eˆ.
Diese bestimmt, zusammen mit der Entfernung, wie steil der Gradient ist – und dieser Gradient
repr•sentiert die Gr‚†e des Aufforderungscharakters. Je ‡entferntereˆ Teilnehmer des Entscheidungsgremiums 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 Probleml‚sens und der Entscheidungsfindung aus€ben. Dieser Einfluss wirkt sich dahin aus, dass sich Meinungen 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 Leitungsstrukturen von Unternehmungen, Verb•nden, Verwaltungen etc. zu einer Erschwerung der Verfestigung von Gedanken und „berlegungen zu mehr oder weniger extremen Standpunkten. Diese
Tendenz wird noch bedeutsamer, wenn man dabei das Ph•nomen emotionaler Entfestigung mitber€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‚sungsvorschlag ‡zuwandertˆ, die kritische Grenze erreicht und zum Anh•nger wird, ist auch von bestimmten 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 Rolle. Andererseits geh‚rt der Hinweis durchaus hierher, dass bei einer ‡Diskussionsentfestigungˆ,
wie ich die Abl•ufe hier kurz nennen will, ein ‡Mehr an Pers‚nlichkeitˆ 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 Einstellungs•nderung, aber auch die sich im Verlauf der Diskussion um die Probleml‚sung einstellende Aktionslust konstituieren eine derartige Entfestigungssituation. Wenn dazu die ganze emotionale Zust•ndlichkeit eine ‡euphorischeˆ 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
‡richtigeˆ 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 gruppenspezifischen Probleml‚seprozesses ergibt sich neben den Aufgabenmerkmalen zu einem nicht unwesentlichen 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. Gemeint sind Motivation und Normierung, Institution und Person. Wie andere strukturelle Pr•missen
leisten auch Personalstrukturen und Personenmerkmale ihren Beitrag zur Bew•ltigung von Komplexit•t (vgl. Vollmeyer & Funke, 1999). Man scheint hier auf die Pers‚nlichkeit, auf Einstellungen, 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 einem komplexen Entscheidungsfeld, dass man immer wieder auch auf strukturelle ‡Entlastungenˆ
angewiesen ist. Ohne Systemvertrauen (Luhmann, 2000), in dem sich Person und Organisation
verschr•nken, scheint angemessenes Probleml‚se- und Entscheidungsverhalten in Organisationsstrukturen 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 verantwortlich 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 Abstimmungsverhalten – 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 Faulenzenˆ sind Motivations- und Leistungsverluste in Gruppen be-
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zeichnet worden, die durch abnehmende Verantwortlichkeit der Gruppenteilnehmer f€r das Leistungsergebnis 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 Arbeitsbedingungen 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 Entscheidungsthematik 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 zugewiesenen Spielfeld-Teil agieren konnten, war es ihnen in Experiment 2 m‚glich, auf allen Teilfeldern 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 paradoxerweise 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 hiernach 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 Harkins (1988) sowie Jackson und Williams (1985) dieses Paradox f€r schwierige Aufgaben nachweisen 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 Auftreten 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 sozialpsychologischen Forschung, soweit sie soziales Faulenzen negativ bewertet:
ˆIt 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 eine Chance zur Leistungssteigerung in bestimmten Situationen dar; eine ‡Krankheitˆ 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 ber€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 – namentlich in der experimentellen Forschung – bietenden M‚glichkeiten der Untersuchung festzustellen, dass wir uns keineswegs am Ende, vielmehr in einem heute eher mittleren fortgeschrittenen
Stadium der wissenschaftlichen Durchdringung des Bereichs komplexer Probleml‚se- und Entscheidungsvorg•nge in Organisationen befinden.
Funke (1984) hatte bereits fr€h verschiedene wichtige Probleme und gerade auch damalige Defizite der Forschung zum komplexen Probleml‚sen angesprochen und n•her untersucht – so etwa
die Theoriearmut damaliger Forschung, den geringen Einbezug von Ertr•gen relevanter psychologischer Teilf•cher, eine mangelnde interdisziplin•re Kooperation, das noch unvollst•ndige Aussch‚pfen des systemtheoretischen Ansatzes, das Fehlen einer Taxonomie f€r komplexe Problemstellungen, die ungen€gende Ber€cksichtigung des Messfehlers bei Ma†en der Probleml‚sef•higkeit, schlie†lich eine Tendenz zur bevorzugten Berichterstattung ‡signifikanterˆ 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 transdisziplin•rer Aspekte zu geben. Dabei kann abschlie†end konstatiert werden, dass Entscheidungsprozesse
durch das Mitwirken anderer Personen – die berichteten Ph•nomene wie ‡groupthinkˆ oder ‡social
loafingˆ zeigen es – erhebliche Ver•nderungen erfahren k‚nnen. Schon damit f€gt die sozialpsychologische Dimension der aktuellen Entscheidungsforschung interessante Weiterungen hinzu.
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Zum Erkl•rungswert €bergreifender Ans•tze
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Gestaltkreistheoretisches Netzwerk
Aussagensystem
Erkl•rungspotenzial
27.2.1 Konstitutive Umformung
27.2.2 Regulatorische Umzentrierung – ein
vernachl•ssigtes Erkl•rungsproblem
27.2.3 Entscheidungen mit und ohne Krisenerfahrung
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Zur neuropsychologischen Perspektive
Neurowissenschaftliche Dimensionen
28.1.1 Eine halbe Sekunde Versp•tung: Die
Experimente von Libet
28.1.2 Hirnforschung im Kontext offener Fragen um Konflikt und Entscheidung
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 Thematik in einer Vielzahl von theoretischen Untersuchungen eine Rolle spielt, kann hier selbstverst•ndlich 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 Anwendung 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 neuerer 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 Anwendungsm‚glichkeit der aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich stammenden

Sechster Teil

Feldtheorie auf das menschliche Verhalten an immer neuen Beispielen demonstriert zu haben. Inzwischen ist die Feldtheorie ein so eigenst•ndiger Erkl•rungsansatz in den Verhaltens- und Sozialwissenschaften geworden, dass es unumg•nglich sein d€rfte, die Brauchbarkeit dieser Betrachtungsweise f€r den Entscheidungsprozess zu untersuchen.

24.1

Grundlagenaspekte

Was man allgemein als Verhalten bezeichnet, kennzeichnete Lewin (1963) durch eine ebenso anspruchsvolle 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 Interdependenzverh•ltnisses zwischen Pers‚nlichkeit und Umwelt dar. Im Unterschied zu den Behavioristen
differenziert Lewin deutlich zwischen physikalischer Reizsituation und psychologischem ‡Lebensraumˆ. 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€rfnisˆ (z.B. ein Vorsatz) ‡Spannungˆ.
In der psychologischen Umwelt gibt es die spezifischen Bedeutungsgehalte der Umweltobjekte, die
Lewin (1963) als Valenzen bezeichnet. Bed€rfnisse und Valenzen sind ‡korrelativˆ, d.h. die Valenz
eines Objekts stellt dessen ‡Aufforderungscharakterˆ hinsichtlich der Befriedigung oder Gef•hrdung 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•fteˆ, 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 Annƒherung, die negativen bewirken R€ckzug. Kr•fte verursachen ‡Lokomotionenˆ, spannungsmindernde Zielhandlungen. 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 Situation, 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 sindˆ (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 Strukturiertheit 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 Entwicklung 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
‡Endergebnisˆ im psychischen Bereich eher als ein ‡Flie†gleichgewichtˆ und nicht als ein ‡totales
Systemgleichgewichtˆ zu betrachten sei, da nach dem Entropiesatz ein permanenter Gleichgewichtszustand das Ende des Systemgeschehens schlechthin bedeuten k‚nnte.
In der Weise, wie die Startbedingungen feldtheoretisch erkl•rt werden, l•sst sich auch im Einzelnen zeigen, wie der neue Zustand erreicht wird. Die verschiedenen Etappen bis zur Neuorientierung 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 gehen ohne besonderen lenkenden Eingriff zentraler Pers‚nlichkeitsbereiche vor sich; die gest‚rte
Ordnung stellt sich gleichsam ‡von selbstˆ wieder her.

24.2

Konflikt und Entscheidung als feldtheoretischer Erkl•rungsbereich

An einigen spezifischen Fragestellungen soll nachfolgend n•her gepr€ft werden, ob und gegebenenfalls inwieweit die feldtheoretische Perspektive zur Erkl•rung von Konflikt- und Entscheidungsvorg•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 Spannungszentren 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 begreifen – 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 Umstrukturierung 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 anzuwenden, so zeigt sich, dass sie als solche ohne Schwierigkeiten dem felddynamischen Ansatz untergeordnet werden k‚nnen. Will man weitergreifend fragen, ob auch die aufgewiesenen ph•nomenalen Merkmale der einzelnen Verlaufsabschnitte erfasst werden, k‚nnte paradigmatisch untersucht
werden, wie sich die F•higkeit der Person zur Selbstdistanzierung gegen€ber den Verhaltensalternativen 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 einbezogen 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•nderung des aktuellen Verhaltensraums im Sinne einer Zentrierung oder einer Differenzierung auffassen (vgl. Lewin, 1926).

24.2.2

Felddifferenzierung und Spannungsminderung

In der Phase des Suchens und Findens treten angesichts der Aktivierung des Informationspotenzials neue Aspekte in Gestalt von modifizierten Aufforderungscharakteren hervor, deren Kr•fteverh•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 Gesamtzusammenhang 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).

255

Konflikt und Entscheidung

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. Neuorientierung 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 sindˆ (Seifert, 1969, S. 294). Gleiches gilt f€r den mit dem Zustandekommen 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•fteˆ oder mithilfe €berdauernder Einstellungen wiederhergestellt werden kann, zeigt sich die Brauchbarkeit der Feldtheorie als Erkl•rungsmodell. Sie verzichtet auf die Hilfsannahme einer besonderen Instanz, die sonst als ‡Willeˆ, ‡„berichˆ, ‡Geistˆ
etc. bezeichnet zu werden pflegt. Der Auffassung, in der ‡beherrschtenˆ (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 aktuellen 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•ften. 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 gegensinnige Richtung gezwungen werdenˆ (Helm, 1960, S. 377).
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In diesem Kontext spielt auch der Begriff der ‡hierarchischen Organisationˆ, der durch die Anzahl der Teilsysteme, von denen jedes ein anderes beherrscht, definiert ist, zusammen mit dem
Begriff der Zielhierarchie (Lewin, 1963) eine wichtige Rolle. Alle €berdauernden Zielvorstellungen, Haltungen und Neigungen stellen hiernach relativ verfestigte, €bergreifende und damit in ihrer
Wirksamkeit die aktuelle dynamische Situation beeinflussende Regionen mit weitgehend konstantem 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 Willensˆ 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 dynamischen Struktur des Erlebnis- und Handlungsfeldes sichtbar. Da dieses Feld nicht als eindimensional 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 andauernden 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 Oberhand gewonnen hat, sind in Nachbargebieten noch Gegentendenzen wirksam, die die beschriebenen Versuche zur Dissonanzreduktion bedingen (Kap. 20.2).
Der Wiederherstellung der personalen Harmonie entspricht nicht ein totaler Gleichgewichtszustand. 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 unterschiedlicher 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 Entscheidung wirksamen Variablen d€rfte nicht nur derzeit unm‚glich sein, sondern wegen der unendlichen Komplexitƒt 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 gemeinsamen theoretischen Konzept, dem Regelkreismodell, zu erkl•ren. Da dieser Ansatz mit seinem 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 €bergreifendes Verst•ndnis gerade des Konflikt- und Entscheidungsverhaltens zu suchen.

257

Konflikt und Entscheidung

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 Strebungseffekt, ganz allgemein: Innen- und Au†enwelt) stattfindet, unter das Modell der selbstt•tigen
Regelungˆ. 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€ckkoppelungˆ 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 verweisen, 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 Entscheidungsprozesse 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 Funktion 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 Selbsttƒtigkeit. Die St‚rung der
Ausgangslage ruft Tendenzen zur Restitution des beeintr•chtigten Zukunftsbezugs durch R€ckmeldung 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-
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spruchsniveau. Die St‚rgr‚†e z symbolisiert alle jene •u†eren und inneren Anl•sse, die den Daseinsablauf 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€hrungsgr‚†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 Skalaˆ 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 spezifisch 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 Einstufungen 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 Regelkreises zun•chst f€r den Konflikt darstellen. Zweck des Systems ist, das Selbstwertgef€hl auf weitgehend 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 ausgleichenden 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 relatives Gleichgewicht im System hinstreben.
Die bisherige Darstellung l•sst dabei erkennen, dass die kybernetische Auffassung des Entscheidungsgeschehens 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 Reglers 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 sindˆ (S. 266).
Wir haben bisher und vorl•ufig versucht, gewisse Entsprechungen des regeltheoretischen Modells 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 eingef€hrte Unterscheidung zwischen Reaktionen auf Konflikte, die im ‡Feldˆ bleiben (Kap. 19.4.1),
und evasiven Reaktionsformen (Kap. 19.4.2).
Versucht das Individuum, den Zustand der Unorientiertheit selbst zu beheben, um dem Anspruch 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) erreichen. 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. dadurch, dass wenigstens ein Teil der regelnden Stellimpulse unmittelbar an der Eintrittsstelle von z
in die Regelstrecke ansetzt, um dort irgendwie ‡abschlie†endˆ zu wirken). Gleichzeitig werden
andere Stellimpulse eine verst•rkte ‡Entscheidungstendenzˆ 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‚sesˆ
„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 inadƒquat €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 denken (was dem Modell zufolge ebenfalls durch Filter zu bewerkstelligen w•re).
Andere L‚sungen gehen von einer Anpassung des Messf€hlers sowie von Umschaltungen zwischen 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 Gegengewicht gegen die st•ndigen ‡Abfl€sseˆ 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 angemessen dargestellt werden. Dieser Fragenkreis soll nachfolgend kritisch durchleuchtet werden.

25.3

Diskussion

Fest steht zun•chst, dass der phƒnomenale Eigengehalt des Entscheidungsgeschehens und der sonstigen Formen der Konfliktbeendigung im Regelkreismodell nicht ‡abbildbarˆ ist. Es werden lediglich gewisse formalisierbare Seiten sichtbar gemacht. Die Erlebnisweise der bei der Entscheidung
auftretenden psychischen Erscheinungen ist regeltheoretisch nicht zu erfassen. So wird das Ph•nomen 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 befriedigenden Abschluss nur in ziemlich denaturierter Form in das Regelkreismodell ein. Die Erhaltung der subjekthaften Einheit in der Umwelt, um die es bei der Entscheidung geht, ist nicht identisch mit der Erhaltung eines Systemgleichgewichts. Au†erdem sind dynamisch-energetische Zusammenhƒnge kybernetisch von relativ untergeordneter Bedeutung.
Die spezifische Erlebnisweise des Zukunftsbezugs in der Form einer wieder erreichten Harmonie ist nicht gleichbedeutend mit einem indifferenten Systemgleichgewicht, in dem Soll- und Istwert 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 schicksalhaft 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 konkreten Gegebenheiten abstrahieren muss. Es kann jedoch nicht €bersehen werden, dass die kybernetische 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‚glichkeit der Selbsteinstellung des Messf€hlers das System im konkreten Fall so gut wie un€berschaubar. 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 Wege – wie wir sahen – f€r die Ausgleichsreaktionen zur Verf€gung, die sich €berdies auf unterschiedlichen 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 Plastizitƒt
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 gewissem Umfang selbst bestimmen. Die M‚glichkeiten f€r eine Anpassung derartiger Systeme liegen jedoch in relativ festen Koppelungen zwischen eingesetzten Bezugsmomenten oder wahrscheinlichkeitsstatistisch festzulegenden Reaktionen im vorgegebenen ‡Wahlˆbereich. Eine echte
Selbstbestimmung leistet ein Regelkreissystem damit nicht. Es kann zwar in gewissem Umfang
‡lernenˆ, 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 produktiven Weiterentwicklung des Systems, und die Umstellungen sind keine Umorientierungen in Wertbereichen. Die Behebung der St‚rung ersch‚pft sich in der Wiederherstellung der vorherigen Ordnung.
Die den ph•nomenalen Bereich beherrschenden Umzentrierungen (Thomae, 1960; Wertheimer,
1957) m€ssen im Regelkreismodell als Umstellungen von ehemaligen auf sp•tere Zufl€sse angesehen werden; der eigent€mliche Umschlag in der Erlebnisweise einer Gestalt, wie er z.B. bei FigurGrund-Verlagerungen zu beobachten ist, kann nicht angemessen erkl•rt werden. Und der spezifische Gehalt einer „berlagerung des prim•ren Geschehens durch eine Neuorientierung des Lageschemas (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 selbstˆ hervortreten. W•hrend das Funktionsgeschehen in der Regeltechnik durch einen hochentwickelten Automatismus erzielt wird, der imstande ist, sich in gewissem Umfang selbst einzustellen, ist die selbstt•tige 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 Spontaneitƒt 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 werdenˆ (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 vorgegebenen 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 ‡Verhaltenˆ 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 folgen regellos aufeinander, bis eine Einstellung erreicht wird, die eine Stabilit•t des Systems gew•hrleistet. Die ‡Wahlˆ 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‚glichkeiten verwirklicht sein – welche, ist jedoch erst feststellbar, wenn das System auseinandergenommen und sein Schaltbild studiert worden ist, also erst nach der Dissektion des Apparatesˆ
(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 dauernˆ (Wieser, 1959,
S. 82). Zu Recht sieht Weinschenk (1961) hierin einen wichtigen Unterschied gegen€ber biologischen Vorg•ngen, der auch auf die psychologischen Prozesse des Entscheidungsverhaltens zutreffen 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 Lebens 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 ablaufenˆ (S. 64).
Dabei kritisiert Weinschenk auch, die regellose Abfolge der verschiedenen m‚glichen Einstellungswerte als ‡Wahlˆ 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 ergibtˆ
(1961, S. 64). Dadurch w€rden in nicht statthafter Weise wesentliche Unterschiede zwischen Vorg•ngen ‡mit und ohne eine kausale Beteiligung des Bewusstseinsˆ 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 erschwert 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-

263

Konflikt und Entscheidung

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 Umorientierungen im personalen Wertsystem nicht abbilden. Ebenso wenig ist die Wiederherstellung der gest‚rten Ordnung im Gesamtsystem mit der Wiedergewinnung der personalen Einheit gleichzusetzen.
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 instrumentalen Deutung des Gesamtverhaltens von feedback-Systemen gelangt. In diesem Sinne findet beispielsweise 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 ersch‚pft sich, wie oben gezeigt, in der Wiederherstellung der (gest‚rten) Ordnung, so dass Ver•nderungs- und Entwicklungsprozesse im „brigen beiseite bleiben.
Mit dieser Einsch•tzung sollen jedoch die regeltheoretisch gebotenen M‚glichkeiten zum Verst•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 finalteleologischen Bestimmung des Systems zu beschreiben und quantitativ darzustellen (vgl. Mittelstaedt, 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 formalen Verlaufsgeschehens von Konflikten. Wie Sacher (1960, 1961) und Selbach (1963; s. a. Selbach & Selbach, 1956) gezeigt haben, k‚nnen beispielsweise Fehlsteuerungen und „bersteuerungen, gewisse individuelle Z€ge wie die Ansprechbarkeit auf St‚rungen des psychischen Gleichgewichts, die Art und Weise des Einschwingens auf das Normalniveau und schlie†lich auch F•lle, in
denen die Person in einen ‡Teufelskreisˆ ger•t und sich immer weiter in ihre Desorientiertheit hineinsteigert, erkl•rt werden.
In mancherlei Hinsicht bleibt man jedoch auf Spekulationen angewiesen, wenn es das differenzierte Wirkungsgef€ge zu verifizieren gilt. So sind – wie erw•hnt – z.B. so grundlegende Systemgr‚†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 Regler 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•nge 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 keineswegs etwa fix, sondern durchaus verschiebbar – nach beiden Seiten. Dies bedeutet, dass beim Bewusstsein Modelle der Au†enwelt ohne weiteres das Subjekt selbst enthalten k‚nnen. Diese Verschiebbarkeit der Grenzen im Verh•ltnis Mensch-Au†enwelt kann aber ein regeltheoretisches Modell, will es innere Erfahrung und Vorstellungen beim Subjekt im Entscheidungsprozess ber€cksichtigen, 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 orientierten Forschungsrichtung ist kaum zu bestreiten. Der unaufhebbare, auf diese Weise nicht l‚sbare ‡Restˆ ist aber so umfangreich, dass diese Konzeption allein nicht zur Erkenntnis und Erkl•rung des Entscheidungsvorgangs ausreicht. Sie fordert umfangreichere Erg•nzungen durch Arbeitsweisen, 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 Einzelnen 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 praktikable 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 ‡assoziativesˆ 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 Lernvorgang 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 versucht. Er wird auch als ‡instrumentelles Konditionierenˆ bezeichnet.
Das von der Berliner gestaltpsychologischen Schule (z. B. K‚hler, 1928; Katona, 1940) beschriebene 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 Erlebnis entsteht, das als ‡gute Gestaltˆ empfunden wird. Der Lerneffekt wird nicht ohne Einsicht in
die Bedingungszusammenh•nge, vielmehr gerade durch Erfassung des strukturellen Ineinandergreifens von Problem und Probleml‚sung erreicht, so dass eine einzige Durchf€hrung eine dauerhafte 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 Entscheidungsablaufs 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 unterschiedliche 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 interessieren 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•teren 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 Wiederkehr 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
Verstƒrkungsprinzip. 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 ‡Konfliktsˆ.
Wenn ihre Wahl zu einer Bed€rfnisbefriedigung – etwa in Form einer Nahrungsquelle, eines Geschlechtspartners, 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•hlten Labyrinthgang bei k€nftigen ‡Entscheidungenˆ 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 Entscheidungsgeschehens. Schon in der Ausgangslage, in der sich kl•rt, ob €berhaupt eine Entwicklung von Alternativen erfolgt, bestimmen Erfolg oder Misserfolg, ob sp•ter in •hnlicher Lage ein Entscheidungsprozess 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 verschiedene 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 learningˆ 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 Individuums 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 einziges Erlebnis, um Verhaltensrichtungen fest zu erlernen oder um Meidungsreaktionen zu entwickeln. 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 Gestalttheoretikern postulierten Grundsatz an, dass der Mensch in seiner Auseinandersetzung mit der
Umwelt ein aktives, mit einem Willen begabtes Wesen sei (vgl. auch Metzger, 1975). Ausgangspunkt ist die Auffassung (und deren experimentelle St€tzung), dass Lernen (auch) durch die Beobachtung 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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Reprƒsentation 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 Ansatzes von besonderer Bedeutung: Einmal ist es ein – gegen€ber den klassischen Lerntheorien – g•nzlich 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 steuertˆ (Bandura, 1979, S.
10).

Weiter unterscheidet dieser Ansatz zwischen Aneignungs- und Ausf€hrungsphase. Zentrale Annahme 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‚gliche aggressive Verhalten verf€gt, sich aber daf€r entscheidet, es nicht zu zeigen, weil es unangenehme Folgen haben k‚nnte.

26.3

Fazit

Die Lerntheorien und ihre Grundannahmen k‚nnen nicht zur Erkl•rung des gesamten Entscheidungsgeschehens herangezogen werden. Sie k‚nnen jedoch etwas €ber die Genese von Entscheidungsstrategien, von relativ konstanten Verhaltensbereitschaften in oder gegen€ber multivalenten
Situationen aussagen. F€r die Entwicklung der Ausgangslage und f€r die Prozesse in der Nachphase der Entscheidung liefern Lerntheorien keine Denk- oder Erkl•rungsmodelle.
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die klassischen Lerntheorien – trotz der lerntheoretischen Orientierung mancher angels•chsischer Entscheidungsexperimente – wenig zur Entscheidungsproblematik 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 kognitive und energetisch-motivationale Prozesskomponenten angesprochen und im Kontext der Bew•ltigung 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 Positionen 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 betrachteten 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 Entscheidung und die beschriebenen funktionell •quivalenten Regulationsformen sind die Kategorien der
Ganzheit, des Subjekts und der Subjekt-Objekt-Beziehung in Form des Gestaltkreises von Bedeutung. 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 erfahrbarˆ sei, das ‡alle Formbildung und Formwirkung, alle Gestaltauffassung und gestalthafte Gliederungˆ (1953, S. 122) beherrsche, tritt besonders hervor, wenn die jeweilige 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 ‡Gestaltkreisˆ sichtbar werden l•sst. Das Subjekt wird als ‡Inbegriff der bedrohten oder erhaltenen Einheit des Organismusˆ (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•renzˆ 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 regulatorischen Akte aus der inneren Krise herauszuf€hren vermag und die verlorene Einheit zur€ckgewinnen kann.
Mit der Konzeption der subjekthaften Identit•t und Ganzheit des personalen Seins ist das allgemeine 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 Umstrukturierung, die v. Weizs•cker als konstitutionelle Umformung bezeichnet.
Wie z.B. der Begriff des ‡sch‚pferischen Gestaltwandelsˆ 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 ‡Ganzheitsdrangesˆ (Seifert, 1969) auftreten k‚nnen. Dabei gilt die von Wellek aufgewiesene Einschr•nkung, dass diese ganzheitspsychologischen 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 Selbsttƒtigkeit. 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 herˆ vorliege, ‡auch ohne Zielbewu†theit, die Eigenf•higkeit sich umzustellen und ganzheitlich zu regulierenˆ (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 vorweggenommen – 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 ‡Gestaltwandelsˆ – 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 abzugrenzen sind. Nur so kann sich letztlich erweisen, welche Bew•ltigungsformen hinsichtlich multivalenter 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 individuell bedeutsame Multivalenz als Grundformen der Bew•ltigung multivalenter Situationen unterschieden. 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 Geschehen – 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 teilorientierter, 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 Aktivit•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 Betroffensein •u†ern kann. Entzieht sich das Individuum dieser Krise nicht, durchlebt es sie in vollem
Umfang, so ist eine ‡Einschmelzungˆ des bisherigen intentionalen Gef€ges der Selbstverwirklichung 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 wiederherzustellen.
Eine R€ckkehr zur Ausgangslage ist wegen der ge•nderten Gesamtkonstellation unwahrscheinlich. Vielmehr wird jetzt eine vorw•rts orientierte, in die Zeit greifende Daseinsgestaltung angestrebt, indem die alternativen Verhaltensm‚glichkeiten bewertet werden und nach einer partiellen
Umorientierung eine Alternative in die Ausrichtung der Person integriert wird. Sind diese Gestaltungstendenzen erfolgreich, so wird dadurch die personale Einheit schrittweise zur€ckgewonnen:
die Person hat eine neue ‡Stufeˆ im Individuationsprozess erreicht. Der Schwerpunkt der Ausgleichsphase liegt also wiederum in Umstrukturierungserscheinungen, die sich in ihrem formaldynamischen Gef€ge jedoch gegen€ber der sukzessiven Ambitendenz und den impulsiven Regulationen eindeutig abheben. An der Stelle der Ausgangslage, an der die Umrichtung zum Ausgleich
erfolgt, ist das personale Erleben n•mlich krisenhaft ersch€ttert. Die ‡Situationsgestaltˆ bleibt unvollst•ndig, was als St‚rung des Daseinsvollzugs erlebt wird und einer unvollkommenen Gestalt
entspricht. Der Drang zur Wiederherstellung einer ‡guten Gestaltˆ leitet die Neuordnung des beeintr•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 Regulationsgeschehen 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 feldtheoretischen – 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 Beeintr•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 psychophysischen und der Person-Umwelt-Einheit erh•lt je nach der aktuellen Lage, in die auch die individuelle Lebensgeschichte eingeht, f€r die Ausgangs- und f€r die Ausgleichsphase eine verschiedene Bedeutung.
Im Gegensatz zur Feld- und Regeltheorie erlaubt die Gestaltkreistheorie, die Eigenart der Konfliktregulierung 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 ‡Sichneugewinnenˆ €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 formal-strukturellen Gesichtspunkten getan haben und wie es im Wesentlichen auch der feldtheoretischen Perspektive entspricht. Dieser Sachverhalt wird hier jedoch nicht als Ausfluss eines dynamischen, vektoriellen Feldgeschehens interpretiert, sondern als Umstellungsvorgang, der aus dem
Ganzheitsprinzip folgt.
Damit r€cken das personale Gesamterleben und seine Umwandlung in den Mittelpunkt der Betrachtung: 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 Regulierung zugleich als Um- und Neuorientierung des individuellen Sinn- und Werterlebens oder der
personalen Daseinsgestaltung zum Ausdruck kommt, wie es etwa bei der Neuorientierung des ‡Lageschemasˆ 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 werden: die (existenzielle) Betroffenheit, die bedrohte Einheit des Subjekts in der Krise, die Einschmelzung des subjektiven Erlebens in dieser Krise (und damit auch der Rekurs auf urspr€nglichere Gef€hlsgr€nde) sowie der sich einstellende Neugewinn der subjekthaften Einheit durch einen
‡sch‚pferischen Ganzheitswandelˆ.

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 Erscheinungen 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 personale Vorstufen der geschilderten Erlebnisweisen vorliegen.
Die Umzentrierung folgt – als allgemeiner Tatbestand – den grundlegenden ganzheitspsychologischen 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 psychologisch-anthropologischen Durch- und „berformung abgeschnitten oder ausgeschlossen w€rde.
Das den Abschluss des jeweiligen Verlaufs kennzeichnende Merkmal wiederhergestellter personaler 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-OrdnungSeins, der inneren Stimmigkeit. Kennzeichnend f€r diese Auffassung ist aber auch, dass damit keineswegs 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 Gestaltˆ 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‚hereˆ) Stufe ihrer Existenz erreichen kann, ist der Fokus von der hom‚ostatischen Funktion 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 regeltheoretischen Perspektive immerhin beachtet wird, so zeigt sich die Gestaltkreistheorie insoweit augenscheinlich als weniger fruchtbar. Sie expliziert n•mlich nicht zureichend die spontane und selbststƒndige 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 Spontaneitƒt in Form von ‡Selbstbewegungˆ charakterisiert ist. Entscheidungen durch Einschaltung einer €bergeordneten oder zentralen Instanz sind der Gestaltkreistheorie
zufolge ebenso wenig notwendig wie bewusste Zielansteuerung, um ganzheitlich-personale Umstellungen und Wandlungen zu bewirken. Damit sind aber Wirkungsweisen spezifischer Regulationen in individuellen F•llen nicht hinreichend aufgewiesen. Es besteht also eine gewisse Unschƒrfe
und Unvollstƒndigkeit bei der theoretischen Verarbeitung der Funktionsweise. Dagegen fassen die
feld- und – wenngleich mit Abstand – auch die regeltheoretischen Konzeptionen diesen Sachverhalt pr•ziser.
‡Situationsgestaltenˆ sind nach v. Weizs•cker ein ‡Insgesamt von materiellen und psychischen
Bedeutsamkeiten, welche je durch ein biologisches Interesse, sei es des Hungers, des Geschlechtstriebes, 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 ... ˆ (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€ckenhaftigkeitˆ, die gleichsam zum ‡Auff€llenˆ dr•ngt, d€rften eine derartige Auffassung nahe legen.
Die Notwendigkeit eines Ausgleichs, der sich anschlie†t, erkl•rt sich der Gestaltkreistheorie zufolge 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 ‡umgewandeltˆ werden. Nach dem ‹quivalenz-Prinzip werden
alternative Handlungsm‚glichkeiten in der jeweiligen Situation, also im Rahmen des Gestaltkreises, 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 korrespondieren. 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 Umzentrierung – 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 Gegenteilˆ) 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 Entscheidungsgeschehens gilt, ist der Gesamtablauf durch die Phasen Ausgangssituation, Krise und
Ausgleichssituation bestimmt. Da wir das ‡mittlere Stadiumˆ, die Krise, in der gerade bei v. Weizs•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 Verst•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 verstehen wir den spezifischen Abschnitt eines durch innere und/oder •u†ere, ausnahmehafte Belastungen gekennzeichneten psychischen Entwicklungsprozesses, der f€r das weitere Pers‚nlichkeitsschicksal bestimmend ist. Es ist allerdings die Frage, ob dies als typisch f€r Entscheidungen allgemein oder nur f€r bestimmte Formen der Entscheidung als kennzeichnend anzusehen ist. Unter
diesem Gesichtspunkt lassen sich vier Fallgruppen unterscheiden:
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– 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 Entwicklung – 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, sofern zentrale Pers‚nlichkeitsbereiche einbezogen sind, die personale Existenz in umfassendstem Ausma† ersch€ttern, wenn etwa der bisherige Daseinssinn sich nun als fragw€rdig erweist, das gesetzte Lebensziel verfehlt oder unerf€llbar erscheint, der Mensch
‡vor dem Nichtsˆ 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 Verhaltensweisen ausschlie†lich intrapsychisch, auf irrealem Niveau oder auch als abartig erscheinende 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 sekundƒres Krisenerleben gravierender Art, z.B. in Form
einer Neurose, entwickeln. In derartigen F•llen l‚st die inad•quate Reaktion den zugrunde liegenden Konflikt und die Krisensituation nicht auf, sondern verst•rkt die sie bedingenden 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 beinahe 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 konstitutiv 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 Stadiumˆ, in das die Person infolge der Ausgangssituation durchweg ger•t, in einem weiteren Sinne als Krisenmerkmal zu interpretieren. 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 Geschehen dagegen zu einem Krisenerleben aus, das von der Person als mehr oder weniger bedrohlich
durchlebt wird, so manifestiert sich in diesem Abschnitt in ausgeprƒgter Weise der personale
Sinngehalt im Entscheidungsgeschehen: gleichg€ltig ob etwa eine drangvolle Unruhe und Gespanntheit oder €berw•ltigende Daseinsangst erlebt oder dieser Zustand als Unbehagen und Unzufriedenheit 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 Zwischenstadien gleichsam ‡gerafftˆ 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 Sichtweise der Gestaltkreistheorie prinzipiell nicht verstanden werden k‚nnen. Sie stehen in ihrem allgemeinen Sinngehalt durchaus in „bereinstimmung mit den Anschauungen hierher geh‚render
Sichtweisen. So wird die Spontaneitƒt 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‚sungsbestrebungen hinreichend pr•zise zu erfassen. Gewiss lie†e sich darauf hinweisen, dass die Aktualgenese ja ebenfalls ‡blitzartigˆ ablaufen kann. Eine derartige Anschauung ist aber schon f€r die normale Gestaltwahrnehmung nicht ganz unzweifelhaft (vgl. Graumann, 1959) und m€sste hier erst
recht spekulativen Charakter haben. Es wird – mit anderen Worten – das ‡Automatischeˆ 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 Interpretationsniveaus der Gestaltkreis-Perspektive; sie sind insoweit adƒquater von feld- oder auch
regeltheoretischen Konzeptionen aus zu erkl•ren. Die theoretische Pr•gnanz des GestaltkreisAnsatzes 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 erw•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 Erkl•rung der Funktionsweise bei der ‡Umstellungˆ hier einmal abgesehen – recht gut mit der Gestaltkreistheorie zu erfassen ist. Wenn dabei auch eher der Aspekt der personalen Umformung herausgestellt wird, so ist durch den €bergreifenden Gesichtspunkt der Wiederherstellung der Kontinuit•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 SubjektWelt, geben Einblick in m‚gliche Quellen von Konflikt- und Entscheidungsverhalten €berhaupt.
Die dem Ansatz zugrunde liegende personalgenetische, vorzugsweise aktualgenetische Betrachtungsweise 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 Wirkungszusammenh•nge in dieser Sichtweise weniger leicht formalisierbar sind. Daher kann diese Konzeption 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 beschrieben werden.
Dar€ber hinaus erscheint es erforderlich, den gestaltkreistheoretischen Ansatz in einigen Punkten 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 Formˆ 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 ‡Krisenmomentˆ nur insofern konstitutiv beteiligt, als jeweils 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, krisennahen oder krisen•hnlichen Erlebens, von einer unspezifischen, nicht oder nicht in direktem Zusammenhang mit der St‚rung des Zukunftsbezugs erlebten Unorientiertheit €ber Erfahrungen kurzzeitiger personaler Bedrohtheit bis hin zu biografisch-existenziellen Krisen und tiefgreifenden Ersch€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 eigentliche Werdegrund personalen Erlebens im Allgemeinen nicht schon freigelegt wird. Das f€r die
Wahl einer Alternative ausschlaggebende Moment im Entscheidungsprozess entsteht in vielen F•llen nicht aufgrund eines personalen Wandels oder entsprechender personaler aktualgenetischer
Entfaltungsvorg•nge. Im Ganzen gesehen kann das f€r diese Verst•ndnisweise zentrale Umformungserleben 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 Entscheidungsgeschehen von den ‡h‚chstenˆ 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 Umgestaltung erfƒhrt. Der damit gegebenen Gefahr einer ‡von oben herˆ akzentuierten Betrachtung
und Herangehensweise – wie sie auch f€r die Willenstheorien charakteristisch ist – und teilweise
des ‡„berziehensˆ anthropologischer Einsichten kann jedoch begegnet werden, wenn die urspr€ngliche Konzeption auf ein allgemeineres personales Niveau hin reflektiert und in der geschilderten Weise erweitert wird. Damit erh•lt die unterschiedlich ‡hochˆ bzw. ‡tiefˆ gelagerte Ichbeteiligung ihre angemessene Zuordnung in diesem Geschehen.
Zur weiteren Fundierung des so modifizierten gestaltkreistheoretischen Ansatzes sind diese Annahmen freilich noch von der allgemeinen Struktur der Entscheidung aus abschlie†end zu betrachten. 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

278

Sechster Teil

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 Entscheidungsvorgangs 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‚glichkeiten und des entsprechenden Erlebnisfeldes als Ausdruck der ‡lebendigen Aktualgeneseˆ 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 differenzierenden Ausgliederung von der gegenw•rtigen Lage inh•renten Erlebnism‚glichkeiten; das
Sinngef€ge der personalen Situation erweitert sich, indem Erlebnisgehalte oder Verhaltensm‚glichkeiten 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 Subjekts in seiner Welt, als ‡Daseinsordnungˆ (Zutt, 1963) angesprochen; es werden keine mechanischen oder apersonal dynamischen, sondern ‡axiologische Ordnungskategorienˆ 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 Funktionsweise des Entscheidungsgeschehens charakterisieren; dabei sind jedoch – wie oben bereits einschr•nkend gesagt – teilweise einige Modifikationen notwendig. So bedarf schon das Merkmal der Aktivierung des Informations- und Reaktionspotenzials ebenso wie das der Spontaneitƒt nach der Gestaltkreistheorie 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•tˆ 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 Zielsetzung 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 Einstellungen 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 Wandlungs- 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•nderungen und Wandlungen des Subjekts oder des Subjekt-Welt-Verh•ltnisses aufgefasst werden. Dennoch sind diese Umstrukturierungen des Erlebnis- und Entscheidungsfeldes nur in bestimmten F•llen existenziell wirklich bedeutsam, n•mlich dann, wenn sie als ausgepr•gte, zentrale Umformungserlebnisse des Subjekts auftreten, in denen die ganze Orientierung des Subjekts ‡neuˆ gestaltet wird. Als paradigmatisch hierf€r k‚nnen Entscheidungen angesehen werden, bei denen Ver•nderungen des Lageschemas bis hin zu Umorientierungen in der Daseinsgestaltung selbst eintreten. Bei anderen Reaktions- bzw. Erscheinungsformen bleibt es demgegen€ber bei (relativ) peripher ablaufenden Regulationen.
Abschlie†end soll das Merkmal der Selbsttƒtigkeit betrachtet werden, das bereits die feld-, regel- und lerntheoretischen Konzeptionen in charakteristischer und treffender Weise erkl•ren konnten (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 Umformung 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†enˆ oder von ‡obenˆ eingreifen
m€ssen. Diese Anschauungsweise kommt also ohne die Annahme von Umschaltungen in festgef€gten Regelkreisen oder Regelkreissystemen aus, wodurch sie – •hnlich wie schon die feldtheoretische Konzeption – nicht unerheblich an Plastizit•t gewinnt. Dabei bereitet die Komplexit•t der
regulatorischen Vorg•nge dieser Anschauung grunds•tzlich keine Schwierigkeiten, da die jeweiligen Gestaltkreise sich ohnehin, je nach der herrschenden Situation, stets wieder anders strukturieren. 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 herrschenden 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 durchlebten Entscheidungssituationen sind, die sich der Gestaltkreistheorie, zumindest ihrer ‡urspr€nglichenˆ, 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 angesprochen – die Gestaltkreistheorie selbst entsprechend modifizieren – auf eine erg•nzende Heranziehung 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 ‡Umstellungˆ 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 Entscheidungsprozesses 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 neuronalen Grundlagen andererseits. Es handelt sich dabei keineswegs nur um eine ‡lokale Entwicklungˆ,
die sich auf einzelne Aspekte menschlicher Kognition bezieht, sondern um ein umfassendes Forschungsprogramm. Dabei sind einige tradierte F•chergrenzen aufgeweicht worden und neue
‡Querschnittsdisziplinenˆ entstanden. Etabliert haben sich zwei Bezeichnungen f€r diese Disziplinen: Zum einen ist der Begriff Neuropsychologie gebr•uchlich, zum anderen hat sich besonders bei
Wissenschaftlern im angels•chsischen Raum die Bezeichnung …cognitive neuroscience† durchgesetzt. 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 Beziehungen zwischen Gehirnfunktionen und Verhalten mit den Untersuchungs- und Auswertungsmethoden
der experimentellen Psychologie untersuchtˆ, so wird klar, dass es sich um eine Disziplin handelt,
die von einem ebenso breiten wie spezifischen Forschungsinteresse getragen und bei bislang ergebnisoffener Tragweite noch ‡unterwegsˆ ist. In entsprechenden Studien werden meistens Personen mit L•sionen in bestimmten Gehirnarealen und damit einhergehenden Ver•nderungen ihrer
geistigen Leistungsf•higkeit untersucht. Dar€ber hinaus ist Neuropsychologie durch die Entwicklung 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 insbesondere mentale Funktionen und die entsprechenden neuronalen Prozesse unter Normalbedingungen 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 Behandlungen erfolgen m€ssen, sondern mithilfe bildgebender Verfahren (neuroimaging) durchgef€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 Neurowissenschaftler wie etwa Singer (2002, 2003, 2004) eine Ver•nderung des menschlichen Selbstverst•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 neuropsychologische 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 letzten 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, veranschaulichen.
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‚rungen 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 neuropsychologischen 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 Konfliktsituationen 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 Kliniken 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 zwischen vier verschiedenen Kartenstapeln zu w•hlen und eine Karte zu ziehen, um daf€r einen bestimmten 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 weiteren 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 Gewinn versprachen, aber daf€r langfristig vorteilhaft waren. Im Gegensatz dazu w•hlten die Patienten mit Sch•digungen des Frontalhirns weiterhin Karten der ‡schlechtenˆ 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 ‡theoretischˆ 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 gesunden Personen als auch an den Patienten Messungen der Hautleitf•higkeit vorgenommen. Ein Ansteigen der Leitf•higkeit ist ein Indikator f€r eine Aktivierung des autonomen Nervensystems, das
beispielsweise eine besondere Rolle bei Fluchtverhalten und in einem allgemeineren Zusammenhang – Damasios Theorie zufolge – bedeutsam f€r die Entstehung von Emotionen ist. Diese Vorg•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•hrlichenˆ 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, unterdurchschnittlichen Leistungen trotz normaler Intelligenz, in sp•teren Jahren bis zu einem riskanten Verhalten, durch das weder eine normale Erwerbst•tigkeit noch funktionierende pers‚nliche Bindungen 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 beiden 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 dargestellten Gl€ckspieltests mit Verlust ab und wiesen im Verlauf keine Ver•nderungen der Hautleitf•higkeit auf. Offenkundig kam es bei ihnen, die bereits in jungen Jahren Frontalhirnl•sionen erworben 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 „berzeugungssystems 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 innerhalb 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 neuronalen 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 Abwesenheit der berichteten oder •hnlicher L•sionen bzw. anderer pathologischer Ver•nderungen im
Gehirn hinreichend ist, um auf neuronaler Ebene Entscheidungsfƒhigkeit 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 gerechtfertigt 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 Wollensˆ hin (vgl.
Wegner, 2002).
Die These steht im scharfen Gegensatz zu unserer Selbstwahrnehmung, in der wir uns als ‡frei
wollendˆ und ‡frei handelndˆ erleben und begreifen. Eine Ablehnung dieser als nat€rlich und angemessen 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 actionˆ (Wegner, 2002, S. 2; Hervorhebung im Original).

Was an diesem Punkt deutlich wird, ist das Spannungsverh•ltnis zwischen ph•nomenalem Erleben auf der einen Seite und empirisch untermauerten Theorien aus den Natur- und besonders den
Neurowissenschaften andererseits. Es ist der durch empirische Erkenntnisse vermittelte Standpunkt, dessen Basis Daten sind, die sich durch Reproduzierbarkeit und Vorhersagekraft auszeichnen, und der m‚glicherweise aus einer subjektiv erlebten Gewissheit der Freiheit eine Illusion werden l•sst. Gerade aus dieser Perspektive kommt den zur St€tzung dieser These vorgetragenen Experimenten 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 stimuliert. 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). Interessanterweise konnten in sp•teren Experimenten, in denen andere Hirnareale stimuliert wurden, Bewegungen des Patienten ausgel‚st werden, die dieser sich selbst zuschrieb. Auch wenn allein auf dieser Basis noch keine exakte Differenzierung von Hirnarealen, die f€r selbstzugeschriebene Handlungen 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 hinzugef€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 Bewusstseinsˆ zutreffen, k‚nnte
dies bedeuten, dass es eben gerade nicht die bewusst von der Person erlebten und erwogenen Handlungsgr€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‚†tenteils w•hrend operativer Eingriffe durchgef€hrt. Dabei konnte zun•chst allgemein festgestellt werden, 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 Sekunden, 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 ‡normaleˆ 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€ckverweisesˆ, d.h. eine Stimulation der Haut
wird subjektiv so empfunden, als ob sie bereits 0,02 Sekunden nach ihrem Beginn bewusst gewesen w•re, w•hrend sie tats•chlich erst nach einer halben Sekunde bewusst wird. Anders gesagt:
Libet postuliert eine Dissoziation zwischen erlebtem ‡Zeitbewusstseinˆ und der tatsƒchlich verstreichenden Zeit.
Die Vorschl•ge wurden in Folge intensiv diskutiert. Dabei zeigte sich, dass nur wenige Wissenschaftler 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•teren Experimenten €bertrug er sein Modell auch auf bewusst initiierte, intentionale Bewegungen.
Untersucht wurden dabei so genannte ‡Bereitschaftspotenzialeˆ, die von Kornhuber und Deecke
(1965) erstmalig beschrieben wurden. Es handelt sich hierbei um eine Gehirnaktivit•t, die im Rahmen 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 Willen 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 Versuchspersonen w•hrend einer EEG-Messung die Aufgabe, zu einem bestimmten, von ihnen selbst festgelegten 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-Wollenˆ subjektiv empfanden, w•hrend 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 Sekunden 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 Aktivit•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 Bewusstsein 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 Bewusstsein wiederum eine zentrale Stellung ein. F€r ihn ist das Bewusstsein eine Art ‡Vetoinstanzˆ,
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 insoweit 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-Postulatsˆ ein: Unzufrieden mit der finalen Konsequenz seiner
Experimente, die – sollten sich ihre Resultate best•tigen lassen – zentrale Aspekte der menschlichen 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 eigentlichen ‡Steuermannsˆ. 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 Versuchspersonen in einen Zustand versetzt, unter bestimmten Voraussetzungen eine Bewegung auszuf€hren. 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 Bereitschaftspotenzialˆ. Ihre Studie l•sst
den Schluss zu, dass es dieses Potenzial ist, das die Grundlage f€r das bewusste Urteil der Versuchpersonen war, eine Handlungsintention zu versp€ren. Haggard und Eimer folgern daraus, dass
die zeitliche Diskrepanz von einer halben Sekunde, die Libet zwischen den Bereitschaftspotenzialen 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 wesentlich 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 Hirnarealen als auch aus dem subjektiven Empfinden der Versuchspersonen gezogen werden, zu vereinfachend sein: ‡We suggest that inferring the direction of mind-body causation on the basis of temporal discrepancy alone is complicated by the difficulty of precisely timing both neural onsets and
subjective experiencesˆ (Haggard & Eimer, 1999, S. 132). Mit anderen Worten: Es sollten nach
Auffassung der Autoren aus den vorgestellten Experimenten keine allzu weitreichenden Konsequenzen hinsichtlich der Willensfreiheit abgeleitet werden.
Die er‚rterten neurowissenschaftlichen Experimente haben bisher kaum tiefere Risse im etablierten 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€terˆ 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 empirischen Evidenzen, die den m‚glichen Raum f€r Willens- und Entscheidungsfreiheit begrenzen, vielleicht 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 Strafrechtssystems ergeben. Verfechter einer solchen Argumentationslinie in j€ngster Zeit ist etwa der Neurophysiologe 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 beruhenˆ (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 neuronalen Grundlagen abh•ngig sind. Ausgeschlossen scheinen damit Positionen, die eine Unabh•ngigkeit mentaler Vorg•nge von ihrem materiellen Substrat behaupten. Denn wenn es so etwas g•be
wie einen von jeglichem physikalischen Einfluss ‡unbehelligten Geistˆ, so w€rde sich dieser jedem
experimentellen Zugriff entziehen, da nur solche Entit•ten einer empirischen Untersuchung unterworfen 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 Geschlossenheit der uns umgebenden Welt steht im Widerspruch zu dieser Erw•gung. Eine Dichotomie zwischen dem Geistigen und dem Materiellen und damit dem K‚rperlichen, wie sie von Positionen des philosophischen Dualismus vertreten wird, l•sst es zum R•tsel werden, wie eine Interaktion zwischen den beiden ‡Weltenˆ 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 Dingenˆ 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 Ursachenˆ 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 Komplexit•tsgrad von Gehirn und kognitiven Leistungen, die ein Lebewesen vollbringen kann. Im Vergleich 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 Radˆ nicht etwa mehrfach erfunden. Das menschliche Gehirn ist ein ‡Erfolgsmodellˆ, 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 Prozessen beruhen m€ssen, die nach den gleichen Prinzipien organisiert sind, wie wir sie von tierischen Gehirnen kennenˆ (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‚glicht 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 komplexe Leistungen, die besonders auf der Anwendung von Sprache basieren oder f€r logische Operationen 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 erforderlich 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 ‡Wissenˆ nicht nur auf das rein Faktische; 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 Bezugspersonen gelobt wird, beruht Singer zufolge letztlich auf der Aktivierung bestimmter Areale
im Gehirn.
Akzeptiert man die neurowissenschaftlich inspirierte Hypothese, dass mentale Zust•nde in letzter Konsequenz eine Leistung der Hirnaktivitƒt 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 Sinnesmodalit•ten und Abrufungen spezifischer Ged•chtnisinhalte, in denen Ergebnisse fr€herer
Lernprozesse abgelegt sind, in Form von ‡Abw•gungˆ miteinander in Verbindung gebracht werden. Sollten einzelne Erregungsmuster in Widerspruch zueinander stehen, findet nach Auffassung
von Singer eine Art Wettbewerb – man k‚nnte auch sagen: eine Form von ‡neuronalem Konfliktˆ
– statt, in dem sich dasjenige Muster durchsetzt, das bestimmten ‡Attraktorenˆ am besten entspricht. 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 Handlungsintention in Erscheinung tritt (vgl. Singer, 2004). Dabei ist zentral, dass diese Prozesse unabh•ngig davon 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€ckenˆ 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 Kompatibilit•t mit den eigenen Kenntnissen und „berzeugungen und nach gedanklichem ‡Weiterspielˆ
und Reflexion €ber Konsequenzen getroffen werden, denen wir mit Grund die Eigenschaften ‡bewusstˆ und ‡freiˆ zugestehen?
Ein solcher Schritt – dem Bewusstsein wieder eine entscheidende Rolle einzur•umen – erinnert
an die ‡Vetofunktionˆ, wie sie bei Libet (1985) beschrieben ist: Hier wie dort wird das Bewusstsein zur ‡Letztinstanzˆ in Entscheidungssituationen. „bersehen werden Singer zufolge dabei allerdings 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 sprachlich 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 aufgenommen 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 letzteren 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 Verantwortung 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 Folgen handelte. Dabei ist schon lange die M‚glichkeit einer unterschwelligen Pr•sentation von Reizen, 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 nachtr•glich mit rationalen Argumenten zu begr€nden. Tats•chlich waren es jedoch nicht die im Nachhinein angegebenen Gr€nde, die handlungswirksam wurden, sondern von au†en einwirkende Reize, die jedoch nicht in das Bewusstsein traten (vgl. Singer, 2004).
Singer schreibt daher den bewussten Prozessen im Vorfeld einer Entscheidung keine €bergeordnete 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 Verhandlungˆ 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 Abrufen 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 rationalen Abw•gung wurde wegen fehlgeleiteter Pr•gung ungen€gend ausdifferenziertˆ (Singer, 2004, S.
33).

Die Liste lie†e sich nahezu beliebig verl•ngern. Nach allem stellt Singer (2004) fest: ‡Keiner
kann anders als er istˆ (S. 33). Die entscheidende Differenzierung wird hiernach nicht mehr zwischen ‡freiˆ und ‡unfreiˆ vorgenommen, sondern zwischen ‡bewusstˆ und ‡unbewusstˆ. 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 ‡vorurteilsloseren Raumˆ eine Beurteilung von ‡abweichendem Verhaltenˆ vornehmen.

28.2

Fazit

Wir haben in diesem Kapitel eine Vielzahl von Argumenten diskutiert, die aus einer neurowissenschaftlich gest€tzten Perspektive von einem ‡neuronalenˆ 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 Hirnareale 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 Entscheidungen 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 gesellschaftlichen Diskurs ebenso wenig wie im aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsprozess fehlen d€rfen. Dabei gilt es, die Haltung zu vermeiden, dass ‡nicht sein kann, was nicht sein darfˆ. Sollten
zuk€nftige Befunde die These der neuronalen Determiniertheit wirklich entscheidend st€tzen k‚nnen, 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 verschl‚sse man die Augen vor wesentlichen Aspekten der conditio humana.
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Besonders seit der zweiten H•lfte des 20. Jahrhunderts hat sich die Entscheidungspsychologie von
einem ‡mainstreamˆ, 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 insbesondere 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 Nachholbedarf. Gerade die Diskussionen um die Thematik ‡realistic decision makingˆ 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 realistische Situationen anwendbar sind. Daher erscheint eine Beschr•nkung lediglich auf artifizielle Entscheidungssituationen, wie sie f€r die Entscheidungsexperimente in den ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts typisch waren, in der psychologischen Theoriebildung nicht oder nicht mehr gerechtfertigt.

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 Gegenstandsbereich 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 vielmehr 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 avancieren 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 Lebensferne) zeigt die Unterschiedlichkeit der unter dem Begriff der Entscheidungssituation versammelten Sachverhalte in ihrer Bedeutsamkeit auch und gerade f€r die Theoriebildung in der Entscheidungspsychologie.
Erkenntnis und Beschreibung neuer Phƒnomene. Es sind neue Ph•nomene des Entscheidungsprozesses erkannt und beschrieben worden. Als Ph•nomen neuer Art ist vor allem die enge Verkn€pfung von Kognition und Emotion im Entscheidungsprozess zu nennen. Entscheiden ist eben
nicht nur pure kognitive Informationsverarbeitung, sondern l‚st Emotionen als Begleiterscheinungen aus, die ihrerseits wiederum auf das kognitive Geschehen ver•ndernd zur€ckwirken (vgl. Funke, 2003). Auch eine verst•rkte Ber€cksichtigung biografischer Ph•nomene in der Entscheidungsforschung 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 Prozessˆ).
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 Entscheidungsprozess zu Ende kommen l•sst, kann ebenfalls als Ergebnis einer Erweiterung der herk‚mmlichen 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 entscheidungsrelevanten Ph•nomenen ist durch gr‚†ere Differenziertheit und durch ein gewachsenes Problembewusstsein 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 Diskussion 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 experimentelle Befunde. Dass Grundstock der Psychologie wie jeder empirischen Wissenschaft experimentelle Befunde sind, die – nach M‚glichkeit repliziert – Theoriebildung erm‚glichen und die
‡constraintsˆ 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 vergangenen 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 ‡zersplittertˆ wirkenden Entscheidungsforschung der ‡gro†e Wurfˆ einer vereinheitlichenden Theoriebildung 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 integrativen Zusammenschau abzeichnen mag.
Zuwachs an Theoriebildung. Die moderne Entscheidungspsychologie hat eine Anzahl neuartiger, teilweise mathematisch ausgearbeiteter Theorien mit unterschiedlicher Akzentuierung entwickelt, 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, mittlere 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 valuationˆ-Modell erweiterten,
das zus•tzlich die Zeitdimension einbezieht, wobei Entscheidungsverhalten auch durch den Zeitpunkt 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 Entscheidungspsychologie vernachl•ssigte Erweiterung des Fokus in dem Sinne, dass nicht nur die einzelnen Theoriebausteine betrachtet werden, sondern die relevanten Prinzipien der theoretischen Zug•nge selbst. In diesem Sinne sind im vorliegenden Kontext die Feldtheorie von Lewin, die kybernetisch-regeltheoretische Zugangsweise, lerntheoretische Grundpositionen, das gestaltkreistheoretische Netzwerk und die moderne neurowissenschaftliche Perspektive als m‚gliche Erkl•rungsinstrumente f€r Konflikt und Entscheidung beleuchtet worden. In diesem Rahmen gehen wir mit
einem ‡pluralistischˆ orientierten Ansatz €ber die derzeit jeweils nur singul•r orientierte Forschungsperspektive der Entscheidungspsychologie hinaus.

29.2

Fragen an die zuk€nftige Forschung – ein …Wunschzettel†

Trotz des schon erreichten Forschungsstandes erscheint es unumg•nglich, einzelne offen gebliebene bzw. weitgehend noch ungekl•rte sowie verschiedene neue Fragestellungen kurz zu thematisieren, 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 Fragen 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 Entscheidungsprozessen auftreten, mithilfe der neuen Methoden der Hirnforschung wie PET (Positronen-EmissionsTomografie), fMRT (funktionelle Magnet-Resonanz-Tomografie) und ERP (Event-Related Potentials) 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 biologische Basis einer unterschiedlichen mentalen Kodierung vermuten, wie es auch die Prospekttheorie postuliert (vgl. Gehring & Willoughby, 2003).
Werden auch Aussagen von Neurobiologen, die ‡Geheimnisseˆ des menschlichen Gehirns l€ften 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 Analyseebeneˆ (Funke, 2003,
S. 256). Das genau ist das Problem, um das es hier geht. Allein die Bestimmung aber, welche Ebene es ist, die als die ‡richtigeˆ 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 Erkenntnisse neuronaler Strukturen. Daraus ergibt sich als Konsequenz logischer Argumentation, dass die
Beantwortung dieser Fragen nicht durch Erkenntnisse aufgrund der Analyse konkreter Implementationen, 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 Intertheoretizit•t von Aussagen €ber Erkenntnisse verschiedener Analyseebenen, sondern auch dem
entsprechenden ‡Realverh•ltnisˆ 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 Entscheidungsprobleme 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 dennoch trifft. Wann also nimmt der Entscheider an, ‡genugˆ 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 Strategien und konstruierten Grundlagen bei der Entscheidungsfindung f€hren.
Entscheidungen unter Unwissenheit. Die bisherige Forschung geht davon aus, dass der Entscheider entweder €ber explizite Wahrscheinlichkeitsangaben, mindestens aber €ber Informationen
verf€gt, die ihm die Sch•tzung von Wahrscheinlichkeiten erm‚glichen. W•hrend hierbei der Entscheider 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 wenigstens noch eine allgemeine Aussage gemacht werden kann (‡radikale Ignoranzˆ), 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 Entscheidungen 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•ngigkeit vom Ergebnis des jeweils vorhergehenden Schrittes besteht. Da sich die experimentelle Entscheidungsforschung 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 zentraler 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 Entscheidung handelt. Die Entscheidungsforschung vernachl•ssigt diesen Aspekt zu Unrecht.
Entscheidungsprozesse und Stress. Belastender als etwa l•rminduzierter Stress sind Stresseffekte, die durch die Untersuchungssituation selbst in Form der Konfrontation mit einem schwierigen
Entscheidungsproblem ausgel‚st werden. „berlegungen zur Informationsverarbeitung unter Zeitdruck st€tzen dieses Modell. Stress scheint dann aber auch die Schnelligkeit der Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Werden unter Stress weniger Informationen gesucht, so scheinen auch weniger Optionen gepr€ft und einfachere Entscheidungsstrategien gew•hlt zu werden. Zu untersuchen,
wie bei Entscheidungsprozessen unterschiedliche Stressbelastungen zu Variationen von Schnelligkeit, Informationssuche, Optionenpr€fung und Strategienwahl f€hren, wird als eine wichtige Aufgabe zuk€nftiger Forschung anzusehen sein. Neben experimentellen Studien unter kontrollierten
Bedingungen bieten sich computerbasierte Simulationen an, in denen die Probanden mit realistischen 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 Entscheidungsphase 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 Forschung 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 empirischen Evidenzen vorliegen, k‚nnte sich speziell f€r die Entscheidungspsychologie ein Forschungsprogramm lohnen, das sich der Frage ‡Stimmungen als Informationˆ in Zukunft gezielt annimmt
(z.B. im Kontext der Bewertung von Optionen in realistischen Entscheidungslagen).
Trainierbarkeit strategischer Entscheidungskompetenz. Beim Umgang mit komplexen Entscheidungslagen und ihren Anforderungen stellt sich die Frage, ob die durch Entscheidung zu erreichende Situationsbew•ltigung trainierbar und nicht einfach nur verbesserbar ist. Es geht dabei
vor allem um den Erwerb strategischer Entscheidungskompetenz. Wenn Training in diesem Kontext mehr bedeuten soll als blo†e, einen Lerneffekt induzierende Wiederholung von SzenarioBearbeitungen, dann haben wir es hier mit einer besonderen Herausforderung auch entscheidungspsychologischer Forschung zu tun. Ist es doch nicht damit getan, dass nur kognitive Prozesse des
Wiedererkennens einer Situation (feature matching) und der mentalen Simulation (mental simulation) 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 Kreisesˆ). 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 entscheidungsrelevanten Ereignisse abzugeben (vgl. Borcherding, 1983).
Theoriebildung – die Zukunftsaufgabe moderner Entscheidungspsychologie. Wir stehen am Ende 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 explizite 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 Denkensˆ
postuliert). Solange die Bem€hungen um eine umfassende Theorie der Entscheidung aus den verschiedenen Ans•tzen der Psychologie nur passende Details herausgreifen k‚nnen, kann ein vollst•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 Modelle 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.

300

Literaturverzeichnis

Abele, A. & Hermer, P. (1993). Mood influences on health-related judgments: Appraisal of own health versus appraisal of unhealthy behaviours. European Journal of Social Psychology, 23, 613-625.
Abelson, R. P. & Rosenberg, M. J. (1958). Symbolic psychologic: a model of attitudinal cognition, Behavioral Science, 36, 1-13.
Ach, N. (1910). ‡ber den Willensakt und das Temperament. Eine experimentelle Untersuchung. Leipzig:
Quelle & Meyer.
Ach, N. (1935). Analyse des Willens. In E. Abderhalden (Ed.), Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden
(pp. 189-425). Berlin: Urban & Schwarzenberg.
Ach, R. (1944). „ber Vorhersage von Wahlentscheidungen. Archiv f€r die gesamte Psychologie, 112, 85152.
Adams, J. K. (1957). Laboratory studies of behavior without awareness. Psychological Bulletin, 54, 383-405.
Ahrens, H. J./M‚bus, C. (1968). Zur Verwendung von Einstellungsmessungen bei der Prognose von Wahlentscheidungen. Zeitschrift f€r experimentelle und angewandte Psychologie, 15, 543-563.
Amabile, T. M. (1983). Social psychology of creativity: A componencial Conceptualization, Journal of Personality and Social Psychology, 45, 357-376.
Allport, G. W. (1937). Personality. A psychological interpretation. New York: Holt & Comp.
Allport, G. W. (1955). Becoming: basic considerations for a psychology of personality. New Haven: Yale
University Press.
Allport, G. W. (1967). Pattern and growth in personality. London: Holt, Rinehart & Winston.
Amelang, M. & Bartussek, D. (2001). Differentielle Psychologie und Pers•nlichkeitsforschung (5th ed.).
Stuttgart: Kohlhammer.
Anderson, J. R. (1996). Kognitive Psychologie (2nd ed.). Heidelberg: Spektrum.
Anderson, N. H. & Whalen, R. E. (1960). Likelihood judgments and Sequential affects in a two-choice probability learning situation. Journal of Experimental Psychology, 60, 111-120.
Anderson, S. W., Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D. & Damasio, A. R. (1999). Impairment of social and
moral behavior related to early damage in human prefrontal cortex. Nature Neuroscience, 2 (11),
1032-1037.
Ardelt-Gattinger, E., Lechner, H. & Schl‚gl, G. (Eds.). (1998). Gruppendynamik: Anspruch und Wirklichkeit
der Arbeit in Gruppen. G‚ttingen: Verlag f€r Angewandte Psychologie.
Arnold, W. (1962). Person, Charakter, Pers•nlichkeit. G‚ttingen: Hogrefe.
Aronson, E. & Carlsmith, J. M. (1962). Effect of the severity of threat on the devaluation of forbidden behavior. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 584-588.
Aschaffenburg, G. (1915). Allgemeine Symptomatologie der Psychosen. Leipzig: Deuticke.
Ashby, W. R. (1952). Design for a brain. London: Chapman & Hall.
Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological Review. 64, 359372.
Atkinson, J. W. (1958). (Ed.). Motives in fantasy, action, and society: A method of assessment and study.
Princeton, NY: Van Nostrand (dtsch. In H. Thomae. (1966). (Ed.). Die Motivation menschlichen

Konflikt und Entscheidung

Handelns (3rd ed., pp. 462-473) unter dem Titel ‡Erwartungstheorie und Utilit•tstheorieˆ). K‚ln: Kipenheuer & Witsch).
Atkinson, J. W. (1964). An introduction to motivation. Princeton, NY: Van Nostrand.
Atkinson, J. W., Bastian, J., Earl, R. & Litwin, G. H.. (1960). Achievement motiv, goal-setting, and probability preferences. Journal of Abnormal and Social Psychology, 60, 27-36.
Auer-Rizzi, W. (1998). Entscheidungsprozesse in Gruppen. Wiesbaden: Deutscher Universit•ts-Verlag.
Baars, B. J. (1988). A cognitive theory of consciousness. New York: Cambridge University Press.
Baddeley, A. (1986). Working memory. Oxford: Clarendon.
Baddeley, A. (1996). Exploring the central executive. The Quaterly Journal of Experimental Psychology, 49,
5-28.
Bandura, A. A. (1979). Sozial-kognitive Lerntheorie. Stuttgart: Klett-Cotta.
Barker, R. (1942). An experimental study of the resolution of conflict in children. In Q. McNemar & M. A.
Merril (Eds.). Studies in personality (pp. 111-131). New York: McGraw-Hill.
Barres, E. (1978). Vorurteile. Opladen: Leske.
Barrett, W. F. (1911). Psychical research. London: Williams & Norgate.
Bartis, S., Szymanski, K. & Harkins, S. G. (1988). Evaluation and Performance: A Twoedged Knife. Personality and Social Psychology Bulletin, 14, 242-251.
Bayes, Th. & Timerding, H. E. (1908). Versuch zur L•sung eines Problems der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Leipzig: Engelmann.
Bazerman, M.H. (1998). Judgment in managerial decision making (4th ed.). New York: John Wiley & Sons.
Bechara, A., Damasio, H. , Tranel, D. & Damasio, A. R. (1997). Deciding advantageously before knowing
the advantageous strategy. Science, 275, 1293-1295.
Beck, D. (2001). Sozialpsychologie kollektiver Entscheidungen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Becker, H. (1950). Through values to social interpretation; essays on social contexts, actions, types and
prospects. Durham, NC: Duke University Press.
Becker, H. (1956). Man in reciprocity: Introductory lectures on culture, society and personality. New York:
Praeger.
Becker, S. W. (1958). Utility and level of aspiration. Experimental test of Level of aspiration theory in a
decision-making context. Diss Abstr., The Pennsylvania State University.
Becker, G. M. & McClintock, Ch. F. (1967). Behavioral decision theory. Annual Review of Psychology, 18,
239-286.
Becker, S. W. & Siegel, S. (1958). Utility of grades: Level of aspiration in a decision theory context. Journal
of Experimental Psychology, 55, 81-85.
Benedict, R. (1969). Urformen der Kultur. Reinbek: Rowohlt.
Benson, D. F. (1994). The neurology of thinking. New York: Oxford University Press.
Berelson, B. (1971). Content analysis in communication research (2nd ed.). New York: Hafner.
Berlyne, D. E. (1963). Motivational problems raised by exploratory and epistemic behavior. In S. Koch (Ed.).
Psychology: A study of science (Vol. V, pp. 284-364). New York: McGraw-Hill.
Bernoulli, D. (1964). Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk. In G.A. Miller (Ed.),
Mathematics and Psychology (pp. 36-61). New York: Wiley.
Bernoulli, J. & Haussner, R. (1999). Wahrscheinlichkeitsrechnung. Thun: Deutsch.
Biasio, S. (1969). Entscheidung als Proze‚. Bern: Huber.
Binder, H. (1936). Zur Psychologie der Zwangsvorgƒnge. Berlin: Karger.

302

Literaturverzeichnis

Binswanger, H. (1956). Drei Formen mi‚gl€ckten Daseins: Verstiegenheit, Verschrobenheit, Manieriertheit.
T€bingen: Niemeyer.
Binswanger, L. (1957). Der Mensch in der Psychiatrie. Pfullingen: Neske.
Birnbaum, K. (1911). Die krankhafte Willensschwƒche und ihre Erscheinungsformen. Wiesbaden: Bergmann.
Birnbaum, F. (1930). Lebensf€hrung. Internationale Zeitschrift f€r Individual-Psychologie, 8, 9-17.
Bischof, N. (1987). Zur Stammesgeschichte der menschlichen Kognitionen. Schweizerische Zeitschrift f€r
Psychologie, 46, 77-90.
Bischof, N. (1989). Emotionale Verwirrungen. Oder: Von den Schwierigkeiten im Umgang mit der Biologie.
Psychologische Rundschau, 40, 188-205.
Bleuler, E. (1966). Lehrbuch der Psychiatrie (16th ed.). Berlin: Springer.
Block, J. & Petersen, P. (1955). Some personality correlates of confidence, caution, and speed in decisionsituation. Journal of Aabnormal and Social Psychology, 51, 34-41.
Blumenfeld, W. (1931). Urteil und Beurteilung. Archiv f€r die gesamte Psychologie, 3, 119-151.
Borcherding, K. (1983). Entscheidungstheorie und Entscheidungshilfeverfahren f€r komplexe Entscheidungssituationen. In M. Irle (Ed.), Methoden und Anwendungen der Marktpsychologie. Enzyklopƒdie
der Psychologie. Vol. D/III/5 (pp. 64-173). G‚ttingen: Hogrefe.
Bostroem, A. (1928). St‚rungen des Wollens. In O. Bumke, Handbuch der Geisteskrankheiten (Vol. II).
Berlin: Springer.
Boulding, K. (1956). The image: knowledge in life and society. Ann Abor, Mich.: University of Michigan
Press.
Brainscombe, N. R. (1988). Conscious and unconscious processing in affective and cognitive information. In
K. Fiedler & J. Forgas (Eds.). Affect, cognition and social behavior (pp. 3-24). Seattle/G‚ttingen:
Hogrefe.
Brauchlin, E. & Heene, R. (1995). Probleml•sungs- und Entscheidungsmethodik (4th ed.). Bern: Haupt.
Brehm, J. W. (1956). Postdecision changes in the desirability of alternatives. Journal of Abnormal and Social
Psychology, 52, 384–389.
Brehm, J. W. & Cohen, A. R. (1962). Explorations in cognitive dissonance. New York: Wiley.
Brentano, F. (1925). Psychologie vom empirischen Standpunkt (Vol. II). Leipzig: Meiner.
Bresson, F. (1965). Les d•cisions. In P. Fraisse & J. Piaget (Ed.), Trait‰ de psychologic experimentale (Vol.
VIII, 221-306). Presse Universitaires de France.
Brim, O. G., Glass, D. G., Lavin, D. E. & Goodman, N. (1962). Personality and Decision Processes. Stanford, CA: Stanford University Press.
Brim, O. G. & Hoff, D. B. (1957). Individual and situational differences in desire for certainty. Journal of
Abnormal and Social Psychology, 54, 225-229.
Brody, N. (1983). Human motivation: Commentary on goal-directed action. New York: Academic Press.
Brown, J. S. (1948). Gradients of approach and avoidance responses and their relation to level of motivation.
Journal of comparative and physiological psychology, 41, 450-465.
Bruner, J. S. & Goodman, C. C. (1947). Value and need as organizing factors in perception. Journal of Abnormal and Social Psychology, 42, 33-44.
Bruner, J. S., Goodnow, J. J. & Austin, G. A. (1956). A study of thinking. New York: Wiley.
Buchner, A. (2003). Funktionen und Modelle des Ged•chtnisses. In H.-O. Karnath & P. Thier (Eds.), Neuropsychologie. Berlin: Springer.
Bumke, O. (1942). Gedanken €ber die Seele. Berlin: Springer.
Bumke, O. (1948). Lehrbuch des Geisteskranken. M€nchen: Bergmann.

303

Konflikt und Entscheidung

Bush, R. & Mosteller, F. (1955). Stochastic models for Learning. New York: Wiley.
Buytendijk, F. J. (1956). Allgemeine Theorie der menschlichen Haltung und Bewegung. Berlin: Springer.
Calvin, W. H. (1993). Die Symphonie des Denkens: Wie aus Neuronen Bewu‚tsein entsteht. M€nchen: Hanser.
Cannon, W.B. (1932). The wisedom of the body. New York: Routledge.
Carr, L. J. (1948). Situational analysis on observational approach to introductory sociology. New York:
Harper.
Cartwright, D. (1941a). Decision-time in relation to differentiation of the phenomenal field. Psychological
Review, 48, 425-442.
Cartwright, D. (1941b). The relation of decision-time to categories of response. American Journal of Psychology, 54, 174-196.
Cartwright, D. & Festinger, L. (1943). A quantitative theory of decision. Psychological Review, 50, 595-621.
Cohen, J., Dearnaley, E. J. & Hansel, M. (1955). The risk taken in crossing a road. Operation Research
Quarterly, 6, 120-128.
Cohen, J. & Hansel, R. (1956). Risk and Gambling. The study of subjective probability. London: Longmans.
(dtsch.: Gl€ck und Risiko. Die Lehre von der subjektiven Wahrscheinlichkeit (1961). Frankfurt a. M.:
Europ•ische Verlagsanstalt).
Cohen, J., Hansel, C. E. M. & Walker, D. B. (1960). The time taken to decide as a measure of subjective
probability. Acta Psychologica, 17, 177-183.
Coleman, A. L. (1960). Personality dynamics and effective behavior. Chicago, III.: Scott & Foresman.
Comer, R. J. (2001). Klinische Psychologie (2nd ed.). Heidelberg: Spektrum.
Coombs, C. H. & Pruitt, D. G. (1960). Components of risk in decision making: Probability and variance
preference. Journal of Experimental Psychology, 60, 265-277.
Cosmides, L. & Tooby, J. (1994). Origins of domain specifity: The evolution of functional organisation. In L.
A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the mind: domain specifity in cognition and culture
(pp. 85-116). New York: Cambridge University Press.
Crick, F. & Koch, C. (1990). Towards a neurobiological theory of consciousness. Seminars in the neurosciences, 2, 263-275.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass.
Cyert, R. M. & March, J. G. (1963). A behavioral theory of the firm. New York: Prentice-Hall.
Dahrendorf, R. (1961). ‡ber den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen. T€bingen: Mohr.
Damasio, A. R. (1994). Descartes' Irrtum: F€hlen, Denken und das menschliche Gehirn. M€nchen: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Danner, M. (1969). Gibt es einen freien Willen? Hamburg: Kriminalistikverlag.
Davidson, D. & Marschak, J. (1959). Experimental tests of stochastic decision theory. In C. W. Churchman
& Ph. Ratoosh (Eds.), Measurement: Definitions and theories. New York: Wiley.
Davidson, R. & Irwin, W. (1999). The functional neuroanatomy of emotion and affective style. Trends in
Cognitive Science, 3, 11-21.
Davison, G. C. & Neale, J. M. (1996). Klinische Psychologie (4th ed.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Deci, E. L. & Ryan, M. R. (1990). A motivational approach to self: Integration in personalit–. Nebraska
Symposium on Motivation, 38, 237-288.
Dember, W. N. (1955). Decision-time and psychological distance. Diss. Abstr., 15, 632.
Dembo, T. (1931). Der ‹rger als dynamisches Problem. Psychologische Forschung, 15, 1-144.

304

Literaturverzeichnis

Dennett, D. C. (1983). Intentional systems in cognitive ethology: The Panglossion paradigm defended. The
Behavioral and Brain Sciences, 6, 343-390.
Dennett, D. C. (1991). Consciousness explained. Boston: Little, Brown & Company.
Detambel, M. H. & Stolurow, L. M. (1957). Prohability and work as determiners of multichoice behavior.
Journal of Experimental Psychology, 53, 73-81.
Dewey, J. (1933). How we think. Boston, MA: Heath.
Dewey, R. & Humber, W. J. (1966). An introduction of social psychology. New York: Macmillan.
D‚rner, D. (1976). Probleml•sen als Informationsverarbeitung. Stuttgart: Kohlhammer.
D‚rner, D. (1987). Denken und Wollen: Ein systemtheoretischer Ansatz. In H. Heckhausen, P. M. Gollwitzer
& F. E. Weinert (Eds.), Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften (pp. 238-249).
Berlin: Springer.
D‚rner, D. (2003). Die Logik des Mi‚lingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen (5th ed.).
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
D‚rner, D., Kreuzig, H. W., Reither, F. & St•udel, Th. (1983). LOHHAUSEN. Vom Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexitƒt. Bern: Huber.
Dreyer, H. (1955). Beitrƒge zur Phƒnomenologie und Strukturtheorie des Wollens und des Willens. Diss.
Mainz: Universit•t Mainz.
Duncker, K. (1935/1974). Zur Psychologie des produktiven Denkens. Berlin: Springer.
Edwards, W. (1953). Probability-preferences in gambling. American Journal of Psychology, 66, 349-364.
Edwards, W. (1954a). The theory of decision making. Psychological Bulletin, 51, 380-417.
Edwards, W. (1954b). The reliability of probability preferences. American Journal of Psychology, 67, 68-95.
Edwards. W. (1954c). Variance preferences in gambling. American Journal of Psychology, 7, 441-452.
Edwards, W. (1955). The Prediction of Decisions Among Bets. Journal of Experimental Psychology, 50,
201-214.
Edwards, W. (1962a). Subjective probability infered from decisions. Psychological Review, 69, 109-135.
Edwards, W. (1962b). Dynamic decision theory and probability information processing, Human Factors, 4,
59-73.
Eimer, M., Nattkemper, D., Schr‚ger, E. & Prinz, W. (1994). Unwillk€rliche Aufmerksamkeit. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopƒdie der Psychologie, (Vol. C/II/2). Aufmerksamkeit. G‚ttingen: Hogrefe.
Eisenf€hr, F. & Weber, M. (2003). Rationales Entscheiden (4th ed.). Berlin: Springer.
Epstein, S. (1983). The unconscious, the preconscious, and the self-concept. In J. Suls (Ed.), Psychological
perspectives on the self (pp. 219-247). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Erk, S. & Walter, H. (2000). Denken mit Gef€hl – Der Beitrag von funktioneller Bildgebung und Simulationsexperimenten zur Emotionspsychologie. Nervenheilkunde 2000, 3-12.
Ernst, G. & Newell, A. (1969). GPS: A case study in generality and problem solving. New York: Academic
Press.
Escalona, S. K. (1940). The effect of success and failure upon the level of aspiration and behavior in manicdepressive psychoses. University of Iowa Studies in Child Welfare, 16 (3), 197-302.
Eyferth, K. (1964). Das Lernen von Haltungen, Bed€rfnissen und sozialen Verhaltensweisen. In R. Bergius
(Ed.), Handbuch der Psychologie (Vol. I/2, pp. 347-372). G‚ttingen: Hogrefe.
Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (1992). Cognitive psychology – A student’s handbook. London: Lawrence
Erlbaum.
Fagot, R. F. (1956). A theory of decision making. Stanford: University Press.

305

Konflikt und Entscheidung

Feather, N. T. (1959a). Subjective probability and decision under uncertainty. Psychological Review, 66,
150-164.
Feather, N. T. (1959b). Success probability and choice behavior. Journal of Experimental Psychology, 58,
257-266.
Fechner, G. Th. (1907). Elemente der Psychophysik (2nd ed.). Leipzig: Breitkopf & H•rtel.
Feger, H. (1965). Beitr•ge zur experimentellen Analyse des Konflikts. In H. Thomae, Handbuch der Psychologie (Vol. II/2). Motivation. (pp. 332-414). G‚ttingen: Hogrefe.
Feger, H. (1968). Untersuchungen zur Bedeutsamkeit von Entscheidungssituationen: Ein experimenteller
Beitrag Diss. Bonn: Universit•t Bonn.
Feger, H. (1978). Konflikterleben und Konfliktverhalten. Bern: Huber.
Feger, H. (1995). Existentielle Entscheidungen - ihre Position in einem allgemeinen Modell der Konfliktformen. In A. Kruse & R. Schmitz-Scherzer (Eds.), Psychologie der Lebensalter (pp. 53-60). Darmstadt:
Steinkopf.
Feger, H. & Feger, B. (1969). Beitr•ge zur inhaltsanalytischen Untersuchung von Entscheidungen, Teil I:
Methode und Vergleich der Materialstichproben. Archiv f€r die gesamte Psychologie, 121, 205-232;
Teil II: Kontingenzanalyse und Paralleluntersuchung. Archiv f€r die gesamte Psychologie, 121, 233 –
254.
Festinger, L. (1943a). Studies in decision: I. Decision-time, relative frequency of judgment and subjective
confidence as related to physical stimulus difference. Journal of Experimental Psychology, 32, 291306.
Festinger, L. (1943b). Studies in decision: II. An empirical test of a quantitative theory of decision. Journal
of Experimental Psychology, 32, 411-423.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston: Row & Peterson.
Festinger, L. & Wapner, S. (1947). A test of decision and decision time: reliability and generality. Washington, DC: US Dep. Commerce.
Feuchter, A. (2001). Lob des sozialen Faulenzens. Motivation und Leistung beim L•sen komplexer Probleme
in sozialen Situationen. Lengerich: Pabst Science Publishers.
Feuchter, A. & Funke, J. (2004). Positive Effekte sozialen Faulenzenz beim L‚sen komplexer Probleme.
K•lner Zeitschrift f€r Soziologie und Sozialpsychologie, 56, 304-325.
Fiedler, K. (1988). Emotional mood, cognitive style and behaviour regulation. In K. Fiedler & J. P. Forgas
(Eds.), Affect, cognition, and social behaviour (pp. 100-119). Toronto: Hogrefe.
Fiedler, K. (1991). On the task, the measures and the mood in research on affect and social cognition. In J. P.
Forgas (Ed.), Emotion and social judgment (pp. 82-104). Oxford: Pergamon.
Fiedler, K., Walther, E., Freytag, P. & Plessner, H. (2002). Judgment biases in a simulated classroom – a
cognitive-enviromental approach. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 88, 527561.
Finke, W. (1955). Untersuchungen €ber den Begriff der Situation. Diss. G‚ttingen: Universit•t G‚ttingen.
Fisch, R. & Wolf, M. F. (1990). Die Handhabung von Komplexit•t beim Probleml‚sen und Entscheiden. In
R. Fisch & M. Boos (Eds.), Vom Umgang mit Komplexitƒt in Organisationen (pp. 11-39). Konstanz:
Universit•tsverlag.
Fishburn, P. C. (1966). A note on recent developments in additive utility theories for multiple-factor situations. Operations Research, 14, 1143-1148.
Flament, C. (1960). Comportement de choix et •chelle de mesure, I. —tude theoretique. Bull. C.E.R.P., 9,
165-175; II. ˜tude experimentale. Bull. C.E.R.P., 9, 177-186.
F‚rstl, H. (Ed.) (2004). Frontalhirn: Funktionen und Erkrankungen. Berlin: Springer.
Frensch, P. A. & Funke, J. (1995). Definitions, traditions, and a general framerwork for understanding com-

306

Literaturverzeichnis

plex problem solving. In P. A. Frensch & J. Funke (Eds.), Complex problem solving: The European
perspective (pp. 3-25). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Freud, S. (1953). Abri‚ der Psychoanalyse. Frankfurt a. M.: Fischer.
Freud, S. (1967). Triebe und Triebschicksale. Studienausgabe (Vol. III). Frankfurt a. M.: Fischer.
Frijda, N. (1986). The emotions. New York: Cambridge University Press.
Fr‚hlich, W. D. (2005). W•rterbuch Psychologie. (25th ed.). M€nchen: Deutscher Taschenbuchverlag.
Funke, J. (1984). Diagnose der westdeutschen Probleml‚seforschung in Form einiger Thesen. Sprache &
Kognition, 3, 159-172.
Funke, J. (1985). Steuerung dynamischer Systeme durch Aufbau und Anwendung subjektiver Kausalmodelle. Zeitschrift f€r Psychologie, 193, 435-457.
Funke, J. (1988). K€nstliche Intelligenz und Kognitive Psychologie: Zum Stand der Beziehung. In W.
Hoeppner (Ed.), K€nstliche Intelligenz (pp. 17-26). Heidelberg: Springer.
Funke, J. (1990). Probleme komplexer Probleml‚seforschung. In R. Fisch & M. Boos (Eds.), Vom Umgang
mit Komplexitƒt in Organisationen (pp. 95-105). Konstanz: Universit•tsverlag.
Funke, J. (1995). Experimental research on complex problem solving. In P. A. Frensch & J. Funke (Eds.),
Complex problem solving: The European perspective (pp. 243-268). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
Funke, J. (1999). Komplexes Probleml‚sen: Ein Blick zur€ck und ein Blick nach vorne. Psychologische
Rundschau, 50, 194-197.
Funke, J. (2000). Psychologie der Kreativit•t. In R. M. Holm-Hadulla (Ed.), Kreativitƒt (pp. 283-300). Berlin: Springer.
Funke, J. (2001). Kreatives Denken als Interaktionsproze†. Zur Psychologie der Kreativit•t. Forschung &
Lehre, 8 (4), 246-249.
Funke, J. (2003). Probleml•sendes Denken. Stuttgart: Kohlhammer.
Funke, J. (2004a). Komplexes Probleml‚sen: M‚glichkeiten deduktivistischen Vorgehens. In E. Erdfelder &
J. Funke (Eds.), Allgemeine Psychologie und deduktivistische Methodologie (pp. 281-300). G‚ttingen:
Vandenhoek & Ruprecht.
Funke, J. (2004b). Psychologische Erkenntnisse zum Umgang mit komplexen Problemstellungen. In R. Fisch
& D. Beck (Eds.), Komplexitƒtsmanagement – Methoden zum Umgang mit komplexen Aufgabenstellungen in Wirtschaft, Regierung und Verwaltung (pp. 21-34). Wiesbaden: VS Verlag f€r Sozialwissenschaften.
Funke, J. & Fritz, A. (1995). „ber Planen, Probleml‚sen und Handeln. In J. Funke & A. Fritz (Eds.), Neue
Konzepte und Instrumente zur Planungsdiagnostik (pp. 1-45). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.
Funke, J. & Glodowski, A.-S. (1990) Planen und Probleml‚sen: „berlegungen zur neuropsychologischen
Diagnostik von Basiskompetenzen beim Planen. Zeitschrift f€r Neuropsychologie, 1, 139-148.
Funke, J. & Grube-Unglaub, S. (1991). Verarbeitungstiefe als Einflussfaktor auf das subjektive Zeitempfinden. Schweizerische Zeitschrift f€r Psychologie, 50, 129-138.
Funke, J. & Hussy, W. (1984). Komplexes Probleml‚sen: Beitr•ge zu seiner Erfassung sowie zur Frage der
Bereichs- und Erfahrungsabh•ngigkeit. Zeitschrift f€r Experimentelle und Angewandte Psychologie,
31, 19-38.
Funke, J. & Kirk, M. (1997a). Umgang mit komplexen Probleml‚se- und Entscheidungsprozessen. In T.
Mitschke (Ed.), Handbuch f€r Technische Einsatzleitungen (pp. 197-200). Stuttgart: Kohlhammer.
Funke, J. & Kirk, M. (1997b). Logik des Mi†lingens/Gelingens von Probleml‚seprozessen bei Individuen
und in Gruppen. In T. Mitschke (Ed.), Handbuch f€r Technische Einsatzleitungen (pp. 200-205).
Stuttgart: Kohlhammer.
Funke, J. & Zumbach, J. (2006). Probleml‚sen. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Eds.), Handbuch Lernstrate-

307

Konflikt und Entscheidung

gien (pp. 206-220). G‚ttingen: Hogrefe.
G•fgen, G. (1968). Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung (2nd ed.). T€bingen: Mohr.
Gagn•, R. M. (1969). Die Bedingungen des menschlichen Lernens. Hannover: Schroedel.
Gazzaniga, M. (Ed.) (2000a). Cognitive Neuroscience. Oxford: Blackwell.
Gazzaniga, M. (Ed.) (2000b). The new cognitive neurosciences. Cambridge, MA: MIT Press.
Gebsattel, V. E. (1954). Prolegomena einer medizinischen Anthropologie – Ausgewƒhlte Aspekte. Berlin:
Springer.
Gehlen, A. (1965). Theorie der Willensfreiheit und fr€he philosophische Schriften. Berlin: Luchterhand.
Gehring, W. J. & Willoughby, A. (2003). The medial frontal cortex and the rapid processing of monetary
gains and losses. Science, 292, 2279-2282.
Gigerenzer, G. & Hoffrage, U. (1995). How to improve Bayesian reasoning without instruction: Frequency
formats. Psychological Review, 102 (4), 684-704.
Gigerenzer, G., & Todd, P.M. (Eds.). (1999). Simple heuristics that make us smart. Oxford: Oxford University Press.
Glass D. C. (1960). Parent decision making under assumed conditions of risk: The applicability of decision
theory models, Diss. Abstr. 20, 4198-4200.
Godbeer, E. (1940). Factors introducing conflicts in the choice behavior of children. New Haven: Yale University.
Gollwitzer, P. M. (1991). Abwƒgen und Planen. G‚ttingen: Hogrefe.
Gollwitzer, P. M., Heckhausen, H. & Ratajczak, H. (1990). From weighing to willing: approaching a change
decision through pre- or postdecisional mentation. Organisational Behavior and Human Decision
Processes, 45, 41-65.
Goodnow, J. J. & Pettigrew, T. F. (1955). Effect of prior patterns of experience upon strategies and learning
sets. Journal of Experimental Psychology, 49, 106-117.
Gottwald, R. (1990). Entscheidung unter Unsicherheit. Wiesbaden: Gabler.
Grant, D. A., Hake, H. W. & Hornseth, J. P. (1951). Acquisition and extinction of a verbal conditioned response with differing percentages of reinforcement. Journal of Experimental Psychology, 42, 1-3.
Graumann, C. F. (1959). Aktualgenese. Zeitschrift f€r experimentelle und angewandte Psychologie, 6, 10448.
Graumann, C. F. (1964). Ph•nomenologie und deskriptive Psychologie des Denkens. In R. Bergius (Ed.),
Allgemeine Psychologie. I. Der Aufbau des Erkennens. 2. Halbband: Lernen und Denken (pp. 493518). G‚ttingen: Hogrefe.
Graumann, C. F. (1966). Bewu†tsein und Bewu†theit. In W. Metzger (Ed.), Handbuch der Psychologie (Vol.
I/1, pp. 79-127). G‚ttingen: Hogrefe.
Graumann, C. F. (Ed). (1971). Denken. (5th ed.). K‚ln: Kiepenheuer & Witsch.
Graumann, C. F. (1984). Bewu†tsein und Verhalten. Gedanken zu Sprachspielen in der Psychologie. In H.
Lenk (Ed.). Handlungstheorien interdisziplinƒr (Vol. III/2). Verhaltenswissenschaftliche und psychologische Handlungstheorien, (pp. 647-673). M€nchen: Fink.
Graumann, C. F. & M•traux, A. (1977).Die Ph•nomenologische Orientierung in der Psychologie. In K. A.
Schneewind (Ed.), Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie (pp. 27-53). M€nchen:
Reinhardt.
Groys, B. (1999). ‡ber das Neue – Versuch einer Kultur•konomie. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch
Verlag.
Gruhle, H. W. (1948). Verstehende Psychologie. Erlebnislehre. Stuttgart: Thieme.
Guilford, J. P. (1954). Psychometric methods. NewYork: McGraw-Hill.

308

Literaturverzeichnis

Guilford, J. P. (1964). Pers•nlichkeit. Logik, Methodik und Ergebnisse ihrer quantitativen Erforschung.
Weinheim: Beltz.
Guilford, J. P. (1979). Some incubated thoughts on incubation. Journal of Creative Behavior, 13, 1-8.
Gulliksen, H. (1956). Measurement of subjective values. Psychometrika 21, 229-244.
Gumenik, W. E. & Perlmutter, E. S. (1966). Verbal repetition, set and decision latency. Journal of Experimental Psychology, 72, 213-215.
Gundlach, H. (1996). Der Willensakt im Reaktionsversuch. Material zu einer Begriffsgeschichte des Willensaktes. In J. Kuhl und H. Heckhausen (Eds.), Motivation, Volition und Handlung. Enzyklop•die der
Psychologie (Vol. IV, pp. 361-409). G‚ttingen: Hogrefe.
Guthrie, E. R. (1952). The psychology of learning (rev. ed.). NewYork: Harper.
Haberstroh, S. (2002). Die Abh•ngigkeit der Erwartung vom Wert in Entscheidungen. Das Frequenz-ValenzModell. Hamburg: Kovač.
Haggard, P. & Eimer, M. (1999). On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary
movements. Experimental Brain Research, 126 (1), 128-133.
Halisch, F. & Kuhl, H. (1987). Motivation, intention and volition. Berlin, Heidelberg: Springer.
Hare, A. P. (Ed.). (1966). Handbook of small group research. New York: Free Press.
Haring, C. (1989). Psychiatrie. Stuttgart: Enke.
Hartmann, H. (1960). Psychoanalysis and moral values. New York: International University Press.
Hartmann, N. (1949). Ethik. Berlin: de Gruyter.
Harvey, N. (2001). Studying judgment: General issues. Thinking and Reasoning, 7, 103-118.
Heckhausen, H. (1963). Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation. Meisenheim am Glan: Hain.
Heckhausen, H. (1965). Leistungsmotivation. In H. Thomae (Ed.), Handbuch der Allgemeinen Psychologie
(Vol. II). Motivation (pp. 602-702). G‚ttingen: Hogrefe.
Heckhausen, H. (1969). Allgemeine Psychologie in Experimenten. G‚ttingen: Hogrefe.
Heckhausen, H. (1987). W€nschen – W•hlen – Wollen. In H. Heckhausen, P. M. Gollwitzer & F. E. Weinert
(Eds.), Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften (pp. 3-9). Berlin: Springer.
Heckhausen, H. (1989). Motivation und Handeln (2nd ed.). Berlin: Springer.
Heckhausen, H. & Gollwitzer, P. M. (1987). Thought contents and cognitive functioning in motivational
versus volitional states of mind. Motivation and Emotion, 11, 101-120.
Heckhausen H. & Gollwitzer P. M. & F. E. Weinert (Eds.). (1987). Jenseits des Rubikon: Der Wille in den
Humanwissenschaften. Berlin: Springer.
Heidegger, M. (1963). Sein und Zeit. T€bingen: Niemeyer.
Hell, D. (2003). Seelenhunger. Der f€hlende Mensch und die Wissenschaft vom Leben. Bern: Huber.
Helm, J. (1960). „ber Gestalttheorie und Pers‚nlichkeitstheorie. In: Ph. Lersch & H. Thomae (Eds.),
Handbuch der Psychologie (Vol. IV). Pers•nlichkeitsforschung und Pers•nlichkeitstheorie (pp. 369387). G‚ttingen: Hogrefe.
Helmholtz, H. v. (1910). Handbuch der psychologischen Optik (Vol. II). Hamburg: Voss.
Herkner, W. (1991). Sozialpsychologie. Bern: Huber.
Hilgard, E. R. & Bower, G. H. (1966). Theories of learning (3rd ed.). New York: Appleton - Century Crofts.
Hill, W. F. (1956). Activity as an autonomous drive. Journal of comparative and physiological Psychology,
49, 15-19.
Hoche, A. E. (1902). Die Freiheit des Willens vom Standpunkt der Psychopathologie. Wiesbaden: Bergmann.
Hofst•tter, P. R. (1957). Psychologie. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuchverlag.

309

Konflikt und Entscheidung

Hofst•tter, P. R. (1962). Theoretische Grundlagen der Verhaltenssteuerung. Psychologische Rundschau, 13
(3), 163-179.
Hofst•tter, P. R. (1963). Psychologie. Frankfurt a. M.: Fischer.
Hofst•tter, P. R. (1966). Einf€hrung in die Sozialpsychologie. Stuttgart: Kr‚ner.
Hogarth, R. M. (2001). Educating Intuition. Chicago: The University of Chicago Press.
Holzkamp, K. (1968). Wissenschaft als Handlung. Berlin: de Gruyter.
Holzkamp, K. (1972). Kritische Psychologie. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag.
Homans, G. C. (1961). Social behaviour: Its elementary form. New York: Harcourt, Brace & World.
Hoppe, F. (1930). Erfolg und Mi†erfolg. Psychologische Forschung 14, 1-62.
H‚rmann, H. (1960). Konflikt und Entscheidung, Experimentelle Untersuchungen €ber das Interferenzproblem. G‚ttingen: Hogrefe.
Hovland, C. I. (1951). Changes in attitude through communication. Journal of Abnormal and Social Psychology, 46, 424-437.
Hovland, C. I. & Sears, D. O. (1938). Types of conflict and their modes of resolution. Journal of Experimental Psychology, 23, 265-267.
Hull C. L. (1938). The goal-gradient hypothesis applied to some ”field-force” problems in the behavior of
young children. Psychological Review, 45, 271-300.
Hull, C. L. (1943). Principles of behavior. New York: Appleton.
Hull, C. L. (1952). A behavior system: An introducion to behavior theory concerning the individual organism. New Haven: Yale University Press.
Hurst, P. M. & Siegel, S. (1956). Prediction of decisions from a higher ordered metric scale of utility. Journal of Experimental Psychology, 52, 136-144.
Husserl, E. (1928). Vorlesungen zur Phƒnomenologie des inneren Zeitbewu‚tseins. Halle: Niemeyer.
Husserl, E. (1950). Husserliana/3 Ideen zu einer Phƒnomenologie und phƒnomenologischen Philisophie.
Buch 1: Allgemeine Einf€hrung in die reine Phƒnomenologie. Husserliana /1 Cartesianische Meditation. Pariser Vortr•ge. The Hague: Nijhoff.
Husserl, E. (1952). Husserliana /4 Ideen zu einer Phƒnomenologie und phƒnomenologischen Philosophie.
Buch 2: Phƒnomenologische Untersuchungen zur Konstitution. Husserliana /5 Ideen zu einer Phƒnomenologie und phƒnomenologischen Philosophie. Buch 3: Die Phƒnomenologie und die Fundamente der Wissenschaften. The Hague: Nijhoff.
Husserl, E. (1954). Husserliana /6 Die Krisis der europƒischen Wissenschaften und die transzendentale Phƒnomenologie. The Hague: Nijhoff.
Irle, M. (1967). Entstehung und ‹nderung von sozialen Einstellungen. In F. Merz (Ed.), Bericht €ber den 25.
Kongress der Deutschen Gesellschaft f€r Psychologie. G‚ttingen: Hogrefe.
Irle, M. (1975). Lehrbuch der Sozialpsychologie. G‚ttingen: Hogrefe.
Irwin, F. W. (1953). Stated expectations as functions of probability and disirability of outcomes. Journal of
Personality, 21, 329-335.
Irwin, F. W. & Smith, W. A. S. (1957). Value, cost and information as determiners of decision. Journal of
Experimental Psychology, 54, 229-232 (dtsch. in: H. Thomae (Ed.). (1965). Die Motivation
menschlichen Handelns. K‚ln: Kiepenheuer & Witsch).
Izard, C. E. (1984). Emotion-cognition relationships and human development. In C. E. Izard, J. Kagan & R.
B. Zajonc (Eds.). Emotions, cognition, and behavior (pp. 17-37). Cambridge, NY: Cambridge University Press.
Jackson, J. M. & Williams, K. D. (1985). Social loafing on difficult tasks: Working collectively can improve
performance. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 937-942.

310

Literaturverzeichnis

James, W. (1899). The principles of psychology. New York: Holt.
James, W. (1905). Restbook of psychology. London: McMillan.
Janis, J. L. (1972). Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascous.
Boston: Houghton Mifflin.
Jaspers, K. (1931). Die geistige Situation der Zeit. Berlin: de Gruyter.
Jaspers, K. (1965). Allgemeine Psychopathologie (6th ed.). Berlin: Springer.
Johnson, D. M. (1955). The psychology of thought and judgment. New York: Harper.
Johnson, D. M. (1972). Systematic introduction to the psychology of thinking. New York: Harper & Row.
Jones, E. E. & Gerard, H. B. (1967). Foundations of social psychology. NewYork: Wiley.
Jucknat, M. (1938). Leistung, Anspruchsniveau und Selbstbewu†tsein. Psychologische Forschung 22, 89179.
Jungermann, H. (1976). Rationale Entscheidungen. Bern: Huber.
Jungermann, H., Pfister, H.-R. & Fischer, K. (2005). Die Psychologie der Entscheidung. Eine Einf€hrung
(2nd ed.). Heidelberg: Spektrum.
Kadushin, A., Rose, J. & Sobel, G. (1967). The relationship between parents expressed attitudes and their
decisions. Social casework 48, 367-371.
Kahneman, D., Slovic, P. & Tversky, A. (1982). Judgment under uncertainty. Heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1982). The psychology of preferences. Scientific American 246, 136-142.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1996). On the reality of cognitive illusions. Psychological Review, 103 (3),
582-591.
Kaminski, G. (1964). Ordnungsstrukturen und Ordnungsprozesse. In R. Bergius (Ed.), Handbuch der Psychologie (Vol. 1/I/2). Lernen und Denken (pp. 373-492). G‚ttingen: Hogrefe.
Kant, I. (1818). Critik der reinen Vernunft. Leipzig: Hartknoch.
Karoly, P. (1993). Mechanism of self-regulation: A systems view. Annual Review of Psychology, 44, 23-52.
Katona, G. (1940). Organizing and memorizing: studies in the psychology of learning and teaching. New
York: Columbia University Press.
Katona, G. (1964). Rational behavior and economic behavior. In W. J. Gore & J. W. Dyson (Eds.), The making of decision. New York: Free Press of Glencoe.
Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24, 163-204.
Kehr, H. M. (2004). Motivation und Volition. G‚ttingen: Hogrefe.
Keiler, P. (1970). Wollen und Wert. Versuch einer systematischen Grundlegung einer psychologischen Motivationslehre. Berlin: de Gruyter.
Keller, I. & Heckhausen, H. (1990). Readiness potentials preceding spontaneous motor acts: voluntary versus
involuntary control. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 76, 351-361.
Keller, W. (1954). Psychologie und Philosophie des Wollens. M€nchen: Reinhardt.
Keller, W. (1965). Das Problem der Willensfreiheit. Bern: Francke.
Kirby, I. T. (1965). An Approach to decision-making. Diss. University of Illinois.
Kirton, M. J. (1976). Adaptors and innovators: A description and measure. Journal of Applied Psychology
61, 622-629.
Klages, L. (1929/1960). Der Geist als Widersacher der Seele (2nd ed.). Bonn: Bouvier.
Klebelsberg, D. v. (1969). Risikoverhalten als Pers•nlichkeitsmerkmal. Bern: Huber.

311

Konflikt und Entscheidung

Klinger, E. (1978). Modes of normal conscious flow. In K. S. Pope & J. L. Singer (Eds.). The stream of
consciousness: Scientific investigations into the flow of human experience (pp. 225-258). New York:
Plenum.
Kloos, G. (1962). Grundri‚ der Psychiatrie und Neurologie. M€nchen: M€ller & Steinicke.
Kluge, F. (1963). Etymologisches W•rterbuch der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter.
K‚hler, W. (1921). Intelligenzpr€fungen an Menschenaffen. Berlin: Springer.
K‚hler, W. (1928). Zur Gestalttheorie. Antwort auf Herrn Rignanos Kritik. Scientia, 43, 309-322. Bemerkungen zur Gestalttheorie. Im Anschlu† an Rignanos Kritik. Psychologische Forschung, 11, 188-234.
K‚hler W. (1951). Direct currents of the brain. Science, 113, 478-488.
K‚hler, W. (1960). Dynamics in psychology. New York: Grove Press.
K‚hler, W. (1971). Die Aufgabe der Gestaltpsychologie. Berlin: de Gruyter.
Kogan, N. & Wallach, M. (1964). A Risk taking. A study in cognition and personality. New York: Holt,
Rinehart, & Winston.
Kolle, K. (1949). Psychiatrie. Berlin: Urban & Schwarzenberg.
Kornadt, H. J. (1988). Motivation und Volition. Anmerkungen und Fragen zur wiederbelebten Willenspsychologie. Archiv f€r Psychologie, 140, 209-222.
Kornhuber, H. H., Deecke, L. (1965). Hirnpotential•nderungen bei Willk€rbewegungen und passiven Bewegungen des Menschen. Bereitschaftspotentiale und reafferente Potentiale. Pfl€gers Archiv f€r die gesamte Psychologie, 284, 1-17.
Krauss, S. (1933). Der seelische Konflikt. Stuttgart: Enke.
Krelle, W. (1968). Prƒferenz- und Entscheidungstheorie. T€bingen: Mohr.
Kretschmer, E. (1948). Psychiatrie. Wiesbaden: Dieterich.
Kretschmer, E. (1956). Die konstitutionellen Varianten des Reifungsgrades und Reifungstempos. Acta psychotherapeutica, psychosomatica et orthopaedagogica 4, 97-100.
Kris, E. (1952). Psychoanalytic explorations in art. New York: International Universities Press.
Kriz, J. (1992). Chaos und Struktur. Grundkonzepte der Systemtheorie (Vol. I). M€nchen: Quintessenz.
Kronfeld, A. (1930). Perspektiven der Seelenheilkunde. Leipzig: Barth.
Krueger, F. (1953). Zur Philosophie und Psychologie der Ganzheit. Berlin: Springer.
K€lpe, O. (1893). Grundri‚ der Psychologie. Auf experimenteller Grundlage dargestellt. Leipzig: Engelmann.
Kuhl, J. (1983). Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. Heidelberg: Springer.
Kuhl, J. (1987). Action Control: The maintenance of motivational states. In: F. Halisch & J. Kuhl (Eds.),
Motivation, intention, and volition (pp. 279-291). Berlin: Springer.
Kuhl, J. (1996). Wille und Freiheitserleben: Formen der Selbststeuerung. In Kuhl, J. & Heckhausen, H.
(Eds.), Enzyklopƒdie der Psychologie: Motivation, Volition und Handlung. (Vol. IV, pp. 665-765).
G‚ttingen: Hogrefe.
Kuhl, J. (2001). Motivation und Pers•nlichkeit. Interaktionen psychischer Systeme. G‚ttingen: Hogrefe.
Kuhl, J. & Kraska, K. (1989). Self-regulation and metamotivation: Computational mechanisms, development,
and assessment. In R. Kanfer, P. L. Ackermann & R. Cudeck (Eds.). Abilities, motivation, and methodology: The Minnesota symposium on individual differences (pp. 343-368). Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Kunz, H. (1946). Die anthropologische Bedeutung der Phantasie (Vol. I): Die psychologische Analyse und
Theorie der Phantasie. Basel: Verlag f€r Recht und Gesellschaft.
Lachman, R., Lachman, J. L. & Butterfield, E. C. (1979). Cognitive psychology and information processing:
An introduction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

312

Literaturverzeichnis

Landgrebe, L. (1952). Diskussionsbemerkung zu Situation und Entscheidung. In H. Plessner (Ed.), Symphilosophein, Berichte 3. Deutscher Kongre† f€r Philosophie. M€nchen: Lehnen.
Lanzetta, J. T. (1963). Information acquisition in decision making. In O. J. Harvey (Ed.), Motivation and
social interaction. NewYork: Ronald Press.
Lashley, K. (1956). Cerebral organization of behavior. In: H. Salomon, S. Cobb & W. Penfield (Eds.), The
brain and human behavior (pp. 1-18). Baltimore: William & Wilkins.
Latan•, B., Williams, K. & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 822-832.
Laux, H. (2005). Entscheidungstheorie (6th ed.). Berlin: Springer.
LeDoux, J. E. (1989). Cognitive-emotional interactions in the brain. Cognition and Emotion, 3, 267-289.
Lehr, U. (1965). Erscheinungsweisen des Konflikts. In H. Thomae, Handbuch der Psychologie. Vol. II: Motivation (pp. 306–331). G‚ttingen: Hogrefe.
Lenk, H. (2000). Kreative Aufstiege – Zur Philosophie und Psychologie der Kreativitƒt. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.
Leonhard, F. (1948). Die Wertgef€hle. Hamburg: M‚lich.
Lersch, Ph. (1970). Der Aufbau der Person (11th ed.). M€nchen: Barth.
Lesgold, A. (1989). Problem solving. In R. J. Sternberg & E. E. Smith (Eds.), Psychology of human thought
(pp. 188-213). Cambridge: University Press.
Lessing, Th. (1930). Europa und Asien: Untergang der Erde am Geist (5th ed.). Leipzig: Meiner.
Leventhal, H. (1982). The integration of emotion and cognition: A view from the perceptual-motor theory of
emotion. In M. S. Clark & S. T. Fiske (Eds.), Affect and cognition (pp. 121-156). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Levine, J. M. & Murphy, G. (1958). The learning and forgetting of controversial material. In E. E. Maccoby,
T. N. Newcomb & E. L. Hartley (Eds.), Reading in social psychology (pp. 94-101). New York: Holt,
Rinehart & Winston.
Lewin, K. (1926). Vorsatz, Wille und Bed€rfnis. Psychologische Forschung, 7, 330-385 (teilweise wieder
abgedruckt in: H. Thomae. (Ed.). 1966. Die Motivation menschlichen Handelns (3rd ed.). (pp 77-84).
K‚ln: Kiepenheuer & Witsch).
Lewin, K. (1931). Die psychologische Situation bei Lohn und Strafe. Leipzig: Hirzel.
Lewin, K. (1935). A dynamic theory of personality. New York: McGrawe-Hill.
Lewin, K. (1951). Field theory in social sciences. New York: Harper & Row (dtsch.: Lewin, K. (1982). Feldtheorie. In C. F. Graumann (Ed.), Kurt-Lewin-Werksausgabe (Vol. IV). Bern: Huber/Stuttgart: KlettCotta).
Lewin, K. (1954). Resolving social conflicts. New York: Harper & Row.
Lewin, K. (1963). Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern: Huber.
Lewin K., Dembo, T. Festinger L. & Sears P. S. (1944). Level of aspiration. In J. McHunt (Ed.), Personality
and the behavior disorders (Vol. I, pp. 333-378). New York: Ronald Press.
Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. Behavioral and Brain Sciences, 8, 529-566.
Libet, B. (1987). Are the mental experiences of will and self-control significant for the performance of a
voluntary act? Behavioral and Brain Sciences, 10 (4), 783-785.
Libet, B. (1989). The timing of a subjective experience. Behavioral and Brain Sciences, 12 (1), 183-185.
Libet, B. (1999). Do we have a free will? Journal of Consciousness Studies, 6, 47-57.
Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W. Jr. & Pearl, D. (1983). Time of conscious intention to act in relation
to onset of cerebral activity [readiness potential]. Brain, 106, 623-642.

313

Konflikt und Entscheidung

Libet, B., Wright, E. W. Jr., Feinstein, B. & Pearl, D. (1979). Subjective referral of the timing for a conscious
sensory experience. Brain, 102, 192-224.
Lindworsky, J. (1923). Der Wille: Seine Erscheinung und seine Beherrschung. Leipzig: Barth.
Lipps, Th. (1926). Vom F€hlen, Wollen und Denken. Versuch einer Theorie des Willens. Leipzig: Barth.
L‚wenstein, K. (1933). Wunsch und W€nschen. In E. Heller & F. L‚w (Eds.), Neue M€nchener Philosophische Abhandlungen (Alexander Pfƒnder zum sechzigsten Geburtstag (pp. 160-198). Leipzig: Barth.
Lorenz, K. (1965). ‡ber tierisches und menschliches Verhalten. Gesammelte Abhandlungen (Vol. I). M€nchen: Piper.
Lotze, H. (1896). Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer
Anthropologie (5th ed.). Vol. II. Leipzig: Barth.
Luce, R. D. (1959). Individual choice behavior. A theoretical analysis. New York: Wiley.
L€ckert, H. R. (1957). Konfliktpsychologie. M€nchen: Reinhardt.
L€ckert, H. R. (1964). Der Mensch – das konflikttrƒchtige Wesen. Das Konzept vom Menschen in der gegenwƒrtigen Psychologie. M€nchen: Reinhardt.
Luhmann, N. (2000). Organisation und Entscheidung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
MacKinnon, D. W. (1962). The nature and nurture of creative talent. American Psychologist, 17, 484-495.
Mahoney, M. J. (1977). Kognitive Verhaltenstherapie. Neue Entwicklungen und Integrationsschritte. M€nchen: Pfeiffer.
Maier, N. R. F. (1949). Frustration. New York: McGraw-Hill.
Malinowski, B. (1927). Prenuptial intercource between the sexes in the Trobiand Islands, N.W. Malanesia.
Psychoanalytic Review, 14, 20-36.
March, J. G. (1994). A primer on decision making. New York: The Free Press.
March, J. G. & Simon, H. A. (1958). Organizations. New York: Wiley.
Markowitz, H. (1952). The utility of wealth. The Journal of political Economy, 60, 151-158.
Martindale, C. (1989). Personality, situation, and creativity. In J. A. Glover, R. R. Ronning & C. R. Reynolds
(Eds.), Handbook of creativity (pp. 211-232). New York: Plenum.
Maslow, A. H. (1964). Further notes on the psychology of being. Journal of humanistic Psychology, 4 (1),
45-58.
Masserman, J. H. (1946). Principles of dynamic psychiatry, including an integrative approach to abnormal
and clinical psychology. Philadelphia: Saunders.
Mayer, R. (1999). Entscheidungstheorie. Wiesbaden: Gabler.
McClelland, D. C. (1951). Personality. New York: Sloane.
McClelland, D. C. (1958). Methods of measuring human Motivation. In J. W. Atkinson (Ed.), Motives in
fantasy, action, and society (pp. 7-42). Princeton, NJ: Van Nostrand.
McClelland, D. C. (1985). Human motivation. Glenview: Scott, Foresman & Comp.
McClelland, D. C., Atkinson, J. W. & Clark, R. A. (1953). The achievement motive. New York: AppletonCentury-Crofts.
McClelland, D. C. & Liberman, A. M. (1949). The effects of need for achievement on recognition of need
related words. Journal of Personality, 18, 236-251.
McDougall, W. (1908/1946). An introdruction to social psychology. New York: Methuen.
McDougall, W. (1937). Aufbaukrƒfte der Seele. Leipzig: Thieme.
Mead, M. (1928). Coming of age in Samoa. New York: Morrow Quill.
Mead, M. (1930). Growing up in New Guinea. New York: Morrow Quill.

314

Literaturverzeichnis

Medin, D. L., Ross, B. H. & Markman, A. B. (2001). Cognitive Psychology (3rd ed.). Orlando: Harcourt
College Publishers.
Mehl, J. G. (1962). „ber Erfolg und Mi†erfolg im Leistungs- und Zufallsbereich. Zeitschrift f€r Psychologie,
167, 177-267.
Meichenbaum, D. (1979). Kognitive Verhaltensmodifikation. M€nchen: Urban & Schwarzenberg.
Meinong, A. (1914). Abhandlungen zur Psychologie. Leipzig: Barth.
Mendelsohn, G. A. (1976). Associative and attentional processes in creative performence. Journal of Personality, 44, 341-369.
Menges, G. (1968). Entscheidung und Information. Frankfurt a. M.: Metzner.
Menzel, E. W. & Halperin, S. (1975). Purposive behavior as a basis for objective communication between
chimpanzees. Science, 189, 652-654.
Messick, D. M. (1968). Choice behavior as a function of expected payoff. Journal of Experimental Psychology, 76, 544-549.
Metzger, W. (1952). Das Experiment in der Psychologie. Studium Generale, 5, 142-163.
Metzger, W. (1975). Gibt es eine gestalttheoretische Erziehung? In K. Guss (Ed.), Gestalttheorie und Erziehung (pp. 18-41). Darmstadt: Steinkopff.
Meumann, E. (1914). Abri‚ der experimentellen Pƒdagogik. Leipzig: Engelmann.
Mey, H. (1965). Studien zur Anwendung des Feldbegriffs in den Sozialwissenschaften. M€nchen: Piper.
Meyer, D. E. (1967). Differential effects of knowledge of results and monetary reward upon optimal choice
behavior under risk. Journal of Experimental Psychology, 75, 520-524.
Mierke, K. (1955). Wille und Leistung. G‚ttingen: Hogrefe.
Miller, G. A. (1967). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. In M. Alexis & C. Z. Wilson (Eds.), Organizational Decion Making (pp. 107-129).
New York: Englewood Cliffs.
Miller, N. E. (1944). Experimental studies of conflict behavior. In J. Mc. V. Hunt (Ed.), Personality and the
behavior disorders (Vol. I, pp. 431-465). New York: Ronald Press Company.
Miller, N. E. (1951). Learnable drives and rewards. In: S. S. Stevens (Ed.), Handbook of experimental Psychology (pp. 435-472). New York: Wiley.
Minsky, M. (1986). The society of mind. New York: Simon & Schuster.
Mintzberg, H. & Westley, F. (2001). Entscheiden – l•uft oft anders als Sie denken. Harard Business Manager, 6, 9-14.
Mitscherlich, A. (1948). Freiheit und Unfreiheit in der Krankheit. Hamburg: Claassen & Goverts.
Mittelstaedt, H. (1956). Regelungsvorgƒnge in der Biologie. M€nchen: Oldenbourg.
Mittenecker, E. (1963). Kybernetische Modelle in der modernen Psychologie. G‚ttingen: Hogrefe.
Mondlane, E. C. (1960). Role conflict, reference group and race. Diss. Abstr. 21, 1654.
Moser, K. (2002). Markt- und Werbepsychologie. G‚ttingen: Hogrefe.
Most, O. J. (1939). Die Determinanten des seelischen Lebens. Zeitschrift f€r Menschenkunde, 15, 61-71.
Mosteller, F. & Nogee, P. (1951). An experimental measurement of utility. The Journal of political Economy,
59, 371-404.
Moulton, R. W. (1965). Effects of success and failure on level of aspiration as related to achievement motives. Journal of Personality and Social psychology, 1, 399-406.
Mowen, J. C. & Mowen, M. M. (1991). Time and outcome valuation: Implications for marketing decision
making. Journal of Marketing, 55, 54-62.
Mowrer, O. H. (1960). Learning theory and behavior. New York: Wiley & Sons.

315

Konflikt und Entscheidung

M€ller-Eckhard, H. (1960). Die Zwangsneurose als Pantomime des Nichts. Zur Psychoanalyse des Zwangs.
In A. Sborowitz (Ed.), Der leidende Mensch: Personale Psychotherapie in anthropologischer Sicht.
D€sseldorf: Diederichs.
M€ller-Freienfels, R. (1924). Die Kategorien der Psychologie. Zeitschrift der Psychologie, 128, 289-311.
M€nsterberg, H. (1914). Grundz€ge der Psychotechnik. Leipzig: Barth.
Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.
Murray, H. A. (1951). Some basic psychological assumptions and conceptions. Dialectica, 5, 266-292.
Murray, H. A. (1951/1959). Toward a Classification of Interaction. In T. Parsons & E. A. Shils (Eds.), Toward a General Theory of Action (pp. 434-464). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Naschold, F. (1969). Systemsteuerung. Stuttgart: Kohlhammer.
Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.
Neisser, U. (1976). Cognition and reality. San Francisco, CA: Freeman.
Nesswetha, W. (1964). Formen der Reaktion auf Konflikte. Diss. Bonn: Universit•t Bonn.
Neumann, J. v. & Morgenstern, O. (1944). Theory of games and economic behavior. Princeton: Princeton
University Press. (dtsch.: Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten. (1961).W€rzburg: PhysicaVerlag).
Neumann, O. (1989). Kognitive Vermittlung und direkte Parameterspezifikation. Zum Problem mentaler
Repr•sentation in der Wahrnehmung. Sprache & Kognition, 8, 32-49.
Neumann, O. & Prinz, W. (1987). Kognitive Antezedenzien von Willk€rhandlungen. In H. Heckhausen, P.
Gollwitzer & F. Weinert (Eds.). Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften (pp.
195-215). Berlin: Springer.
Newell, A. & Simon, H. A. (1972). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Nietzsche, F. (1925). Der Wille zur Macht. Gesammelte Werke (Vol. XI). M€nchen: Kr‚ner.
Nollmann, G. (1997). Konflikte in Interaktion, Gruppe und Organisation. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Norman, D. A. (1980). Twelve issues for cognitive science. Cognitive Science, 4, 1-32.
Norman, D. A. & Shallice, T. (1986). Attention to action: Willed and automatic control of behavior. In R. J.
Davidson, G. E. Schwartz & D. Shapiro (Eds.). Consciousness and self-regulation: Advances in research, Vol. 4 (pp. 1-18). New York: Plenum Press.
Nuttin, J. M. Jr. (1956). Human motivation and Freud’s theory of energy discharge. Canadian Journal of
Psychology, 10, 167-178.
Nuttin, J. R. (1987). The respective roles of cognition and motivation in behavioral dynamics, intention, and
volition. In F. Halisch & J. Kuhl (Eds.), Motivation, intention, and volition (pp. 309-320). New York:
Springer.
op de Beeck, H., Wagemans, J. & Vogels, R. (2002). Can neuroimaging really tell us what the human brain is
doing? The relevance of indirect measures of populations activity. Acta Psychologica, 107, 323-351.
Osgood, C. E. & Tannenbaum, P. H. (1955). The principle of congruity in the prediction of attitude change.
Psychological Review, 62, 42-55.
Oswald, M. E. & Gadenne, V. (1991). Kognition und Bewusstsein. Berlin: Springer.
Ovsiankina, M. (1928). Die Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen. Psychologische Forschung, 11,
302-379.
Pal“gyi, M. (1924). Naturphilosophische Vorlesungen (2nd ed.). Leipzig: Barth.
Palmer, S. E. (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT Press.
Parsons, T. (1949). Essays in sociological theory: pure and applied. Glencoe, III.: The Free Press.
Parsons, T. (1970). The social system (5th ed.). London: Routledge.

316

Literaturverzeichnis

Parsons, T., Bales, R. F. & Shils, E. (1953). Working papers in the theory of action. New York: The Free
Press.
Parsons, T. & Shils, E. A. (Eds.) (1951/1959). Towards a General Theory of Action. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Passingham, R. E. (1993). The frontal lobes and voluntary action. Oxford: Oxford University Press.
Penfield, W. (1975). The mystery of mind. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Penrose, R. (1989). The emperor‹s new mind: Concerning computers, minds, and the laws of physics. New
York: Oxford University Press.
Perrig, W. J., Wippich, W. & Perrig-Chiello, P. (1993). Unbewusste Informationsverarbeitung. Bern: Huber.
Perrow, Ch. (1972). Complex Organizations. Glenview, Ill.: Scott & Foresman.
Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1981). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches.
Dubuque, IA: Wm. C. Brown.
Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1986a). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to
attitude change. New York: Springer.
Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1986b). The elaboration likelihood model of persuasion. In Berkowitz, L.
(Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 19 (pp. 123-205). Orlando: Academic Press.
Pf•nder, A. (1900/1963). Phƒnomenologie des Wollens. Leipzig: Barth.
Phillips, L. D. & Edwards, W. (1966). Conservatism in a simple probability inference task. Journal of Experimental Psychology, 72, 346-354.
Plessner, H. (1928). Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin: de Gruyter.
Ploog, D. (1989). Zur Evolution des Bewu†tseins. In E. P‚ppel (Ed.), Gehirn und Bewu‚tsein (pp. 1-15).
Weinheim: VCH.
Poeck, K. (2003). Die Entwicklung der modernen Neuropsychologie. In H.-O. Karnath & P. Thier (Eds.),
Neuropsychologie (pp. 1-8). Berlin: Springer.
Poletajew, J. A. (1964). Kybernetik. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.
Pongratz, L. J. (1961). Psychologie menschlicher Konflikte. G‚ttingen: Hogrefe.
Pongratz, L. J. (1984). Problemgeschichte der Psychologie. M€nchen: Francke.
P‚ppel, E. (1989). Gehirn und Bewu‚tsein. Weinheim: VCH.
Portmann, A. (1951). Zoologie und das neue Bild des Menschen. Hamburg: Rowohlt.
Portmann, A. (1963). Der Mensch, F€hrer und Gef€hrter im Werk. Z€rich: Rhein-Verlag.
Prautzsch, K. (1931). Beitrƒge zur experimentellen Untersuchung der Motivationsgesetze des Willensvorgangs bei Normalen und Schwachsinnigen (debilen Hilfsschulkindern). Leipzig: Ballin & T‚pfer.
Pribram, K. H. (1976). Self-consciousness and intentionality. In G. E. Schwartz & D. Shapiro (Eds.), Consciousness and self-regulation. Advances in research, Vol. 1 (pp. 51-100). New York: Wiley.
Prinz, W. (1983). Wahrnehmung und Tƒtigkeitssteuerung. Berlin: Springer.
Prinz, W. (1990). Unwillk€rliche Aufmerksamkeit. In C. Meinecke & L. Kehrer (Eds.), Bielefelder Beitrƒge
zur Kognitionspsychologie (pp. 25-114). G‚ttingen: Hogrefe.
Prinz, W. (1992). Why don’t we perceive our brain states? European Journal of Cognitive Psychology, 4, 120.
Prinz, W., Tweer, R. & Feige, R. (1974). Context control of search behavior: Evidence from a <hurdling>technique. Acta Psychologica, 38, 73-80.
Pruitt, D. G. (1962). Pattern and level of risk in gambling decisions. Psychological Review, 69 (3), 178-201.
Pylyshyn, Z. W. (1984). Computation and Cognition: Towards a foundation of cognitive science. Cambridge,
MA: MIT Press.

317

Konflikt und Entscheidung

Rensch, B. (1963). Zoologie. Vol II. Frankfurt a. M.: Fischer.
Rheinberg, F. & Krug, S. (1993). Motivationsf•rderung im Schulalltag. G‚ttingen: Hogrefe.
Ricoeur, P. (1949). Le volontaire et l'involontaire. Paris: Aubier.
Riesman, D., Denney, R. & Glazer, N. (1950). The Lonely Crowd. New Haven: Yale University Press.
Robertson, S. I. (2001). Problem solving. Hove, East Sussex: Psychology Press.
Roelofsma, P. H. M. P. (2001). Evaluation ten years of naturalistic decision making: Welcome back in the
lab! Journal of Behavioral Decision Making, 14, 377-378.
Roenau, E. (1937). Ph•nomenologie und Pathologie des Willens. Zeitschrift f€r die gesamte Neurologie und
Psychiatrie, 157, 676-697.
Rohracher, H. (1932). Theorie des Willens auf experimenteller Grundlage. Leipzig: Barth.
Rohracher, H. (1959). Psychologische Regelprobleme. Zeitschrift f€r experimentelle und angewandte Psychologie, 6, 95-108.
Rohracher, H. (1971). Einf€hrung in die Psychologie. Wien: Urban & Schwarzenberg.
Rosenberg, L. A. (1960). An empirical investigation of the relationships between group size, prior experience, response certainty and conformity. Diss. Abstr. 20, 2925.
Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. Philosophical Science,
10, 18-24.
Rosenstiel, L. v. Molt, W. & R€ttinger, B. (1986). Organisationspsychologie (6th ed.). Stuttgart: Kohlhammer.
Roth, G. (1997). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Roth, G. (2003). F€hlen, Denken, Handeln. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Rothacker, E. (1942). Biologische Funktionssysteme als Fundament der Pers•nlichkeit. M€nchen: Lehmann.
Rothacker, E. (1965). Die Schichten der Pers•nlichkeit (6th ed.). Bonn: Bouvier.
Rotter, J. B. (1954). Social learning and clinical psychology. New York: Prentice-Hall.
Rubenson, D. L. & Runco, M. A. (1992). The psychoeconomic approach to creativity. New Ideas in Psychology, 10, 131-147.
Rubinstein, S. L. (1958). Grundlagen der Allgemeinen Psychologie. Berlin: Volk & Wissen.
Ruch, F. L. (1948). Psychology and life. Chicago: Scott & Foresman.
Sacher, H. (1960). Regulierungspsychologische Pers‚nlichkeitsdiagnostik. Zeitschrift f€r experimentelle und
angewandte Psychologie, 7, 574-630.
Sacher, H. (1961). Der Modellcharakter als Regulierungsgef€ge der Pers‚nlichkeit. Zeitschrift f€r experimentelle und angewandte Psychologie, 8, 633-687.
Sachs, L. (1968). Statistische Auswertungsmethoden. Berlin: Springer.
Salber, W. (1953). Urteil, Entschlu†, Entscheidung. Psychologische Beitrƒge, 1, 435-469.
Sanfey, A. G. & Hastie, R. (2000). Judgment and decision making across the adult life span: A tutorial review of psychological research. In D. Park & N. Schwarz (Eds.). Aging and cognition. A primer. Philadelphia: Psychology Press.
Sartre, J.-P. (1993). Das Sein und das Nichts. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Schacter, D. L. (1987). Implicit memory: History and current status. Journal of Experimental Psychology:
Learning, Memory, and Cognition, 13, 501-518.
Scheler, M. (1927a). Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Halle a. d. S.: Niemeyer.
Scheler, M. (1927b). Idealismus – Realismus. Philosophische Anzeigen, 2, 258-296.
Scheler, M. (1947). Bildung und Wissen. Frankfurt a. M.: Schulte & Bulmke.

318

Literaturverzeichnis

Scheler, M. (1962). Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern: Francke.
Schilder, P. (1924). Medizinische Psychologie f€r ˆrzte und Psychologen. Berlin: Springer.
Schlosberg, H. (1953). Things of science. American Psychologist, 8, 124-138.
Schmalt, H.-D. (1986). Motivationspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Schmidt, H.-D. (1964). Zum Problem der experimentellen Verifikation von Entscheidungsmodellen. Zeitschrift f€r Psychologie, 169, 1-17.
Schmidt, H.-D. (1966). Leistungschance, Erfolgserwartung und Entscheidung. Experimentelle Studien €ber
das Verhalten in unsicheren und Risikosituationen. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.
Schmidt, H.-D. & Zarn, R. (1964). Erfolg und Mi†erfolg als Determinanten einiger Entscheidungsparameter.
Zeitschrift f€r Psychologie, 169, 18-34.
Schneeweiss, H. (1963). Nutzenaxiomatik und Theorie des Messens. Statistische Hefte, 4, 178-220.
Schneeweiss, H. (1967). Entscheidungskriterien bei Risiko. Berlin: Springer.
Schneider, K. (1952). Psychiatrie heute. Stuttgart: Thieme.
Schneider, K. (1967). Klinische Psychopathologie. Stuttgart: Springer.
Schneider, K. & Schmalt, H.-D. (2000). Motivation. (3rd ed.). Stuttgart: Kohlhammer.
Schneider, W., Dumais, S. T. & Shiffrin, R. M. (1984). Automatic control processing and attention. In R.
Parasuraman (Ed.), Varieties of attention (pp. 273-291). Orlando: Academic Press.
Schneider, W. & Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic human information processing. Psychological Review, 92, 424-428.
Scholl, W. (1997). Gruppenarbeit: Die Kluft zwischen sozialpsychologischer Theoriebildung und organisationspsychologischer Anwendung. Gruppendynamik. Zeitschrift f€r angewandte Sozialpsychologie, 28.
381-403.
Schopenhauer, A. (1938). Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig: Barth.
Schulz-Hencke, H. (1951). Lehrbuch der analytischen Psychotherapie. Stuttgart: Thieme.
Schwarz, N. (2002). Feeling as information: Moods influence judgement and processing style. In T. Gilovich,
D. Griffin & D. Kahneman (Eds.), Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment (pp.
534-547). Cambridge University Press.
Schwarz, N. & Clore, G. L. (2003). Mood as information: 20 years later. Psychological Inquiry, 14, 294-301.
Secord, P. F. & Backman, C. U. (1964). Social Psychology. New York: McGraw & Hill.
Seifert, K. H. (1969). Grundformen und theoretische Perspektiven psychologischer Kompensation. Meisenheim am Glan: Hain.
Selbach C. & Selbach H. (1956). Phenothiazinwirkung und somato-psychische Dynamik. Nervenarzt, 27,
145-150.
Selbach, H. (1963). Internationales Kolloquium €ber das Antikonvulsivum Ospolot am 9./10. Oktober 1962.
Kamp-Lintfort, Serie: Symposien aktueller therapeutischer Probleme; Heft 4. Kamp-Lintfort: StaufenVerlag.
Selz, O. (1910). Die experimentelle Untersuchung des Willensaktes. Zeitschrift f€r Psychologie, 57, 241-270.
Selz, O. (1911). Willensakt und Temperament. Eine Erwiderung. Zeitschrift f€r Psychologie und Physiologie
der Sinnesorgane, 113 f.
Sheldon, R. C. (1951/1959). Some Observations on Theory in the Social Sciences. In T. Parsons & E. A.
Shils (Eds.), Toward a General Theory of Action (4th ed., pp. 30-46). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Shubik, M. (1965). Spieltheorie und Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M.: Fischer.
Sieber, J. E. & Lanzetta, J. R. (1964). Conflict and conceptual structure as determinants of decision-making
behavior. Journal of Personality, 32, 622-641.

319

Konflikt und Entscheidung

Siegel, S. (1957). Level of aspiration and decision making. Psychological Review, 64, 253-262.
Siegel, S. & Goldstein, D. A. (1959). Decision-making behavior in a two-choice uncertain outcome situation.
Journal of experimental Psychology, 57, 37-42.
Sigwart, Ch. (1878/1924). Logik. Vol. II: Die Methodenlehre (5th ed.). T€bingen: Mohr.
Simon, H. A. (1960). The new science of management decision. NewYork: Harper & Row.
Singer, W. (2002). Der Beobachter im Gehirn. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Singer, W. (2003). Ein neues Menschenbild? Gesprƒche €ber Hirnforschung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Singer, W. (2004). Keiner kann anders, als er ist. In Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. Januar 2004, p.
33.
Six, B. & Sch•fer, B. (1985). Einstellungsƒnderung. Stuttgart: Kohlhammer.
Skawran, P. (1927). Experimentelle Untersuchungen €ber den Willen bei Wahlhandlungen. Archiv f€r die
gesamte Psychologie, 58, 95-162.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan.
Skinner, B. F. (1974). Die Funktion der Verstƒrkung in der Verhaltenswissenschaft. M€nchen: Kindler.
Slovic, P. (1969). Differential effects of real versus hypothetical payoffs on choices among gambles. Journal
of Experimental Psychology, 80, 434-437.
Sokolowski, K. (1993). Emotion und Volition. Eine motivationspsychologische Standortbestimmung. G‚ttingen: Hogrefe.
Spering, M., Wagener, D. & Funke, J. (2005). The role of emotions in complex problem-solving. Cognition
and Emotion, 19, 1252-1261.
Spiegel, B. (1965). Die Struktur der Meinungsverteilung im sozialen Feld. Bern: Huber.
Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. Human Development, 34, 1-31.
St‚rring G. E. (1900). Vorlesungen €ber Psychopathologie und ihre Bedeutung f€r die normale Psychologie.
Leipzig: Engelmann.
St‚rring, G. E. (1922). Psychologie des menschlichen Gef€hlslebens. Bonn: Cohen.
St‚rring, G. E. (1953). Besinnung und Bewu‚tsein. Stuttgart: Thieme.
Stone, L. A. (1964). The influence of selected individual-difference variables upon utility for risk. Journal of
general psychology, 70, 32-39.
Strack, F. (1992). The different routes to social judgments: Experimental versus informational strategies. In
L. L. Martin & A. Tesser (Eds.), The construction of social judgements (pp. 249-275). Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology,
18, 643-662.
S€llwold, F. (1964). Das unmittelbare Behalten und seine denkpsychologische Bedeutung. G‚ttingen: Hogrefe.
Taylor, W. S. (1933). A critique of sublimation in males: a study of forty superior single men. Genet. Psychol. Monogr. 13 (1), 63-71.
Tetens, J. H. (1913). ‡ber die allgemeine speculative Philosophie. Berlin: Reuter & Reichard.
Thomae, H. (1943). Die existentielle Lage im Sinngef€ge des menschlichen Handelns. Zeitschrift f€r angewandte Psychologie und Charakterlogie, 64, 121-160.
Thomae, H. (1944). Das Wesen der menschlichen Antriebsstruktur. Leipzig: Barth.
Thomae, H. (1955). Pers•nlichkeit. Eine dynamische Interpretation (2nd ed.). Bonn: Bouvier.

320

Literaturverzeichnis

Thomae, H. (1958). Lage und Lageschema, in: Konkrete Vernunft. Festschrift f€r E. Rothacker (pp. 289297). Bonn: Bouvier.
Thomae, H. (1960). Der Mensch in der Entscheidung. M€nchen: Barth.
Thomae, H. (1966). (Ed.). Die Motivation menschlichen Handelns (3rd ed.). K‚ln: Kiepenheuer & Witsch.
Thomae, H. (1974). Konflikt, Entscheidung, Verantwortung. Stuttgart: Kohlhammer.
Thomae, H. (1983). Motivationsbegriffe und Motivationstheorien. In H. Thomae (Ed.), Theorien und Formen
der Motivation. Enzyklop•die der Psychologie, Serie Motivation und Emotion (Vol. 1, pp. 1-61). G‚ttingen: Hogrefe.
Thomae, H. (1968/1996). Das Individuum und seine Welt. Eine Pers•nlichkeitstheorie (3nd ed.). G‚ttingen:
Hogrefe.
Thomas, W. I. & Znaniecki, F. (1918). The Polish peasant in Europe and America. Vol. I-IV. Boston:
Badger.
Thompson, R. A. (1990). Emotion and self-regulation. In R. A. Thompson (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation (pp. 367-467). Lincoln, London: University of Nebraska Press.
Thorndike, E. L. (1932). The fundamentals of learning. New York: AMS Press.
Thurstone, L. L. (1931). The indifference function. The Journal of Social Psychology, 2, 139-167. (wieder
abgedruckt in L. L. Thurstone (1969). The measurement of values, Chicago: University of Chicago
Press).
Thurstone, L. L. (1959). The measurement of values. Chicago: University of Chicago Press.
Tinbergen, N. (1972). Instinktlehre - Vergleichende Erforschung angeborenen Verhaltens (5th ed.). Berlin:
Parey.
T‚lle, R. (1999). Psychiatrie (12th ed.). Berlin: Springer.
Tolman, E. C. (1949). Purposive behavior in animals and men (2nd ed.). New York: Century-Crofts.
Tolman, E. C. (1955). Principles of performance. Psychological Review, 62, 277-291.
Tolman, E. C. (1959). Principles of purposive behavior. In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of science.
Vol. II: General systematic formulations, learning and special processes. New York: McGraw-Hill.
Toman, W. (1954). Dynamik der Motive. Einf€hrung in die klinische Psychologie. Frankfurt a. M.: Humboldt.
Trouet, S. (1923). Der Willensakt bei Wahlhandlungen. Archiv der Psychologie, 45, 157-169.
Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E.Tulving & E. Donaldson (Eds.), Organisation of
memory (pp. 382-403). New York: Academic Press.
Tulving, E. (1999). Study of memory: processes and systems. In J. K. Foster & M. Jelicic (Eds.), Memory:
Systems, Process, or Function? (pp. 11-30). Oxford: Oxford University Press.
Tversky, A. (1965). Additivity analysis of choice behavior: A test of utility theory. Ann Arbor: University of
Michigan Press.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty.
Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297-323.
Tversky, A. & Koehler, D. J. (1994). Support theory: A nonextensional representation of subjektive probability. Psychological Review, 101, 547-567.
Uexk€ll, J., v. (1921). Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin: Springer.
Urban, K. K. (1993). Neuere Aspekte in der Kreativit•tsforschung. Psychologie in Erziehung und Unterricht,
39, 133-148.
Van der Meer, H. C. (1963). Decision-making: The influence of probability preference and expected value on
strategy in gambling. Acta Psychologica, 21, 231-259.
Vaughan, W. S. (1956). An investigation of turnover as a decision-making process. Diss. Abstr. 17, 823.

321

Konflikt und Entscheidung

Volkelt, J. (1928). Das Problem der Individualitƒt. M€nchen: Beck.
Volkelt, J. (1930). Versuch €ber F€hlen und Wollen. M€nchen: Beck.
Volkman, J. (1934). The relation of time of judgment to certainty of judgment. Psychological Bulletin, 41,
672-673.
Vollmeyer, R. & Funke, J. (1999). Personen- und Aufgabenmerkmale beim komplexen Probleml‚sen. Psychologische Rundschau, 50, 213-219.
Wald, A. (1950). Statistical decision functions. New York: Wiley.
Wallach, M. A. & Kogan, N. (1961). Aspects of judgment and decision-making: Interrelationships and
changes with age. Behavioral Sciences, 6, 23-36.
Wallas, G. (1926). The art of thought. New York: Harcourt Brace.
Watson, J. B. (1914). Behavior, an introduction to comparative psychology. New York: Holt & Comp.
Wegner, D. M. (2002). The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT Press.
Weimar, R. & Leidig, G. (2002). Evolution, Kultur und Rechtssystem. Frankfurt a. M.: Lang.
Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer.
Weinert, F. E. (1991). Kreativit•t – Fakten und Mythen. Psychologie heute, 18, 30-37.
Weinschenk, C. (1961). Das Bewu‚tsein als Me‚f€hler. Marburg: Philosophia naturalis.
Weisberg, R. W. (1986). Creativity. Genius and other myths. New York: Freeman.
Weizs•cker, V. v. (1947). K•rpergeschehen und Neurose - Analytische Studie €ber somatische Symptombildungen. Stuttgart: Klett.
Weizs•cker, V. v. (1956). Pathosophie. G‚ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Weizs•cker, V. v. (1957). Zwischen Medizin und Philosophie. G‚ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Wellek, A. (1963). Das Problem des seelischen Seins (2nd ed.). Meisenheim am Glan: Hain.
Wellek, A. (1966). Die Polaritƒt im Aufbau des Charakters (3nd ed.). Bern: Francke.
Wertheimer, M. (1957). Produktives Denken (Orig.: Productive thinking. (1945). New York: Harper &
Brothers). Frankfurt a. M.: Kramer.
Wheeler, R. H. (1920). An experimental investigation of the process of choosing. Eugene: University of Oregon Publications.
Whiting, J. & Child, I. (1953). Child Training and Personality: A Cross-Cultural Study. New Haven: Yale
University Press.
Wieser, W. (1959). Organismen, Strukturen, Maschinen. Frankfurt a. M.: Fischer.
Witkin, H. A. (1965). Psychological differentiation and forms of pathology. Journal of Abnormal and Social
Psychology, 70 (5), 317-336.
Wolff, Ch. (1732). Psychologica Empirica. Francofurti: Renger.
Wright, B. A. (1942). Altruism in children and the perceived conduct of others. Journal of Abnormal and
Social Psychology, 37, 218-233.
Wundt, W. (1905). Grundri‚ der Psychologie (7th ed.). Leipzig: Engelmann.
Wundt, W. (1911). Grundz€ge der physiologischen Psychologie (6th ed.). Vol. III. Leipzig: Engelmann.
Yates, J. F. & Patalano, A. L. (1999). Decision making and aging. In D. C. Park & R. W. Morrell (Eds.),
Processing of medical information in aging patients (pp. 31-54). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Young, P. T. (1936). Motivation of behavior. New York: Wiley & Sons.
Young, P. T. (1961). Motivation and emotion. A survey of the determinants of human and animal activity.
New York: Wiley & Sons.

322

Literaturverzeichnis

Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 9,
1-27.
Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35, 151175.
Zsambok, C. E. (1997). Naturalistic decision making: Where are we now? In C. E. Zsambok & G. A. Klein
(Eds.), Naturalistic decision making (pp. 3-16). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Zutt, J. (Ed.). (1963). Auf dem Wege zu einer anthropologischen Psychiatrie. Berlin: Springer.

323

