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Anknüpfend an das vorangegangene Kapitel, in dem betont wird, dass der
Menschen, ganz̈ahnlich einer Art Maschine, informationsverarbeitende Prozesse
leistet, bezieht dieses Kapitel diese Metapher nun auch auf das Verhalten der Per-
son, weswegen die Robotik hier eine interessante Inspiration darstellt, denn sie
verkn̈upft Informationsverarbeitungsprozesse mit Aktion.

1 Beschreiben Sie exprimentelle Evidenz für Ver-
haltenspriming

Figure 17.1: So wie Personen Schemata zur Interpretation ihrer Umgebung an-
wenden, also sowohl auf Objekte und Personen als auch auf Ereignisse (Skript),
scheinen sie aucḧuberMotor Schematazu verf̈ugen, die Einfluss auf ihre Ak-
tionen haben. Diese sind wiederum beeinflusst vonm Schemata, die unsere Ent-
scheidungen betreffen (z.B.

”
Zucker kaufen gehen”). Offensichtlich lassen sich

diese Schemata leicht manipulieren: Carver et al., 1983 zeigte, dass Personen,
die zuvor S̈atze mit feindseligem Inhalt bilden mussten, in einem nachfolgenden
vermeindlichen Lernexperiment härter bestraften, als die Kontrollgruppe (siehe
Figure 17.1, S469). Gleichfalls zeigte Bargh, Chen & Burrows, 1996), dass Per-
sonen, die sich bei einem Wortspiel länger mit ”ltersein”bescḧaftigten, hinteher
langsamer gehend das Gebäude verließen!

Frage: Wo bleibt hier der gute alte frei Wille?
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2 Nennen Sie 4 Ans̈atze zur verhaltenssteuernden
Wirkung von Zielen

S. 471: Jede Muskelaktivität hat eine bestimmte Bewewgung zum Ziel und jede
Intention setzt ein Ziel voraus. Obwohl von verschiedenen Personen unteschied-
lich benannt, ist immer dasselbe gemeint. Baumeister, 1989: Ziele enrgetisieren
das Verhalten, geben Ihm eine Richtung uns oftsogar einen Sinn des Lebens.
Cantor & Kihlstorm, 1987:life tasks
Emmons, 1986:personal strivings
Klinger, 1975, 1987:current concerns
LIttle, 1983, 1989:personal projects

3 Wie funktionieren Ziele im Leistungsbereich?

S. 472: Ziele k̈onnen darin bestehen, etwas seht gut zu machen, müssen es aber
keineswegs. Auch etwas einfach zu bewältigen kann ein Ziel sein. Klar ist aber,
dass Personen, die sich höhere Ziele stecken, auch bessere Leistung erbringen, nur
solange das Ziel allerding realistisch zu erreichen ist. Grund dafür ist, dass man es
um so mehr versucht, je höher das Ziel gesteckt ist, ausdauernder dran bleibt und
konzentrierte vorgeht.

Könnte ein hohes Ziel f̈ur manche nicht abschreckend und demotivierend
wirken, obwohl es realistisch ist?

4 Wie funktioniert eine Rückmeldungsschleife”?

Figure 17.3: Hat man ein Ziel, so hat man auch eine Intention. Und hat man eine
Intention, so kann man auch sein Verhalten, genaugenommen des wahrgenomme-
ne Effekte jederzeit auf Kongruenz mit der Intention hin vergleichen und gege-
benenfalls die folgenden Aktionen korregieren. Das zumindest meinen Carver &
Scheier u.a. mit ihremconcept of feedback control, siehe Figure 17.3, S. 473.

Frage: Könnte man bei bemerkter Inkongruenz von Verhalten und Inten-
tion nicht auch die Intention verändern?
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5 Welche Befunde sprechen daf̈ur, dass die Verwer-
tung von Rückmeldungen innerhalb des Selbstsy-
stems geschieht?

Figure 17.4: Carver, 1975: Fokusiert man bei Personen ihr Selbst (z.B. durch Auf-
stellen einer Kamera oder eines Spiegels) handelt diese Person mehr nach ihrer
tats̈achlichen berzeugung, als wenn ihre Aufmerksamkeit nicht auf das Selbst ge-
richtet ist: Personen, die beim Lehren Bestrafung der anderen Person bevorzugten,
taten dies noch intensiver bei hohem Selbstfokus.

6 Wie könnte man erklären, dass die Verwertung
von Rückmeldungen durchaus Versẗarkungscharakter
hat?

Box 17.1: Bandura u.a. gehen davon aus, dass feedback im Sinne von ”Gut ge-
macht.̈oder SSchlecht gemacht.ı̈mmer auch verstärkenden oder bestrafenden Cha-
rakter hat, ẅahrend Carver & Scheir mehr den reinen Informationsgehalt im feed-
back f̈ur entscheidend halten.

7 Geben Sie ein Beispiel f̈ur die hierarchische Orga-
nisation der Handlungsteuerung

S.477: Powers, 1973 geht davon aus, dass unser Verhalten von etlichen inein-
ander geschachtelten feedback Schleifen bestimmt ist und man demzufolge von
verschiedenen Ebenen einer Hierarchie sprechen kann. Auf dem hächsten level
stehen unsere Ideale (system concept), z.B. dası̈deale Selbstbild”, das bezeichnet,
wie wir gern ẅaren. Das darunter liegende Level beinhaltet Prinzipien (priciple),
z.B. äufmerksam sein”, nach denen man in gewisser Weise handeln müsste, um
seinem Ideal n̈aher zu okmmen. Auf der untersten Ebene schließlich finden wir
Programme (program), z.B. ”Blumen kaufen für die Ehefrau”, die routniert ab-
laufen.
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8 Beschreiben Sie das”Rückmeldungsmodell” der
Emotionen

S.482: Zum Handeln ist es nicht nur von Bedeutung, Ziele zu haben (davon hat
man oft sogar viel gleichzeitig), es spielt auch eine Rolle, welche Priorität man
welchem Ziel einr̈aumt. Dies ist keineswegs statisch festgelegt, Simon (1967).
Emotionen fungieren laut Simon als innrere Stimme zur Vergabe der Prioriäten:
Angst signalisiert Unzufriedenheit, rger bedeutet, die Autonomie ist gefährdet.
Durch diese Feedbackfunktion der Emotionen kann das Verhalten sich mit den
sichändernden Prioritäten ver̈andern.

Was könnte außer Emotionen noch zurÄnderung von Intentionen führen?

9 Was ist eine inhaltsfreie Handlungstheorie?

S. 485: Personen mit hohem Selbstfokus sind sensibler dafür, wenn ihre Hand-
lungen nicht mehr mit ihren Ziervorstellungen vereinbar sind. dagegen neigen
Menschen mit geringerem Selbstfokd zu weniger uielgerichtetem Verhalten. Da-
bei spielt es keine Rolle, wie diese Ziele aussehen, es geht ledeglich darum, wie
sehr man dazu niegt, sich seine eigenen Zielen entsprechend zu verhalten.

10 Warum ist es schwierig, Ziele ḧoherer Ordnung
aufzugeben?

S. 489: An Ziele ḧoherer Ordnung sind immer auch ihnen untergeordnete Prinzipi-
en und Verhaltensprogramme, aber auch noch höhere Ziele gebunden. Ein höheres
Ziel aufzugeben, k̈onnte leicht Schwierigkeiten verursachen dabei, noch höhere
Ziele (z.B. das Selbstideal erreichen) zu verwirklichen.

11 Was ver̈andert sich in der bewussten Wahrneh-
mung der Zielhierarchie, wenn Schwierigkeiten
aufteten?

Beginnt man, an der Umsetzbarkeit eines Zieles zu zweifeln, ignoriert man die-
ses Ziel am besten erst mal: Glaubt man, ein Ziel nicht erreichen zu können, di-
stanziert man sich schnell von ihm, schiebt es von sich ode konzentriert sich auf
anderes.
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12 Welchen Einfluss hat Misserfolg auf die Selbst-
aufmerksamkeit?

Menschen tendieren dazu, den Selbstfokus nach Erfolg zu erhöhen, nach Misser-
folg hingegen zu reduzieren.

13 Wie lässt sich erkl̈aren, dass Depressive aus ihrer
traurigen Stimmung nicht herauskommen?

Depressive neigen dazu, Ziele zu verfolgen, die unerreichbar sind, was im Mis-
serfolg enden muss und dem auch dann noch lange hinterher zu trauern. Sie legen
zudem einen hohen Selbstfokus auf ihre traurigen Stimmungen und kommen da-
durch noch schlechter wieder aus ihnen heraus.

14 Welche Rolle spielt die R̈uckmeldungsschleife”bei
der Neigung zuübermäßiger Perfektion?

Vermutlich endet man schnell in einer Endlosschleife, da Perfektion selten zu
erreichen ist (auch aufgrund̈außerer Umstände) und also Intention (perfektes
Resultat erzielen) und Handlung (perfektes Resultat erzielt haben) schwerlich
je kongruent sein werden, was ja zur Verhaltensänderung, allerdings eben nicht
zwangsl̈aufig zum Erfolg f̈uhrt.
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