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Einleitung 

“The Freedom Bell in Berlin is, like the Liberty Bell in Philadelphia, a symbol which 

reminds us that freedom does not come about by itself. It must be struggled for and then 

defended anew every day of our lives. In this endeavour, Germany and Europe will also in 

future remain strong and dependable partners for America. That I promise you. Thank you 

very much.“ (Angela Merkel, Schlusswort ihrer Rede vor dem US-Kongress als zweiter 

deutscher Kanzler, am 4. Nov 2009, Quelle: www.bundesregierung.de) 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der theoretischen und empirischen 

Untersuchung des subjektiven Erlebens von Freiheit auf Grundlage folgender Fragen: Wann 

erlebt der Mensch sich als frei? Welche Faktoren einer Entscheidung führen zu diesem 

Erleben? Und inwieweit stimmen diese Faktoren mit einem theoretischen Verständnis 

objektiv vorhandener Freiheit in Situation und Verhalten überein? 

Wie das obige Zitat erkennen lässt, ist die Freiheit des Menschen eine zentrale Idee 

und fester Wert europäisch-christlich geprägter Gesellschaften. Gleichzeitig ist die 

Bedeutung von ‚Freiheit‘ sehr unklar. Freiheit kann auf vielen Ebenen diskutiert, 

festgeschrieben, angenommen, erkämpft, eingefordert oder eingeschränkt werden, seien 

diese Ebenen nun politische, juristische, gesellschaftliche oder alltagspsychologische. Der 

Begriff ‚Freiheit‘ ist daher mit sehr unterschiedlichen Konnotationen versehen, was eine 

singuläre Definition unmöglich macht. Seine konkrete Bedeutung ergibt sich durch den 

jeweiligen Sachverhalt.  

Die vorliegende Dissertation betrachtet Freiheit auf einer psychologischen Ebene und 

somit die Freiheit im Handeln und Entscheiden. Obwohl hier eine deutliche Verbindung zur 

Philosophie des Geistes besteht, genauer der Frage ob der Mensch Willensfreiheit besitzt, 

soll das Problem der Willensfreiheit nicht im Vordergrund stehen und auch nicht empirischer 

Untersuchungsgegenstand sein. Die Kenntnis der Freiheitstheorie ist vielmehr eine 

Voraussetzung für die Beantwortung der Fragen zum Freiheitserleben. Die Dissertation 

gliedert sich im Folgenden in vier große Teile. 

Teil I behandelt einführend den Alltagsbegriff von Freiheit und das philosophische 

Konzept des freien Willens. Es soll geklärt werden, ob der Mensch rein theoretisch 

überhaupt Freiheit besitzen kann.  

Teil II verbindet diese Freiheitstheorie mit psychologischen Modellen von Handlung 

und Entscheidung, um so ein Modell der Freiheit, die wir in Handlungen haben und erleben 

können, zu konstruieren.  
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Teil III prüft mittels mehrerer Experimente wann Probanden in 

Entscheidungssituationen ein Freiheitserleben berichten, und ob diese Berichte mit aus dem 

Modell in Teil II abgeleiteten Hypothesen übereinstimmen. Letztlich sollen empirische 

Determinanten und Prädiktoren des Freiheitserlebens gefunden werden. Die 

Untersuchungen betreten dabei Neuland. Es gibt in der Psychologie bislang kaum 

empirische Befunde zu Freiheit und Freiheitserleben. 

In Teil IV schließlich werden die gesammelten Ergebnisse vor dem Hintergrund der 

Theorie reflektiert und Abweichungen von den theoretischen Vorhersagen bewertet. 
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Teil I – Freiheitstheorie 

„Wir wollen die Freiheit!“ sagte Morten. 
„Die Freiheit?“ fragte sie. 
„Nun ja, die Freiheit, wissen Sie, die Freiheit.!“ wiederholte er, indem er eine vage, ein 
wenig linkische aber begeisterte Armbewegung hinaus über die See hin vollführte (.). Sie 
schwiegen lange, indes das Meer ruhig und schwerfällig zu ihnen herauf rauschte. und 
Tony glaubte plötzlich einig zu sein mit Morten in einem großen, unbestimmten, 
ahnungsvollen und sehnsüchtigen Verständnis dessen, was „Freiheit“ bedeutete. 
(Thomas Mann, 1901, 139f., zitiert nach Ladwig, 2004) 

1 Freiheit in Alltag und Sprachgebrauch 

Was ist „Freiheit“? Auf diese Frage gibt es eine unübersehbar große Anzahl von 

Antwortmöglichkeiten, je nachdem, auf welcher Verständnisebene man sich befindet. Im 

politischen Sinne ist dieser Begriff eng mit dem geschichtlichen Prozess der Aufklärung und 

dem Aufkommen der modernen Republik verknüpft. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ war 

der Wahlspruch der ersten französischen Republik – damit wurde das Wort zu einem 

Inbegriff von bürgerlicher Revolution und Emanzipation. Die „Freiheit“ ist somit eine Wurzel 

des modernen Rechtsstaates, der im Fall von Deutschland als ein „freiheitlich-

demokratischer Rechtsstaat“ mit einer „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ 

bezeichnet wird. Doch was versteht man darunter? Das Bundesverfassungsgesetz gibt die 

Auskunft, es sei eine Ordnung, „Jdie unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und 

Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der 

Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und 

Gleichheit darstellt...“ (BVerfGE 2, 1, 12F). Genauer definiert wird der Freiheitsbegriff hier 

nicht. 

Im juristischen Sinne gibt es klarere Anhaltspunkte dafür, was Freiheit sei. In den die 

oben beschriebene Ordnung stützenden Grundrechten sind diverse staatlich garantierte 

Freiheiten festgeschrieben, seien es Art. 2 des Grundgesetzes mit dem Recht auf 

allgemeine Handlungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung oder freie Wahlen. Bei 

genauerer Betrachtung handelt es sich hierbei nicht um Freiheiten im herkömmlichen, 

unbedingten Sinne, sondern klar reglementierte Handlungsspielräume für die Bürger des 

Staates. So fallen alle Handlungen, die gegen die Rechte anderer oder auch die 

verfassungsmäßige Ordnung verstoßen, nicht unter das Recht der allgemeinen 

Handlungsfreiheit. Damit ist Freiheit im juristischen Sinne eine relative Selbstbestimmung, 

abhängig vom sie definierenden Rechtssystem. Diesem Umstand tragen politische 

Gegenbewegungen wie der Liberalismus oder der Anarchismus Rechnung. Beide 

Bewegungen erachten die Freiheit des Menschen als zu eingeschränkt durch die rechtliche 
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Grundordnung. Während der Liberalismus diese Einschränkungen vor allem auf 

wirtschaftlich-unternehmerischer Ebene sieht, vertritt der Anarchismus die Auffassung, dass 

jegliche Form von staatlicher Herrschaft die Freiheit des Individuums mindert und zugunsten 

von Selbstverwirklichung des Einzelnen und kollektiver Selbstverwaltung abgeschafft 

werden sollte (vgl. http://www.philolex.de/philolex.htm). 

Die politisch-philosophische Strömung des Anarchismus charakterisiert gleichzeitig am 

ehesten den aktuellen Alltagsbegriff der „Freiheit“. Pflichtentbundenheit, Autarkie, 

Unabhängigkeit und Grenzenlosigkeit werden mit diesem Wort verbunden. Freiheit ist „zu 

tun und zu lassen, was man will“, somit eigenen Trieben und Bedürfnissen oder Wünschen 

Ausdruck zu verleihen. Individuelle Freiheit ist im Allgemeinverständnis folglich ein genuin 

soziales Konzept. Es beschreibt die Unabhängigkeit von Zwängen und Wünschen anderer, 

während es die gleichzeitige, egoistische Verwirklichung der eigenen Wünsche beinhaltet. 

Geld, Bildung, Macht oder auch nur das Vorhandensein eines technischen 

Fortbewegungsmittels, mittels dessen sich naturgemäße motorische Grenzen überwinden 

lassen, werden mit Freiheit assoziiert. In sozialwissenschaftlichen Begriffen lassen sich 

diese Assoziationen auf eine erhöhte Mobilität, vertikal-hierarchisch oder horizontal-regional, 

reduzieren. 

Doch auch diese Bedeutung von Freiheit erfährt eine Begrenzung. Zum einen durch 

grundlegende Regeln, welche ein soziales Gemeinwesen aufstellt. In einem solchen 

Gemeinwesen leben die meisten „freien“ Individuen, und Regeln halten es auf Dauer 

funktionsfähig. Die Freiheit einzelner Mitglieder lässt sich nur bis zu einem gewissen Maß 

steigern. Nachdem dieses Maß überschritten ist, gerät sie zwangsläufig mit der Freiheit 

anderer Mitglieder in Konflikt. Grenzen und Regeln müssen also eingehalten werden, um die 

Gemeinschaft konfliktfrei und damit überlebensfähig zu halten. 

Zum anderen wird der Alltagsbegriff der Freiheit begrenzt durch seine relative, 

historische Bedeutungsabhängigkeit. Etymologisch gesehen ist die heutige Bedeutung von 

„frei“ keineswegs mit der ursprünglichen Bedeutung gleichzusetzen. Im Gegenteil – die 

indogermanische Sprachwurzel „prai“ bedeutet „schützen“, „schonen“ oder „lieben“ 

(http://de.wiktionary.org/wiki/frei). „frey“ im germanischen Wortstamm bedeutet ebenfalls „zu 

den Lieben gehörig“, das lateinische „liber“ ist verwandt mit dem griechischen „eleutheros“ 

was „zum Volke gehörig“ bedeutet (Knaak, 2002). Daraus lässt sich (nach Knaak, 2002) 

folgern, das „frei sein“ im Altertum eher für eine soziale Verbundenheit und sichere Stellung 

unter Gleichrangigen stand, als für individuelle Unabhängigkeit. Man war fester Teil einer 

Gemeinschaft, einander keinen Dienstanweisungen unterworfen, sich gegenseitig Schutz 

und Sicherheit, damit quasi Geborgenheit, garantierend. Außenstehende waren somit von 

vornherein „unfrei“ und konnten als Sklaven behandelt werden. Philosophische Weiterungen 
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der Moderne und schwierig zu fassende Elemente des heutigen „Zeitgeistes“ haben diesen 

ehemals mit Zusammenhalt und Sicherheit konnotierten Begriff in eine Vokabel mit 

grundlegend egoistischer Konnotation gewandelt (Knaak, 2002). 

Was folgt aus diesen Betrachtungen? Zum Ersten, das Freiheit nie unbedingt und 

ohne Grenzen sein kann, seien es rechtliche, soziale oder naturgesetzliche Grenzen. 

Freiheit ist meines Erachtens die Idee, diese Grenzen zu erweitern, nicht jedoch ihre 

vollständige Verwirklichung, mit anderen Worten, das endgültige Einreißen dieser Grenzen. 

Grenzen sind der Bedeutungsrahmen, welcher sich um den Begriff legt. Ohne die Existenz 

von Grenzen hätte Freiheit keine Bedeutung – es ist ein grundlegend relationaler Begriff. 

Zum Zweiten folgt die Erkenntnis, dass die Bedeutung von Freiheit im alltäglichen 

Gebrauch sehr unscharf, kontextabhängig, biographisch geprägt und wandelbar ist. Diese 

alltagspsychologischen, gesellschaftlich beeinflussten Konstruktionen von Freiheit werden 

nicht direkter Gegenstand dieser Arbeit sein, auch wenn sie sicherlich einen interessanten 

Untersuchungsgegenstand darstellen. Eine psychologische Erforschung dieser 

Konstruktionen wäre mit experimentellen Methoden nur schwer möglich. Die Form der 

Freiheit, auf die sich konzentriert werden soll, ist die erlebte Freiheit in Handlung und 

Entscheidung. Wann liegt ein subjektives Freiheitserleben in Handlungen und 

Entscheidungen vor, was bedingt dieses Gefühl und wie lässt es sich theoretisch erklären? 

Um diese Fragen beantworten zu können, muss man sich zunächst einem 

grundlegenden Konzept zuwenden – dem freien Willen. Kann der Mensch willentlich frei 

entscheiden? Wie festgestellt wurde, hat der Begriff der Freiheit ohne Grenzen nur wenig 

Bedeutung. Die Problematik einer Existenz von Willensfreiheit ist seit langem Gegenstand 

einer philosophischen Debatte, deren Grundpositionen ich im Folgenden erläutern werde. 

2 Das Problem der Willensfreiheit 

Das Problem der Willensfreiheit ist ein klassisches Thema der Philosophie des Geistes 

und daher untrennbar mit der philosophischen Kompatibilitätsdebatte verbunden. Im 

Rahmen dieser Debatte wurde eine sehr große Anzahl von Schriften veröffentlicht. Ich 

beziehe mich im Folgenden hauptsächlich auf die Arbeiten von Volker Gadenne (2004) und 

Henrik Walter (1999, 2004). 

2.1 Wo liegt das Problem? 

Freiheit wird im Alltagsverständnis mit Zwanglosigkeit gleichgesetzt, also der 

Abwesenheit von äußeren Zwängen. Äußere Zwänge liegen vor, wenn ich die Absichten 

anderer bewusst umsetzen muss. Nach Gadenne (2004, S. 127ff.) sind diese äußeren 

Zwänge durch innere Zwänge zu ergänzen. Hierbei handelt es sich primär um mentale 
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Zustände oder psychische Prozesse, die ein vernünftiges Abwägen und Handeln unmöglich 

machen. Mit anderen Worten – sobald man keine bewusste, vollständige Kontrolle über 

seine Entscheidungen und die folgenden Handlungen besitzt, erfährt man inneren Zwang. 

Diesen Zwang kann man ebenso erleben wie äußeren Zwang. Man denke sich als Beispiel 

einen starken Hunger, der die Gedanken merklich auf das Essen lenkt. Handeln und 

Entscheiden sind also frei, wenn sie weder durch äußere noch durch innere Zwänge 

maßgeblich bestimmt sind. Freies Handeln erfordert damit sowohl Autonomie, als auch 

Kontrolle.  

Ein Problem entsteht hierbei erst, wenn man die Ebene der Handlungsfreiheit, genau 

das bezeichnet laut Gadenne die Abwesenheit von inneren und äußeren Zwängen, verlässt 

und das Prinzip der inneren Zwänge genauer betrachtet. Innere Zwänge repräsentieren den 

Einfluss innerer psychischer Prozesse, derer wir uns nicht erwehren können. 

Doch welche psychischen Prozesse fallen unter einen inneren Zwang, wo endet er, 

und wo beginnen „normale“ psychische Prozesse? Unter „normalen“ psychischen 

Prozessen, die kontrolliertes Handeln leiten, kann man Absichten oder Wünsche verstehen 

– Gründe also, welche das Handeln prägen. Es ist jedoch plausibel anzunehmen, dass 

diese Gründe sich durch Sozialisation und die Auseinandersetzung mit der Umwelt 

entwickelt haben. Das würde bedeuten, dass die Gründe für unsere Gründe außerhalb des 

persönlichen Einflussbereiches liegen und damit letztlich gar nicht „unsere“ Gründe sind, 

sondern Ursachen. 

Mit diesem Gedankengang ist man bei der zentralen Problematik und der Frage der 

Willensfreiheit angekommen. Sie lautet: sind wir nicht nur fähig, dass zu tun, was wir wollen 

(= Handlungsfreiheit), sondern auch zu wollen was wir wollen (= Entscheidungsfreiheit)? Es 

geht um die grundsätzliche Frage, ob der Mensch durch die Ursachen seiner Gründe 

vorherbestimmt, also determiniert ist, oder ob er die Fähigkeit besitzt sich von diesen 

Ursachen völlig frei zu machen. In Bezug auf diese Frage existieren zwei miteinander 

inkompatible Positionen – der harte Determinismus, der die Willensfreiheit verneint, und der 

Libertarismus, der für die Willensfreiheit argumentiert. 

2.2 Die Position des Determinismus 

Anhänger des harten Determinismus verneinen, dass Menschen willentlich frei 

entscheiden können. Sie weisen darauf hin, dass alle Handlungsgründe letztlich Ursachen 

außerhalb von uns und unserem Einflussbereich haben und daher vorherbestimmt sind. 

Einige gehen so weit zu behaupten, der Lebensweg sei eine vorgezeichnete Linie auf der 

Welt, welche wir nur ablaufen und von der wir nicht vermögen abzuweichen (nach 

d’Holbach, siehe Bieri, 2001, S. 19). 
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Im Kontext der Debatte wird der Determinismus jedoch oft vereinfacht, indem man ihn 

auf ein Weltbild bezieht, welches kausal in sich abgeschlossen ist und in dem jeder beliebige 

Zustand notwendigerweise durch einen anderen Vorhergehenden zwingend festgelegt wird. 

Jede Wirkung hat eine Ursache – oder auch mehrere – welche wiederum vorhergehende 

Ursachen besitzen, und so weiter. Wenn menschliche Entscheidungen Teil dieser Welt sind, 

so sind sie durch Ursachen sowie die Naturgesetze von vornherein festgelegt. Unbedingte 

Willensfreiheit ist damit eine Illusion (Konsequenzargument, van Inwagen, 1983), denn 

Entscheidungen könnten unter Einbezug aller Variablen und Gesetzmäßigkeiten 

vorhergesagt werden (siehe Soon, Brass, Heinze & Haynes, 2008).  

Obgleich dies den Kern der Sache trifft, weisen sowohl Gadenne (2004, S. 125), als 

auch Walter (2004, S. 171) zu Recht darauf hin, dass ein einfacher, nur aus strikten 

Gesetzen aufgebauter Determinismus nicht mehr zeitgemäß ist. Der Determinismusbegriff 

muss erweitert und abgeschwächt werden. Da dies ein wichtiges Argument für die 

Verteidigung der Willensfreiheit liefert, möchte ich im Folgenden den erweiterten 

Determinismusbegriff explizieren. Strikte Gesetze haben im klassischen Determinismus die 

Form A�B, auf A folgt immer B; A ist somit Ursache von B, der Wirkung. Das impliziert, wie 

im Konsequenzargument schon angedeutet, eine prinzipielle Erklärbarkeit und – noch 

wichtiger – Vorhersagbarkeit der Geschehnisse in der Welt, solange wir nur diese strikten 

Gesetze kennen. Neben strikten Gesetzen der Form A�B, welche maßgeblich unser 

Kausalitätsverständnis prägen (Westermann, 2000), gibt es jedoch auch sogenannte 

chaotische oder nicht-lineare, rekursive Prozesse. Diese laufen zwar determiniert ab, 

bleiben durch ein kompliziertes System von Rückkopplungen jedoch unberechenbar 

(Gadenne, 2004, Beispiel: ein in die Luft geschleuderter Haufen Blätter). Daneben führte die 

Etablierung der Quantenphysik zu der Erkenntnis, dass einige Gesetze in der Natur 

scheinbar auch probabilistischen Charakter haben (Westermann, 2000) – mit anderen 

Worten, B tritt hier nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein, wenn A vorhanden ist. 

Das wirft Probleme mit der Vorhersagbarkeit auf, weil es den logischen Schluss zulässt: 

nicht alles, was determiniert ist, muss auch vorhersagbar sein. Diese Nicht-Notwendigkeit 

von strikter Vorhersagbarkeit ermöglicht das prinzipielle Vorhandensein einer relativen 

Freiheit, doch dazu mehr in Abschnitt 3. 

Ich fasse den erweiterten Determinismusbegriff noch einmal zusammen. Zu jedem 

Ereignis in der Welt gibt es auch eine Ursache, welche entweder immer zu selbigem 

Ereignis führt (striktes Gesetz) oder seine Eintretenswahrscheinlichkeit erhöht 

(probabilistisches Gesetz). Dieses Ereignis kann wiederum Ursache für andere Ereignisse 

sein. Der Determinismus funktioniert nur innerhalb des normalen, eindimensionalen 

Zeitverlaufs. Alle Gesetze sind damit Sukzessionsgesetze. Die Vorhersage eines 
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Ereignisses setzt zwei Bedingungen voraus: die Kenntnis der zu Grunde liegenden Gesetze, 

oder ihrer Wahrscheinlichkeiten, und deren prinzipielle Erfassbar- bzw. Messbarkeit. Daraus 

folgt, dass der Determinismus letztlich „zugibt“, nur einen kleinen Teil der Prozesse im 

Universum wirklich erklären und vorhersagen zu können – sind doch Wahrnehmung und 

Messgenauigkeit gewisse Grenzen gesetzt. Ein Beispiel sei die Heisenbergsche 

Unschärferelation, welche impliziert, dass es unmöglich ist zu jedem Zeitpunkt exakte 

Messungen mehrerer Größen anzustellen (vgl. Knerr, 2000). Das deterministische Weltbild 

mit einer prinzipiellen Vorhersagbarkeit aller Dinge hat damit den Charakter einer 

metaphysischen Glaubenshaltung (Hajicek, 2009). Es kann aufgrund von Argumenten 

akzeptiert werden, bewiesen werden kann es jedoch nur schwer. 

Nach Gadenne (2004, S. 140ff.) gibt es mehrere Argumente, die für die Gültigkeit des 

deterministischen Weltbildes und gegen eine unbedingte Willensfreiheit sprechen. Ich werde 

hier nur die wichtigsten aufzählen, da sie eine wichtige Grundlage für spätere 

Schlussfolgerungen schaffen. Für ihre detailliertere Ausführung verweise ich auf die 

Sekundärliteratur (Gadenne, 2004, Kap. 7). 

(1) Der Fortschritt der Naturwissenschaften gibt dem Determinismus recht. Die auf 

einer nomologischen, d.h. nach Gesetzen suchenden, Forschungstradition 

basierenden Errungenschaften sind so zahlreich, dass sie die Gültigkeit des 

deterministischen Weltbildes unterstützen. Strikte Naturgesetze gibt es in der 

Psychologie zwar kaum, doch ist sie als Wissenschaft vergleichsweise jung und es 

wurden viele empirische Regelmäßigkeiten mit probabilistischem Charakter 

gesammelt und gesichert. 

(2) Das „Mentale“ und der Determinismus sind vereinbar. Das Problem der 

Willensfreiheit wird in Debatten oft auf Descartes‘ Dualismus von Geist und Materie 

reduziert, wodurch eine Vermengung mit dem Leib-Seele-Problem erfolgt. Eine 

Ablehnung der Willensfreiheit wird scheinbar oft als allgemeine Ablehnung des 

Mentalen verstanden, was einen entsprechenden Widerstand hervorruft. Beide 

Probleme sind jedoch voneinander unabhängig. Für das Leib-Seele-Problem 

existieren mehrere Lösungsmöglichkeiten, die eine Reduktion des Geistes auf 

Materie unnötig machen. Solche Lösungen umfassen das Prinzip der 

Supervenienz, der Emergenz (vgl. Gadenne, 2004, Kap. 5) oder die Identitätslehre 

(vgl. Westermann, 2000, Kap. 1). Vereinfacht gesagt, sind nach diesen Lösungen 

das Mentale und die Materie zwei Seiten derselben Medaille. Das Mentale geht 

aus dem Physischen hervor, ist jedoch nicht komplett darauf zu reduzieren. Die 

Metapher „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ veranschaulicht 

beispielsweise sehr gut das Emergenzprinzip. Komplexe Systeme, die aus vielen 
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einfachen Bausteinen zusammengesetzt sind, bilden neue Systemeigenschaften 

aus, welche die Bausteine selbst nicht besitzen (Gadenne, 2004, S. 89). Als 

Beispiel kann ein Computerprogramm dienen, dessen komplexe Funktionen 

letztlich nur aus Kodierungen von 0 und 1 bestehen. Gleichzeitig sagt eine 

prinzipielle Nicht-Reduzierbarkeit geistiger Zustände jedoch nichts über deren 

Freiheit aus. Sie ermöglicht nur die nomologische Beschreibung und Erforschung 

einer komplexen Entität wie dem Geist mit mentalen Begriffen und 

Gesetzmäßigkeiten, ohne das Mentale dabei auf ein Epiphänomen materieller 

Gesetzmäßigkeiten zu degradieren. 

(3) Befunde der Neuropsychologie unterstützen die Determiniertheit mentaler 

Zustände. Der technische und methodische Fortschritt in den 

Neurowissenschaften hat zu einer großen Anzahl von Studien geführt, welche eine 

Abhängigkeit mentaler Funktionen von neurophysiologischen Prozessen 

unterstützen. Auch für bewusste Willenshandlungen finden sich vermehrt 

neurologische Grundlagen. Libet (1985; Libet, Gleason, Wright & Pearl, 1983) wies 

nach, dass bewussten Willenshandlungen neuronale Vorbereitung in Form eines 

Bereitschaftspotentials vorausgeht. Dieses Ergebnis wurde oft als empirische 

Widerlegung des freien Willens betrachtet. Der Schluss ist jedoch schwer haltbar 

und wurde auch von Libet selbst so nie getätigt (Haggard, 2005). Neuere 

Untersuchungen demonstrieren dagegen überzeugend, das einfache 

Entscheidungen durch Aktivationsmuster im prefrontalen Kortex mit einiger 

Gewissheit vorhergesagt werden können (Soon et al., 2008). Das Erleben 

motorischer Absichten kann durch Transkranielle Magnetstimulation (TMS) gezielt 

hervorgerufen (Haggard, 2005) oder im Zeitpunkt seines Auftretens manipuliert 

werden (Lau, Rogers & Passingham, 2007). Blakemore et al. (2001) lieferten 

Belege dafür, dass simple kausale Zusammenhänge bereits unbewusst in visuell-

sensorischen Arealen verarbeitet werden, und die neurologischen Grundlagen 

unserer Fähigkeit, Absichten und Gedanken anderer Agenten nachzuvollziehen 

(„Theory of Mind“, Gallagher & Frith, 2003) werden erfolgreich erforscht. 

Zusammengefasst, gibt es eine große Auswahl an Ergebnissen, die mentale 

Prozesse freier Agenten mit distinkten neuronalen Mechanismen assoziieren. Zwar 

sind diese Befunde nicht geeignet den freien Willen zu widerlegen, da ihr 

Anwendungsbereich dafür der falsche ist, jedoch stärken sie die deterministische 

Position. 

Es ließen sich noch weitere Argumente anführen. Doch soll im Folgenden die 

Gegenposition erläutert werden. 
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2.3 Die Position des Libertarismus 

Die Idee eines unbedingten freien Willens scheint im Alltag des westlichen 

Kulturkreises fest verankert. Freier Wille bedeutet: Der Mensch ist fähig, sein Wollen 

unbedingt zu bestimmen. Somit ist die Überzeugung, sich auch anders entschieden haben 

zu können als man es tat, neben Autonomie und Kontrolle der letzte Bestandteil der 

Willensfreiheit im absoluten Sinne auszeichnet (Gadenne, 2004). Eine absolut freie 

Entscheidung darf somit durch nichts determiniert sein. Sie darf auch nicht vorhersagbar 

sein. Diese Idee einer Abwesenheit von Bestimmtheit ist nicht nur inkompatibel mit dem 

Determinismus (= alles besitzt eine Ursache), sondern ist ebenso nur ungenügend 

konsistent ausformuliert. Eine Entscheidung muss durch etwas verursacht werden, 

ansonsten sprächen wir von Indeterminismus. Indeterminismus aber ist „reiner“ Zufall, und 

damit nicht ausreichend für Freiheit (Walter, 2004). Freies Handeln hat in unserem 

Verständnis immer bestimmte Gründe. Anderenfalls könnte freies Handeln nicht mit 

Personen in Verbindung gebracht werden und es gäbe keine Verantwortlichkeit. Doch 

gerade die Befähigung zur Verantwortung, und damit die moralischen Implikationen, machen 

die Willensfreiheit so wichtig. 

Die Libertarier sind sich dieses Widerspruches bewusst und versuchen ihn auf 

verschiedene Weise zu lösen. Zum einen wird die sogenannte „Akteurskausalität“ genannt. 

Ihr zufolge erschafft der Mensch eigenständig völlig neue Kausalketten, ist sozusagen ein 

„unbewegter Beweger“ (Chisholm, 1978; zitiert nach Gadenne, 2004, S. 129). Dies würde 

bedeuten, dass der Mensch außerhalb des Weltverlaufes stünde, was eine schwierig zu 

haltende Position ist. Schwierig deshalb, weil neue, gravierende Fragen auftreten würden, 

beispielsweise wann der Mensch im Verlauf seiner evolutionären Entwicklung diese 

Fähigkeit entwickelte.  

Eine andere, aktuelle Strategie der Libertarier besteht darin, zwischen Gründen und 

dem Zustandekommen von handlungswirksamen Absichten eine Lücke („gap“, siehe hierzu 

Searle, 2001) zu postulieren. In dieser Lücke kommt laut Searle das Selbst zum Einsatz, 

welches sich als eine bewusste, verantwortungsvolle und mit Gründen arbeitende Entität 

darstellt (Gadenne, 2004, S. 132-133). Laut Searle wird erst durch diesen Einsatz des Selbst 

ein Grund hinreichend für eine handlungswirksame Absicht. Gründe und Selbst sind somit 

erst zusammen hinreichend für Absichten, welche dann wiederum, in deterministischem 

Sinne, Ursachen für Verhalten und Ereignisse darstellen. Eine Frage nach dem Hintergrund 

des Selbst, oder seiner Funktionsweise, ist laut Searle unzulässig (Gadenne, 2004). In 

Abschnitt 3 von Teil I wird jedoch deutlich gemacht werden, dass eine psychologische 

Beschäftigung mit dem Thema Freiheit ohne eine Betrachtung der Eigenschaften des 
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„Selbst“ nicht auskommen kann. Searle kann also zugestimmt werden, wenn er das Selbst 

als zentrale Bedingung für Willensfreiheit annimmt. Es ist jedoch nicht einzusehen, warum 

das Selbst nicht weiter hinterfragt werden sollte. Eine Erklärung der Funktionsweise des 

Selbst ist für die Psychologie einer der wichtigsten Beiträge, welchen sie zum Thema 

Willensfreiheit leisten kann. Ebenso wäre dieser Beitrag ein vielversprechender Weg zum 

Kompatibilismus, der „Aussöhnung“ von Libertarismus und Determinismus. 

Die Idee der absoluten Willensfreiheit ist damit ebenfalls als eine Glaubenshaltung 

charakterisierbar. Sie ist ungenügend ausformuliert (vgl. Akteurskausalität) und nicht 

beweisbar (vgl. Anders-Handeln-Können), bezieht ihre Kraft jedoch aus einer festen 

Etablierung im abendländisch-christlich geprägten Menschenbild. Damit hat sie als Idee 

weitreichende Konsequenzen, die sowohl psychologischer, als auch sozial-gesellschaftlicher 

Natur sind. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Argumente für die Position des Libertarismus 

aufgezählt (Gadenne, 2004), die gleichsam Argumente gegen den Determinismus 

darstellen. 

(1) Wir erleben Freiheit. Dieses oberflächlich überzeugende Argument stellt meines 

Erachtens das Hauptargument für die Existenz von absoluter Willens- oder 

Entscheidungsfreiheit dar. Jedoch bedeutet ein Freiheitserleben nicht 

notwendigerweise, dass der Mensch frei ist (vgl. Day, 1970). Es könnte eine 

Illusion sein (Wegner, 2002), eine „nützliche Fiktion“ (Herrmann, 1996) oder 

einfach den Umstand repräsentieren, dass es evolutionär sinnvoller ist keine 

Veranlagung zum Erleben der Determinierung durch Naturgesetze zu besitzen 

(Gadenne, 2004). Letztlich kann mit diesem Argument nichts verlässlich behauptet 

werden, da empirische sowie theoretische Erkenntnisse über die Psychologie des 

Freiheitserlebens fehlen. Dieser Umstand bildet gleichzeitig ein Argument für die 

Wichtigkeit der Beschäftigung dieser Dissertation mit dem Thema Freiheitserleben. 

(2) Der Determinismus ist inkonsistent, da er Begriffe wie „Wille“ verwendet. Ein harter 

Determinist dürfte nach diesem Argument nicht ‚glauben‘, ‚meinen‘ oder 

‚argumentieren‘, da dies bewusste Willenshandlungen sind. Aus zwei Gründen 

scheint dieses Argument nicht haltbar. (1) Ein Determinist kann die Begriffe mit 

anderer Bedeutung verwenden, die mit deterministischen Prozessen vereinbar ist. 

Zugegebenermaßen bleibt dann unklar, ob das auch zu einem effektiven 

Unterschied im Gebrauch dieser Begriffe führt, oder es sich dabei eher um ein 

Sprachspiel (vgl. Gadenne, 2004) handelt; (2) Bei den Argumenten für den 

Determinismus wurde bereits erläutert, dass das Mentale und der Determinismus 

sich nicht ausschließen müssen. Mentale Ereignisse wie propositionale Attitüden 
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der Form ‚glauben‘ oder ‚meinen‘ setzen eine unbedingte Willensfreiheit gar nicht 

voraus, und können beispielsweise als emergente Eigenschaften des Mentalen 

auch in deterministischen Systemen vorkommen. 

(3) Der freie Wille ist Voraussetzung für jede Moral und Sittlichkeit. Für Kant war 

deshalb ein Glauben an ihn unabdingbar (Gadenne, 2004, S. 139; Walter, 2004). 

Dies wird gestützt durch Experimente, die zeigen, dass induzierter Unglaube an 

freien Willen die Wahrscheinlichkeit von betrügerischem oder aggressivem 

Verhalten erhöht (Vohs & Schooler, 2008; Baumeister, Masicampo & DeWall, 

2009). Doch impliziert ein Glauben an etwas nicht zwingend dessen Existenz als 

Entität. Darüber hinaus kann der Glauben allein auch ausreichend sein, um 

moralisches Verhalten zu ermöglichen (vgl. Walter, 2004; Baumeister et al., 2009; 

Vohs & Schooler, 2008). Zusätzlich kann das Entstehen und Funktionieren 

moralischen Bewusstseins auch im Rahmen deterministischer Forschung erklärt 

werden (vgl. Haidt, 2007; Kohlberg, 1976). Für die Rechtfertigung von 

Verantwortung benötigt man ebenfalls keinen freien Willen, sondern die Fähigkeit 

zur Rationalität, zu Einsicht und bewusster Handlungssteuerung (Greene & Cohen, 

2004). Zusammenfassend, das Konzept oder der Glauben an den freien Willen 

scheint für gewisse Auffassungen von Moral und Sittlichkeit sehr wichtig zu sein, 

seine Existenz als manifestes menschliches Merkmal stellt hierfür jedoch keine 

notwendige Bedingung dar. 

2.4 Das Problem der Willensfreiheit – Fazit 

Das Problem der Willensfreiheit entsteht aus der schwierigen Frage, ob und wann der 

Mensch die innere Freiheit besitzt, neben seinem Handeln auch sein Wollen frei zu 

beeinflussen. Das Problem erschließt sich den meisten Menschen wahrscheinlich nicht, da 

unter Freiheit oft die Abwesenheit von äußeren Zwängen verstanden wird (Gadenne, 2004), 

womit äußere Handlungsfreiheit gemeint ist. Die Frage nach der inneren Freiheit findet bei 

der Bewältigung von Alltagsproblemen nur schwer einen Platz. Ist das Problem damit ein 

künstliches (vgl. Bieri, 2001, S. 432)? Nein, denn bei genauerem Nachdenken stößt man 

unweigerlich darauf und es verlangt eine wissenschaftliche Lösung. 

In der Debatte um diese Lösung stehen sich zwei Positionen unvereinbar gegenüber – 

der Determinismus und der Libertarismus. Nach der Beschreibung der beiden Positionen 

und ihrer Hauptargumente hat der Determinismus meines Erachtens die besseren 

Argumente vorzuweisen. Daraus folgt jedoch nicht die befriedigende Auflösung der Debatte, 

denn (1) ist der Determinismus ebenfalls eine metaphysische Glaubenshaltung, die nicht 

belegt werden kann und deren Gültigkeit man deshalb nicht akzeptieren muss; (2) hat 
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insbesondere der harte Determinismus ein Glaubwürdigkeitsproblem, da er zum Verständnis 

vom Menschen als freiem Individuum bislang keine akzeptable Alternativerklärung 

konstruiert hat. Damit bleibt insbesondere der harte Determinismus eine rein 

wissenschaftliche Sichtweise auf die Willensfreiheit, die nur wenige Befürworter findet. 

Für das Vorhaben einer wissenschaftlichen Untersuchung des Freiheitserlebens, kann 

ich den schwachen Determinismus, der eine generelle Unvorhersagbarkeit komplexer 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aufgrund probabilistischer Gesetze und rekursiver 

Systeme ermöglicht, akzeptieren. Der schwache Determinismus ist meines Erachtens nicht 

nur viel plausibler, als es ein libertäres Weltbild wäre, sondern bietet gegenüber dem harten 

Determinismus auch den Vorteil, nicht auf Konzepte wie Freiheit und Verantwortung 

verzichten zu müssen. Im Folgenden wird das Konzept einer Fähigkeit zur Freiheit, die mit 

schwachem Determinismus vereinbar ist, erläutert. 

3 Kompatibilismus 

Unter Kompatibilismus wird eine philosophische Position verstanden, die die Konzepte 

von Determinismus und der Freiheit der Entscheidung des Menschen als nicht unvereinbar 

ansieht. Die Konzeptionierung dieser Kompatibilität kann dabei sehr unterschiedlich erfolgen 

(vgl. Prinz, 1996, und seinen Sprachspielansatz). Ich möchte mich im Folgenden jedoch auf 

die Sichtweise beziehen, Freiheit als eine mentale Kompetenz zu begreifen. Sie ist gut 

elaboriert und mit den Ansätzen vieler Philosophen und Psychologen vereinbar. Gleichzeitig 

stellt sie einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für die Beantwortung der ersten Frage 

dieser Arbeit dar – welche Freiheit können wir haben? Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 

es sich hierbei nicht um ein gut belegtes, empirisch abgesichertes Konzept handelt. 

Kompatibilistische Willensfreiheit, wie sie im Folgenden entwickelt wird, basiert 

hauptsächlich auf theoretischen Erwägungen, die angreifbar sind. Diese prinzipielle 

Falsifizierbarkeit ist meines Erachtens als ein weiterer Vorteil zu sehen, da so die 

Beschäftigung mit dem Thema Freiheit in Handeln und Entscheiden wissenschaftlich 

gehaltvoller wird. 

3.1 Die grundlegende Idee bei Spinoza 

Laut Benedikt von Spinoza (vgl. Feuerbach, 1833/1981, Abschnitt VIII; ebenso 

Spinoza, 1888/1987) ist die Einheit von Körper und Geist gegeben. Er lehnte aufgrund 

dessen einen unbedingten freien Willen ab, denn „der Entschluss des Geistes und die 

Bestimmung des Körpers ist [.] eine und dieselbe Sache, [.]“ und als erläuternde 

Metapher: „Jlehrt uns denn nicht [.] die Erfahrung, dass, wenn der Körper träg ist, 

zugleich auch der Geist nicht zum Denken aufgelegt ist?“ (Feuerbach, 1833/1981, S. 429). 



Teil I - Freiheitstheorie 

21 

 

Darüber hinaus vertrat er bemerkenswerte psychologische Einsichten: „Wir können uns zu 

nichts entschließen, wenn wir uns nicht daran erinnern [.] Aber Erinnern oder Vergessen 

hängt nicht vom Willen des Geistes ab.“ (Feuerbach, 1833/1981, S. 430). Spinoza folgert 

bereits im 17. Jahrhundert, dass es wegen der Einheit von Leib und Seele keinen 

unbedingten freien Willen geben kann, da der Körper erfahrungsgemäß den Naturgesetzen 

unterworfen ist und mit ihm der Geist. Er stellt ebenfalls fest, dass die „Menschen nur 

deswegen glauben sie seien frei (Anm. d. A.: im Sinne von unbedingt), weil sie ihrer 

Handlungen sich zwar bewusst sind, aber nicht die Ursachen wissen, von denen sie 

bestimmt werden.“ (Feuerbach, 1833/1981, S. 430). Dies deckt sich mit dem bereits 

angeführten Argument für den freien Willen, das der Mensch sich selbst als Ursache seines 

Verhaltens erlebt, aber nicht die Determinanten welche auf ihn einwirken (vgl. S. 18). 

Spinoza beschreibt damit nicht nur in der heutigen Psychologie gebrauchte Konzepte 

(„Sense of Agency“, Wegner, 2002; Haggard, 2006), sondern stellt gleichzeitig fest, dass 

das Bewusstsein eine notwendige Komponente jedes Freiheitserlebens ist, ob nun 

tatsächlich oder illusorisch. Spinozas Argumentation (siehe Feuerbach, 1833/1981, §93 und 

§94) ist ein gutes Beispiel dafür, dass Argumente gegen den freien Willen nicht erst durch 

die Neurowissenschaft erbracht wurden. Vielmehr untermauert diese empirisch, was 

Philosophen auf dem Wege vernünftiger Argumentation bereits vorher festgestellt haben. 

Doch wenn man Spinoza weiter folgt, scheint er nicht gewillt die Konzepte Freiheit und Wille 

aufzugeben: „Der Wille ist nichts als die Fähigkeit, zu bejahen und zu verneinen. [.] Was 

aber nun von diesem einzelnen Willensakt gilt, gilt von jedem, nämlich dass er nichts außer 

der Idee ist.“ (Feuerbach, 1833/1981, S. 431) und „Der Wille und der Verstand sind eins und 

dasselbe.“ (Spinoza, 1888/1987, S. 126). In dieser Aussage findet sich die grundlegende 

Idee dieses Abschnitts – dass der bewusste Verstand, die menschliche Fähigkeit zu 

Vernunft, Reflektion und Problemlösen, die Befähigung zu innerer Freiheit darstellt. 

Spinoza führt diesen Gedanken folgendermaßen aus. Die Freiheit des Geistes besteht 

in der Erkenntnis, sie lässt uns frei und somit tätig sein. Eine „Idee“, muss vollständig aus 

uns (ich vermute: unserem Selbst) erfolgen, damit sie laut Spinoza „adäquat“ ist (Feuerbach, 

1833/1981, S. 431f.). Folgt sie nur teilweise aus unserem Wesen (ist unser Selbst also nicht 

vollständige Ursache), ist sie inadäquat und wir leiden darunter. Inadäquate Ideen sind 

verworren, verstümmelt und wurzeln in Imagination, worunter Spinoza sinnliche 

Empfindungen (oder Affekt) versteht, welche hauptsächlich auf äußere Einflüsse 

zurückgehen. Die Quelle von adäquaten Ideen oder Gedanken ist dagegen unser Denken. 

Spinoza verknüpft diese Idee des wahren Gedankens mit der Tugend des Menschen – wir 

sind nur insofern tugendhaft, wie wir die Möglichkeit haben, unsere Gedanken und 
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Tätigkeiten vollkommen aus uns selbst zu schöpfen (Feuerbach, 1833/1981, § 95) und damit 

den Gesetzen unseres Wesens zu folgen.  

Meines Erachtens ist in Spinozas Philosophie des Willens schon alles grundlegend 

enthalten, wofür in diesem Abschnitt argumentiert werden soll: Die bewusste 

Informationsverarbeitung (bei Spinoza Verstand, Erkenntnis und Intelligenz) als notwendige 

Bedingung von Willen und Freiheit, sowie die Schlussfolgerung einer variierenden Fähigkeit 

zur Freiheit (bei Spinoza Tugend, basierend auf dem Vermögen zur Erkenntnis und 

Intelligenz). 

Man kann diese Gedankenführung so interpretieren, dass die Freiheit des Geistes, 

damit auch seiner Entschlüsse, im bewussten Umgang mit den Bedürfnissen des Selbst, in 

Form gedanklicher Reflektion, liegt. Das Wesen der Freiheit des Geistes ist eine möglichst 

umfassende Selbst-Bestimmung. Man ist in dem Maße frei, in dem man es schafft sich 

selbst (Fähigkeiten, Dispositionen und Bedürfnisse) zum Thema zu machen, dieses Thema 

im Geiste zu bearbeiten und zu verstehen, darauf basierend Schlussfolgerungen 

anzustellen, sowie schließlich mithilfe von Intelligenz diese Schlussfolgerungen umzusetzen 

und in Einklang mit der Umwelt zu bringen. Wenn ein handlungsrelevanter Gedanke durch 

die bewusste Informationsverarbeitung hindurch geht, dann sind wir frei. Ist dieser Gedanke 

jedoch aufgezwungen, ein reines Abbild von Sinnesreizen oder wird er ohne Überlegung 

umgesetzt (bspw. in Form einer automatisierten Reaktion), so sind wir unfrei. Man beachte, 

dass diese Form der Freiheit nicht im Widerspruch zum Determinismus steht, denn das 

Selbst und seine Bedürfnisse sind definitiv durch Biographie, Lebensumstände und 

Evolution mitbestimmt. Weiterhin ist die Fähigkeit zu Rationalität oder Vernunft 

naturgegeben und auf eine gesunde Funktionsweise des Gehirns angewiesen. Diese 

Fähigkeit bildet die Grundlage von Erkenntnis und Spinoza betrachtet sie als die zentrale 

Tugend: „Nur von dem, was unsrer Intelligenz nützt oder schadet, wissen wir mit Gewißheit, 

daß es ein Gut oder Übel ist.“ (Feuerbach, 1833/1981, S. 434) 

Es folgt die vermutlich unabhängig von Spinoza vorgenommene Weiterentwicklung 

dieser Idee durch Autoren der heutigen Zeit.  

3.2 Die Idee von Freiheit als Kompetenz bei modernen Philosophen und 

Sozialtheoretikern  

Viktor Frankl – die Freiheit der Bewertung. Frankl (2005; Nurmela, 2001, S. 73ff.) hat 

basierend auf seinen Erfahrungen als KZ-Häftling ein biographisch geprägtes, 

humanistisches Freiheitskonzept entwickelt und im Rahmen seiner Logotherapie beworben 

(vgl. Frankl, 2005). Demnach verfügt der Mensch über innere sowie äußere Freiheit. Die 

äußere Freiheit bezeichnet die Fähigkeit, ohne Widerstände etwas in der externen Umwelt 
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verfolgen und erreichen zu können, und entspricht damit einfacher Handlungsfreiheit. Sie ist 

im Beispiel des Häftlings nicht gegeben. Dennoch besitzt dieser Häftling laut Frankl innere 

Freiheit. Sie bezeichnet die Fähigkeit, Dinge zu bewerten. Darunter können innere 

Zustände, wie Hunger, fallen, oder äußere Einflüsse, wie Misshandlungen durch 

Gefängniswärter. Laut Frankl ist dies eine genuine Fähigkeit jedes Menschen, die durch sein 

Selbst-Bewusstsein ermöglicht wird. Es ist also möglich, mittels kognitiver Umstrukturierung 

die (affektive) Bedeutung von Sachverhalten oder Einflüssen zu verändern (tangieren mich 

die Demütigungen der Wärter, oder nicht?). Der Mensch sei als geistige Person frei von 

seinem Temperament (Nurmela, 2001, S. 74). Diese Fähigkeit, welche Frankl in ihrer 

Bedeutung anscheinend viel höher einschätzte als die äußere Handlungsfreiheit, geht mit 

der natürlichen Verantwortung einher, sie sinnvoll zu nutzen. Sie stellt damit eine 

Voraussetzung dar, im Leben Sinn zu finden (Frankl, 2005). Gewiss ist sie als ein 

Idealzustand zu betrachten, den man anstreben kann, der jedoch nie zu erreichen ist. Frankl 

selbst stellte dafür ein überzeugendes Vorbild dar. 

 

Erich Fromm – die Freiheit als Fähigkeit zum Guten. Fromm (1988) gelangt zu 

ähnlichen Ansichten über die Freiheit. Für ihn stellt sie die Fähigkeit dar, sich zum Guten, 

Vernünftigen zu entscheiden. Fromm stützt sich in seiner Analyse auf Spinoza, Marx und 

Freud und vertritt eine kompatibilistische Sichtweise, die er „Alternativismus“ taufte (Fromm, 

1988, S. 128). Der Mensch besitzt sowohl die Fähigkeit sich zum Guten, als auch zum 

Bösen zu entwickeln. Unter dem Bösen wird eine Regression zur tierischen Natur 

verstanden und unter dem Guten die Entfaltung und Entwicklung des Menschen, weg von 

seinen tierischen Wurzeln. Laut Fromm kann nun eine Person die Wahl zwischen beidem 

besitzen, ein andere Person wiederum nicht. Somit handelt es sich auch bei Fromm bei 

Freiheit um eine Fähigkeit, die allerdings stark mit der Biographie des Individuums 

zusammenhängt. Der Mensch besitzt nur in konkreten Situationen und unter bestimmten 

Voraussetzungen diese Wahl, aber keine freie Wahl allgemein (vgl. Fromm, 1988, S. 146ff.). 

Mit einer konkreten Situation ist offenbar eine spezifische Handlungsepisode gemeint, die 

eine echte Wahl darstellt (z.B. soll ich diese Zigarette jetzt rauchen, oder nicht). Die 

Voraussetzung ist dabei das Vorhandensein sich widersprechender Neigungen, die so 

ausgeprägt sind, dass man wählen kann. Dadurch ist der Mensch prinzipiell in der Lage, 

sich selbst zu determinieren. Ein Mensch der ständig Entscheidungen zum Bösen und 

Irrationalen trifft, verstärkt diese Neigung weiter in sich. Am Ende dieses Neigungsspektrums 

steht dann ein Punkt, wo keine Wahl mehr besteht. Dasselbe trifft auf das andere Extrem 

des Spektrums zu. Auch ein Mensch, der sich immer zum Guten entscheidet und 

irgendwann ‚gut‘ wird, hat keine freie Wahl mehr – da es ihm unmöglich geworden ist, sich 
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zum Bösen zu entscheiden (Fromm, 1988, S. 149). Somit spielt sich die Fähigkeit zur 

Freiheit nach Fromm im Zwischenraum dieser idealisierten Endpunkte, im Widerstreit von 

Neigungen ab, und die Entscheidungen, die ein Mensch trifft, beeinflussen seine Freiheit: 

„Die Freiheit der Wahl ist keine formale, abstrakte Fähigkeit, die man entweder hat oder 

nicht hat; es handelt sich dabei vielmehr um eine Funktion der Charakterstruktur.“ (1988, S. 

149). 

 

Henrik Walter und Peter Bieri – Freiheit als Handwerk. Der Philosoph Bieri hat ein 

ganzes Kapitel über die „Aneignung des Willens“ verfasst (2001, S. 381ff.). Ähnlich zu 

Spinoza, findet sich die Beschreibung eines freien Willens der durch Selbstreflektion, 

Selbstbewertung und letztlich Selbstwerdung entsteht. Bieri stellt unmissverständlich klar, 

dass man niemals vollständige Willensfreiheit erreichen kann (2001, S. 415). Zu steinig ist 

der Weg, zu groß sind die Hindernisse in Form von externen und internen Zwängen und zu 

groß ist auch die letztliche Herausforderung an selbstreflektorische Qualitäten. Damit öffnet 

sich meines Erachtens eine weitere differentielle Dimension. Nicht nur in ihrer 

grundlegenden Fähigkeit zur Freiheit unterscheiden sich die Menschen untereinander 

(wobei noch fraglich ist, welche psychologischen Parameter hier genau verantwortlich sind), 

auch über verschiedene Situationen hinweg kann man nur ein bedingtes Ausmaß an Freiheit 

erreichen. In einem ausgeprägten Drogenrausch, auch wenn eigenständig induziert, ist man 

nach der Definition von Freiheit als Selbstreflektion eher unfrei, da weniger zur Selbst-

Steuerung fähig. Sehr frei wäre man demgegenüber in einer ausgeglichenen, harmonischen 

Lebenssituation, in der man sich in Ruhe Gedanken um sich selbst machen und Pläne 

schmieden kann.  

Ein weiteres Mal zeigt sich, dass Freiheit als Kompetenz gut mit dem Determinismus 

vereinbar ist. Sie ist niemals unbedingt und absolut, und in ihrem Ausmaß immer Einflüssen 

durch Person (Intellekt, Neigung zur Selbstreflektion, Fähigkeiten, etc.) und Umwelt 

(Situationen mit unmittelbaren oder mittelbaren Zwängen, emotionalen Auslösern, etc.) 

ausgesetzt. Die Bestimmung, Abgrenzung und Erforschung dieser personalen und 

situationellen Einflüsse bildet meines Erachtens ein viel lohnenderes Forschungsziel für 

Neurowissenschaften, Philosophie und Psychologie, als die Weiterführung der 

Kompatiblitätsdebatte. 

Walter (1999, 2004) ist ebenfalls ein Vertreter der Kompetenztheorie. Für ihn scheint 

die Fähigkeit zur Freiheit vorhanden zu sein, wenn eine Person es schafft ihr Handeln 

bewusst an ihren Überzeugungen auszurichten. Walter legt damit noch mehr Gewicht auf 

die Fähigkeiten des Menschen, nicht nur sich selbst und seine Bedürfnisse mittels Denken 

zu erkennen, wie Bieri und Spinoza es betonen, sondern vornehmlich diese Bedürfnisse in 
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der Umwelt umzusetzen. Nach Walter wäre somit jemand, der eine gute Erziehung und 

schulische Bildung genossen hat, freier als jemand, der so etwas nicht vorweisen kann, da 

er über ein breiteres Spektrum an Kompetenzen verfügt. Walter betont ebenfalls die 

Implikationen, die sich daraus für die Begriffe von Schuld und Verantwortung ergeben. Nach 

Walters (2004) Meinung wird Verantwortlichkeit in einem Staatssystem verliehen – durch 

Rechtsgüter und Privilegien. Sie kann nach der kompatibilistischen Theorie vom Individuum 

aber nur mehr oder weniger gut getragen werden, abhängig von der Ausprägung der 

Freiheits-Disposition. Das Ausmaß von Schuld für eine Straftat sollte sich nun nach dieser 

individuumsspezifischen Ausprägung richten, was heute teilweise bereits mittels einer 

professionellen Gutachtenerstellung geschieht. 

 

Gemeinsam ist diesen Autoren somit der Gedanke, dass der Mensch eine Fähigkeit 

zur Freiheit besitzt, die sich in Bewusstsein, Selbstreflektion und planvollem, 

selbstbestimmtem Handeln gründet. Gleichsam wird damit im humanistischen Sinne eine 

normative Wertung dieser Fähigkeit vorgenommen, da sie „zum Guten“ befähigt. Diese 

Wertung muss man nicht teilen, jedoch sind aus den bislang hier wiedergegebenen 

Ansichten der Autoren zwei klare Schlussfolgerungen über innere, kompatibilistische 

Willensfreiheit ableitbar: 

(1) Dass es nur eine relative Freiheit sein kann, keine Unbedingte, da wir nur 

schwerlich alles über unser Selbst wissen und umsetzen können, und die Umwelt 

auch nur selten eine völlige Übereinstimmung mit den Selbst-Bedürfnissen 

gestattet.  

(2) Dass man diese Freiheit als eine Fähigkeit begreifen kann, die von 

Denkprozessen, deren Umfang und dem Denkvermögen abhängt. 

Kompatibilistische Freiheit kann somit als eine psychologisch bestimmbare 

Kompetenz aufgefasst werden, bei der jedoch Forschungsbedarf besteht. 

Was ist abseits der Philosophie in der Psychologie bereits über das Selbst und die 

bewusste Informationsverarbeitung bekannt? Im Folgenden sollen beide Konzepte etwas 

genauer erläutert werden. 

3.3 Bewusste Informationsverarbeitung und die Konstituenten des Selbst 

Freiheit in Systemen der Informationsverarbeitung. Kluwe (1996, S. 151 ff.) stellt in 

seinem Aufsatz mehrere Modelle der Informationsverarbeitung einander gegenüber und 

untersucht sie auf Raum für einen freien Willen. 

Alle Modelle haben dabei wichtige Punkte gemeinsam. Es existieren immer mehrere 

Ebenen von Verarbeitung, welche hierarchisch organisiert sind. Der Großteil der 



Teil I - Freiheitstheorie 

26 

 

Informationsverarbeitung wird von hoch spezialisierten Submodulen oder niederen 

Verarbeitungsebenen übernommen. Diese sind für kleinste Aufgaben der Motorik und 

Sensorik zuständig, gefolgt von etwas breiter angelegten „Schemata“ (Shallice, 1992) für 

einfache Routinehandlungen, und einer übergeordneten Steuerung in Form einer zentralen 

Instanz (ZI) oder Exekutive. Diese ZI wird oft als „Sitz des Bewusstseins“, damit auch des 

Willens, betrachtet (Kluwe, 1996). Folgendes scheinen ihre Eigenschaften zu sein:  

(1) sie erhält keine direkten Reize von außen, sondern nur, was Subsysteme für sie 

aufbereiten;  

(2) sie besitzt keinen direkten, bewussten Zugriff auf die Arbeit der Subsysteme;  

(3) sie arbeitet langsam, seriell und symbolisch, besitzt daher nur eine sehr begrenzte 

Kapazität; 

(4) sie besitzt nur indirekten Einfluss auf die Arbeit von Subsystemen, bspw. durch 

Zielvorgaben oder laterale Hemmung, und wird vor allem bei Konflikten auf 

niederen Ebenen, bspw. in unbekannten Situationen, aktiv; 

(5) sie fertigt, zumindest nach der Meinung von Johnson-Laird (Kluwe, 1996, S. 156 & 

163), ein Modell ihrer eigenen Arbeit an, was wir als Selbstreflektion bezeichnen. 

 

Es lässt sich festhalten, dass ein Großteil der Informationsverarbeitung unbewusst und 

automatisch verläuft. Diese Verarbeitung unterliegt primär der Ausstattung unseres 

Denkapparates, also den Faktoren die seine Entwicklung und Evolution bestimmen. Die 

Automatisierung lässt sich mit Alltagsbeispielen gut belegen: Man wiegt nur selten Für und 

Wider ab, wenn eine Straßenampel auf Grün schaltet, oder das Telefon klingelt.  

Diese Dominanz unbewusster Verarbeitung ist nicht unbedingt problematisch für das 

Konzept innerer Freiheit. Es bedeutet, dass innere Freiheit nur in bestimmten Situationen 

und Handlungsepisoden auftritt. Die interessante Frage ist, wie die Fähigkeit der 

Selbstreflektion beschrieben wird. 

Nach Johnson-Laird (1988), der die Selbstreflektion als Inbegriff von Willensfreiheit zu 

sehen schien, ist sie vorrangig eine Art bewusster Formung des Denkens. Beispielsweise 

das Auswählen von unterschiedlichen Methoden, um eine Entscheidung zu treffen (Kluwe, 

1996, S. 163). Unsere Freiheit ist es also, nicht direkt und unmittelbar über unser Verhalten 

und unsere Gedanken zu entscheiden, sondern über die Art, wie wir denken wollen. Das 

schließt zum einen Entscheidungsmethoden mit ein. Ich kann mich für einen Münzwurf 

entscheiden und die Wahl ist damit zufällig, jedoch ist es eine freie Entscheidung, wenn ich 

diese Methode nach Abwägung wähle. Auch was die Bewertung von Gegenständen, die 

unsere bewusste Wahrnehmung erreichen, angeht, können wir entscheiden (siehe Abschnitt 

3.2, oben). Wie wollen wir die Dinge sehen, wie gewisse Menschen oder Situationen 



Teil I - Freiheitstheorie 

27 

 

zukünftig beurteilen? Die Formung von Einstellungen und Sichtweisen durch Überlegung, 

welche indirekt das Verhalten mitbestimmen, ist eine Domäne der Selbstreflektion (siehe 

auch Baumeister & Masicampo, 2010), und kann demnach als eine relative Freiheit des 

Menschen beschrieben werden. 

Gewiss lässt sich Kritik an dieser Position vorbringen. Zum Ersten kann die Existenz 

einer zentralen Instanz in Frage gestellt werden, da sie eine Art Homunkulus impliziert. 

Modelle von Netzwerken mit verteilter Kontrolle und parallel constraint satisfaction 

processing (Rumelhart & McCelland, 1986; Shallice, 1992; Allport, 1992, zitiert nach Kluwe, 

1996, S. 167-168) offerieren hier Alternativen, können jedoch ebenfalls nicht genau 

beschreiben, wo in diesen Modellen das Bewusstsein zustande kommt. Zum Zweiten lässt 

sich Kritik an der generellen Introspektionsfähigkeit des Menschen, und somit der 

Befähigung, innere Prozesse zum Denkgegenstand zu machen, vorbringen (Nisbett & Ross, 

1988; Evans, 1992; zitiert nach Kluwe, 1996, S. 165-166). Die zitierten Untersuchungen 

weisen darauf hin, dass mentale Vorgänge häufig rekonstruiert zu sein scheinen. Es stellt 

sich damit die Frage, wie weit der Einfluss von Selbstreflektion auf das Verhalten wirklich 

reicht. Vorerst lässt sich entgegnen, dass es mehrere Gründe gibt anzunehmen, 

Selbstreflektion und Bewusstsein seien mehr als Epiphänomene und Rekonstruktionen.  

Wie ließe sich, zum einen, evolutionspsychologisch das Entstehen solch 

ressourcenintensiver Prozesse beim Menschen erklären, wenn sie keinen adaptiven Nutzen 

besäßen (Baumeister & Masicampo, 2010; DeWall, Baumeister & Masicampo, 2008; 

Hajicek, 2009)? Zum anderen lässt sich in Frage stellen, ob die Introspektionsfähigkeit des 

Menschen tatsächlich sehr beschränkt ist. Meines Erachtens kann diese Fähigkeit stark 

variieren und die heutige Verbreitung fernöstlicher Meditations- und Entspannungstechniken 

(Tai Chi, Yoga, eventuell auch Kampfkünste) liefert ein mögliches Beispiel dafür, dass 

gewisse introspektive Fähigkeiten des westlichen Europäers kulturbedingt erodiert sein 

könnten, oder, dass die verwendeten Methoden zu eng gefasst sind (Cornelissen, 2007). 

Fehler oder Wahrnehmungstäuschungen auf niederen Ebenen (vgl. Wegner, 2002) 

sind ebenfalls kein direktes Argument gegen die innere Freiheit der Selbstreflektion. Um das 

Denken freiheitlich zu steuern, ist eine hundertprozentig fehlerfreie Datenbasis nicht 

notwendig. Um innere Freiheit zu ermöglichen geht es speziell darum, wie und dass eine 

bewusste Beeinflussung zustande kommt. Innere Freiheit kann genauso gut daraus 

bestehen, bewusst zu irren. 

 

Konstituenten des Selbst. Baumeister (1998) hat eine sehr umfassende Beschreibung 

der psychologischen Erkenntnisse über diese Entität gegeben. Obwohl die Forschung noch 
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viele Fragen offen lässt, können drei grundlegende Komponenten identifiziert werden, die 

das Selbst ausmachen. 

(1) Reflexives Bewusstsein. Die Grundbedingung für die Entstehung eines Selbst ist 

ein Mechanismus der es befähigt, sich auf sich selbst zurückzuwenden. Nur durch 

ein reflexives Selbst-Bewusstsein kann der Mensch etwas über sich lernen (und 

ein zutreffendes Selbstkonzept bilden) – indem er es, besser gesagt: sich, bei der 

Interaktion mit der Umwelt beobachtet. 

(2) Interpersonale Beziehungen. Die Entwicklung eines gesunden Selbst scheint 

unumgänglich mit einer sozialen Umwelt verknüpft zu sein. Darüber hinaus lernen 

Personen etwas über sich und ihre Identität hauptsächlich über Interaktionen mit 

anderen Personen. Parallel dazu, scheint ein ausgereiftes Selbst auch notwendig 

für das Leben in sozialen Gemeinschaften zu sein. Ich muss mein Tun und 

Handeln von dem anderer abgrenzen können (vgl. de Vignemont & Fourneret, 

2004). Gleichzeitig führt die Integration der Erkenntnisse über unser Selbst in Form 

von Identitäten dazu, dass andere Personen „etwas mit uns anfangen“ können, da 

sie über die Identität etwas über uns erfahren (Baumeister, 1998). Das Selbst ist in 

interpersonalen Beziehungen also durch ständige Austausch- und 

Aktualisierungsprozesse gekennzeichnet. 

(3) Exekutive Kontrolle. Das Selbst ist aktiv, es besitzt Bedürfnisse und bildet 

Wünsche und Motive aus. Die Wunschsysteme, welche aus der vielschichtigen 

Interaktion von Selbst und sozialer Umwelt entstehen, sind mehrstufig, 

hierarchisch und komplex. Motivkonflikte sind dabei vorprogrammiert, woraus sich 

die Notwendigkeit einer bewussten Verarbeitung ergibt. Bewusstes Handeln und 

Entscheiden, damit auch Selbstregulation oder Problemlösen, sind die 

psychologischen Konzepte, die diesem Funktionsprinzip des Selbst Ausdruck 

verleihen. Baumeister stellt fest, dass es sich bei freier und exekutiver Kontrolle 

nur um einen Bruchteil des alltäglichen Verhaltens handeln kann (1998, S. 713). 

Bewusste Kontrolle des Selbst kommt, ähnlich wie bei den geschilderten Modellen 

der Informationsverarbeitung, nur bei wichtigen Ausnahmefällen zum Einsatz, das 

heißt Handlungen und Entscheidungen, die in ihren Konsequenzen auch das 

ganze Selbst betreffen. 

3.4 Funktionale Konzeptionen des freien Willen 

Zum Abschluss von Teil I werden zwei theoretische Entwürfe vorgestellt, die sich aus 

naturwissenschaftlich-nüchterner Perspektive mit der Funktionalität kompatibilistischer 

innerer Freiheit auseinandergesetzt haben. Mit ‚Funktionalität‘ wird hier bereits angedeutet, 
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dass es sich bei der bewussten Willensfreiheit durchaus um eine Sammlung von für den 

Organismus vorteilhaften, adaptiven Fähigkeiten und psychologischen Prozessen handeln 

kann. 

 

Relative Freiheit mit bewusster Komponente. Der Physiker Hajicek (2009) beschreibt 

relative Freiheit als Eigenschaft eines Systems, unter sonst gleichen Umständen in Bezug 

auf einen Reiz eine Optionsmenge > 1 zu besitzen. Die Optionen bestehen hier aus 

verschiedenen Reaktionen Vx, die unter diesen Umständen beobachtet werden können. 

Relative Freiheit bezeichnet folglich die Freiheit der Wahl zwischen V = 1 bis x. Bildung und 

Realisierung dieser Optionsmenge kann auf rein deterministischem Wege erfolgen, 

nichtsdestotrotz bildet das Vorhandensein einer Menge V > 1 eine relative Freiheit unter 

genau diesen Umständen. Wenn man die Menge von V nun als eine Liste begreift, die 

adaptive Reaktionen auf gewisse Umweltanforderungen umfasst, so funktioniert ein 

Abarbeiten dieser Liste nur solange, wie in der Umwelt Routineverhalten möglich ist, also 

bekannt ist, welche Reaktionen auf die Anforderungen passen. In unbekannten Situationen 

mit unvorhergesehenen Ereignissen fehlt diese Verbindung jedoch und flexibles 

Lernverhalten muss auftreten (z.B. trial-and-error). Bei dieser flexiblen Reaktion kommt die 

relative Freiheit deutlich zum Tragen, da nicht vorbestimmt ist, welches Vx der 

Optionsmenge am adaptivsten ist. Durch die Lernprozesse wird die Liste gleichsam 

verändert und erweitert. Laut Hajicek (2009) kommt beim Menschen hierbei der Vorteil eines 

Bewusstseins hinzu, welches höhere Lernoperationen ermöglicht als simples trial-and-error: 

mentale Prozeduren wie Antizipation oder Simulation, und nicht zuletzt die Fähigkeit, das 

Problem und die relative Freiheit sprachlich fassen und kommunizieren zu können. Freier 

Wille ist nach Hajicek (2009) somit die Ausübung relativer Freiheit mit bewusster 

Komponente – die bei unvorhergesehenen Ereignissen zum Einsatz kommt und eine 

komplexe Suche, Prüfung und Integration vorhandener und neuer Informationen ermöglicht. 

Für Hajicek wird Kontrolle in dem Maße erreicht, in dem dieser Prozess zur bestmöglichen 

Übereinstimmung mit den Bedürfnissen des Selbst führt. 

 

Freier Wille als Befähigung zum kulturellen Zusammenleben. Baumeister (2008; 

Baumeister, Bauer & Lloyd, 2010) argumentiert dafür, dass freier Wille wichtige 

Handlungsfunktionen umfasst, die den Menschen zu kulturellem Zusammenleben befähigen. 

Das Leben in Kulturen sei wiederum von großem evolutionärem Vorteil, da es Schutz, 

Entwicklung und hohe Reproduktionsraten sichert (Baumeister, 2005). Die wichtigste 

Fähigkeit ist dabei, Regeln folgen und mit ihnen arbeiten zu können (Baumeister, 2008). 

Danach sind die mit freiem Willen assoziierten Kernkompetenzen: 
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(1) Selbstkontrolle – in Form von bewusster Regulation kurzfristiger triebhafter 

Handlungsimpulse (Appetit, Sexualität) zugunsten langfristiger Ziele (Diät, Ehe 

bzw. Partnerschaft). Sie bildet die Voraussetzung, um nach Regeln eines 

Gemeinwesens zusammenleben und sinnvolle Selbstregulation betreiben zu 

können. 

(2) Rationale, intelligente Entscheidungen. Bezeichnet die darauf aufbauende 

Fähigkeit zum intelligenten Umgang mit den Regeln für diese Selbstkontrolle und 

der resultierenden Vielzahl an Informationen, das heißt eine vernünftige, selbst-

kongruente Auswahl von Regeln und ebenso deren flexible Anpassung. 

Neben diesen Grundeigenschaften kommen noch zwei weniger zentrale Punkte hinzu 

(Baumeister et al., 2010). 

(3) Planvolles Verhalten. Bezeichnet die Fähigkeit, komplexe Handlungspläne zu 

entwerfen und abzuarbeiten, und somit eine bewusste Zielverfolgung. Hierbei ist 

noch unklar, wie sich diese Kompetenz von rationalen Entscheidungen abgrenzen 

lässt. 

(4) Initiative. Nach Baumeister et al. ist damit in erster Linie der Gegensatz zum 

Reagieren gemeint – also aktives Handeln, welches sich nicht auf einen direkt 

auslösenden Reiz zurückführen lässt. Der adaptive Vorteil besteht in der 

Möglichkeit, die Umwelt aktiv zu explorieren und dabei Entdeckungen zu machen, 

oder Lernerfahrungen zu sammeln. 

Wie diese beiden Ansätze zeigen, lässt sich innere Freiheit (bzw. freier Wille) 

durchaus als eine evolutionäre und naturgemäß sinnvolle Eigenschaft des Menschen 

konzeptionieren. Sie weist starken Bezug zu Verhaltensanpassung durch höhere Formen 

des Lernens (Bewusstwerdung und Kommunikation, vgl. Hajicek) und zu kulturellem 

Zusammenleben (Baumeister) auf. 

4 Fazit und Überleitung 

Ich schlussfolgere aus den angeführten und erläuterten Ansichten verschiedener 

Autoren über die kompatibilistische Willensfreiheit, dass der Mensch ohne einen 

Widerspruch mit dem Determinismus Freiheit haben kann. Die innere Freiheit die hier 

charakterisiert wurde, lässt sich am besten als eine Fähigkeit begreifen, die sich auf Selbst-

Bewusstsein und Reflektion gründet. Sie tritt nur bei wichtigen, komplexen Handlungs- und 

Entscheidungssituationen auf, die sich psychologisch gesehen durch unvorhersehbare 

Ereignisse, unbekannte Situationen oder Konflikte auszeichnen. Dabei entsteht kein 

Widerspruch zum Determinismus. Die kompatibilistische innere Freiheit ist, wie jede 
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Fähigkeit, begrenzt und determiniert durch großenteils noch zu bestimmende Faktoren. 

Jedoch erlaubt sie einen Spielraum, in dem das Selbst (oder Ich) wirken und Einfluss 

nehmen kann. Diesem Einfluss kann, wie beschrieben, eine gewisse Funktion oder 

Adaptivität zugesprochen werden, weshalb man diese innere Freiheit auch als funktionale 

Freiheit bezeichnen könnte. Gleichzeitig ist diese funktionale Freiheit, wie jedes gehaltvolle 

wissenschaftliche Konzept, empirisch und theoretisch angreifbar. Ließe sich belegen, dass 

Selbstreflektion und Bewusstsein keinerlei kausale Auswirkungen auf Repräsentationen und 

Verhalten haben, würde dies den Standpunkt der kompatibilistischen Willensfreiheit 

erheblich schwächen (Walter, 2004). 

In Teil II dieser Arbeit wird eine theoretische Ausarbeitung des Konzeptes funktionaler 

innerer Freiheit erfolgen, um ihr Vorhandensein und ihre Bedingungen in Handlung und 

Entscheidung differenzierter beschreiben und vorhersagen zu können. 

Nun, da festgestellt wurde, dass es auch im Einklang mit deterministischer Sicht 

Freiheit gibt, stellt sich die Frage, ob und wie diese Freiheit erlebt wird. Wie erörtert (vgl. S. 

18), ist das Erleben von Freiheit seit langem eines der Hauptargumente für ihr 

Vorhandensein. Betrachtet man die eingangs erwähnten alltäglichen Assoziationen des 

Freiheitsbegriffes, stellt sich die berechtigte Frage, ob ein Freiheitserleben wirklich mit der 

beschriebenen Form von innerer Freiheit einhergeht. Eventuell geht subjektive Freiheit eher 

mit äußerer Handlungsfreiheit, damit Zwängen und Hindernissen bei der Umsetzung von 

Entscheidungen (vgl. von Cranach, 1996) einher? Es gibt, wie in Teil II noch ausgeführt wird, 

kaum empirische und nur wenige theoretische Argumente, welche die Psychologie eines 

Freiheitserlebens präzisieren, oder sie mit der Fähigkeit zu funktionaler Freiheit verbinden.  

Grundsätzlich ist also nicht klar, ob das Freiheitserleben als Argument für das 

Vorhandensein oder den Wert von Freiheit taugt, denn weder sind seine Determinanten 

geklärt, noch sein Bezug zu Situationen oder Verhaltensweisen, die man als frei definieren 

würde. Dies stellt meines Erachtens einen gravierenden Mangel dar und die vorliegende 

Dissertation soll einen ersten Schritt darstellen, ihn zu beheben.  

Die Forschungsfrage lautet: Was sind Determinanten und empirische Prädiktoren des 

subjektiven Freiheitserlebens und inwieweit decken sich diese mit den theoretischen 

Determinanten der Fähigkeit zu funktionaler, innerer Freiheit? 

Zusammengefasst sind die Argumente für eine Berechtigung dieser Arbeit folgende: 

(1) Es gibt kaum Empirie und kein einheitliches Modell die zur Erklärung des 

Freiheitserlebens herangezogen werden können. Die Frage ist damit empirisches 

und theoretisches Neuland. 

(2) Etliche Autoren, die sich mit Freiheit beschäftigten, weisen direkt oder indirekt auf 

diesen Mangel von Wissen hin und zeigen den Wert seiner Beseitigung auf (vgl. 
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Greve, 1996, 2002; Brehm & Brehm, 1981, S. 25; indirekt: Wegner, 2002; von 

Cranach, 1996; Herrmann, 1996; Westcott, 1988). 

(3) Man kann skeptisch sein, ob die einem Erleben vermutlich zugrundeliegende 

soziokulturell geprägte Repräsentation von Freiheit und das Konzept innerer 

Freiheit übereinstimmend sind. Eventuell entspricht die alltägliche Verwendung des 

Konzeptes ‚Freiheit‘ nicht dem Konzept selbst (vgl. Reisenzein, 1995, S. 385). Ein 

Hinweis für eine Nicht-Konkordanz könnte die bereits beschriebene hohe 

Wandelbarkeit des Freiheitsbegriffes sein. Darauf aufbauend würde sich die Frage 

anschließen, was ein subjektives Freiheitserleben eigentlich repräsentiert, welchen 

Wert es also hat und womit es einhergeht. Dieser Punkt soll abschließend in Teil 

IV der Arbeit unter der Frage „Welche Freiheit wollen wir?“ diskutiert werden. 
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Teil II – Die Integration von Handlungstheorie und 
Freiheitstheorie 

„All theory is against the freedom of the will; all experience is for it. “ (Boswell, Life of Samuel 

Johnson, 1791, zitiert nach Wegner, 2002) 

 

Die generelle Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Welche Determinanten 

ermöglichen ein Freiheitserleben in Handlungen und Entscheidungen, und stimmen diese 

Prädiktoren mit den Bedingungen überein, unter denen sich ein Vorhandensein funktionaler 

Freiheit konzeptualisieren lässt? 

Der Plan ist nun, diese Forschungsfrage mittels zweier unterschiedlicher Ansätze zu 

beantworten. 

Der erste Weg ist der theoretische Ansatz (in Teil II). Hier soll basierend auf 

psychologischer Handlungstheorie und existierenden Verbindungen zur Freiheitstheorie ein 

Modell funktionaler Entscheidungsfreiheit konstruiert werden. Es soll zum einen übertragbar 

auf psychologische Handlungsabschnitte sein, und zum anderen Vorhersagen darüber 

erlauben, wann Entscheidungssituationen theoretisch frei sind und infolgedessen auch 

Freiheit erlebt werden müsste. Somit beschäftigt sich der theoretische Ansatz mit der 

Beantwortung der Frage: Unter welchen Voraussetzungen sollte in Entscheidungen 

funktionale Freiheit vorhanden sein, und wann eher nicht? Es ist noch einmal wichtig darauf 

hinzuweisen, dass die hier konzeptualisierte Freiheit dem entspricht, was innere Freiheit 

genannt wird – die Fähigkeit des Menschen zu bewusster Steuerung und Selbst-konformer 

Ausrichtung proaktiven Handelns. Abzugrenzen ist diese weiterhin von äußerer Freiheit, die 

sich hauptsächlich über externe Zwänge oder Hindernisse bestimmt. Das Wirken von 

externen Zwängen und Verboten auf das Freiheitserleben ist weniger von Interesse, es 

interessiert das Erlebnis in Relation zur inneren Freiheit von Handlungen. 

An diese Modellerstellung und theoretischen Vorhersagen schließt sich der empirische 

Ansatz an (Teil III). In sechs aufeinanderfolgenden Experimenten wurden aus dem Modell 

und der Freiheitstheorie abgeleitete empirische Hypothesen zum Freiheitserleben in 

verschiedenen Entscheidungskontexten und ganzheitlichen Handlungsepisoden (vgl. 

Experiment 6) getestet. Diese ersten empirischen Studien sollen letztlich die Frage 

beantworten helfen, unter welchen Einflüssen Personen ein mehr oder weniger großes 

Freiheitserleben auch berichten. 

Schlussendlich sollen beide Ansätze zusammengeführt werden. Wie schon in Teil I 

angedeutet, kann man nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass ein rein analytisches 

Konzept von Freiheit auch auf das tatsächliche Erleben von Freiheit anwendbar ist. Es kann 

stimmen, muss es aber nicht, denn ein Urteilen über Freiheit und der Gebrauch dieses 
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Begriffes von Menschen im Alltag könnten von rein theoretischen Erwägungen abweichen 

(vgl. Reisenzein, 1995, S. 385). Funktionale und erlebte Freiheit könnten unabhängig 

voneinander sein. Derlei Abweichungen zwischen Konzepten und ihrem Gebrauch sind 

häufiger Gegenstand der noch jungen Experimentalphilosophie (bspw. Knobe, 2003). Somit 

wird in Teil IV der Arbeit das Ergebnis der beiden Ansätze abgeglichen und diskutiert. 

Zeigten sich die Vorhersagen eines theoretischen Freiheitsmodelles basierend auf 

philosophischen Konzepten und Handlungstheorie bestätigt, oder tritt Freiheitserleben in 

anderen, noch zu erklärenden Zusammenhängen auf? Bei einem Zutreffen der letzteren 

Möglichkeit ergäbe sich die weiterführende Frage, welches Konzept von Freiheit dann eher 

einem Verständnis vom Begriff ‚Freiheit‘ zugrunde liegen soll – die theoretisch vorhandene 

Freiheit der Handlung, oder die erlebte Freiheit des Menschen in tatsächlichen Handlungen. 

Es soll zum Schluss also darüber diskutiert und spekuliert werden: Welche Freiheit wollen 

wir eigentlich? 

Für eine sinnvolle Transformation des philosophischen Freiheitskonzeptes in ein 

psychologisches Handlungsmodell müssen zuerst einige zentrale Handlungsbegriffe geklärt 

und voneinander abgegrenzt werden. 

1 Eingrenzung des Themas: zentrale Charakteristika von Handeln und 

Entscheiden 

Aus den Erörterungen zur inneren Freiheit folgt, dass wir uns fortan auf bewusste 

Handlungsepisoden beziehen. Diese umfassen meist komplexe oder bedeutsame 

Handlungen und sind pro-aktiv, stellen somit nicht einfache Reaktionen dar, sondern werden 

internal generiert. Diese bewussten Episoden machen jedoch nur einen Bruchteil des 

alltäglichen Verhaltens aus (vgl. in Teil I S. 26 und 28). Die folgenden Erörterungen 

befassen sich somit mit „Spezialfällen“ von Verhalten (Heckhausen, 1987, S. 7). Man kann 

eine Drehung des Handgelenks, um einen Becher zu greifen, ebenfalls als eine Handlung 

auffassen. Jedoch ist im Folgenden eher das Konzept von komplexen, langdauernden 

Aktionen gemeint, die abstrakte Zielzustände verfolgen und über welche bewusst 

nachgedacht werden kann (bspw. die Gründe für das Trinken aus einem Becher zu 

Zeitpunkt x). Dabei gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie Wissenschaft und 

Philosophie sich dem Begriff der Handlung nähern und worauf sie ihr Hauptaugenmerk 

richten. 

Als Orientierungspunkt, zum Vergleich der Ansätze dieser Paradigmen, kann uns das 

Rubikonmodell dienen (Achtziger & Gollwitzer, 2006). Handeln ist in diesen Modellen als 

zielgerichtetes Verhalten definiert. 
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Es postuliert vier Phasen mit unterschiedlichen kognitiven Aufgaben und 

Bewusstseinslagen, in welche sich eine bewusste Handlungsepisode unterteilen lässt. Die 

prädezisionale Phase, in der Wünsche produziert, erkannt, gegeneinander abgewogen und 

gewählt werden. Die präaktionale Phase, in der die Planung der Umsetzung eines 

gewählten Wunsches (eines Ziels) erfolgt. Die aktionale Phase wo dieses Ziel in konkreten 

Aktionen verwirklicht wird, und schließlich die postaktionale Phase, wo der Handelnde 

(Agent) Erfolg und Folgen der Zielerreichung bewertet. Die Psychologie beschäftigt sich mit 

Willensbildung hauptsächlich unter dem Konzept der „Motivation“ und der Frage, was 

Handlungen antreibt und überhaupt zur Bildung von Zielen führt. Doch es wird ebenso 

deutlich, dass zu einer „kompletten“ Handlung mehr gehört als nur abzuwägen oder eine 

Entscheidung über Wünsche zu treffen. Das, was man folglich will, muss geplant, 

umgesetzt, überwacht und bewertet werden. Bis auf die Bewertung fallen diese Anteile einer 

Handlung unter das Konzept der „Volition“ (Achtziger & Gollwitzer, 2006). Es sind also 

multiple Entscheidungen im Handlungsverlauf zu treffen. Hier wird deutlich, dass man 

bereits eine wichtige Unterteilung machen muss, um die Freiheit von Handlungen 

analysieren zu können: Es gibt motivationale und volitionale Aspekte der Handlung 

(Heckhausen & Gollwitzer, 1987; Brandtstätter & Gollwitzer, 2005; Achtziger & Gollwitzer, 

2006). 

Die Motivation bildet die Grundlage jedes aktiven Handelns, damit auch die Grundlage 

für die Volition. Sie beschreibt das Streben des Menschen nach bestimmten Zuständen und 

umfasst Konzepte wie Wünsche, Bedürfnisse, Motive, die Ableitung von fundamentalen 

Zielen (Jungermann et al., 2010, S. 105ff.) und Intentionen, und die Bewertung der Folgen 

des Tuns. Die Volition dagegen umfasst konkrete Prozesse der Zielrealisierung, 

Handlungssteuerung, exekutiven Kontrolle und Motorik. 

In Handlungsphilosophie und –psychologie gibt es starke Unterschiede in der 

Schwerpunktlegung beider Konzepte. Während die Philosophie sich maßgeblich mit Fragen 

der Willensbildung, somit Abwägen und Motivation, auseinandersetzt (vgl. Bieri, 2001; 

Tuomela, 1977) befasst sich die empirisch-psychologische Forschung hauptsächlich mit 

Zielrealisierung und Planungsprozessen (Oettingen und Gollwitzer, 2000), sowie den 

Verbindungen von motorischen Aktionen und Handlungseffekten (Haggard, 2008; Pacherie, 

2007; Wegner, 2002). Die Frage danach wie Ziele gesetzt werden, was bei Wunschbildung 

und -abwägung passiert, gerät in der empirischen Forschung zugunsten der Volition etwas 

in den Hintergrund (Heckhausen, 1987; Oettingen & Gollwitzer, 2000). 

Da der Gegenstand der Volitionsforschung das „Wollen“ ist, also das aktive Verfolgen 

eines gebildeten Willens oder Ziels, ist dieser Gegenstand eher mit der Handlungsfreiheit, 

der Freiheit der Willensumsetzung, assoziiert. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll 
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jedoch auf der motivationalen Aufgabe des Abwägens liegen, da die Willensfreiheit und 

ebenso ihr psychologisches Pendant, die Entscheidungsfreiheit, hier verortet werden kann. 

Ein freies Handeln setzt auch einen frei und bewusst gebildeten Willen voraus. Die Freiheit 

der Entscheidung über den Willen ist gleichsam prägend für alle weiteren, untergeordneten 

Entscheidungen und deren Freiheit. Im Fokus der theoretischen Betrachtung stehen somit 

fortan die Intentionsbildung und dazugehörige Entscheidungsprozesse, sowie die Frage, wie 

und wo sich innere Freiheit innerhalb dieser Prozesse manifestieren kann. 

Vor der genauen Explikation von Intention und Entscheidung müssen in Kürze die 

Relationen zwischen den verwendeten Begriffen (Wünsche, Bedürfnisse, Wollen, Wille etc.) 

präzisiert werden, da sie in der dieser Arbeit zugrunde liegenden Literatur uneinheitlich 

verwendet werden. 

 

Wille und Wollen, Intention und Ziel. Während Wille und Wollen klassische 

philosophische Begriffe darstellen (vgl. Tuomela, 1977; Bieri, 2001), werden die Begriffe Ziel 

und Intention hauptsächlich in der aktuellen psychologischen Literatur benutzt (vgl. Achtziger 

& Gollwitzer, 2006). Eine klare Abgrenzung beider Begriffs-Bereiche ist hier schwierig, da 

die Verwendung häufig mit spezifischen Konnotationen einhergeht, die im einen Bereich 

auftreten, im anderen nicht. Durch eine Eingrenzung soll versucht werden, Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten beider Begriffs-Bereiche deutlicher herauszuarbeiten. 

In der Philosophie sind ‚Wille‘ und ‚Wollen‘ klar zu trennen, denn Wollen ist die 

Tätigkeitsform des Willens, somit ein in Umsetzung begriffener Wille. Um etwas Wollen zu 

können, muss man einen Willen zu etwas besitzen und selbigen bereits ausgebildet haben. 

Folglich ist Wollen auch viel realitätsbezogener als Wünschen. Laut Bieri (2001) besteht ein 

Wille aus den Komponenten Glauben und Wunsch. Hinzukommen müssen, wenn ein 

handlungswirksames Wollen entstehen soll, noch die entsprechenden Fähigkeiten zur 

Durchführung, sowie Mittel und Gelegenheiten. 

‚Intention‘ verstehe ich im Folgenden als die kognitive Repräsentation eines gebildeten 

Willens. Wille und Intention können somit der Einfachheit halber fortan als synonym 

betrachtet werden. Später in Teil II wird der ‚Wille‘ psychologisch genauer definiert, indem 

ich ihn unter dem Konzept einer ‚generellen Intention‘ verorte. 

In der klassischen Volitionspsychologie wird der Begriff der Intention häufig mit dem 

des ‚Ziels‘ gleichgesetzt (vgl. Oettingen & Gollwitzer, 2000). Ziele bezeichnen 

Repräsentationen gewünschter Zustände oder Ereignisse in der Umwelt (Austin & 

Vancouver, 1996, S. 338), auf die sich Motivation und Volition richten. Oettingen 

unterscheidet übergeordnete, abstrakte Ziele von sich unterordnenden konkreten 

Verhaltenszielen (Oettingen & Gollwitzer, 2000). Der philosophische Begriff des Willens ist 
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meines Erachtens am ehesten mit den übergeordneten, fundamentalen Zielen 

gleichzusetzen (Jungermann et al., 2010). Die Volitionspsychologie beschäftigt sich jedoch 

primär mit der Bildung und Umsetzung konkreter Verhaltensziele, weshalb der Begriff 

‚Volition‘ zwar einen Bezug zu Willensbildung suggeriert, sich jedoch primär mit dem 

philosophischen Wollen, also Problemen der Handlungsumsetzung, auseinandersetzt. Ein 

Wille muss nicht mit konkreten Aktionen einhergehen und „Ziele verfolgen“ (vgl. Tuomela, 

1977). Die Erforschung der Willensbildung tritt somit kein primäres Ziel der 

Volitionspsychologie. Sie kann eher in der Motivationspsychologie verortet werden, wo ein 

Wille häufig dem Konflikt von Wünschen und Motiven entspricht und aus einer bewussten 

Bewältigung dieses Konfliktes resultiert (vgl. Dörner, 1996; 1999; von Cranach, 1996). 

Ich orientiere mich folglich an der meines Erachtens für diese Arbeit klareren 

Unterteilung der Philosophie, nach der eine Intention die motivational geprägte Ausbildung 

und Repräsentation eines Willens beschreibt, sozusagen die Entscheidung für ein 

Handlungsmotiv. Ein daraus erst entstehendes Ziel entspricht dagegen dem Wollen und der 

volitionalen Willensumsetzung. 

 

Wunsch und Glaube. In der Philosophie des Geistes sind Wunsch und Glaube die 

primären Determinanten eines Willens (Bieri, 2001; Malle & Knobe, 1997; Tuomela, 1977), 

deren Stellenwert in der Intentionsbildung in einem späteren Abschnitt erörtert wird. Beide 

Begriffe werden, da das Thema der Arbeit deutliche philosophische Wurzeln besitzt, im 

Folgenden noch häufig verwendet. Hier soll flüchtig die Bedeutung des Begriffes ‚Glauben‘ 

erklärt werden. Ein Glauben (oder belief) bezeichnet nach James (1890, zitiert nach 

Oettingen, 1997, S. 151ff.) einen Gedanken mit deutlichem Realitätsbezug. Er stellt somit 

eine Art Überzeugung, geprüft oder prinzipiell prüfbar, mit gewissem Wahrheitsgehalt oder 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit dar. Somit ist ein Glaube abzugrenzen von Gedanken, 

die reine Vorstellungen darstellen oder keinen Realitätsbezug aufweisen. Als philosophisch-

psychologischer Begriff ist er ebenso abzugrenzen vom religiösen Glauben. In der 

Psychologie entsprechen Erwartungen oder Einstellungen, sowie semantische 

Wissensrepräsentationen einem Glauben oder belief. Da jedoch gerade die Erwartung einen 

ganz eigenen, heterogenen Forschungsbereich darstellt (vgl. Olson, Roese & Zanna, 1996), 

wäre eine 1:1 Transformation des philosophischen Konzeptes Glauben in den Begriff der 

Erwartung nicht gerechtfertigt. Beispielsweise müssen Erwartungen nicht explizit oder 

bewusst sein, ein Glaube ist dies in der Philosophie jedoch schon. 

 

Wunsch, Bedürfnis, Motiv. Die Existenz von Wünschen ist Voraussetzung jeden 

aktiven Handelns. Nach Heckhausen (1987) wäre der Mensch ohne Wünsche zur Apathie 
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verdammt. Außer in der Handlungstheorie Heckhausen’s (Heckhausen, 1987; Heckhausen 

und Gollwitzer, 1987) kommt der Begriff ‚Wunsch‘ in der Psychologie eher selten vor. 

Stattdessen wird oft von ‚Motiven‘ gesprochen (bspw. Dörner 1996, 2006). Laut Heckhausen 

(1987) bilden Motive verschiedene Klassen von Wünschen. Personen können je nach ihrer 

Neigung für diese Klassen anhand ihrer Motive unterschieden werden. Ein Motiv ist danach 

als eine Disposition zu verstehen. In gängigen psychologischen Lexika wird der Begriff als 

synonym mit ‚Bedürfnis‘ ausgewiesen (Asanger & Wenninger, 1988; Tewes & Wildgrube, 

1999). Wenn ‚Motiv‘ nun aber gleichzeitig für Wunsch, wie auch für Bedürfnis stehen soll, 

entsteht ein Abgrenzungsproblem. Bedürfnisse werden als dem menschlichen Organismus 

inhärente Eigenschaften beschrieben, ihre Befriedigung sichert sein Überleben (vgl. Dörner 

2006, 1999). Dabei werden ganz unterschiedliche Arten beschrieben. Es kann sich um 

unstrittige Bedürfnisse handeln, wie das nach Nahrung, Sicherheit oder Fortpflanzung 

(Dörner, 2006), aber ebenso um sehr abstrakte Bedürfnisse, wie das nach Autonomie (Deci 

& Ryan, 2000). Es ist fraglich welche Bedürfnisse tatsächlich existieren, da es sich um 

latente Eigenschaften handelt, die noch präzise erforscht werden müssen (Sheldon, Elliott, 

Kim & Kasser, 2001). Bedürfnisse sind somit sehr hintergründige Konzepte, die nicht in 

Wissensnetzwerken und Bewusstsein des Menschen repräsentiert sein müssen, um 

wirksam zu sein (vgl. Teil I, S. 22).  

Wünsche wiederum sind bewusst und prinzipiell vordergründig, und müssen folglich 

auch von Bedürfnissen unterschieden werden (Day, 1970, S. 183ff.). Nicht jeder Wunsch 

und die darauf aufbauende Zielverfolgung muss auch einem Bedürfnis entsprechen und 

dieses befriedigen (Sheldon & Kasser, 1998). Da in der Psychologie keine klare Unterteilung 

beider Begriffe erfolgt, und der Begriff ‚Motiv‘ mal im Sinne von Bedürfnis und mal im Sinne 

von Wunsch gebraucht wird, postuliere ich im Rahmen dieser Arbeit die folgende 

Abgrenzung.  

Bedürfnisse nach Dingen und Zuständen sind der grundlegende Antrieb jedes 

Verhaltens (Dörner, 1999). Vor allem Mangelerscheinungen oder assoziierte Anreize in der 

Umwelt lassen sie wirksam werden. Wünsche, die nach Heckhausen (1987) in einer 

Überproduktion entstehen, sind dagegen Ideen oder Interpretationen dieser Bedürfnisse. 

Nimmt man an, dass die Transformierung der teilweise unbewussten Bedürfnisse und 

Anreizwirkungen in bewusste Wünsche ungenau sein kann, würde sich erklären, warum 

nicht alle Wünsche in ihrer Befriedigung funktional oder affektiv positiv besetzt sind (Sheldon 

& Kasser, 1998). Bedingt durch die Komplexität menschlicher Informationsverarbeitung 

stellen Wünsche, die keinen vorhandenen Bedürfnissen entsprechen, entweder das 

Ergebnis einer fehlerhaften Übertragung eines Bedürfnisses in eine kognitive 

Repräsentation dar, oder die unkritische Übernahme einer Wunschrepräsentation von 
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anderen Personen (Beispiel: Werbung). Dennoch können solche Wünsche zu 

Intentionsbildung und Handlung motivieren. Wünsche sind also Ideen von Bedürfnissen, und 

nach der Freiheitstheorie in Teil I umso besser für das Individuum, je genauer die Ideen 

dessen verschiedene Bedürfnisse repräsentieren. 

 

Nach dieser ersten Abgrenzung von Handlungsbegriffen kommen wir nun zur Analyse 

der psychologischen Entsprechung von Willensbildung – der Intentionsbildung und 

Entscheidungsfindung. Das Intentionskonzept ist zentral für die Modellbildung in dieser 

Arbeit und wird ausführlich erörtert. Ebenso werden einige Berührungspunkte zur 

Freiheitstheorie, die sich in der Intentionsforschung bereits ergeben haben, vorgestellt. 

Anschließend folgt eine Charakterisierung der bei Intentionsbildung notwendigerweise 

ablaufenden Prozesse der Entscheidung, sowie der Konzepte von Entscheidungsfreiheit. 

Die Freiheit des Willens ist die Freiheit der Willensbildung durch Abwägen, und damit 

der Bildung einer Intention. Doch was genau ist eine Intention? 

2 Was ist ein „Wille“? – Das Konzept der Intention 

Wenn man das Konzept der kompatibilistischen Willensfreiheit in ein psychologisches 

Konzept von Entscheidungsfreiheit transformieren möchte, muss man berücksichtigen, was 

die Merkmale einer Intention sind, und wie sie in unterschiedlichen Paradigmen bzw. 

Sichtweisen verstanden wird. In der Handlungsforschung liegen unterschiedliche 

Auffassungen darüber vor, was eine Intention bedingt und ausmacht. Ziel dieses Abschnitts 

ist es daher, die verschiedenen Ansätze zu integrieren. 

Zu Beginn es ist sinnvoll, eine rein analytische Untersuchung des Intentionsbegriffes 

vorzunehmen. 

Gadenne (2004, Kap. 7) unterscheidet in seiner Analyse von Freiheit und 

Determinismus zwei grundlegende Arten von Intentionen. 

Zum Einen gibt es eine Absicht vor der Handlung (Gadenne, 2004, S. 130). Sie 

entspricht dem Ergebnis unseres Abwägens von Gründen für oder gegen unterschiedliche 

Handlungen, also dem Abwägen unterschiedlicher Wünsche. Sie repräsentiert somit auch 

das Ergebnis der Abwägungsphase im Rubikonmodell (Achtziger & Gollwitzer, 2006) und 

liefert die Grundlage (Begründung, Orientierung) für folgende volitionale Prozesse (Wollen, 

Zielverfolgung). 

Dem gegenüber abzugrenzen sind Absichten in der Handlung (Gadenne, 2004). Sie 

kommen vor, wenn ein Wunsch zum Willen geworden ist und nun die Aktionen beginnen. 

Sie entspricht damit häufig absichtsvollen, motorischen Operationen (das „Wie“), und ist 

daher instrumentell, d.h. Mittel zum Zweck. Auch der Begriff einer motorischen Intention 
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wäre passend für eine Absicht in der Handlung, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die 

meisten neurovolitionalen Studien diese Art der Intention zu untersuchen scheinen, da sie 

sich oft auf Prozesse im motorischen System beschränken (vgl. Haggard, 2005, 2008; 

Pacherie, 2007). 

Diese grobe Einteilung ist jedoch noch zu oberflächlich. Was genau sind die 

psychologisch relevanten Unterschiede beider Intentionsformen und wo bzw. wann geht 

eine in die andere über? Für eine genauere Analyse wende ich mich der 

handlungstheoretischen Betrachtung von Tuomela (1977, Kapitel 6) zu. 

2.1 Die Intention in der analytischen Handlungstheorie 

Tuomela (1977) hat eine präzise theoretische Analyse menschlicher Handlung 

vorgenommen, und sich dabei der Erklärung von Konzepten wie Wünschen, Intendieren und 

Wollen gewidmet. 

Tuomela unterteilt den Begriff der Intention in zwei Konzepte. Zum einen in das der 

generellen „Wunsch-Intention“ vor der Aktion, zum anderen in die „effektive Intention“ die 

einen direkten Bezug zu Aktion und Motorik besitzt, und welche Tuomela als ein „trying“ 

oder „willing“ (also Wollen) bezeichnet. Eine Wunsch-Intention muss dagegen nicht 

handlungswirksam sein, sondern kann beispielsweise im Gedächtnis abgelegt werden. 

Deshalb wird die Umwandlung in eine effektive Intention, die ein wirkliches, momentanes 

Agieren in Zeit und Raum beinhaltet, postuliert. 

Ich betrachte zuerst die Wunsch-Intention, da sie am ehesten dem 

Allgemeinverständnis einer „Absicht“ entspricht. 

 

Wunsch-Intention. Ihre Definition lautet nach Tuomela folgendermaßen (1977, S. 133): 

  Agent A intendiert x durch tun von y nur dann, wenn: 

1. A glaubt, dass er x mit einer nicht zu verachtenden Wahrscheinlichkeit 

hervorbringen kann, indem er y tut. 

2. A wünscht x herbeizuführen, indem er y tut. 

3. Es keine stärkeren, mit x inkompatiblen Wünsche gibt. 

4. A lokal rational ist. 

Untersuchungen zur Alltagspsychologie der Handlung haben ergeben, dass Personen 

eine Intention oft durch eine Rückführung auf Wunsch und Glauben der betreffenden Person 

ableiten (Malle & Knobe, 1997). Tuomelas obige Definition enthält zusätzlich zum Glauben 

(enthalten in 1.) und Wunsch (enthalten 2.) noch weitere Randbedingungen. 

Der Agent muss über eine Wahrnehmung von eigener Kompetenz bezüglich des 

Hervorbringens von x durch tun von y verfügen. Deshalb der Zusatz des eigenen 



Teil II – Integration von Handlungs- und Freiheitstheorie 

41 

 

Hervorbringens mit einer „nicht zu verachtenden Wahrscheinlichkeit“. Es genügt nicht, 

einfach nur davon überzeugt zu sein, dass y x hervorbringt. Als Beispiel: man kann alles 

wünschen, wie ohne Hilfsmittel zu fliegen. Man kann aber nicht alles wollen oder 

intendieren, sondern nur die Dinge, die man wahrscheinlich vermag hervorzubringen.  

Hinzu kommt die Voraussetzung der lokalen Rationalität des Agenten (siehe 4.). Damit 

ist die Annahme gemeint, dass der Agent im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist (intakte 

Zeitwahrnehmung, intaktes Gedächtnis, logisch konsistentes Denken) und nicht unter 

emotionalen oder kognitiven Störungen leidet, zum Beispiel zwei sich gegenseitig 

ausschließende Dinge zu wollen. 

Eine weitere Randbedingung sind präzisere Voraussetzungen für das Wünschen 

(siehe 3.).  

Tuomela unterscheidet zwei Arten von Wünschen. Extrinsische Wünsche sind 

Pflichten oder handlungsleitende Normen, die durch soziales Umfeld und Erziehung 

bestimmt werden. Intrinsische Wünsche werden um ihrer selbst willen gewünscht, Tuomela 

benennt dafür physiologische Bedürfnisse wie Hunger oder Fortpflanzungstrieb als Beispiel. 

Ist diese Unterteilung jetzt bedeutsam für die Freiheit, sind beispielweise nur intrinsische 

Wünsche, wie Deci & Ryan (2000) es implizieren, mit freier Intentionsbildung verknüpft? Die 

Antwort lautet nein, denn diese Unterteilung ist zu grob. Es ist nicht ganz klar, wo die 

Trennlinie zwischen einem extrinsischen und intrinsischen Wunsch liegt. Genauso ist, wie 

bereits erörtert, nie ganz klar, wann ein Wunsch einem Bedürfnis genau entspricht. Ebenso 

werden die Begriffe intrinsisch und extrinsisch sehr unterschiedlich verwendet. Man kann 

auch viele extrinsische Wünsche auf intrinsische Wünsche zurückführen, beispielweise den 

Wunsch nach Einhaltung von Gruppennormen auf ein Legitimitätsbedürfnis (Dörner, 1999). 

Auf der anderen Seite könnte man extrinsischen Wünschen eine gewisse 

Verselbstständigung unterstellen. Beispiel: Ich strebe nach Erfolg, weiß aber nicht genau 

warum – irgendwann wird dieses Streben vielleicht in sich selbst eine Rechtfertigung finden 

und damit intrinsisch. Grundsätzlich betrifft die intrinsisch/extrinsisch Unterscheidung die 

schwierige Frage, ab wann Wünsche eigentlich unsere Wünsche sind, damit ein Ausdruck 

unseres Selbst und ihre Verwirklichung dann ein Ausdruck von Freiheit.  

Diese Frage ist für die Ausarbeitung der Position des Kompatibilismus sehr relevant. 

Tuomela äußert sich jedoch nicht dazu, weshalb ich annehme, dass sowohl intrinsische, als 

auch extrinsische Wünsche „unsere“ Wünsche sein können, solange sie mittels sorgfältigem 

Reflektieren bewertet und in das Selbstbild eingeordnet werden. Nach Baumeister (2005, 

2008) sind es sogar eher die extrinsischen, durch soziale Normen geprägten Wünsche, 

welche ein Leben in Kulturen ermöglichen und die Fähigkeit eines freien Willens erforderlich 

machen. 
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Unabhängig von dieser Frage wird in Punkt 3 der Definition impliziert, dass sich ein 

intentionsbildender Wunsch erst herausbilden und durchsetzen muss. Tuomela sieht drei 

verschiedene Wege (1977, S. 130) um zu der Entschiedenheit zu gelangen, die sich in 

Punkt 3 ausdrückt. 

Ein Weg ist der „non-kompensatorische“ – das stärkste Motiv wird immer 

handlungsleitend. Allerdings fehlt somit die Möglichkeit von Motivkonflikten. Dieser Weg wird 

dem komplexen hierarchischen System von Motiven und Zielen beim Menschen, welches 

voll von Widersprüchen ist (Kleinbeck, 2006), nicht gerecht, und wird daher verworfen. 

Zum Zweiten hält Tuomela es für möglich, dass man seinen intentionsleitenden 

Wunsch nach dem Prinzip der Maximierung subjektiven Nutzens (SEU-Theorie) auswählt. 

Derjenige Wunsch wird handlungsleitend, welcher den höchsten subjektiven relativen 

Nutzen von allen Wünschen aufweist. Dies fordert vom Agenten jedoch (1) sehr 

ausgeprägte Rationalität und kognitiven Aufwand (vgl. Jungermann et al., 2010; Payne, 

Bettman & Johnson, 1992), sowie (2) den Umstand, dass sich auch für jeden Wunsch ein 

konkreter Nutzenwert zuordnen lässt. Unter Berücksichtigung des „bounded rationality“ 

Konzepts (Gigerenzer und Gaissmaier, 2006) ist diese Vorstellung jedoch ebenfalls nicht 

realistisch genug, da die Ansprüche an den Entscheider im Allgemeinen als zu hoch 

angesehen werden, zumindest unter Annahme einer bewussten Nutzenberechnung. 

Zum Dritten erwähnt er das Lewinsche Konzept der resultierenden Kraft. Wünsche 

konkurrieren hiernach mit unterschiedlicher Kraft um das Wollen. Der Wunsch, der die 

höchste resultierende Kraft in der betreffenden Abwägesituation enthält, wird 

Intentionsbildend. Tuomela beschreibt nicht, ob dieser Prozess bewusst verläuft, jedoch 

werden später ähnliche Konzepte bei der Erörterung der die Intentionsbildung begleitenden 

Entscheidungsprozesse erläutert. Die in Punkt 3 der Definition implizierte Entschiedenheit 

wird darin durch eine Art inneren Dialog und ausgedehnte Pro/Contra-Analysen, somit 

bewusste Reflektionen des Entscheiders, hergestellt (Dörner, 1996; vgl. S. 72f. in dieser 

Arbeit). Dazu mehr im Abschnitt der Entscheidungsfindung; hier sei festgehalten das diese 

dritte Möglichkeit der Wunschwahl vorerst als die stimmigste bewertet wird. 

Die vier Definitionskriterien einer Wunsch-Intention sind laut Tuomela nur notwendige 

Bedingungen, zusammen aber nicht hinreichend für eine Intention (Tuomela, 1977, S. 133). 

Das bedeutet, auch wenn diese Bedingungen vorliegen, muss noch nicht das, was man 

unter einer Intention versteht, zwingend vorhanden sein. Laut Tuomela fehlen zwei wichtige 

Charakteristika, die sich nur sehr vage beschreiben lassen. Die Aufgabe ihrer Erklärung 

überträgt er den empirischen Wissenschaften. 

Das erste Charakteristikum ist die psychologische Aktivität der Intentionsgenerierung. 

Die Intention bildet sich nicht nur aus Zuständen, sondern aus einem Prozess heraus. Am 
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wichtigsten ist hierbei die Antwort auf die Frage, was der zentrale Grund dafür ist, dass die 

Aktivität überhaupt angestoßen wird. Diese Frage ist auch für die Freiheit bedeutsam, denn 

freie Willenshandlungen sollten nicht strikt von außen bestimmt sein, können aber auch nicht 

„aus dem Nichts“ entstehen. 

Tuomela sieht drei Ursachen für den Antrieb zu handeln: (1) wird eine Intention 

vielleicht durch eine andere, schon gebildete „angestoßen“ oder aus ihr abgeleitet – das ist 

bei komplexen Handlungsplänen mit einer Hierarchie von Zielen gut denkbar; (2) komme ich 

möglicherweise durch Nachdenken über meine Wünsche zu einer Entscheidung über eine 

zu bildende Intention (Selbstreflektion); (3) sei aber auch der Fall denkbar, dass gewisse 

Hinweisreize in Situationen spontan Intentionen (beispielsweise die Absicht, jemanden zu 

küssen) auslösen. 

Das andere zu einer hinreichenden Definition fehlende Charakteristikum sind die 

Elemente einer Intention, die ihre Handlungsleitung ergeben (Tuomela, 1977). Hier wird die 

vorher durch Tuomela vorgenommene Abgrenzung zwischen Wunsch-Intentionen, die nicht 

mit einer Handlung verknüpft sein müssen, und aktiven, handlungsleitenden Intentionen 

etwas unklar. Setzt man voraus, dass Tuomela sich hierbei auf eine aktive, in Umsetzung 

befindliche Wunsch-Intention bezieht, sind mit Handlungsleitung meines Erachtens durch die 

Intention generierte Erwartungen oder Repräsentationen gemeint. Die Aufgabe dieser 

Repräsentationen wäre es, das Ziel genau zu spezifizieren und eine Vorstellung des 

Erreichens der Absicht zu erzeugen. Die Erfüllung der Intention hinge damit von der 

Erreichung des vorgestellten Geschehens ab. Ein Beispiel: wenn ich intendiere jemanden 

durch Erschießen zu ermorden, so betrachte ich meine Absicht wahrscheinlich als weniger 

erfüllt, wenn ich danebenschieße, derjenige aber aufgrund des Schrecks stirbt. Technisch ist 

dieselbe Konsequenz erreicht, man ist jedoch nicht ganz zufrieden damit, da man es sich 

anders vorgestellt hat. Es scheint mit der Intentionsbildung also die Erschaffung einer Art 

„Effektskizze“ verbunden zu sein, welche eine Repräsentation der in der aktiven Handlung 

dann angestrebten Handlungseffekte umfasst. In der Neuropsychologie existiert ein 

ähnliches Konzept, das Vorhandensein von Efferenzkopien (eine „Kopie“ des motorischen 

Outputs an das ZNS, siehe Haggard 2005; Synofzik, Vosgerau & Newen, 2008; de 

Vignemont & Fourneret, 2004). Diese dienen scheinbar als Abbilder und Vergleichsmotive 

des Beabsichtigten mit dem Tun und gestatten eine sehr schnelle Aufdeckung von Fehlern 

in der Motorik. Möglicherweise entspricht also Tuomelas Charakteristikum der 

Handlungsleitung einer eher abstrakten, mit symbolischen Informationen arbeitenden 

Version dieses Mechanismus‘. 

Durch die große Vagheit einer rein theoretischen Analyse der Charakteristika Anstoß 

und Handlungsleitung hält Tuomela (1977) die Intention für nicht hinreichend definierbar. 
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Alltägliche Handlungen werden in erster Linie durch effektive Intentionen (Beispiel: er 

wollte ihn nachts in einem Hinterhof erschießen) und erst in zweiter Linie durch allgemeine 

Wunsch-Intentionen (Beispiel: er wollte ihn ermorden) erklärt. Um handlungswirksam zu 

sein, muss eine Intention also eine effektive Intention werden, deren Beschreibung nun folgt. 

 

Effektive Intention. Diese von Tuomela mit „trying“ (1977, S. 129) umschriebene Form  

entsteht, wenn ich die gebildete Intention jetzt umsetzen will, sie also spezifiziere und in eine 

Aktion umwandle. Das Zustandekommen dieses „jetzt“ wird vom Autor nicht genauer 

thematisiert, weshalb man vermuten kann, dass die Festsetzung des Jetzt (in Zeit und 

Situation) zu den genannten vagen, handlungsleitenden Aspekten einer Wunsch-Intention 

gehört. Vereinfacht gesagt, bildet die effektive Intention das Bindeglied zwischen der 

mentalen Repräsentation einer gebildeten Wunsch-Intention und der zeitlich-räumlich 

bedingten Motorik. Sie hat laut Tuomela somit eine „kausale Rolle“ inne (1977, S.137). 

Folgende Eigenschaften definieren diese Form absichtlicher Aktion. 

Ein trying ist bedingt durch die Wunsch-Intention, also absichtlich. Es ist dem 

Bewusstsein zugänglich und kann sowohl reflektiert, als auch kontrolliert werden. Man kann 

beispielsweise entscheiden, x nicht zum Zeitpunkt t zu tun, also abzubrechen (Veto), weil es 

plötzlich als eine dumme Idee erscheint. 

Als wichtiges Merkmal wird herausgestellt, dass das trying nicht mit der 

beobachtbaren Handlung („overt action“) gleichzusetzen ist. Es handelt sich um eine rein 

mentale, innere Episode. Eine beobachtbare Handlung und ihr Effekt gehen damit im 

Normalfall mit einem trying einher, stellen jedoch den Erfolgsfall dar, nicht aber eine 

notwendige Komponente des tryings. Als Beispiel: ich kann intendieren und versuchen 

morgens aufzustehen, es jedoch trotz „Willensanstrengung“ nicht schaffen, da mein Körper 

„nicht mitmacht“ weil er vielleicht unwissentlich betäubt wurde. Tuomela (1977) ist der 

Ansicht, dass die Episode des tryings, also der Willensakt des Umsetzens einer Intention – 

das Wollen, trotzdem stattgefunden hat. Dieser Umstand ist für die spätere Ausarbeitung 

eines psychologischen Freiheitsmodells sehr wichtig. Sowohl die Wunsch-Intention, als auch 

die effektive Intention sind in ihrer Gestaltung und Bildung mentale Episoden und nicht 

notwendig an Aktionen oder deren Erfolg gekoppelt, was bedeutet, dass auch die Freiheit 

bei der Bildung dieser Intentionen nicht notwendig an Aktionen und deren Ergebnisse 

gekoppelt ist. Die innere Freiheit der Intentionsbildung (die Entscheidungsfreiheit) ist somit 

ein Konstrukt mit Bezug zu rein mentalen Episoden. 

Ein trying beginnt also die Aktion, ist aber nicht die Aktion selber. Aktionen bezeichnet 

Tuomela als rein motorisches Verhalten („bodily behavior“, 1977, S. 137), womit er dem 
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Bewusstsein schlecht zugängliche motorische Programme und Automatismen meint. Diese 

kommen in unserer Intention nicht explizit vor, weil sie zu spezifisch sind, wie der Griff zum 

Kaffeebecher innerhalb der Intention, eine Pause zu machen. Das trying sorgt damit dafür, 

dass der Körper planvoll arbeitet.  

Güte und Gelingen von tryings hängen laut Tuomela von den erlernten motorischen 

Subroutinen ab, also letztlich von der Erfahrung des Agenten mit der für die betreffende 

Handlung nötigen Aktion (1977, S. 140). Um morgens mit dem Fahrrad loszufahren braucht 

ein Erwachsener wahrscheinlich nur ein trying, während ein Kind, dass noch nicht Fahrrad 

fahren kann, mehr benötigt, da es mehrmals hinfällt und erst langsam das Fahren lernt. 

Tuomela vermutet im Bereitschaftspotential (BP) im supplementär-motorischen Cortex 

eine neurologische Entsprechung für ein trying. Die Vorstellung wäre damit, dass höhere 

kortikale Aktivität die Handlung vorbereitet und die motorischen Programme, die Tuomela 

erwähnt, in den dem Bewusstsein nicht zugänglichen Bereichen wie Basalganglien und 

Kleinhirn verarbeitet werden. Der Bezug auf das BP entbehrt hierbei nicht einer gewissen 

Ironie, da eben dieses motorische Bereitschaftspotential auch oft herangezogen wurde, um 

die Willensfreiheit als Epiphänomen zu deklassieren (vgl. Haggard, 2005; Libet et al., 1983). 

Die These, dass das BP kausal notwendig für eine Intentionsbildung sei, wurde später 

überzeugend widerlegt (Haggard & Eimer, 1999). In den Experimenten von Haggard und 

Eimer korrelierten die Zeitpunkte von BP-Beginn und subjektiven Urteilen der 

Intentionsbildung (Methodik nach Libet et al., 1983) nicht miteinander, was eine kausale 

Relation zwischen beidem unwahrscheinlich macht (Haggard, 2005). Damit ist das BP eine 

Begleiterscheinung beginnender Motorik, aber nicht kausal an mentale Prozesse der 

Intentionsbildung gebunden und die Intention auch nicht auf ein neuronales Potential 

reduzierbar. 

Damit wurde die Intention nach Tuomela (1977), von der Bildung über Wünsche bis 

zur Kopplung an motorische Aktionen, charakterisiert. Festzuhalten ist vor allem, dass eine 

Intention (sowohl als Wunsch-Intention, als auch konkretes trying) eine bewusste mentale 

Episode darstellt, die nicht mit der konkreten motorischen Handlung („overt action“) 

gleichzusetzen ist. Sie kann zwar vergessen werden, ist aber bei Handlungsausführung dem 

Bewusstsein zugänglich. Im Folgenden wird betrachtet, was aktuellere psychologische und 

neurovolitionale Konzeptionen zu dieser philosophischen Analyse beizutragen haben. Über 

bereits existierenden Verbindungen des Intentionskonzeptes zum Begriff der Willensfreiheit 

wird danach berichtet. 
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2.2 Konzeptionen der modernen Handlungspsychologie 

Was können aktuelle Modelle der Volitionsforschung zu diesen analytischen 

Konzeptionen beitragen? Zur Beantwortung dieser Frage betrachte ich zwei unterschiedliche 

Forschungstraditionen: Die klassische Motivationspsychologie und die aktuell sehr aktive 

Neurovolition. Der Grund, die motorisch-orientierte Neurovolition zusätzlich in die 

Besprechung der Intention mit aufzunehmen ist, dass sie meines Erachtens mehr an einer 

Beschreibung der genauen Prozesse bewussten Handelns interessiert scheint, und diese 

obendrein mit dem Erleben des Handelnden zu verbinden sucht. Beide Ansätze liefern damit 

wichtiges Hintergrundwissen um das bislang rein analytische Konzept einer Intention weiter 

auszuarbeiten. 

2.2.1 Die Intentionsbildung in der klassischen Motivationspsychologie 

Die Bildung der Intention durch Abwägen ist grundsätzlich eine motivationale Aufgabe 

(Achtziger & Gollwitzer, 2006; Heckhausen, 1987). Was motivationspsychologischen 

Ansätzen zur Beschreibung der Energetisierung von Verhalten gemeinsam ist, ist das 

Prinzip eine Verrechnung oder Bewertung von Erwartbarkeit und Wertigkeit von 

Handlungsalternativen (Wünschen) anzunehmen (Dörner, 2006; Heckhausen, 1987; 

Oettingen & Gollwitzer, 2000; Beckmann & Heckhausen, 2006). 

Obgleich Heckhausen eine reine Verrechnung von Erwartung und Wert als zu 

objektivistisch und formalisiert kritisierte (Beckmann & Heckhausen, 2006), postulierte er 

selbst die Beurteilung der Wünsch- und Realisierbarkeit einzelner Wünsche als den Prozess 

bei der Wahl zwischen vielen, teils widerstreitenden Wünschen (Heckhausen, 1987). Diese 

Beurteilung bildet nach Heckhausen den Kern jedes Abwägeprozesses über eine Intention: 

was erfordert die Realisierung eines Wunsches, ist man dazu in der Lage, und wie wertvoll 

oder kostspielig ist der Wunsch letztlich? Dies stimmt mit dem bei Tuomela kennengelernten 

Zusammenkommen von Glauben und Wunsch überein. Laut Heckhausen und Gollwitzer 

(1987) wird beim Abwägen der Alternativen größerer Wert auf die negativen als die positiven 

Aspekte gelegt. Beim Abwägen äußert sich laut diesen Autoren also eine starke 

Realitätsorientierung. Nur Wünsche mit einem sehr positiv ausgeprägten Urteil bezüglich 

ihrer Realisierbarkeit und Wünschbarkeit werden in eine Intention umgewandelt, also zu 

einem aktiven Wollen. 

Oettingen und Gollwitzer (2000) haben das Abwägen etwas genauer beschrieben und 

mit der Theorie der Phantasierealisierung (vgl. Oettingen, 1997) angereichert. Sie unterteilen 

die Realisierbarkeit in verschiedene Erwartungstypen: Kompetenz- oder 

Selbstwirksamkeitserwartung, Ergebniserwartung, generalisierten Zielerreichungserwartung 

und Optimismus der Person (Oettingen & Gollwitzer, 2000, S. 410). Eine 
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Handlungsalternative ist also umso machbarer, je eher man die Fähigkeiten dazu bei sich 

sieht, je sicherer man ist, dass die Handlung selbst auch zum gewünschten Zustand führt 

und je optimistischer man generell ist. Die Wünschbarkeit ist wiederum der Anreiz,  den 

kurz- und langfristige Konsequenzen der einzelnen Handlungsalternativen haben. Ein Anreiz 

bezeichnet zumeist Reizkonstellationen der Umwelt, welche ein Motiv anregen und 

Handlungen energetisieren können (Beckmann & Heckhausen, 2006). Im Kern stehen 

basale affektive Bewertungen, also wie sehr man beispielsweise durch die Erlangung eines 

Zielzustandes das Entstehen von positivem Affekt antizipiert. Was genau einen Anreiz 

darstellt, hängt von der Lerngeschichte des jeweiligen Individuums ab (Beckmann & 

Heckhausen, 2006). Nach Oettingen und Gollwitzer (2000) lassen sich gewünschte 

Konsequenzen von Handlungen oft durch positive und antizipierte Selbst- und 

Fremdbewertungen (ich kann stolz auf mich sein bzw. andere, wichtige Personen werden 

stolz auf mich sein), den Fortschritt für fundamentalere übergeordnete Ziele oder externe 

Belohnungen beschreiben. Dabei halten die Autoren auch fest, dass es keine absoluten 

Wertigkeiten von Wünschen oder Endzuständen gibt. Die Wünsch- und Realisierbarkeit lässt 

sich nur in konkreten Kontexten, also bei konkreten Gegenüberstellungen von Wünschen, 

wirklich bestimmen. Wann der Abwägungsprozess befriedigend abgeschlossen ist und eine 

Intention gebildet wird, hängt von Länge und Güte der Abwägung ab. Ein Wunsch wird zur 

Intention, wenn er nicht nur hohe Werte auf den beiden Determinanten (Wünschbarkeit & 

Realisierbarkeit) aufweist, sondern auch subjektiv ausreichend lang und gründlich 

abgewogen wurde (Oettingen & Gollwitzer, 2000). Diese Tendenz, erst nach gründlichem 

Abwägen eine Intention auszubilden, wird auch die Fazittendenz genannt (Achtziger & 

Gollwitzer, 2006). Man könnte daraus also ableiten – eine starke Wunsch-Intention entsteht 

umso wahrscheinlicher, je länger und gründlicher Wünsche abgewogen wurden. Dies erklärt 

jedoch noch nicht hinreichend den von Tuomela unklar gelassenen Übergang von Wunsch-

Intention zur effektiven Intention. 

Nach Dörners Psi-Theorie (2006, S. 45 ff.) erklärt sich die Wahl eines aktuellen Motivs, 

also einer handlungsleitenden Intention, primär durch seine Motivstärke. Die Motivstärke 

wiederum stellt ein Produkt aus der gewichteten Stärke des Bedürfnisses (welches das 

jeweilige Motiv oder Ziel bedient) und der Erfolgswahrscheinlichkeit dar. Die Bedürfnisstärke 

ergibt sich dabei mittels eines kybernetischen Regelkreisprinzips aus einem Ist/Soll-

Vergleich der Bedürfnisse. Abweichungen indizieren Bedarf an gewissen Dingen und sorgen 

für Handlungsmotivation. Durch eine Gewichtung wird dem Rang der unterschiedlichen 

Bedürfnisse des menschlichen Organismus dabei zusätzlich Rechnung getragen, 

beispielsweise wiegen existentielle Bedürfnisse wie Hunger schwerer als soziale 

Bedürfnisse. Die Erfolgswahrscheinlichkeit setzt sich, ähnlich wie bei Oettingen und 
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Gollwitzer (2000), aus dem Wissen um zielführende Verhaltensweisen (Ergebniserwartung) 

und der Kontrollüberzeugung (oder Selbstwirksamkeit) zusammen. Ein aktuelles, 

handlungsleitendes Motiv (sprich, eine Intention) indiziert also entweder einen gravierenden 

Mangelzustand eines Bedürfnisses und/oder ein sehr wichtiges Bedürfnis, sowie eine 

ausreichend hoch eingeschätzte subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit der mit der Intention 

verbundenen Handlung. 

Es ist zu bemerken, dass sich die verschiedenen Ansätze der Motivationspsychologie 

bei ihrer Antwort auf die Frage, welche Parameter eigentlich zur Ausbildung einer Intention 

führen, sehr gleichen – sie alle postulieren mehr oder weniger ein Erwartungs- mal Wert-

Prinzip (ExW).  

Als Position der klassischen Motivationstheorien lässt sich somit festhalten, dass 

Wünsche zu einer Intention werden, wenn sie: 

(1) eine ausreichend hohen (zumeist wohl positiv konnotierten) Wert besitzen, dieser 

kann sich in Belohnungsanreizen, antizipierten Affekten oder charakterlichen 

Bedürfnissen nach gewissen Zuständen ausdrücken;  

(2) und wenn sie eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besitzen, damit sowohl 

Handlungs-Ergebnis-Erwartung als auch Kompetenzerwartung positiv eingeschätzt 

werden.  

Dieses dimensionale Konzept deutet folgendes an: Intention ist nicht gleich Intention. 

Ein Wunsch, der nach diesen Parametern sowohl sehr wertvoll, als auch sehr 

wahrscheinlich in seiner Umsetzung ist, führt zu einer Intention mit hoher Stärke. Man kann 

aber auch annehmen, dass eine Intention einen starken, wertvollen Wunsch enthält, der 

aber als sehr unwahrscheinlich oder nur schwierig zu erreichen eingeschätzt wird. Solch 

eine Intention hätte folglich eine niedrigere Stärke. Intentionen nach ihrer Stärke zu 

unterteilen ist meines Erachtens ein wichtiger Aspekt der bei Tuomela (1977) noch fehlte, 

und kann eventuell wichtig für den folgenden Handlungsverlauf, also Planen, Agieren und 

Bewerten, sein (vgl. auch Ajzen, 2006). 

Die genaue Natur der Bewertung der ExW-Parameter bleibt jedoch eher im Unklaren. 

Wird gerechnet, geschätzt, abgewogen? Erfolgt diese Einschätzung bewusst oder 

unbewusst? Was passiert bei Konflikten oder wenn man die Wahl zwischen mehreren 

Alternativen mit durchgängig hohem oder durchgängig niedrigem ExW-Wert hat? Im 

Abschnitt zur Entscheidungsfindung werden Modelle erläutert, die genauere Annahmen über 

die bewussten Prozesse und ihren Bezug zur Freiheit der Entscheidung zulassen. 
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2.2.2 Das Intentionskonzept in der Neurovolition 

Die aktuellsten Ergebnisse und Modelle zur Frage, was eine Intention sei und was ihr 

Erleben ausmacht, finden sich in einem Bereich der sich selbst als Neurovolition bezeichnet 

(vgl. Haggard, 2008, für ein umfassendes Review). Es werden verstärkt bildgebende und 

psychophysikalische Verfahren genutzt, um Hirnaktivität, Verhalten und Erleben zu 

integrieren. Ein großes Ziel der Neurovolition ist es herauszufinden, warum und wie der 

Mensch sein Handeln als seines erlebt. 

Vertreter des neurovolitionalen Ansatzes nehmen an, dass es eine kausale Kette von 

mentalen Repräsentationen, mit gewissen neurologischen Entsprechungen, gibt, die von 

einem Grad großer Abstraktheit bis hinunter zu kleinsten physikalischen Bewegungen reicht 

(Pacherie, 2007). Aus dieser Sichtweise ergeben sich folgende Hauptcharakteristika des 

Forschungsansatzes, die ihn von der klassischen Volitionspsychologie abgrenzen: 

(1) Die Motorik wird, als Endpunkt der Kette, intensiv psychophysikalisch und 

bildgebend untersucht, steht somit oft im Vordergrund;  

(2) Die Modelle sind sehr prozessorientiert und naturalistisch, was sich in der starken 

Implementation von Feedback-Schleifen (= Vorhersagen werden mit externen 

Informationen abgeglichen) und Feedforward-Schleifen (= Vorhersagen werden mit 

Efferenzen des motorischen Systems abgeglichen) äußert. Der Anspruch ist somit, 

ein neurologisch glaubwürdiges Modell von kognitiven Mechanismen zu 

entwickeln, das hauptsächlich auf Regelkreisen basiert;  

(3) Die Hauptfrage ist schließlich, was „freiwillige“ Handlungen, und damit freiheitlich 

und bewusst gebildete Intentionen, am „oberen Ende“ der Kette so besonders 

macht und wie man sie wissenschaftlich und neurokognitiv beschreiben kann 

(Haggard, 2008). 

Der Gedanke der Prozessorientiertheit ist sehr wichtig, um die Modelle dieses 

Forschungszweiges zu verstehen und sie erfolgreich mit Tuomelas (1977) analytischem 

Modell zusammenführen zu können. Verschieden benannte Intentionen repräsentieren nicht 

unbedingt für sich allein stehende state-Repräsentationen, die voneinander getrennt 

existieren. Ein plausiblerer Zugang ist viel eher die Denkweise, dass unterschiedliche 

Intentionsformen, aufeinander aufbauend, unterschiedliche Abschnitte einer ursprünglich 

abstrakten Wunsch-Intention auf der Zeitachse einer laufenden Handlung darstellen.   

Dazu entwirft Pacherie (2007, S. 5) ein hierarchisches, dreistufiges Modell von 

Intentionen. F-Intentions (future-directed) sind die oberste Stufe. Es handelt sich dabei um 

Intentionen in Form von Repräsentationen vor der Handlung über die ganze Handlung. Ihr 

Inhalt ist konzeptueller, beschreibender oder bildlicher Art, somit abstrakt und symbolisch. 
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Durch Abwägen von Glauben und Wünschen entstehen sogenannte overarching goals, 

welche die weitere Handlung leiten. Laut Pacherie (2007, S. 3) steht die Bildung dieser 

generellen Form von Intention unter denselben Bedingungen, die schon bei Tuomela als 

Rationalitätserfordernisse beschrieben wurden: F-Intentions müssen logisch konsistent sein 

und Konflikte zwischen widerstreitenden Wünschen müssen geklärt werden. 

Die Ebene der F-Intentions gibt den Input für die nächste Ebene vor, die der P-

Intentions (present-directed). Diese markieren den konkreten Handlungsbeginn, da ein 

„situated goal“ erschaffen wird. Das bedeutet eine Transformation des „overarching goals“ in 

den jeweilig gegebenen Umweltkontext und seine Anforderungen. Durch Berücksichtigung 

der Situation werden konkrete Anforderungen wie Zeit (wann handele ich?) und Art und 

Weise der Handlung erstellt und repräsentiert. Somit ist die P-Intention die planvolle 

Umsetzung der F-Intention, die für sich genommen noch situationsunabhängig ist. Damit 

verbunden ist auch die Erstellung von Aktionsplänen, motorischen Programmen, welche für 

die Handlung im gegebenen Umweltkontext notwendig erscheinen.  

Diese Programme geben den Input für die nächste Ebene, die der M-Intentions. M-

Intentions repräsentieren konkrete motorische Absichten, die während der Aktionsphase 

eines volitionalen Prozess auftreten. Sie werden durch komplizierte Systeme der 

Handlungskontrolle, vornehmlich basierend auf inversen Schleifen (aus Intentionen und dem 

aktuellen Stand werden motorische Efferenzen abgeleitet) und Feedforward-Schleifen (die 

Intention wird mit diesen Efferenzen abgeglichen, bei Diskrepanz wird das motorische 

Programm korrigiert), aber auch Feedback-Mechanismen (Intentionen werden mit 

sensorischen Informationen abgeglichen; vgl. Blakemore, Wolpert & Frith, 2000; Haggard, 

2005; Pacherie, 2007). Diese motorische Kontrolle verläuft primär automatisch und es ist 

laut Pacherie fraglich, wie viel davon in das Bewusstsein dringt oder inwieweit M-Intentions 

dem Bewusstsein überhaupt zugänglich sind. Als Beispiel denke man sich die generelle 

Intention, während harter Bibliotheksarbeit eine Pause zu machen. Dass ich eine Intention, 

welche die Aktion des Entnehmens eines kalten Getränks aus dem Automaten zum Inhalt 

hat, noch bewusst kogniziere ist glaubwürdig. Doch wie steht es bei so kleinen 

Teilabschnitten, wie dem Entnehmen des Schlüssels für das Schließfach aus der 

Hosentasche, oder das Ansetzen des Getränkes zum Mund? Man kann davon ausgehen, 

dass der Großteil von M-Intentionen einer komplexen Handlung nicht bewusst repräsentiert 

wird, prinzipiell aber durch genügend Achtsamkeit und den entsprechenden Wunsch ins 

Bewusstsein gebracht werden könnten. 

Laut Pacherie (2007) sind F- und P-Intentions dagegen bewusst repräsentierbar. 

Welche Intention sich dabei zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Bewusstsein, bzw. dem 

Fokus der Aufmerksamkeit, befindet, hängt davon ab, an welchem Punkt einer Handlung 
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man sich gerade befindet. Plant man eine Handlung erst als Ganzes, führt sie aber noch 

nicht aus, so wird eine F-Intention, beziehungsweise das Deliberieren über sie (zum Beispiel 

im Fall widerstreitender Wünsche), bewusst kogniziert. Während man auf der Ebene einer 

P-Intention eine konkrete Handlung entwirft und beaufsichtigt, ist es wahrscheinlich, dass 

sich nur das „situated goal“ der P-Intention in der Aufmerksamkeit befindet. Das 

übergreifende Ziel der F-Intention kann man aus den Augen verlieren, zeitweise sogar 

vergessen (Beispiel: Warum wollte ich in die Küche gehen und einen Löffel holen?). Für den 

Ablauf der Handlung ist das nicht notwendigerweise ein Problem. Da die P-Intention aus der 

F-Intention abgeleitet wurde, muss diese nicht allzeit präsent sein (Beispiel: ich hole den 

Löffel trotzdem, was ich damit ursprünglich wollte, wird sich dann später ergeben). 

Pacherie nimmt für die Verbindung dieser drei Ebenen ein komplexes System aus 

Feedforward- und Feedback-Schleifen an (siehe Abbildung 1, 2007, S. 5). Das heißt, jede 

Ebene gibt den Input für die darunterliegende Ebene vor. Gleichzeitig werden auf jeder 

Ebene Vergleiche von Ziel und Efferenzen, oder Ziel und Informationen aus der Umwelt 

getätigt. Diese Vergleiche ermöglichen wiederum eine aktuelle Anpassung von Efferenzen 

oder gar den Zielen selbst. Beispiel: ich merke, dass etwas in der gegebenen Situation nicht 

funktioniert, der Getränkeautomat ist kaputt, und so muss ich die P-Intention (Getränk aus 

Automat besorgen) der übergeordneten F-Intention (Erholungspause machen) anpassen, 

indem ich sie durch Überlegung abändere. Die genaue Untersuchung dieser Kontrollmodelle 

soll hier jedoch nicht Gegenstand sein. Es reicht zu wissen, dass Intentionen in diesem 

Modell auf unterschiedlichen Ebenen neu bearbeitet und aktualisiert werden, dass die 

einzelnen Ebenen Informationen über den Stand der Intention miteinander austauschen, und 

dass nur die oberen Ebenen über häufigen Zugang zum Bewusstsein verfügen, welcher 

anscheinend sehr flexibel ist. 

Pacheries (2007) Modell bietet einen Überblick über die unterschiedlichen 

Verarbeitungsebenen, welche die Intention im Verlaufe einer bewussten Handlung 

durchläuft. Abgesehen von den postulierten Feedforward- und Feedback-Prozessen 

(letztlich Ist/Soll-Vergleiche), findet sich keine genaue Beschreibung der Abläufe, wie 

beispielsweise der Umwandlung einer F-Intention zu einer P-Intention. Haggard (2008) 

bietet dafür ein etwas konkreteres Modell. 

 

Haggard (2008) nimmt an, dass freiwillige, bewusst generierte Intentionen 

(zusammengefasst unter dem Begriff „voluntary actions“) sich von reaktiven oder 

reflexhaften Handlungen unterscheiden. Eine große Zahl von Untersuchungen lässt den 

Schluss zu, dass sich hierbei zwei distinkte neuronale Netzwerke differenzieren lassen 

(Haggard, 2008, S. 937). Das erste Netzwerk, nennen wir es den „Intentionspfad“, beginnt 
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seine Aktivität im präfrontalen Cortex und den Basalganglien (Planung der Handlung), 

projiziert in die supplementären motorischen Areale (Vorbereitung der Aktion, Inhibierung 

von unwillkürlichen motorischen Impulsen, Erleben eines Bewegungsdranges, siehe 

Haggard, 2005) und von da schließlich zum primären motorischen Areal M1, welches die 

Aktionsausführung initiiert. Ein zweites Netzwerk, nennen wir es „Sensorische Führung“, 

beginnt mit Input aus den primären sensorischen Arealen (Umweltinformationen), projiziert 

dann größtenteils zum Parietalkortex (Vergleich von Sensorik und motorischen Efferenzen, 

siehe Sirigu et al., 2004; Lau, Rogers, Haggard & Passingham, 2004) und zu 

prämotorischen Arealen (Abänderung von Verhalten?). Endpunkt der Aktivitätskaskade 

dieses Netzwerkes ist wiederum M1, damit motorischer Output. 

Diese Trennung von Netzwerken mit unterschiedlichen Aktivationsmustern bei 

gleichem Output unterstützt die kompatibilistische Sichtweise, dass freies, selbst generiertes 

Verhalten als eigenständiges Phänomen von rein reagierendem Verhalten abzugrenzen ist, 

und damit auch keine Illusion darstellt (weitere Unterstützung: Keller, Wascher, Prinz, 

Waszak, Koch & Rosenbaum, 2006). Beide Netzwerke sind nicht getrennt voneinander 

aktiv, sondern tauschen sich aus. Das ist plausibel, wenn man berücksichtigt, dass jede 

Handlung Anteile freiwilligen Handelns und unbewussten Reagierens in sich trägt (Haggard, 

2008). 

Bezüglich der Intentionsbildung beschreibt Haggard ein naturalistisches Modell 

sequentieller Entscheidungen, dass Tuomelas Analyse psychologisch sinnvoll erweitert. Es 

umfasst die folgenden Stufen (Haggard, 2008, S. 938ff.). 

(1) „Early whether decisions“ – begründen das „Warum?“ einer Aktion. Bewusste 

Volition beginnt mit der Initiative einer Handlung. Hier werden Motive, Gründe und 

Wünsche gegeneinander abgewogen und es wird entschieden, ob und wenn ja in 

welche grobe Richtung gehandelt werden soll. Folglich sollte so etwas wie die 

erste Form einer Intention, die Vorstellung einer Handlung, entstehen – ich nenne 

sie Generelle Intention 1. Der Prozess ist dem Bewusstsein voll zugänglich. Als 

auslösende Faktoren nennt Haggard hier: (1) die Unterbrechung von 

automatischen Routineprozessen durch Fehler oder unbekannte Situationen, (2) 

das Entstehen neuer Handlungsgründe, wahrscheinlich durch bewusste Reflektion, 

(3) reine Exploration, dabei sind Neugierde oder Kreativität als Vermittler denkbar. 

(2) „What decision 1“ – diese Stufe beantwortet die Frage nach dem „Was genau ist 

zu tun?“. Hier wird zwischen verschiedenen Zielen (oder Aufgaben) gewählt, die 

der generellen Intention 1 entsprechen. Wie, nachdem man eine grobe Vorstellung 

von seinem Handeln bekommen hat, zwischen konkreten weiterführenden Zielen 

ausgewählt wird, ist in der Neurovolition noch fast unerforscht. Eine genauere 
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Charakterisierung dieser Stufe ist daher eher durch die noch kommende 

Betrachtung von Entscheidungsmodellen möglich. 

(3) „What decision 2“. Sind die Ziele klar, werden konkrete Aktionen gewählt und die 

Motorik darauf vorbereitet. Haggard schreibt, der kognitive Status dieser Stufe sei 

ungewiss. Unter Rückgriff auf Pacheries M-Intention kann man jedoch davon 

ausgehen, dass diese Entscheidung zumindest teilweise unbewusst verläuft. Es 

entsteht somit eine motorische Intention. 

(4) „Final predictive check“. Nachdem die Handlung bis hierhin ausgearbeitet wurde, 

erfolgt ein Abgleich mit der obersten Ebene. Die Handlung wird auf Einklang mit 

der ursprünglich durch Abwägen gebildeten Absicht geprüft. Nach Pacheries 

Modell könnte hier ein Abgleich von (motorischen) Efferenzen mit der F-Intention 

erfolgen. Dieser Punkt ist für die Freiheitstheorie interessant und wird im folgenden 

Abschnitt noch einmal aufgegriffen – da sich die Möglichkeit eines bewussten 

„Veto!“ ergibt und damit die Möglichkeit zur Selbstkontrolle, die nach Baumeister 

(2008) eine Kernkompetenz der Willensfreiheit darstellt. Die Erforschung der Veto-

Kompetenz hat gerade erst begonnen (vgl. Brass & Haggard, 2007). Der Veto-

Abgleich erfolgt sehr wahrscheinlich unter Zugang zum Bewusstsein. 

(5) „When-decision“ – bestimmt wann und unter welchen Umständen gehandelt wird. 

Es erfolgt ein Abgleich der generellen Intention 1 mit den Umweltgegebenheiten, 

um das geeignete Jetzt der Handlung bestimmen zu können. Dieser Schritt zeigt 

Ähnlichkeit zu Tuomelas trying. 

Sind alle Fragen abgearbeitet und gibt es kein Veto, so erfolgt die Umsetzung der 

Handlung in motorische Aktionen.  

Haggard verortet keine konkreten Intentionsbegriffe in diesen 5 Stufen. Er 

unterscheidet nur zwischen zwei Arten von bewussten Intentionen. Meines Erachtens wird 

dabei nicht genügend zwischen Volition und Motivation differenziert. Zum Einen benennt er 

„long-range intentions“, welche bewusste Pläne und Abwägeprozesse repräsentieren, somit 

wahrscheinlich auf Stufe 1 auftreten und sich vor allem auf die menschlichen Fähigkeiten 

der Gedächtnisbildung, Vorstellung und Antizipation zukünftiger Ereignisse stützen 

(Haggard, 2008). Zum Anderen benennt er „short-range intentions“, die sehr 

kontextabhängig mit einer konkreten Handlung und ihren unmittelbaren Effekten verknüpft 

sind, wahrscheinlich Repräsentationen der antizipierten Effekte darstellen, sehr kurz (ca. 1 – 

2 Sek.) vor konkreten Aktionen auftreten, und damit Gadennes „Absichten in der Handlung“ 

entsprechen. Haggard (2005, 2008) nennt sie „conscious intentions“ und ein Großteil der 

experimentellen Forschung des Paradigmas konzentriert sich auf genau diese Art der 

Intention und ihre Beziehung zu Handlungseffekten und Wahrnehmung. Daraus folgt 
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gleichsam, dass dieses Paradigma primär volitionale, nicht jedoch motivationale 

Forschungsfragen bearbeitet. Der Abschnitt der Entscheidungsfindung kommt somit zu kurz. 

Eine Unterteilung in  short-range und long-range wird dem komplexen Konstrukt 

‚Intention‘ ebenfalls nicht gerecht, und die fünf Stufen von Haggard (2008) implizieren 

wenigstens fünf unterschiedliche Stadien einer Intention. Das soll bei der unter Abschnitt 2.4 

erfolgenden Integration der verschiedenen Intentionskonzepte berücksichtigt werden. Ziel 

dieser Integration wird es sein, zu verbindlichen Definitionen des Konzeptes Intention für 

diese Arbeit zu kommen. Zuvor wird jedoch die Frage beantwortet, ob in den betrachteten 

Forschungsbereichen auch beschrieben wurde, was eine Intention oder ihre Bildung 

eigentlich frei macht, oder als „frei“ erleben lässt. 

2.3 Freiheit in den aufgeführten Konzeptionen von Intentionen 

Freiheit bei Tuomela. Tuomela (1977) betrachtet Willensfreiheit als Ausdruck 

bewussten Wählens innerhalb eines Sets von widerstreitenden Propositionen. Hier findet 

sich also Konflikt als notwendiges Prinzip für Freiheit. Tuomela begründet dafür eine 

Hierarchie von Propositionen, in diesem Falle handlungsleitenden mentalen 

Repräsentationen: Es gibt „1st-order“ Propositionen (Beispiel: ich wünsche das x) und „2nd-

order“ Propositionen, welche 1st-order Propositionen zum Gegenstand haben (Beispiel: ich 

intendiere, dass nicht <ich wünsche das x> auftritt). Gedanken, die andere Gedanken zum 

Gegenstand haben sind ein Merkmal von Selbstreflektion (vgl. S. 26). 

2nd-order Propositionen sind laut Tuomela Ausdruck des Willens, da sie nicht äußere, 

sondern mentale Zustände (andere Propositionen) zum Inhalt haben. Durchsetzung und 

Aufrechterhaltung dieser reflektierten propositionalen Attitüden bezeichnet Tuomela als 

Ausdruck von Willensstärke. Er betrachtet 2nd-oder Propositionen als eher extrinsisch 

ausgerichtet (Erziehung, Sozialisation), während 1st-order-Propositionen meist intrinsische 

Wünsche (bei Tuomela eher körperliche Bedürfnisse) zum Inhalt haben. Als Beispiel dient 

ihm die mentale Episode eines Alkoholikers (Tuomela, 1977, S. 152ff.). Dieser hat den 1st-

order Wunsch sich zu betrinken und den 2nd-order Wunsch, dass dies nicht geschieht 

(Wunsch nach der Negation des 1st-order Wunsches, „trocken bleiben“). Nach Tuomela 

(1977) ist Willensfreiheit die bewusste Wahl zwischen diesen beiden möglichen Wünschen, 

damit also die prinzipielle Möglichkeit, dass ein 2nd-order Wunsch einen 1st-order Wunsch 

dominiert, was bei Erfolg Willensstärke bedeuten würde. Indem der 2nd-order Wunsch zu 

einer Intentionsbildung („trocken bleiben“) führt, wird der 1st-order Wunsch effektiv 

verworfen oder verhindert. Wie diese Wahl genau abläuft, ist laut Tuomela (1977) durch die 

Psychologie zu klären und wird nicht genauer geschildert. 
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Seine Auffassung von Willensstärke und Willensfreiheit lässt sich mit der 

Freiheitstheorie in Teil I und vor allem Baumeisters (2008) Ansicht verbinden, dass 

Willensfreiheit ausgeübte Selbstkontrolle repräsentiert. Auch wird ein Bezug zur 

kompatibilistischen Position deutlich. Willensfreiheit besteht in Tuomelas Handlungstheorie 

genau dann, wenn 2nd-order Erwägungen auftreten, Bedürfnisse selbst zum Objekt 

mentaler Episoden werden und Willensstärke ausgeübt werden kann. Damit ist auch hier die 

Selbstreflektion ein notwendiges Element mentaler Episoden, die Willensfreiheit enthalten 

können. Willensstärke besteht in der Kompetenz, im Widerstreit der Wünsche den 2nd-order 

Wünschen den Vorrang im Handeln zu geben. Quantifizierbar wäre sie möglicherweise über 

die Dauer dieses Vorzugs. Aussagen über das begleitende Erleben werden durch Tuomela 

nicht getroffen. Man könnte jedoch davon ausgehen, dass diese Konstellation von 

Propositionen als Ausdruck von Willensfreiheit empfunden oder beurteilt wird. 

 

Freiheit in der klassischen Motivationspsychologie. Der Begriff der Freiheit taucht in 

den Arbeiten zu Intentionsbildung und Zielsetzung der besprochenen Autoren (u.a. 

Oettingen & Gollwitzer, 2000; Heckhausen, 1987; Achtziger & Gollwitzer, 2006) nicht auf. 

Einzig Dörner (1996) hat ein Modell der Willensfreiheit entworfen, welches noch im Zuge der 

Erörterung von Entscheidungsprozessen geschildert wird. Die ExW-Modelle bieten somit bei 

nüchterner Betrachtung nicht viel Raum für Annahmen über Freiheit und ihr Erleben. Die 

Parameter Erwartung und Wert beziehen sich auf die Güte von Optionen oder Gründen, 

nach welchen gehandelt werden kann, und erlauben in ihrer Ausprägung Annahmen über 

die Stärke einer daraus gebildeten Intention. Daraus können sich Implikationen für den 

Erfolg einer Zielverfolgung ergeben. Güte oder Stärke von Handlungswunsch oder 

gebildeter Intention erlauben jedoch keine direkten Bezüge zur Frage, ob der 

Handlungswunsch frei und reflektiert oder unfrei gebildet wurde, ebenso wenig darüber, wie 

seine Bildung erlebt worden ist. Die Stärke der Intention ist unter Umständen ein 

bedeutsames Konstrukt für Handlungsfreiheit, also die Freiheit in der volitionalen 

Aktionsphase. Diese und andere theoretische Möglichkeiten müssen jedoch elaboriert 

werden und tauchen deshalb erst in der Erstellung des Freiheitsmodelles (Abschnitt 5, 

unten) wieder auf. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es kaum Verbindungen zwischen der 

klassischen Motivationspsychologie und der Freiheitstheorie gibt. Etwaige Verbindungen 

müssen durch diese Arbeit erst noch aufgedeckt oder postuliert werden. 

 

Freiheit in der Neurovolition. Die Neurovolition umfasst gleich unter zwei Aspekten 

Bezüge zum Konstrukt der Freiheit – der Veto-Funktion und der phänomenologischen 
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Besonderheiten einer „conscious intention“ (Haggard, 2005). Brass und Haggard (2007) 

haben eine Studie durchgeführt, die sich dem Abbrechen eines Intentionsbildungsprozesses 

widmet. Sie fanden distinkte neuronale Korrelate des Vetos im frontomedialen Bereich. 

Dieser Befund befürwortet die Annahme einer bewussten Veto-Entscheidung, da eine 

Projektion von motorischen zu mit bewusster Verarbeitung assoziierten frontalen Arealen 

erfolgte (Brass & Haggard, 2007). Welche zeitliche Reichweite die Veto-Fähigkeit hat, wann 

sie möglich und nicht mehr möglich ist, sind offene Fragen. Da die Fähigkeit zum bewussten 

Abbruch einer begonnenen Handlungsepisode einen Ausdruck innerer Freiheit darstellt, 

stellt sich die Frage nach dem assoziierten Erleben. Dies war nicht Hauptgegenstand der 

Studie, doch berichten die Autoren von Gefühlen extremer Frustration der Probanden in 

Durchgängen, wo sie von dieser Fähigkeit Gebrauch machen sollten (Brass & Haggard, 

2007, S. 9144). Das De-Aktivieren einer effektiven Intention war also mit negativem Affekt 

verknüpft, statt positivem Kontrollerleben. Das muss nicht bedeuten, dass diese 

Freiheitsausübung generell eher negativ erlebt wird, denn (1) sollten die Pbn abbrechen, 

und (2) war die Intention nicht „fehlerhaft“ oder „schlecht“, was bei natürlichen 

Gegebenheiten wohl eher der Fall ist. Die Frustration kann somit ebenso darauf 

zurückgeführt werden, dass ein nicht erforderlicher Abbruch ausgeübt werden musste. 

Dennoch ist es interessant, dass Freiheit in Form direkter Selbstkontrolle ausgeübt wurde 

und dabei mit negativen Empfindungen einherging. 

Das Erleben der „conscious intention“ stellt das Hauptinteresse von Haggard dar. Von 

ihm wird scheinbar die Prämisse vorausgesetzt, dass intern generierte Handlungen als 

freiwillig erlebt werden (vgl. das Argument für den freien Willen auf S. 18). Es stellt sich die 

Frage, warum dies so ist. Haggard unterscheidet zwei wichtige Komponenten beim Erleben 

von conscious intentions (Haggard, 2005): einen Bewegungsdrang („urge“) der mit der 

Handlungsvorbereitung einhergeht, und die Verknüpfung der spezifischen Intention mit 

ihrem Zielzustand oder Effekt. 

Der Bewegungsdrang hat als motorisches Begleitphänomen mit der Willensfreiheit 

nicht viel zu tun. Interessanter ist, dass „conscious intentions“ in der Wahrnehmung stark mit 

dem ihnen folgenden Effekt verbandelt zu sein scheinen.  

Haggard verdeutlichte dies mit dem intentional binding effect (Haggard, Clark & 

Kalogeras, 2002). Der Effekt besteht darin, dass das geschätzte Urteil über den Zeitpunkt 

einer Aktion (Knopfdruck) und den Zeitpunkt, an dem der intendierte Effekt dieser Aktion (ein 

Ton) auftritt, zeitlich signifikant dichter beieinander liegen, wenn die Intention zu dieser 

Aktion eine freiwillige, selbst-generierte war. Das bedeutet, dass Aktion und Effekt in der 

zeitlichen Wahrnehmung bei freiwilligen Handlungen zusammenfallen. Im Gegensatz dazu 

fallen Aktion und Effekt in der zeitlichen Wahrnehmung auseinander, wenn der Knopfdruck 
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durch transkranielle Magnetstimulation external verursacht wurde (Haggard et al., 2002; 

Haggard, 2005). 

Laut Haggard ist dieser Effekt ein impliziter Messbeleg dafür, dass selbst-generierte 

Intentionen und deren Effekte anders repräsentiert werden, als aufgezwungene oder 

unabsichtliche Effekte. Er führte den Begriff „Sense of Agency“ dafür ein (Haggard, 2006), 

womit ein Erlebnis des kausalen Einflusses der eigenen Intentionen auf die Umwelt gemeint 

ist. Dieses Verursachungserleben wird im Zuge der Besprechung von Handlungseffekten 

wieder aufgegriffen. Es könnte eine Voraussetzung für das Erleben dessen bilden, was ich 

als Handlungsfreiheit bezeichne, die Freiheit der volitionalen Phase der 

Intentionsumsetzung. 

Das Innovative an Haggards Paradigma ist, dass mit einer psychophysikalischen, 

somit von Fehlern expliziter Urteilsmessung befreiten Versuchsanordnung gezeigt wurde, 

dass Handlungen mit intern generierten Intentionen eine eigenständige Erlebensqualität zu 

besitzen scheinen. Intentional binding wurde auch auf andere sensorische Modalitäten von 

Umwelteffekten (auditorisch, visuell, somatisch; siehe Engbert, Wohlschläger & Haggard, 

2008), sowie die Fremdwahrnehmung, also Beurteilung der Handlung anderer Personen 

(Wohlschläger, Gattis & Bekkering, 2003) generalisiert. Außerdem zeigte sich, dass es 

stärker ausfällt, wenn der einzuschätzende Effekt ein Ereignis in der äußeren Umwelt ist, 

anstatt eines interozeptiven somatischen Effektes (Engbert, Wohlschläger, Thomas & 

Haggard, 2007). Der binding-Effekt zeigt sich sogar, wenn man Probanden das Zeitintervall 

zwischen Handlung und Effekt explizit einschätzen lässt, anstatt es implizit aus zwei 

unabhängigen Messungen abzuleiten (Engbert et al., 2007). 

Laut Haggard (2005, 2008) weisen diese Resultate zusammengenommen darauf hin, 

dass das Erlebnis von intentional-binding den kognitiven Überbau einer alten Lernstruktur 

darstellt, welche dafür sorgt, dass wir unsere Handlungen besser mit ihren Konsequenzen 

verknüpfen, und dadurch auch besser lernen, wenn wir sie als freiwillig empfinden. 

Letztlich wurde also das Freiheitserleben in der Neurovolition nicht direkt untersucht, 

und der Begriff ‚Freiheit‘ wird kaum verwendet (mit Ausnahme von Pacherie, 2007, S. 6). 

Jedoch ist an einer essentiellen Grundlage des Erlebens von Handlungsfreiheit, und in der 

Rückführung selbiger auch Willensfreiheit, geforscht worden, nämlich dem Erleben der 

Intention als kausalem Faktor. Es wurde gezeigt, dass intern und freiwillig generierte 

Intentionen einen spezifischen Eindruck in der Wahrnehmungs- und Erlebenswelt besitzen, 

dem sogar eine Funktionalität unterstellt werden kann. Damit können freie von unfreien 

Handlungen (hier im Sinne von selbst- vs. fremdgeneriert) psychologisch unterschieden 

werden. Das widerspricht existierenden Ansichten von einer rein retrospektiven, 

illusorischen Qualität bewussten Willens (vgl. Wegner, 2002, 2003). 



Teil II – Integration von Handlungs- und Freiheitstheorie 

58 

 

 

Es ist jedoch wichtig hierbei die Bezugssysteme der Paradigmen zu trennen: die 

Forschung der Neurovolition bezieht sich auf motorische Effekte und damit letztlich 

volitionale Prozesse und Handlungsfreiheit, also die Freiheit und Freiheitserleben in der 

Ausführung des Willens. Davon abzugrenzen ist jedoch die uns eigentlich interessierende, 

und in der Handlung vorangehende Freiheit der Willensbildung, die Entscheidungsfreiheit. 

Diese wurde in der Neurovolition streng genommen nicht behandelt. Einzig die erwähnte 

Veto-Kompetenz stellt eine Entscheidung dar – die Entscheidung über den Abbruch einer 

geplanten Handlung bzw. effektiven Intention. Da sie jedoch nach Haggard (2008) eher spät 

im Handlungsverlauf erfolgt (kurz vor oder sogar während der Aktion), lässt auch Sie sich 

eher der Volition und damit Handlungsfreiheit zuordnen. Damit wird erkennbar: In der 

späteren Modellerstellung, welche die innere Freiheit einer umfassenden Handlung 

beschreiben will, muss vorsichtig zwischen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit 

unterschieden werden, da psychologisch differenzierbare Aspekte (Motivation und Volition) 

zugrundeliegen. In der aktuellen Intentionsforschung ist die Differenzierung offenkundig 

noch nicht erfolgt. Während Haggard (2008) von „voluntary intentions“ im Zusammenhang 

mit motorischen Kleinst-Handlungen spricht, zeigt Tuomela (1977) ein eher motivationales 

Verständnis dessen, was Willensfreiheit in der Intentionsbildung sein kann. Es lässt sich 

somit noch kein Fazit über die Freiheit in Intentionsbildungsprozessen ziehen. 

Für eine genaue Bestimmung und Abgrenzung der Freiheit in ganzheitlichen 

Handlungen müssen also die relevanten Stufen einer bewussten Intentionsbildung feiner 

abgegrenzt werden. Dies soll im folgenden Abschnitt geschehen, in dem die bislang 

erörterten Intentionskonzepte miteinander verbunden werden. Ziel ist es, die 

Intentionsbildung danach besser beschreiben zu können. Daran wird sich eine genauere 

Analyse der ablaufenden Entscheidungsprozesse anschließen. 

2.4 Integration der Intentionskonzepte 

Um zu einem integrierten Verständnis von Intentionen zu gelangen, das neben 

philosophischer Analyse auch den modernen Stand der psychologischen Forschung 

widerspiegelt, sollen die verschiedenen Konzepte nun zusammengeführt werden. Dies wird 

mit Hilfe der Beantwortung einiger Fragen geschehen. Einige Vorbemerkungen mögen hier 

noch hilfreich sein. 

Bis eine Intention handlungswirksam wird und Effekte in der Umwelt verursacht, 

durchläuft sie einen komplexen Bildungs- und Umwandlungsprozess. Dieser lässt sich in 

drei Abschnitte teilen, die bewusste Entscheidungen umfassen. Diese Abschnitte benenne 

ich folgendermaßen: generelle Intention, spezifische Intention und motorische Intention. 
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Diese „Stufen“ einer Intention können zum besseren Verständnis als verschiedene Arten 

einer Intention gesehen werden (in Anlehnung an Pacherie, 2007). Im zeitlichen Verlauf 

einer ganzheitlichen Handlung sind es jedoch differenzierbare, teils parallel verarbeitete 

Entwicklungsstadien ein und derselben Intention. Sie sind mit unterschiedlichen 

psychologischen Prozessen assoziiert und dem Bewusstsein in unterschiedlichem Ausmaß 

zugänglich. 

 

Wodurch erfolgt der Anstoß zur Intentionsbildung? Im Falle von reinen Reaktionen ist 

die Antwort einfach: Am Anfang steht ein meist externer Reiz, der eine assoziierte Reaktion 

auslöst. Freiwillige Handlungen zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass es keinen direkt 

determinierenden Reiz gibt. Die beschriebenen Modelle lassen nun mehrere Antworten auf 

diese Frage zu.  

Zum Einen hat Tuomela (1977) die Möglichkeit des Anstoßes durch andere 

Intentionen beschrieben. Im hierarchischen Modell von Pacherie (2007) findet sich dieser 

Gedanke wieder. Übergreifende Ziele geben den Anstoß zu konkreteren Absichten. Eine 

spezifische Intention wird folglich durch eine generelle Intention angestoßen.  

Für den Anstoß einer generellen Intention wiederum gibt es mehrere mögliche 

Ursachen. Das Ausbilden der Intention könnte das Ergebnis bewusster Selbstreflektion sein 

(Tuomela, Haggard). Man reflektiert in Ruhe über seine Wünsche und sein Leben und ein 

neuer Handlungsgrund entsteht, der die Grundlage für die Ausbildung einer entsprechenden 

Handlungsabsicht bildet. Eine weitere mögliche Ursache ist das Auftreten einer mir 

unbekannten Situation, wo Schemata und Subroutinen in Motorik und 

Informationsverarbeitung versagen (Haggard, 2008, vgl. auch Kluwe, 1996, auf S. 27 dieser 

Arbeit). Laut Haggard schaltet die Verhaltenskontrolle dann auf „volitionalen Input“ (2008, S. 

938) um, und bewusste Abwägungsprozesse setzen ein. Exploratives Verhalten ist ebenfalls 

eine mögliche Ursache, die sich wahrscheinlich mit unbekannten Situationen etwas 

überschneidet. Durch Eigenschaften wie Kreativität und Neugierde ist der Mensch in der 

Lage, Initiative abseits von etablierten Verhaltensmustern zu zeigen (Vollmer, 1975; 

Haggard, 2008; Baumeister et al., 2010). Ein letzter möglicher Anstoßungsgrund für eine 

generelle Intention ist ihre Spontanausbildung (Tuomela, 1977). Die Gründe hierfür liegen 

wahrscheinlich direkt in Umweltreizen begründet (Tuomelas Beispiel ist hier das Küssen 

eines anderen Menschen; diese spontane Absicht wird wahrscheinlich nur entwickelt, wenn 

ein dementsprechender Anreiz vorhanden ist). Solch ein Beispiel repräsentiert jedoch eine 

sehr starke Neigung des Intentionscharakters hin zu einer reaktiven Handlung und stellt 

somit nicht den hier zu analysierenden Idealfall einer bewussten und möglichst freien 

Intentionsbildung dar. 
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Wie lässt sich das philosophische Konzept von Absicht vor und Absicht in der 

Handlung weiter aufgliedern? Unter diese anfangs erwähnten Kategorien lassen sich nun 

folgende Intentionsformen subsumieren. Die Absicht vor der Handlung entspricht der 

generellen Intention („Wunsch-Intention“ bei Tuomela, „F-Intention“ bei Pacherie, „early 

whether decision“ bei Haggard, „Absicht“ bei Heckhausen, „Wille“ bei Bieri). Unter die 

Absicht in der Handlung lassen sich die Stufen spezifische und motorische Intention 

einordnen (restliche Modelle der Autoren). Eine genaue Beschreibung dieser Stufen folgt 

sogleich, jedoch soll vorher auf ein Problem hingewiesen werden. Der Übergang von der 

ersten zur zweiten Stufe (von der generellen zur spezifischen Intention) lässt sich nicht 

genau festmachen. Keiner der angeführten Autoren trifft eine klare Aussage dazu, wann 

eine generelle, prinzipiell aktionsunabhängige Intention zu einer handlungswirksamen, 

aktionsgebundenen wird. Einzig im Rubikonmodell (Achtziger & Gollwitzer, 2006) wird das 

Beenden der Abwägungsphase als ein „Überschreiten“ einer bestimmten Grenze betrachtet, 

ab der volitionale Prozesse erfolgen und eine Zielbindung, oder Intentionsstärke (basierend 

auf der Ausprägung von Erwartbarkeit und Wert der Intention) vorliegt. Doch auch 

Heckhausen bezeichnet diesen Übergang als „mysteriöse Grenze“ (Heckhausen, 1987, S. 

7). Im Rubikonmodell scheint es nur eine zentrale Abwägung mit angeschlossener 

einmaliger Intentionsbildung zu geben (die von Gollwitzer (1999) eingeführte 

Durchführungsintention ist eher als eine Umsetzungsmaßnahme im Abschnitt der 

spezifischen Intention anzusehen, siehe unten). Es ist jedoch glaubhaft, dass das Wählen 

bestimmter Ziele („What-decisions“ bei Haggard) oder das Erstellen von konkreteren 

„situated goals“ (nach Pacherie) wiederum von Abwägungs- und Selbstreflektionsprozessen 

und Wunschbeurteilungen begleitet wird, vor allem wenn Routinen oder Schemata für die 

Handlung fehlen. 

Deswegen stelle ich folgendes fest: Der Übergang von der generellen zur spezifischen 

Intention ist fließend, und wird geprägt durch den Detailgrad der jeweilig in der bewussten 

Verarbeitung vorhandenen Operatoren oder Elemente. Je instrumenteller und konkreter 

(d.h. verhaltensnäher) die jeweils betrachteten Handlungselemente sind und je stärker ihr 

Bezug zu einer tatsächlichen Umweltsituation, desto eher befindet sich der Handelnde im 

Aufbau einer spezifischen Intention und einer Verpflichtung zu handeln. 

Ähnlich problematisch erweist sich die Trennung von spezifischer und motorischer 

Intention. Beginnt die motorische Intention erst mit dem Ausführen der Aktion, oder werden 

nicht schon bei Verarbeitung der spezifischen Intention unbewusst motorische Programme 

entwickelt, die diese spätere Ausführung determinieren? Auch hier besteht ein fließender 

Übergang und es muss die Annahme genügen, dass die motorische Intention bereits mit 
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unbewusster Ausarbeitung von motorischen Programmen, daher oftmals zeitlich parallel zur 

spezifischen Intention beginnt (vgl. Kluwe, 1996). 

 

Woraus bildet sich die generelle Intention? Die Modelle der Autoren (Tuomela, 

Pacherie, Haggard, Heckhausen und Gollwitzer) stimmen in diesem Punkt stark überein. In 

die Generierung dieser fundamentalen Intention fließen ein: Der bewusste Wunsch nach 

einem Zustand (wie oben beschrieben meines Erachtens die Idee eines Bedürfnisses); der 

Glaube ihn durch eine gewisse Handlung H erreichen zu können; die Voraussetzung einer 

wahrgenommenen Kompetenz zur Ausführung von H; die Erfordernisse rationalen Denkens, 

wie Konsistenz von Gedankengängen; sowie die Einschätzung der Reaktionen von 

wichtigen anderen Menschen. Die genauen Gewichtungen der einzelnen Determinanten 

sind ungeklärt und können situationsbedingt sicherlich schwanken. Es lässt sich jedoch 

vorhersagen, dass eine Intentionsbildung umso wahrscheinlicher ist, je positiver all diese 

Determinanten ausgeprägt sind. Deutlich wird dies vor allem in den ExW-Modellen der 

klassischen Motivationspsychologie. Je positiver Glaube und Wunsch (oder 

Wünschbarkeits- und Realisierbarkeitsannahmen etc.) ausgeprägt sind, desto höher die 

Intentionsstärke. Oettingen erwähnt in ihrer Theorie der Phantasierealisierung auch 

Zielsetzungsformen, die eine realitätsorientierte Analyse der Erwartung (Glaube und 

Fähigkeit zu H) vernachlässigen und dementsprechend mit einer verringerten 

Intentionsstärke einhergehen (Oettingen & Gollwitzer, 2000; Oettingen, 1997). Dies hat 

wahrscheinlich Konsequenzen für den letztendlichen Erfolg der Handlung, indem es ihre 

Realisierbarkeit verringert, beeinflusst jedoch nicht die Möglichkeit einer Intentionsbildung an 

sich.  

Eine generelle Intention bedingt nicht notwendig eine Aktion und auch nicht deren 

Erfolg. Sie kann abgespeichert, modifiziert oder vergessen werden (Heckhausen, 1987; 

Pacherie, 2007). Erst muss sie in eine spezifische Intention umgewandelt werden, damit es 

zu einer beobachtbaren Handlung kommen kann. 

Um den Zeitpunkt des Abschlusses dieser abwägenden Phase vorhersagen zu 

können, postuliert das Rubikonmodell die „Fazit-Tendenz“ (Achtziger & Gollwitzer, 2006; 

alternativ ‚α‘ bei Dörner, 1996), welche den Abwägenden auf einen Abschluss der 

Überlegungen hin drängt. Diesem Drängen, und damit der Ausbildung einer generellen 

Intention, wird um so eher nachgegeben, je länger man verschiedene Gründe abgewogen 

hat und je eher man der Meinung ist, entsprechend der Wichtigkeit der Entscheidung alles 

elaboriert zu haben. Meines Erachtens spielt auch der Situationsdruck bei diesem 

Parameter eine gewichtige Rolle. In vielen Abwägungssituationen wird ein gewisser 
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Zeitdruck vorhanden sein. Führt dieser eventuell zu einem verringerten Freiheitserleben? 

Eine Hypothese, die im empirischen Teil dieser Arbeit getestet werden wird. 

 

Woraus bildet sich die spezifische Intention? Unter diesen Begriff fallen mehrere 

distinkte psychologische Prozesse, die teilweise auch parallel verlaufen. Die Autoren gehen 

hier in ihrer Aufgliederung bzw. ihren Ansichten auseinander (Pacherie – P-Intention, 

Tuomela – trying, Haggard – what 1+2 und when decisions). Unter Berücksichtigung des 

erwähnten fließenden Überganges von der generellen Intention postuliere ich folgende 

Prozesse, die eine spezifische Intention ausmachen:  

(1) die bewusste Wahl eines konkreten instrumentellen Zieles aus einer Aktionsmenge 

(action-set), die entweder schon besteht (Gedächtnis, Offerten der Umwelt), oder 

mittels Abwägen in Form einer bewussten Entscheidung gebildet wurde; 

(2) nachfolgend das Planen der Vorgehensweise zur Zielerreichung (action-script), 

wobei hier, soweit möglich, ein Rückgriff auf routinierte Schemata erfolgt;  

(3) die bewusste Entscheidung, wann und unter welchen Umständen gehandelt 

werden soll (auch Durchführungsintention (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 280), 

laut Gollwitzer (1999) nicht zwingend vorhanden, hier jedoch als fester Bestandteil 

vorausgesetzt); 

(4) sowie die anderweitig schwierig zu verortende Veto-Phase (Haggard), in der ein 

Abgleichen der spezifischen mit der generellen Intention erfolgt („ist das wirklich 

was ich will?“). 

Man kann die Veto-Phase auch als Rückkehr zum reflektierten Abwägen der 

generellen Intention verstehen, was einmal mehr die Überschneidung der Charakteristika 

von spezifischer und genereller Intention verdeutlicht. Die Veto-Phase kann einen sofortigen, 

bewussten Abbruch der ganzen Handlung, oder besser: ein „Löschen“ der 

Handlungswirksamkeit einer Intention, zur Folge haben (Tuomela, Haggard). Sie ist daher 

für ein Handlungsmodell der Freiheit bedeutsam. 

Eine Intentionsstärke ließe sich auch für die spezifische Intention postulieren, die hier 

darüber bestimmen würde, wie wahrscheinlich und erfolgreich eine Handlungsinitiierung auf 

Grundlage der vorbereitenden Prozesse ist. Gollwitzer und Kollegen haben dafür den Begriff 

„Volitionsstärke“ geprägt (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2006). 

 

Woraus bildet sich die motorische Intention? Die motorische Intention umfasst alle 

Prozesse der Handlungsplanung und Ausführung, die mit Motorik, und damit 

beobachtbarem Verhalten, assoziiert sind. Die motorische Intention besitzt dadurch direkten 

kausalen Einfluss auf die Umwelt. Sie beginnt wahrscheinlich parallel zur bewussten 
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Verarbeitung der spezifischen Intention, indem nötige Bewegungsprogramme vorbereitet 

werden, die laut der spezifischen Intention nötig erscheinen (vgl. Tuomelas, 1977, 

Gedanken zum Bereitschaftspotential). Die Prozesse der Übertragung des größtenteils 

bewussten Inhalts der spezifischen Intention in motorische Programme und Augenblicks-

Ziele („instanteneous goals“ nach Pacherie) erfolgen wahrscheinlich unbewusst und 

automatisiert. Wie gut die Übertragung erfolgt, hängt laut Tuomela (1977) von den 

motorischen Fähigkeiten („bodily behavior“) des Agenten, bzw. dem Vorhandensein von 

Erfahrung und Lerninhalten im betreffenden Bereich ab. Es ist nicht auszuschließen, dass 

motorische Intentionen prinzipiell in das Bewusstsein überführt werden können. Der 

Normalfall sollte, allein schon um einer Überlastung vorzubeugen, jedoch eine unbewusste 

Verarbeitung sein. Daran knüpft die nächste Frage an. 

 

Wo kommt bewusstes Überlegen zum Einsatz? Das Ausbilden der generellen 

Intention erfolgt grundsätzlich mit Zugang zum Bewusstsein. Hier kommen die schon in Teil I 

erwähnten Selbstreflektionsprozesse zum Tragen. Antizipationsfähigkeit, 

Vorstellungsvermögen, sowie die damit verbundene prospektive Arbeit von 

Gedächtnismechanismen, sind grundlegende psychologische Kompetenzen für solche 

Prozesse, und ein lohnendes Forschungsfeld (vgl. Schacter, Addis & Buckner, 2007). Der 

Fall widerstreitender Wünsche oder Handlungsgründe ist hierbei von besonderem Interesse, 

da er einen relevanten Anwendungsfall für innere Freiheit darstellt (vgl. S. 26, S. 29 und S. 

54). Hierzu wird im Abschnitt über die Entscheidungsfindung genaueres berichtet. 

Das Übertragen der konzeptuellen Inhalte der generellen in die handlungsleitenden 

Inhalte einer spezifischen Intention (situated goal nach Pacherie) ist sehr wahrscheinlich 

ebenfalls ein bewusster Prozess. Die Autoren liefern keine genaueren Aussagen über das 

Wie dieser Übertragung. Es lässt sich jedoch annehmen: bevor man sich für ein konkretes, 

instrumentelles Ziel entscheiden kann, muss man sich erst seine Möglichkeiten 

vergegenwärtigen, sozusagen ein „action-set“ erstellen. Denkbar ist ein detaillieren von 

abstrakten Kategorien, den Gründen der Handlung, in immer konkretere Unterkategorien. 

Letztlich bezieht man konkrete und aktuelle Umweltgegebenheiten mit ein. Ist dieser 

Möglichkeitsraum vorhanden, kommen bewusste Entscheidungsprozesse zum Tragen, die 

noch beschrieben werden. Insbesondere bei der Frage nach dem Wann des Handelns, ist 

eine möglichst korrekte Einschätzung der gegebenen Situation von Nöten. Die Erstellung 

der nötigen Bewegungsmuster und sehr kleinschrittiger Wie-Analysen motorischer 

Unterziele verlaufen wahrscheinlich unbewusst, und beruhen in hohem Grade auf 

überlernten, schematischen Prozessen, die im prozeduralen Gedächtnis verankert sind. Der 

von Haggard postulierte Veto-Check muss seiner Definition nach bewusst erfolgen, da er 
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eine Verbindung von Situationseinschätzung und der Selbstreflektion der generellen 

Intention umfasst. Interessant, aber noch ungeklärt, ist die Frage, wann dieser Check auftritt 

und unter welchen Umständen es eher wahrscheinlich ist, dass er übergangen oder 

vergessen wird. 

Die Bildung der motorischen Intention verläuft unbewusst und automatisiert. Nur im 

Falle des Auftretens bedeutender Fehler oder Diskrepanzen ist ein „Umschalten“ auf 

bewusste Verarbeitung wahrscheinlich (vgl. Kluwe, 1996; Haggard, 2008). Dennoch ist 

Haggard der Ansicht, dass gerade dieser Aspekt der Intentionsumsetzung eine bewusste 

Phänomenologie von „Willensausübung“ besitzt – die „conscious intention“. 

 

Woher kommt das Handlungsleitende der Intention? Diese Frage blieb in Tuomelas 

(1977) Analyse offen. Er betrachtete das Handlungsleitende als eine hinreichende, jedoch 

schwer zu definierende Eigenschaft der Intention. Unter Rückgriff auf die bei Pacherie  

geschilderten Modelle ergibt sich die Antwort, dass die regelkreisartige, hierarchische 

Vernetzung der Intentionsebenen über die „internen Modelle“ (Feedforward- und Feedback-

Schleifen, vgl. auch Synofzik et al., 2008, S. 220) für eine Handlungsleitung sorgt. 

Efferenzen werden von oberen zu unteren Ebenen durchgegeben, untereinander und mit 

Informationen der Umwelt abgeglichen, somit ständig aktualisiert. Änderungen auf unteren 

motorischen Ebenen können so bis zur höchsten, bewussten Ebene dringen, falls Abgleiche 

unvorteilhaft ausfallen. Solch ein komplexes System von regelkreisartigen Vergleichern ist 

zwar plausibel, doch mit Ausnahme der Ebene motorischer Intentionen (Pacherie, 2007), 

empirisch bislang kaum belegt. Alternativ kann man auf das Modell von Haggard (2008) 

zurückgreifen und behaupten, dass die Handlungsleitung durch eine Sequenz von immer 

feiner und konkreter werdenden Entscheidungen erfolgt. Eine Art „Handlungskaskade“, die 

letztlich von einer abstrakten (z.B. bildlichen) Vorstellung eines Zustandes zu detaillierten 

motorischen Aktionen führt. Die von Haggard (2008) angeführten Bildgebungsstudien 

unterstützen ein solches Kaskadenmodell. Allerdings widerspräche das Prinzip einer 

‚Kaskade‘ der bei freien Handlungen jederzeit gegebenen bewussten Steuerungsfähigkeit, 

sowie der Veto-Kompetenz. 

 

Wie wird eine bewusste Intention erlebt? Die generelle Intention, und nicht zu konkrete 

Ausformungen der spezifischen Intention, lassen sich als verschachtelte propositionale 

Attitüden begreifen: „A intendiert, dass y, weil A wünscht, glaubt und fähig ist, y 

hervorzubringen“. Was für Empfindungen gehen aber mit Ausbildung und späterer 

Umsetzung dieser komplexen Disposition (Gadenne, 2004) einher? Diese Frage stellt sich 

vor allem in Bezug auf das Thema Freiheit, denn die Intentionsbildung umfasst sowohl den 



Teil II – Integration von Handlungs- und Freiheitstheorie 

65 

 

Willen (= generelle Intention) als auch das Wollen (= spezifische Intention), welche beide als 

Zustände unterschiedliche Ausmaße innerer Freiheit besitzen können. Laut Haggard werden 

die Effekte von intern generierten Handlungen gesondert erlebt („voluntary intentions“ und 

„intentional binding“). Nach Tuomela besitzt nur der Widerstreit von Intentionen Freiheit –

damit potentiell auch ein Freiheitserleben. Laut der Freiheitstheorie schließlich werden 

eigene Willenshandlungen generell als frei erlebt (vgl. Teil I, S. 18), jedoch wird nicht 

spezifiziert warum und in welchen Fällen. 

 

Durch die Beschäftigung mit dem Intentionskonzept wurde viel notwendiges Wissen 

über die verschiedenen Aspekte und Teilkomponenten bewusster Handlungen erlangt. Es 

ergaben sich jedoch noch keine klaren Feststellungen bezüglich des Ausmaßes von Freiheit 

und Freiheitserleben. Eine genauere Betrachtung der Prozesse beim Abwägen muss folgen. 

3 Entscheidungsprozesse bei der Willensbildung 

Eine Entscheidung ist allgemein die mehr oder weniger überlegte Wahl zwischen 

mindestens zwei Alternativen (vgl. Jungermann et al., 2011). Dabei wird aufgrund von 

Präferenzen abgewogen, welcher Alternative (in unserem Fall Wünsche bzw. potentielle 

Intentionen) der Vorzug zu geben ist. Präferenzen selbst basieren meist auf Werten, 

Einstellungen oder der Bedeutsamkeit von Wünschen und Motiven des Entscheiders. In der 

Psychologie kann man eine Präferenz häufig als eine zweistellige Relation verstehen, die 

die Bevorzugung einer Option gegenüber einer anderen widerspiegelt (Jungermann et al., 

2011). 

Was nun im Kontext dieser Arbeit interessiert ist die Frage, wie die 

Entscheidungsforschung Prozesse des Abwägens und Entscheidens bei der 

Intentionsbildung genauer beschreiben kann. 

3.1 Die philosophische Sicht auf die Entscheidung 

In der Philosophie trifft man eine Thematisierung der Entscheidung nur selten ohne 

Bezug zum Problem der Willensfreiheit an. Ein gutes Beispiel dafür ist die Behandlung der 

Fähigkeit zur Willensfreiheit durch Bieri (2001, S. 54ff.). Er konzeptualisiert zwei Arten von 

Entscheidungen und stellt ihren Bezug zu innerer Freiheit folgendermaßen dar. 

Instrumentelle Entscheidungen. Instrumentelle Entscheidungen stellen die häufigere 

Form von Entscheidungen dar. Es sind spontane Entscheidungen, die in einem 

Handlungsprozess auftreten, ohne langes Abwägen geschehen, doch in letzter Instanz von 

einem bewusst gebildeten Willen geleitet werden. Übertragen auf die Betrachtung der 

Intention handelt es sich hierbei um klar determinierte motorische Intentionen, geleitet durch 
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erlernte Handlungsschemata. Als Beispiel denke man sich alle kleineren Entscheidungen bei 

einer Autofahrt (wie: abbiegen, einfädeln oder Losfahren bei Grün), über deren 

übergeordnete generelle Intention vorher abgewogen wurde (wie: einen lange überfälligen 

Besuch bei der Oma machen). Damit sind instrumentelle Entscheidungen logisch gesehen 

eindeutig determiniert. Zum einen durch mittels Abwägen gebildete generelle und 

spezifische Intentionen, zum anderen durch die Umweltgegebenheiten, an welche sie 

angepasst werden müssen. Ihre Funktion ist die Vermittlung der generellen Intention in einer 

sich fortwährend ändernden Umwelt. Eine instrumentelle Entscheidung ist insofern frei, 

inwieweit sie einem bewusst gebildeten Willen entspricht. Bieri schreibt hier von „geborgter 

Wünschbarkeit“ (2001, S. 60), womit er den scheinbar paradoxen Umstand beschreiben will, 

dass auch nicht-gewünschte Handlungen und Zustände in freiem Handeln vorkommen 

können, da sie instrumentellen Wert für höhere Wünsche besitzen (Beispiel: jemandem 

wehtun, um ihn zu heilen). Übertragen auf mein Intentionsmodell beschreibt Bieri (2001) die 

Bildung motorischer und stark spezifischer Intentionen dann als frei, wenn die ihnen 

hierarchisch übergeordneten Intentionen frei gebildet wurden. 

Substantielle Entscheidungen. Bei substantiellen Entscheidungen wird entschieden, 

was man eigentlich will (Bieri, 2001, S. 61ff.). Es wird mittels Überlegung und 

Selbstreflektion Willensbildung betrieben. Damit würden Entscheidungen dieser Art in 

obigem integrativem Modell der Bildung von generellen und spezifischen Intentionen 

entsprechen. Die Fähigkeit zur Willensfreiheit kommt nach Bieri hier zum Tragen. Drei 

verschiedene Aspekte charakterisieren diese Fähigkeit.  

Zum ersten ist dies „Phantasie“ (Bieri, 2001, S. 65). Bieri beschreibt diese Fähigkeit 

nicht in konkreten psychologischen Begriffen, meint meines Erachtens jedoch das 

Vorhandensein kognitiver Fähigkeiten wie Antizipation, Vorstellungsvermögen, Kreativität 

und Intelligenz: „Jder Erfinderische gelangt leichter ans Ziel als der Phantasielose, .“ 

(Bieri, 2001, S. 65). 

Zum zweiten ist es die Fähigkeit zur Selbstreflektion, die nach Bieri darin besteht 

„Jsich selbst zum Thema zu machen.“ (Bieri, 2001, S. 71). 

Zum dritten ist es die Offenheit der Zukunft. Auch hier ist nicht ganz eindeutig, was 

sich psychologisch darunter verstehen lässt. Zum einen wird eine Art Zukunftsoptimismus 

beschrieben (Gewissheit wichtiger und guter Ereignisse), zum anderen aber auch eine Form 

von Unvorhersagbarkeit und Unsicherheit (ich weiß nicht genau, was die Zukunft für mich 

bereit hält). Interessanterweise wird hier also Unsicherheit als ein Baustein freier 

Entscheidungen betrachtet. Diesem Punkt wird sich später noch genauer gewidmet. 

Aus diesen Überlegungen leitet Bieri (2001, S. 80) eine Umformulierung des Anders-

Handeln-Können-Kriteriums für den freien Willen ab: „Ich könnte auch etwas anderes wollen, 
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wenn ich anders geurteilt hätte.“. Das Erleben, dass wir uns auch hätten anders entscheiden 

können, orientiert sich somit an einer Vergegenwärtigung des Vorhandenseins anderer 

Alternativen während der Entscheidung, sowie ihrer Offenheit. Es entsteht durch ein 

Bewusstsein darum, dass man auch für die nicht-gewählten Alternativen mittels Überlegung 

Gründe und Argumente finden kann oder, rückblickend, hätte finden können. Dieses 

Bewusstsein, eine Kombination aus Gewahrwerdung von Alternativen, der Fähigkeit zur 

Reflektion dieser und der beschriebenen Offenheits-Annahme, könnte ein Freiheitserleben 

zur Folge haben. 

Bezogen auf das Intentionsmodell wird die Freiheit von genereller und spezifischer 

Intentionsbildung somit durch Selbstreflektion, Phantasie (kognitive, 

problemlösungsrelevante Fähigkeiten) und Offenheit (eventuell Ungewissheit) geprägt. 

Dies stimmt mit den Erörterungen zur Freiheitstheorie in Teil I überein, jedoch fehlt 

weiterhin eine genauere Beschreibung der Prozesse bei freien Entscheidungen. 

 

Das psychologische Paradigma, das meines Erachtens am besten geeignet ist die 

Prozesse in natürlichen bewussten Handlungen beschreiben zu können, sind die Ansätze 

des „Natural Decision Making“ (NDM). 

3.2 Das psychologische Modell des Natural Decision Making 

Die Vertreter dieses Ansatzes (vgl.  Klein, Orasanu, Calderwood & Zsambok, 1993; 

Jungermann et al., 2010, S. 406) sind daran interessiert, natürlich vorkommende und 

alltägliche Entscheidungen beschreiben und verbessern zu können. Somit liegt das 

Interesse beim Prozess selber, und weniger bei seinem Output, der Wahl. Das grenzt die 

NDM von anderen, umfangreichen Paradigmen wie dem Behavioral Decision Making (BDT, 

Payne, Bettman & Johnson, 1992) ab, welche oft mehr an Vorhersagen von Entscheidungen 

interessiert sind. Empirisch wird häufig durch umfangreichen Einsatz qualitativer Verfahren 

untersucht, wie reale Entscheider sich in realen Situationen verhalten – beispielsweise 

Feuerwehrmänner, Ärzte oder Offiziere. Auf Basis dieser deskriptiven Daten werden dann 

Modelle natürlicher Entscheidungen erstellt. 

Ein bedeutender Vertreter ist Lipshitz. Er argumentiert dafür, dass Entscheidungen 

nicht konsequentialistisch seien (Lipshitz, 1993; Lipshitz, Klein, Orasanu & Salas, 2001). Es 

gäbe also keine echte Wahl zwischen gleichzeitig repräsentierten Alternativen, und keine 

umfassende und analytische Alternative ihres Nutzens. Vielmehr seien Entscheidungen, im 

Idealfall, schnelle Lösungen von Handlungsproblemen, die in erster Linie auf einer Analyse 

der Situation beruhen (Lipshitz, 1993). 
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Diese Situationsanalyse ist es, welche die Grundlage einer Entscheidung für eine 

Handlungsalternative liefert. Je nachdem, wie die Situation gestaltet ist, werden andere 

Prozesse ausgelöst. Betrachten wir zuerst den Fall gut bekannter, routineartiger Situationen 

(bspw. die Entscheidung für eine UBahn-Linie auf dem Weg zur Arbeit). Es wird kein „set“ 

von verschiedenen Handlungsoptionen parallel verglichen. Stattdessen erfolgt matching 

(Lipshitz, 1993, S. 177), die erste aus dem Gedächtnis bewusstwerdende 

Handlungsmöglichkeit wird mit den Erfordernissen der Situation abgeglichen. Besteht 

Erfahrung mit der Situation, ist diese häufig auch die Beste und wird umgesetzt (wie jeden 

Morgen mit der U8 zur Arbeit fahren, da eine Haltestelle dicht am Arbeitsplatz liegt). Daraus 

folgt eine Handlungsregel, die das Wesen einer alltäglichen, natürlichen Entscheidung 

darstellt: „Tue A, weil es in Situation X angemessen ist.“ (Lipshitz et al., 2001, S. 334). Das 

„weil“ unterstreicht, was nach Lipshitz Auffassung Entscheidungen eigentlich sind – 

argumentgeleitete Handlungen (Lipshitz, 1993). Man kann somit auch einfache, auf 

matching basierende Entscheidungen vernünftig begründen, sofern man dies muss. 

Matching basiert vermutlich auf überlernten, semantischen Erwartungen (vgl. Roese & 

Sherman, 2007). Es handelt sich folglich nicht um einen absolut unbewussten und 

unzugänglichen Prozess. 

In einer neuen, unbekannten Situation ist matching nicht möglich. Hier erfolgt  

reassessment (Lipshitz, 1993, S. 179). Reassessment kann sowohl eine Reflektion über im 

Gedächtnis gespeicherte ähnliche Situationen („was habe ich damals gemacht?“), als auch 

eine mentale Simulation sein (Lipshitz et al., 2001, S.336). Bei letzterem werden unbekannte 

Situationen im Geiste durchgespielt und nach nicht-intendierten Konsequenzen abgesucht. 

Es erfolgt eine Art Probehandeln in der bewussten Vorstellung. Solche mentalen 

Simulations- und Antizipationsprozesse weisen natürlich deutlich höhere Reaktionszeiten 

auf, als matching, und beanspruchen bewusste Verarbeitungskapazitäten. Die Güte dieses 

imaginären Probehandelns dürfte ebenso von der Erfahrung des Agenten mit dem 

betreffenden Sachverhalt abhängen (Lipshitz et al., 2001; Jungermann et al., 2010, S. 407), 

wie von seinen kognitiven Fähigkeiten (vgl. Bieris Annahmen über Phantasie). 

Im Falle eines Konflikts konkurrierender Handlungsalternativen haben Lipshitz und 

Strauss (1997) zusätzlich einen Abwägungsprozess beschrieben. Er besteht jedoch nicht 

aus einer Analyse der Nutzenwerte der Handlungsoptionen, sondern aus einer Pro/Contra-

Analyse, somit einem informellen Argumentationsprozess. Dieses Konzept basiert auf dem 

„Image“-Modell von Beach (1990), wonach eine Beurteilung der Kompatibilität der jeweiligen 

Optionen mit den eigenen Zielen und Wünschen („images“, vgl. auch Payne et al., 1992, S. 

112) erfolgt. „Sammelt“ eine Option viele Pro-Argumente ist sie sehr kompatibel mit den 

Wünschen, und es wird nach ihr gehandelt. Wie dieses Sammeln genau erfolgt wird nicht 
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beschrieben. Man kann hierbei eine im Arbeitsgedächtnis abgelegte Zählung annehmen, 

was bedeuten würde, dass der Pro/Contra-Analyse-Prozess Begrenzungen erfährt oder auf 

Gedächtnisstützen angewiesen ist. Oder man nimmt eine sukzessive Erhöhung der 

Aktivierung einer der Handlungsalternativen im assoziativen Netzwerk (vgl. Anderson, 1996) 

durch Stärkung der korrespondierenden Knoten mit Pro-Argumenten an. 

Ist diese Pro/Contra-Analyse eher ausgeglichen, so erfolgt nach Lipshitz und Strauss 

(1997) kein „trade-off“ (Kompromiss), sondern die eigene Generierung einer Alternative, 

oder eine Suppression der gesamten Entscheidung. Mit Suppression ist das Ignorieren 

eines Entscheidungskonfliktes gemeint. Dies drückt sich beispielsweise durch eine 

Entscheidung für das Erstbeste, oder durch Zufallswahlen, wie ein Abzählspiel, aus. 

Zusätzlich zur Neugenerierung einer Alternative, die Problemlösefähigkeiten und 

Kreativität (vgl. Bieri, 2001) erfordern würde, kann ebenso eine Modifizierung der 

vorhandenen Alternativen erfolgen. Montgomery (1993) hat hierzu ein Modell namens 

„dominance structuring“ formuliert. In vier Phasen werden die Repräsentationen der 

vorhandenen Alternativen so umgestaltet, dass eine von ihnen dominant, somit den anderen 

Alternativen überlegen wird. Es wird ein für die Person vernünftiger Handlungsgrund 

geschaffen, wenn auch mittels subjektiver Umstrukturierung und Neubewertung von 

Informationen. 

Man kann festhalten – im NDM-Modell bestehen verschiedene Möglichkeiten der 

Entscheidungsfindung, je nachdem, welche Situationserfordernisse gegeben sind. 

 

Ein erwähnenswerter Punkt bei Entscheidungen im NDM-Paradigma ist die 

Charakterisierung von Unsicherheit. Unsicherheit wird hier nicht mit Bezug auf unklare 

Wahrscheinlichkeit von Ereignissen konzeptualisiert, sondern bezieht sich direkt auf die 

Situation und das Handeln – beispielsweise die Frage, ob eine Handlung auch angemessen 

ist oder nicht. In klassischen Entscheidungsparadigmen erschwert Unsicherheit, in der 

externalen Form mangelnder Information, optimale Wahl (Jungermann et al., 2010; Payne et 

al., 1992). Interessanterweise wird die Unsicherheit in der NDM nicht als ein Mangel oder 

Nachteil für Entscheidungen klassifiziert (Lipshitz, 1993, S. 177). Lipshitz (1993) betrachtet 

Unsicherheit als internen Zustand des Zweifelns, der Entscheidungen verbessert, da er 

einen Konflikt anzeigt und zum Nachdenken und Reflektieren anregt. Hierbei ist die 

Prämisse enthalten, dass ein reflektiert bewältigter Konflikt vorteilhafter ist, als ein 

unreflektiert bewältigter. Dieser Prämisse kann man jedoch durchaus zustimmen, sie ist im 

Einklang mit den Aussagen von Baumeister und Spinoza in der bereits erörterten 

Freiheitstheorie (vgl. S. 22 und S. 30). Passend ist diese Überlegung ebenso zu Bieris 

(2001) Konzeption der Offenheit der Zukunft, die als eine Form von Unsicherheit Bestandteil 
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von freien substantiellen Entscheidungen ist, da sie mit reflektierten, selbst-bewusst 

getroffenen Entscheidungen einhergeht. 

Zusammenfassend gesagt, ist Entscheiden nach dem NDM geprägt durch sequentielle 

Prozesse wie matching, mentales Simulieren und Pro/Contra-Analysen statt des Treffens 

einer konsequentialistischen (d.h. nur auf den Nutzenwert von Optionen fixierten) Wahl. 

NDM orientiert sich am Prozess von Entscheidungen, und bezieht den Kontext mit ein. 

Erfolg setzt Erfahrung voraus, weshalb die NDM primär Expertiseforschung betreibt 

(Jungermann et al., 2010). Das „Ist“ steht gegenüber dem „Sollen“ im Vordergrund (Lipshitz 

et al., 2001). Die vorgebrachte These, dass eine rationale Entscheidung keine Wahl 

enthalten muss („J rational decision is not necessarily rational choice.“ Lipshitz, 1993, S. 

180), wird dadurch abgemildert, dass sich auch konsequentialistische Entscheidungen als 

Handlungs-Argumente der Struktur „Tue A, weil X“ formulieren lassen. Hierbei würde die 

Begründung jedoch auf rationalen Nutzenmodellen (wie dem SEU-Modell, vgl. Jungermann 

et al., 2010) basieren. Ein möglicher Nachteil der Argument-Sichtweise ist die eventuelle 

Schwierigkeit, Entscheidungen über sehr viele, ähnliche Optionen mittels NDM-Prozessen 

beschreiben zu können. 

Zentral ist die Feststellung, dass eine alltägliche Entscheidung mittels auf die Situation 

abgestimmter Gründe getroffen wird, somit rational und prinzipiell bewusst nachvollziehbar 

ist. Die Sichtweise, dass Pro- und Contra-Argumente letztlich zur Aktivierung einer 

Handlungsalternative führen, hat viel mit dem im Folgenden geschilderten 

Redeterminationsmodell von Dörner (1996) gemein. 

 

Das NDM-Paradigma liefert genauere Beschreibungen der Entscheidungsprozesse 

(damit Intentionsbildung) unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Deshalb soll es als 

Grundlage für die Beschreibung von Entscheidungsprozessen bei Intentionsbildung genutzt 

werden. Diese Grundlage ist für die Entwicklung eines Handlungsfreiheitsmodells, welches 

Freiheits- und Handlungstheorie verbinden soll, notwendig. 

Folgende Argumente sprechen für eine Vereinbarkeit von NDM und Freiheitstheorie: 

Das untersuchte Phänomen der erlebten Freiheit ist etwas alltägliches, natürlich 

Vorkommendes – ebenso wie die Entscheidungsphänomene und ihr Kontext, welche die 

NDM untersucht.  

Ebenso liegen inhaltliche Gemeinsamkeiten mit der Freiheitstheorie vor. So betont die 

NDM mentales Simulieren als Prozess, der zu Bieris Voraussetzung der „Phantasie“ (vgl. S. 

66) für die Freiheit substantieller Entscheidungen passt. Die Konzeption von Unsicherheit, 

die als eine Art Zweifeln eher Reflektion und Nachdenken begünstigt, passt zu Bieris 
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Konzept „Offenheit der Zukunft“, sowie der in Teil I geschilderten Ansicht, dass innere 

Freiheit in Selbstreflektion begründet liegt.  

Tuomela (1977) nahm bei seiner Definition der Freiheit der Intention ebenfalls einen 

Widerstreit höherrangiger Intentionen an. Die Pro/Contra-Analyse nach Lipshitz und Strauss 

(vgl. S. 68) gibt eine erste Antwort auf Tuomelas offengelassene Frage, wie die 

Intentionsbildung bei widerstreitenden Wünschen ihre letztliche Entschiedenheit erhält (vgl. 

S. 54). 

Im folgenden Abschnitt werden nun Modelle vorgestellt, die einen solchen Pro/Contra-

Abwägungs-Prozess mit Willensfreiheit verknüpfen. 

3.3 Psychologische Modelle von Entscheidungsfreiheit 

Dostojewski meinte zur Willensfreiheit, sie sei die Fähigkeit des Menschen zu 

bestimmen, was gut und was böse sei (nachzuvollziehen in: Die Gebrüder Karamasow). 

Mag diese Begrifflichkeit archaisch wirken, sie trifft den Kerngedanken des in Teil I 

geschilderten kompatibilistischen Modelles – die Freiheit der Selbstreflektion ermöglicht 

neue Bewertungen und Umgestaltung in das System eingegangener Informationen, gemäß 

des Selbst oder der Persönlichkeit. Im Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir, insofern 

vernünftiger Reflektion mächtig, mit der Wahl konfrontiert über gut und böse zu urteilen. Mit 

der Freiheit der Entscheidung kommt somit Verantwortung, sowie die Fähigkeit zu 

bewusstem ethischem Handeln nach vernünftigen Gesichtspunkten. Ethisches Handeln ist 

keine leichte Aufgabe, ebenso wenig die Beantwortung der Frage, ob etwas unter 

gegebenen Umständen gut oder schlecht sei. Diese Frage stellt sich naturgemäß nur in 

Situationen, in denen die Antwort nicht offensichtlich vor uns liegt, sondern durch Reflektion 

und Schlussfolgern selbst gebildet werden muss. Ähnlich sollte es auch bei der Freiheit der 

Entscheidung im Allgemeinen sein. Sie ist vor allem dann vorhanden, wenn Werte, Situation 

oder Denk-Schemata die Wahl einer Alternative nicht einfach vorgeben, sondern 

Widersprüche und eine Konkurrenz von Alternativen resultieren. Meines Erachtens löst 

kaum etwas mehr menschliche Überlegung und bewusste Tätigkeit aus als ein Dilemma, 

das heißt der Konflikt gleichwertiger Alternativen. 

„The experience of conflict is the price one pays for the freedom to choose” urteilten 

die Entscheidungsforscher Tversky und Shafir (1992, S. 358). Nur wenige psychologische 

Theorien und Veröffentlichungen beschäftigen sich mit der Psychologie der Willensfreiheit, 

bzw. der Entscheidungsfreiheit. Doch in einem Sammelband von von Cranach und Foppa 

(1996) finden sich einige präzise theoretische Konzeptionen, welche diesen durch Tversky 

und Shafir geäußerten Gedanken aufgreifen – das die willentlich freie Entscheidung letztlich 

immer auf einer Art Konflikt basiert.  
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Im Folgenden sollen das Redeterminationsmodell von Dörner (1996) und das 

Konfliktmodell der Willensfreiheit, basierend auf den Analysen von Herrmann (1996) und von 

Cranach (1996), vorgestellt werden. 

3.3.1 Das Modell der Redetermination 

Dörner hat ein plausibles psychologisches Prozessmodell freier 

Willensentscheidungen formuliert (1996, S. 125ff.).  

Nach Dörner entspricht eine freie Willensentscheidung immer einem Konflikt zweier 

konkurrierender Handlungsmotive, welche eine ähnliche Motivstärke aufweisen (bspw. beim 

Ehemann bleiben vs. sich scheiden lassen, Dörner, 1996, S. 131). 

Während Dörner hierbei den in seiner Psi-Theorie verwurzelten Begriff der 

‚Motivstärke‘ benutzt (vgl. S. 47) werde ich ihn der Kontinuität halber durch den oben 

eingeführten Terminus der ‚Intentionsstärke‘ (vgl. S. 48) ersetzen. Beide Begriffe bezeichnen 

meines Erachtens etwas sehr Ähnliches, eine Handlungsalternative mit einem mehr oder 

weniger starken Wunsch und mehr oder weniger positiv ausgeprägten Erwartungshaltungen. 

Der nun in Gang kommende Prozess ist eine Redetermination des Einflusses der 

Intentionsstärken beider Handlungsoptionen (scheiden lassen vs. beim Ehemann bleiben) 

auf den Entscheider in Form eines „antagonistischen Dialogs“. Ähnlich wie im Modell von 

Lipshitz und Strauss (1997) wird auf Grundlage von Pro und Contra abgewogen, welche 

Alternative letztlich die überzeugendere ist. Für beide Optionen wird nun das Gedächtnis 

nach Pro und Contra Argumenten durchsucht, selbige werden gesammelt. Dörner 

beschreibt diesen inneren Dialog mittels der Metapher eines Streits zweier Anwälte. Das Ziel 

dieses Prozesses ist, eine hinreichende Differenz in der Intentionsstärke beider Alternativen 

zu erreichen, um die angemessenere identifizieren zu können – letztlich also die Bildung 

einer Handlungspräferenz. Neue Argumente verändern dabei die Stärke der beiden 

Alternativen. Beispielsweise erhöht das Gedächtnis-Argument „er ist allein immer so hilflos“ 

bei Bewusstwerdung die Intentionsstärke der Alternative „beim Ehemann bleiben“, und 

schwächt gleichsam den Konkurrenten. Letztlich verändern die Argumente also die 

Ausprägungen von Erwartung und Wert. Durch die Abwägung entsteht nach und nach eine 

„Entscheidungsstruktur“ im Bewusstsein, ein Netzwerk aus Argumenten (vgl. Abbildung auf 

S. 133, Dörner, 1996), abgelegt im sogenannten „Protokollgedächtnis“ (Dörner 1996, S. 

145). Es ist dabei durchaus denkbar, dass bei komplexen Strukturen Teile der Struktur auch 

wieder vergessen werden können. 

Wird eine gewisse Differenz α in der Intentionsstärke beider Alternativen erreicht, wird 

der Redeterminationsprozess beendet und die überlegene Alternative kann 

handlungswirksam werden. Hält er hingegen an, und es entsteht keine sonderliche 
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Differenz, wird er auf Dauer zu Unlust führen. Dann kann laut Dörner ein Meta-Dialog 

eröffnet werden, der die Auflösung des schwierigen Konfliktes zum Gegenstand hat. Die 

Entscheidungsmethodik stünde bei diesem Dialog im Vordergrund und es wird im 

Gedächtnis dafür nach Lösungen gesucht (bswp. jemandem finden, der Erfahrung hat und 

so neue Argumente gewinnen). Längeres Andauern des Konfliktes, und eventuell damit 

verbunden steigende Unlust, kann ebenso dazu führen, dass sich α verringert (nötige 

Präferenzstärke wird kleiner) oder auch ein emotional-impulsiver Abbruch initiiert wird (vgl. 

Suppression, S. 69). Das Problem wird dann ignoriert, vertagt oder auf einfache 

Zufallsprozesse verlagert. Letztlich soll der Verlauf des Meta-Dialoges darüber bestimmen, 

ob dies erfolgt. 

Der Bezug zur Willensfreiheit besteht in der bewussten Abänderung der 

Determinanten einer Handlung, in diesem Fall Motive. Dörner hat damit ein 

kompatibilistisches Entscheidungsmodell von Freiheit erschaffen (vgl. Teil I, Abschnitt 2 und 

3). Der antagonistische Dialog verändert sukzessive die ursprüngliche 

Determinationskonstellation. Die reflektierten Argumente beeinflussen sich und die Optionen 

fortwährend wechselseitig, wodurch sich auch die Wertigkeiten der Optionen ständig 

verändern und man mal der einen, mal der anderen Seite mehr zugeneigt ist. Eine Art 

rekursiver Prozess entsteht, dessen Verlauf schwer vorherzusagen ist, ähnlich wie bei 

einem überkomplexen chaotischen System (vgl. Teil I, S. 14). Für Dörner ist dieser Umstand 

psychologischer Ausdruck von Willensfreiheit. Wir formen die unsere Entscheidung 

determinierenden Faktoren durch bewusste Überlegung ständig neu. Die Basis dieses 

Prozesses bilden die Fähigkeit zur Selbstreflektion, Meta-Denken und ein hoch entwickeltes 

semantisches Gedächtnis. Der Prozess ist gut vereinbar mit Individualität und erklärt die 

hohe Unvorhersagbarkeit die freien Entscheidungen zugeschrieben wird (vgl. S. 17). 

Es ließe sich nun vermuten, dass dieser rekursive Abwägungsprozess auch mit einem 

Erleben von Willensfreiheit oder Entscheidungsfreiheit einhergeht. Dörner formuliert dies 

jedoch nicht explizit und geht auf das Freiheitserleben auch nicht ein. 

Das Modell stellt meines Erachtens eine sehr plausible Beschreibung von 

freiheitsrelevanten Prozessen im Falle konkurrierender Alternativen dar. Kritisch bewerten 

kann man, dass einige Begriffe und Parameter, wie das α, genauer beschrieben und 

untersucht werden müssen. Es bieten sich viele Forschungshypothesen an, beispielsweise 

über das Verhältnis der Länge der Abwägung, Unlust und α. Das Modell ergänzt die 

Pro/Contra-Analyse des NDM im Falle von Konflikten, indem es die auftretenden Prozesse 

genauer beschreibt und sie mit Freiheit assoziiert. Ebenfalls charakterisiert es, wie man zu 

der von Tuomela (1977) für die Intentionsbildung als notwendig erachteten Entschiedenheit 

bei konkurrierenden Wünschen gelangen kann. 
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3.3.2 Das Modell der Unterdetermination 

Sowohl Herrmann (1996), als auch von Cranach (1996) haben je ein psychologisches 

Modell von Entscheidungsfreiheit entwickelt, das ebenfalls auf dem Konflikt von 

Handlungsalternativen beruht. Beide Modelle ähneln sich sehr und werden deshalb 

zusammengefasst berichtet. Ebenso wie bei Dörner ist es das Ziel der Autoren, eine 

psychologische Definition von philosophischer Willensfreiheit zu ermöglichen, welche die 

Grundzüge der philosophischen Idee bewahrt, jedoch präzise bestimmt, was psychologisch 

notwendig ist, um von einer Entscheidung mit Willensfreiheit sprechen zu können. 

Beiden Autoren ist gemeinsam, dass sie sich auf Handlungsentscheidungsfreiheit 

(HEF) beziehen - auf Entscheidungen bezüglich Handlungsalternativen. Sie versuchen, 

Entscheidungsfreiheit anhand bekannter psychologischer Begriffe zu entwickeln. Beiden 

geht es um die innere Freiheit, also die Frage inwieweit der Mensch seine 

handlungsleitenden Prozesse frei gestalten kann. Abzugrenzen ist die entwickelte 

Entscheidungsfreiheit damit von äußerer Handlungsfreiheit (von Cranach, 1996, gemeint 

wäre hier die Freiheit von sozialem Zwang), dem Kompetenzerleben während des Handelns 

(Herrmann, 1996), sowie dem temporären Gefühl von Erleichterung nach Zwängen oder 

schwierigen Entscheidungen („Be-freiung“, Herrmann, 1996). 

 

Von Cranachs Modell der Unterdetermination in Handlungsentscheidungen. 

Handlungsentscheidungsfreiheit (HEF) tritt genau dann auf, wenn widersprechende 

Handlungstendenzen (Wünsche, generelle Intentionen) zu einem Konflikt mit gegenseitiger 

Blockierung der Handlungsimpulse führen. Diesen Zustand bezeichnet von Cranach als 

„Unterdetermination“ oder „Unterdeterminiertheit“ (von Cranach, 1996, S. 259), was ein 

treffender Begriff ist. Die Entscheidung ist somit nicht vollständig determiniert, sondern 

besitzt unterschiedliche Freiheitsgrade, Möglichkeiten der Ausgestaltung oder 

Determinierung durch den Handelnden selbst. Unterdetermination ist das Kernkonzept des 

HEF-Modells. Um sie besser verstehen zu können ist es sinnvoll, ein paar ihrer 

Voraussetzungen und Merkmale anzuführen. 

Zum einen muss ein komplexes Motivsystem vorhanden sein, aus dem sich vielfältige 

Handlungsgründe ableiten lassen, die von einem persönlichen Wertesystem hierarchisch 

geordnet werden. Die Komplexität und Parallelität der Prozesse innerhalb dieses 

Motivsystems führt erst dazu, dass sich Widersprüche und Motivkonflikte ergeben können. 

Weiterhin muss eine soziale Repräsentation von HEF vorhanden sein. Es muss also im 

Laufe der Sozialisationsgeschichte eine Art Begriff von Freiheit erworben worden sein, erst 

dann kann man diese auch repräsentieren (von Cranach, 1996, S. 257). Bei abendländisch-

westlichen Kulturen sieht von Cranach (1996) das „Kontrollstreben“ als Grundlage für die 
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HEF-Repräsentation an, ebenso als den Antrieb, HEF in seinen Handlungen herzustellen 

oder anzustreben, d.h. also Freiheit überhaupt zu wollen. Meines Erachtens sind diese 

letzten beiden Punkte als spekulativ zu erachten, da zumindest empirisch-psychologisch 

nichts Konkretes über die Repräsentation von Freiheit bekannt ist. Auch wurde bereits in der 

Einleitung erwähnt, dass es viele Bedeutungen von ‚Freiheit‘ gibt. Die soziale 

Repräsentation von HEF müsste demnach einer spezifischen Facette von Freiheit 

entsprechen, aber wohl weniger dem generellen Freiheitsbegriff. 

Die HEF selbst ist laut von Cranach ein bewusst repräsentierter Prozess, der graduell 

ausgeprägt ist und zwischen den idealtypischen Endpunkten „völlig frei“ und „völlig 

determiniert“ variiert. Die Ausgangssituation für das Erleben dieses Prozesses ist oben 

beschriebene Situation – ein Intentions- oder Wunschkonflikt. Unterdeterminiertheit entsteht 

(ich habe das Bedürfnis zu handeln, doch beide Entscheidungsmöglichkeiten blockieren 

einander) und wird bewusst erlebt, da sich innere Aufmerksamkeit auf diesen Prozess richtet 

(von Cranach, 1996, S. 267). Dieses bewusste Erleben betrachtet von Cranach als ein 

Freiheitserleben, im Sinne von „frei“. Es wäre ebenso entgegengesetzt eine 

Bewusstwerdung von sehr starker Determination möglich, die gewisse Bedürfnisse frustriert 

und ebenso ein Freiheitserlebnis, mit der Bedeutung „unfrei“, hervorruft. Freiheitserlebnisse 

treten in diesem Modell also bei starker Unbedingtheit (Freiheit) oder starker Bedingtheit 

(Determination) auf. 

Sofern die Handlungsalternativen wichtig sind, ist es auch ihr Konflikt, und ein 

Lösungsdruck entsteht. Dieser bestimmt die Intensität der folgenden Prozesse, die 

hauptsächlich bewusst sind und auf den in Teil I geschilderten Voraussetzungen der inneren 

Freiheit beruhen – Reflektion und Vernunft. Es werden vielschichtige Suchprozesse, sowohl 

innerer als auch äußerer Gründe, gestartet, Möglichkeiten werden abgewogen oder mental 

simuliert (vgl. die Gemeinsamkeit zur NDM). Grundsätzlich wird also nach Gründen gesucht, 

eine der Alternativen zu bevorzugen (man beachte die Gemeinsamkeit mit Dörner, 1996). 

Gerade die Suche nach inneren Gründen erinnert stark an Dostojewskis Ansicht über 

Willensfreiheit (vgl. S. 71), da hier die Persönlichkeit wertend zum Einsatz kommt, um eine 

Entscheidung zu treffen. Die Suchprozesse enden in von Cranachs Modell durch das 

Auffinden von Kriterien und die Einengung der Aufmerksamkeit auf sie, wodurch diese 

verstärkt werden und eine Handlung möglich wird (von Cranach, 1996, S. 270). 

Wichtig ist festzuhalten, dass sich hier ein Bedürfnis nach Determination ausdrückt, 

dass letztlich in einer Selbstdetermination münden soll, eine Bedingung der Entscheidung 

durch innere, bewusst kontrollierte Gründe. Diese bedingt freies Entscheiden und schließlich 

auch das freie Handeln. Die Erfahrung des freien Handelns und seiner Ergebnisse wirken 

dann auf Persönlichkeit und Dispositionen zurück – somit auch auf die Repräsentation von 
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HEF. Auf diese Weise ist es nach von Cranach (1996) überhaupt möglich, ein ausgereiftes 

HEF-Erleben zu akquirieren – man hat im Leben oft bewusste Entscheidungen getroffen und 

Kontrolle ausgeübt, und repräsentiert dies als Handlungsentscheidungsfreiheit. 

Die genaue Ausgestaltung des Erlebens von HEF, bspw. in seiner emotionalen 

Valenz, könnte von dieser Erfahrung abhängig sein. Von Cranach (1996) ist jedoch 

unentschieden was die Frage angeht, ob HEF nun ein angenehmes oder unangenehmes 

Erleben sei. Zum einen sieht er Freiheit als in der westlichen Gesellschaft stark positiv 

konnotierten Begriff – ein Erleben von entsprechenden Situationen sollte also angenehm 

sein und angestrebt werden. Zum anderen ist ihm ebenfalls bewusst, dass 

Unterdetermination als unangenehm und stressig erlebt werden kann. Er gibt zu, dass die 

konkrete Ausgestaltung des Erlebnisses „unklar“ sei (von Cranach, 1996, S. 268). Somit 

liefert das Modell der Unterdetermination keine konkreten Antworten auf die eigentliche 

Forschungsfrage dieser Arbeit: was ein Freiheitserleben bedingt und ob es mit theoretisch 

gegebener Freiheit einhergeht. Ein Grund, dieses Modell innerer Entscheidungsfreiheit 

empirisch auf das Freiheitserleben hin zu untersuchen. 

 

Herrmanns Modell der HEF. Auch wenn Herrmann in seiner HEF-Definition kein 

ganzes Handlungsmodell aufbaut (vgl. 1996, S. 56ff.), ist seine präzise Analyse in vielen 

Punkten redundant mit von Cranach (1996). Ein Freiheitserleben kommt nur zustande, wenn 

über den Entscheidungsprozess reflektiert wird und auch ein Freiheitsbegriff erworben 

wurde. Darüber hinaus muss man sich, oder sein Selbst, in diesem Prozess verorten, was 

über die Ausbildung ich-bezogener propositionaler Attitüden der Form „ich will“ oder „ich 

beabsichtige“ geschieht. Herrmann bezeichnet das F-Erlebnis daher als Ergebnis eines 

„Sprachspiels“ (1996, S. 62). Es ist jedoch keine obsolete Fiktion (wie bei Prinz, vgl. 1996), 

sondern ein nützlicher, evolutionär begründeter mentaler Prozess, der durch das Erleben 

von Kontrolle und Kompetenz „einer der Motoren unseres Handelns“ ist (Herrmann, 1996, S. 

68). Herrmann deutet an, dass die Befähigung zum F-Erlebnis nicht nur wichtig für die 

Entstehung von Moral und Rechtswesen sei, sondern auch die Unterscheidung von 

‚Ursache‘ und ‚Wirkung‘ einerseits und ‚Grund‘ und ‚Folge‘ andererseits (1996, S.68). Diese 

Unterscheidung ermögliche letztlich ein tieferes Verständnis von Ereignissen, dass über die 

Erklärung von kausalen Kontingenzen hinausgeht und deshalb von Vorteil sei.  

Die zusätzliche Bereicherung des Unterdeterminationsmodells durch Einbezug der 

Theorie Herrmanns (1996), entsteht nicht so sehr über die Redundanz seiner 

eigenständigen Ideen mit denen von Cranachs, sondern über seine präzise Definition der 

Situationskonstellation in der Handlungsentscheidung. Eine Entscheidungssituation muss 

demnach folgende Merkmale aufweisen, um als frei gelten zu können:  
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(1) es müssen mindestens zwei relevante Alternativen repräsentiert sein;  

(2) beide müssen erreichbar sein;  

(3) beide müssen sich ähnlich in Wert (oder Intentionsstärke) sein, sodass keine die 

andere dominiert, und Handlungsdruck muss durch Wichtigkeit oder Wert der 

Wünsche gegeben sein;  

(4) es darf sich nicht um reflexhafte oder sensorisch ausgelöste Handlungen handeln, 

die Alternativen müssen bewusste Repräsentationen umfassen, die planbar sind. 

Somit folgt aus Herrmanns Überlegungen ebenfalls ein Modell von 

Unterdetermination. Zur genauen Natur des Erlebens von Freiheit in der skizzierten Situation 

bezieht aber auch Herrmann keine klare Position. Besagte Entscheidungssituation kann, 

muss aber nicht, als Entscheidungsfreiheit erlebt oder kogniziert werden (Herrmann, 1996, 

S. 59). 

 

Das Konzept der Unterdetermination erweitert das Verständnis darüber, in welchen 

Situationen innere Entscheidungsfreiheit vorliegen kann. Angewandt auf das entwickelte 

Intentionskonzept wäre dies, ähnlich wie schon von Tuomela (1977) beschrieben (vgl. S. 

54), ein Widerstreit zwischen zwei generellen Intentionen mit ähnlich wichtigen Wünschen 

und ähnlichen Erwartungswerten, oder auch ein Konflikt zweier spezifischer Intentionen 

(ebenfalls ähnlich in Wert und Erwartung bezogen auf die Umsetzung der generellen 

Intention). Für die Ebene der motorischen Intention schließe ich solcherart Konflikte aus.  

Die Frage ist nun, ob es auch plausibel ist anzunehmen, dass solcherart 

Entscheidungssituationen als frei erlebt und beurteilt werden. Auf einer rein theoretischen 

Ebene ist es das, und Begründungen dafür werden von den Autoren auch geliefert. Innere 

Freiheit besteht, wie in Teil I beschrieben, genau darin, sein Selbst überlegend zum Einsatz 

zu bringen und bewussten Einfluss auf den Handlungsverlauf zu nehmen. Auch wenn dies 

prinzipiell in vielen Situationen möglich ist, so ist es doch am wahrscheinlichsten, dass es 

geschieht wenn das System aufgrund innerer Widersprüche keine einfache Antwort 

generieren kann. Wenn unterschiedliche Alternativen aufgrund ähnlicher Werte in Konflikt 

zueinander stehen, muss eine bewusste, an persönlichen Werten orientierte Entscheidung 

getroffen werden. Solch eine Situation erzeugt Verantwortung - und Verantwortung, ihre 

Ermessung und Zuschreibung, ist eines der Hauptargumente wenn es darum geht, den Sinn 

und Nutzen von innerer Freiheit des Menschen zu postulieren (vgl. Frankl, 2005). Eine 

Entscheidung zwischen zwei oder mehr sehr ähnlich bewerteten Alternativen weist objektiv 

große Freiheit auf, da nicht die Situationskonstellation hier die Entscheidung beeinflusst oder 

mit hoher Wahrscheinlichkeit vorherbestimmt. Unvorhersagbarkeit, oder auch Offenheit der 

Zukunft nach Bieri (2001), sollte hier groß sein, die erwarteten Wahrscheinlichkeiten für eine 
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Wahl der Alternativen dementsprechend ungefähr gleich verteilt. Was folgt, ist ein 

klassisches Dilemma. Wie auch von Cranach es schon andeutet, es ist gut möglich, dass 

auch negative Emotionen mit einer solchen Situation einhergehen könnten, bspw. Angst vor 

Verantwortlichkeit. Diese könnten jedoch einen natürlichen Begleitumstand von 

ausgeprägtem Freiheitserleben darstellen. Die subjektive Freiheit käme damit, wie schon 

Tversky und Shafir (1992) es andeuteten, zu einem gewissen Preis. 

Ein Erleben, dass in einem solchen Entscheidungskonflikt entsteht, ist wahrscheinlich 

Unsicherheit. Wenn die Entscheidungssituation nur wenig Orientierung hinsichtlich der 

besten Wahl gibt, aber sonst alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen, so habe 

ich jeden Grund mir unsicher zu sein und das auch zu erleben. Schließlich kommt es auf 

mich an, ich trage Verantwortung, die Bürde der Freiheit. Gleichzeitig besitze ich jedoch eine 

hohe persönliche Kontrolle über die Ereignisse bzw. die Situation. Erlebte Unsicherheit 

könnte somit ein wichtiger emotionaler Indikator von Freiheit in Entscheidungen sein, wobei 

die Beziehung zum Freiheitserleben noch zu erforschen bliebe.  

In der Entscheidungsforschung wird der Begriff ‚Unsicherheit‘ jedoch sehr heterogen 

verwendet (Lipshitz & Strauss, 1997), und bezieht sich nur selten auf das Erleben. Folglich 

muss er im Folgenden näher expliziert werden, um eine für die vorliegende Arbeit 

ausreichende Arbeitsdefinition von Unsicherheitserleben zu entwickeln. 

3.4 Unsicherheit in Entscheidungen 

Tradierte Unterteilungen des Begriffes. Nach Jungermann et al. (2010) kann 

Unsicherheit auf mehreren Ebenen unterschieden werden. Die erste Unterscheidung betrifft 

die Lokalisation – ist die Unsicherheit intern oder extern angesiedelt? Externe Unsicherheit 

bezieht sich dabei auf die Vorhersagesicherheit von relativen Häufigkeiten gleichförmiger 

Ereignisse (wie der Fall eines Würfels beim Glücksspiel), oder eines einmaligen Ereignisses 

(wie der ersten Wahl Obamas zum Präsidenten). Interne Unsicherheit wiederum kann sich 

auf die Stärke des Glaubens, ein bestimmter Gedanke sei zutreffend, beziehen (‚ich glaube, 

ich erinnere mich daran‘), oder auf die Stärke einer aus Gründen getätigten 

Schlussfolgerung (‚ich bin mir nicht sicher, doch ich denke dein Argument ist aus wenigstens 

zwei Gründen unzutreffend‘). 

Diese Unsicherheitsbegriffe sind eng mit dem Konzept der Wahrscheinlichkeit 

verknüpft. Die Unsicherheit ist umso größer je geringer die Wahrscheinlichkeit eines 

bestimmten Ereignisses oder einer Schätzung/Schlussfolgerung ist. Jungermann und 

Kollegen geben zu, dass es Formen der Unsicherheit gibt, die bislang nur wenig thematisiert 

worden sind (2010, S. 146). Unter diese Formen zählen sie die erlebte Kontrollierbarkeit 
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einer Situation und auch die Unsicherheit über Ziele, Werte und Handlungsweisen. Diese 

Formen sind direkt mit der für diese Arbeit bedeutsamen erlebten Unsicherheit assoziiert. 

 

Eigene Überlegungen. Meines Erachtens können Unsicherheitserlebnisse 

verschiedene Qualitäten haben, abhängig von ihrer Quelle und damit ihrem Bezug. 

Basierend auf dieser Auffassung habe ich drei Arten von Unsicherheit entwickelt, orientiert 

am rationalen Erwartungs-mal-Wert-Modell.  

Die erste Art ist Unsicherheit als Risiko/Ungewissheit. Hierbei ist der Wert der 

Alternativen in einer Entscheidung gegeben, die Erwartung ist jedoch mit Risiko behaftet 

(ungünstige Wahrscheinlichkeiten für mich). Es kann auch der Fall vorliegen das die 

Wahrscheinlichkeiten völlig unklar sind (ich kenne die Wahrscheinlichkeiten nicht), dies 

entspräche dann einer Entscheidung unter Ungewissheit. Unsicherheit als 

Risiko/Ungewissheit ist also gegeben, wenn mir Informationen über die 

Eintretenswahrscheinlichkeit der Konsequenzen der Alternativen fehlen, oder, im Falle 

ungünstiger/kleiner Wahrscheinlichkeiten, mir die Sicherheit des Eintretens dieser 

Konsequenzen fehlt. Als Beispiel kann das Auktionshaus dienen: ich weiß ich habe ein 

gutes Gebot gemacht, ich weiß was es dafür gibt, ich bin mir aber nicht sicher, was die 

Wahrscheinlichkeit anbetrifft, dass jemand anderes ein noch höheres Gebot macht. 

Unsicherheit kann aber auch entstehen, wenn der Wert der Konsequenzen der 

Alternativen nicht ganz klar ist (Konsequenzunsicherheit). Beispielsweise kann ich den Wert 

nicht genau bestimmen, oder ich weiß nicht, welche Konsequenzen die Alternative nach sich 

zieht und welchen Wert diese haben. Als Beispiel für diese Unsicherheitsart kann man sich 

vorstellen, wie man versehentlich den Knopf an einer unbekannten Maschine gedrückt hat 

und nun unsicher ist, was dieser auslöst. 

Beide Unsicherheitsformen haben etwas gemeinsam – sie bestehen aufgrund von 

Mangel an Informationen über die Alternativen und ihre Konsequenzen. Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass sie nur selten in ihren Reinformen vorkommen und daher gemischt 

auftreten. Ich fasse sie demgemäß unter der generelleren Kategorie der 

Informationsunsicherheit zusammen. Sie besteht in einer Situation, in der nicht alle 

Informationen über die Konsequenzen zur Verfügung stehen, sei es über Werte oder 

Wahrscheinlichkeiten, und daher objektive Faktoren die Kontrollierbarkeit dieser Situation 

einschränken. Nach Jungermanns (2010) Einteilung wäre diese Unsicherheit somit extern 

lokalisiert und entspricht dem, was die Entscheidungsforschung (z.B. BDT) meist unter 

Unsicherheit versteht und auch operationalisiert – Entscheiden „unter Unsicherheit“. 

Demgegenüber möchte ich eine dritte Form von Unsicherheit abgrenzen, die des 

Unsicherheitsgefühls. Unsicherheit kann Teil von Gefühlen sein, als eine Art 
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Appraisalkomponente – sie ist eng verbunden mit den Emotionen Furcht, Hoffnung und 

Überraschung (Tiedens & Linton, 2001; Smith & Ellsworth, 1985). In Reisenzeins (2009) 

Belief-Desire Theorie der Emotionen (BDTE) ist Unsicherheit ein möglicher Zustand der 

Belief-Komponente (‚ich bin mir nicht sicher, dass p‘), der erst zusammen mit dem jeweiligen 

Wert (‚ich will p‘ / ‚will nicht, dass p‘) dafür sorgt, dass Furcht oder Hoffnung entstehen. Auch 

wenn Unsicherheit hier wiederum unvollständiges Wissen repräsentiert, so wird eine enge 

Beziehung zu den Emotionen Hoffnung und vor allem Furcht deutlich. 

Warum sollte diese Unsicherheit, die in Entscheidungen so eng mit Gefühlen 

zusammenhängt, nicht selbst als ein Erleben oder Gefühl repräsentiert sein? Das 

Unsicherheitsgefühl würde sich meines Erachtens vor allem in Entscheidungen einstellen, 

wo alle wichtigen Informationen zwar vorhanden sind, aber gerade weil extern keine 

Mehrdeutigkeit besteht, intern Unsicherheit darüber entsteht, was mit diesen Informationen 

anzufangen ist und wie man am besten verfahren solle. Dieses tritt sehr wahrscheinlich in 

den durch Herrmann (1996) und von Cranach (1996) beschriebenen Konfliktsituationen auf, 

wo die Handlungsalternativen offen vor einem liegen, man aufgrund der Unterdetermination 

aber unsicher ist, wie man nun handeln soll (aus einem Beispiel: „Er verspricht, sich binnen 

drei Tagen zu entscheiden. In dieser Zeit leidet er unter quälender Ungewißheit.“ von 

Cranach, 1996, S. 254). Dieses Erleben von Unsicherheit könnte der direkte Grund dafür 

sein, warum sich in von Cranachs (1996) Analyse ein Bedürfnis nach Determination in der 

Entscheidung einstellt (vgl. S. 75). 

Diese Unsicherheit würde ich nun als ein furchtverwandtes Gefühl des Zweifelns 

beschreiben, welches auf der anfangs gegebenen Orientierungslosigkeit innerhalb der 

Entscheidungssituation basiert und eine Notwendigkeit reflektierter Bewertungsprozesse 

und innerer Informationssuche anzeigt. Dieses Gefühl dürfte eher negativ konnotiert sein, da 

es prinzipiell auch als eine Bedrohungsinformation gelten kann. Die Bedrohung des Selbst 

könnte dabei durch eine Herausforderung seiner wertenden Tätigkeit und das aus-dem-

Gleichgewicht-geraten einer psychischen Homöostase resultieren, was zur in der Literatur 

erwähnten engen Beziehung von Unsicherheit mit Furcht (Loewenstein, Weber, Hsee & 

Welch, 2001; Smith & Ellsworth, 1985) passt. Doch wenn auch negativ konnotiert, so kann 

diese Unsicherheit durchaus positive Konsequenzen haben. Der Entscheidungsprozess 

gewinnt durch Unsicherheit eine höhere Bedeutung und bekommt mehr Aufmerksamkeit. 

Dies führt unter Umständen zu einer tieferen und letztlich entscheidungsfreien Verarbeitung. 

Unsicherheit beeinflusst somit nach Loewenstein et al. (2001) im Sinne einer anticipatory 

emotion den Entscheidungsprozess. Ähnlicher Ansicht schien auch Lipshitz (1993), der 

Unsicherheit ebenfalls als Zweifel beschrieb und nicht als Mangel klassifizierte. 
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Das Unsicherheitskonzept des NDM. Da das NDM-Paradigma davon ausgeht, dass 

Entscheidungen oft nur aus einer Handlungsoption bestehen, folgt daraus ebenso eine von 

der Unsicherheit-als-Wahrscheinlichkeit abweichende Sichtweise. Teigen (1996) hat eine 

semantische Differentialanalyse zu den Begriffen „uncertainty“ (Unsicherheit), „decision“ 

(Entscheidung) und „choice“ (Wahl) vorgenommen, und ihre Bedeutungen kontrastiert. 

Interessanterweise gab es nicht nur große Unterschiede zwischen den semantischen 

Konnotationen von „Unsicherheit“ und „Entscheidung“. Passend zum NDM-Modell fand sich 

ebenso ein bedeutsamer Unterschied zwischen „Entscheidung“ und „Wahl“. Eine 

„Entscheidung“ wird als stark, energetisch, initiativfreudig, sicher und stabil gesehen, 

wogegen eine „Wahl“ als weniger stark, sicher und schnell konnotiert wird (Teigen, 1996, S. 

250). Teigen folgert daraus, dass Entscheidungen mit Handeln und kreativem Problemlösen 

assoziiert sind, wogegen „choices“ nur die Ordnung von Präferenzen indizieren. Im 

Gegensatz zu den positiven und energetischen Konnotationen von „Entscheidung“ wurde 

„Unsicherheit“ als langsam, passiv, schwach, unstabil, unklug, emotional und negativ 

eingeschätzt. Unsicherheit und Entscheidung bilden somit im alltäglichen semantischen 

Gebrauch eher Gegenpole. „Entscheiden unter Unsicherheit“ erscheint in diesem Licht wie 

eine fragwürdige Kombination (Teigen, 1996). Diese semantische Analyse passt gut zum 

erörterten Konzept der Gefühlsunsicherheit – ein Zustand, der blockiert, der schwächt und 

zweifeln lässt, dadurch negativ erlebt wird. Ein Erlebenszustand, der sofortiges Handeln 

unterbindet oder abblockt, und daher Nachdenken nötig macht. Unabhängig von ihrer 

Erlebensvalenz ist also Unsicherheit genau das, was die innere Freiheit als psychologische 

Voraussetzung benötigt um zum Einsatz kommen zu können – einen „Stopper“ vorschneller 

Handlungsimpulse und Initiator von Reflektion. 

Lipshitz und Strauss (1997) haben eine umfassende Analyse der vorkommenden 

Formen von Unsicherheit bei Entscheidern, und wie diese bewältigt werden, vorgenommen. 

Die Analyse stützt sich dabei auf lebensnahe, qualitative Daten (Aufsätze) von 102 

Personen. Ziel war es, mit der Uneinheitlichkeit der Konzeptualisierung des 

Unsicherheitsbegriffes aufzuräumen, von dem es fast ebenso viele Entwürfe wie 

Untersuchungen gibt (Lipshitz & Strauss, 1997). Die Autoren identifizieren drei 

übergeordnete Kategorien von Unsicherheit: Unsicherheit durch Informationsmangel, 

Unsicherheit durch inadäquates Verständnis und Unsicherheit durch Konflikt von 

Alternativen. Die erste Kategorie ließe sich nach Lipshitz und Strauss (1997) in mehrere 

Subtypen aufgliedern, je nachdem worin der Informationsmangel besteht. Die von mir 

postulierte Informationsunsicherheit lässt sich unter der ersten Kategorie verorten, das 

postulierte Unsicherheitsgefühl unter der dritten Kategorie. Unsicherheit durch inadäquates 

Verständnis wurde nicht bedacht, und wird auch nicht weiter untersucht. 
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Zu den Resultaten der Studie. Am häufigsten kamen sowohl Konfliktunsicherheit 

(24,6%), als auch inadäquates Verstehen der Anforderungen einer Situation (24,6%) in den 

Alltagsschilderungen vor, gefolgt von verschiedenen Typen von Informationsmangel. 

Ebenfalls wurde der Umgang mit diesen Unsicherheitsformen erhoben. Passend zum 

Entwurf des Unsicherheitsgefühls als notwendige Bedingung für freie, selbstreflektorische 

Prozesse war das häufigste Vorgehen bei Konfliktunsicherheit ein genaues Abwägen von 

Pros und Cons (47%), gefolgt von Verhinderung (22%) und Verdrängung (15%) der 

Entscheidung (Lipshitz & Strauss, 1997, S. 157). Auf Informationsunsicherheit wurde anders 

reagiert – beispielsweise mit Informationssuche (19%) oder dem Füllen von Wissenslücken 

mit Annahmen (33%). Die Studie unterstützt somit indirekt die hier entwickelte Verbindung 

von Freiheit, Unterdetermination und Entscheidungskonflikten. Die dabei auftretende Form 

der Unsicherheit kommt im Alltag häufig vor und ist mit Prozessen der Abwägung assoziiert, 

welche als Vorbedingung für innere Freiheit der Intentionsbildung (generell und spezifisch) 

festgemacht wurden. 

 

Abgeleitete Arbeitsdefinition von Unsicherheitserleben. Zusammengefasst betrachtet 

ist Unsicherheitserleben ein interner Zustand des Zweifelns und Zögerns. Selbiger wird 

vermutlich eher negativ erlebt (vgl. Teigen, 1996), da er Handlungen blockiert, ermöglicht 

theoretisch jedoch bessere und freie Entscheidungen (vgl. von Cranach, 1996), da er eine 

Notwendigkeit von Überlegung anzeigt. Unsicherheitserleben ist abzugrenzen von externer 

Informationsunsicherheit, die sich größtenteils auf ungünstige Wahrscheinlichkeiten oder 

ungenaue Informationen über die Situation und ihre Alternativen zurückführen lässt. 

Eine weitere Möglichkeit externe Informationsunsicherheit und interne 

Gefühlsunsicherheit theoretisch abzugrenzen, ist die Kontrollfähigkeit. Externe Unsicherheit 

stellt meine Kontrolle über die Umwelt in Frage – der Mangel an Informationen schränkt 

mich in der Vorhersagegenauigkeit ein. Damit muss man häufig zurechtkommen, da 

Umweltgegebenheiten nur schwer zu ändern sind. Im Gegensatz dazu stellt 

Unsicherheitserleben eine Einschränkung der Kontrollfähigkeit durch interne Faktoren dar. In 

einer unterdeterminierten Entscheidungssituation werde ich nicht durch externe Faktoren 

gebremst, sondern durch interne Faktoren, wie beispielsweise Angst vor Änderungen oder 

Bedrohungen des gegenwärtigen Selbst. Hinzu kommt die Mühe die wahrscheinlich mit 

einem redeterminierenden Abwägungsprozess verbunden ist (vgl. Dörner, 1996). Wie von 

Cranach (1996) postulierte, wirken komplexe HEF-Entscheidungen durch Lernprozesse auf 

uns zurück. Sie verändern Dispositionen und damit „uns selbst“. Die Kontrolle über die 

Entscheidung wird also durch mich selbst in Frage gestellt, was ein Zögern und Innehalten 



Teil II – Integration von Handlungs- und Freiheitstheorie 

83 

 

zur Folge hat, und die Notwendigkeit, durch gedankliche Überlegung die innere Kontrolle 

wieder herzustellen. Das mündet letztlich in Selbstdetermination.  

Zugegebenermaßen sind beide Unsicherheitsformen keine scharf abgegrenzten 

Konzepte, sie gehen fließend ineinander über oder treten oft gemeinsam auf. In ihrer 

idealisierten Reinform jedoch sind es distinkte Konzepte mit unterscheidbaren 

Charakteristika. Im Folgenden werde ich mich nur noch auf das entwickelte Konzept des 

internen Zweifelns beziehen, wenn von Unsicherheitserleben die Rede ist. 

3.5 Fazit 

Die wesentlichen Aspekte der bei der Intentionsbildung ablaufenden 

Entscheidungsprozesse wurden erörtert. Innere Freiheit ist hauptsächlich bei der Bildung 

genereller und spezifischer Intentionen möglich und vorhanden. Dabei stehen bewusste 

Abwägungsprozesse im Vordergrund, bei denen Informationen im Gedächtnis gesucht, mit 

einer Argumentstruktur versehen, mentale Simulationen angestrengt, oder, im Falle 

bekannter Situationen, Abgleiche mit der Erfahrung vorgenommen werden. Die Freiheit 

solcher Abwägungsentscheidungen ist von unterschiedlichen Autoren (von Cranach, 1996; 

Herrmann, 1996; Dörner, 1996) mit einer Art Konflikt von Handlungsalternativen in 

Zusammenhang gebracht worden. Dieser Konflikt begünstigt die innere Freiheit der 

Selbstreflektion, erzeugt wahrscheinlich aber auch ein Unsicherheitserleben, welches 

vermutlich eine erhöhte Aufmerksamkeit für den Entscheidungsprozess begünstigt. Dieser 

bislang rein theoretische Zusammenhang von Entscheidungsfreiheit, Unsicherheit und 

Konflikt muss auf das Erleben von Freiheit hin empirisch untersucht werden. Von keinem der 

genannten Autoren (von Cranach, 1996; Herrmann, 1996; Dörner, 1996) wurde eine klare 

Stellungnahme zur Natur des Freiheitserlebens getätigt. Eine empirische Bestimmung der 

subjektiven Freiheit in Entscheidungen ist damit auch nach diesen psychologischen 

Ansätzen zur Willensfreiheit weiter offen. 

 

Vor einer solchen empirischen Bestimmung muss jedoch der theoretische Ansatz der 

Arbeit abgeschlossen werden. 

Es wurde ausreichend Wissen über die Intention und dabei ablaufende Prozesse der 

Entscheidung zusammengetragen. Jedoch muss auch der Endpunkt einer Handlung in das 

Modell mit einbezogen werden, um eine vollständige Betrachtung zu sichern – der Effekt von 

ausgeführten Aktionen und die Bewertung der Zielerreichung. 
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4 Die Umsetzung des Willens – Handlungseffekte und deren Beurteilung 

Der Bezug zwischen der Beurteilung von Handlungseffekten und Entscheidungen wird 

im HEF-Modell (von Cranach, 1996) über die Lernerfahrung hergestellt, welche die 

Bewertung eines Handlungsergebnisses mit sich bringt. Diese Erfahrungen können die 

Repräsentationen von Entscheidungen und Freiheit verändern, und sich somit prinzipiell auf 

das Freiheitserleben in zukünftigen Situationen auswirken (von Cranach, 1996). 

Beispielsweise ist es denkbar, dass unterschiedliche Bewertungen des 

Entscheidungsprozesses (frei vs. unfrei) auch zu anderen Bewertungen hinsichtlich der 

subjektiven Akteurskausalität von Handlungseffekten führen (vgl. Wegner, 2003, S. 68). 

Im Folgenden soll eine Beschreibung der Forschung zum Handlungseffekt erfolgen. 

Es wird erläutert, was zur Wahrnehmung und Beurteilung von Handlungseffekten aktuell 

bekannt ist und eine Verbindung zur Intentionsbildung hergestellt. Dazu stütze ich mich 

großenteils auf das Paradigma der Neurovolition, welches zu dem Thema Wille und Effekt 

intensive Forschungsbemühungen aufweist (vgl. „conscious intention“, Haggard, 2005, 

2006, 2008; Pacherie, 2007; Wegner, 2002, 2003; Synofzik, Vosgerau & Newen, 2008). 

4.1 Kausalwahrnehmung ist die Basis von Effektwahrnehmung 

Um zu beurteilen, ob und wie weit der Mensch Einblick in die Effekte seines Tuns hat, 

muss der Mensch Einsicht in kausale Prozesse besitzen. Die Kausalwahrnehmung bildet 

eine Voraussetzung für die subjektive Akteurskausalität (vgl. Teil I, S. 17). 

Das klassische Kausalitätsverständnis stützt sich auf das notwendige 

Aufeinanderfolgen von Ursache und Wirkung. Wie in Teil I erläutert wurde, ist diese 

klassische Form eines Determinismus mit strikten Gesetzen jedoch nicht mehr zeitgemäß 

(vgl. S. 14). Ursache-Wirkungs-Beziehungen, welche nicht strikt und linear formuliert sind, 

haben sich etabliert (vgl. Westermann, 2000; Gadenne, 2004). Das wirft die Möglichkeit auf, 

dass der Mensch nicht in der Lage ist, die Auswirkungen seines Tuns wirklich zu ergründen. 

David Hume war dieser Ansicht und behauptete, der Mensch sei nur in der Lage, 

zeitliche Kovarianz wahrzunehmen, nicht jedoch kausale Prozesse an sich (Büttner, 2009). 

Damit wäre das was wir als kausale Prozesse wahrnehmen, eine Illusion, eine 

reproduzierbare Täuschung, nicht aber der wahrzunehmende Sachverhalt. Dieser 

Denkweise folgend, wiesen Heider und Simmel (1944), sowie später Michotte (1963), nach, 

dass Menschen selbst unbelebten Objekten (bewegten geometrischen Figuren) kausalen 

Einfluss und kausal wirksame Absichten zuschrieben („das große Dreieck jagt das kleine“). 

Diese Attributionen basierten jedoch nicht auf wirklichen Zusammenhängen, sondern auf 

zeitlich-räumlichen Bewegungsmustern, Formen und Farben, somit primären 
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Wahrnehmungsinhalten, welche die Probanden an Situationen aus dem Alltag erinnerten. Ist 

also die Kausalwahrnehmung durch einfache, unbewusst ablaufende Prozesse geprägt? 

Neuropsychologische Studien stützen diese These (vgl. Blakemore et al., 2001). Thüring 

(1991) sieht „Kausalität“ eher als ein Merkmal unserer Wahrnehmung, denn als Eigenschaft 

der Realität an. Die Mechanismen, die benutzt werden um im unmittelbaren Umfeld kausale 

Prozesse und Effekte wahrzunehmen und danach zu agieren, sind Teil unseres durch 

Evolution geprägten Erkenntnisapparates. Unsere Wahrnehmung von Kausalität stimmt 

demnach nur mit Prozessen in den realen Strukturen überein, die wir zum Überleben 

brauchten. Die Konsequenz ist eine Beschränkung auf beobachtbare, lineare, zeitlich 

aufeinanderfolgende Prozesse. Dinge, die wir seit jeher im „Mesokosmos“ um uns herum 

beobachten können. Der Mesokosmos stellt laut Vollmer (1975) den Bereich dar, den 

Menschen mit ihrem gegebenen Erkenntnisapparat erfassen und verarbeiten können. Damit 

übereinstimmend scheinen Menschen große Probleme mit der Kontrolle und Vorhersage 

von Prozessen nicht-linearer Systeme zu haben, in denen Rückkopplungen stattfinden (vgl. 

das Kühlhausexperiment von Reichert & Dörner, 1988). 

Die Effekte unseres Tuns werden daher in ihrer Unmittelbarkeit vermutlich durch 

einfache, allgemeinpsychologische Mechanismen unserer Wahrnehmung vermittelt. Diese 

Mechanismen können also, (1) die Umwelt wahrscheinlich nicht vollständig erklären, (2) wie 

alle Wahrnehmungsmechanismen auch Täuschungen unterliegen.  

Die Interpretation dieser einfachen, kausal vermittelten Effekte des Tuns ist damit sehr 

von der Effektivität höherrangiger, reflektierter Prozesse abhängig. Die eine Person mag in 

der Lage sein, nicht nur die Effekte ihres Tuns, sondern auch deren Folgen abzuschätzen 

und mit ihrer Intention abzugleichen. Eine andere Person ist dies eventuell nicht. Der Eine 

mag die Täuschung in einer zeitlichen Kovarianz zweier Ereignisse durchschauen, weil er 

Hintergrundwissen besitzt und es benutzen kann, der Andere nicht. Dies passt zum in Teil I 

vorgestellten Konzept von Willensfreiheit als Kompetenz (vgl. S. 25), wobei Freiheit hier die 

Kompetenz zur Antizipation der Folgen unmittelbaren Tuns erfordert. Passend zu dieser 

Annahme von Kompetenzunterschieden in kausalem Schließen sprechen sich einige 

Autoren dafür aus, dass basale Wahrnehmungsmechanismen nicht alles sind, woraus der 

Mensch das Weltgeschehen ableitet. Waldmann, Hagmayer und Blaisdell (2006) sind der 

Ansicht, dass Personen auf Grundlage dieser einfachen Lernerfahrungen Wissensnetzwerke 

konstruieren, damit Emergenz erzeugen und aus diesen Netzwerken wiederum zukünftige 

Vorhersagen ableiten, die unter hoher Wahrscheinlichkeit mit späteren Beobachtungen 

übereinstimmen. Diese Netzwerke könnten sich in Gehalt und Güte stark unterscheiden. 

Induktives und später deduktives Schließen werden durch sie möglich. 
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Doch eine Wahrnehmung der Umwelteffekte bildet die Grundlage. Konkrete Prinzipien 

für die Identifikation kausaler Effekte lassen sich in der Methodik unserer eigenen Disziplin 

finden. Kausalaussagen werden mit Experimenten abgeprüft. Diese fußen auf der 

Beobachtung einer Beziehung zwischen unabhängiger (UV) und abhängiger (AV) Variable, 

die drei Kriterien folgen muss, um als kausal zu gelten. (1) Veränderungen in beiden 

Variablen müssen systematisch miteinander auftreten, damit in einem konsistenten 

Zusammenhang zueinander stehen, (2) sie müssen zeitlich aufeinanderfolgen, AV nach der 

UV, (3) es dürfen keine alternativen Erklärungen für das Auftreten der AV vorliegen (Cook & 

Campbell, 1979). Eben diese Prinzipien lassen sich ebenso auf die Kausalwahrnehmung 

anwenden und Wegner (Wegner & Wheatley, 1999; Wegner, 2002, 2003) hat sie benutzt, 

um die Phänomenologie bewussten Willens („Sense of Agency“, Haggard, 2006) zu 

erklären. 

4.2 Das Erleben von Verursachung  

Die Forschung zum Sense of Agency (SoA) ist mit dem Thema innerer Freiheit 

verknüpft, da eine für subjektive Willensfreiheit notwendige Grundlage untersucht wird – das 

Erleben selbst der Verursacher von Aktionen und ihren Umwelteffekten zu sein. Es 

existieren noch andere Synonyme dafür, wie „sense of authorship“ (Aarts, 2007) oder 

„conscious will“ (Wegner & Wheatley, 1999; Wegner, 2003). Meines Erachtens ist immer 

dasselbe gemeint: subjektives Verursachungs- oder Akteurserleben. 

Im Lichte bisheriger Erörterungen muss man diese Erfahrung jedoch konzeptuell von 

der Willensfreiheit trennen. Willensfreiheit bezieht sich auf Entscheidung und 

Intentionsbildung, und die Entscheidungsfreiheit und ihr Erleben sollte von den Effekten des 

sich anschließenden Handelns unabhängig sein. Da das Verursachungserleben anhand der 

Verbindung von Aktion und Effekt untersucht wird (vgl. Haggard, 2005; Wegner, 2003), fällt 

es in die Phase des Agierens, also der Willensumsetzung. Somit handelt es sich mit der 

Erfahrung von persönlicher Verursachung eher um Handlungsfreiheit, als um 

Entscheidungsfreiheit – die Entscheidung wurde ja bereits getroffen. 

Bis auf wenige Ausnahmen (vgl. Pacherie, 2007) kommt der Begriff „Freiheit“ im SoA-

Paradigma nur selten vor. Dennoch wird durch die Autoren häufig ein Bezug zum Willen und 

der Freiheit des Willens hergestellt (siehe Wegner, 2002). SoA wird fortan jedoch 

konsequent als eine Facette von Handlungsfreiheit eingeordnet. 

 

Wegner’s Theorie der Apparent Mental Causation. Mit dieser Theorie (Wegner & 

Sparrow, 1999; Wegner, 2002, 2003; Wegner, Sparrow & Winerman, 2004) stellte Wegner 

die provokante These auf, SoA sei eine Illusion, die mit kausal wirksamen, unbewussten 
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Prozessen einhergeht, um ein Gefühl von Verursachung und Kontrolle zu ermöglichen. 

Willensfreiheit sei damit ein bewusstes Epiphänomen unbewusster Prozesse (Wegner, 

2002). Zur Erklärung, wann ein Effekt als willentlich verursacht attribuiert wird, deutet 

Wegner die oben genannten Kriterien eines Experimentes etwas um und wendet sie auf drei 

Bezugspunkte in einer Handlung an. Diese Bezugspunkte sind der Gedanke an einen Effekt, 

die Aktion (bei Wegner ‚Handlung‘ genannt) und der Effekt selbst. Drei Prinzipien bestimmen 

nun, ob ein Effekt einer Aktion als willentlich durch den Gedanken verursacht erlebt wird. Ein 

Nachteil der Theorie ist meines Erachtens, dass die Bezugspunkte Gedanke, 

Aktion/Handlung und Effekt nicht klar genug voneinander abgegrenzt werden, sodass nicht 

klar wird, was alles darunter fällt. 

(1) Priorität. Der Gedanke muss in einem zeitlich kurzen Abstand der Handlung 

(hiermit kann sowohl die Aktion als auch der Effekt gemeint sein) vorausgehen. Ein 

angemessenes Intervall wäre laut Wegner 1-3 Sek. (Wegner & Wheatley, 1999). 

(2) Konsistenz. Der Gedanke muss inhaltlich-semantisch mit der Handlung (bzw. dem 

Effekt) verknüpft sein. Beispielsweise muss der Effekt also genau dem 

Entsprechen, woran man vorher gedacht bzw. was man erwartet hat. 

(3) Exklusivität. Es darf keine anderen offensichtlichen Ursachen für den Effekt 

(abseits des konsistenten Gedanken) geben. 

Sind diese drei Prinzipien erfüllt, schreiben wir uns den Effekt zu 100% zu und erleben 

ihn als bewusst verursacht, SoA ist maximal ausgeprägt. Nach Wegner ist das 

Willenserleben damit eine Rekonstruktion, die auf der Konfiguration von Umwelteffekten und 

kurz vorher vorhandenen Aktionen und Gedanken beruht, nicht aber auf den kausalen 

Prozessen, an sich. Der Effekt muss erst eintreten und zu vorherigen Gedanken „passen“, 

bevor man bewussten Willen erleben kann. Wegner beurteilt damit SoA als einen „Trick“ des 

Bewusstseins (Wegner, 2003). Diese Position hat viel inhaltliche Kritik hervorgerufen (vgl. 

Velmans, 2004; Bayne, 2005; Nahmias, 2005). Jedoch existiert empirische Unterstützung für 

die Theorie, sodass sie nicht einfach verworfen werden kann. 

Wegner und Wheatley (1999) wiesen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der 

Priorität und SoA nach. In diesem Experiment war die Konsistenz zwischen Gedanke und 

späterem Effekt gegeben (die Gedankeninhalte wurden dem Probanden über Kopfhörer 

kontrolliert eingegeben), Exklusivität war mehrdeutig und Priorität wurde variiert. SoA wurde 

auf einer Skala von 0 bis 100 direkt erfragt. Erfolgte ein Gedanke an den Effekt 1s vor 

Eintreten des Effektes, so war das angegebene Verursachungserleben viel größer, als wenn 

der Gedanke 30s vor oder 1s nach dem Eintreten des Effektes eingegeben wurde. Das 

Verursachungserleben war am höchsten, wenn das Intervall zwischen Gedanke und Effekt 
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sehr klein (1 bis 5 Sekunden) war. Dagegen fiel die subjektive Verursachung stark ab, wenn 

der Gedanke erst kurz nach dem Effekt eingegeben wurde.  

Das Prioritätsprinzip wurde mehrmals repliziert (vgl. Knoblich & Sebanz, 2005; Ebert & 

Wegner, 2010) und findet sich auch in Bezug auf den intentional-binding-Effekt (vgl. S. 57). 

Der binding-Effekt (subjektives zeitliches Zusammenfallen von Intention und Effekt) ist 

stärker, wenn Effekt und Intention nur sehr kurz auseinander liegen (Haggard et al., 2002). 

Knoblich und Sebanz (2005) berichteten außerdem, dass das Zeitintervall, bei dem sich ein 

Prioritätseffekt zeigt, bei Reiz-Reaktionen kleiner ist, als bei selbst intendierten, freiwilligen 

Aktionen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass das Verursachungserleben scheinbar bei 

größer werdendem Zeitintervall weniger schnell abfällt, wenn die Handlung selbst generiert 

wurde. 

Zusätzlich stützen mehrere Untersuchungen das Konsistenz-Prinzip. So hat Aarts 

(2007) über unbewusstes Priming von Handlungseffekten höhere SoA-Urteile beim späteren 

Eintreten dieser Effekte in einer Aufgabe erzeugen können. Folglich kann eine unbewusste 

Antizipation die Wahrnehmung von Effekten verändern (Aarts, 2007). Ebenso können 

bewusste Erwartungen von Effekten den Konsistenz-Effekt hervorrufen. Knoblich & Sebanz 

(2005) berichten hohe SoA-Werte im Falle der Bestätigung von mittels Lernerfahrung 

gebildeter Erwartungen. SoA fiel dagegen signifikant ab, wenn die Konsistenz von 

Erwartung und Effekt in irgendeiner Weise beeinträchtigt wurde (Beispiel: ein gehörter Ton 

entsprach nicht der erwarteten Tonhöhe). Das Konsistenz-Prinzip ist ebenfalls anwendbar 

auf fehlerhafte, kontraintentionale Effekte. Fehler werden nur dann als nicht selbst-

verursacht betrachtet, wenn sie nicht konsistent mit der Erwartung möglicher Fehler sind. 

Existiert aber eine Repräsentation zu erwartender, wenn auch unbeabsichtigter Fehler, so 

unterscheidet sich ihr Verursachungserleben nur geringfügig von beabsichtigten Effekten 

(Knoblich & Sebanz, 2005, S. 260). Eine weitere Stützung des Konsistenz-Prinzips kommt 

von Pronin, Wegner, McCarthy & Rodriguez (2006). Hier wurde SoA für „magische“ und 

irrationale Gedanken gemessen, wenn diese mit tatsächlich vorkommenden Ereignissen 

übereinstimmten (Beispiel: ich wünsche jemandem etwas Schlechtes, und die Person wird 

wirklich krank). Diese Übereinstimmung wurde variiert und die Ergebnisse unterstützen 

wiederum das Konsistenzprinzip (die Deckung von Gedankeninhalt und Effekt), indem das 

Verursachungserleben für externe Ereignisse größer war, wenn vorher ein entsprechendes 

Daran-Denken induziert wurde. Diese Verbindung war offenkundig irrational (in Studie 2 

wurde sich ein erfolgreicher Freiwurf einer Person vorgestellt; war der Freiwurf später 

erfolgreich, schrieben Probanden sich einen gewissen Anteil daran zu), was den starken 

Einfluss, den das Konsistenzprinzip in der Kausalwahrnehmung besitzt, verdeutlicht. In einer 

klinischen Studie (Aarts, Wegner & Djiksterhuis, 2006) konnte darüber hinaus festgestellt 
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werden, dass dysphorische Patienten, im Vergleich zu gesunden Probanden, über einen 

geringeren SoA bei Aufgaben verfügten, wenn vorher das Selbstkonzept geprimed wurde. 

Dies ist konsistent mit der These, dass depressive Patienten in ihrem Verursachungserleben 

eingeschränkt sein sollten, da sie selbstbezogen über geringere Kontrollerwartungen 

verfügen als Gesunde (Aarts et al., 2006). Hier deutet sich eine Verbindung zwischen der 

kompatibilistischen Freiheitstheorie und SoA als indirektem Erlebensmaß von 

Handlungsfreiheit an, denn Personen die sich selbst als unfähiger einstufen, ihre 

Bedürfnisse zu verwirklichen, müssten sich ebenso als weniger frei erleben (vgl. Bieri, 2001; 

Walter, 2004). 

Was diese Studien zeigen, ist nicht unbedingt als Widerlegung des Willenskonzeptes 

zu verstehen. Viele der manipulierten „Gedanken“ in den Studien zu Konsistenz und Priorität 

waren extern induzierte Repräsentationen oder Erwartungen. Eine natürliche 

Intentionsbildung gab es demnach nicht, deshalb sind die Experimente auch nicht geeignet, 

den Einfluss des bewussten Willens zu widerlegen. Sie verdeutlichen jedoch auf 

hervorragende Weise, wie stark die unmittelbare Wahrnehmung auf überlernten Prozessen, 

wie eben der Kausalwahrnehmung, beruht. 

Die unmittelbare Wahrnehmung der Effekte des Tuns ist somit zum Teil abhängig von 

Priorität und Konsistenz dieser Effekte mit den gebildeten spezifischen und motorischen 

Intentionen. Diese Prinzipien beeinflussen damit eine wichtige Komponente von bewusstem 

Erleben, die Akteurskausalität. Um die Umsetzung meiner Intentionen beurteilen zu können, 

muss ich über eine Repräsentation darüber verfügen, dass gewisse Effekte in der Umwelt 

auf mich zurückzuführen sind. Diese Wahrnehmung ist jedoch täuschbar. Daraus ergibt sich 

die Möglichkeit, dass das Freiheits- und Akteurserleben es auch ist, was Wegner für das 

Akteurserleben eindrucksvoll nachgewiesen hat. Daraus folgt jedoch nicht, dass alle 

Willensphänomene Täuschungen sind, oder nur epiphänomenalen Charakter besitzen. 

 

Das „Two-step model“. Im SoA-Paradigma wurde kürzlich versucht die Frage zu 

beantworten, ob die impliziten Messungen zum intentional-binding (vgl. S. 56) und die 

expliziten SoA-Urteile miteinander kovariieren (Moore, Wegner & Haggard, 2009; Ebert & 

Wegner, 2010). Beide Methodiken beziehen sich auf die kausale Wirksamkeit der Intention 

und haben den Anspruch, SoA zu erklären. Dieser Anspruch kann jedoch nur eingelöst 

werden, wenn implizite Messungen und explizite Urteile zusammenhängen. Die Ergebnisse 

von Ebert und Wegner (2010) stützen eine generelle Gemeinsamkeit nicht. Bei unabhängig 

voneinander vorgenommenen Messungen wirkte eine Konsistenzmanipulation zwar auf 

SoA-Urteile, jedoch nicht auf den binding-Effekt. Ebert und Wegner folgern daraus, dass 

beide Maße unterschiedliche Aspekte der SoA-Erfahrung ansprechen – die 
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Selbstbeurteilungen ein selbstreflektives Urteil, die Zeitschätzungen ein eher implizites 

Gefühl. Hier deutet sich eine Aufgliederung des Agency-Konzepts in unterschiedliche 

Ebenen an und passend dazu argumentieren Synofzik, Vosgerau und Newen (2008) in 

ihrem Review genau dafür. 

Das Hauptziel der Autoren (Synofzik et al., 2008) war es, die Forschung an den bei 

Pacherie (2007) erwähnten internen Vergleichern (Feedback und Feedforward-Schleifen bei 

der motorischen Intention) von expliziteren Agency-Modellen (Wegner, Haggard) 

abzugrenzen und in ihrem Anwendungsbereich einzuschränken. Synofzik et al. sind der 

Überzeugung, dass interne Vergleicher gute Arbeit in Vorhersage und Beschreibung der 

motorischen, unbewussten Aspekte einer Handlung leisten, jedoch nicht ausreichen um SoA 

zu erklären. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Ebert & Wegner (2010) wird SoA 

in zwei begrifflich und konzeptuell verschiedene Instanzen aufgeteilt (vgl. Synofzik et al., 

2008, S. 228). Daraus soll laut den Autoren mehr konzeptionelle Klarheit für das Agency-

Paradigma folgen. 

Instanz 1 ist das „feeling of agency“ (FoA). Es wird charakterisiert als perzeptuell, eher 

hintergründig und objektlos, damit als ein non-konzeptuelles Gefühl ohne direkten Bezug. 

Input für dieses Gefühl bieten die genannten internen Ist/Soll-Modelle (in meinem Terminus: 

die motorische Intention), die Propriozeption, direktes sensorisches Feedback und die 

daraus resultierenden Binding-Effekte. Das Beispiel des Erlebens, dass man beim Umlegen 

eines Lichtschalters hat, kann dazu dienen zu verdeutlichen, dass dieses Gefühl eher im 

Hintergrund bewussten Erlebens besteht. 

Instanz 2 ist das „judgment of agency“ (JoA). Es wird repräsentiert als explizites und 

bewusstes Urteil über das eigene Agieren. Damit entspricht es Wegner’s direkten 

Messungen. Der Input von JoA ist viel breiter und mehrdeutiger angelegt (woraus auch eine 

höhere Fehleranfälligkeit resultiert). Er besteht aus repräsentierten Intentionen, Gedanken 

(beliefs), sozialen Repräsentationen und kontextuellen Hinweisreizen (Synofzik et al., 2008, 

S. 228). Als kontextuelle Hinweisreize ließen sich auch Wegners Manipulationen verorten 

(vgl. Wegner, 2003). JoA stellt damit eine komplexe Disposition dar (vgl. Tuomela, 1977) 

und ist ein bewusstes, freiheitsrelevantes Urteil, welches sowohl durch bestehende 

Repräsentationen, wie Intentionen und soziale Schemata, als auch den direkten 

Handlungskontext beeinflusst werden kann.  

Laut Synofzik et al. tragen FoA und JoA mit unterschiedlichem Anteil zum Gesamt-

SoA einer Handlung bei. Dabei wird der Einfluss des JoA umso größer, je mehrdeutiger, 

kulturbetonter und externaler die Natur der vermittelten Handlungseffekte ist. FoA ist in 

mehrdeutigen, komplexen Kontexten kein verlässlicher „Berater“ mehr, und der Fokus wird 

auf Interpretationsprozesse gelegt (Synofzik et al., 2008, S. 229). Somit ist JoA bei der 
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weiteren Betrachtung von Freiheit und ihrem Erleben von Interesse, während FoA wegen 

seiner starken Verbundenheit mit motorischen Prozessen und der Unzugänglichkeit im 

Folgenden vernachlässigt wird. 

Die Tatsache, dass sich JoA als explizit formulierte mentale Repräsentation 

konzeptualisieren lässt, ist ein interessanter Ausgangspunkt für eigene empirische 

Untersuchungen. Kann unterschiedlich erlebte Entscheidungsfreiheit ebenfalls als ein 

Hinweisreiz die Bildung von JoA beeinflussen und damit beispielsweise den 

Konsistenzeffekt moderieren? Diese Frage wird im Zuge des empirischen Ansatzes 

aufgegriffen. 

5 Verbindung von Freiheits- und Handlungstheorie – ein Modell funktionaler 

Freiheit 

„In der empirischen Psychologie haben wir es mit komplexen Sachverhalten zu tun, 

die [.] sich im günstigsten Fall durch variable Ausprägungen auf mehreren Dimensionen 

kennzeichnen lassen. Begriffe die scharfe Grenzen vortäuschen sind daher ungeeignet.“ 

(Mario von Cranach, 1996, S. 258) 

 

Wir kommen nun zum Schwerpunkt des theoretischen Ansatzes. Ziel ist die 

Formulierung eines Modelles, welches Aussagen darüber erlaubt, in welchen 

Handlungssituationen innere, funktionale Freiheit vorliegt oder nicht vorliegt. Dabei sollen 

diese Aussagen aus den Prämissen der bislang kennengelernten Autoren und den 

theoretischen Handlungskonzepten abgeleitet werden. 

5.1 Die Prämissen innerer Freiheit und die Definitionskriterien funktionaler Freiheit 

Spinoza – Innere Freiheit als Tugend. Die Fähigkeit zur Freiheit lässt sich als Tugend, 

basierend auf dem Vermögen zu Erkenntnis, begreifen. Je eher wir in der Lage sind 

Gedanken, die später unser Tun anleiten, aus uns selbst zu schöpfen, desto mehr sind wir 

frei. Wir brauchen dafür Intelligenz und die Fähigkeit uns selbst zu erkennen, aber auch die 

Umwelt und ihren Einfluss auf uns, denn wir sind von ihr nicht unabhängig (vgl. Feuerbach, 

1833/1981, S. 425 bis 439). 

 

Gadenne – Innerer und äußerer Zwang. Handeln und Entscheiden ist nur frei, wenn es 

frei von inneren und äußeren Zwängen ist (Gadenne, 2004). Unter innere Zwänge fällt alles, 

was gedankliche Prozesse und damit auch die Willensbildung und –umsetzung hindert oder 

in eine feste Richtung lenkt, beispielsweise starke Affekte, kognitive Störungen, aber auch 

mangelnde Bildung oder Intelligenz (vgl. Ladwig, 2004). Innerlich freies Entscheiden und 
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Handeln erfordert somit bewusste Kontrolle über Gedanken- und Wunschbildung, damit 

auch prinzipielle Kontrolle über die genannten inneren Zwänge. Äußere Handlungsfreiheit 

erfordert wiederum Autonomie, d.h. die Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen auf mein 

Wollen bzw. die Umsetzung meines Willens. Beides zusammen benennt Gadenne als 

„Handlungsfreiheit“, um es vom libertären Konzept der Willensfreiheit abzugrenzen. Meines 

Erachtens sind Handlungs- und Entscheidungsfreiheit hier jedoch konfundiert, da ich 

Handlungsfreiheit allein auf die Willensumsetzung beschränke. Für Handlungsfreiheit sind 

folglich in erster Linie äußere Zwänge von Bedeutung, für Entscheidungsfreiheit auch innere. 

Kompatibilistisch geprägte Entscheidungsfreiheit, die immer eine relative Freiheit darstellt, 

kann nie mehr sein als der bestmögliche Versuch des Kontrollierens von inneren und 

äußeren Einschränkungen, und das Ausrichten von Verhalten an selbst gebildeten Gründen 

– damit also Kontrolle und Autonomie. 

 

Frankl, Dostojewski, Fromm – Fähigkeit der Bewertung. Die Aussagen zur 

Willensfreiheit der drei Autoren teilen einen Gedanken. Die innere Freiheit ist die Freiheit der 

Bewertung, psychologisch damit eine bewusste Einflussnahme (z.B. eine 

Einstellungsänderung) die zwischen Reiz und Reaktion steht. Zu bewerten, was gut und was 

böse sei (Dostojewski vgl. S. 71; Fromm, 1988) und wie einen Einflüsse der Umwelt 

affektieren (Frankl, 2005). Damit ist keine starre Unterscheidung von Gut und Böse nach 

tradierten Moralsystemen gemeint, denn dafür würde ein Abgleich mit dem relevanten 

moralischen Kodex genügen. Vielmehr wird an die schwierige Erschaffung eines fundierten 

Urteils (gut oder schlecht) bezüglich eines konkreten Gegenstandes (eigene Handlungen, 

Handlungen anderer) gedacht. Es geht, ähnlich wie bei Spinoza, um die Erkenntnis (Fromm, 

1988, S. 150), in Form von Leben, Lernen und Reflektieren über das Gelernte. Frankl (2005) 

geht noch einen Schritt weiter und grenzt die innere Freiheit der Bewertung scharf von 

äußerer Handlungsfreiheit ab. Die äußere Freiheit ist der Erreichung von Zielzuständen in 

der Umwelt, und damit auch ihren Zwängen, unterworfen. Innere Freiheit sei dies nicht, denn 

Kraft der Bewusstwerdung äußerer und innerer Einflüsse (Beispiel: was verbirgt sich hinter 

meinen Wünschen? Welche Bedürfnisse liegen zugrunde?) kann ich meine Persönlichkeit 

als wertende und ordnende Instanz zum Einsatz bringen, die ursprüngliche Form der Dinge 

ändern und mein Verhalten daran ausrichten. Diese Form der Freiheit stellt gewiss ein Ideal 

dar, welches man eher anstreben als erreichen kann. 

 

Bieri, Walter, Fromm – Sich selbst zum Thema machen. Bieri (2001) und Walter 

(2004) folgend, ist die innere Freiheit eine Art „Handwerk“, damit eine Kompetenz und 

erlernbar. Je besser man es schafft, das Selbst zum Thema des Denkens zu machen, je 



Teil II – Integration von Handlungs- und Freiheitstheorie 

93 

 

mehr man über sich selbst weiß und je kreativer und intelligenter man dieses Wissen in 

Entscheiden und Handeln umsetzen kann, desto eher ist man frei. Absolute innere Freiheit 

gibt es damit auch nach diesen Autoren nicht, nur ein zwischen Personen und Situationen 

variierendes Ausmaß. Ähnlicher Meinung war auch Fromm (1988), bezog dabei aber noch 

stärker eine biographische Komponente mit ein. Nach Fromm (1988) ist Freiheit die 

Fähigkeit, zwischen zwei Alternativen die bessere zu wählen. Die bessere ist dabei die 

vernünftigere, rationalere, im Gegensatz zu einer irrationalen Leidenschaft. Die innere 

Freiheit das Vernünftige zu tun, hängt aber sehr stark vom Charakter und der Lebenspraxis 

ab. Jeder Schritt in Richtung Überlegtheit, Mut und Vernunft stärke die eigenen 

Überzeugungen und die Fähigkeit eine freie Wahl zum Vernünftigen treffen zu können. Jede 

irrationale Entscheidung macht es dagegen schwerer. Somit ist innere Freiheit erlernbar, 

aber auch verlernbar, aufgrund der Entscheidungen die im Leben getroffen werden. Ist die 

Fähigkeit zur Freiheit schwach, erfordert eine freie Entscheidung zum Vernünftigen große 

Anstrengungen (Fromm, 1988). 

 

Johnson-Laird – Selbstreflektion als Modifizierung von Denkregeln. In der Theorie der 

kognitiven Informationsverarbeitung sah Johnson-Laird (1988) die innere Freiheit in der 

Selbstreflektion begründet. Laut seinen Ausführungen stellte Selbstreflektion ein bewusstes 

Modell der Arbeit der zentralen Exekutive (vgl. Kluwe, 1996) dar. Durch Selbstreflektion wird 

Handeln und Entscheiden nicht direkt verändert, sondern indirekt, über die Abänderung von 

Methoden oder Regeln des Denkens. Wenn man problembezogenes Denken als das 

Befolgen von Regeln begreift, stellt innere Freiheit damit das bewusste Erstellen oder 

Ändern von übergeordneten Methoden für diese Regeln dar. Daraus könnten beispielweise 

Einstellungsänderungen resultieren. 

 

Baumeister, Tuomela – innere Freiheit als Umsetzung übergeordneter Wünsche. Laut 

Baumeister (2008; Baumeister et al., 2010) basiert der freie Wille auf vier psychologischen 

Kompetenzen. Der evolutionspsychologische Sinn dieses Kompetenz-Cluster bestünde 

primär in der Sicherung von komplexem sozialem Zusammenleben, folglich der Anpassung 

an Kulturen. Diese Kompetenzen sind (1) Selbstkontrolle, d.h. automatisierte Reaktionen 

und Impulse zugunsten langfristiger Ziele überschreiben zu können um soziale Regeln 

einzuhalten; (2) rationales Entscheiden, womit die Fähigkeit gemeint ist, komplexen Regeln 

folgen und sie personen- und situationspezifisch anpassen zu können; (3) planvolles 

Verhalten, d.h. das Übertragen abstrakter Ziele in konkrete Handlungspläne und Motorik; (4) 

Initiative, die schwierig zu fassende Fähigkeit, unabhängig von auslösenden Reizen zu 

agieren und explorieren. In seiner Handlungstheorie kam Tuomela (1977) zu einem 
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ähnlichen Schluss bezüglich der beiden Kernkompetenzen (1) und (2). 2nd-order-

Propositionen sind Wünsche oder Intentionen, die andere mentale Propositionen, wie 

Intentionen, zum Gegenstand haben. Damit entsprechen 2nd-order-Propositionen der 

Selbstreflektion. Diese übergeordneten Propositionen können zur Kontrolle von 

unmittelbaren, natürlichen Wünschen herangezogen werden. Innere Freiheit liegt damit im 

Widerstreit dieser mentalen Propositionen, und Willensstärke liegt in dem Vermögen, den 

meist sozial geprägten 2nd-order-Propositionen den Vorrang zu geben. 

 

Dörner, von Cranach, Herrmann – Motivkonflikte als Anwendungsfall innerer Freiheit. 

Laut den genannten Autoren (Dörner, 1996, 1999; Herrmann, 1996; von Cranach, 1996) ist 

die Fähigkeit zu innerer Freiheit vor allem dann gefragt, wenn es gilt Konflikte (siehe 

Tuomela) im komplexen Wunschsystem aufzulösen und langfristig vernünftiges, 

verantwortungsvolles Handeln zu ermöglichen, statt Verharren oder zufällige Wahl irgend 

eines Wunsches. Selbstreflektion und bewusste Entscheidungsfindung in Form von 

Grundsuche und innerer Argumentation sind die kennzeichnenden psychologischen 

Prozesse. Das Selbst kommt wertend und determinierend zum Einsatz, in einer Situation, für 

die von Cranach den treffenden Begriff „Unterdetermination“ geprägt hat. Unterdetermination 

kann letztlich in Selbst-Determination, und damit freiem Handeln münden, andernfalls in 

Vermeidung oder zufälligem Verhalten. Unter Einsatz innerer Freiheit wirkt der Entscheider 

rational determinierend auf die Umwelt, ist damit langfristig erfolgreich und erfährt ein 

Kontrollerleben (Herrmann, 1996), worüber der ganze Prozess auch auf den Entscheider 

zurückwirkt und motivationale Konsequenzen besitzt. Die Erfahrung von Selbst-

Determinierung unterstützt unter Umständen die zukünftige Anwendung innerer Freiheit (vgl. 

Fromm, 1988; von Cranach, 1996). 

 

Schlussfolgerung – die Definition funktionaler Freiheit. Wie sich zeigt, haben die 

verschiedenen Ansätze unabhängig voneinander viele Gemeinsamkeiten, teilweise bauen 

sie sogar aufeinander auf und erlauben ähnliche Vorhersagen.  

Im Folgenden nutze ich diese sich überschneidenden Prämissen als Grundlage für 

meine Formulierung der Prinzipien innerer Freiheit, um so den Weg für eine integrative 

Definition funktionaler Entscheidungsfreiheit zu ebnen. 

 

Innere Freiheit besitzt eine prozessorientierte, eine individuumszentrierte und eine 

situationale Dimension. Das bedeutet, dass Unterschiede zwischen diesen Dimensionen 

auch Unterschiede in der inneren Freiheit zur Folge haben. Im Folgenden soll mein 
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Grundverständnis innerer, funktionaler Freiheit erläutert und ihr Zustandekommen anhand 

dreier notwendiger Kriterien definiert werden. 

Der Prozess innerer Freiheit ist untrennbar mit dem Selbst-Bewusstsein des 

Menschen verbunden, somit bewusst repräsentierten Überlegungen und Vorstellungen, 

Selbstreflektion und Rationalität. Unter letzterer wird das Ausüben von Einsicht und 

Schlussfolgern verstanden. Diese Prozessmerkmale müssen folglich in funktional freien 

Entscheidungen und Handlungen vorhanden sein. Je eher man es demnach in einem 

Entscheidungsprozess schafft, den Willen bewusst und reflektiert zu bilden, langfristige 

Konsequenzen und deren Folgen zu berücksichtigen, dies mit den identifizierten eigenen 

Bedürfnissen in Einklang zu bringen und dabei innere Zwänge, wie natürliche Triebe, zu 

kontrollieren, desto eher besitzt ein Entscheidungsprozess innere Freiheit. Ein Anzeichen für 

das Vorliegen eines solchen Prozesses könnte eine schwer vorhersagbare und langwierige 

Wahl sein. Konkrete empirische Indikatoren für funktional freie Entscheidungen werden 

später bei der Hinführung zu den Experimenten, in Teil III, genauer formuliert. 

Innere Freiheit kann ebenso über Situationen und Individuen hinweg variieren.  

Neben der Einsicht in das Selbst und seine Bedürfnisse sind Kreativität, Intelligenz 

und selbstregulatorische Kompetenzen, beispielsweise Emotionsregulation, als notwendige 

Fähigkeiten genannt worden. Ihr Vorhandensein kann bei verschiedenen Individuen stark 

schwanken. Somit kann es eine Disposition zu funktionaler Freiheit geben (vgl. Walter, 

2004), die mit anderen, noch zu erforschenden differentiellen Dispositionen kovariiert. Über 

die Natur dieser psychologischen Dispositionen und ihre empirischen Regelmäßigkeiten 

können bislang nur Vermutungen angestellt werden. Doch kann man eine Person, die über 

die oben genannten Fähigkeiten verfügt, als sehr rational ansehen. 

Innere Freiheit kann außerdem nur in Situationen ohne klar dominante Option (oder 

„default option“) eine hohe Auftretenswahrscheinlichkeit besitzen, da hier keine 

automatische, routinierte Reaktion existiert. Solche Situationen wurden als unterdeterminiert 

beschrieben, und sie treten im Alltag eher selten auf, sind dann aber meist von hoher 

Wichtigkeit und Tragweite für das Individuum (Baumeister, 1998). 

Die Berechtigung für das Konzept innerer Freiheit ergibt sich aus der Betrachtung des 

Wesens von Entscheidungen, die aus ihr erfolgen. Innere Freiheit wurde mehrfach mit einer 

bestimmten Art zu Entscheiden assoziiert. Damit ist ein Entscheiden zugunsten langfristiger, 

übergeordneter Wünsche gemeint. Diese Wünsche haben ihren Ursprung eher in sozial-

kulturell evolvierten komplexen Motivsystemen, als in unmittelbaren physiologischen 

Grundmotiven wie Hunger oder Sexualität. Das soll jedoch keinesfalls bedeuten, dass wir 

automatisch unfrei sind, wenn wir diesen Grundmotiven folgen! Es soll bedeuten, dass wir 

für das Befolgen dieser Grundmotive keine innere Freiheit brauchen, für die Vereinbarung 
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mit anderen Bedürfnissen hingegen schon. Auch diesen Schluss kann man im Sinne eines 

Rationalitätskriteriums interpretieren. Für Äußerungen wie die von Fromm, Freiheit sei die 

Fähigkeit sich zum Guten zu entscheiden, ist dies die einzig denkbare Lesart. Was gut und 

rational ist kann die Wissenschaft nicht allgemeingültig festlegen, da „wahr“ und „falsch“ von 

Handlungsmotiven immer von dem Wertesystem abhängen, mittels dessen sie beurteilt 

werden. Werte wiederum bestimmen sich durch die Person und ihren jeweiligen 

Lebenskontext, sowie die umgebende Kultur. Legt man jedoch ein humanistisches 

Menschenbild zu Grunde, in dem ein „guter Mensch“ aufgeklärt ist, fähig sich selbst und 

seine Umwelt zu erkennen und zum langfristigen Wohle von sich und allen zu handeln, so 

ergibt die Vorgabe, dass innere Freiheit die Fähigkeit der Entscheidung zugunsten 

abstrakter kultureller Werte sei, durchaus Sinn. Akzeptiert man diesen Gedanken, ist innere 

Freiheit gleichbedeutend mit der Fähigkeit zu ethischem Handeln. Der plausible Nutzen 

davon ist ein langfristig intaktes Gemeinschaftswesen, das sich entwickelt, anstatt zu 

stagnieren oder regredieren (vgl. Fromm, 1988), vorausgesetzt die Individuen der 

Gemeinschaft besitzen innere Freiheit und machen von ihr Gebrauch. 

 

Folgendes sind damit notwendige Kriterien für positiv ausgeprägte innere Freiheit. 

(1) Vorhandensein von Rationalität. 

(2) Vorhandensein von Unterdetermination. 

(3) Vorhandensein von Selbst-Reflektion. 

 

Die Rationalität, Einsicht und andere Fähigkeiten, liegt in der handelnden Person, sie 

beeinflusst als Selbst-Reflektion die Entscheidung und kommt am ehesten in 

unterdeterminierten Handlungs- und Entscheidungssituationen vor, für deren Bewältigung 

sie benötigt wird. Diese Komponenten bestimmen insgesamt die innere Freiheit einer 

Handlung.  

Diese Kriterien sollten nicht als zusammen hinreichend angesehen werden. Innere 

Freiheit könnte durchaus noch mehr, nicht bedachte Aspekte umfassen. Den erwähnten 

Aspekt „guter“ Entscheidungen (vgl. Fromm, 1988) subsumiere ich vorerst unter das 

Rationalitätskriterium. 

Das Zitat von Mario von Cranach zu Beginn dieses Abschnitts sollte verdeutlichen, 

dass man es in der Psychologie meist nicht mit dichotomen Merkmalen zu tun hat. Ein 

einfaches, konkret zu benennendes Haben oder Nicht-Haben von Freiheit wird durch viele 

Autoren abgelehnt. Innere Freiheit soll aber auch kein transzendentales Konstrukt sein. Es 

muss daher versucht werden, die obigen notwendigen Kriterien in ein dimensionales 

Konzept umzuwandeln (siehe Abbildung 1), das eine Abschätzung der Ausprägung sowohl 
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höherer, wie niedrigerer Freiheit zulässt. Für die Extrembereiche der Dimensionen sollen 

außerdem konkrete Indikatoren formuliert werden, um die Ausprägung von Freiheit an 

gewissen Markern festmachen zu können. 

Im Folgenden soll nur noch von „funktionaler Entscheidungsfreiheit“ gesprochen 

werden. Damit ist innere Freiheit gemeint, jedoch bezieht sich diese bei Handlungen, wie in 

der Theorie erörtert, ausschließlich auf den Entscheidungsprozess der zur Bildung von 

Intentionen führt. Funktional bezeichnet den schon mehrfach angesprochenen Status der 

hier gemeinten Freiheit, als einer nützlichen, somit funktionalen, psychischen Kompetenz. 

5.2 Funktionale Entscheidungsfreiheit als mehrdimensionales Konzept 

Abbildung 1. Modell der funktionalen Entscheidungsfreiheit. 

 

Beachte. + = mehr Freiheit; − = weniger Freiheit. 

 

Rationalität der Person. Auch wenn es verschiedene Bedeutungen dieses Begriffes 

gibt, findet sich kein passenderes Synonym für die Natur dieser notwendigen Dimension des 

Ausmaßes funktionaler Freiheit. Um funktionale Freiheit zu besitzen sind gewisse 

Fähigkeiten und Voraussetzungen beim Agenten erforderlich. Umfassende funktionale 

Freiheit auf personaler Ebene liegt vor, wenn 

(1) sehr gute kognitive und selbstregulatorische Fähigkeiten vorhanden sind,  

(2) ein gutes und intaktes Gedächtnis mit der Gabe zur Antizipation zukünftiger 

Ereignisse vorhanden ist (vgl. Schacter & Addis, 2009), sowie  

(3) umfangreiches Wissen, über das Selbst und seine Bedürfnisse, und über die 

Beschaffenheit und Regelmäßigkeiten der Umwelt.  

Sehr unfrei ist man auf individuumszentrierter Ebene dagegen, wenn  
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(1) die kognitiven und selbstregulatorischen Fähigkeiten nur mangelhaft ausgeprägt 

sind, oder;  

(2) psychopathologisch gestört;  

(3) wenn das Gedächtnis beschädigt ist, und; 

(4) nur sehr wenig Wissen über das Selbst, die eigenen Bedürfnisse, oder die Umwelt 

vorhanden ist. 

 

Unterdetermination der Situation. Da das Konzept funktionaler Freiheit kein anti-

deterministisches ist, ist funktionale Freiheit auch Varianz in der Situation unterworfen. 

Manche Entscheidungssituationen erlauben mehr funktionale Freiheit als andere. Die 

Dimension erstreckt sich von ausgeprägter Unterdeterminiertheit bis zu ausgeprägter 

Determiniertheit oder Vorherbestimmung. Freiheit durch Unterdeterminiertheit liegt vor 

wenn:  

(1) die betreffende Situation neu und unbekannt ist, damit also noch keine fest 

assoziierten Reaktionen abgespeichert sind (vgl. Hajicek, 2009); 

(2) wenn ein Handlungskonflikt vorliegt, also ein Widerstreit von Wünschen, oder 

Inkonsistenzen im Motivsystem; 

(3) wenn sehr viele, in Wert oder Attraktivität ähnliche, verfügbare Optionen vorliegen, 

die für eine beste Wahl genauer analysiert werden müssen; 

(4) verstärkend auf die Unterdetermination wirkt sich aus, wenn die Situation eine 

hohe persönliche Relevanz besitzt, man ihr gegenüber nicht gleichgültig sein kann, 

da eine Handlung in dieser Situation Auswirkungen auf ein oder mehrere zentrale 

Bedürfnisse des Selbst besitzt. 

Demgegenüber zeichnen sich funktional unfreie, damit „determinierte“, Situationen 

dadurch aus, dass 

(1) die Situation gut bekannt ist, somit feste Reaktionsmuster gespeichert sind, die 

ausgelöst werden können; 

(2) klar dominante Entscheidungsalternativen vorhanden sind (d.h. eine klar richtige 

und vernünftige Option), oder; 

(3) die ganze Entscheidungssituation keine persönliche Relevanz besitzt, man ihr 

somit gleichgültig gegenübersteht. 

 

Selbst-Reflektion als Prozess. Das Ausmaß bewusster Informationsverarbeitung 

entscheidet ebenfalls über das Vorhandensein funktionaler Freiheit. Eine Entscheidung 

besitzt umso mehr funktionale Freiheit, je mehr: 
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(1) sie bewusst getroffen wird, d.h. je fokussierter und klarer die Aufmerksamkeit auf 

diese Entscheidung gerichtet ist;  

(2) je komplexer die vorgenommene Integration antizipativer, wissensbasierter und 

evaluativer Prozesse ist (Beispiel: wird das, was man über die Alternativen weiß, 

genutzt um eine Antizipation der Konsequenzen vorzunehmen und werden diese 

Konsequenzen dann in ihrer Bedeutung für das Selbst bewertet?);  

(3) je mehr meta-propositionale Repräsentationen gebildet werden, d.h. je mehr über 

das Denken und seine Methodik nachgedacht wird;  

(4) je eher Regeln für das jeweilige Entscheiden und Handeln bewusst modifiziert oder 

generiert werden; 

(5) je eher die Entscheidungsfindung auf schlussfolgerndem Denken, d.h. 

begründbarer Argumentation beruht.  

 

Das Unfreiheit begünstigende Gegenteil davon wäre eine völlig unbewusst getroffene 

Entscheidung, bei der automatisierte Prozesse oder eine routinierte 

Informationsverarbeitung das Handeln bestimmen, wobei unbewusste Motive oder Impulse 

verstärkt handlungsleitend werden können und eine Aktivation abstrakter Ziel- und 

Wertehierarchien nicht vorliegt. 

 

Beziehungen der Dimensionen untereinander. Man kann diesen Dimensionen keine 

konkreten numerischen Werte zuweisen, dafür sind sie zu abstrakt und ihre Ausprägung 

setzt sich aus zu vielen Details zusammen, deren eigenständiger Wert noch überprüft 

werden muss. Es ist jedoch als Modell sinnvoll, hier wenigstens eine diskrete metrische 

Ausprägungsdimension anzunehmen, da all die genannten Indikatoren von Freiheit 

ebenfalls als Variablen mit diskreten Ausprägungen aufgefasst werden können. Sowohl 

positive (frei) als auch negative (unfrei) Ausprägungen sind denkbar (vgl. Abbildung 1). Der 

hypothetische Wert funktionaler Freiheit würde sich aus einer Addition der einzelnen 

Ausprägungen ergeben (x + y + z), somit folgt die Ausprägung funktionaler Freiheit einem 

kompensatorischen Modell. Eine multiplikative Beziehung anzunehmen wäre 

unzweckmäßig, da es bedeuten würde, dass relative Unfreiheit auf einer Dimension 

(negative Werte) auch insgesamt eine allgemeine Unfreiheit bedingt. Es erscheint mir jedoch 

viel sinnvoller davon auszugehen, dass die Dimensionsausprägungen sich gegenseitig 

kompensieren können. Beispielsweise kann in einer ausweglos erscheinenden, also stark 

determinierten, Situation  intensiv nachgedacht, gesucht und reflektiert werden, um doch 

noch eine andere Lösung zu entdecken. Dies würde, nebst ausreichenden Fähigkeiten, trotz 
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der unfreien Situation ein gewisses Ausmaß funktionaler Freiheit sichern, da nur so neue 

Alternativen generiert werden könnten. 

Funktionale Freiheit ist damit umso größer, je mehr ein Anwendungsfall, gemeinhin 

eine Entscheidungs- und Handlungssituation, positive Ausprägungen auf den Dimensionen 

aufweist. Sie kann ebenfalls vorhanden sein, wenn man in einem Aspekt eher unfrei ist. 

Natürlich könnte man die Dimensionen in ihrem Einfluss auf die funktionale Freiheit noch 

unterschiedlich gewichten. Da dies aber zusätzliche, umfassende theoretische Erwägungen 

erfordert, soll solch eine Gewichtung hier nicht mehr Gegenstand sein. 

 

Die Unabhängigkeit der Dimensionen, welche das Koordinatensystem in Abbildung 1 

suggeriert, soll hier nicht als unumstößliches Faktum gelten. Man kann sowohl für, als auch 

gegen diese Unabhängigkeit argumentieren. Auf der einen Seite könnte man behaupten, 

dass die Ausgestaltung einer Entscheidungssituation (Achse Situation) auch einen gewissen 

Stil der Verarbeitung bedingt (vgl. Inbar et al., 2010). Gehen unterdeterminierte Situationen 

nicht zwangsläufig mit einem sehr abwägenden, reflektierten Stil einher? Dass dies 

wiederum nicht der Fall sein muss, zeigen Studien zu Entscheidungskonflikten (Tversky & 

Shafir, 1992; Lipshitz & Strauss, 1997). Ebenso ist es gut möglich, dass eine Person in einer 

unterdeterminierten Situation eine unbewusste oder zufällige Wahl trifft, mit entsprechender 

Verringerung ihrer funktionalen Freiheit. Die Dimensionen in ihrer Bedeutung für Freiheit als 

unabhängig anzunehmen soll daher eine vorläufige Position sein, die hier vertreten wird. 

Sicherlich ist es wissenschaftlich fruchtbar, die Abhängigkeiten dieser Dimensionen 

genau zu untersuchen und in ihrer Bedeutung für Freiheit zu analysieren. Dabei wäre es von 

Vorteil, wenn sich Redundanzen ergäben, und das Modell funktionaler Freiheit auf eine 

sparsamere Version reduziert werden könnte. Hierfür müssten in Zukunft konkretere und 

besser abgrenzbare Stufen für die Ausprägung der Dimensionen formuliert werden. 

 

Was schränkt die funktionale Freiheit ein? Zum einen alle inneren Faktoren, die eine 

negative Ausprägung der drei Dimensionen bedingen, primär den Prozess und die 

Fähigkeiten der Person. Psychische Störungen fallen darunter, wenn sie die Fähigkeit zur 

Selbstregulation und Selbsterkenntnis einschränken. Starke Affekte (wie Wut) können 

darunter fallen, müssen es aber nicht. Bestimmend ist hierbei, inwieweit man Kontrolle über 

die Auslöser und die spätere Regulation von Affekten besitzt. Prinzipiell kann man Affekte 

auch vernünftig nutzen, sei es als Information (Loewenstein et al., 2001) oder zur 

Unterstützung gewollter Handlungstendenzen (Beispiel: bewusst wütend werden im 

Angesicht einer physischen Bedrohung). Grundsätzlich ist der Mensch damit also fähig, sich 

selber in seiner funktionalen Freiheit einzuschränken. 
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Ganz im Sinne Fromms (1988) und von Cranachs (1996) entscheidet die 

Lebenspraxis und das Lernverhalten des Einzelnen über seine Freiheit mit. Zeigt sich 

jemand lange uneinsichtig in realistische Gegebenheiten, wenig motiviert aus der Bewertung 

von Fehlern und Erfolgen für zukünftige Entscheidungen zu lernen, oder nicht gewillt 

regulative Fähigkeiten auch zu nutzen, so ist das später vorhandene Repertoire für 

bewusste und freie Entscheidungen beschränkt. Die Freiheit eigener Entscheidungen wird 

immer auch ein Stück weit durch vorangegangene Entscheidungen mitbestimmt. Es ist 

danach unwahrscheinlich, dass auf viele Entscheidungen, die die Kriterien hoher Unfreiheit 

erfüllten, plötzlich eine sehr freie Entscheidung folgt, da sich handlungsleitende Muster 

verfestigt haben können oder sich in der Umwelt kaum noch unterdeterminierte Situationen 

ergeben. Dazu ein Beispiel: jemandem der sein Leben lang alle Entscheidungen mit Hilfe 

eines Münzwurfes fällt, wird man als Reaktion darauf kaum Verantwortung übertragen. Doch 

gerade verantwortungsvolle Situationen (bspw. politische Entscheidungen) weisen wiederum 

hohe Unterdeterminiertheit auf. 

Äußere Einflüsse (Naturprozesse, andere Personen, Organisationen) verringern nur 

dann die innere Freiheit, wenn sie systematisch eine oder mehrere der drei notwendigen 

Dimensionen in Richtung unfrei beeinflussen. Denkbar wäre dies beispielsweise bei einer 

Erpressung. Eine gelungene Erpressung benutzt gewöhnlich ein sehr starkes Bedürfnis des 

zu Erpressenden gegen ihn, indem Zwang über eine starke Bedrohung dieses Bedürfnisses, 

beispielsweise die Sicherheit der Familie, ausgeübt wird. Daraus resultiert eine 

Entscheidung mit dominanter Alternative, da nur eine Option, die des Erpressers, nicht mit 

gravierenden Nachteilen einhergeht (vgl. Bieri, 2001, zum aufgezwungenen Willen). Hier 

wird deutlich, dass der oft genannte Weg frei zu werden, indem man sich aller Bedürfnisse 

entledigt oder sie umfassend kontrolliert (Apatheia, Buddhismus), ebenfalls mit funktionaler 

Freiheit kompatibel ist. Jedoch nicht in Form einer Ausübung von Freiheit, sondern durch 

Erlangung von Unangreifbarkeit gegenüber systematischer äußerer Determinierung. 

Jemand ohne Bedürfnisse kann in seinem Handeln nicht erpresst (= determiniert) werden. 

Allerdings stellt sich dann die Frage, ob bei völliger Bedürfnislosigkeit noch von Freiheit die 

Rede sein kann (vgl. Day, 1970). Diese Frage ist jedoch eher ideeller Natur. 

Ein Beispiel für äußere Einflüsse, die die funktionale Entscheidungsfreiheit nicht 

betreffen, könnten typische Alltagsregeln und deren Befolgung sein, wie das Verhalten an 

Straßenampeln. Schaltet eine Ampel auf Rot, so sollte ich stehenbleiben. Tue ich das, heißt 

das jedoch nicht, dass ich unfrei oder determiniert bin, wenn man nicht den Situationsaspekt 

und die Überlegungen des Stehenbleibenden mit beachtet. Am Tag könnte ich diese Regel 

befolgen, weil ich sie als sinnvoll empfinde und angesichts hohen Verkehrsaufkommens das 

Unfallrisiko gering halten möchte. Spät in der Nacht jedoch könnte ich mich über diese 
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Regel hinwegsetzen, da ich sie in dieser Situation (kein Verkehrsaufkommen) nicht mehr als 

sinnvoll erachte. Ich bin somit in solch einem Umgang mit der Ampelregel funktional frei. Nur 

weil ich sie befolge, bedeutet das keine Einschränkung meiner Freiheit, und ein 

Überschreiten bedeutet nicht notwendigerweise eine Reaktanz gegenüber der Regel an 

sich. 

 

Funktionale Freiheit und Verantwortung. Da das Ausmaß funktionaler Freiheit 

grundlegend eine Befähigung zu ethischem Handeln beschreibt, sollte sich das Maß der 

Selbst-Verantwortlichkeit proportional dazu verhalten. Ginge funktionale Freiheit nicht mit 

Verantwortung einher, würde es sich um reine Willkür handeln (Frankl, 2005). Das bedeutet, 

umso bewusster ein Entscheider einen Effekt verursacht hat, für den er hinterher 

verantwortlich gemacht werden soll und umso eher dieser Entscheider über rationale 

Fähigkeiten verfügt, desto eher ist er auch dafür verantwortlich. Als Prämisse ließe sich also 

festhalten, dass das Ausmaß von Verantwortung für eine Aktion durch das Ausmaß 

bestimmt wird, in dem das bewusste Selbst (Erkenntnis nach Spinoza) an dieser Aktion 

Anteil hatte (siehe auch Greene & Cohen, 2004). Für die Festsetzung von Strafe und 

gegebenenfalls Schuld im Verhältnis zur Verantwortung, wäre die Gewichtung der einzelnen 

Dimensionen funktionaler Freiheit ein wichtiges und noch zu diskutierendes Problem. Die 

Ausgestaltung der Situation kann die Verantwortlichkeit modifizieren. Gab es mehrere 

alternative Handlungsmöglichkeiten, so erhöht sich die Verantwortung. War die Situation 

jedoch stark determiniert (Beispiel: Notwehr bei unmittelbarer körperlicher Gefahr), so 

verringert sie sich. In der aktuellen deutschen Rechtsprechung wird diesem Prinzip zum Teil 

Rechnung getragen, beispielsweise durch die Erstellung von Gutachten zur tatspezifischen 

Steuerungsfähigkeit, welche sich mit Merkmalen von Prozess und Person 

auseinandersetzen. Ob Verantwortlichkeit in der Alltagspsychologie aber auch mit 

Merkmalen funktionaler Freiheit in Verbindung gebracht wird, oder gebracht werden sollte, 

kann hier nicht erschöpfend diskutiert werden. Es sind ebenso andere Arten von 

Verantwortlichkeit denkbar, die ohne mentale Konstrukte wie bewusste Intentionen 

auskommen, und sich beispielsweise auf rein kausale Kontingenzen stützen (siehe hierzu 

Heider, 1958, die fünf Stufen von Verantwortung). 

 

Ist das Konstrukt funktionaler Entscheidungsfreiheit, die sich aus dem philosophischen 

Konzept innerer Freiheit ergibt, nun ein sinnvolles? 

Immerhin passt das vorgeschlagene Modell zu vielen Aussagen und Prämissen der 

Freiheitstheorie und erlaubt auch Vorhersagen von Abweichungen. Beispielsweise ist 

anzunehmen, dass sich der Freiheitsbegriff und auch das Freiheitserleben zwischen 
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Kulturen sehr unterscheiden kann (von Cranach, 1996). Was für westliche Europäer freier 

Wille bedeutet, könnte für Chinesen völlig unverständlich sein. Dies ließe sich mit der 

notwendigen Bedingung der Rationalität (etwas weitergefasst die Fähigkeit, zu erkennen 

„was gut ist“) begründen. Die rationale Person ist in der Lage, die Vernünftigkeit der 

Alternativen einer Entscheidung zu erkennen. Was genau eine vernünftige Entscheidung 

aber ist, wird an spezifischen Werten festgemacht, und die meisten Abhandlungen über 

Willensfreiheit orientieren sich an Werten der europäischen Aufklärung bzw. dem 

aufgeklärten Humanismus. Liegt nun ein anderes Wertesystem zugrunde, beispielsweise 

eines, das nicht so sehr das Individuum in den Mittelpunkt rückt wie das europäische, 

entstehen wiederum andere Ansichten darüber, was eine rationale und freie Entscheidung 

ist. Damit entsteht anderes Verhalten, das im betreffenden Kulturkreis ebenfalls als frei 

angesehen werden könnte. Als Beispiel müssten sich so in einem stark kollektivistisch 

orientierten Gemeinschaftssystem Freiheit und Gehorsam gegenüber bedeutenden Anderen 

nicht widersprechen. Unterstützt wird diese Erklärung zusätzlich durch die plausible 

Annahme, dass die kollektivistischen Werte auch die Ausgestaltung der Bedürfnisse des 

Selbst, deren Erkennen und Umsetzen einen großen Anteil an funktionaler Freiheit hat, 

beeinflussen würden. 

Auch die Unvorhersehbarkeit des Verhaltens, die oft mit dem freien Willen assoziiert 

wird („ich hätte auch anders entscheiden können“, Walter, 2004), ist mit funktionaler Freiheit 

vereinbar. Wenn sowohl die Determination durch dominante Optionen fehlt, als auch 

zusätzlich die Verarbeitung der Entscheidung selbstreflektiv verläuft, so entspricht dies der 

Tätigkeit eines schwach determinierten, überkomplexen Systems in einer mehrdeutigen 

Situation. Wie sich das System dann verhalten wird, ist unsicher vorherzusagen, aber auch 

nicht unmöglich. Mit genügend Wissen über das System, bzw. die betreffende Person, kann 

man mehr oder weniger gute Schätzungen angeben – ganz im Sinne probabilistischer 

Gesetze des schwachen Determinismus. Regeln können das System in gewisse Bahnen 

lenken, jedoch durch bewusste Abwandlung (vgl. S. 27) so stark verändert werden, dass 

auch sie keine sicheren Vorhersagen des sich letztlich ergebenden Verhaltens erlauben. Die 

Ausnahme bilden, wie oben ausgeführt, nur Regeln oder Zwänge die so stark an 

Bedürfnisse gebunden sind, dass sie die Determiniertheit einer Situation, und damit ihre 

funktionale Freiheit, verändern. Damit komme ich zur Vereinbarkeit mit dem 

deterministischen Weltbild. 

Funktionale Freiheit ist nicht gleichbedeutend mit der libertären Idee eines 

unbedingten Willens, wie aus der Charakterisierung der Dimensionen deutlich geworden 

sein sollte. Die Zahl der Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung der drei Dimensionen ist 

groß, angefangen von der Erziehung und Bildung des Entscheiders, bis hin zur Selbst-
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Festlegung durch vorangehende Entscheidungen. Funktionale Freiheit ist somit etwas 

natürlich Begrenztes. Jedoch gibt es kaum strikte Einflüsse. Ganz im Sinne Dörners (1996) 

kann man wirkende Einflüsse re-determinieren – der Schlüssel dazu ist das menschliche 

Selbst-Bewusstsein. Man könnte auch behaupten, dass die Fähigkeit zu funktionaler Freiheit 

eine Eigenschaft des menschlichen Bewusstseins darstellt. Für einen adaptiven 

Überlebenswert dieser Fähigkeit kann überzeugend argumentiert werden (vgl. Baumeister, 

2008; Baumeister et al., 2010). Und diese Fähigkeit ist relativ. Nicht jedem Menschen steht 

dasselbe Ausmaß funktionaler Freiheit zur Verfügung. Und sehr hohe funktionale Freiheit 

setzt wiederum sehr große Anforderungen, sodass es besser ist, sie als ein Ideal oder einen 

Wert zu begreifen. Zusätzlich sollte deutlich geworden sein, dass es hierbei nicht um den 

Wert politischer Freiheit geht. Dieses Ideal kann nun bewusst angestrebt und praktiziert 

werden. Ein Mensch, der das erkannt hat, kann an seinen Kompetenzen arbeiten, sich 

verbessern und dadurch vielleicht mehr Auswahl in zukünftigen Entscheidungssituationen 

erlangen. So wären Synergieeffekte zwischen den Dimensionen funktionaler Freiheit 

möglich. Ein Mensch könnte sich jedoch auch bewusst gegen diese Form von Freiheit 

entscheiden, weil sie ihm zu anstrengend oder nicht erstrebenswert scheint. Der Wille, sich 

fortan eher spontanen Impulsen hinzugeben und nur auf das zu reagieren was ein Tag mit 

sich bringt („sich treiben lassen“), wäre dann ebenfalls das Ergebnis einer bewussten und 

freien Entscheidung. Alle nachfolgenden Alltagsentscheidungen wären jedoch eher unfrei. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie der Mensch sich selbst funktional unfrei machen kann.  

Das Bewusstsein eröffnet dem Menschen also einen gewissen Spielraum, sich von 

unmittelbaren Ursachen frei zu machen, und sein Dasein stattdessen mehr von einem selbst 

und bewusst konstruierten Werte- und Einstellungssystem determinieren zu lassen. Der 

Spielraum kann durch bewusste Anstrengung vergrößert werden, bleibt jedoch immer 

begrenzt. Als eine Art Metapher dazu: Die grobe Richtung eines Lebenslaufs wird durch 

Genom und Umwelt bestimmt, doch die genaue Route liegt prinzipiell innerhalb bewusster 

Gestaltungsfähigkeit. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese Fähigkeit nicht im 

Rahmen von erforschbaren Gesetz- oder Regelmäßigkeiten funktioniert – sie ist also 

kompatibel mit dem schwachen Determinismus. 

5.3 Die Abgrenzung funktionaler Entscheidungsfreiheit von äußerer Handlungsfreiheit 

Die Begriffe Handlungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit werden in der Literatur oft 

nicht genügend voneinander abgegrenzt, sondern häufig auch synonym mit Willensfreiheit 

gebraucht. Dem soll nun durch eine präzise Abgrenzungen der Konstrukte begegnet 

werden. Meines Erachtens wurzelt ein Großteil der Ungenauigkeit in der Mehrdeutigkeit des 

Begriffes „Handlung“ (vgl. Westermann, 2000, S. 68). Eine Handlung kann sowohl eine 
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konkrete motorische oder kommunikative Aktion beschreiben, als sich auch auf den 

gesamten Prozess von der Intentionsbildung bis hin zur Begutachtung des Erreichten 

beziehen. Oben wurde eine Handlung von mir als eine Art Transformationsprozess einer 

abstrakten Absicht, der generellen Intention, in immer feinere und konkretere 

Repräsentationen in Form spezifischer und motorischer Intentionen beschrieben. 

Funktionale Entscheidungsfreiheit bezieht sich nun hauptsächlich auf die 

Willensbildung und Entscheidung für eine spezifische generelle Intention. Diese stellt ein 

rein mentales Konstrukt dar, das nicht zwingend mit konkreten motorischen Aktionen 

verbunden sein muss. Damit entspricht funktionale Entscheidungsfreiheit eben dem, was die 

innere Freiheit genannt wird. Sie ist nur geeignet, das Ausmaß von Freiheit in den 

bewussten Operationen zu beschreiben, die letztlich die Grundlage, oder Anleitung, für 

konkretere, motorische Operationen darstellen.  

Auf die Freiheit dieser Aktionen bezieht sich nun die Handlungsfreiheit. 

Handlungsfreiheit markiert dabei die Freiheit der Umsetzung eines bewusst gebildeten 

Willens, das heißt seine Verwirklichung wider die hindernden Einflüsse der Umgebung. Sie 

repräsentiert somit die Freiheit motorischer, kommunikativer oder auch geistiger Aktionen, 

die im Dienste von durch bewusstes Abwägen gebildeten Repräsentationen stehen und 

innerhalb dieser Repräsentationen spezifizierte Zielzustände erreichen sollen. Da hier 

direkter Kontakt mit Zwängen und Hindernissen der äußeren Umwelt besteht, repräsentiert 

sie eine ‚äußere‘ Freiheit. Die Unterscheidung zwischen Handlungs- und 

Entscheidungsfreiheit, und damit auch die Abgrenzung von Handlungs- und Willensfreiheit, 

wird deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man prinzipiell über innere Freiheit 

verfügen kann ohne dass äußere Handlungsfreiheit vorhanden ist (bspw. trotz 

Unterdrückung sich die Freiheit der Bewertung bewahren, vgl. Frankl, 2005; Nurmela, 2001, 

S. 73). Ob ein ständiges Unterdrücken äußerer Freiheit auch ein Verschwinden der 

Befähigung zu innerer Freiheit zur Folge hat, wie Popper (1996/2006) es behauptet, soll hier 

nicht diskutiert werden. Wichtig ist, dass eine Unterscheidung von Handlungs- und 

Entscheidungsfreiheit sinnvoll und theoretisch nützlich ist. 

Handlungsfreiheit wiederum muss von funktionaler Entscheidungsfreiheit abhängig 

sein. Jede bewusste, damit prinzipiell freie Handlung beginnt mit einer Entscheidung für eine 

bestimmte Handlungsalternative. Nur das, was frei entschieden wurde, kann logisch auch 

frei getan werden. Denn das was man tut steht letztlich im Dienst dessen, was man will, also 

entschieden hat. Interessant wäre hierbei die Frage, ob dies auch so erlebt wird, oder ob 

gewisse Charakteristika von Aktionen ein Erleben von Handlungsfreiheit auslösen können, 

das aber in keinem Verhältnis zur Freiheit der Entscheidung vor den Aktionen steht. Diese 

Frage wird im empirischen Teil eine Rolle spielen. 
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Somit ist das Ausmaß von Handlungsfreiheit theoretisch zweifach bestimmt: Zum 

einen durch eine notwendige Kongruenz mit der funktionalen Freiheit der Entscheidung, zum 

anderen durch die Hindernisse und Möglichkeiten, die relevant sind für eine reale 

Umsetzung. 

 

Die Kongruenz zur Entscheidung. Je größer die Übereinstimmung der aus der 

Entscheidung abgeleiteten Intention mit Aktionen und Teilzielen ist, desto größer ist auch die 

Handlungsfreiheit. Alle Einflüsse, die eine Transformation der ursprünglich frei gebildeten 

Intention in folgende Intentionen und Zwischenziele verhindern oder verzerren, verringern 

die Freiheit der Handlung. Darunter könnten beispielsweise Fehler in der Verarbeitung 

fallen, wie inkorrekte Urteile oder Wahrnehmungstäuschungen. Plötzlich aufkommende, 

schwer zu kontrollierende Emotionen, wie Furcht, können die Ableitung spezifischer 

Intentionen aus der generellen Intention ebenfalls verzerren (Beispiel: „Ich weiß, ich wollte 

sie eigentlich ansprechen, aber jetzt traue ich mich nicht und rede erst mal mit ihrer 

Freundin“). Auch soziale Beeinflussungen oder Manipulationen durch andere Agenten sind 

hier denkbar und würden oft unmerklich die Handlungsfreiheit herabsetzen. Im Unterschied 

zur Erpressung würde hier nicht die funktionale Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, 

sondern die aus der Entscheidung abgeleiteten Handlungsziele würden verzerrt. Bewusster 

Selbstreflektion kommt daher die Aufgabe zu, den Prozess zu überwachen. Zum einen um 

eine korrekte Transformation des eigentlich Gewollten in konkrete Verhaltensweisen zu 

gewährleisten, zum anderen um diese Transformation unter Umständen abzubrechen, 

sobald eine zu große Abweichung von durchzuführenden Handlungen und eigentlicher 

Intention auftritt („Veto“-Kompetenz nach Haggard, 2008; vgl. S. 55). Ohne bewusste 

Überwachung des Tuns ist Handlungsfreiheit prinzipiell in Gefahr, könnte sich bei späterer 

Bewertung doch eine bedeutsame Abweichung zwischen dem was man getan hat, und dem 

was man tun wollte, herausstellen. 

 

Handlungsfreiheit als Überwindung von Hindernissen. Neben dieser Voraussetzung 

lässt sich das Ausmaß von funktionaler Handlungsfreiheit, und unter Umständen auch ihr 

Erleben, durch den Erfolgsgrad der Umsetzung einer funktional freien Intention bestimmen. 

Dieser Erfolgsgrad ist abhängig von Hindernissen, die sich bei der Umsetzung ergeben. 

Handlungsfreiheit geht damit mit Handlungserfolg einher, beide sind jedoch nicht identisch. 

Handlungserfolge können auch bei funktional unfreien Aktionen auftreten, was bei 

bekannten Situationen in denen routiniert und automatisch reagiert wird, gut vorstellbar ist. 

Der Erfolg kann Freude oder Befriedigung auslösen, somit positiven Affekt. Erfolg sollte 

jedoch kein eindeutiges Urteil über die Handlungsfreiheit, oder deren Erleben, ermöglichen. 
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Für Handlungsfreiheit besteht, aufgrund ihrer konzeptionellen Gebundenheit an funktionale 

Entscheidungsfreiheit, das übergeordnete Kriterium der Umsetzung einer frei gebildeten 

Intention. Deshalb kann von Day auch behauptet werden: „for in logical terms there is 

nothing to stop [.] an unfree person from being happy.“ (Day, 1970, zitiert nach Carter, 

2007, S. 4). Ein Beispiel: auch unter Zwang, wie einer Erpressung, können instrumentelle 

Handlungserfolge erlebt werden, die vielleicht sogar positiv stimmen (Beispiel: 

Erleichterung), da sie helfen, die mit dem Zwang verbundene Bestrafung zu vermeiden. 

Allerdings sollten solcherart Erfolge kein Erleben von Handlungsfreiheit auslösen, da sie ein 

Ziel verfolgen, das nicht unter Vorhandensein von Entscheidungsfreiheit ausgewählt wurde, 

sondern ein Ziel, bei dessen Bildung determinierender Zwang zum Einsatz kam.  

Umgekehrt kann eine funktional freie Handlung auch Aktionen erfordern, die selten mit 

Erfolgsgefühlen oder positivem Affekt einhergehen. Wenn Selbstregulation zugunsten 

langfristiger Ziele ausgeübt wird (Baumeister, 2008; Tuomela, 1977), kann das die 

Erreichung kurzfristig befriedigender Anreize behindern. Solch freier Verzicht hat unter 

Umständen Frustration und subjektives Leid zur Folge. Kurz gesagt, Handlungsfreiheit darf 

nicht mit allgemeinem Handlungserfolg verwechselt werden, da Handlungsfreiheit 

spezifischere Anforderungen an den Erfolg stellt. Die konkrete Bestimmung von 

Handlungsfreiheit erscheint somit schwierig, da zusätzlich zu der erfolgreichen Umsetzung 

des Gewollten auch immer die Bildung der handlungsleitenden Intentionen beurteilt werden 

muss. Nur wenn die Intentionsbildung funktional frei erfolgte, und deren Umsetzung trotz 

widriger Umstände gelang, kann man von umfassender Handlungsfreiheit einer Aktion 

sprechen. Daraus ergibt sich die wichtige Schlussfolgerung, dass Handlungsfreiheit nicht 

notwendigerweise mit positivem Affekt einhergehen muss, und noch wichtiger, dass positiver 

Affekt, wie Zufriedenheit, durchaus bei Aktionen auftreten kann, die klare Merkmale 

funktionaler Unfreiheit tragen (vgl. auch Skinner, 1971). Eine interessante Frage, die sich für 

den empirischen Teil daraus ergibt, ist, wie das Urteil über das Freiheitserleben in einer 

Handlung oder Entscheidung mit positivem Affekt zusammenhängt, und ob sich die 

theoretisch erörterte Differenzierung von Freiheit und positivem Affekt empirisch bestätigen 

lässt. 

Zusammenfassend gesagt, ergibt sich Handlungsfreiheit zum einen aus der 

Kongruenz zur funktional freien Entscheidung, die durch bewusste Überwachung gesichert 

werden kann, und zum anderen aus dem Erfolg bei der Überwindung natürlicher oder 

sozialer Hindernisse im Rahmen der Entscheidungsumsetzung. 

Es ist schwierig festzustellen, wo genau der Übergang von Entscheidungs- zu 

Handlungsfreiheit erfolgt. Ähnlich wie bei Tuomela’s (1977) Übergang von Wunsch-Intention 

zu effektiver Intention und der generellen zur spezifischen Intention, ist hier keine klare 
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Grenze definierbar. Der Übergang ist fließend und variiert mit Art und Komplexität der 

Handlung. 

 

Die Konzepte einer bewussten Handlung und funktionaler Freiheit wurden nun 

hinreichend expliziert. Sie sollen im Folgenden zusammengeführt werden, um die 

funktionale Freiheit bezogen auf einzelne, differenzierbare Handlungsabschnitte erschließen 

zu können. 

5.4 Integration – die Verortung funktionaler Freiheit in den Stufen einer Handlung 

Um dem Problem zu begegnen, dass die verschiedenen mit der Analyse von 

Handlungen befassten Autoren (vgl. Haggard, 2008; Pacherie, 2007; Wegner, 2002; 

Tuomela, 1977; Achtziger & Gollwitzer, 2006; etc.) unterschiedliche Schwerpunkte in ihren 

Betrachtungen einer ‚Handlung‘ legen, wähle ich folgende Vorgehensweise. Ich werde 

versuchen die einzelnen Konzepte so zu kombinieren, dass sie sich ergänzen. Dabei werde 

ich mich primär an dem entwickelten integrativen Intentionsmodell (vgl. S. 58ff., generelle, 

spezifische und motorische Intention) orientieren. Somit wird der Schwerpunkt des Modells 

bei der Bildung von Intentionen, und damit Entscheidungsprozessen, liegen. Planungs- und 

Aktionsprozesse mit starker Situationsinteraktion, eigentlich Bestandteil einer ganzheitlichen 

Handlung, werden eher ausgeklammert, da das Hauptinteresse der Arbeit bei funktionaler 

und erlebter Entscheidungsfreiheit liegt. Das Wahrnehmen und Bewerten von 

Handlungseffekten wird jedoch eine Rolle spielen, da es letztlich den Abgleich von Effekten 

und Intentionen darstellt und im Zuge des experimentellen Ansatzes auch untersucht wurde 

(vgl. Experiment 6). 

Das nun zu erörternde Handlungsmodell stellt somit eine Integration klassischer 

Handlungstheorie und neurovolitionaler Ansätze mit dem entscheidungstheoretischen 

Paradigma des Natural Decision Making dar (Dörner, 1996; 2006; Achtziger & Gollwitzer, 

2006; Oettingen & Gollwitzer, 2000; Wegner, 2002, 2003; Haggard, 2005, 2008; Pacherie, 

2007; Tuomela, 1977; Lipshitz, 1995; Lipshitz & Strauss, 1997; Lipshitz et al. 2001). Es wird 

auf das Vorhandensein von funktionaler Freiheit hin untersucht werden. 

Ich werde das Modell in fünf Stufen gliedern: Bildung von genereller Intention, Bildung 

von spezifischer Intention, Bildung von motorischer Intention, Agieren und Bewertung der 

Handlungseffekte. Diese Phasen folgen, wie erörtert, in natürlichen Handlungen nicht 

zwangsläufig aufeinander, laufen teilweise auch parallel ab, sind aber konzeptionell 

voneinander abzugrenzen. Die dabei auftretenden Entscheidungsprozesse werden getrennt 

für den Fall einer determinierten/gut bekannten und unterdeterminierten/kaum bekannten 
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Handlungssituation analysiert und die funktionale Freiheit in der jeweiligen Stufe wird für 

beide Fälle bestimmt. 

5.4.1 Stufe 1 – Ausbildung einer generellen Intention 

Charakteristika der Stufe. Die generelle Intention stellt den Ausgangspunkt bewussten 

Handelns dar und ist eine abstrakte mentale Repräsentation eines übergeordneten 

Handlungsgrunds, die das Ergebnis bewusster Entscheidungsprozesse darstellt. Sie muss 

nicht in aktives Agieren münden, sondern kann auch abgespeichert, modifiziert oder 

vergessen werden. Die generelle Intention bildet die Antwort auf die Frage: „Was will ich?“. 

Sie ist damit Vorbedingung für ein aktives, komplexes Agieren auf Basis von im Bewusstsein 

vorhandenen Informationen und Repräsentationen (wie Wünsche oder Einstellungen) und 

steht im Gegensatz zu einfachen Reiz-Reaktionen. Als evolutionärer Vorteil solchen 

Agierens wurde eine langfristige und funktionale Anpassung menschlichen Verhaltens an 

komplexe Umweltanforderungen postuliert (Baumeister, 2005, 2008; Herrmann, 1996; 

Hajicek, 2009). Handlungsleitendes Ergebnis dieser Stufe ist eine abstrakte 

Willensrepräsentation, d.h. gewünschte Folgen, bei deren Ausgestaltung und Bewertung 

Interpretationsspielraum besteht. Angestoßen werden kann die Intentionsbildung durch 

Situationserfordernisse die gewisse Motive anregen, Reflektionen über Wünsche und 

Motive, durch Initiative (die aus einem Mangelzustand eines oder mehrerer Bedürfnisse 

resultieren dürfte), oder als Folge innerhalb komplexer Handlungsketten.  

Eine generelle Intention begründet warum man handelt und ob man überhaupt 

handeln sollte. Bei Handlungen, die mit einer generellen Intention übereinstimmen, kann im 

wahrsten Sinne von ‚absichtsvoll‘ gesprochen werden und es besteht daher persönliche 

Verantwortung für Konsequenzen und Folgen. 

 

Entscheidungsprozesse bei determinierter Situation. Eine wichtige Anmerkung 

vorweg. Natürlich wurde im Modell funktionaler Freiheit vorerst eine prinzipielle 

Unabhängigkeit von Situation und Prozess angenommen. Es ist also auch durchaus 

möglich, dass in einer gut bekannten, determinierten Situation gründlich abgewogen wird 

und bspw. kein matching vorkommt. Eine Unterteilung des Situationsaspektes in 

determiniert und unterdeterminiert hilft im Kontext dieser Modellbeschreibung jedoch dabei, 

die Beschreibung der Prozesse und ihre Unterteilung zu erleichtern. 

Determinierte Situationen sind laut dem Modell funktionaler Freiheit (FF-Modell) dem 

Entscheider entweder sehr gut bekannt oder sie zeichnen sich durch eine klar dominante 

Handlungsalternative, einen klar überwiegenden Grund mit hoher relativer Intentionsstärke 

aus. Das Wünschen eines Zustandes und bewusstes Abwägen gegenüber anderen 
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Wünschen wird meist als kennzeichnender Prozess beschrieben (vgl. Oettingen & 

Gollwitzer, 2000). Je höher die resultierende Intentionsstärke einer Alternative bei dieser 

Abschätzung ausfällt, umso eher wird die damit verbundene Intention ein aktiver 

Handlungsgrund. Nach der klassischen Motivationspsychologie bestimmt sich diese 

Intentionsstärke aus den Parametern der Wunschstärke, der Ergebniserwartung und der 

Kompetenzerwartung (vgl. S. 47). Handlungswirksam wird diejenige Intention, die einen 

hohen Wert besitzt, das dem Wunsch zugrundliegende Bedürfnis mit hoher 

Wahrscheinlichkeit befriedigt und auch einfach zu erreichen ist, das heißt die Erfordernisse 

der Handlung müssen als bewältigbar eingeschätzt werden. 

Bei einer gut bekannten, determinierten Situationskonstellation sollte eine dominante 

Intention mit klar überlegener Stärke bereits im Gedächtnis vorhanden sein. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit ist bewusstes Abwägen hier nicht notwendig um die generelle Intention 

auszubilden, sondern es erfolgt ein matching-Prozess. Das bedeutet, eine in der 

Vergangenheit in ähnlicher Konstellation häufig generierte generelle Intention wird aus dem 

Gedächtnis abgerufen, bewusst bewertet („ist sie in gegebener Situation noch sinnvoll?“) 

und als aktueller Handlungsgrund installiert. 

Beispiel: Eine Person hat ein großes Bedürfnis nach Spaß und sozialen Kontakten und ist bislang jeden 

Freitag ausgegangen. Das war sowohl immer sehr gut durchführbar als auch befriedigend für das Bedürfnis. Nun 

ist Freitagabend und es stellt sich die Frage, wie man ihn verbringen kann. Weder in der Person noch der 

Lebenssituation sind große Veränderungen gegenüber vorangegangenen Freitagabenden festzustellen. Somit 

braucht die Person nicht lange zu überlegen, auch diesmal scheint der Wunsch auszugehen wie eine gute Idee, 

und wird für den Freitagabend handlungsleitende Intention. 

 

Entscheidungsprozesse bei unbekannter, unterdeterminierter Situation. Hier tritt nun 

der Fall ein, dass sich kein dominanter Grund bilden lässt, da die Abwägung zu einem 

Konflikt ähnlich starker Intentionen führt, oder Informationen fehlen, die eine sichere 

Dominanzbestimmung ermöglichen (bspw. Unsicherheiten über die Wertigkeiten von 

Wünschen oder die Ausprägung von Erwartungen). Da nur ein Wunsch die Ableitung einer 

generellen Intention erlaubt und ein gewisser Handlungsdruck besteht, ergibt sich die 

Notwendigkeit einer bewussten Entscheidung. Nach Lipshitz & Strauss (1997) werden im 

Konfliktfall Pros und Contras der einzelnen Handlungsalternativen gesammelt (vgl. S. 68). 

Dörner (1996) beschrieb mit dem Redeterminationsmodell  diesen Prozess noch etwas 

genauer (vgl. S. 72). Das Ziel dieses Prozesses ist die Veränderung der Stärke 

konkurrierender Wünsche. Erreicht wird dieses Ziel durch innere Argumentation, mentale 

Simulation und eine komplexe Integration von Antizipationen und den Einstellungen der 

Person. Wünsche und daraus ableitbare Intentionen werden demgemäß im Lichte von 

Einstellungen, Situation und so etwas wie dem „momentanen Bewusstseinszustand“ 
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bewertet. Wie groß diese Differenz, oder auch Präferenz, sein muss, ist von Parametern wie 

der Dauer des Abwägeprozesses und der Größe des Entscheidungsdruckes in der 

gegebenen Situation abhängig, bleibt empirisch aber noch weitgehend unerforscht. Wird 

eine subjektiv annehmbare Differenz erreicht, erreicht eine Handlungsalternative Dominanz. 

Eine selbstbestimmte generelle Intention entsteht. Entsteht keine hinreichende Differenz, 

wird weiter reflektiert. Es können neue Regeln entworfen, nach externer Hilfe gesucht, die 

Entscheidung ignoriert (Suppression) oder das Erstbeste gewählt werden. Anspruchsvoll 

wäre in dieser Situation eine kognitive Umstrukturierung des Entscheidungsproblems durch 

den Einsatz bewusster Problemlösestrategien, oder auch die völlige Neugenerierung einer 

Alternative.  

Beispiel: Eine Person hat ein großes Bedürfnis nach Spaß und sozialen Kontakten und ist bislang jeden 

Freitag ausgegangen. Das war sowohl immer sehr gut durchführbar als auch befriedigend für das Bedürfnis. Nun 

ist Freitagabend und es stellt sich die Frage, wie man ihn verbringen kann. Die Person hat mittlerweile einen 

Partner, der ihr Bedürfnis nach einer Beziehung und Nähe befriedigt.  Er geht aber nur ungern aus. Jetzt steht 

die Person vor der Entscheidung, welchem der beiden Bedürfnisse (Spaß/Sozialkontakte vs. Beziehung/Nähe) 

sie den Vorrang gibt. Beide sind für den Freitagabend nicht miteinander vereinbar und besitzen relevante 

Konsequenzen. Die Person muss nun abwägen, welche der damit verbundenen Handlungen (Ausgehen oder 

beim Partner bleiben) wichtiger ist, indem sie ihre Konsequenzen und Folgen betrachtet, und sie vor dem 

Hintergrund ihrer Werte und Einstellungen (oder anderer Argumente) bewertet. 

 

Bestimmung funktionaler Freiheit. Die funktionale Entscheidungsfreiheit bei 

Ausbildung der generellen Intention ist umso größer, je mehr bewusste, reflektierte Prozesse 

involviert sind und je weniger unbewusste Prozesse und Merkmale der Situation die 

Intentionsbildung mitbestimmen. Funktionale Entscheidungsfreiheit ist folglich bei der 

Bildung einer generellen Intention vorhanden: 

(1) je stärker ein Konflikt wichtiger Wünsche vorhanden ist;  

(2) je unbekannter die Handlungssituation oder die Wertigkeit der Alternativen ist;  

(3) je umfassender eine Pro/Contra-Analyse mittels Redetermination ausfällt; oder  

(4) je umfassender eine Umgestaltung des Entscheidungsproblems durch 

Regelanpassung oder Generierung von Alternativen erfolgt.  

 

Funktionale Entscheidungsfreiheit geht damit mit anstrengender Elaboration des 

Handlungsproblems und auch Unsicherheit bezüglich der Richtigkeit dieser Elaboration 

einher. Sie ermöglicht in ihrer Ausübung eine bewusste Wahl, die, langfristig gesehen und 

die nötigen kognitiven Fähigkeiten vorausgesetzt, von Vorteil ist. Von Vorteil deshalb, da 

unter Beachtung vieler Argumente eine vernünftige Entscheidung getroffen wurde, mit der 

das Selbst sich langfristig identifizieren kann, wenig Reue empfindet (vgl. Connolly & 
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Zeelenberg, 2002; Inbar, Botti & Hanko, 2011) und die Übernahme von Verantwortlichkeit 

gut möglich ist. 

Die funktionale Freiheit der generellen Intentionsbildung verringert sich, wenn 

Suppressions- oder Vermeidungsprozesse die Entscheidung beenden. Dann bekommen 

statt selbstreflektierten, inneren Prozessen äußere Faktoren größeren Anteil an der 

Intentionsbildung (Beispiele: Zufall bei einem Münzwurf; späteres Reagieren auf 

unvermeidliche Tatsachen, wenn Entscheidung vorher vertagt wurde; unreflektiertes 

Kopieren der Entscheidung anderer). 

Die funktionale Entscheidungsfreiheit ist nicht notwendig an die Größe von Erwartung 

und Wert der resultierenden Intention gebunden. Sowohl bei determinierter als auch 

unterdeterminierter Situation kann eine große Intentionsstärke resultieren, einmal jedoch 

aufgrund umfangreicher Abwägungsprozesse und ein andermal nicht. Ebenfalls kann durch 

einen funktional freien Entscheidungsprozess eine relativ geringe Intentionsstärke 

resultieren, wenn die erreichte Differenz zwischen den abgewogenen Alternativen nur klein 

war und dem Entscheider die Opportunitätskosten der entgangenen Möglichkeit(en) bewusst 

sind. Es verhält sich somit mit der Intentionsstärke der letztlich gewählten 

Handlungsalternative ähnlich wie mit dem Verhältnis zwischen Handlungserfolg und 

Handlungsfreiheit. Eine frei gebildete Intention kann mit hoher Intentionsstärke einhergehen, 

und sollte dies im Idealfall auch, muss es aber nicht. Ebenso wenig muss eine Intention mit 

hoher Stärke zwingend das Ergebnis eines funktional freien Bildungsprozesses sein 

(Beispiel: überdauernde und sehr befriedigende Gewohnheiten). 

Das prägendste Kennzeichen einer funktional frei gebildeten generellen Intention ist, 

dass sie, unabhängig von ihrer absoluten Stärke, im Vergleich zu anderen möglichen 

Handlungsalternativen einen sehr ähnlichen Wert auf Erwartbar- und 

Wünschbarkeitsparametern aufweist, denn dies macht die Fähigkeit zu funktionaler Freiheit 

erst erforderlich. 

Das Ausmaß der subjektiven Verantwortung für die Folgen der generellen Intention 

sollte positiv mit der funktionalen Freiheit korrelieren, da man die Entscheidung später mit 

den abgewogenen Argumenten rechtfertigen, begründen und auch mögliche Folgen der 

Entscheidung eher absehen kann. 

5.4.2 Stufe 2 – Bildung der spezifischen Intention 

Charakteristika der Stufe. Die spezifische Intention ist das notwendige Bindeglied 

zwischen der generellen Intention, der reinen Absicht und der konkreten Aktion. Die 

Hauptfunktion der spezifischen Intention ist es, eine Zielrepräsentation zu erzeugen, die 

konkreten Konsequenzen oder einem objektiv beschreibbaren Zustand in der Umwelt 
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entspricht. Der Output entspricht somit dem, was in der Handlungspsychologie am 

häufigsten als ein ‚Ziel‘ beschrieben wird. Die damit einhergehende Orientierung an 

spezifischen Umweltgegebenheiten kann als eine Abgrenzung zur generellen Intention 

dienen, da es keinen allgemeingültigen Punkt gibt, an dem eine generelle in eine spezifische 

Intention transformiert wird. 

Während die generelle Intention eher abstrakte Folgen und Zustände zum Inhalt hat, 

die auf unterschiedliche Weise umgesetzt werden können und deshalb mehrdeutig sind, 

beschreibt die spezifische Intention das Was, Wie und Wann dieser Zustände. Im Folgenden 

wird die Entscheidung über das „Was genau soll ich tun?“ thematisiert. Die Fragen nach Wie 

und Wann werden vorerst vernachlässigt, und gesondert unter dem Gesichtspunkt ‚Agieren‘ 

besprochen. Die Bildung einer spezifischen Intention wird entweder durch eine generelle 

Intention angestoßen, die weiterer Konkretisierung bedarf, oder sie stellt eine bewusste, 

möglicherweise auch spontane Reaktion auf Umweltanforderungen dar. 

Beim Entscheiden ist ein viel stärkerer Situationsbezug vorhanden, als bei der 

generellen Intention. Es wird nicht mehr zwischen abstrakten Handlungsmotiven und deren 

möglichen Folgen abgewogen, sondern zwischen konkreten Zielen, die Zustände, Objekte 

oder Verfahrensweisen zum Inhalt haben können, und Aufgaben. Das choice-set dieser 

Ziele, also die Optionsmenge, wird meist durch die Situation vorgegeben sein. Es ist aber 

auch eine selbstständige Generierung oder Erweiterung dieses Sets mit neuen Optionen 

möglich. In jedem Fall ist eine genaue Analyse der Situation vonnöten, um funktional 

handeln zu können. Die Wahl zwischen diesen Optionen erfolgt bewusst. 

In komplexen, langdauernden Handlungen ist davon auszugehen, dass sich eine 

vollständige spezifische Intention aus multiplen Entscheidungen ableitet, die zusammen 

einen strukturierten Handlungsablauf oder Plan bilden. Um den Bezug der Arbeit zur 

Entscheidungsfreiheit zu wahren, steht hier jedoch die Was-Entscheidung als Kernelement 

der spezifischen Intention im Mittelpunkt. 

 

Prozesse bei bekannter, determinierter Situation. Bei einer gut bekannten Situation 

erfolgt laut NDM ein matching-Prozess. Die erste bewusstwerdende Option wird kurz auf 

ihre Eignung überprüft und dann gewählt. Es wird somit abgerufen, was man meistens in 

solch einer Situation tat und was zum Erfolg geführt hat. Im Falle einer klar determinierten 

Entscheidungssituation wird ebenfalls die Option, die einen klaren „match“ mit den Vorgaben 

der generellen Intention darstellt, salient und gewählt. Für diese matching-Prozesse ist 

wahrscheinlich nur wenig Bewusstheit erforderlich, sie entsprechen eher gut eingeübten 

schematischen Reaktionsmustern. Eine bewusste Verarbeitung würde sich damit vermutlich 

nur auf die kurze Überprüfung der Passung zur Situation beschränken. 
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Beispiel: Die Person hat sich für die Intention (Spaß & soziale Kontakte durch Ausgehen) entschieden 

und sieht sich nun vor die Aufgabe gestellt, zu entscheiden wohin sie am liebsten ausgehen möchte. Da sie 

immer noch in derselben kleinen Universitätsstadt lebt wie schon seit Jahren und sich hier nicht viel verändert 

hat, kommt ihr sofort die Idee in den Studentenclub „Geographenkeller“ zu gehen, wo sie schon oft amüsante 

Freitagabende verbracht hat. Eine kurze Überprüfung via Internet bestätigt ihr, dass der Keller auch an diesem 

Freitag geöffnet hat. Die Entscheidung ist getroffen. 

 

Prozesse bei unbekannter, unterdeterminierter Situation. Auf dieser 

Entscheidungsebene kann Unterdetermination bestehen, wenn entweder viele ähnliche 

Optionen vorhanden sind, zwei Optionen stark konkurrieren oder die Situation unbekannt ist 

und eine Präferenz erst erarbeitet werden muss. Einfaches matching bleibt ohne Ergebnis. 

Im Falle eines Konfliktes zweier Alternativen können eine Pro/Contra-Analyse und ein 

Redeterminationsprozess erfolgen. Die Argumente im Prozess würden sich hier auf 

konkretere, objektivierbare Kriterien, wie Nutzen und Kosten, beziehen, und einen 

geringeren Selbst-Bezug aufweisen, als bei der Entscheidung über die generelle Intention. 

Alternativ, und gerade in unbekannten Handlungssituationen, ist eine Neubewertung 

(reassessment, vgl. S. 68) möglich. Diese kann entweder aus einer intensiven 

Gedächtnissuche bestehen („was tun ich oder andere in ähnlichen Situationen?“) oder einer 

mentalen Simulation der Wahl und den folgenden Ereignissen („angenommen ich würde x 

wählen, was wären die Konsequenzen?“). Gedächtnissuche oder Simulation unterstützen 

den Entscheider folglich durch mehr Informationen, die eine Präferenzbildung erleichtern. 

Kognitive Fähigkeiten und ein umfangreiches Wissen sind auf dieser Stufe, neben dem 

Erfordernis einer genauen Situationsanalyse, sehr wichtig. 

Beispiel: Die Person hat sich für die Intention (Spaß & soziale Kontakte durch Ausgehen) entschieden 

und sieht sich nun vor die Aufgabe gestellt, zu entscheiden wohin sie am liebsten ausgehen möchte. Sie ist vor 

kurzem in eine größere Stadt gezogen und hat noch keine festen Vorlieben entwickelt. Ein Freund hat ihr 

mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen, die alle gut klingen: das Konzert einer aufstrebenden Band, einen Club 

oder eine berüchtigte Studentenkneipe. Die Person weiß nicht genau, wofür sie sich entscheiden soll, muss aber 

aus räumlichen und finanziellen Gründen eine Wahl treffen. Kosten und Entfernung sind jedoch keine Attribute, 

die eine klar überlegene Alternative hervorbringen – alle Veranstaltungen sind ähnlich weit entfernt und kosten 

insgesamt auch ungefähr gleich viel. Die Person sucht im Gedächtnis nach früheren Verhaltensweisen und 

bemerkt, dass ihr in der kleinen Universitätsstadt die Abende im Geographenkeller immer am besten gefallen 

haben. Der Keller wiederum weist ähnliche Merkmale auf, wie die Studentenkneipe. Die Person entscheidet sich, 

ihrem Bedürfnis nach Spaß und sozialen Kontakten dadurch nachzugehen, dass sie den Abend in der 

berüchtigten Studentenkneipe verbringt. 

 

Bestimmung funktionaler Freiheit. Auch hier geht funktionale Entscheidungsfreiheit mit 

einem bewussten, selbstbezogenen Abwägen der Alternativen einher. Matching stellt einen 

großenteils automatisierten Prozess dar, der nur bei der kurzen Überprüfung der Kongruenz 
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von Wahl und Situation klar ins Bewusstsein dringt, und ist somit mit weniger funktionaler 

Freiheit assoziiert. Gedächtnissuche, mentales Simulieren und Pro/Contra-Analyse sind auf 

bewusste Verarbeitung angewiesen, da die komplexe Integration unterschiedlicher 

Informationen (Gedächtnisinhalte, Antizipationen) und deren Bewertung durch das Selbst 

gefordert sind. Dies geht mit höherer funktionaler Entscheidungsfreiheit einher. 

Folgende Umstände erhöhen die funktionale Freiheit der spezifischen Intention: 

(1) das Ausmaß der Freiheit bei Bildung der übergeordneten generellen Intention; 

(2) das Vorhandensein hinreichend vieler, ähnlich wertiger Optionen; 

(3) das Ausmaß von Konflikt zwischen den vorhandenen Optionen; 

(4) eine auf bewusster Reflektion (Simulation und Pro/Contra-Analyse) basierende 

Zielwahl, statt einer unreflektierten oder auf matching-Prozessen basierenden. 

Auf dieser Stufe wird deutlich, dass das Niveau der Entscheidungsfreiheit auf dieser 

Ebene bereits mit dem Niveau der Freiheit vorangegangener Entscheidungen einhergeht. 

Eine unreflektierte Zielentscheidung ist nicht völlig unfrei, wenn sie auf einer routiniert 

abgerufenen Alternative basiert, die ursprünglich mit bewusster, freier Abwägung generiert 

wurde. Unabhängig von diesem Vorlauf besitzt eine mit Reassessment und Pro/Contra-

Analysen einhergehende spezifische Intention die höhere funktionale Freiheit, als eine auf 

matching basierende Zielwahl, da ein genauerer und aktuellerer Bezug der Entscheidung 

zum Selbst garantiert ist. Reflektion in Form von reassessment und Pro/Contra-Analyse 

ermöglicht mehr Freiheit, da bei unreflektierter Entscheidung Zufall und die gegebene Güte 

der Optionen größeren Einfluss bekommen, und eine Deckung mit der generellen Intention 

nicht mehr gewährleistet wird. Viele ähnliche Optionen erhöhen die Möglichkeiten für eine 

Umsetzung der generellen Intention. Eine gründliche Abwägung vorausgesetzt, bieten mehr 

Möglichkeiten prinzipiell eine bessere Anpassung der spezifischen Intention an 

Anforderungen des Selbst.  

Somit ist auch auf der Ebene der spezifischen Intention die funktionale Freiheit mit 

hohem kognitivem Aufwand und mehr persönlicher Verantwortung für die Konsequenzen 

assoziiert. Sie ist jedoch nicht notwendig an gute Konsequenzen gebunden, sondern nur an 

die Passung dieser Konsequenzen zum Handlungsgrund der generellen Intention. Im 

Beispiel, alle Feier-Optionen werden mit hohen finanziellen Ausgaben für die Person 

verbunden sein. Dies ist prinzipiell negativ, widerspricht aber nicht der mit der generellen 

Intention verbundenen Bedürfnisumsetzung, und verringert deshalb auch nicht die 

funktionale Freiheit. 

Handlungs- und Entscheidungsfreiheit können sich bei dieser Intentionsform allerdings 

bereits überschneiden. Vor Beginn und während konkreter Aktionen ist ein Abgleich von 

spezifischer und genereller Intention im Sinne der Veto-Funktion (vgl. S. 55) wahrscheinlich 
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(vgl. Pacherie, 2007). Kommt es zum Veto, weil beispielsweise signifikante Abweichungen 

des Ziels vom Handlungsgrund vorliegen, hat das einen Handlungsabbruch zur Folge. Da 

dies die Umsetzung einer Handlung betrifft, beeinflusst diese Änderung auch die 

Handlungsfreiheit (Handlungsfreiheit wird positiv verstärkt, da ihre Übereinstimmung mit der 

Entscheidung über die generelle Intention weiter gewährleistet wird). 

5.4.3 Stufe 3 – Bildung der motorischen Intention 

Charakteristika der Stufe. Die motorische Intention erzeugt auf Basis der Vorgaben 

von spezifischer und genereller Intention Augenblicksziele, die aus konkreten motorischen 

Abläufen bestehen und physische Effekte als Zielzustand haben. Damit besteht auf dieser 

Ebene ein direkter kausaler Einfluss auf die Umwelt. Diese Augenblicksziele können von 

umfassenden zeitlich/räumlichen Aktionen (fahre mit dem Auto von x nach y) bis zu 

kleinsten motorischen Aktionen (Handdrehung beim Gang-Einlegen) reichen (vgl. Powers, 

1973). Es besteht keine Notwendigkeit, diese Sequenzen von motorischen Entscheidungen 

hier weiter zu differenzieren. Sie lassen sich zusammenfassen unter dem was Tuomela 

(1977) „bodily behavior“ nennt. Die Bildung der motorischen Intention basiert primär auf 

prozeduralem Wissen, ist damit automatisch und unbewusst. Bewusstheit dürfte nur im Falle 

von Fehlern oder bedeutsamen Diskrepanzen bestehen (Kluwe, 1996). Wie gut sich 

spezifische und generelle Intention dabei umsetzen lassen, wird sehr von den motorischen 

Fähigkeiten und Handlungskompetenzen des Agenten bestimmt, ist also abhängig von 

seiner Erfahrung. 

 

Prozesse bei bekannter, determinierter Situation. Das NDM gibt für diese Ebene keine 

Prozesse an, genauso wenig kann die Neurovolition mit konkreten Entscheidungsprinzipien 

aufwarten. Die Verarbeitung findet größtenteils in hoch spezialisierten, parallel tätigen 

Modulen und Subroutinen statt (Kluwe, 1996; Pacherie, 2007). Es wird damit hauptsächlich 

prozedurales Wissen abgerufen, für das kaum Aufmerksamkeit nötig ist, allenfalls eine Art 

Überwachung (Synofzik et al., 2008). 

 

Prozesse bei unbekannter, unterdeterminierter Situation. Ob die Situation in ihrer 

Entscheidungsstruktur determiniert oder unterdeterminiert ist, ist auf dieser Ebene kaum von 

Relevanz, da selbst bei wenig Determination durch die Umwelt eine deutliche Determination 

durch die übergeordneten Intentionen vorliegt.  

Allerdings ist bei unbekannten Situationen, beziehungsweise fehlendem motorischen 

Verfahrenswissen, davon auszugehen, dass ein teilbewusster matching-Prozess erfolgt. 

Beispielsweise könnten bewusst werdende Verhaltensweisen kurz auf ihre Eignung in der 
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betreffenden Situation geprüft werden (Beispiel: „Vor Starten des Motors Gang 

rausnehmen? Nein, ein Automatikgetriebe. Motor starten.“). Ist kein matching möglich, so 

kann eine bewusste Exploration erfolgen, die letztlich auf dem Ausprobieren bekannter oder 

neuer Verhaltensweisen basiert (Beispiel: zum ersten Mal einen Wagen mit Gangschaltung 

anfahren lassen; nach Hajicek, 2009, erfolgt hierbei trial-and-error). 

Damit ist gerade in unbekannten Situationen die Ausbildung motorischer Intentionen 

direkt mit einem Lernprozess verknüpft. 

 

Bestimmung funktionaler Freiheit. Auf dieser Ebene liegt Handlungsfreiheit vor. 

Folgende Umstände erhöhen die funktionale Handlungsfreiheit der motorischen Intention: 

(1) der Grad der Übereinstimmung mit spezifischer und letztlich genereller Intention; 

(2) das Ausmaß der Überwindung von Hindernissen und die Lösung von 

Handlungsproblemen durch motorische Umsetzung und Entscheidungen. 

Durch die Prozesse auf dieser Ebene kann direkt und unmittelbar eine kausale 

Kontrolle der Umwelt erlebt werden, was, wie oben erörtert, Sense of Agency genannt wird 

(vgl. Wegner, 2003; Haggard, 2006). Inwieweit solch eine intentionsgebundene 

Verursachung („intentional causation“; Pacherie, 2007) jedoch mit dem Ausmaß funktionaler 

und erlebter Freiheit korrespondiert, wird bei der Erläuterung der Bewertungsprozesse nach 

erfolgter Handlung thematisiert. 

Auf der Ebene der motorischen Intention findet sich der Bezug zum intentional binding-

Paradigma von Haggard und Kollegen. Haggard (2005, 2008) hat die Phänomenologie der 

freiwilligen „conscious intention“ als Spezialfall von unfreiwilligen oder reizbedingten 

Reaktionen abgegrenzt. Empirisch konnte gezeigt werden, dass es Unterschiede in der 

psychophysikalischen Verarbeitung ihrer Handlungseffekte gibt (intentional binding, Haggard 

et al., 2002). Er beschrieb intentional binding als Überbau einer Lernstruktur, die uns 

bessere Anpassungsfähigkeit ermöglicht, indem selbst und freiwillig verursachte kausale 

Effekte anders repräsentiert werden, als unfreiwillig verursachte (Haggard, 2005). 

Dies ist im Einklang mit der oben getätigten Schlussfolgerung, dass die Ausbildung 

motorischer Intentionen in unbekannten Situationen direkt mit Prozessen motorischen 

Lernens assoziiert ist. Ein Erleben von bewusster Verursachung (Sense of Agency, 

intentional causation) ist in diesem Kontext wahrscheinlich ein notwendiges Hilfsmittel, 

mittels dessen in unbekannten Situationen zwischen selbstverursachten Umweltänderungen 

und rein korrelativen Umweltänderungen unterschieden wird. Nur die Änderungen, die auch 

mit eigenem Tun verbunden sind, stellen sinnvolle Lerninhalte dar. 
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5.4.4 Stufe 4 – Agieren 

Volitionale Prozesse wie das Erstellen genauer Aktionspläne (durch Abruf, 

Neukonstruktion oder Versuch-und-Irrtum, vgl. Dörner, 2006) und deren Umsetzung sollen 

hier nicht Thema sein. Zum Teil entsprechen sie der motorischen Intention. Doch fallen noch 

andere psychologische Prozesse unter das Agieren, die sich schlecht mit der 

Entscheidungstheorie verbinden lassen – Problemlösen, exekutive Handlungskontrolle, die 

Bildung und der Abgleich von Efferenzkopien (vgl. Synofzik et al., 2008). 

Die Freiheit dieser Prozesse ist durch die Handlungsfreiheit bestimmt. Hier tun sich 

interessante Fragen für andere Forschungsarbeiten zur Freiheit auf, beispielsweise das 

Verhältnis von Ablenkbarkeit und Flexibilität bei der exekutiven Kontrolle. Eine hohe 

Ablenkbarkeit würde die Handlungsfreiheit senken, da sie das Umschalten auf 

Konkurrenzziele begünstigt (vgl. Dreisbach & Goschke, 2004), die aber wiederum eine 

Abweichung vom ursprünglichen Willen implizieren. Flexibilität bedeutet eine adaptive 

Einstellung der Zielverfolgung, falls Abweichungen gegenüber dem ursprünglichen Willen 

auftreten oder die Umsetzung nicht erfolgreich sein kann. Da in der volitionalen 

Handlungsphase die Zielintention durch selektive Aufmerksamkeitslenkung abgeschirmt wird 

(Achtziger & Gollwitzer, 2006), wäre eine interessante Forschungsfrage zur 

Handlungsfreiheit, unter welchen Umständen es zur funktionalen Ausübung dieser Veto-

Kompetenz kommen kann. 

Da eine große Handlungsfreiheit erfolgreiches Problemlösen bedeutet, geht sie 

wahrscheinlich mit hoher Kompetenz und entsprechendem Kompetenzerleben einher. Hierin 

liegt ein wichtiger Unterschied zur Entscheidungsfreiheit. Während funktionale 

Entscheidungsfreiheit bedingt durch die bewusste Verarbeitung mit Langsamkeit und 

Unsicherheit einhergeht, ist funktionale Handlungsfreiheit eher mit schnellen und sicheren 

Aktionen assoziiert. Nur bei schwer zu überwindenden Hindernissen oder mangelnden 

Kompetenzen würde sich das Agieren verlangsamen und funktionale Handlungsfreiheit 

gleichsam verringert werden. 

5.4.5 Stufe 5 – Bewertung der Handlungseffekte 

Im Rubikonmodell umfasst die letzte Phase einer bewussten Handlung die Bewertung 

des Erreichten (Achtziger & Gollwitzer, 2006). Die Neurovolition (Haggard, 2008; Wegner, 

2003; Synofzik et al., 2008) beschäftigt sich mit der subjektiven Entsprechung direkter 

Handlungseffekte, um das besondere Erleben von Willenshandlungen erklären zu können. 

In beiden Ansätzen sind jedoch unterschiedliche Abstraktionsebenen gemeint. Während das 

Rubikonmodell sich offenkundig auf die Konsequenzen einer Handlung und die Bewertung 

der abstrakten Folgen bezieht, erforscht die Neurovolition das Agency-Erleben anhand 
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einfacher physikalischer Effekte, wie Töne. Das von mir vorgeschlagene Intentionsmodell 

erlaubt, diese Ebenen miteinander zu verbinden. Jede der Intentionsformen gibt eine andere 

Zielrepräsentation vor und dabei würde die Bewertung der Handlungseffekte von 

unmittelbar-einfach bis langfristig-abstrakt in Form einer Rückkopplung erfolgen (Pacherie, 

2007), angefangen von der Bewertung der motorischen Intention und beendet mit einer 

Bewertung der generellen Intention. Diese Rückkopplung wird nun skizziert. 

 

Die Bewertung der motorischen Intention – physikalische Effekte. Ein unmittelbarer 

und parallel zur Handlung verlaufender Bewertungsprozess dürfte der ständige Abgleich von 

wahrnehmbaren Umwelteffekten und den Augenblickszielen der motorischen Intention sein 

(vgl. Pacherie, 2007; Synofzik et al., 2008). Nach dem „comparator model“ (Synofzik et al., 

2008, S. 220) erfolgt ein Abgleich von Vorhersagen der Efferenzkopie des motorischen 

Systems (verstehbar als eine „Blaupause“ von Aktionen, vgl. Blakemore, Wolpert & Frith, 

2000) mit sensorischen Umweltinformationen. Nur Diskrepanzen erregen Aufmerksamkeit, 

ansonsten läuft der Prozess unbewusst ab. Daraus ergibt sich das hintergründige Gefühl zu 

handeln, das Haggard (2006) mit Hilfe des Beispiels vom Umlegen eines Lichtschalters 

beschreibt, und dem Synofzik et al. (2008) die treffendere Bezeichnung „feeling of agency“ 

(FoA) gaben. Es ist eine teilbewusste Erfahrung, ohne Ausbildung einer symbolischen 

Repräsentation wie: „Ich habe den Lichtschalter umgelegt“. 

In das Bewusstsein dringt der Effektabgleich wahrscheinlich nur, wenn nicht die 

erwartete Konsequenz folgt, das Licht beispielsweise aus bleibt. Die von Wegner (2002, 

2003) beschriebenen Prinzipien der Kausalwahrnehmung (Priorität, Konsistenz, Exklusivität, 

siehe S. 87) kommen hier zur Anwendung. Sind alle drei für einen konkreten Effekt erfüllt, ist 

das Erlebnis persönlicher Verursachung vollständig gegeben (Wegner, 2002). FoA bildet so 

eine Grundlage von Handlungsfreiheit, da eigene Verursachung eine notwendige Bedingung 

für die Umsetzung meiner Intentionen ist. 

Gibt es Abweichungen von einer Erfüllung aller drei Prinzipien, kann ein bewusstes 

Urteil über die Verursachung nötig sein („War ich das?“). Dieses Urteil wird als „judgment of 

agency“ (JoA) bezeichnet (vgl. Synofzik et al., 2008). JoA wird laut Synofzik für ein 

Verursachungserleben und die Bewertung von Handlungseffekten umso wichtiger, je 

mehrdeutiger der Output des FoA ist, je eher also Abweichungen vorliegen und je 

mehrdeutiger die zu bewertenden Handlungseffekte sind. 

Es ist nicht ganz klar, welches Gewicht die einzelnen Prinzipien beim JoA besitzen. 

Die Mehrdeutigkeit von natürlichen Handlungseffekten impliziert eine Verletzung des 

Exklusivitätsprinzips (= ich bin einzig mögliche Ursache des Effektes), sodass eine 

Bestätigung von Priorität und Konsistenz deutlich an Gewicht für das Urteil gewinnen kann. 
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Passend dazu konnte Wegner zeigen, dass ein Verursachungsurteil von Manipulationen in 

Priorität und Konsistenz beeinflusst werden kann (Wegner & Wheatley, 1999; Wegner, 2003; 

Knoblich & Sebanz, 2005). Die untersuchten Handlungen und korrespondierenden Effekte 

bezogen sich ausschließlich auf sehr simple Aktionen. Im Fall der Beurteilung der 

Erreichung einer spezifischen Intention sind Handlungseffekte jedoch komplexe und 

mehrdeutige Konsequenzen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich ein auf dieser Ebene 

auszubildendes JoA nur auf die Prinzipien von Kausalwahrnehmung beschränkt. 

 

Die Bewertung der spezifischen Intention – Handlungskonsequenzen und 

Zielerreichung. Auf dieser Ebene wird die Erreichung der mit der spezifischen Intention 

definierten Zielzustände bewertet. Die Bewertung ist umso leichter, je präziser bei der 

Bildung der spezifischen Intention die Ausgestaltung der anzustrebenden Konsequenzen 

und Erwartungen über deren Eintreten formuliert wurden. 

Der Grund: die Erfüllung eines konkreten Handlungszieles sollte letztlich die Summe 

der dafür nötigen motorisch-physikalischen Effekte plus eine Interpretation über deren 

korrekte Konfiguration umfassen. Je mehr Gedanken man sich demnach a priori über diese 

Effekte und deren Konfiguration gemacht hat, desto leichter und schneller ist die Bewertung 

möglich. Ein Handlungserfolg liegt vor, wenn die Konsequenzen den gebildeten 

Erwartungen und Teilzielen entsprechen und sich insgesamt eine Erreichung des 

angestrebten Zielzustandes durch eigene Aktionen daraus ableiten lässt. Laut Synofzik et al. 

(2008) kommen bei dieser Beurteilung jedoch vielfältige und mehrdeutige Hinweisreize 

zusammen die zu einem kohärenten Urteil integriert werden müssen. 

Auch hier könnten Wegners Prinzipien noch gelten, wobei wohl das Konsistenzprinzip 

(„entspricht die Konsequenz meinen Erwartungen?“) am ehesten einen Einfluss auf JoA 

besitzt. Dies ist jedoch nur Spekulation. Wegner selbst verortet die Handlungsebene, auf die 

sich seine Ergebnisse zu Konsistenz und Priorität beziehen nicht eindeutig. Es ist 

wahrscheinlich, dass das Konsistenzprinzip allein nicht ausreicht, um die Bewertung von 

Handlungseffekten auf der Ebene spezifischer Intentionen umfassend beschreiben zu 

können. 

Handlungsfreiheit besteht, wenn Effekte eingeschätzt werden können, dabei nicht 

durch natürliche oder soziale Faktoren Hindernisse entstehen (Beispiel: ich will wissen ob 

ich die richtige Adresse gefunden habe, kann aber keine Hausnummern entdecken) und 

wenn diese Effekte den spezifizierten Zielrepräsentationen entsprechen. Ist es der Effekt, 

den man bei der frei gebildeten Entscheidung voraussah, oder hat man ihn verfehlt? Die 

Antwort auf diese Frage sollte nicht nur das Ausmaß von Handlungsfreiheit, sondern auch 

ihr Erleben bestimmen. Die erfolgreiche Umsetzung einer freien spezifischen Intention sollte 
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mit ausgeprägtem Verursachungserleben, Verantwortlichkeit und Handlungsfreiheitserleben 

einhergehen. 

Im Gegensatz dazu kann bei einer spezifischen Intention eine präzise Bewertung 

erschwert sein, wenn sie eine bisher unbekannte Handlung oder Situation betrifft. Wurde 

hier, ohne zu reflektieren, eine Standardlösung gewählt, sind vermutlich keine expliziten 

Erwartungen über die möglichen Zielzustände präzisiert worden. Es fehlt damit die 

Grundlage, oder eine Art Skala, um den Effekt richtig einschätzen zu können. Ein 

Anwendungsfall könnte die Interaktion mit eher unbekannten, komplexen Systemen oder 

Aufgaben sein. Beispiel: ich will ein Freundschaft pflegen (generelle Intention) und im Garten 

aushelfen, indem ich ohne große Überlegung die Standardoption ‚Rasen mähen‘ wähle. 

Nach dieser Aktion kann ich jedoch nicht genau bewerten, ob und inwieweit das dem Garten 

geholfen hat. 

Gerade hier, bei Fehlen von Beurteilungsmaßstäben für den Zielerreichungswert, 

ergibt sich eine mögliche Trennung von Freiheit und Affekt. Im Beispiel kann das erfolgte 

Rasen mähen durchaus positiven Affekt auslösen, sei es Erleichterung über die Beendigung 

der Arbeit oder Stolz auf das Erreichte (ein gemähter Rasen). Es ist jedoch dennoch nicht 

klar, ob und inwiefern das Rasen mähen wirklich ein Im-Garten-helfen repräsentiert (es 

könnte viel dringendere Aufgaben geben, oder auch nutzlos sein den Rasen zu mähen) und 

ob folglich diese spezifische Umsetzung meiner übergeordneten Intention eines 

Freundschaftsdienstes entspricht. Die funktionale Freiheit wäre in diesem speziellen Fall 

durch eine ungenaue Zielbewertung etwas eingeschränkt. 

 

Die Bewertung der generellen Intention – Folgen und Wille. Die Entscheidung darüber, 

wie und ob Konsequenzen und Folgen von Entscheidungen und Handlungen dem 

gebildeten Willen entsprechen, ist eindeutig bewusst und reflektiert. Letztlich kommen hier 

viele Prozesse zum Tragen, die auch zur Bildung der generellen Intention beitrugen – 

Reflektionen der Konsequenzen, um ihren Wert für das Selbst zu bestimmen, Antizipationen 

um die zukünftigen Folgen der Handlungskonsequenzen einschätzen und bewerten zu 

können: Ist das, was ich erreicht habe, auch das was ich wollte? Und wenn ja, ist es auch so 

wie ich es mir vorgestellt habe? Pacherie nennt dieses Erleben „long-term sense of agency“ 

(2007, S. 6). Es ist nahezu gänzlich unerforscht. 

Es besteht die Möglichkeit, dass auf dieser hoch abstrakten Ebene eine letztendliche 

Zielerreichung nicht den Wünschen entspricht, oder dahinter stehende Bedürfnisse 

befriedigt (vgl. Sheldon & Kasser, 1998). Wichtig ist, dass mit der Bewertung der generellen 

Intention eine Lernerfahrung verbunden ist. Abweichungen oder unerwartete Effekte, wie 

eine ausbleibende Befriedigung, können dazu führen, dass sich die handlungsbildenden 
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Parameter ändern. Wünsche können sich basierend auf der Erfahrung in Wert oder 

Gewichtung ändern, und auch inhaltlich modifiziert werden. Glaube und Erwartungen über 

ihre Erreichbarkeit können revidiert, der Wert konkreter Handlungsweisen im Nachhinein 

hinterfragt werden. Diese Änderungen setzen eingehendes, selbstreflexives Denken voraus. 

Die funktionale Freiheit in der Bewertung setzt somit, wie die Entscheidungsfreiheit, 

nicht das schnelle Konsumieren eines Handlungserfolges, sondern seine eingehende 

Prüfung voraus. Nach von Cranach (1996, S. 277ff.) wäre funktionale Freiheit so erlernbar. 

Indem ich mich von Anfang an genau mit meiner Handlung bewusst auseinandergesetzt 

habe, stehen mir am Ende präzisere Informationen und Werkzeuge der Bewertung zu 

Verfügung. Geht man gemäß der Freiheitstheorie davon aus, dass funktionale Freiheit 

langfristig zu besseren Handlungsergebnissen führt, die im Einklang mit dem jeweiligen 

Selbst und seinen aktuellen Bedürfnissen stehen, so wird der Freiheitsprozess in 

zukünftigen Entscheidungen eventuell sogar verstärkt. Grundsätzlich erhöht sich durch eine 

reflektive Bewertung der eigenen Handlungen die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft wieder freie 

oder gar freiere Entscheidungen treffen zu können. 

Wird das Handlungsergebnis jedoch nicht bewertet und auch nicht reflektiert, 

stattdessen einfach „abgehakt“ oder konsumiert, so verstärkt sich im Falle eines positiven 

Ergebnisses nur genau das erfolgte Vorgehen. Dies bliebe ohne eine Einsicht in die Gründe 

oder Änderungspotentiale des Verhaltens, dementsprechend ohne die Konsequenz, 

Erwartungen und Werte gewisser Wünsche abzuändern. Kurz gefasst, mit der funktional 

freien Bewertung einer Handlung hat das Selbst die Möglichkeit, sich zu verändern oder 

aufzuwerten. Wird diese Anstrengung nicht unternommen, bleibt das Selbst wie es ist. Die 

Umwelt verändert sich dennoch, auch aufgrund des eigenen Handelns. 

Diese Folgerungen passen auch zur Behauptung von Erich Fromm (1988), dass der 

Mensch in der Lage ist, sich durch seine Entscheidungen in gewissem Ausmaß selber 

einzuschränken. Bei konstanter Ignoranz steht ihm die letzte Entscheidung vielleicht nicht 

mehr frei. 
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6 Hinführung zum empirischen Teil 

Das entwickelte Handlungsmodell funktionaler Freiheit soll einen Ausgangspunkt für 

die psychologisch-empirische Beschäftigung mit dem Thema Freiheit und Freiheitserleben 

bilden. Es wurde versucht, so unterschiedliche Disziplinen wie Philosophie, Psychologie und 

Neurowissenschaft darin einzufügen. Sicherlich ist es an vielen Stellen noch nicht genügend 

ausdifferenziert und spekulativ, doch soll gerade die Arbeit und empirische Forschung daran 

eine Weiterentwicklung ermöglichen. 

In der vorliegenden Arbeit soll das Handlungsmodell funktionaler Freiheit dazu genutzt 

werden, Vorhersagen über das Erleben von Entscheidungsfreiheit abzuleiten und empirisch 

zu prüfen. 

Nach der Ableitung von Vorhersagen über Art und Umstände aufkommenden 

Freiheitserlebens wird in diesem Abschnitt das betrachtet und beurteilt, was bereits 

empirisch zu erlebter Freiheit geforscht wurde. Gefolgt wird dies von einer Skizze des 

Forschungsplanes der Dissertation, bevor in Teil III zum Berichten der einzelnen 

Experimente übergegangen wird. 

6.1 Vorhersagen über das Freiheitserleben in freien Entscheidungen 

Die zentrale Prämisse ist, dass das Ausmaß des Freiheitserlebens in Entscheidungen 

sich in seiner Größe aus dem vorhandenen Maß funktionaler Freiheit in der 

Entscheidungssituation ableitet.  

Ein empirischer Test dieser Prämisse muss nun Belege dafür sammeln, dass 

subjektives Freiheitserleben in experimentell hergestellten Bedingungen, die hohe 

funktionale Freiheit ermöglichen, auch berichtet wird. Im Gegensatz dazu würde die 

Prämisse einer Deckungsgleichheit funktionaler und subjektiver Freiheit geschwächt, wenn 

trotz Vorliegen positiver Bedingungen für funktionale Freiheit kein oder sogar nur ein 

eingeschränktes Freiheitserleben berichtet wird. Eine solche Schwächung hätte zur Folge, 

dass man zwischen der theoretisch vorhandenen und der erlebten Freiheit unterscheiden 

müsste. Folglich müsste man auch den Wert von Freiheitserleben als eines Indikators für 

Freiheit kritisch diskutieren und gegebenenfalls plausible Alternativerklärungen für den Sinn 

und die Bedingungen von subjektivem Freiheitserleben entwickeln. 

Diese Testung ist insofern gehaltvoll, als bereits plausible Zweifel an der Annahme 

einer völligen Deckungsgleichheit von Freiheitserleben und funktionaler Freiheit geäußert 

wurden (vgl. S. 32). Auf der anderen Seite wäre bislang völlig offen, woran sich das Erleben 

von Freiheit in Entscheidungen orientieren sollte, wenn nicht an dem Vorhandensein von 

mittels der Freiheitstheorie beschriebenen Bedingungen. 
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Die Darlegung des Handlungsmodells funktionaler Freiheit hat bereits Annahmen über 

äußere Bedingungen funktional freier Entscheidungen erlaubt, aufgeteilt in die folgenden 

drei Komponenten. 

(1) Die entscheidende Person muss mindestens durchschnittliche bis 

überdurchschnittliche Intelligenz besitzen, über eine gute Introspektionsfähigkeit 

und Selbstaufmerksamkeit verfügen, ausreichende bis sehr gute 

Selbstregulationsfähigkeiten (wie Selbstkontrolle oder Emotionsregulation), ebenso 

ausreichende bis sehr gute Kreativität besitzen. Dies ist die Skizzierung eines aus 

dem Modell abgeleiteten Idealfalls und stellt einen total rationalen Entscheider 

nach dem HFF dar. 

(2) Der Prozess der Entscheidungsfindung muss sich auszeichnen durch bewusstes 

Abwägen von Pro- und Contra-Punkten der jeweiligen Alternativen, mentaler 

Simulation der Konsequenzen und Folgen, sowie kognitiver Rekonstruktion oder 

Umstrukturierung von die Entscheidung betreffenden Dispositionen oder Regeln. 

(3) Die funktional freie Entscheidungssituation wird durch folgende Merkmale 

charakterisiert: eine eher unbekannte Situation, viele erreichbare oder 

hochwertige, gleichzeitig ähnliche, Alternativen, und Konfliktcharakter (bspw. in 

Form eines Dilemmas). 

Infolgedessen sind funktional freie Entscheidungen durch folgende äußere Kriterien 

von unbewussten, funktional unfreien Entscheidungen abgrenzbar: 

(1) aufwendiges Nachdenken und gründliche Elaboration der Problematik; 

(2) dadurch eine erhöhte subjektive Anstrengung bei der Entscheidung; 

(3) Abwesenheit starker oder eindeutiger Präferenzen, damit keine dominante 

Alternative; 

(4) dadurch erhöhte Unsicherheit bzw. Zweifel bezüglich der richtigen Alternative; 

(5) lange Zeitintervalle der Überlegung bis eine Entscheidungsfindung erfolgt; 

(6) geringe Vorhersagbarkeit des letztlichen Resultates der Entscheidung; 

(7) das Vorhandensein langfristiger Vorteile durch Kongruenz mit life goals oder 

Bedürfnissen des Selbst; 

(8) Erleben oder kognizieren von Entscheidungsfreiheit. 

 

Der letzte Punkt verdeutlicht nochmals die aufgestellte Prämisse zum 

Entscheidungsfreiheitserleben. Eine experimentelle Variation von Bedingungen funktionaler 

Freiheit schien auf der situationalen Dimension am erfolgversprechendsten. Die personale 
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und prozessorientierte Dimension wurden weitestgehend konstant gehalten. Bei der 

Darlegung des Forschungsplanes wird noch genauer darauf eingegangen. 

Es schließt sich eine kurze Betrachtung der bereits vorhandenen Empirie zum 

Freiheitserleben in Entscheidungen an. Generell muss festgehalten werden, dass, wie in Teil 

I und II bereits erwähnt, kein aktuelles Paradigma für diesen Forschungsgegenstand 

existiert. 

6.2 Empirische Forschung zum Freiheitserleben in Entscheidungen 

In den siebziger Jahren wurden durch Harvey und Kollegen erste Ansätze für ein 

Paradigma zur Erforschung subjektiver Freiheit entwickelt, jedoch später nicht fortgeführt. 

Im Review von 1976 fasst Harvey die gefundenen empirischen Einflussfaktoren auf 

subjektive Entscheidungs- oder Wahlfreiheit („Perceived freedom“, „attributed freedom“, 

„perceived choice“, Harvey, 1976) zusammen. Hierbei besteht das Problem, dass diese 

Begriffe in dem Paradigma als synonym angesehen und nicht ausreichend differenziert 

wurden.   

Als theoretische Voraussetzungen für hohe subjektive Freiheit in Entscheidungen 

nennt Harvey folgende Faktoren (1976, S. 77): Abwesenheit von Zwängen, ähnliche 

Attraktivität von Alternativen, viel Überlegung und hohe Unsicherheit oder Ambiguität. Dies 

deckt sich mit den Vorhersagen des entwickelten Handlungsmodells funktionaler Freiheit. 

Die meisten empirischen Untersuchungen unterstützen laut Harvey die theoretischen 

Voraussetzungen für erlebte Freiheit (vgl. Harvey, 1976, S.79ff.). 

(1) Perceived choice war höher, wenn Optionen im Wert sehr ähnlich waren, statt 

wenn sie differierten. 

(2) Perceived choice war ebenfalls positiv mit höherer Unsicherheit (manipuliert über 

die Wahrscheinlichkeit von Konsequenzen) assoziiert. 

(3) Perceived choice war höher bei Appetenz- als bei Vermeidungskonflikten. 

(4) Perceived choice war höher bei einer größeren Optionszahl und ebenfalls erhöht, 

wenn eine ausgeprägte internale Kontrollerwartung vorlag. 

(5) Es fanden sich signifikante positive Korrelationen von perceived choice und 

positivem Affekt, Kontrollerleben und subjektiver Kompetenz. 

(6) Es gibt auch Befunde zur Fremdwahrnehmung von Freiheit – ein Beobachter 

unterstellt einem Entscheider beispielsweise große Freiheit, wenn dessen 

Entscheidungen äußerlich sicher (also zügig) wirken (Kruglanski & Cohen, 1974). 

(7) Ebenfalls wird viel Freiheit zugeschrieben, wenn die Entscheidungen der 

beobachteten Person sehr schwierig vorherzusehen sind (Davidson & Steiner, 
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1971). Hier deuten sich Unterschiede in der Fremd- und Selbstbeurteilung von 

Freiheit an. 

(8) Harvey, Harris & Barnes (1975) fanden, dass sich Entscheider im Falle negativer 

Konsequenzen ihrer Entscheidung internal weniger Freiheit zuschrieben, als 

Beobachter dies external taten. Dieser Effekt wurde im Kontext von 

selbstwertschützendem Verhalten interpretiert: berichten von weniger Freiheit, um 

somit weniger Verantwortung zugeben zu müssen. 

Diese Studien ergeben gute Ansatzpunkte für eigene Testungen. Man kann die 

Ergebnisse jedoch nur schwer generalisieren, da die synonyme Verwendung von Konzepten 

wie „perceived choice“ (= wahrgenommene Wahl) und „perceived freedom“ (= 

wahrgenommene Freiheit) zu uneinheitlichen Messungen führt, die Fragen hinsichtlich der 

Vergleichbarkeit der einzelnen Ergebnisse offen lässt. Im Unterschied zur vorliegenden 

Dissertation, deren Ziel die Untersuchung des Freiheitserlebens in Entsprechung zu einem 

theoretischen Modell von Freiheit ist, lag bei Harvey und Kollegen noch kein einendes 

Konzept von Freiheit vor. Beispielsweise wurden Ergebnisse zum subjektiven Erleben, als 

auch zur externalen Attribution von Freiheit gemeinsam besprochen und interpretiert. Beides 

darf jedoch nicht verwechselt werden, und in der vorliegenden Arbeit ist das subjektive 

Erleben alleiniger Gegenstand.  

Am prägnantesten fasst Westcott (1988) die Verbesserungsmöglichkeiten an diesem 

ersten Ansatz zusammen. In erster Linie muss die Konfusion der betrachteten Konzepte 

vermieden werden („choice“, „freedom“). Abgrenzbare Begriffe dürfen dabei nicht 

austauschbar sein. Auch verschiedenartige Prozesse („perceived“ vs. „attributed“) dürfen 

nicht miteinander vermengt werden. Zum Zweiten muss in den Untersuchungen genau nach 

dem gefragt werden was einen interessiert (Westcott, 1988, S. 86). Um zu Aussagen über 

die subjektive Freiheit zu gelangen, muss man die Probanden nach den interessierenden 

Repräsentationen dieses Konstruktes, bzw. deren Facetten, fragen und dies in konsistenter 

Form, da eine allgemeine Übertragbarkeit von Resultaten zu „choice“ auf den Begriff der 

Freiheit zweifelhaft erscheint (Westcott, 1988). 

Diese Kritik soll in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden. Das Konzept von 

Freiheit wurde in Teil I und II hinreichend erläutert. Ebenso befasst sich die Arbeit klar mit 

der Messung subjektiven Freiheitserlebens, nicht aber der externalen Zuschreibung auf 

andere Personen. Eine genauere Abgrenzung von Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit in 

Erlebensurteilen wird ein Ziel der ersten beiden Experimente sein. Ein weiteres erstes Ziel 

ist die Entwicklung mehrerer Items, die eine reliable Erfassung des subjektiven 

Freiheitserlebens in Entscheidungen gestatten.  
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Auf die bisher kaum thematisierte Komponente des Erlebens im Freiheitserleben, 

sowie seine prinzipielle Fassbarkeit mit experimentellen Methoden, wird im Folgenden 

eingegangen. 

6.3 Definition des Erlebens-Begriffes und Forschungsplan 

6.3.1 Sind subjektive Erlebnisse empirisch prüfbar? 

In der Einleitung dieser Dissertation wurde ‚Freiheit‘ im Alltagsgebrauch als etwas sehr 

wandelbares und biographisch-individuell geprägtes beschrieben. Das Handlungsmodell 

funktionaler Freiheit trifft demgegenüber allgemeine Aussagen über die Freiheit. Es muss 

daher die Frage geklärt werden ob die Repräsentation eines Freiheitserlebens auch 

intersubjektiv fassbar, und die Prämisse einer Entsprechung funktionaler und erlebter 

Freiheit experimentalpsychologisch prüfbar ist. Hierzu soll für eine experimentelle 

Prüfbarkeit von Erlebensinhalten argumentiert werden. 

Objektbezogene mentale Zustände werden in der Philosophie des Geistes in 

Propositionale Attitüden und Empfindungen unterteilt (Gadenne, 2004). Während erstere 

Sinneinheiten darstellen, die wie konditionale „dass“ Sätze aufgebaut sind und sowohl 

psychologische Kognitionen (glauben, denken, wahrnehmen, dassJ) als auch Emotionen 

(befürchten, überrascht sein, dassJ) zum Inhalt haben können, sind Empfindungen am 

ehesten das, was man unter einem Erleben versteht. Ein klassisches Beispiel ist die 

Schmerzempfindung. 

Empfindungen und Propositionen sind Eigenschaften des menschlichen Bewusstseins 

(vgl. Gadenne, 2004, 1996). Mitunter sind sie schwierig vom Begriff der „Qualia“ 

abzugrenzen. Qualia sind individuelle Erlebnisqualitäten, die physisch bislang nicht 

beschreibbar sind (Gadenne, 2004). Beispiele in der Literatur weisen Qualia durchgängig als 

einzigartig aus (Gadenne, 2004, S. 80), sie können nicht zu hundert Prozent mit anderen 

Menschen geteilt werden. 

Empfindungen, wie bspw. die Gefühle von Emotionen, werden jedoch durchaus geteilt 

und sind verallgemeinerbar. Deshalb würde ich die Qualia als eine mögliche Eigenschaft von 

Empfindungen beschreiben und abgrenzen. Im Weiteren wird sich damit nicht auf die für 

jedes Individuum einzigartige Qualia von Freiheit, sondern auf ein geringeres 

Auflösungsniveau von Freiheitserleben, mit teil- und kommunizierbaren Merkmalen, 

bezogen.  

Freiheitserleben könnte man nun zum einen als das korrespondierende Erlebnis einer 

propositionalen Attitüde beschreiben: „ich bin frei um zu x“, „ich habe die Freiheit, dass y“. 

Zum anderen kann man sie auch als eine Empfindung klassifizieren: „ich erlebe mich frei 
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bezogen auf Entscheidung x“. Der Messansatz dieser Arbeit wird sich dabei hauptsächlich 

an der Repräsentation einer Empfindung orientieren. 

Die Qualität von Erlebnissen geht durchaus mit messbaren, psychologischen 

Konsequenzen einher: ich kann ein bedeutsames Erlebnis besser erinnern, als andere 

Erlebnisse; ich erlebe (und erkenne damit) Furcht und verhalte mich vorsichtig. Aktuell 

mehren sich die Anstrengungen, den evolutionspsychologischen Nutzen solch bewusster 

Erlebnisinhalte festzumachen (vgl. Baumeister & Masicampo, 2010; Baars, 2002), doch 

stehen diese Bemühungen noch am Anfang. 

 

Empirische Prüfbarkeit. Hartmann (1998, Kap. 2.1) hat in seiner Analyse der 

Wahrnehmung überzeugend für eine intersubjektive Prüfbarkeit von Erlebensinhalten 

argumentiert. 

Die Echtheit von Wahrnehmung basiert auf einer objektiven 

Unterscheidungswirklichkeit. Diese eignen wir uns durch sprachliche Kommunikation und 

eigene Lernerfahrungen an. Sie ist notwendig, um echte Wahrnehmung von einer 

Täuschung unterscheiden zu können. Im Erleben selbst gibt es zwischen Wahrnehmung 

und Täuschung aber häufig keinen Unterschied – etwas kann tief sein oder nur tief 

scheinen. Das bedeutet, ein Erlebnis entspricht nicht zwingend der Wahrnehmung eines 

bestehenden Sachverhaltes. Ein Test auf Unterscheidbarkeit (bspw. etwas fallen zu lassen 

und die Fallzeit zu messen) kann beides jedoch trennen, und erschafft die genannte 

Unterscheidungswirklichkeit. 

Nach Hartmann (1998) kann man nun Erlebnisse intersubjektiv prüfen, solange sie an 

solch eine geteilte Unterscheidungswirklichkeit gebunden sind und objektiven Sachverhalten 

entsprechen. Zwei Menschen, die über dieselben Wahrnehmungen verfügen, da sie deren 

Sachverhalt gleich unterscheiden, erleben in derselben Reizsituation auch systematisch ein 

ähnliches Reizempfinden. Diese Annahme ist sehr plausibel, da wir in der Lage sind unsere 

Wahrnehmungen und Unterscheidungen mitzuteilen. Als Beispiel: zwei Menschen mit 

gesundem, gleich ausgestattetem Wahrnehmungsapparat würden, vor eine Verkehrsampel 

gestellt, beide auf das rote Licht zeigen, wenn man sie fragt, welches Licht ein Roterlebnis 

auslöst. Wichtig ist hier nur, dass sie gleich unterscheiden, nicht aber die Frage ob sie 

genau dieselben Erlebnisse (Qualia) haben. Basierend auf dieser Annahme kann man die 

Reizsituation systematisch variieren: Beim Vergleich einer Ampel mit und einer Ampel ohne 

rotem Licht würde in letzterer Bedingung durch beide Personen kein Roterlebnis berichtet 

werden. 

Nach Hartmann (1998) ist die intersubjektive Prüfbarkeit subjektiver Erlebensinhalte 

damit prinzipiell möglich. Daraus folgere ich, dass auch das Freiheitserlebnis intersubjektiv 
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überprüft werden kann, in dieser Arbeit mittels eines experimentellen Ansatzes und direkten 

Fragen nach der Repräsentation (via Items).  

Ein Argument hierfür ist, dass Stichproben in der Psychologie (meist Studenten) 

hinsichtlich Alter, Bildungsgrad und soziokulturellem Hintergrund üblicherweise sehr 

homogen sind. Ich kann somit davon ausgehen, dass die Probanden über eine geteilte 

Unterscheidungswirklichkeit verfügen und in systematisch unterschiedlich konfigurierten 

Reizsituationen (bzw. Entscheidungskonfigurationen) auch ein systematisch 

unterschiedliches Erlebnis berichten. Dem denkbaren Einwand, es könnten stark 

interindividuell variierende Dispositionen existieren, welche den Freiheitsbegriff verzerren, 

begegne ich mit dem Argument, dass über derartige Dispositionen noch keine gesicherten 

Erkenntnisse vorliegen. Mehr noch, es lohnt sich das in Teil II postulierte 

allgemeinpsychologische Modell zuerst auch allgemein zu untersuchen, und dann auf Basis 

dieser Erkenntnisse und gefundener Abweichungen die Suche nach das Freiheitserleben 

mediierenden oder moderierenden Dispositionen zu beginnen. Ein empirisches Argument 

gegen eine geteilte Unterscheidungswirklichkeit wären sehr hohe Streuungen der 

Freiheitsitems und eine geringe Präzision empirischer Effekte. Auch dieser Einwand lässt 

sich gut innerhalb des hier gewählten experimentellen Ansatzes überprüfen. 

6.3.2 Herangehen und Forschungsplan 

Das empirische Vorgehen wird sich hauptsächlich auf eine experimentelle Variation 

der situationalen Dimension von Freiheit und Entscheidungen konzentrieren. Eine Variation 

personaler Faktoren kann in späteren Arbeiten erfolgen, und auf Unterscheidungen durch 

situationale Faktoren aufbauen. Die prozessorientierte Dimension wird teilweise, 

beispielsweise über Komplexität von Entscheidungen, mit variiert, steht aber ebenso wie die 

personale Dimension nicht direkt im Mittelpunkt. 

Es wird angenommen, dass parallel zur Variation situationaler Bedingungen die 

personale und prozessorientierte Dimension ausreichend konstant gehalten wurden. Die 

Argumente hierfür sind: (1) die rekrutierten Stichproben bestanden zum Großteil aus 

Studenten (konstante Fähigkeiten); (2) in allen Untersuchungsinstruktionen wurde zu einer 

wohlüberlegten Entscheidung ermuntert (konstant reflektierter Prozess). Es wird davon 

ausgegangen, dass auf beiden Dimensionen ein moderat hohes Ausmaß funktionaler 

Freiheit gesichert wurde. Änderungen des Freiheitserlebens sollten folglich mit 

Manipulationen der funktionalen Freiheit auf der situationalen Dimension korrespondieren. 

 

Sechs Experimente erforschten den Zusammenhang von Freiheitserleben und 

Entscheidungskontext bzw. Parametern der Entscheidungssituation. Zum Teil erfolgte die 
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Entwicklung und Durchführung dieser Experimente parallel zur Entwicklung der dargelegten 

Theorie. Sie stellen somit keine streng deduktiv-logischen Ableitungen aus dem 

Handlungsmodell funktionaler Freiheit dar. Die wesentlichen Gedanken und Annahmen über 

das Vorhandensein von Freiheit und deren Erleben finden sich jedoch klar wieder. Bei einem 

bislang eher unerforschten Gegenstand sind ebenfalls überraschende Befunde und neue 

Hinweise wahrscheinlich. Eine gewisse Flexibilität, um Nebenweg zu beschreiten, ist somit 

sinnvoll. Die Experimente haben deshalb Pilotcharakter und stellen eine Ausgangsbasis für 

ein meines Erachtens lohnenswertes und interessantes Paradigma dar. 

Folgende Forschungsfragen  wurden untersucht: 

Wie wirken Änderungen in der Optionszahl oder allgemein der Komplexität einer 

Entscheidung auf das Freiheitserleben? Die Auswirkungen einer Variation der Anzahl von 

Optionen, dem kognitiven Aufwand der Verarbeitung und Zeitdruck wurden in den 

Experimenten 1 und 2 untersucht. 

Erlebt man sich frei in unterdeterminierten Entscheidungen? Hierbei wurde die 

Auswirkung von Konflikt und Unsicherheit auf erlebte Freiheit geprüft, und mit einer Variation 

der Valenz der Optionen kombiniert. Die Ergebnisse finden sich in den Experimenten 3 und 

4. 

Die Wirkung einer kostenfreien Abbruchoption in einer unterdeterminierten 

Entscheidung, sowie der kombinierte Einfluss von Zwang und Anreiz im 

Entscheidungskontext waren in Experiment 5 Gegenstand. 

Experiment 6 integrierte einen Teil der bislang gesammelten Befunde und dehnte die 

Untersuchung des Freiheitserlebens auf multiple Entscheidungen mit unterschiedlichen 

Konsequenzen aus. Ebenso wurde hier ein Brückenschlag zum Paradigma der 

Effektwahrnehmung (Sense of Agency, SoA) versucht. Dies erfolgte um die Frage zu 

bearbeiten, wie die Freiheit der Entscheidung und die Urteile über Verursachung und 

Verantwortung ihrer Auswirkungen miteinander zusammenhängen. 

Innerhalb der Experimente werden genauere Vorhersagen und Prozessmodelle 

formuliert und getestet. Die Diskussionen haben die Aufgabe, die einzelnen Studien durch 

einen roten Faden zu verbinden. 
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Teil III – Empirie  

1 Ist weniger mehr? – Test des Einflusses von Entscheidungskomplexität auf 

Freiheitserleben und Wahlfreiheitsurteile 

“It is commonly supposed that the more choices we have, the better off we are – that 

the human ability to manage and the desire for choice are infinite.” (Iyengar, Jiang & 

Huberman, 2004, S. 83).  

 

Experiment 1 und 2 haben das Ziel den Zusammenhang der Komplexität einer 

Entscheidung mit dem Freiheitserleben zu testen. Die Komplexität wird zum einen über die 

Anzahl der Optionen in der Entscheidung, zum anderen über den mit der 

Entscheidungslösung verbundenen kognitiven Aufwand operationalisiert. In Experiment 2 

wird zusätzlich der Einfluss von Zeitdruck bei einer Entscheidung getestet. Darüber hinaus 

soll versucht werden, die Urteile über Wahlfreiheit in der Entscheidung und das 

Freiheitserleben abzugrenzen (vgl. S. 126). 

1.1 Ableitung und Begründung von Hypothesen für Experiment 1 und 2 

1.1.1 Hypothese 1 – Auswirkungen von Optionszahl und kognitivem Aufwand 

Die Komplexität einer Entscheidung ist durch mehrere Faktoren bedingt (Jungermann 

et al., 2010, S. 280ff.). Für eine Testung des Freiheitsmodelles wurden in den vorliegenden 

Untersuchungen die Anzahl von Optionen einer Entscheidung, sowie der kognitive Aufwand 

ausgewählt. Letzterer wurde über die Anzahl der Attribute, sowie die Anzahl der mit den 

Attributen abzugleichenden Präferenzen operationalisiert. Folglich entsprach ein höherer 

kognitiver Aufwand einer höheren Anzahl nötiger Abgleiche zwischen Attributen und 

relevanten Präferenzen (vgl. Jungermann et al., 2010, S. 291f.; Hendrick, Mills & Kiesler, 

1968). 

Im Folgenden werden die aus dem Freiheitsmodell abgeleiteten Hypothesen für beide 

Faktoren ausformuliert und nachfolgend begründet. 

(1) Eine erhöhte Anzahl von Optionen hat einen positiven Einfluss auf die erlebte 

Entscheidungsfreiheit. 

(2) Ein erhöhter Verarbeitungsaufwand hat einen positiven Einfluss auf die erlebte 

Entscheidungsfreiheit. 

Das Handlungsmodell funktionaler Freiheit erlaubt die Vorhersage, dass eine größere 

Optionszahl zu einem größerem Freiheitserleben führen würde (vgl. S. 124), da mehr 

Optionen einen Zugewinn funktionaler Freiheit auf der situationalen Dimension (vgl. S. 98) 
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bedingen. Je mehr ähnlich-wertige Optionen bei einer Entscheidung vorhanden sind, umso 

größer ist auch der ‚Möglichkeitsraum‘, also die Möglichkeit einer Angleichung von 

Entscheidungskonsequenzen und Bedürfnissen des Selbst. Ebenso ist die 

Wahrscheinlichkeit geringer, dass eine dominante Option vorhanden ist. 

Ein erhöhter kognitiver Aufwand der Entscheidung sollte wiederum aufwendiges 

Nachdenken und eine gründliche Elaboration der Wahl anregen. Bei Entscheidungen 

zwischen Optionen mit vielen, komplexen Attributen ist mehr Reflektion notwendig, als bei 

Optionen mit wenigen, einfachen Attributen. Eine Erhöhung des Verarbeitungsaufwands der 

Entscheidung in Form von mehr und komplexeren Attributvergleichen ist folglich positiv mit 

dem Prozess funktionaler Freiheit assoziiert (vgl. S. 99), und sollte ebenfalls mit erhöhtem 

Freiheitserleben einhergehen. 

Neben dem Modell stützen auch einige empirische Ergebnisse die Hypothesen. 

Harvey und Jellison (1974) untersuchten den Einfluss von Optionszahl und subjektiv mit der 

Entscheidung verbrachter Zeit auf „perceived choice“, die Zeitvariable wurde hierbei als 

Manipulation von Komplexität aufgefasst. Es ergab sich ein positiver Haupteffekt größerer 

Optionszahl auf „perceived choice“ (Harvey & Jellison, 1974) und eine Moderation durch die 

Komplexität. Im Falle hoher Komplexität (= vorgeblich viel Zeit in der Entscheidung 

verbracht) ergab sich ein umgekehrt U-förmiger Verlauf für „perceived choice“. Nach einem 

Anstieg der „perceived choice“-Werte von niedriger zu moderater Optionszahl, fielen sie bei 

hoher Optionszahl ab, was die Autoren im Rahmen einer subjektiven Überforderung 

interpretierten. Da in dieser Studie nicht wirklich die Komplexität der Entscheidung, sondern 

die Repräsentation eines Zeitmaßes manipuliert wurde, bleibt die Generalisierbarkeit dieses 

Befundes auf die vorliegende Forschungsfrage unklar. Der positive Haupteffekt einer sich 

vergrößernden Optionszahl bleibt jedoch ein stützendes Ergebnis. 

 Mehrere aktuelle Studien unterstützen ebenfalls die Annahme eines positiven 

Zusammenhangs von Komplexität in Form größerer Optionsmengen und Freiheit, indem sie 

eine deutliche Präferenz von Probanden für eine größere Auswahl (bzw. größere choice-

sets) aufzeigten (Chernev, 2006; Brown, Read & Summers, 2003; Levav & Zhu, 2009). 

1.1.2 Gegenhypothese zu Hypothese 1 

Der empirische Gehalt der Annahmen von Hypothese 1 zeigt sich dadurch, dass sich 

ebenso eine Gegenhypothese (oder plausible Alternativhypothese, vgl. Campbell & Stanley, 

1963; Popper 1996/2006) aufstellen lässt. Komplexität könnte die erlebte Freiheit verringern, 

indem sie zu einer Überforderung oder kognitiven Überlastung führt, wie Harvey und Jellison 

(1974) es bereits andeuteten. Demzufolge würde die Gegenhypothese lauten: 
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(1) Eine erhöhte Anzahl von Optionen hat keinen oder negativen Einfluss auf die 

erlebte Entscheidungsfreiheit. 

(2) Ein erhöhter Verarbeitungsaufwand hat bedingt durch kognitive Überforderung 

einen negativen Einfluss auf die erlebte Entscheidungsfreiheit. 

Zu ihrer Unterstützung lassen sich die Argumentationen einiger Autoren anführen. 

Toffler bezeichnete „overchoice“ (1970, Kap. 12) als eine negative Auswirkung immer 

größer werdender Vielfalt in super-industrialisierten Kulturen: „[.] the people in future may 

suffer not from an absence of choice, but from a paralysing surfeit of it.“ (1970, S. 241). Ein 

Überangebot führt zu einer Überlastung der Fähigkeit für bedürfnisdienliche Vergleiche und 

Entscheidungen. Das würde letztlich auch die Entscheidungsfreiheit einschränken: „There 

comes a time, in short, when choice turns into overchoice and freedom into un-freedom.“ 

(Toffler, 1970, S. 258). 

Darauf aufbauend argumentiert Schwartz (2000), Menschen seien im heutigen 

konsumorientierten Alltag nicht fähig, ihren subjektiven Nutzen zu maximieren. Unrealistisch 

hohe Erwartungen an Güte und Fähigkeit zu eigenen Entscheidungen kann, gepaart mit 

einer Unfähigkeit die eigenen Präferenzen genügend auszuformulieren, zu einer erhöhten 

Quote subjektiven Scheiterns führen (Schwartz, 2000, S. 81-83). Erfolgt eine internale 

Verantwortungsattribution bezüglich dieses Scheiterns, resultieren daraus 

Niedergeschlagenheit und Bedauern. Chronisches Bedauern könnte in Folge für eine 

dysfunktionale Rückkopplung sorgen, indem Entscheidungen mit mehreren Optionen 

konsequent vermieden werden, da mehr Optionen auch mehr Möglichkeiten bedeuten, die 

Entscheidung wieder zu bedauern (Schwartz, 2000). 

Es gibt zudem Studien, die auf einen negativen Effekt von zu viel Auswahl und eine 

Überbewertung von Wahlfreiheit hindeuten. Probanden präferieren zwar eine größere 

Auswahl, treffen jedoch bessere Entscheidungen und sind auch zufriedener mit ihrer Wahl 

wenn das choice-set klein statt groß ist (Iyengar & Lepper, 2000; Botti & Hsee, 2010). 

Sollte die hier formulierte Gegenhypothese vollständig zutreffen, indem sowohl Anzahl 

als auch Verarbeitungsaufwand negativ mit Entscheidungsfreiheitserleben assoziiert sind, 

würde das die Gültigkeit der Prämisse einer Deckungsgleichheit von erlebter Freiheit und 

funktionaler Freiheit schwächen. 

1.1.3 Hypothese 2 – Abgrenzung von Wahl- und Entscheidungsfreiheit 

Westcott (1988) hatte Zweifel an einer Austauschbarkeit von Wahlfreiheit und erlebter 

Entscheidungsfreiheit („perceived choice“ vs. „perceived freedom“) geäußert (vgl. S. 126). 

Experiment 1 und 2 sollen daher testen, ob die Urteile über die Wahlfreiheit in einer 

Entscheidung und erlebter Entscheidungsfreiheit voneinander abweichen, oder ob beide 
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ähnliche Ergebnismuster aufweisen und hoch miteinander korrelieren. Die Vermutung einer 

Abweichung beider Urteile ist plausibel, da unterschiedliche Informationen verarbeitet 

werden. Wahlfreiheit bezeichnet konkret die Konfiguration einer Handlungssituation in Form 

von Handlungsspielraum. Entscheidungsfreiheit sollte das Ausmaß von Reflektion, Kontrolle 

und selbstorientierter, bedürfnisdienlicher Bewältigungsfähigkeit in dieser Situation 

repräsentieren. Beide Sachverhalte hängen potentiell eng miteinander zusammen, aber es 

könnte ebenso zu Unterschieden in der Beurteilung kommen. 

Hypothese 2 wird folgendermaßen formuliert. 

(1) Wahlfreiheit und erlebte Entscheidungsfreiheit zeigen vergleichbare Effekte durch 

die unabhängigen Variablen. 

(2) Wahlfreiheit und erlebte Entscheidungsfreiheit weisen eine signifikante Korrelation 

r > .50 auf. 

Punkt (2) ermöglicht in Ergänzung zu Punkt (1) einen Signifikanztest zur Unterstützung 

der Hypothese. Werden beide Vorhersagen durch die Ergebnisse nicht bestätigt, so ist eine 

Austauschbarkeit beider Begriffe bei der Beschreibung von Entscheidungen und Freiheit 

nicht gegeben, Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit müssen dann als Konzepte 

differenziert werden. 

1.1.4 Hypothese 3 – Exploration von Zusammenhängen 

Da bislang kaum empirische Ergebnisse zum Freiheitserleben in Entscheidungen 

vorliegen, ist eine Exploration der Korrelationen von Freiheitsurteilen mit anderen 

subjektiven Urteilen, wie Unsicherheit, Anstrengung, Bewusstheit der Entscheidung und 

positivem Affekt, interessant. Aus dem Handlungsmodell funktionaler Freiheit ließen sich 

positive Zusammenhänge von Freiheit mit Unsicherheit, Anstrengung und Bewusstheit 

ableiten. Der Zusammenhang mit positivem Affekt ist jedoch a priori mehrdeutig (vgl. S. 76). 

1.2 EXPERIMENT 1 – Methode 

1.2.1 Versuchsdesign 

Das vorliegende Experiment hatte zum Ziel die erörterten Hypothesen zu testen, sowie 

erste reliable Versionen von Items für subjektive Entscheidungsfreiheit und Wahlfreiheit, wie 

auch für Unsicherheit und andere Kontrollvariablen zu konstruieren. 

Die Umsetzung erfolgte in Form eines Szenarios, bei dem sich Probanden in die Rolle 

eines Wohnungsmaklers versetzen mussten. Ziel war es, für einen oder mehrere Studenten 

und weniger oder viele Wohnungsattribute (kognitiver Aufwand niedrig vs. hoch) die 

passendste Wohnung aus einer vorhandenen Anzahl (3, 6 oder 10) auszuwählen. Das 
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Experiment entsprach somit einem 2 (Aufwand: niedrig, hoch) x 3 (Anzahl: 3, 6, 10 

Optionen) Design mit vollständiger Randomisierung. 

1.2.2 Stichprobe 

Am Experiment nahmen 81 Personen teil (66 Frauen, 15 Männer), deren Alter 

zwischen 18 und 44 Jahren lag (M = 22.60; SD = 5.37), die Mehrzahl von ihnen (67,7%) 

waren Psychologiestudenten. Studenten der Psychologie erhielten eine halbe 

Versuchspersonenstunde (Vph) als Belohnung für die Teilnahme. Darüber hinaus konnten 

die Probanden an der Verlosung zweier Kinogutscheine teilnehmen. Alle Probanden wurden 

zufällig einer der sechs Bedingungen zugeteilt und am Schluss der Untersuchung 

ausführlich über Zweck und Hintergrund aufgeklärt. 

1.2.3 Aufgabenmaterial und unabhängige Variablen 

Aufgabe. Die Aufgabe bestand in der fiktiven Vermittlung einer Wohnung für einen 

oder mehrere wohnungssuchende Studenten. Jede Wohnung wurde durch Attribute 

charakterisiert (Bsp: Nähe zur Universität, Parkmöglichkeiten, Mietpreis, Zustand des Bades, 

Zentrumsnähe etc.), die eine Ausprägung von 1 (mangelhaft) bis 5 (sehr gut) aufwiesen (vgl. 

Anhangband: Experiment 1/Anhang C bis D, als Onlinedokument einsehbar). Die Zahl 

dieser Attribute variierte mit der UV Aufwand (siehe folgenden Abschnitt). Es war nun 

erforderlich, die Wohnung auszuwählen, die zu den von den Studenten angegebenen 

Präferenzen am besten passt. Dafür wurde in jeder Bedingung eine Wohnung als leicht 

überlegen (dominant) gegenüber den Übrigen konstruiert. Alle relevanten Informationen 

lagen den Probanden übersichtlich in Tabellenform vor. 

Die Probanden wurden zu einer genauen Entscheidungsfindung motiviert, indem ihnen 

gesagt wurde, dass eine Teilnahme an der Gutscheinverlosung nur mit der richtigen 

Wohnungswahl möglich wäre. Tatsächlich war diese Teilnahme unabhängig davon für alle 

Probanden gesichert. 

 

UV Anzahl Optionen. Die Probanden mussten aus einem Set von entweder 3, 6 oder 

10 Wohnungen die passendste auswählen. In Anlehnung an Harvey & Jellison (1974) 

entsprach dies jeweils einer geringen, moderaten und großen Optionsmenge. 

 

UV Verarbeitungsaufwand. Gemäß Jungermann et al. (2010, S. 280-282) ergibt sich 

die Komplexität einer Entscheidung, neben der Optionszahl, auch aus der Anzahl der 

Attribute und deren Ähnlichkeit. Nach Hendrick et al. (1968) ergibt sich höhere Komplexität 

aus der Anzahl der notwendigen Vergleiche, die zu einer erschöpfenden Beurteilung der 
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Optionen nötig sind. Um unabhängig von der Optionsmenge den Verarbeitungsaufwand als 

zusätzliche Facette von Komplexität variieren zu können, wurde eine zweigleisige Strategie 

gewählt. Zum einen wurde die Zahl der relevanten Attribute erhöht, zum anderen die Zahl 

der Präferenzen, die mit diesen abgeglichen werden sollten.  

In diesem Sinne wurden zwei Bedingungen von Verarbeitungsaufwand geschaffen. In 

der „niedrig“ Bedingung sollte nur für einen Studenten eine Wohnung ausgewählt werden. 

Die Wohnungen unterschieden sich hier auf 5 Attributen und der Student gab zwei 

Präferenzen an (Mietpreis und Universitätsnähe), die berücksichtigt werden sollten. Eine 

Beurteilung der Wohnungen mit diesen Präferenzen ließ im vorhandenen Set von 

Wohnungen das schnelle Finden einer dominanten Option zu. 

Im Kontrast dazu musste in der „hoch“ Bedingung eine Wohnung für 6 Studenten, die 

eine WG gründen wollten, gewählt werden. Die Wohnungen unterschieden sich hier auf 10 

Attributen (vgl. Anhangband: Experiment 1/ Anhang G bis I). Jeder der 6 Studenten gab 3 

bis 5 Präferenzen auf den Attributen an. Durch genaues Abgleichen und Abwägen der 

Optionen auf diesen Attributen ließ sich auch hier eine überlegene Option herausfiltern, 

allerdings unter deutlich höherem kognitivem Aufwand. 

1.2.4 Messungen 

Jedes der folgenden Items wurde auf einer 11-stufigen Skala mit den Endpunkten 0 

(überhaupt nicht) bis 100 (vollkommen) beurteilt. 

AV Freiheit. Mittels dreier Items wurden drei verschiedene Facetten von Freiheit 

gemessen: erlebte Entscheidungsfreiheit (Wie frei hast du dich in der 

Entscheidungssituation gefühlt?), erlebter Zwang (Wie groß schätzt du das Ausmaß an 

Zwang oder Behinderung in der Entscheidungssituation ein?), erlebte Wahlfreiheit (Wie viel 

Wahl hast du im Vergleich zu anderen Situationen subjektiv in dieser Entscheidungssituation 

erlebt?). Das Item zur Wahlfreiheit orientierte sich dabei an Harvey’s Messung zur 

„perceived choice“ (Harvey & Jellison, 1974). Die interne Konsistenz der drei Items erreichte 

ein Cronbach’s α von .76. Dies ist als ausreichend, nicht jedoch zufriedenstellend zu werten. 

Es zeigte sich eine Zunahme der Reliabilität auf α = .80 wenn Wahlfreiheit aus der Skala 

entfernt wurde. Dieser Umstand, sowie die Offenheit von Hypothese 2, führten zu einer 

getrennten Auswertung des Wahlfreiheitsitems und Entscheidungsfreiheitserlebens 

(bestehend aus den Items zu Zwang und Freiheit). 

KV Unsicherheit. Da im Handlungsmodell funktionaler Freiheit Unsicherheit einen 

wichtigen theoretischen Prädiktor von funktionaler Freiheit bildet, sollte das 

Unsicherheitserleben der Probanden erfasst werden. Zu explorativen Zwecken wurden dazu 

unterschiedliche Facetten von Unsicherheit gemessen: die erlebte Unsicherheit (Wie groß 
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war deine Unsicherheit in der Entscheidungssituation?), ein erlebter Entscheidungsdruck 

(Wie stark hast du dich unter Druck gesetzt gefühlt?), sowie die subjektive 

Entscheidungssicherheit (Wie hoch schätzt du subjektiv die Wahrscheinlichkeit ein, dass du 

dich richtig entschieden hast?). Die drei Items wiesen eine noch ausreichende interne 

Konsistenz von .71 auf, wurden aber aufgrund des unterschiedlichen konzeptionellen 

Hintergrunds einzeln betrachtet. 

Weitere subjektive Attribute der Entscheidungssituation. Zu explorativen Zwecken (vgl. 

Hypothese 3) wurden außerdem folgende Bewertungen der Probanden erfasst: Überlastung 

(Ich hatte zu viel Alternativen zur Auswahl), Anstrengung (Wie viel Anstrengung hast du in 

der Entscheidungssituation empfunden?), Komplexität als Manipulationscheck (Als wie 

komplex empfandest du die Entscheidungssituation?) sowie das Engagement (Ich habe die 

Aufgabe ernst genommen). 

1.2.5 Prozedur 

Nach der Begrüßung wurde die Instruktion durch den Versuchsleiter (VL) verlesen. Als 

Ziel der Untersuchung wurde ein Forschungsinteresse an lebensnahen Entscheidungen 

angegeben, wobei die Fähigkeit zur Integration vieler Informationen eine Hauptrolle spielen 

würde. Nach der Einweisung wurden die Probanden aufgefordert, sich mit der 

Aufgabenstellung vertraut zu machen. Danach begann die Aufgabenbearbeitung. Die 

Bearbeitungszeit wurde vom VL sichtbar gemessen, wobei es ein Maximum von 8 Minuten 

für die Bearbeitung der Aufgabe gab. In Vorversuchen konnten alle Probanden innerhalb 

dieses Limits eine Entscheidung treffen. Die Limitierung erlaubte es, einen minimalen Druck 

aufzubauen, der eine Wahl notwendig machte. Signalisierten die Probanden ein Ende der 

Bearbeitung oder waren 8 Minuten vergangen, wurden sie aufgefordert sich den oben 

beschriebenen Messungen zuzuwenden. Eine ausführliche Aufklärung, sowie die Verlosung, 

erfolgten später per E-Mail an die Probanden. 
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Tabelle 1 
Ergebnisse von Experiment 1 

Beachte.  n.s. = nicht signifikant, (*) p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. EF = Entscheidungsfreiheitserleben. 

AVen Mittelwerte und Standardabweichungen ANOVA – η² 

Bedingung 
3 

niedrig 
6 

niedrig 
10 

niedrig 
3 

hoch 
6 

hoch 
10 

hoch 
Anzahl Aufwand Interaktion 

Engagement 83.6 (11.2) 75.7 (22.1) 84.3 (10.2) 88.5 (11.4) 72.9 (23.3) 85.4 (18.1) n.s. n.s. n.s. 

Komplexität 43.3 (18.7) 42.1 (25.5) 40.7 (24.0) 65.0 (14.0) 71.5 (20.4) 56.9 (27.2) n.s. .21*** n.s. 

Bearbeitungszeit 
(in min) 

1.8 (1.4) 2.6 (1.8) 3.7 (2.2) 6.0 (2.1) 7.0 (1.2) 6.7 (1.7) .06** .56*** n.s. 

Überlastung 12.5 (13.6) 12.8 (13.8) 40.7 (34.7) 19.3 (18.6) 46.2 (38.2) 47.7 (23.1) .16*** .07** n.s. 

Anstrengung 41.7 (17.5) 36.4 (23.4) 42.1 (22.3) 53.6 (21.0) 60.0 (21.6) 55.4 (27.0) n.s. .12** n.s. 

Entscheidungs- 
sicherheit 

70.4 (23.2) 73.6 (17.8) 75.0 (18.7) 79.3 (13.3) 62.1 (15.7) 54.6 (19.1) n.s. n.s. .01* 

EF-Skala 52.1 (19.9) 60.7 (21.6) 70.0 (23.3) 57.5 (21.7) 53.5 (11.8) 51.9 (26.3) n.s. n.s. n.s. 

Frei-Item 53.3 (18.7) 55.0 (23.5) 67.9 (22.6) 56.4 (27.2) 57.7 (21.3) 49.2 (27.2) n.s. n.s. n.s. 

Zwang-Item 49.2 (25.0) 33.6 (24.7) 27.9 (27.2) 41.4 (23.5) 50.8 (15.0) 45.4 (26.7) n.s. .034(*) n.s. 

Wahlfreiheit 35.8 (17.8) 57.9 (12.5) 62.9 (20.5) 45.0 (16.5) 57.7 (22.8) 53.9 (21.8) .17*** n.s. n.s. 

Unsicherheit 41.7 (22.9) 31.4 (24.8) 38.6 (19.2) 47.9 (26.1) 70.8 (16.1) 50.8 (25.6) n.s. .15*** .08* 

Druck 29.2 (21.9) 21.4 (25.4) 25.7 (25.0) 37.9 (23.9) 59.2 (26.9) 52.3 (26.5) n.s. .19*** n.s. 

Prozent richtig 100 92.9 92.9 78.6 69.2 46.2 / / / 
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1.3 EXPERIMENT 1 – Resultate 

1.3.1 Vorbereitende Analysen 

Zuerst werden die Messungen berichtet, welche ein Urteil über den Erfolg der 

experimentellen Manipulationen erlauben. 

Engagement. Das Engagement war über alle Bedingungen hinweg sehr hoch 

ausgeprägt (Gesamtmittel: M = 81.52, SD = 17.55, vgl. Tabelle 1), allerdings gab es einen 

Ausreißer in der Bedingung ‚6/hoch‘. Diese(r) Proband(in) gab einen Wert von 0 bei der 

Frage, inwieweit er/sie den Versuch ernst nahm an, zeigte generell ein inkonsistentes 

Ankreuzverhalten und wurde daher von der Auswertung ausgeschlossen. 

Komplexität. Wie Tabelle 1 zeigt, war eine Erhöhung der subjektiven Komplexität 

durch die Aufwandsmanipulation erfolgreich. Probanden in der Bedingung ‚hoch‘ gaben 

signifikant höhere Werte auf dem Item an, als Probanden der ‚niedrig‘ Bedingung (F(1, 74) = 

20.50, p < .001, η² = .21). Die Anzahl der Optionen zeigte dagegen keinen Effekt auf diesem 

Manipulationscheck (F < 1). 

Bearbeitungszeit. Wie zu erwarten, stieg die Bearbeitungszeit vor allem mit 

zunehmendem Verarbeitungsaufwand an (F(1, 74) = 107.20, p < .001, η² = .56), in 

geringerem Maße auch mit steigender Optionszahl (F(2, 74) = 6.04, p = .004, η² = .06). 

Performanz. In jeder Bedingung gab es eine überlegene Alternative. In Tabelle 1 ist 

der Prozentsatz von Probanden in jeder Bedingung zu sehen, die diese wählten. Es zeigte 

sich eine Verschlechterung der Entscheidungsperformanz bei größeren choice-sets (vgl. 

Botti & Hsee, 2010). Mit zunehmender Optionenzahl sank die Anzahl richtiger 

Entscheidungen, vor allem bei hohem Aufwand (χ²(5) = 16.16, p = .006). In der Bedingung 

‚10/hoch‘ lag die Erfolgsquote sogar unter 50%. 11 von 13 Probanden dieser Bedingung 

benötigten außerdem die vollen 8 Minuten um eine Entscheidung zu fällen, ein Proband 

verweigerte die Wahl aufgrund von Unentschiedenheit. Bedingung ‚10/hoch‘ stellt somit in 

punkto Schwierigkeit und Komplexität eine Extrembedingung dar. 

 

Die Manipulationen, insbesondere die UV Verarbeitungsaufwand, waren erfolgreich. 

Es folgt eine Betrachtung der explorierten Kontrollvariablen der Entscheidung. 

Überlastung. Bei der Frage nach einem „zu viel“ von Alternativen zeigten sich 

signifikante Haupteffekte der Optionenzahl (F(2, 74) = 8.06, p = .001, η² = .16), als auch des 

Verarbeitungsaufwands (F(1, 74) = 7.46, p = .008, η² = .07). Probanden erlebten somit eher 

ein „zu viel“, wenn viele Optionen vorhanden waren und gleichzeitig ein höherer Aufwand in 

Form von mehr notwendigen Vergleichen von Attributen und Präferenzen vorlag (vgl. 

Tabelle 1). Man muss jedoch festhalten, dass eine subjektive Überforderung sich nicht in 



 

dem Maße feststellen ließ, wie es die Performanzdaten erwarten ließen. Die Mittelwerte aller 

Gruppen befinden sich in der linken Hälfte der Ra

eine moderate, keine sehr ausgeprägte

Auswahl bedeutet. Hohe Streuungen implizieren jedoch stark unterschiedliche 

Probanden darüber, ab wann ein „zu viel“ erreicht wird (vgl. Tabelle 1).

Anstrengung. Hinsichtlich der empfundenen Anstrengung bei der 

Entscheidungsfindung gab es einen Haupteffekt des Aufwands (

η² = .12), während die Varianz 

subjektive Anstrengung erhöhte sich somit mit

durch mehr Optionen. 

Subjektive Entscheidungssicherheit

verringerten Sicherheit, obwohl dieser Haupteffekt nur marginal signifikant war (

3.52, p = .065, η² = .04). Der Grund hierf

Optionszahl (F(2, 74) = 4.49, 

hohem Aufwand etwas mehr Entscheidungssicherheit, als Probanden mit geringem 

Aufwand. Dieses Verhältnis drehte sich bei 6 und 10 Optionen dann um (vgl. Tabelle 1).

1.3.2 Hypothese 1 – Auswirkungen von Optionszahl und kognitivem Aufwand

Abbildung 2. Mittelwertdiagramm für erlebte Entscheidungsfreiheit.

 

Erlebte Entscheidungsfreiheit

Freiheitsskala, gebildet aus dem Freiheits

Entscheidungssituation gefühlt?

Ausmaß an Zwang oder Behinderung in der

keine signifikanten Haupteffekte für erlebte Entscheidungsfreiheit

Trend (vgl. Abbildung 1) für Verarbeitungsaufwand
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dem Maße feststellen ließ, wie es die Performanzdaten erwarten ließen. Die Mittelwerte aller 

n befinden sich in der linken Hälfte der Rating-Skala (bei ‚10/hoch‘: 47.7

oderate, keine sehr ausgeprägte Zustimmung der Probanden zu einem „zu viel“ an 

Auswahl bedeutet. Hohe Streuungen implizieren jedoch stark unterschiedliche 

, ab wann ein „zu viel“ erreicht wird (vgl. Tabelle 1). 

. Hinsichtlich der empfundenen Anstrengung bei der 

Entscheidungsfindung gab es einen Haupteffekt des Aufwands (F(1, 74) = 10.52, 

die Varianz der Optionenzahl keine Unterschiede hervorrief (

subjektive Anstrengung erhöhte sich somit mit größerem Verarbeitungsaufwand, nicht aber 

Entscheidungssicherheit. Höherer Aufwand führte zu einer leicht 

Sicherheit, obwohl dieser Haupteffekt nur marginal signifikant war (

= .065, η² = .04). Der Grund hierfür ist eine signifikante disordinale Interaktion mit der 

(2, 74) = 4.49, p = .014, η² = .10). Mit nur 3 Optionen erlebte

hohem Aufwand etwas mehr Entscheidungssicherheit, als Probanden mit geringem 

Aufwand. Dieses Verhältnis drehte sich bei 6 und 10 Optionen dann um (vgl. Tabelle 1).

Auswirkungen von Optionszahl und kognitivem Aufwand

. Mittelwertdiagramm für erlebte Entscheidungsfreiheit. 

 

Erlebte Entscheidungsfreiheit. Betrachtet werden zunächst die Mittelwerte der 

aus dem Freiheits- (Wie frei hast du dich in der

Entscheidungssituation gefühlt?) und umgepolten Zwang-Item (Wie groß schätzt du das 

oder Behinderung in der Entscheidungssituation ein?

keine signifikanten Haupteffekte für erlebte Entscheidungsfreiheit, jedoch ein insignifikanter 

für Verarbeitungsaufwand (F(1, 74) = 1.93, p > .10, η² = .024

dem Maße feststellen ließ, wie es die Performanzdaten erwarten ließen. Die Mittelwerte aller 

Skala (bei ‚10/hoch‘: 47.7), was nur 

Zustimmung der Probanden zu einem „zu viel“ an 

Auswahl bedeutet. Hohe Streuungen implizieren jedoch stark unterschiedliche Urteile der 

. Hinsichtlich der empfundenen Anstrengung bei der 

(1, 74) = 10.52, p = .002, 

Unterschiede hervorrief (F < 1). Die 

größerem Verarbeitungsaufwand, nicht aber 

. Höherer Aufwand führte zu einer leicht 

Sicherheit, obwohl dieser Haupteffekt nur marginal signifikant war (F(1, 74) = 

ür ist eine signifikante disordinale Interaktion mit der 

= .014, η² = .10). Mit nur 3 Optionen erlebten Probanden mit 

hohem Aufwand etwas mehr Entscheidungssicherheit, als Probanden mit geringem 

Aufwand. Dieses Verhältnis drehte sich bei 6 und 10 Optionen dann um (vgl. Tabelle 1). 

Auswirkungen von Optionszahl und kognitivem Aufwand 

. Betrachtet werden zunächst die Mittelwerte der 

Wie frei hast du dich in der 

Wie groß schätzt du das 

Entscheidungssituation ein?). Es zeigten sich 

, jedoch ein insignifikanter 

> .10, η² = .024). Im 
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Ebenso ist ein positiver Trend für der Optionszahl bei niedrigem Aufwand zu erkennen (vgl. 

Abbildung 2). Der daraus resultierende Interaktionstrend blieb insignifikant, F(2, 74) = 2.03, 

p > .10, η² = .05. 

Betrachtet man beide Freiheitsitems gesondert, entsteht ein differenzierteres Bild (vgl. 

Tabelle 1, Frei- und Zwang-Item). Bei der direkten Frage nach Freiheitserleben in der 

Entscheidung zeigte sich kein Einfluss der Manipulationen, mit Ausnahme der Stufe ‚10 

Optionen‘. Hier erlebten Probanden mit niedrigem Aufwand signifikant mehr Freiheit, als 

Probanden mit hohem kognitivem Aufwand, t(25) = 1.94, p = .032 (einseitig), d = 0.78.  

Auch bei der Frage nach erlebtem Zwang in der Entscheidung gab es einen marginal 

signifikanten Effekt der Komplexität, F(1, 74) = 2.79, p = .099, η² = .03. Mit 6 oder 10 

Optionen fühlten sich Probanden der Bedingung ‚Aufwand hoch‘ mehr gezwungen, als 

Probanden der Bedingung ‚Aufwand niedrig‘. Letztere berichteten darüber hinaus weniger 

Zwangerleben, wenn ihre Auswahl größer war. Allerdings gab es einen marginal 

signifikanten Interaktionseffekt (F(2, 74) = 2.38, p = .10, η² = .06), welcher die Interpretation 

des Effekts hohen Verarbeitungsaufwands auf Zwangerleben erschwert. Probanden mit 3 

Optionen fühlten sich etwas weniger gezwungen, wenn die Entscheidung einen höheren 

Verarbeitungsaufwand aufwies. Dieser Unterschied war jedoch klar insignifikant (p > .10). 

 

Unsicherheitserleben. Wie Tabelle 1 zu entnehmen, zeigte sich ein deutlicher 

Haupteffekt des Verarbeitungsaufwands (F(1, 74) = 14.25, p < .001, η² = .15) und eine 

signifikante Interaktion der beiden UVen (F(2, 74) = 4.01, p = .022, η² = .08). Probanden mit 

einer aufwendigen Entscheidung erlebten somit deutlich mehr Unsicherheit, als Probanden 

mit einer einfachen Entscheidung. Dieser Unterschied war besonders ausgeprägt bei 6 

Optionen, verringerte sich aber wieder bei 10 Optionen, was den Interaktionseffekt  bedingt. 

Somit erlebten Probanden der Bedingung ‚10/hoch‘ weniger Unsicherheit als Probanden der 

Bedingung ‚6/hoch‘. Mögliche Ursachen für diesen unerwarteten Unterschied werden in der 

Diskussion des Experimentes thematisiert. 

Entscheidungsdruck. Für das Erleben von Druck während der Entscheidung war ein 

deutlicher Anstieg unter hohem Aufwand zu erkennen (F(1, 74) = 18.88, p < .001, η² = .19), 

welcher wiederum in der Bedingung ‚10/hoch‘ geringer war als in ‚6/hoch‘, obwohl diese 

Interaktion hier insignifikant blieb (F(2, 74) = 2.26, p = .111). 

 

Zusammengefasst, zeigte sich der laut Hypothese 1 erwartete positive Effekt der 

Manipulationen auf das Freiheitserleben nicht. Die Resultate entsprechen eher der 

Gegenhypothese: kein eindeutiger Effekt der Anzahl und einzelne negative Effekte des 

Aufwands auf das Freiheitserleben. 
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Höherer Aufwand besaß einen steigernden Einfluss auf Unsicherheit, die Anzahl der 

Optionen jedoch nicht. Die Implikationen dieser differenzierten Resultate werden in der 

Diskussion besprochen. 

1.3.3 Hypothese 2 – Abgrenzung von Wahl- und Entscheidungsfreiheit 

Das Wahlfreiheitsitem zeigte einen signifikanten Haupteffekt der Optionszahl (F(2, 74) 

= 7.60, p = .001, η² = .17), ohne Einfluss des Verarbeitungsaufwands (F < 1). Probanden 

erlebten somit mehr Wahl, wenn sie eine größere Auswahl hatten, unabhängig vom 

Aufwand dieser Wahl. Dieser Effekt zeigte sich nicht auf den Items für Entscheidungsfreiheit. 

Die Korrelation zwischen dem Wahlfreiheitsitem und der Freiheitsskala betrug r = .46, 

p < .001, und verfehlt damit knapp den in der Hypothese postulierten Mindesteffekt von r = 

.50. Die Einzelkorrelationen von Wahlfreiheitsitem und Freiheitserleben (r = .36, p = .001), 

sowie Wahlfreiheit und Zwang (r = -.47, p < .001) zeigen, dass substantielle 

Zusammenhänge zwischen dem Wahlfreiheitsurteil und den Items zum Freiheitserleben 

bestehen. Jedoch zeigen Freiheit und Zwang untereinander einen höheren Zusammenhang 

(r = -.67, p < .001). Diese Korrelation ist (laut z-Test nach Rosenthal, 1992) signifikant 

verschieden von den Korrelationen beider Items mit Wahlfreiheit (p’s < .05). 

Die Vorhersage äquivalenter Resultate für Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit lässt 

sich aufgrund der Resultate nicht bestätigen. Beide Maße korrelieren zwar signifikant positiv 

miteinander, jedoch liegen unterschiedliche Effekte der UVen vor, ebenso wie 

unterschiedliche Korrelationen mit anderen Variablen (vgl. nächsten Abschnitt). 

1.3.4 Hypothese 3 – Exploration von Zusammenhängen 

Über alle Bedingungen hinweg ergab sich ein signifikanter negativer Zusammenhang 

von erlebter Unsicherheit in der Entscheidung und der Freiheitsskala (r = -.28, p = .012). Ein 

großer negativer Zusammenhang ergab sich für Freiheitserleben und Entscheidungsdruck (r 

= -.51, p < .001), während höhere Entscheidungssicherheit mit erhöhtem Freiheitserleben 

einherging (r = .30, p = .007). Freiheitserleben und Unsicherheit bezüglich der Entscheidung 

scheinen demnach eine negative Beziehung aufzuweisen.  

Das Wahlfreiheitsitem zeigte dagegen keine signifikanten Korrelationen mit den 

Maßen Unsicherheit, Entscheidungsdruck und -sicherheit. 

Ebenfalls berichtenswert ist die signifikant negative Korrelation zwischen erlebter 

Freiheit und subjektiver Anstrengung (r = -.29, p = .01). Eine erhöhte subjektive Anstrengung 

bei der Wahl ging somit mit einem verringerten Erleben von Entscheidungsfreiheit einher, 

während Anstrengung wiederum einen Haupteffekt hohen Aufwands aufwies (F(1, 74) = 
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10.52, p = .002, η² = .12). Es gab keine Korrelation zwischen dem Wahlfreiheitsitem und der 

Anstrengung. 

Insgesamt zeigt sich keine Bestätigung der in Hypothese 3 formulierten Erwartungen. 

Insbesondere der negative Zusammenhang zwischen Entscheidungsfreiheit und 

Unsicherheit widerspricht den theoretischen Erwartungen (Modellvorhersagen, S. 124; 

Harvey, 1976). 

1.4 EXPERIMENT 1 – Diskussion 

1.4.1 Hypothese 1 – Auswirkungen von Optionszahl und kognitivem Aufwand 

Es gibt keine konsistenten Effekte beider UVen auf das Freiheitserleben. Eine größere 

Optionszahl führte nicht zu einem Haupteffekt auf das Freiheitserleben. Allerdings scheint 

der kognitive Aufwand der Entscheidung einen moderierenden Einfluss zu besitzen. War er 

niedrig, so erhöhte sich mit zunehmender Optionszahl das Erleben von Freiheit leicht, 

allerdings insignifikant, was für einen zufälligen Effekt sprechen kann. Bei hohem Aufwand 

und moderater und großer Optionszahl dagegen verringerte sich das Erleben von Freiheit 

etwas. Grundsätzlich sieht es so aus, als ob vergrößerter kognitiver Aufwand einen 

negativen Effekt auf das Freiheitserleben haben kann, dabei aber von der Optionszahl 

moderiert wird. Dies könnte über eine vermehrte Anstrengung und ein damit 

einhergehendes Zwangserleben vermittelt sein. Die Resultate sind jedoch nicht 

aussagekräftig genug, um einen negativen Zusammenhang von Komplexität, in Form von 

kognitivem Aufwand der Entscheidung, und Freiheitserleben zu belegen. 

Die Annahme von Hypothese 1, dass sowohl die Anzahl der Optionen einer 

Entscheidung, als auch ihr kognitiver Verarbeitungsaufwand einen positiven Effekt auf das 

Freiheitserleben zeigen, konnte durch Experiment 1 vorerst nicht bestätigt werden. Die 

Resultate liefern demgegenüber Indizien für die Gültigkeit der Gegenhypothese. 

1.4.2 Hypothese 2 – Abgrenzung von Wahl- und Entscheidungsfreiheit 

Ein anderes Ergebnis ergab sich für die Wahlfreiheit, welche in Anlehnung die Studie 

von Harvey und Jellison (1974) als Erleben von Wahl gemessen wurde. Eine steigende 

Optionszahl führte zu einem positiven Effekt auf die erlebte Wahl und damit zu größerer 

Wahlfreiheit, während der Verarbeitungsaufwand keinen Effekt aufwies. Die Wahlfreiheit 

korrelierte darüber hinaus nicht mit anderen Aspekten der Entscheidung, wie Unsicherheit, 

Anstrengung oder Entscheidungssicherheit. 

Die unterschiedlichen Resultate bei Messungen von Wahl- und Entscheidungsfreiheit 

machen es nötig, diese beiden Konstrukte fortan voneinander abzugrenzen.  
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Unter Wahlfreiheit wird im Folgenden eine objektivierbare Größe verstanden, die allein 

von der Wahrnehmung der Entscheidungskonfiguration abhängt. Sie ist somit eher ein 

Faktor äußerer Freiheit. Es kann unabhängig vom subjektiven Erleben in der Entscheidung 

mehr oder weniger Wahlfreiheit für die Entscheidung (in Form von Alternativen) vorliegen. 

Wahlfreiheit besteht somit durch die Situation und wird umso eher wahrgenommen, je mehr 

Optionen, und damit Auswahl, vorhanden sind. Sie ist unabhängig von subjektiven 

Erwägungen, wie Schwierigkeit, Anstrengung oder Unsicherheit der Entscheidungsfindung. 

Es ist daher auch nicht korrekt von einem „Erleben“ von Wahlfreiheit zu sprechen. 

Wahlfreiheit wird durch Menschen wahrgenommen und stellt ein hinreichend 

objektivierbares Urteil dar. 

Im Unterschied dazu ist erlebte Entscheidungsfreiheit ein offenbar subjektives Erleben. 

Es ist nicht eindeutig durch eine größere Auswahl an Optionen steigerbar. Die Resultate 

berechtigen darüber hinaus die Vermutung, dass zu hohe Entscheidungskomplexität sich 

negativ auf das Entscheidungsfreiheitserleben auswirken kann. Komplexität bezieht sich 

hierbei auf die Anzahl der Attribute und die Zahl notwendiger Abgleiche mit relevanten 

Präferenzen. Dieser Einfluss kann durch andere subjektive Merkmale der 

Entscheidungssituation vermittelt sein, wie zum Beispiel der Anstrengung. 

1.4.3 Hypothese 3 – Exploration von Zusammenhängen 

Erlebte Entscheidungsfreiheit wies überraschenderweise einen negativen 

Zusammenhang mit Maßen der Unsicherheit auf, mit Ausnahme des gegensätzlichen 

Maßes der Entscheidungssicherheit. Die Freiheitstheorie in Teil I und II konzeptioniert 

Freiheit als die Möglichkeit, im Angesicht vielfältiger und komplexer Gelegenheiten durch 

Selbstreflektion und Denken zu einer fundierten, mit dem Selbst in Einklang stehenden 

Entscheidung zu gelangen. Solch eine Entscheidung ist intensiv und erfordert einiges an 

Abwägen, da Gelegenheiten auch in Konflikt miteinander stehen können. Sie ist daher von 

einem gewissen Maß Unsicherheit begleitet. Laut Harvey (1976, Harvey & Jellison, 1974; 

Jellison & Harvey, 1973) ermöglicht diese Unsicherheit erst ein Wahrnehmen von Freiheit, 

da die Konsequenzen nicht vorherbestimmt sind, sondern von der persönlichen 

Entscheidung abhängen. Auch Bieri (2001) sah die Offenheit der Zukunft als wichtige 

Komponente kompatibilistischer Willensfreiheit. Lipshitz (1995) sah Unsicherheit als einen 

Zustand, der Entscheidungen verbessert, da er zum Nachdenken und Reflektieren anregt. 

Durch das Handlungsmodell funktionaler Freiheit in Teil II wurde Unsicherheitserleben als 

Kennzeichen funktional freier Entscheidungen postuliert (vgl. S. 124). Freiheit hat Kosten, 

und diese betreffen hauptsächlich die Sicherheit. Sicherheit liegt meist in Form von Regeln 

oder etablierten Routinen vor, über welche man nicht nachdenken muss. Nun scheint es 
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jedoch so, als ob dieser Zustand von Unsicherheit eher als Bürde erlebt wird, und nicht als 

„Offenheit der Zukunft“ (Bieri, 2001). Zu dieser Schlussfolgerung passt auch der ermittelte 

negative Zusammenhang zwischen subjektiver Anstrengung und erlebter Freiheit. 

Es ist möglich, dass beim Urteilen eine positiv-hedonistische Wertung des alltäglichen 

Freiheitsbegriffes mit einer negativen Wertung von Unsicherheit in Konflikt gerät. Eine stark 

positive Konnotation des Freiheitsbegriffs überschreibt möglicherweise die negativen 

Aspekte von Freiheit, wie die der Unsicherheit, sodass ein Freiheitsbegriff mit rein positiver 

Valenz entsteht und für ein Urteil herangezogen wird. Daraus könnte die negative 

Korrelation mit Unsicherheitsurteilen entstehen.  

Ebenso wäre denkbar, dass die experimentelle Aufgabe, welche eine „beste“ Lösung 

enthielt und eventuell Leistungsängstlichkeit erzeugte, ungeeignet ist, den postulierten 

positiven Zusammenhang zwischen Freiheit und Unsicherheit aufzudecken, da der 

Erfolgsdruck Zwang erzeugte, welcher wiederum mit Unsicherheit konfundiert sein könnte. 

Der empirische Zusammenhang von Unsicherheit und Freiheit ist offenkundig zentral 

für ein Verständnis des Freiheitserlebens und muss in den weiteren Experimenten genauer 

geklärt werden. 

1.4.4 Abweichungen in den Unsicherheitsergebnissen 

Die Eindeutigkeit der Resultate zu Entscheidungsfreiheit und Unsicherheit wird durch 

ein inkonsistentes Antwortmuster der Probanden zwischen speziellen Bedingungen 

beeinträchtigt. Wie bereits festgestellt, fiel Unsicherheitserleben in der ‚10/hoch‘-Bedingung 

wider Erwarten etwas ab, woraus sich ein umgekehrt U-förmiger Trend ergab. Ähnliches 

lässt sich bei Entscheidungsdruck feststellen. Darüber hinaus zeigten Intra-Class-

Korrelationen positive, wenn auch insignifikante Zusammenhänge von Unsicherheit und 

Freiheitsmessungen in der ‚10/hoch‘-Bedingung. In allen anderen Bedingungen war der 

Zusammenhang, wie schon berichtet, durchgängig negativ. 

Berichte der Versuchsleiter können dafür eine mögliche Erklärung liefern. Demnach 

begannen Probanden in ‚10/hoch‘ überdurchschnittlich häufig damit, schriftliche 

Rechnungen anzustellen. Die Attribute der Wohnungen waren alle quantifizierbar (1 bis 5 

Punkte) und die Kategorien von Attributen, die zu einer optimalen Wahl führen sollten, 

bekannt. Probanden nahmen die Aufgabe in dieser Bedingung scheinbar nicht mehr als 

Entscheidung wahr, in der unterschiedliche Präferenzen und Optionen gegeneinander 

abgewogen werden sollten, sondern als reines Rechenproblem. Folglich versuchten sie das 

Problem zu lösen, indem sie die Punkte aller Wohnungen auf den jeweilig relevanten 

Kategorien schriftlich addierten und verglichen. Auch wenn in der Entscheidungsforschung 

viele Entscheidungsprobleme mathematisch formuliert und mathematisch lösbar sind (vgl. 
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Jungermann et al., 2010), war dies nicht der angestrebte Prozess in Experiment 1. Die 

Probanden setzten eine gut gelernte Problemlösestrategie ein – Arithmetik – anstatt die 

Optionen subjektiv abzuwägen und gegebenenfalls Konsequenzen zu antizipieren (vgl. S. 

68ff.) und empfanden demnach weniger Unsicherheit und Druck. Was eine naturalistische 

Entscheidung mit sehr hoher Komplexität sein sollte, war eine Additionsaufgabe mit 

begrenzter Zeit geworden. 

1.4.5 Kritik und Ausblick auf die Folgestudie 

Die Überlegungen zur Unsicherheit lassen einige Schwächen von Experiment 1 

erkennen, welche reflektiert und in der folgenden Studie ausgebessert werden sollen. 

Zum einen muss gesichert werden, dass Probanden auch bei hohem Aufwand und 

Optionszahl nicht auf die Entscheidung zu sehr vereinfachende Strategien zurückgreifen 

(wie eine Nutzenaddition oder Heuristiken). Das Ziel ist eine naturalistische Entscheidung in 

der Argumente (bspw. Präferenzen) gegeneinander abgewogen werden sollten und in der 

die Komplexität durch die unabhängigen Variablen, nicht aber Strategien des Probanden, 

bestimmt wird. Das Problem muss in der Folgestudie umgangen werden, indem man keine 

numerischen Kriterien verwendet und den Komplexitätsgrad in der ‚10/hoch‘-Bedingung 

etwas drosselt. Ebenfalls soll verhindert werden, dass die Probanden die Entscheidung als 

eine reine Leistungsaufgabe wahrnehmen. Das Implizieren einer besten Lösung, die 

Verknüpfung der Gutscheinverlosung mit der Entscheidungslösung, sowie der resultierende 

Leistungsdruck haben eventuell zu geringeren Freiheitsbeurteilungen in Bedingungen mit 

hoher Komplexität und ebenso den vorliegenden Unsicherheitsergebnissen geführt. In der 

Folgestudie soll deshalb die Entscheidung nicht von objektivierbaren, berechenbaren 

Kriterien abhängen, sondern allein von den persönlichen Präferenzen des Probanden. 

Zusätzlich werden die verwendeten Items, insbesondere Freiheit, Wahlfreiheit und 

Unsicherheit, einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Interessante erste Ergebnisse 

wurden mit diesen Items erzielt, jedoch sind sie nicht als optimal zu bewerten. Das 

Vorhaben ist, in der Formulierung noch präziser auf das jeweilig interessierende, spezifische 

Konstrukt abzuzielen, um so hohe Fehlerstreuungen zu umgehen und mögliche Effekte 

präziser zu schätzen. 

Zudem zeigten sich in Experiment 1 interessante Mittelwerttrends, die jedoch 

insignifikant blieben. In der Folgestudie sollten diese bislang unzuverlässigen Effekte 

anhand einer größeren Stichprobe mit größerer Teststärke noch einmal überprüft werden. 

Experiment 2 wurde daher als Onlineexperiment geplant. Ein Vorteil von Onlinestudien ist 

der Zugriff auf sehr große Probandenstichproben. 
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1.5 EXPERIMENT 2 – Methode 

1.5.1 Ziel des Experiments und Versuchsdesign 

Experiment 2 sollte die Ergebnisse von Experiment 1 unter verbesserten 

Rahmenbedingungen überprüfen. Übergeordnetes Ziel war ebenfalls die Prüfung der 

aufgestellten Hypothesen. Auf Basis der in Experiment 1 gesammelten Erfahrungen wurden 

jedoch einige wichtige Änderungen am Design vorgenommen. 

 

Änderungen am Design. Erstens, wurden neue Items zur erlebten Freiheit, 

Wahlfreiheit, Unsicherheit, Überlastung und positivem Affekt entwickelt und eingeführt. 

Hierbei wurde dem Vorschlag von Gurwitz und Panciera  gefolgt, bei der Untersuchung von 

abstrakten Konzepten so präzise und facettenreiche Messungen wie möglich vorzunehmen: 

„those measures which are most specific to the manipulations are most likely to find an 

experimental base from which to draw generalizations.“ (zitiert nach Westcott, 1988, S. 86). 

Die genaue Formulierung der neuen Messungen wird weiter unten wiedergegeben. Neben 

der Testung des Einflusses der UVen auf Freiheitserleben war im Rahmen von Hypothese 3 

der Zusammenhang der Messungen von Unsicherheit, erlebter Freiheit und positivem Affekt 

interessant, ebenso wie der Zusammenhang von Wahlfreiheit und erlebter Freiheit. 

Zweitens, wurde die Entscheidungsaufgabe überarbeitet. Das Szenario einer Wahl 

von Elementen innerhalb der Kategorie „Wohnungen“ blieb erhalten, jedoch wurde der 

Proband dieses Mal in die Rolle des Wohnungssuchenden versetzt. Jedes Attribut verfügte 

über 5 verschiedene Grade der Ausprägung, von sehr schlecht bis sehr gut. Allerdings 

waren die Beschreibungen jetzt verbal statt numerisch (Beispiel: Objektzustand „ohne 

Mängel“ oder „Tapezierarbeiten nötig“). Die Verteilung dieser Ausprägungen wurde so 

gewählt, dass sie sich bei allen Wohnungen insgesamt ausglichen. Es gab damit keine 

objektiv überlegene Option – jede hatte ihre Vor- und Nachteile. Somit sollte eine 

natürlichere und freiere Entscheidung möglich sein, bei der die Präferenzen des Probanden 

den Ausschlag geben. 

Drittens, wurde eine zusätzliche UV eingeführt: Zeitdruck. Zeitdruck stellt nach 

Jungermann et al. (2010) eine weitere Facette von Komplexität dar, und sollte den 

subjektiven Entscheidungsdruck der Probanden unabhängig vom Verarbeitungsaufwand 

manipulieren. In Experiment 1 war eine vorgegebene Zeitgrenze zu erfüllen, was abhängig 

vom Aufwand bei einem Teil der Probanden Zeitdruck induziert haben dürfte, bei anderen 

wiederum nicht. Zeitdruck sollte nun kontrolliert werden. 
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Im Entscheidungsszenario suchten die Probanden entweder eine Wohnung für sich 

und einen Mitbewohner (niedriger Aufwand durch nur eine zusätzlich zu berücksichtigende 

Präferenz) oder drei Mitbewohner (hoher Aufwand durch drei zusätzliche Präferenzen). 

Dabei wählten sie aus einem Set von 3, 6 oder 9 Wohnungen (Anzahl). Dies geschah mit 

oder ohne Zeitdruck. Somit resultierte ein vollständig gekreuztes, randomisiertes 3x2x2-

Design. Zur besseren Übersichtlichkeit ist der Versuchsplan mit den Benennungen der 

einzelnen Bedingungen unten veranschaulicht. 

 

Tabelle 2. Bedingungen in Experiment 2.  

Druck Komplexität 3 Optionen 6 Optionen 9 Optionen 

Kein Druck 
Niedrig: 1 Mbw. 31kd 61kd 91kd 

Hoch: 3 Mbw. 33kd 63kd 93kd 

Druck 
Niedrig: 1 Mbw. 31d 61d 91d 

Hoch: 3 Mbw. 33d 63d 93d 

Beachte. „Mbw.“ = Mitbewohner. Abkürzungen: 31kd = 3 Optionen, 1 zusätzliche Präferenz, kein 
Zeitdruck; 33kd = 3 Optionen, 3 zusätzliche Präferenzen, kein Zeitdruck; 61kd = 6 Optionen, 1 
zusätzliche Präferenz, kein Zeitdruck; 63kd = 6 Optionen, 3 zusätzliche Präferenzen, kein Zeitdruck; 
91kd = 9 Optionen, 1 zusätzliche Präferenz, kein Druck; 93kd = 9 Optionen, 3 zusätzliche 
Präferenzen, kein Druck. 31d bis 93d wie eben, nur ‚Druck‘ statt ‚kein Druck‘. 

1.5.2 Stichprobe und Onlinerekrutierung 

Das Experiment wurde mit der freien Software zur Erstellung webbasierter 

Experimente Wextor (http://wextor.org/wextor/en/) erstellt (vgl. Reips, 2002). Wextor 

unterstützt bei der Erstellung des Versuchsdesigns und erlaubt einen Download der nötigen 

Dateien. Diese werden dann lokal gemäß den jeweiligen Anforderungen modifiziert. Der 

fertige Versuch (zur Betrachtung des kompletten Webversuches von CD: 

Experiment2/start.html; Hilfestellungen in .../ReadMe.txt) wurde auf den Server des Instituts 

für Psychologie gestellt. Die Rekrutierung von Probanden erfolgte per Email. Mit 

Genehmigung des Studierendenausschusses Greifswald wurde über den zentralen Verteiler 

des Rechenzentrums eine Mail mit der Linkadresse des Versuches an alle Studenten der 

Universität gesendet und für eine Teilnahme geworben. Die Stichprobe beschränkte sich 

somit nicht auf Psychologiestudenten. Als Anreiz wurden 10 Onlinegutscheine von 

Amazon.com mit einem Wert von je 10 € unter allen Probanden verlost. 

Ein Vorteil von Online-Experimenten ist der Zugriff auf eine große Stichprobe. Ein 

damit einhergehender Nachteil ist die Sammlung irrelevanter oder unzuverlässiger Daten. 

Um diese auf ein Mindestmaß zu beschränken wurde die Stichprobe nach 3 Kriterien 

gefiltert. (1) Am Anfang des Versuches steht eine dichotome Frage nach der Ernsthaftigkeit 

der Teilnahme (ernsthaft teilnehmen vs. nur mal gucken), alle die „nur mal den Versuch 
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anschauen“ wollten, wurden ausgesondert. (2) Alle inkompletten Versuchsdurchgänge (d.h. 

nicht alle html-Seiten wurden bis zum Schluss bearbeitet) wurden ausgesondert. (3) Alle 

Versuchsdurchgänge, welche eine übermäßige Anzahl von Bearbeitungen enthielten (durch 

nutzen des „Zurück“-Buttons im Browser ist es bspw. möglich, Items zweimal zu 

beantworten) wurden ausgesondert. 

Die gefilterte Stichprobe von Experiment 2 umfasste 532 Personen, davon 209 

männlich, 322 weiblich und einmal keine Angabe. Wextor erfasst Alter nicht numerisch, 

sondern in Kategorien. Den Daten zur Folge war der Großteil der Stichprobe (95%) 18 bis 

29 Jahre alt, die restlichen 5% waren älter. Ebenfalls 95% umfasste der Anteil von 

Studenten an der Stichprobe, der Rest war berufstätig – wahrscheinlich Mitarbeiter der 

Universität. 

1.5.3 Aufgabenmaterial und unabhängige Variablen 

Aufgabe. Die Probanden sollten sich vorstellen, sie seien neu in einer kleinen 

Universitätsstadt angekommen und wollen zusammen mit einigen Kommilitonen (1 vs. 3) 

eine Wohngemeinschaft (WG) gründen. Erklärtes Ziel war, eine Wohnung zu finden die 

möglichst zu allen Präferenzen passt. Mann hatte ein Maklerbüro engagiert, das einem eine 

Liste von Wohnungen zur Auswahl stellte. Die Entscheidung über die Wohnung musste 

allein der Proband treffen, da die Mitbewohner gerade verreist waren als der Makler sich 

meldete. Die Präferenzen der Mitbewohner waren jedoch vorher präsentiert worden und 

sollten nun vom Probanden, zusätzlich zu seiner eigenen, berücksichtigt werden. Die 

verschiedenen Wohnungen variierten auf 5 Attributdimensionen (Warmmiete, Wohnfläche, 

Objektzustand, Dienstleistungen in der Nähe und Nähe zur Uni, vgl. Tabelle 2). Das 

angegebene Punktesystem wurde nur für eine vereinfachte Konstruktion der Optionen 

eingesetzt. Es erlaubte, jede Wohnung in der Summe mit dem gleichen Gesamtwert zu 

versehen, ohne dass sich die einzelnen Wohnungen hierbei zu sehr glichen. Das der 

Konstruktion der einzelnen Optionen zugrundeliegende Wertesystem kann man 

zusammengefasst in Tabelle 3 betrachten. 
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Tabelle 3. Wertespiegel der Attribute in Experiment 2. 

Punkte 1 2 3 4 5 

Warmmiete 11,- € / m² 10,- € / m² 9,- € / m² 8,- € / m² 7,- € / m² 

Wohnfläche 
(Zimmer 
p.P.+15m² 
Bad, Küche,...) 

40+65m² 
(=12,5m² p.P.) 

50+85m² 
(=17,5m² p.P.) 

60+105m² 
(=22,5m² p.P.) 

70+125m² 
(=27,5m² p.P.) 

80+145m² 
(=32,5m² p.P.)  

Objekt- 
zustand 

Tapezieren Malern Ohne Mängel Gepflegt Sehr gepflegt 

Dienstleistung-
en in der Nähe 

1 2 3 4 5 

Nähe Uni mit 
Rad 

25min 20min 15min 10min 5min 

Beachte. p.P. = pro Person. Die Wohnfläche war somit in der Bedingung mit ‚Komplexität hoch‘ (3 
Mitbewohner) entsprechend vergrößert, relativ gesehen jedoch gleich. Achtung: Punkte waren den 
Probanden nicht bekannt. 
 

Jede Wohnungsoption erhielt bei Konstruktion 15 Punkte. Dadurch sollten alle 

Wohnungen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen ausgestattet sein, die sich insgesamt 

objektiv ausglichen. Die Präferenzen der Probanden sollten entscheiden, was wichtig war 

(beispielsweise Nähe zur Uni) und was nicht. Dieses Punktesystem war den Probanden 

nicht bekannt und diente nur zur Systematisierung der verbalen Attributsausprägungen. 

 

UV Anzahl. 3, 6 oder 9 Wohnungen standen zur Wahl, was einer kleinen, moderaten 

oder großen Auswahl entsprach. 

 

UV Verarbeitungsaufwand. Die Zahl der notwendigen Abgleiche wurde hier über die 

Anzahl der Präferenzen variiert. Um den naturalistischen Charakter der Entscheidung zu 

wahren, wurden die Präferenzen der Mitbewohner in Form von Emails eingebaut.  

Die niedrig-Bedingung enthielt eine Email von Mitbewohner Steffen, der Preis 

(möglichst niedrig) und Zustand (möglichst gut) als seine Präferenzen angab. Die hoch-

Bedingung enthielt zuzüglich je eine Email von Marion (Größe, Nähe zur Uni) und von Anne 

(Dienstleistungen in der Nähe, Größe). Ein Beispiel der Mails ist einsehbar im Anhang unter: 

Experiment 2/Anhang H. Vorversuche im Labor ergaben eine als hinreichend groß 

wahrgenommene Komplexität der Entscheidung, besonders im Fall von 9 Optionen und 3 

Mitbewohnern. Zur Veranschaulichung: In Bedingung 31kd sind mindestens 30 

Paarvergleiche zwischen Präferenz und allen Attributausprägungen möglich (der 

Mitbewohner hat zwei Präferenzen, die Wohnungen insgesamt 15 Attribute, ergibt 30 

mögliche Vergleiche) - mindestens deshalb, da in jedem Fall noch ein Abgleich der 
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Präferenzen des Probanden mit den Attributen hinzukommen würde (die Anzahl dieser 

Präferenzen ist allerdings unbekannt, also x). Zum Kontrast, in Bedingung 93kd wären 

bereits mindestens 270 mögliche Paarvergleiche von Präferenzen der Mitbewohner und 

vorhandenen Attributausprägungen möglich (plus x, die Präferenzen des Probanden). Somit 

wurde die Variationsbreite in kognitivem Aufwand a priori als ausreichend bewertet. 

Die Anzahl der Attribute für jede Wohnung blieb über die Variation von Komplexität 

hinweg konstant bei den berichteten fünf (vgl. Aufgabenmaterial), eine Änderung im 

Vergleich zu Experiment 1. Verarbeitungsaufwand wurde damit nur über die Anzahl der für 

die Wahl relevanten Präferenzen, und die daraus resultierende mögliche Zahl von 

Abgleichen mit den Attributen der Wohnungen variiert. 

 

UV Druck. Entscheidungsdruck wurde über zwei Wege manipuliert. Zum einen wurde 

in der ‚Druck‘-Bedingung durch den Szenariotext suggeriert, dass die Lage am 

Wohnungsmarkt momentan sehr angespannt sei, da viele Studenten eine Wohnung 

suchten. Man wurde gebeten, sich sehr schnell zu entscheiden, nachdem das Angebot des 

Maklers einträfe; es könnte sonst sein, dass die gewünschte Wohnung schon anderweitig 

vergeben sei. Zusätzlich wurde Zeitdruck visuell induziert, indem ein Timer mit einer 

Zeitbegrenzung in die html-Seite der Entscheidung integriert wurde (vgl. Anhangband: 

Experiment 2/Anhang J). Der Timer lief in der linken oberen Ecke der Seite konstant gen 

0:00 und die Probanden waren darüber informiert, dass die Seite von allein weiterschalten 

würde, sobald der Timer 0:00 erreichte. 

Folgende Minutenlimits wurden auf Basis von Vorversuchen gesetzt: 32d = 1min, 34d 

= 1.5min, 62d = 2min, 64d = 3min, 92d = 3min, 94d = 4.5min. 

In der ‚kein Druck‘-Bedingung wurde der Wohnungsmarkt als sehr entspannt und mit 

genügend Angebot beschrieben. Es gab keinen Timer bei der Entscheidung. 

In den Vorhersagen des Handlungsmodells funktionaler Freiheit (vgl. S. 124) wurde 

eine relativ lange Bedenkzeit als Merkmal funktional freier Entscheidungen definiert. Eine 

Beschränkung durch Zeitdruck sollte somit funktionale wie auch erlebte Freiheit vermindern. 

1.5.4 Messungen 

Manipulationschecks. Gemessen wurden das Ausmaß an Druckerleben (Hast du dich 

bei dieser Entscheidung unter Druck gesetzt gefühlt?), das subjektive Ausmaß an bewusster 

Überlegung bei der Entscheidung (Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen), sowie 

die Involviertheit der Probanden (Ich konnte mich gut in die Situation hineinversetzen, Ich 

war sehr in die Situation vertieft), welche als eine potentielle Kovariate eingeführt wurde. 

Druck und Involviertheit wurden auf einer Skala von 0 (trifft überhaupt nicht zu) bis 10 (trifft 
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vollständig zu) gemessen, bewusste Überlegung auf einer Likert Skala von 0 bis 4, mit 

denselben verbalen Verankerungen. 

Wahlfreiheit. Das Item für Wahlfreiheit (WF) wurde umformuliert: Die 

Wahlmöglichkeiten waren in dieser Entscheidung sehr groß. Es zielte nun genauer auf die 

neue Definition von WF ab, welche WF als eine objektive Wahrnehmung der Größe von 

Auswahl konzipiert. Damit repräsentiert WF die Wahrnehmung eines Möglichkeitsraumes in 

einer Entscheidung, quantifizierbar durch die Zahl der relevanten verfügbaren Optionen. 

 

Freiheit. Es wurde versucht eine konsistente Skala von vier Items zur erlebten 

Entscheidungsfreiheit (EF) zu entwickeln, die in ihren Facetten das angesammelte Wissen 

zur Freiheitstheorie (vgl. Teil I & II) ausdrücken und somit möglichst vollständig eine 

Repräsentation von Freiheitserleben erfassen sollte. Item 1 beinhaltete eine direkte Aussage 

zur Freiheit: Ich habe mich bei dieser Entscheidung sehr frei gefühlt. Item 2 beinhaltete eine 

Aussage zu erlebtem Zwang: Ich habe mich bei dieser Entscheidung sehr eingeschränkt 

gefühlt. Diese Facette ist wichtig, da es möglich ist, dass Änderungen von Freiheit im 

Erleben hauptsächlich durch ihren Wegfall deutlich werden. Item 3 sollte die Charakteristika 

eines freien, reflektierten Entscheidungsprozesses abbilden: Ich konnte zwanglos abwägen 

und überlegen. Item 4 bezog sich auf die Gebundenheit der Freiheit der Entscheidung an 

den eigenen Willen: Ich konnte das wählen, was ich wollte.  

Alle vier Items wurden auf einer Likert-Skala von 0 (trifft überhaupt nicht zu) bis 4 (trifft 

vollständig zu) beantwortet. Die Entscheidung für eine Reduzierung der Skalenbreite 

basierte auf Überlegungen zur 11-stufigen Skala aus Experiment 1. Die Variabilität der 

Werte war hier verhältnismäßig gering gewesen. Es scheint durchaus plausibel 

anzunehmen, dass das Erleben von Freiheit kein leicht zugängliches und differenzierbares 

Urteil ist. Für eine Antwort auf einer Skala muss man erst eine Repräsentation des erfragten 

Erlebens zugänglich machen und dann in ihrem Ausmaß auf der Skala abbilden. Hierbei 

kann es jedoch sein, dass eine 11-stufige Skala zu viel Spannweite bietet, sodass 

Unsicherheit besteht wo man sein Erleben genau abbilden soll. Wenn es abseits von den 

Extremen sehr unfrei / sehr frei subjektiv betrachtet nicht viele Abstufungen gibt, würde eine 

11-stufige Skala eine Abbildung eher erschweren und die Fehlerstreuung erhöhen. Deshalb 

sollte den Probanden ein Zugang zu ihrem Erleben und ein korrektes Einschätzen erleichtert 

werden, indem eine klassische 5stufige Likert-Skala verwendet wurde. 

Eine spätere Überprüfung zeigte eine zufriedenstellende interne Konsistenz der 

Freiheitsskala in der Onlinestichprobe, Cronbachs α = .82. 
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Unsicherheit. Die Messung von Unsicherheitserleben wurde durch eine Orientierung 

an den theoretischen Erwägungen zur Unsicherheit (vgl. S. 78) verbessert. In Experiment 2 

sollten zwei Arten von Unsicherheit gemessen und gegebenenfalls differenziert werden, die 

im Zusammenhang mit Entscheidungsfreiheit wichtig erschienen. Die erste Art ist die 

Unsicherheit bezüglich der Konsequenzen, die Ungewissheit darüber, was die eigene 

Entscheidung für Konsequenzen haben wird. Es wurden zwei Items in Bezug auf die 

Konsequenzen der Szenarioentscheidung formuliert: Ich bin unsicher, wie zufrieden meine 

Mitbewohner mit meiner Entscheidung sein werden; Ich bin unsicher, ob ich meine Wahl vor 

den anderen rechtfertigen kann. 

Zusätzlich sollte das auf Seite 82 definierte Gefühl von Unsicherheit erfasst werden. 

Drei Items sollten dieses Erleben erfassen: Ich habe mich während der Entscheidung 

unsicher gefühlt, Ich hatte Schwierigkeiten mich zu entscheiden, Ich habe mich während 

dieser Entscheidung gestresst gefühlt. Alle Unsicherheitsitems wurden auf einer 11-stufigen 

Skala von 0 (trifft überhaupt nicht zu) bis 10 (trifft völlig zu) beantwortet. 

Cronbach’s α betrug für Konsequenzunsicherheit .58 und für das Gefühl der 

Unsicherheit .84. Die Reliabilität der ersteren Skala rechtfertigt damit keine Skalenbildung 

und die Items zur Unsicherheit bezüglich der Konsequenzen wurden einzeln ausgewertet. 

 

Überlastung. Das Maß zu kognitiver Überlastung war bei Experiment 1 zu sehr auf die 

Optionszahl hin formuliert, und zu wenig auf einen subjektiv erlebten Zustand der 

Überforderung. Dies sollte mit den folgenden drei Items, welche ebenso wie Unsicherheit auf 

einer Skala von 0 bis 10 beantwortet wurden, verbessert werden: Ich habe mich bei dieser 

Entscheidung überfordert gefühlt, Die Auswahl hat mich erschlagen, Es fiel mir schwer, alles 

Wichtige bei dieser Entscheidung im Kopf zu behalten. Cronbach’s α war mit .73 

ausreichend. 

 

Positiver Affekt. Diese Messung wurde eingeführt, um die noch unklare Verbindung 

von positivem Affekt zu Unsicherheits- und Freiheitserleben zu testen. Von vier Items waren 

zwei auf die Entscheidungsfindung bezogen: Wie wohl hast du dich bei dieser Entscheidung 

gefühlt?, Wie viel Spaß hat dir das Treffen der Entscheidung bereitet?; die übrigen zwei auf 

das Erleben nach der Entscheidung, zum Zeitpunkt des Abfragens: Wie zufrieden bist du mit 

deiner Entscheidung?, Wie gut gelaunt bist du jetzt im Moment?. Hinzu kam ein Item zur 

Entschlossenheit, welches einen Gegenpol zur Unsicherheit darstellte: Wie entschlossen 

hast du dich während der Entscheidung gefühlt?. Die Vermutung war, dass es hoch negativ 

mit Unsicherheit korreliert und positiv mit den Affekt-Items. Alle Items wurden auf denselben 

Skalenformaten beantwortet, wie auch Unsicherheit und Überlastung. Obwohl sich die vier 
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Affekt-Items streng genommen auf unterschiedliche Abschnitte der Entscheidung beziehen, 

wiesen sie durchgängig Interkorrelationen r >.50 auf, woraus eine Cronbach’s α von .81 aller 

vier resultierte. Eine Aufteilung der Skala, aufgrund des Messbezugs, auf in und nach der 

Entscheidung führte zu weit geringeren internen Konsistenzen: Cronbach’s α .70 und .64. 

Bei der Erfragung positiven Affektes machte es scheinbar keinen Unterschied, ob man den 

Affekt bezogen auf innerhalb oder kurz nach der Entscheidung erfragte. Folglich wird 

positiver Affekt als intern konsistente Skala mit 4 Items ausgewertet. 

1.5.5 Prozedur 

Für ein genaues Nachvollziehen sei der Start des Onlineversuches angeraten (vgl. 

CD: Experiment2/ReadMe.txt). Alle Probanden begannen mit der Start-Seite, die eine 

allgemeine Instruktion und die Angabe über eine ernste Teilnahme enthielt. Auf der Start-

Seite erfolgt auch die Zufallszuteilung über eine standardisiert in Wextor integrierte 

Randomisierungsfunktion (dabei ergeben sich, auch bei großen Stichproben, häufig 

unterschiedliche Zellenbesetzungen, ein Nachteil des Programms). Die Seiten werden in 

Wextor-Versuchen durch klicken eines „weiter“-Button umgeschaltet. Nach der Start-Seite 

wurden die demografischen Daten abgefragt, sowie die Email-Adresse um später eine 

Verlosung durchführen zu können. Es folgte die Beschreibung des Szenarios, angepasst an 

die jeweiligen Bedingungen (UV Druck). Darauf folgte das Wohnungsangebot des Maklers 

(UV Anzahl). Die Wohnungen und ihre Attribute waren tabellarisch dargestellt. Auf das 

Wohnungsangebot folgte eine Seite, wo der Proband die fünf Attribute der Wohnungen 

(Miete, Nähe zur Uni etc.) gemäß seiner persönlichen Präferenz gewichten sollte. Der Grund 

dafür war, dass in Vorversuchen einige Probanden vergaßen ihre eigenen Wünsche 

hinsichtlich einer Wohnung zu einzubeziehen und nur die Präferenzen der Mitbewohner 

berücksichtigten. Die Gewichtung sollte die Salienz der eigenen Präferenzen erhöhen. Auf 

der folgenden Seite waren die Emails der zukünftigen Mitbewohner (UV Komplexität) 

dargestellt und informierten den Probanden über die einzubeziehenden Präferenzen der 

Mitbewohner. Nach einer kurzen Übergangsseite folgte die Entscheidung. Die Probanden 

erhielten eine Zusammenfassung aller Informationen (Wohnungstabelle und Präferenzen 

der Mitbewohner), sowie die Möglichkeit, eine Wohnung auszuwählen. Ein Timer links oben 

visualisierte Zeitdruck, oder nicht (UV Druck). Nach Treffen der Entscheidung folgten vier 

Seiten mit Messungen in folgender Reihenfolge: (1) Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit und 

Bewusstheit, (2) Unsicherheitsitems und Druckerleben, (3) Positiver Affekt und 

Entschlossenheit, (4) Überlastung und Involviertheit. Abschließend erfolgte eine vollständige 

Aufklärung der Probanden über den Hintergrund des Versuches. 
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1.6 EXPERIMENT 2 – Resultate 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit befindet sich Tabelle A mit den deskriptiven Daten 

von Experiment 2 im Anhang (vgl. Anhangband: Experiment 2/Anhang P). Durch die große 

Bedingungszahl, sowie den Umstand nur kleiner und daher schwierig zu erkennender 

Effekte, wurde der Schwerpunkt der Ergebnisberichtung hier auf wörtliche Schilderung und 

die Wiedergabe der Signifikanztestresultate beschränkt. 

1.6.1 Vorbereitende Analysen 

Involviertheit. Die Involviertheit der Probanden war insgesamt hoch (M = 7.42, SD = 

1.98). Nur 10 Probanden (ca. 2% der Stichprobe) hatten hier einen Skalenwert kleiner 2. 

Aufgrund der großen Stichprobe (N = 532) und einer Gleichverteilung dieser 10 auf die 

Bedingungen konnte die geringe Involviertheit akzeptiert werden und die Probanden wurden 

nicht ausgesondert. Trotz der im Mittel hohen Ausprägung von Involviertheit gab es kleine 

Unterschiede, die zwischen den Bedingungen von Verarbeitungsaufwand signifikant wurden 

(F(1, 519) = 10.11, p = .002, η² = .02). Somit besteht eine leichte Abhängigkeit zwischen 

dem Faktor Aufwand und der Kovariate Involviertheit (r = -.14, p = .002). Die resultierende 

Frage, ob sie weiterhin als Kovariate eingeführt werden kann (vgl. Miller & Chapman, 2001) 

stellte sich jedoch nicht, da keine signifikante Korrelation von Involviertheit mit dem 

Freiheitserleben vorlag. Höhere Involviertheit in das Szenario ging jedoch mit erhöhtem 

positivem Affekt einher, r = .25, p < .001. 

Bewusstheit. Wie in Tabelle A im Anhang zu sehen, war die Bewusstheit der 

Entscheidung in allen Bedingungen hoch ausgeprägt. Höherer Aufwand (F(1, 519) = 4.30, p 

= .039, η² = .01) und Druck (F(1, 519) = 6.40, p = .012, η² = .012) verringerten die 

Bewusstheit, mit der die Entscheidung getroffen wurde. Trotz einer gegenteiligen 

Vorhersage des Handlungsmodells funktionaler Freiheit (vgl. S. 124) in Bezug auf 

Verarbeitungsaufwand, wäre es im Einklang mit Annahmen der Behavioral Decision Theory 

(BDT, Payne et al., 1992), dass höhere Anforderungen an die 

Informationsverarbeitungskapazitäten den Verarbeitungsstil etwas in Richtung intuitiver 

Verarbeitung verschieben. 

Druck. Die Werte für den Manipulationscheck Druckerleben waren niedriger als 

erwartet (‚Druck‘ Gesamtmittel = 3.88, SD = 3.05; ‚ohne Druck‘ Gesamtmittel = 2.89, SD = 

2.79). Sowohl die UVen Druck (F(1, 519) = 16.33, p < .001, η² = .03) und Aufwand (F(1, 519) 

= 12.00, p = .001, η² = .02) zeigten hochsignifikante Haupteffekte, jedoch nur kleine 

Effektstärken. Die Manipulation von Zeitdruck scheint nur in geringem Umfang geglückt. 

Überlastung. Die absolute Ausprägung von kognitiver Überlastung war ebenfalls 

niedriger als erwartet (vgl. Tabelle A, Anhang P). Es zeigte sich ein signifikanter, 
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vergrößernder Effekt erhöhten Aufwands (F(1, 519) = 34.61, p < .001, η² = .061). Zeitdruck 

hatte keinen signifikanten Effekt, dafür aber die Optionszahl (F(1, 519) = 4.47, p = .012, η² = 

.02), die eine leichte Zunahme kognitiver Überlastung bewirkte. 

1.6.2 Hypothese 1 – Auswirkungen von Optionszahl und kognitivem Aufwand 

Freiheitserleben. Es zeigte sich ein signifikanter, kleiner Effekt des 

Verarbeitungsaufwands (F(1, 519) = 12.82, p < .001, η² = .024). Probanden, die eine 

Entscheidung mit hohem Aufwand (3 Mitbewohner) treffen mussten, erlebten die 

Entscheidung weniger frei als Probanden mit niedrigem Aufwand (1 Mitbewohner). Die UVen 

Druck und Optionszahl zeigten keine signifikanten Effekte. 

Unsicherheit. Die Unsicherheit der Konsequenzen zeigte einen signifikanten mittleren 

Haupteffekt des Verarbeitungsaufwands F(1, 519) = 55.95, p < .001, η² = .10. Probanden die 

eine aufwendigere Entscheidung zu treffen hatten, waren sich unsicherer, wie zufrieden 

diese Personen mit der getroffenen Wahl sein würden und ob die Wahl zu rechtfertigen wäre 

(vgl. Tabelle A, Anhang P). Optionszahl und Zeitdruck übten keine signifikanten Effekte aus. 

Aufgrund der geringen internen Konsistenz der Konsequenzunsicherheits-Skala 

erfolgte zusätzlich eine getrennte Betrachtung der Items. Der Effekt von Aufwand zeigte sich 

auf dem Item Ich bin unsicher, wie zufrieden meine Mitbewohner mit meiner Entscheidung 

sein werden viel deutlicher (F(1, 519) = 53.9, p < .001, η² = .09), als auf dem Item Ich bin 

unsicher ob ich meine Wahl vor den anderen rechtfertigen kann (F(1, 519) = 23.6, p < .001, 

η² = .04). Die übrigen UVen blieben ohne Effekt. 

Für Unsicherheit als Gefühl zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt von Aufwand 

(F(1, 519) = 23.7, p < .001, η² = .042), jedoch nicht von Druck. Höherer kognitiver Aufwand 

sorgte für ein höheres Unsicherheitserleben. Die Korrelation zwischen beiden 

Unsicherheitsskalen betrug r = .47, p <.001. 

1.6.3 Hypothese 2 – Abgrenzung von Wahl- und Entscheidungsfreiheit 

Für Wahlfreiheit replizierte sich der Haupteffekt der Optionszahl aus Experiment 1 mit 

einem mittleren Effekt (F(2, 519) = 14.88, p < .001, η² = .054). Probanden beurteilten die 

Wahlmöglichkeiten also umso größer, je mehr Wohnungen sie zur Auswahl hatten (vgl. 

Tabelle A, Anhang P). Wie in Experiment 1, hatte keine der übrigen UVen einen 

signifikanten Einfluss auf Wahlfreiheit. 

Die Korrelation zwischen Wahl- und Entscheidungsfreiheit betrug r = .08, p > .10. Es 

bestand folglich kein Zusammenhang zwischen den Messungen der erlebten 

Entscheidungsfreiheit und der objektiv-perzeptuellen Wahlfreiheit. 

1.6.4 Hypothese 3 – Exploration von Zusammenhängen 
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Korrelationen von Freiheitserleben und Unsicherheit zeigten einen mittleren negativen 

Zusammenhang mit Unsicherheit bezüglich der Konsequenzen (r = -.33, p < .001) und einen 

großen negativen Zusammenhang mit dem Gefühl der Unsicherheit (r = -.60, p < .001). 

Vermehrtes Unsicherheitserleben geht demnach mit stark verringertem Freiheitserleben 

einher. Der in Experiment 1 gefundene negative Zusammenhang von Unsicherheit und 

Freiheit konnte somit repliziert und gesichert werden. 

Die nach dem Handlungsmodell funktionaler Freiheit zu erwartende positive 

Korrelation zwischen der Bewusstheit der Entscheidung und erlebter Freiheit bestätigte sich, 

r = .33, p < .001. 

Positiver Affekt und Entschlossenheit. Höherer Aufwand verringerte positiven Affekt, 

F(1, 519) = 16.89, p < .001, η² = .03. Darüber hinaus lag eine signifikante ordinale 

Interaktion des Aufwands mit Druck vor, F(1, 519) = 7.84, p = .006, η² = .014. Der negative 

Effekt von erhöhtem Verarbeitungsaufwand auf positiven Affekt war stärker ausgeprägt, 

wenn Zeitdruck vorlag. Festhalten lässt sich, dass das Gesamtmittel für positiven Affekt 

vergleichsweise hoch war: 6.8 (SD = 1.81). 

Für Entschlossenheit gab es ebenfalls einen signifikanten, wenn auch nur kleinen 

Haupteffekt des Aufwands, F(1, 519) = 6.36, p = .012, η² = .012. Höhere Komplexität in 

Form von kognitivem Aufwand senkte die Entschlossenheit somit etwas. Eine signifikante 

Interaktion fand sich ebenso bei der Entschlossenheit (F (1, 519) = 4.54, p = .034, η² = .01), 

die in ihrer Ausgestaltung der Interaktion bei positivem Affekt entsprach. 

Entschlossenheit korrelierte sehr hoch mit positivem Affekt (r = .65, p < .001), was 

darauf hindeutet, dass man das Gefühl von Entschlossenheit auch als eine Facette positiven 

Affektes in Entscheidungen sehen kann. 

Positiver Affekt korrelierte hoch positiv mit Freiheitserleben (r = .63, p < .001) und 

negativ mit dem Unsicherheitsgefühl (r = -.63, p < .001). Der enge Bezug dieser drei 

Erlebensqualitäten wird in der Diskussion genauer reflektiert. 

1.6.5 Regressionsmodell zum Freiheitserleben 

Eines der Hauptziele der empirischen Arbeit ist es, gesicherte Prädiktoren für das 

Freiheitserleben in Entscheidungen zu finden. Beide Facetten von Unsicherheit (Gefühl & 

Konsequenzbezogen), positiver Affekt, kognitive Überlastung und die UV 

Verarbeitungsaufwand wurden in ein Standardregressionsmodell eingeführt, um die 

unabhängige Erklärungskraft der Variablen ermitteln zu können. Tabelle 4 veranschaulicht 

das Ergebnis. 
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Tabelle 4. Regressionsmodell der erlebten Entscheidungsfreiheit 

Prädiktor β 

Aufwand (0 = niedrig, 1 = hoch) -.02 

Unsicherheit bzgl. Konsequenzen -.02 

Unsicherheitsgefühl -.31*** 

Kognitive Überlastung .02 

Positiver Affekt .43*** 

Beachte. *** p < .001 

Zusammen klären diese Variablen 45.8% der Varianz im Freiheitserleben auf. Es wird 

deutlich, dass alle anderen Variablen ihren Zusammenhang mit Freiheit einbüßen, wenn sie 

mit positivem Affekt und Unsicherheitsgefühl in eine Gleichung eingeführt werden. Positiver 

Affekt und das Unsicherheitserleben sind damit die Prädiktoren, die unabhängig 

voneinander signifikant zur Aufklärung von Varianz im Freiheitserleben beitragen. 

1.7 EXPERIMENT 2 – Diskussion 

1.7.1 Zu Hypothese 1 – Auswirkungen von Optionszahl und kognitivem Aufwand 

Vorab muss der Manipulationserfolg bewertet werden. Die Durchschlagskraft der drei 

UVen war in diesem Experiment geringer als erwartet. Die Effekte der Manipulationen von 

Aufwand und Optionszahl sind klein bis mittel. Die Manipulation von Zeitdruck hat laut 

Manipulationscheck nur sehr geringe Auswirkungen erzielt. Gleichzeitig sind die Werte für 

positiven Affekt sehr hoch. Dies impliziert, dass die Entscheidung als ein Spiel 

wahrgenommen worden sein könnte. Eventuell wären im Labor deutlichere Ergebnisse 

erzielt worden, als bei der Onlineerhebung. Ein möglicher Grund dafür ist die fehlende 

Standardisierung der Untersuchungssituation, in welcher der Proband seine Urteile abgibt. 

Doch ist das Gewicht dieses Einwands gegen die Erhebungsart eher gering. Zum einen 

wurde die Stichprobe gefiltert und bestand nur aus Personen, die ernsthaft teilnehmen 

wollten. Zum anderen sind alle UVen in in der Spannweite ihrer Ausprägungen noch 

steigerbar (mehr Optionen, mehr Attributdimensionen, weniger Zeit), was wahrscheinlich 

stärkere Effekte erzielen würde. Die gefundenen Effekte sind, diesen Kritikpunkten zum 

Trotz, aufgrund der großen Stichprobe (N = 531) sehr präzise in ihrer Schätzung und 

werden im Folgenden interpretiert. 

Die Resultate unterstützen die Gegenhypothese zu Hypothese 1 (vgl. S. 132). Höherer 

Verarbeitungsaufwand hatte einen signifikanten, negativen Einfluss auf das Freiheitserleben. 

Die in der Diskussion von Experiment 1 geäußerte Vermutung eines negativen Einflusses 

von Komplexität auf das Freiheitserleben bestätigte sich somit. Ein aufwendiges Abgleichen 
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relevanter Präferenzen mit den Attributen der Optionsmenge, führt zu einer Verringerung 

des Entscheidungsfreiheitserlebens. Änderungen in der Optionszahl führten dagegen zu 

keinem Effekt auf das Freiheitserleben. Größere Auswahl und subjektive 

Entscheidungsfreiheit scheinen also in einigen Anwendungsfällen unabhängig voneinander 

zu sein. Die neu eingeführte Variable ‚Zeitdruck‘ besaß keinen Effekt auf das 

Freiheitserleben, obwohl vermutet werden kann, dass die Durchschlagskraft zu gering war. 

Größerer Verarbeitungsaufwand erhöhte darüber hinaus sowohl die Unsicherheit 

bezüglich der Konsequenzen, als auch das Unsicherheitserleben. Es deutet sich an, dass 

anders als durch das Handlungsmodell funktionaler Freiheit und diverse Autoren (Harvey, 

Bieri, von Cranach) vorhergesagt, erlebte Unsicherheit in einer negativen Beziehung zur 

erlebten Freiheit steht. Dieser Gedanke wird bei Diskussion von Hypothese 3 

weiterentwickelt. 

1.7.2 Hypothese 2 – Abgrenzung von Wahl- und Entscheidungsfreiheit 

In Experiment 2 zeigte sich eine deutliche Widerlegung der Hypothese 2, somit der 

Annahme eines hohen gemeinsamen Zusammenhangs von Wahl- und 

Entscheidungsfreiheit. Übereinstimmend mit den in der Diskussion von Experiment 1 

getätigten Aussagen können die beiden Urteilen zugrundeliegenden Konzepte voneinander 

differenziert werden. 

Wahrgenommene Wahlfreiheit veränderte sich, im Gegensatz zu Freiheitserleben, 

durch Änderungen in der Optionsmenge. Verfügten Probanden über mehr Optionen wurde 

dies korrekt als mehr Auswahlmöglichkeit repräsentiert. Wie die Ergebnisse von Experiment 

2 zeigen, besaß Wahlfreiheit keinen korrelativen Zusammenhang mit dem Freiheitserleben. 

Das Erleben von Entscheidungsfreiheit scheint mehr von anderen Faktoren als dem 

Möglichkeitsraum abhängig zu sein. 

Man könnte argumentieren, dass sich bei einer größeren Spannweite der Optionszahl 

andere Effekte zeigen würden. Jedoch ist der fehlende Einfluss der Optionszahl gut mit 

Ansichten des NDM-Paradigma (vgl. S. 68) vereinbar, insbesondere dass eine Entscheidung 

nicht notwendig eine Wahl zwischen mehreren Optionen umfassen muss (Lipshitz, 1993). 

Gerade in Bezug auf Handlungsalternativen kann eine Option, und die Entscheidung Tun vs. 

Nicht-Tun, möglicherweise ausreichen, um Entscheidungsfreiheit zu erleben. Es gilt folglich 

diejenigen Variablen zu finden, welche in solch einer Situation das Freiheitserleben 

beeinflussen. Im vorliegenden Experiment 2 waren diese Variablen eher in subjektiven und 

affektiven Bewertungen zu finden, als in objektiven Situationsmerkmalen. 

1.7.3 Hypothese 3 – Exploration von Zusammenhängen 
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Die unter Hypothese 3 formulierten Vermutungen (vgl. S. 134) traten in Experiment 2 

überwiegend nicht ein. Zwar zeigte sich der erwartete positive Zusammenhang von 

Bewusstheit der Entscheidung und Freiheitserleben, jedoch ergab sich eine negative 

Korrelation zwischen Unsicherheit und Freiheitserleben. Ein Regressionsmodell lieferte hier 

noch deutlichere Befunde. 

Unsicherheitserleben und positiver Affekt waren die signifikanten Prädiktoren des 

Freiheitserlebens in einem Regressionsmodell. Höheres Freiheitserleben in der 

Entscheidung ging mit vermehrtem positivem Affekt einher, während sich für Unsicherheit 

eine umgekehrte Beziehung zeigte. Dieses Ergebnis impliziert, dass das 

Entscheidungsfreiheitserleben durch diese Bewertungen vermittelt sein könnte. 

Eventuell ist das Erleben von Entscheidungsfreiheit ein durch Hedonismus geprägtes 

Urteil. Hierbei wird unter Hedonismus fortan der moderne Begriff verstanden, der im Sinne 

Benthams Lust- und Freudegewinn als zentrales Motiv menschlichen Handelns darstellt. 

Gemäß dieser möglichen Interpretation der Ergebnisse, besitzt der in sozio-kultureller 

Sozialisation erworbene Freiheitsbegriff eine stark positive Konnotation („Freiheit ist etwas 

Gutes“; „Frei ist, wenn man sich gut fühlt“ etc.). Diese Konnotation kann auf das Urteil des 

Freiheitserlebens Einfluss nehmen. Denkbar wäre eine Vermittlung über in der Entscheidung 

vorhandenen positiven Affekt, der als Informationsquelle für das Freiheitsurteil genutzt wird 

(vgl. Schwarz, 1990). Ist positiver Affekt spürbar vorhanden, schließe ich auf ein eher hohes 

Freiheitserleben, auf Grundlage der erwähnten hedonistischen Konnotation. Solch 

„hedonistische Freiheit“ würde dem theoretischen Verständnis des Freiheitsbegriffs (vgl. Teil 

I dieser Arbeit) nur unzureichend entsprechen. Ebenso gut ist aber auch möglich, dass 

positiver Affekt und Freiheitserleben eine andere, gemeinsame Ursache haben. 

Der hohe Zusammenhang mit Unsicherheitserleben kann ein Hinweis auf diese 

Ursache sein. Unsicherheit könnte eine Gefahr anzeigen, entweder in Bezug auf das Selbst 

oder in Bezug auf den Anspruch einer zufriedenstellenden Entscheidungsbewältigung. 

Obwohl erlebte Unsicherheit die Kontrolle über die Entscheidung nicht notwendig in Frage 

stellt, sondern sie über das Anregen höherer Sorgfalt sogar vergrößern könnte (vgl. Lipshitz, 

1993), wird es möglicherweise als kontrollmindernd erlebt. Daraus kann sich ein negatives 

Urteil über das Freiheitserleben ergeben. Dieser Interpretation folgend, wäre das Erleben 

von Freiheit stark an ein Ziel oder einen mit der Entscheidungslösung assoziierten Wert 

gebunden, der wiederum mit dem Selbstwert verknüpft ist.  

Der oben geäußerten Idee einer „hedonistischen Freiheit“ nach wäre es ebenso 

möglich, dass Unsicherheit eine Facette negativen Affekts darstellt, somit wie positiver 

Affekt, nur negativ valent, als Information in ein hedonistisch orientiertes Urteil eingeht.  
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Diese Überlegungen basieren bislang nur auf korrelativen Daten; weder Unsicherheit 

noch positiver Affekt wurden direkt manipuliert. Eine Manipulation von Unsicherheit soll im 

folgenden Experiment 3 erfolgen. Zusätzlich wird negativer Affekt erhoben und eine neue 

theoretische Hypothese getestet werden. Dem vorläufigen Befund zur Testung der 

Entscheidungskomplexität wenden ich mich jetzt abschließend zu. 

1.8 Generelle Diskussion der Experimente 1 und 2 

Die formulierten Hypothesen (vgl. S. 131f.) lassen sich folgendermaßen beurteilen. 

Hypothese 1 nahm, dem Freiheitsmodell folgend, einen positiven Einfluss erhöhter 

Komplexität, in Form von Optionszahl und kognitivem Aufwand, auf das Freiheitserleben in 

Entscheidungen an. Diese Annahme wurde durch die Resultate nicht gestützt. Eine erhöhte 

Anzahl von Optionen zeigte keinen, ein erhöhter Verarbeitungsaufwand einen negativen 

Effekt. Damit bestätigte sich die Gegenhypothese zu Hypothese 1 (vgl. S. 132) und die 

Prämisse einer Deckung von funktionaler Freiheit und Freiheitserleben erfährt einen 

Widerspruch, der eingehend, nach Abschluss der Empirie in Teil IV reflektiert wird. 

Die in Hypothese 2 formulierte Annahme einer Austauschbarkeit von Wahlfreiheit und 

Entscheidungsfreiheitserleben (Harvey, 1976) wird ebenfalls nicht gestützt. Wahlfreiheit und 

erlebte Entscheidungsfreiheit stellen verschiedene Konstrukte dar, deren Differenzierung 

weiter erforscht werden muss. Während Wahlfreiheit mit dem korrekten Erkennen einer 

größeren Menge von Möglichkeiten einhergeht, scheint die subjektive Entscheidungsfreiheit 

eher von Faktoren der Schwierigkeit und Komplexität einer Entscheidungsepisode 

abzuhängen. 

Zu diesem Schluss passen die Ergebnisse der explorativen Analysen (Hypothese 3). 

Freiheitserleben scheint stark mit affektiven Bewertungen der Entscheidungssituation 

zusammenzuhängen, nicht dagegen mit objektivierbaren Merkmalen ihrer Konfiguration. 

Hierbei deutet sich vorerst eine klare Richtung im Zusammenhang an – größere Freiheit 

geht mit eher positiv valenten Affekten und Urteilen einher, nicht jedoch mit eher negativ 

valenten, wie subjektiver Überforderung, Anstrengung oder Unsicherheit. 

Diese ersten Resultate müssen repliziert und erweitert werden. Ebenso lässt sich Kritik 

an den bisher vorgenommenen Manipulationen äußern. Beispielsweise könnte es der Fall 

sein, dass in Experiment 2 Komplexität nicht in Form von kognitivem Aufwand, sondern als 

eine Art sozialer Rechtfertigungsdruck manipuliert wurde. Dem ließe sich entgegnen, dass 

es genügend Indizien für eine geglückte Vergrößerung der subjektiven Komplexität der 

Entscheidung gab, seien dies die erhöhte kognitive Überlastung oder die längere 

Bearbeitungszeit. Überzeugend ausräumen ließe sich das Argument am besten durch eine 

Replikation, in der Komplexität allein über die Anzahl der Optionsattribute variiert wird, nicht 
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aber über fremde Präferenzen. Solch eine Replikation steht jedoch noch aus, da in den 

folgenden Experimenten neue Hypothesen getestet wurden.  

Generell gesehen unterstützen die Resultate die Position, dass viel Auswahl und 

Komplexität in Entscheidungen eher überfordernd und freiheitsmindernd wirken (Toffler, 

1970; Schwartz, 2000). Eine größere Auswahlmenge mag von Probanden zwar bevorzugt 

werden (Chernev, 2006), doch wird sie nicht als freier erlebt. Vielmehr scheint eine Wahl 

umso eher unfrei erlebt zu werden, je komplexer und anspruchsvoller sie ist, je mehr 

Unsicherheit sie auslöst und je weniger positiver Affekt vorhanden ist. 

Auch wenn die Ergebnisse zweier Experimente nicht für eine Generalisierung 

ausreichen, wäre es unplausibel sie als kontextspezifischen Einzelbefund zu betrachten. 

Eine größere Auswahl hat zwangsläufig größere Anforderungen an die 

Informationsverarbeitung. Im hier untersuchten Fall wurden außerdem nur Objekte 

derselben Kategorie (Wohnungen) verglichen. In alltäglichen Konsumentscheidungen muss 

dagegen häufig zwischen Objekten unterschiedlicher Kategorien entschieden werden die 

unterschiedlich geartete Attribute besitzen, was die Komplexität durch die Notwendigkeit 

einer Relationsbildung zwischen diesen Attributen nochmals deutlich erhöht. Somit 

unterstützen die hier berichteten Resultate die These, dass große Auswahl, und damit 

Wahlfreiheit, möglicherweise nicht nur zu weniger Zufriedenheit führen kann, sondern dass 

auch kein entsprechendes Freiheitserleben auftritt und die Wahl eher eine Art „Bürde“ 

darstellt (vgl. Schwartz, 2000). Somit wäre die Freiheit auch kein gewichtiges Argument für 

eine immer größere Auswahl, wie sie vor allem im Konsumsektor zu verzeichnen ist. 

Bescheidung wäre im humanistischen Sinne Schwartzs‘ sinnvoll, auch, weil die Menschen 

dann bessere Entscheidungen treffen könnten (vgl. Botti & Hsee, 2010). 

In den folgenden Experimenten sollen diese ersten Befunde weiter vertieft werden. 

Das Unsicherheitserleben selbst wird experimentell manipuliert, indem die Auswirkung von 

variierter Unterdetermination getestet wird. 

2 Unterdetermination und Freiheit 

„The experience of conflict is the price one pays for the freedom to choose.“ (Tversky 

& Shafir, 1992, S. 358) 

 

Experiment 3 und 4 hatten das Ziel, den Einfluss der situationalen Unterdetermination 

einer Entscheidung (vgl. S. 98), in Form von Konflikt zwischen den Optionen, direkt zu 

testen und potentielle Moderatoren dieses Einflusses zu prüfen. 
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2.1 Ableitung und Begründung von Hypothesen für Experiment 3 

2.1.1 Hypothese 1 – die Auswirkung von Unterdetermination 

Eine stark unterdeterminierte Entscheidungssituation verfügt laut dem 

Handlungsmodell funktionaler Freiheit (vgl. S. 98 & 124) über ein hohes Ausmaß von 

Freiheit, weil der Entscheider selbst durch Beurteilen und Werten bestimmt, welche Option 

die vernünftigere oder bessere ist. Solche Entscheidungen sind oft schwierig, von größerer 

Tragweite und deshalb im Alltag eher selten, doch bedingen gerade sie die Notwendigkeit 

einer Fähigkeit zur Freiheit. Einen Anwendungsfall für solche Entscheidungen stellt das 

klassische moralische Dilemma dar. 

Nach Ross (2008, http://www.friesian.com/dilemma.htm) ist ein moralisches Dilemma 

dadurch definiert das es keine eindeutige Lösung besitzt, da häufig eine moralische 

Handlung mit kurzfristig positivem Nutzen gegen eine unmoralische, aber langfristig 

nützlichere Alternative aufgewogen werden muss. Ein bekanntes Beispiel ist das 

Gleisarbeiter-Dilemma: Stoße eine unbeteiligte Person auf die Weiche und rette dadurch 

fünf Gleisarbeiter vor dem nahenden Zug versus lasse die Person unbehelligt und nimm den 

Tod von fünf Gleisarbeitern in Kauf. Beide Alternativen haben Vor- und Nachteile, es gibt 

keine dominante Option und eine langfristig befriedigende Lösung erfordert reflektierte 

Abwägung und die bewusste Herleitung der Überlegenheit einer Alternative. 

Die psychologischen Modelle der Entscheidungsfreiheit (Herrmann, Dörner, von 

Cranach, vgl. S. 71ff. in dieser Arbeit) postulieren beständig eine höhere Freiheit der 

Entscheidung, wenn keine dominante Alternative vorhanden ist, und selbstkongruente 

Gründe gefunden werden müssen. Dem folgend, werden im vorliegenden Experiment 3 zwei 

Alternativen in ihrer Ähnlichkeit graduell angeglichen, um so ein Dilemma zu erzeugen. Die 

Auswirkung graduell variierten Konfliktes auf das Erleben von Entscheidungsfreiheit wird 

überprüft. Folgende Hypothese ergibt sich dabei aus den Vorhersagen des Freiheitsmodells 

(vgl. S. 124): 

(1) Steigender Konflikt zwischen Alternativen hat einen positiven Einfluss auf die 

erlebte Entscheidungsfreiheit. 

2.1.2 Gegenhypothese zu Hypothese 1 

Eine plausible Alternativhypothese ist die Annahme, dass ein erhöhter Konflikt 

zwischen Alternativen einen negativen Einfluss auf die erlebte Entscheidungsfreiheit hat. 

Diese Annahme wird vor allem durch die Experimente 1 und 2 gestützt, die negative 

Zusammenhänge zwischen erhöhter Anstrengung, Komplexität und Unsicherheit in einer 

Entscheidung mit dem Freiheitserleben fanden. Da man annehmen kann, dass ein 
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Entscheidungskonflikt sowohl komplexer, als auch anstrengender und unsicherer ist als eine 

Entscheidung mit dominanter Alternative, würden die bisher gefundenen Resultate somit 

eher das Gegenteil von Hypothese 1 vorhersagen. Auch in der Literatur gibt es hierfür 

indirekte Unterstützung. 

Tversky und Shafir (1992) zeigten, dass Probanden in einem Entscheidungskonflikt 

die Wahl zwischen zwei gleichwertigen Optionen lieber verzögerten oder nach einer dritten 

Option suchten, statt sich zu entscheiden (Study 1). Ebenso tendierten Probanden mit 

Konflikt dazu, die Wahl ungelöst aufzuschieben oder eine „Standardalternative“ zu wählen, 

um die Wahl möglichst schnell hinter sich zu bringen (Tvesky & Shafir, 1992, Study 2). 

Darauf aufbauend berichtete Luce (1998) bei Konflikt von Optionen eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit des Wählens einer „avoidant option“, einer Möglichkeit, der Entscheidung 

zu entkommen und sie zu verschieben. Diese Resultate implizieren eine 

Vermeidungshaltung bei Entscheidungskonflikten, lassen aber noch keinen direkten Schluss 

auf das Freiheitserleben zu. 

Etwas abstrakter verstanden, sollen Hypothese 1 und die Gegenhypothese folgende 

Frage beantworten: Was ist wichtiger für das Freiheitserleben – das man in einer 

Entscheidung möglichst unterdeterminiert, somit unbeeinflusst und mit umfassender 

Kontrolle ausgestattet ist? Oder, das man ohne viel Überlegen etwas wollen und erreichen, 

somit klar und aktiv handeln kann? Ersteres ist im Falle eines Dilemmas, zweiteres bei 

dominanter Option gegeben. 

2.1.3 Hypothese 2 – erlebte Unsicherheit 

Es wird davon ausgegangen, dass eine graduelle Manipulation des 

Entscheidungskonfliktes auch das Unsicherheitserleben, charakterisiert durch ein Zweifeln 

und Zögern (vgl. die Definition S. 82), entsprechend manipuliert. Aus den 

Vorgängerexperimenten ergab sich die interessante Frage, ob das Unsicherheitserleben 

einen Mediator, somit eine direkte Informationsquelle, für das Freiheitsurteil darstellt, und 

wenn ja, ob dieser mediierende Einfluss auch über negativen Affekt erklärt werden kann. 

Folgende Hypothesen werden für Experiment 3 abgeleitet. 

(1) Zunehmender Konflikt erhöht die erlebte Unsicherheit. 

(2) Der Effekt von Konflikt auf das Freiheitserleben wird unabhängig von negativem 

Affekt signifikant durch Unsicherheit mediiert. 

Die Richtung des Mediatoreffektes ergibt sich aus dem Ergebnis der Testung von 

Hypothese 1 und ihrer Gegenhypothese. Trifft bspw. die Gegenhypothese zu, ist ein 

negativer Mediatoreffekt von Unsicherheit zu erwarten. Geht man zusätzlich davon aus, 

dass wie in den Experimenten 1 und 2 Freiheitserleben mit vermehrtem positivem Affekt 
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einhergeht, so stellt sich die Frage nach der affektiven Valenz von Unsicherheit. Zwar ist sie 

gemeinhin als negativ anzunehmen, jedoch existieren in der Literatur hierzu keine 

eindeutigen Befunde. 

Nach Lipshitz (1993; Lipshitz & Strauss, 1997) und dem Handlungsmodell funktionaler 

Freiheit kann Unsicherheit oberflächlich betrachtet eine negative Valenz aufweisen, da sie 

einen Konflikt anzeigt, etwas weitergefasst jedoch positive Valenz erhalten, wenn die durch 

sie angeregte Reflektion langfristig positivere Konsequenzen begünstigt (vgl. von Cranach, 

1996; Fromm, 1988). Es existieren auch neuere Resultate, die implizieren, dass 

Unsicherheit nicht per se negativ valent ist. Sie kann ebenso Affekt dämpfen (Van Dijk & 

Zeelenberg, 2006) oder sogar positiven Affekt verstärken (Lee & Qiu, 2009). Allerdings 

wurde in keiner dieser Studien das Unsicherheitserleben in Entscheidungskonflikten 

untersucht. 

Auf der anderen Seite vermuten mehrere Autoren einen engen Zusammenhang von 

Unsicherheit mit negativem Affekt und aversivem Erleben (Tetlock, 1986; Mano, 1992; 

Mellers, 2000). Tiedens und Linton (2001) berichten eine verstärkte Nutzung systematischer 

Informationsverarbeitung unter induzierter Unsicherheit, was zu den Vorhersagen des 

Handlungsmodells funktionaler Freiheit passt (vgl. S. 124). Systematische 

Informationsverarbeitung wurde oft mit negativer Stimmung assoziiert (bspw. Forgas & East, 

2008). 

In allen diesen Studien ist die Operationalisierung von Unsicherheit sehr uneinheitlich 

erfolgt (vgl. Lipshitz & Strauss, 1997). Das in dieser Arbeit definierte Unsicherheitserleben 

wurde nicht direkt untersucht. Eine empirische Antwort auf die Frage, welche affektive 

Valenz das Erleben von Unsicherheit in Entscheidungen besitzt, steht noch aus. Positiver 

und negativer Affekt werden daher zusätzlich zur Unsicherheit erhoben. 

2.1.4 Hypothese 3 – der Einfluss von Rechtfertigungsdruck 

In der Diskussion von Experiment 2 wurde vermutet, dass statt kognitivem Aufwand 

eine Art Rechtfertigungsdruck manipuliert wurde. Dieser Druck könnte durch Einschränkung 

der externen Freiheit zu einer Verringerung des Freiheitserlebens geführt haben, 

unabhängig von Komplexität. Als Mediator dieses Effektes wäre ein über die Rechtfertigung 

induziertes antizipiertes Bedauern („was wird x von mir denken?“) denkbar (vgl. Connolly & 

Zeelenberg, 2002), welches die freie Intentionsbildung external beeinflusst. Diese 

Möglichkeit sollte durch die zusätzliche Einführung eines Faktors ‚Rechtfertigungsdruck‘ 

ausgeräumt werden. Die Hypothese lautet: 

(1) Vorhandener Rechtfertigungsdruck erhöht antizipiertes Bedauern und verringert 

das Freiheitserleben in der Entscheidung. 
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2.2 EXPERIMENT 3 – Methode 

2.2.1 Versuchsdesign 

Das verwendete Entscheidungsszenario beinhaltete die Entscheidung, in einer 

wichtigen Prüfungssituation entweder sich selbst oder einer befreundeten Person zu helfen 

(Egoismus vs. Altruismus). Das Ausmaß des Entscheidungskonfliktes wurde dabei über die 

Angleichung des Wertes der zur Verfügung stehenden Alternativen verändert. Der 

Rechtfertigungsdruck bestand gegenüber dem Versuchsleiter – vor ihm sollte man die 

getroffene Entscheidung später begründen. 

Es resultierte ein 2 (Rechtfertigung: ja vs. nein) mal 3 (Konflikt: keiner, mittel, hoch) 

Design, zu dessen Bedingungen die Probanden zufällig zugeteilt wurden. 

Für die Verwendung eines moralischen Dilemmas statt einer konflikthaften 

Kaufentscheidung (vgl. Tversky & Shafir, 1992) sprechen drei Argumente. Erstens, ein 

moralischer Konflikt erzeugt wahrscheinlich mehr persönliche Involviertheit als die imaginäre 

Wahl zwischen zwei ähnlichen Walkmans. Zweitens, sind moralische Entscheidungen ein 

genuines Anwendungsfeld funktionaler Freiheit. Drittens, beinhaltet ein moralisches 

Dilemma die Möglichkeit, den Umstand der gemischtwertigen Konsequenzen für eine 

kontrollierte Variation des Faktors Konflikt zu nutzen. Ein erfolgreich erschaffenes Dilemma 

sollte im Idealfall eine 50:50 Verteilung im Wahlverhalten nach sich ziehen, somit eine kaum 

vorhersagbare Wahl. 

2.2.2 Stichprobe 

84 Studierende nahmen am Experiment teil, wovon vier aufgrund von 

Sprachschwierigkeiten ausgeschlossen werden mussten. 50 der verbliebenden Probanden 

studierten Psychologie im Grundstudium, 30 ein anderes Fach. Das Alter der Probanden lag 

zwischen 18 und 46 Jahren (M = 21.75, SD = 4.17). 23 der Probanden waren männlich, 57 

weiblich. Psychologiestudenten erhielten eine halbe Versuchspersonenstunde, darüber 

hinaus konnten alle Probanden an einer Verlosung diverser Sachpreise und Gutscheine 

teilnehmen. Alle Probanden wurden zum Ende des Experimentes ausführlich über 

Hintergrund und Zweck der Studie aufgeklärt. 

2.2.3 Aufgabenmaterial und unabhängige Variablen 

Aufgabe. Als Entscheidungsaufgabe diente die Vorstellung eines Prüfungsszenarios. 

Laut Szenario sollten sich die Probanden folgendes vorstellen: Man befand sich kurz vor 

seiner mündlichen Abiturprüfung. Zu Beginn der Prüfung sollte der Proband sich für eines 
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von zwei Themen entscheiden. Das nichtgewählte Thema würde dann vom nächsten 

Prüfling bearbeitet werden.  

Die Situation war nun dergestalt, dass der nächste Prüfling mit dem Probanden gut 

befreundet war. Außerdem beherrschte der Proband ein Thema sehr gut, das andere nicht 

so gut (in den Bedingungen Konflikt: mittel & hoch, bei keinem Konflikt wurden beide 

Themen gut beherrscht). Das gut beherrschte Thema wurde jedoch durch den nächsten 

Prüfling (Freundin) ebenfalls stark bevorzugt, es war durch gemeinsames Lernen bekannt. 

Es war somit zwischen einer egoistischen Handlung (das bevorzugte Thema für sich 

wählen) und einem altruistischen Handlung (das bevorzugte Thema der Freundin 

überlassen) abzuwägen. 

 

UV Konflikt. Durch unterschiedliche Informationen über den Hintergrund der 

Entscheidung in den Konfliktbedingungen (‚keiner‘, ‚mittel‘, ‚hoch‘) wurden die beiden 

Optionen in ihrem Wert einander angenähert (eine Tabelle, welche zur 

Entscheidungskonstruktion herangezogene Attributverteilungen zeigt, findet sich im 

Anhangband: Experiment 3/Anhang H). So sprach bei ‚kein Konflikt‘ nichts dagegen, der 

Freundin das Thema zu überlassen (dominante Option). Man hatte den nötigen numerus 

clausus bereits erreicht, man war in beiden Themen fit, man würde der Freundin ohne 

Kosten einen großen Gefallen tun etc. Im Gegensatz dazu wogen sich bei ‚hohem Konflikt‘ 

die Vor- und Nachteile auf. Die egoistische Option (gutes Thema für sich behalten) besaß 

die Anreize einer guten Note, großem Stolz der Eltern und des Lieblingslehrers, sowie eines 

tollen Urlaubs als Belohnung. Die Kosten dafür waren, dass die Freundin ihren Wunsch-NC 

nicht bekäme, sodass ihre universitäre Zukunft ungewiss wäre, man selbst die 

Verantwortung dafür tragen und ihren Zorn zu spüren bekommen würde. Umgekehrt 

gestalteten sich die Argumente für die altruistische Option. 

 

UV Rechtfertigung. In der Rechtfertigungsbedingung wurde den Probanden zu Beginn 

mitgeteilt, dass sie die getroffene Entscheidung später mündlich vor dem Versuchsleiter (VL) 

zu rechtfertigen hätten. 

2.2.4 Messungen 

Freiheit. Zur Messung des Freiheitserlebens kam die 4-Item-Skala von Experiment 2 

(vgl. S. 152) zum Einsatz. Sie erwies sich als hinreichend reliabel, mit einem α von .84. Die 

Messung erfolgte wieder in Bezug auf das Erleben in der Entscheidungssituation. 
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Unsicherheitserleben. Es kamen die bereits in Experiment 2 verwendeten 3 Items zur 

Gefühlsunsicherheit zum Einsatz (vgl. S. 153). Es wurde ein großer Haupteffekt der 

Konfliktmanipulation erwartet. Die interne Konsistenz war mit α = .90 ausgezeichnet. 

Affekt. Je fünf Items für positiven Affekt (PA; freudig erregt, begeistert, entschlossen, 

zufrieden, glücklich) und negativen Affekt (NA; bekümmert, schuldig, ängstlich, angespannt, 

niedergeschlagen) wurden auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht) bis 10 (vollkommen) 

beurteilt. Affekt wurde zu Beginn des Experimentes gemessen und nach dem Treffen der 

Entscheidung, wobei der Affekt während der Entscheidung erfragt wurde. Die internen 

Reliabilitäten waren zufriedenstellend (PA: .76 und .89; NA: .75 und .83). 

Weitere Messungen. Zusätzlich wurden Wahl, antizipiertes Bedauern als 

Manipulationscheck (Ich wollte meine Entscheidung später nicht bereuen), sowie 

Involviertheit (4 Items mit α = .75) gemessen (vgl. Anhangband: Experiment 3/Anhang K & 

L). 

2.2.5 Prozedur 

Zu Beginn erfolgte eine allgemeine Erklärung des Versuchsablaufs durch den 

Versuchsleiter. Die demografischen Daten sowie der momentane Affekt wurden erhoben. Es 

folgte die Instruktion für die Lösung der Entscheidungsaufgabe, mit der Bitte, sich möglichst 

gut in das Szenario hineinzuversetzen. Probanden der Rechtfertigungsbedingung erhielten 

zusätzlich die Instruktion sich später rechtfertigen zu müssen. Sobald die Versuchspersonen 

die Aufgabe verstanden hatten, lasen sie das jeweilige Szenario. Die Bearbeitung endete mit 

einer Entscheidung für eine Option, gefolgt von der Messung der verbleibenden Variablen 

per Fragebogen. Danach mussten die Probanden in der Rechtfertigungsbedingung ihre 

Entscheidung mündlich begründen. Sodann wurden alle Probanden über den Sinn der 

Untersuchung aufgeklärt und aus ethischen Gründen darüber belehrt, dass es bei dem 

Dilemma keine „richtige“ Lösung gäbe. Die Probanden hatten darauf die Möglichkeit, sich für 

die Sachpreisverlosung in einen Emailverteiler einzutragen. 

2.3 EXPERIMENT 3 – Resultate  

Tabelle 5 zeigt die deskriptiven Statistiken von Experiment 3. In der Tabelle finden sich 

ebenso die Effektstärken der jeweiligen Haupteffekte und Interaktionen, sofern signifikant. 
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Tabelle 5 

Ergebnisse von Experiment 3 

Beachte. n.s. = nicht signifikant, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. EF = erlebte Entscheidungsfreiheit, PA = positiver Affekt, NA = negativer Affekt, EN = 

Entscheidungssituation. 

 

AVen Mittelwerte und Standardabweichungen ANOVA – η² 

 Keine Rechtfertigung Rechtfertigung    

Konflikt keiner mittel hoch keiner mittel hoch Konflikt Rechtfertigung Interaktion 

Involviertheit 3.38 (1.18) 6.54 (0.76) 6.61 (0.91) 6.54 (0.71) 6.20 (0.72) 6.67 (0.66) n.s. n.s. n.s. 

PA vor EN 5.75 (1.08) 4.75 (1.81) 5.09 (1.59) 5.66 (1.44) 5.59 (1.11) 5.68 (1.40) n.s. n.s. n.s. 

NA vor EN 1.18 (0.98) 1.49 (1.55) 0.99 (1.04) 1.83 (1.44) 2.37 (1.56) 2.38 (2.11) n.s. .10** n.s. 

Unsicherheit 1.28 (1.54) 4.59 (3.46) 5.81 (2.64) 2.10 (1.56) 5.38 (3.13) 5.36 (2.83) .31*** n.s. n.s. 

Bedauern 7.38 (2.96) 8.23 (2.86) 8.43 (1.34) 8.08 (1.19) 6.43 (3.25) 7.46 (1.51) n.s. n.s. n.s. 

EF 2.40 (0.91) 1.69 (1.18) 1.84 (1.14) 2.67 (0.81) 1.88 (1.09) 1.94 (1.16) .09* n.s. n.s. 

PA in EN 5.45(1.47) 3.38 (1.78) 2.69 (1.85) 6.12 (1.40) 3.56 (2.10) 4.68 (1.80) .25*** .05* n.s. 

NA in EN 1.09 (0.62) 3.62 (2.46) 3.49 (2.00) 1.83 (1.16) 3.83 (2.34) 3.09 (2.11) .22*** n.s. n.s. 



 

2.3.1 Vorbereitende Analysen

Involviertheit. Die generelle

gab keine auffälligen Ausreißer und keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Gruppen, Fs < 1. 

Wahlverhalten. Wie Abbildung 

gelungen. Je höher der Konflikt, desto eher näherte sich die Wahl

einer Gleichverteilung (50:50) an (

(33:66 in der ‚hoch‘ Bedingung). 

verfehlt. Eventuell erfährt die altruistische Opt

indem sie als sozial erwünscht 

Beachtung finden. 

Abbildung 3. Wahlverhalten in Experiment 3.

 

Affekt vor der Entscheidung

Unterschied in negativem Affekt zwischen den beiden Rechtfertigungsbedingungen (

= 8.53, p = .005), sowie leichte, insignifikante Unterschiede in positivem Affekt

dieser Unterschiede werden die 

abhängige Affekt-Variablen herangezogen

affektiven Reaktionen auf die Entscheidungssituation analysiert

2.3.2 Hypothese 1 – die Auswirkung

Für Entscheidungsfreiheitserleben zeigte sich ein signifikanter, mittlerer Haupt

der Konfliktmanipulation, F(2, 74) = 3.91, 

Konfliktbedingung ‚mittel‘ und ‚hoch‘
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Vorbereitende Analysen 

generelle Involviertheit war ausreichend (M = 6.49, 

gab keine auffälligen Ausreißer und keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

. Wie Abbildung 3 zeigt, ist die Etablierung eines Dilemmas ansatzweise 

gelungen. Je höher der Konflikt, desto eher näherte sich die Wahl zwischen beiden Optionen 

einer Gleichverteilung (50:50) an (χ²(2) = 13.79, p < .001), ohne sie jedoch zu erreichen 

(33:66 in der ‚hoch‘ Bedingung). Das Ideal einer 50:50-Verteilung in ‚Konflikt 

Eventuell erfährt die altruistische Option eine Aufwertung durch den Probanden, 

indem sie als sozial erwünscht bewertet wird. Dies sollte in weiteren Experimenten 

. Wahlverhalten in Experiment 3. 

 

Affekt vor der Entscheidung. Ein Vergleich der Gruppen zeigte einen signifikanten 

Unterschied in negativem Affekt zwischen den beiden Rechtfertigungsbedingungen (

, sowie leichte, insignifikante Unterschiede in positivem Affekt

nterschiede werden die Änderungswerte von PA und NA (AffektinEN

Variablen herangezogen (vgl. auch Dimitrov & Rumrill, 2003)

affektiven Reaktionen auf die Entscheidungssituation analysiert. 

die Auswirkung von Unterdetermination 

Entscheidungsfreiheitserleben zeigte sich ein signifikanter, mittlerer Haupt

(2, 74) = 3.91, p = .024, η² = .10. Probanden 

Konfliktbedingung ‚mittel‘ und ‚hoch‘ erlebten signifikant weniger Entscheidungsfreiheit, als 

= 6.49, SD = 0.83). Es 

gab keine auffälligen Ausreißer und keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

zeigt, ist die Etablierung eines Dilemmas ansatzweise 

zwischen beiden Optionen 

< .001), ohne sie jedoch zu erreichen 

Konflikt hoch‘ wurde 

ion eine Aufwertung durch den Probanden, 

. Dies sollte in weiteren Experimenten 

einen signifikanten 

Unterschied in negativem Affekt zwischen den beiden Rechtfertigungsbedingungen (F(1, 74) 

, sowie leichte, insignifikante Unterschiede in positivem Affekt. Zur Kontrolle 

inEN – AffektvorEN) als 

(vgl. auch Dimitrov & Rumrill, 2003), somit die 

Entscheidungsfreiheitserleben zeigte sich ein signifikanter, mittlerer Haupteffekt 

= .024, η² = .10. Probanden in der 

erlebten signifikant weniger Entscheidungsfreiheit, als 



 

Probanden ohne Konflikt (vgl. Abbildung 4

Gegenhypothese zu Hypothese 1.

Abbildung 4. Mittelwertdiagramme für Unsicherheit und erlebte Entscheidungsfreih

 

Eine Einführung der Affektmessungen zu Beginn des Versuches als Kovariaten

(hinsichtlich Konflikt gab es keine signifikanten Anfangsunterschiede)

Elimination von Fehlervarianz und einem noch deutlicheren Haupteffekt von Kon

72) = 4.29, p = .017, η² = .11) auf die erlebte Freiheit.

2.3.3 Hypothese 2 – erlebte Unsicherheit

Es folgen mehrere Analysen zu Unsicherheit, Affekt und der Mediation des 

von Konflikt auf Freiheitserleben durch diese Kontrollvariablen

 

Unsicherheitserleben. D

Unsicherheitserleben, F(2, 74) = 16.61, 

Probanden mit mittlerem, als auch hohem Konflikt erlebten 

Probanden ohne Konflikt.

Entscheidungskonflikt Unsicherheitserleben erzeugt.

der Werte von keinem zu mittlerem Konflikt 

und hohem Konflikt gab es k

obwohl das Wahlverhalten sich 

bereits ein moderater Konflikt zwischen Handlungsalternativen aus, um ein

Unsicherheit zu induzieren. 

 

Affekt. Mit zunehmendem

Affektivität (F(2, 71) = 8.34, 

negativen Affektes (F(2, 71) = 5.43, 
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ohne Konflikt (vgl. Abbildung 4, links). Dieser Effekt bestätigt folglich die 

Gegenhypothese zu Hypothese 1. 

. Mittelwertdiagramme für Unsicherheit und erlebte Entscheidungsfreih

 

Eine Einführung der Affektmessungen zu Beginn des Versuches als Kovariaten

(hinsichtlich Konflikt gab es keine signifikanten Anfangsunterschiede) führte zu zusätzlicher 

Elimination von Fehlervarianz und einem noch deutlicheren Haupteffekt von Kon

= .017, η² = .11) auf die erlebte Freiheit. 

erlebte Unsicherheit 

Es folgen mehrere Analysen zu Unsicherheit, Affekt und der Mediation des 

auf Freiheitserleben durch diese Kontrollvariablen. 

Die Konfliktmanipulation zeigte einen sehr großen Effekt beim 

(2, 74) = 16.61, p < .001, η² = .31, alle anderen 

Probanden mit mittlerem, als auch hohem Konflikt erlebten bedeutend mehr

Probanden ohne Konflikt. Damit bestätigte sich die Hypothese, dass ein 

Entscheidungskonflikt Unsicherheitserleben erzeugt. Erwähnenswert erscheint 

von keinem zu mittlerem Konflikt (vgl. Abbildung 4, rechts). Zwische

und hohem Konflikt gab es keine bedeutsamen Unterschiede im Unsicherheitserleben, 

obwohl das Wahlverhalten sich deutlich unterschied (siehe Abbildung 3

bereits ein moderater Konflikt zwischen Handlungsalternativen aus, um ein

Mit zunehmendem Konflikt zeigte sich eine signifikante Abnahme positiver 

(2, 71) = 8.34, p = .001, η² = .17), parallel zu einer signifikanten Zunahme 

(2, 71) = 5.43, p = .006, η² = .12) – siehe Abbildung 5

Dieser Effekt bestätigt folglich die 

. Mittelwertdiagramme für Unsicherheit und erlebte Entscheidungsfreiheit. 

 

Eine Einführung der Affektmessungen zu Beginn des Versuches als Kovariaten 

führte zu zusätzlicher 

Elimination von Fehlervarianz und einem noch deutlicheren Haupteffekt von Konflikt (F(2, 

Es folgen mehrere Analysen zu Unsicherheit, Affekt und der Mediation des Effektes 

einen sehr großen Effekt beim 

< .001, η² = .31, alle anderen Fs < 1. Sowohl 

bedeutend mehr Unsicherheit als 

Damit bestätigte sich die Hypothese, dass ein 

Erwähnenswert erscheint der „Sprung“ 

, rechts). Zwischen mittlerem 

Unsicherheitserleben, 

(siehe Abbildung 3). Scheinbar reicht 

bereits ein moderater Konflikt zwischen Handlungsalternativen aus, um eine hohe 

Konflikt zeigte sich eine signifikante Abnahme positiver 

= .001, η² = .17), parallel zu einer signifikanten Zunahme 

siehe Abbildung 5. 



 

Abbildung 5. Mittelwerte der Differenzen beider Affektmessungen.

In den Diagrammen ist ein Interaktionstrend 

insignifikant (PA: F(2, 74) = 2.26, 

jedoch von Bedeutung ist: Bei hohem Konflikt waren Probanden mit Rechtfertigung 

Vergleich zu Probanden ohne Rechtfertigung 

(einseitig); NA: t(25) = 2.22, 

mittlerem Konflikt, nicht besonders stark zu, während positiver Affekt nur leicht abfiel (vgl. 

Abbildung 5). 

Dieses Ergebnis wird in der Diskussion besprochen, da eine mögliche Erklärung 

vorliegt. 

Es lässt sich festhalten, dass größere Unterdetermination, in Form zunehmenden 

Konflikts, das affektive Erleben negativ beeinflusst hat.

 

Mediatoranalysen. Die unten

totalen Effekte geben. 

Tabelle 6. Korrelationen der abhängigen Variablen in Experiment 3.

 EF 

EF - 

U -.66*** 

PADiff .53*** 

NADiff -.55*** 

Beachte. * p < .05, ** p < .01, *** 
PADiff = Zunahme in positivem Affekt, NADiff = Zunahme in negativem Affekt

Unsicherheit und negativer Affekt wiesen einen hohen negativen Zusammenhang auf, 

was die Frage nach der affektiven Vale

dazu, und übereinstimmend mit den Ergebnissen aus Experiment 1 und 2

große negative Korrelationen

ebenso wie zwischen Freiheit und neg

Zusammenhang zwischen der erlebten Entscheidungsfreiheit und d

Affekt. 
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Mittelwerte der Differenzen beider Affektmessungen. 

 

In den Diagrammen ist ein Interaktionstrend erkennbar, der zwar bei beiden 

(2, 74) = 2.26, p = .112; NA: F(2, 74) = 1.21, p = .305), 

Bei hohem Konflikt waren Probanden mit Rechtfertigung 

Vergleich zu Probanden ohne Rechtfertigung besser gestimmt (PA: t(25) = 

(25) = 2.22, p = .018 (einseitig)). Negativer Affekt nahm, im Vergleich zu 

mittlerem Konflikt, nicht besonders stark zu, während positiver Affekt nur leicht abfiel (vgl. 

Dieses Ergebnis wird in der Diskussion besprochen, da eine mögliche Erklärung 

halten, dass größere Unterdetermination, in Form zunehmenden 

Konflikts, das affektive Erleben negativ beeinflusst hat. 

Die unten stehende Korrelationsmatrix soll einen Überblick über die 

r abhängigen Variablen in Experiment 3. 

U PADiff NADiff 

   

-   

-.63*** -  

.69*** -.70*** - 

< .01, *** p < .001; EF = erlebte Entscheidungsfreiheit, U = Unsicherheit, 
PADiff = Zunahme in positivem Affekt, NADiff = Zunahme in negativem Affekt. 

Unsicherheit und negativer Affekt wiesen einen hohen negativen Zusammenhang auf, 

was die Frage nach der affektiven Valenz des Unsicherheitserlebens beantwortet. Passend 

und übereinstimmend mit den Ergebnissen aus Experiment 1 und 2

Korrelationen zwischen Unsicherheit und erlebter Entscheidungsfreiheit, 

Freiheit und negativem Affekt. Zusätzlich fand sich ein großer positiver 

Zusammenhang zwischen der erlebten Entscheidungsfreiheit und der Zunahme in positivem 

 

, der zwar bei beiden ANOVAS 

= .305), für das Paradigma 

Bei hohem Konflikt waren Probanden mit Rechtfertigung im 

(25) = -2.06, p = .028 

. Negativer Affekt nahm, im Vergleich zu 

mittlerem Konflikt, nicht besonders stark zu, während positiver Affekt nur leicht abfiel (vgl. 

Dieses Ergebnis wird in der Diskussion besprochen, da eine mögliche Erklärung 

halten, dass größere Unterdetermination, in Form zunehmenden 

stehende Korrelationsmatrix soll einen Überblick über die 

.001; EF = erlebte Entscheidungsfreiheit, U = Unsicherheit, 

Unsicherheit und negativer Affekt wiesen einen hohen negativen Zusammenhang auf, 

nz des Unsicherheitserlebens beantwortet. Passend 

und übereinstimmend mit den Ergebnissen aus Experiment 1 und 2, zeigten sich 

zwischen Unsicherheit und erlebter Entscheidungsfreiheit, 

Affekt. Zusätzlich fand sich ein großer positiver 

er Zunahme in positivem 
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Das folgende Regressionsmodell gibt den unabhängigen Einfluss der Variablen Affekt 

und Unsicherheit auf das Freiheitserleben wieder. 

Tabelle 7  

Prädiktor β 

Unsicherheit -.50*** 

Zunahme positiver Affekt .14 

Zunahme negativer Affekt -.10 

Beachte. *** p < .001 

Das Modell klärt 43% der Varianz im Freiheitserleben auf, F(3, 75) = 21.22, p < .001. 

Im Unterschied zum Regressionsmodell in Experiment 2 ist erlebte Unsicherheit hier der 

einzige signifikante Prädiktor, positiver Affekt bleibt insignifikant. 

 

Abbildung 6 zeigt das Ergebnis einer Mediatoranalyse mit Amos 18 per Bootstrapping. 

Der signifikante totale Effekt von Konflikt (kodiert als eine geordnete kategoriale Variable mit 

0 = keiner, 1 = mittel, 2 = hoch) wird insignifikant, wenn Unsicherheit mit in die Gleichung 

eingeführt wurde. Der direkte Effekt von Unsicherheit wurde dagegen hoch signifikant (β = -

.72, p = .002) und es ergab sich im Bootstrap-Modell ein signifikanter indirekter Effekt der 

Konfliktmanipulation über Unsicherheit auf das Freiheitserleben, β = -.37, p = .001. Der 

negative Effekt der Konfliktmanipulation auf Freiheitserleben scheint über das Erleben von 

Unsicherheit vermittelt zu sein, und bestätigt somit die Annahme eines Mediatoreffektes der 

Unsicherheit. 

Abbildung 6. Mediation von UV Konflikt über Unsicherheit. 

     

 

Zusätzlich wurde die Frage geprüft, ob der Effekt von Unsicherheit auf Freiheit über 

Änderungen in negativem Affekt vermittelt ist, oder ob die Mediation durch Unsicherheit 

unabhängig von negativem Affekt erfolgt. Die auf Seite 82 erläuterte Bedeutung von 

Unsicherheit für den Entscheidungsprozess wäre dann von geringerer Relevanz, da man 

den negativen Mediationseffekt ebenso mit erhöhtem negativem Affekt erklären könnte. 



 

Zur Überprüfung dieser 

Entscheidung in das Mediatormodell mit eingeführt

Der oben berichtete indirekte Effekt von Kon

= .002), während der indirekte Effekt des neuen Pfades von Unsicherheit über Affekt

statistische Bedeutsamkeit besaß

einen sehr guten Fit auf (χ²(1)

Hypothese bestätigt, dass Probanden, die einen Entscheidungskonflikt erleben, sich 

ein aufkommendes Unsicherheitserleben 

durch die Entscheidung hervorgerufen werden, besitzen

zusätzlichen Effekt auf das Freiheitserleben

Abbildung 7. Mediation von Unsicherheit über Änderungen in negativem Affekt.

 

2.3.4 Hypothese 3 – der Einfluss von 

Wie die Mittelwerte in 

Bedauerns der Entscheidung

Haupteffekt des Rechtfertigung

blieb insignifikant, F(1, 74) = 1.93, 

Affekt gefundene Muster: Probanden 

Bedauern nach der Entscheidung an. D

Bedingung, t(25) = 1.76, p = .045 (ein

Probanden mit Rechtfertigung über dem der Probanden ohne Rechtfertigung, woraus 

Interaktionstrend resultiert 

Kombination mit einem Entscheidungskonflikt

vergrößern. Der hypothesenkonträre 

Interaktion von Rechtfertigung und Konflikt bei Affekt
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Zur Überprüfung dieser Möglichkeit wurde die Zunahme in negativem 

Entscheidung in das Mediatormodell mit eingeführt. Abbildung 7 zeigt die Pfadkoeffizienten. 

Der oben berichtete indirekte Effekt von Konflikt über Unsicherheit blieb erhalten (

irekte Effekt des neuen Pfades von Unsicherheit über Affekt

statistische Bedeutsamkeit besaß, β = -.12, p = .181. Das berechnete Modell wies zusätzlich 

(1) = 0.99; p = .32; CFI = 1.00; RMSEA = .00

Hypothese bestätigt, dass Probanden, die einen Entscheidungskonflikt erleben, sich 

Unsicherheitserleben unfrei fühlen. Änderungen in negativem Affekt, die 

e Entscheidung hervorgerufen werden, besitzen keinen statistisch bedeutsamen

auf das Freiheitserleben. 

Mediation von Unsicherheit über Änderungen in negativem Affekt.

 

der Einfluss von Rechtfertigungsdruck 

Wie die Mittelwerte in Tabelle 5 zeigen, war die Befürchtung

s der Entscheidung generell sehr hoch ausgeprägt. Es gab kein

Rechtfertigungsdrucks, F(1, 74) = 1.74, p = .192. Auch ei

(1, 74) = 1.93, p = .153. Dieser Trend zeigte jedoch das 

: Probanden ohne Rechtfertigung gaben tendenziell mehr Angst vor 

nach der Entscheidung an. Dieser Effekt zeigte sich am deutlichsten 

= .045 (einseitig). Ohne Konflikt dagegen lag der Mittelwert der 

Probanden mit Rechtfertigung über dem der Probanden ohne Rechtfertigung, woraus 

 (vgl. Tabelle 5). Somit scheint Rechtfertigungsdruck

einem Entscheidungskonflikt nicht dafür geeignet, antizipiertes Bedauern zu 

hypothesenkonträre Trend wird gemeinsam mit der sich andeutenden 

gung und Konflikt bei Affekt besprochen. 

wurde die Zunahme in negativem Affekt in der 

zeigt die Pfadkoeffizienten. 

flikt über Unsicherheit blieb erhalten (β = -.37, p 

irekte Effekt des neuen Pfades von Unsicherheit über Affekt keine 

. Das berechnete Modell wies zusätzlich 

; CFI = 1.00; RMSEA = .00). Somit bleibt die 

Hypothese bestätigt, dass Probanden, die einen Entscheidungskonflikt erleben, sich durch 

. Änderungen in negativem Affekt, die 

keinen statistisch bedeutsamen 

Mediation von Unsicherheit über Änderungen in negativem Affekt. 

Befürchtung eines späteren 

keinen signifikanten 

Auch ein Interaktionstrend 

Trend zeigte jedoch das bereits bei 

Rechtfertigung gaben tendenziell mehr Angst vor 

er Effekt zeigte sich am deutlichsten in der ‚hoch‘-
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Probanden mit Rechtfertigung über dem der Probanden ohne Rechtfertigung, woraus der 

Rechtfertigungsdruck in 

, antizipiertes Bedauern zu 

der sich andeutenden 
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Entgegen der postulierten Hypothese führte eine Manipulation von sozialem 

Rechtfertigungsdruck zu keinem Effekt auf die erlebte Entscheidungsfreiheit (F < 1, vgl. 

Abbildung 4). 

2.4 EXPERIMENT 3 – Diskussion 

2.4.1 Hypothese 1 – die Auswirkung von Unterdetermination 

Zunehmender Konflikt zwischen Alternativen hatte keinen positiven Einfluss auf die 

erlebte Entscheidungsfreiheit, sondern führte zu verringertem Freiheitserleben. Es bestätigt 

sich die Gegenhypothese zu Hypothese 1 (vgl. S. 163). Damit hat die Vorhersage des 

Modells funktionaler Freiheit, Unterdetermination führe zu funktionaler Freiheit und 

entsprechendem Freiheitserleben, einen klaren empirischen Widerspruch erhalten. Der 

Preis, der für die Freiheit einer Entscheidung gezahlt werden muss (vgl. Zitat von Tversky & 

Shafir, S. 162 in dieser Arbeit), ist die Erfahrung von Konflikt, mit laut Experiment 3 Kosten in 

Form von vermehrter Unsicherheit und negativer Affektivität. Um in der Metapher von 

Tversky und Shafir zu bleiben - scheinbar sind Probanden nicht bereit, dies als Preis für 

vergrößerte Freiheit zu akzeptieren. Stattdessen zeigt sich auch in Experiment 3 eine 

deutliche positive Konnotation des Urteils über Freiheitserleben. 

Die auf Konflikt basierenden psychologischen Entscheidungsmodelle von Freiheit 

(e.g., von Cranach, 1996; Herrmann, 1996) beschreiben meines Erachtens weiterhin korrekt 

die Voraussetzungen für einen Zustand funktionaler Freiheit, den wir haben können. Diese 

Modelle funktionaler Freiheit sind durch die empirischen Resultate nicht widerlegt, da ihre 

Autoren keine Aussagen über das Erleben machen. Widerlegt wurde im konkreten 

Anwendungsfall aber die Prämisse der Deckungsgleichheit von funktionaler und erlebter 

Freiheit. Die berichteten Resultate deuten nun an, dass Unterdetermination sehr wohl eine 

Beziehung zum Freiheitserleben besitzt, überraschenderweise jedoch eine negative; was 

dem Gedanken, Freiheit erlebt man, wenn man sie hat, widerspricht. Haben und Erleben 

von Freiheit scheinen in diesem Anwendungsfall dissoziiert zu sein. Der Grund hierfür liegt 

vermutlich in der von Herrmann (1996) und von Cranach (1996) postulierten Fundierung der 

Repräsentation von Entscheidungsfreiheit – dem Erwerb eines soziokulturell geprägten 

Freiheitsbegriffs. Scheinbar ist der bei den Probanden vorhandene Freiheitsbegriff 

verschieden von dem, welchen die Autoren ihrer Modellbildung zu Grunde legten. Dieser 

Gedanke wird später in der Diskussion noch einmal aufgegriffen und weiterentwickelt. 

2.4.2 Hypothese 2 – erlebte Unsicherheit 

Hypothese 2 wurde bestätigt: Zunehmender Konflikt erhöhte signifikant die erlebte 

Unsicherheit, zudem konnte ein signifikanter negativer Mediatoreffekt des 
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Unsicherheitserlebens auf das Freiheitserleben nachgewiesen werden, der auch bei 

zusätzlicher Einführung negativen Affekts vorhanden war. Zusätzlich zeigte sich eine enge 

Assoziation erlebter Unsicherheit mit negativem Affekt. Konflikt, der eine erhöhte 

Unterdetermination enthält, ging somit deutlich mit negativ valenten Erlebensqualitäten 

einher. Die Bedeutung dieses Resultates vor dem Hintergrund des Ergebnisses von 

Hypothese 1 wird nach der Diskussion von Hypothese 3 eingehender reflektiert. 

2.4.3 Hypothese 3 – der Einfluss von Rechtfertigungsdruck 

Die Manipulation von sozialem Rechtfertigungsdruck hatte offenkundig keinen Einfluss 

auf das Freiheitserleben. Das schwächt die mögliche Kritik an dem Effekt kognitiven 

Aufwands in Experiment 2, sozialer Rechtfertigungsdruck sei für den negativen Effekt auf 

das Entscheidungsfreiheitserleben verantwortlich gewesen, ab. 

Jedoch ließen sich unter hohem Konflikt, bei Vorhandensein von Rechtfertigung, 

sowohl eine Verringerung antizipierten Bedauerns als auch negativen Affekts im Vergleich 

zu den übrigen Bedingungen beobachten. Die Aussicht auf Rechtfertigung schien somit 

positive Auswirkungen zu haben, jedoch nur bei Kreuzung mit hohem Konflikt. Inman (2007) 

liefert hierfür die Begründung, dass die Rechtfertigung unter hohem Entscheidungsdruck als 

eine Art „Rettungsanker“, eine neue Informationsquelle interpretiert werden kann. Folglich 

wirkte die mit der Rechtfertigungsaussicht verbundene, eventuell klärende Interaktion 

erfreulich auf die verunsicherten Probanden. Diese Anreizwirkung würde den 

abgeschwächten negativen Affekt erklären. Gleichzeitig würde ein durch den Konflikt 

gewecktes Informationsbedürfnis befriedigt, was antizipiertes Bedauern nicht verstärkt, 

sondern abschwächt (Inman, 2007). 

Die vorläufige Interpretation der Rechtfertigungsergebnisse lautet somit, dass die 

Aussicht auf eine Rechtfertigung in Kombination mit Konflikt und hoher Unsicherheit eher 

wie ein Anreiz wirkt. 

2.4.4 Reflektion der Befunde zu Freiheit und Unsicherheit 

Im Zuge der Formulierung der Gegenhypothese zu Hypothese 1 wurde die Frage 

gestellt: Was ist wichtiger für das Freiheitserleben – möglichst große Unterdeterminiertheit 

oder ohne viel Überlegen etwas wollen und erreichen können? Die Resultate unterstützen 

die zweite Möglichkeit. Mit einer dominanten Option wurde die Entscheidung als freier, 

weniger unsicher und affektiv positiver erlebt, als bei einem Konflikt bzw. Dilemma. Die 

Pfadanalysen zeigten, dass die Verringerung des Freiheitserlebens über das Gefühl von 

Unsicherheit vermittelt ist. Laut Definition (vgl. S. 82) ist Unsicherheit ein negativ besetztes 

Gefühl des Zweifelns, dass einen Zögern lässt und schnelles Handeln unterbindet. Dies wird 
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durch positive Korrelationen von Unsicherheit mit negativem Affekt gestützt. In der Theorie 

ist diese Unsicherheit für innere Freiheit von Vorteil, denn sie signalisiert eine ungenügende 

Determinierung durch die Umwelt, damit eine Gelegenheit zur Selbstdetermination durch 

Überlegung. Im subjektiven Erleben scheint allerdings die negative Valenz des 

Unsicherheitserlebens die größere Bedeutung zu besitzen – Unsicherheit ist ein klar 

negativer Prädiktor erlebter Entscheidungsfreiheit (vgl. auch Experiment 2). Eine 

determinierte Entscheidungsstruktur mit wenig Unsicherheit wurde als freier erlebt als eine 

unterdeterminierte und unsichere, obgleich determinierte Entscheidungen freilich kaum 

Selbstdetermination erfordern. Passend zu diesem Muster fand sich ein starker positiver 

Zusammenhang von Freiheitserleben und positivem Affekt. Wie lässt sich dieser Umstand 

nun erklären? 

Es wurde weiter oben bereits bemerkt, dass der einer Repräsentation des Erlebens 

zugrunde liegende Begriff von ‚Freiheit‘ anders geartet sein könnte, als von Theoretikern mit 

rationalistischem Hintergrund angenommen. Eventuell ist der allgemein geteilte 

Freiheitsbegriff ein positivistisches und auch hedonistisches Konzept. Die begriffliche 

Zweiteilung des politischen Philosophen Berlin (1995) kann hier wertvolle theoretische Hilfe 

geben. Berlin unterscheidet zwei Formen von Freiheit. Die „negative Freiheit“ ist, sehr kurz 

gefasst, die Abwesenheit von etwas. Meist ist damit externer Zwang gemeint. Freiheit 

besteht nach dieser Konzeption also aus einem „Möglichkeitsraum“, der einem durch 

gewisse Rechte eingeräumt wird (Ladwig, 2004). Dieser Raum allein ermöglicht jedoch 

keine umfassende Freiheit – auch in ihm kann man untätig sein, sich unfrei und sinnlos 

fühlen. Darum kommt das Konzept „positiver Freiheit“ hinzu – die Möglichkeit zu etwas, 

etwas wollen und erreichen zu können. Positiv frei ist somit derjenige, der seinen 

Möglichkeitsraum auch zu nutzen versteht und, durch Einsicht in Gründe und Wünsche, 

vernünftig handelt (Ladwig, 2004).  

Aus dieser Perspektive bekommen die Resultate eine andere Bedeutung. Es lässt sich 

vermuten, dass Konflikt die positive Freiheit effektiv einschränkte, indem er die Probanden 

einer klaren Handlungsmöglichkeit beraubte. Der Umkehrschluss würde lauten, dass das 

Freiheitserleben hauptsächlich daran ausgerichtet ist etwas Positives wollen und erreichen 

zu können. Erlebte Unsicherheit würde in dem Fall signalisieren, dass einfaches Wollen und 

Erreichen nicht möglich ist, und somit eine maßgebliche Informationsquelle für ein negatives 

Freiheitsurteil darstellen. 

Daraus lässt sich eine neue Forschungsfrage ableiten: Ist in erster Linie die 

Erreichbarkeit von Zuständen, weniger der Möglichkeitsraum, von Bedeutung für das 

Freiheitserleben? Wäre dies der Fall, müssten Urteile über das Freiheitserleben sensitiver 

gegenüber Unterschieden in positiver Freiheit, denn in negativer Freiheit, sein.  
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Dieser Frage wird in den folgenden Experimenten weiter nachgegangen. In 

Experiment 4 wird unabhängig von Konflikt die Positivität der Konsequenzen variiert werden. 

In Experiment 5 erfolgt der Versuch einer Gegenüberstellung von Manipulationen der 

Konstrukte positiver und negativer Freiheit. Vorher werden kurz die Resultate zu Bedauern 

und Rechtfertigung diskutiert. 

2.4.5 Kritik und Aussicht auf Experiment 4 

Experiment 3 differenziert noch nicht ausreichend, welcher Aspekt des 

Entscheidungskonfliktes den Hauptanteil an dem durch Unsicherheit vermittelten Effekt auf 

das Freiheitserleben hatte. 

Die Präferenzstruktur eines Entscheidungskonfliktes zeichnet sich dadurch aus, dass 

eine klare Präferenz erst mühsam entwickelt werden muss, was für das 

Unsicherheitserleben im Konflikt verantwortlich sein könnte. Dieser Aspekt würde der 

vorliegenden Definition von Gefühlsunsicherheit und der Ansicht von Lipshitz und anderen 

Autoren entsprechen: Unsicherheit als Gefühl, dass einen blockierten oder erschwerten 

Handlungsverlauf repräsentiert, wobei die Hindernisse nicht externer, sondern interner Natur 

sind, wie zum Beispiel unklare Präferenzen oder Angst vor Verantwortung. 

Zum anderen ist es durchaus denkbar, dass die im Dilemma enthaltenen negativen 

Konsequenzen für das Unsicherheitserleben verantwortlich sind. Es handelte sich um ein 

moralisches Dilemma mit Mischkonsequenzen, deshalb waren in den Konfliktbedingungen, 

egal wie man sich entschied, auch immer negative Auswirkungen enthalten. Nun könnte es 

sein, dass Unsicherheit und negativer Affekt im Erleben des Probanden ein und dasselbe 

sind - sie korrelieren hoch miteinander. Wenn erlebte Unsicherheit nur eine Facette 

negativen Affekts darstellt und sich eher an der Positivität der Konsequenzen einer 

Entscheidung, statt der Entscheidungskonfiguration, orientiert, würde sich ebenso die Frage 

nach der Gültigkeit des erarbeiteten Unsicherheitskonstrukts (S. 78ff.) stellen. Meines 

Erachtens spricht die Pfadanalyse in Abbildung 6 gegen diese Annahme.  

Allerdings muss der unabhängige Beitrag von Konflikt der Präferenzen und Valenz der 

Konsequenzen auf Änderungen in Freiheitserleben, Affekt und Unsicherheit experimentell 

untersucht werden. Dies erfolgt in Experiment 4. 

2.5 Ableitung und Begründung von Hypothesen für Experiment 4 

2.5.1 Hypothese 1 – Differenzierung der Wirkung von Konflikt und Valenz 

Das Hauptziel des Experimentes bestand in der Differenzierung des Einflusses von 

Konflikt zwischen Entscheidungsoptionen und der Valenz ihrer Konsequenzen. Basierend 

auf den Ergebnissen von Experiment 3 und dem in Teil II entwickelten 
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Unsicherheitskonstrukt, wurden ein Effekt von Konflikt auf Unsicherheit und Freiheitserleben, 

sowie ein davon unabhängiger Effekt von Valenz auf den Affekt angenommen. Ein Konflikt 

stellt unabhängig von den Konsequenzen eine Blockierung des motivational-volitionalen 

Systems dar. Die damit einhergehende Orientierungslosigkeit wird, im Sinne positiver 

Freiheit, vermutlich als unfrei erlebt. Können also in Experiment 4 getrennte Einflüsse von 

Konflikt auf Unsicherheit und Valenz auf Affekt belegt werden, so würde das ebenso gegen 

die These eines rein affektiv-hedonistischen Freiheitserlebens sprechen. Folgende 

Hypothesen werden abgeleitet: 

(1) Steigender Konflikt zwischen Alternativen hat einen positiven Einfluss auf die 

erlebte Unsicherheit und einen negativen Einfluss auf das Freiheitserleben 

(2) Positive Valenz der Konsequenzen erhöht positiven und verringert negativen 

Affekt, Umgekehrtes gilt für negative Valenz 

Es werden somit zwei unabhängige Haupteffekte postuliert. Zusätzlich wird die 

Mediatoranalyse aus Experiment 3 repliziert werden. 

2.5.2 Gegenhypothese zu Hypothese 1 

Die Gegenhypothese nimmt an, dass die Valenz der Konsequenzen sowohl Ursache 

für die Unterschiede in Affekt, als auch für die in Unsicherheit und Freiheit ist.  Ihre 

Bestätigung würde die These einer affektiv-hedonistischen Freiheitsrepräsentation stützen. 

2.5.3 Hypothese 2 – Auswirkung von Konflikt auf Wahlfreiheit, Zwang und 

Determinierung 

Zusätzlich umfasste Experiment 4 eine Erhebung der Wahlfreiheit, des Zwangerlebens 

und ein direktes Urteil über die subjektive Determiniertheit der Entscheidung. Diese 

Messungen erlaubten den Test alternativer Überlegungen, abseits von den Erwägungen zu 

Unsicherheit und Affekt. Es sollte geprüft werden, ob ein ausgeprägter 

Entscheidungskonflikt, unabhängig von der Valenz der Konsequenzen, als Zwang 

wahrgenommen wird (vgl. die Überlegungen zu positiver Freiheit, Abschnitt 2.4.4). Ebenso 

wurde getestet, ob die Probanden einen Konflikt als weniger determiniert erkennen. 

(1) Es zeigt sich kein Effekt von Konflikt auf Wahlfreiheit, da die Anzahl der Optionen 

konstant bei 2 bleibt 

(2) Wenn Probanden Determination in einer Entscheidung erkennen können, 

verringert eine Zunahme von Konflikt die subjektive Determiniertheit 

Für das Zwangerleben gab es keine zwingende Annahme, es wurde explorativ 

überprüft. 
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2.5.4 Hypothese 3 – Versuch der Dissoziation von Affekt und 

Entscheidungskonfiguration 

Ein parallel mit Experiment 4 durchgeführtes Subexperiment mit 2 Bedingungen sollte 

prüfen ob es möglich ist, negativen Affekt aus einem Entscheidungskonflikt 

„auszupartialisieren“. Dies stellte einen alternativen Versuch dar, den Einfluss von Konflikt 

und Valenz auf das Freiheitserleben unabhängig von Affekt zu untersuchen. Zu diesem 

Zweck wurde eine Missattributionsmanipulation durchgeführt, bei welcher in der 

Entscheidung aufkommender negativer Affekt auf einen externen Faktor (auditiver Reiz) 

attribuiert werden sollte. Die Frage war, welche Ergebnisse sich für Freiheit und Unsicherheit 

ergeben würden, sollte es gelingen einen Entscheidungskonflikt frei von negativem Affekt, 

aber mit negativ valenten Konsequenzen zu konstruieren. 

2.6 EXPERIMENT 4 – Methode 

2.6.1 Versuchsdesign 

Versuchsplan. Der Konflikt wurde über das Ausmaß von Präferenz variiert. Da eine 

Präferenz eine zweistellige Relation darstellt, welche die relative Bevorzugung einer Option 

gegenüber einer anderen angibt (vgl. Jungermann et al., 2010), standen zwei Alternativen 

zur Wahl, welche in ihren Attributen schrittweise ungleichwertiger gestaltet wurden 

(gleichwertig = Konflikt, schwache Ungleichwertigkeit = schwache Dominanz einer Option, 

starke Ungleichwertigkeit = starke Dominanz einer Option). Eine graduell stärker werdende 

Präferenz für eine der beiden Optionen sollte die Folge sein. 

Um den unabhängigen Einfluss der Konsequenzen untersuchen zu können, wurden 

die Attribute der beiden Optionen einmal mit durchweg sehr positiven und mit durchweg sehr 

negativen Konsequenzen besetzt. Daraus entstand der Vergleich eines Appetenz- mit einem 

Aversionskonflikt (nach Lewin, 1935), unabhängig vom Ausmaß des Konfliktes. 

Es resultierte ein 2 x 3 Design, mit 2 qualitativ unterschiedlichen Szenarios. Jeder 

Proband wurde im Entscheidungsszenario 1 einer der 6 Bedingungen zufällig zugeteilt und 

absolvierte, nach Bearbeitung dieser, eine neue, andersartige Bedingung in Szenario 2. Die 

Prozedur wird später genauer geschildert. Die Ergebnisse beider Szenarien werden 

unabhängig voneinander betrachtet und ausgewertet. 

Änderungen gegenüber Experiment 3. Durch den Einsatz zweier verschiedener 

Szenarien wurde das Ziel verfolgt, die persönliche Nähe zum Szenariokontext zu variieren 

und Faktoren wie soziale Erwünschtheit stärker zu kontrollieren. Dem folgend wurden ein 

persönlicher, moralischer Kontext (WG-Szenario) und ein sachlicher, taktischer Kontext 

(Personal-Szenario) verwendet. 
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Darüber hinaus wurden die Messungen verbessert. Neben einer stärkeren 

semantischen Ausrichtung der Affektadjektive an einem Entscheidungsprozess, wurden 

neue Messungen eingeführt (vgl. Hypothese 2). Diese betrafen das Erleben von Zwang 

durch die Entscheidungsstruktur, eine Einschätzung der vorhandenen Determination in der 

Entscheidung, die Wahlfreiheit, sowie die Präferenz als Manipulationscheck für die 

Konfliktmanipulation. 

2.6.2 Stichprobe 

Am Hauptexperiment nahmen 120 Personen teil (40 männlich, 80 weiblich). Für das 

Subexperiment mit der Missattribution wurden zusätzlich 20 Personen rekrutiert (8 männlich, 

12 weiblich, Alter: M = 25.5, SD = 2.8). Die Hauptstichprobe umfasste Studierende aller 

Fakultäten, mit einem durchschnittlichen Alter von 23.88 Jahren (SD = 2.54) und im 

Durchschnitt 7 Semester Studienerfahrung. Aufgrund eines gravierenden Mangels an 

potentiellen Probanden im Umkreis des Instituts wurden Versuche in die 

Universitätsbibliothek ausgelagert. Mit offizieller Genehmigung wurden 77 der 120 Versuche 

in den Gruppencarrels der Bibliothek durchgeführt. Dieser Ort ermöglichte eine mit dem 

Labor völlig vergleichbare, ungestörte Versuchsdurchführung, mit dem Vorteil einer 

verbesserten Rekrutierung von Studenten unterschiedlicher Fächer- und Altersgruppen. Alle 

Probanden erhielten 5 Euro als Belohnung für ihre Teilnahme, finanziert über eine 

Forschungspauschale der Studienstiftung des deutschen Volkes. 

2.6.3 Aufgabenmaterial und unabhängige Variablen 

Aufgabe. Die Aufgabe im Personal-Szenario war es, in der Rolle eines Personalchefs 

aus zwei Bewerbern (Herr M. und Herr S.) einen neuen Mitarbeiter für die Firma 

auszuwählen. Ziel war es, den vernunftgemäß besten Mitarbeiter zu wählen, da ein guter 

Mitarbeiter sehr wichtig für den Erhalt der Firma wäre. Die Ausgestaltung der Attribute der 

zwei Bewerber war abhängig von der Ausprägung der Faktoren Valenz und Konflikt (vgl. 

unten). Der Personalkontext sollte persönliche Distanz zum Entscheidungsproblem schaffen, 

eventuelle Ungleichheiten zwischen Altruismus und Egoismus kontrollieren und die 

Entscheidung im Vergleich zu einem moralischen Dilemma sachlicher gestalten. Dem 

Probanden wurden auf vier Attributdimensionen Informationen über die zwei Bewerber 

gegeben: Berufserfahrung, Einarbeitungsaufwand / mitgebrachtes Wissen, Bewerbung / 

Vorstellung und Softskills. Ausformulierte Beispiele sind im Anhang zu finden (vgl. 

Anhangband: Experiment 4/Anhang D bis I). 

Im WG-Szenario war die Aufgabe eine Entscheidung zu fällen, die einen selbst und 

die Mitbewohner einer gemeinsamen WG betraf, mit einer egoistischen versus einer 



 

altruistischen Option. Es ging um die Verwendung von 

Rückzahlung an die WG (positive Valenz)

Szenario sollte mehr Nähe zum Alltag der 

Experiment 3 vergleichbaren 

Entscheidung zu treffen. Die 

Dimensionen variiert: Materielle Aspekte der Entscheidungskonsequenzen

Aspekte, Antizipierte Kosten/Nutzen

Formulierung der Attribute war von der jeweiligen Bedingung abhängig (

Experiment 4/Anhang J bis O).

 

UV Konflikt. Abbildung 8

Entweder wurden beide Alternativen als gleichwertig konstruiert (schwerer Konflikt), als auf 
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Abbildung 8. Veranschaulichung des Versuchsdesigns.

Beachte. Reihenfolge und Wertigkeit der Attribute. 
Attribut/Argument. Links: Attribute von Herr M. / egoistische Alternative, rechts: Attribute von Herr S. / 
altruistische Alternative. 
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wurde aus zwei Gründen die egoistische Alternative

Interessen, nicht im Sinne der WG handeln) als dominante Alternative etabliert.

war in den Vorversuchen ein starker Trend zur Wahl der egoistischen Alternative zu 

Dieser fand sich sogar in Konstellationen, in denen die altruistische

dominant war. Zum anderen ergaben zusätzliche Auswertungen der „Egoisten

erjenigen Probanden, welche sich für die egoistische Alternative 

, entweder in Form einer 

(negative Valenz). Dieses 

Probanden haben und mit 

liefern. Ziel war es, eine wohlüberlegte 

hier ebenfalls auf vier 

Materielle Aspekte der Entscheidungskonsequenzen, Emotionale 

oziale Aspekte. Die genaue 

Formulierung der Attribute war von der jeweiligen Bedingung abhängig (vgl. Anhangband: 

gibt das Schema der Variation für beide Szenarien wieder. 

rnativen als gleichwertig konstruiert (schwerer Konflikt), als auf 

einer Dimension ungleichwertig (moderater Konflikt), oder als auf zwei Dimensionen 

ungleichwertig (kaum Konflikt). Es wurde erwartet, dass ein Großteil der Probanden in der 

konstruierte Option erkennen und als 

wählen würden. Mehr als 20 Vorversuche wurden 

upassen. Dementsprechend sollte der 

erenzen für die dominante Option zeigen. 

 

+ = positives Attribut/Argument, − = negatives 
: Attribute von Herr M. / egoistische Alternative, rechts: Attribute von Herr S. / 

etabliert.  

egoistische Alternative (für die eigenen 

dominante Alternative etabliert. Zum einen 

war in den Vorversuchen ein starker Trend zur Wahl der egoistischen Alternative zu 

altruistische Alternative 

dominant war. Zum anderen ergaben zusätzliche Auswertungen der „Egoisten-Stichprobe“ 

Probanden, welche sich für die egoistische Alternative 
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entschieden hatten), dass Probanden, die eine egoistische Wahl trafen indem sie das 

bessere Thema behielten, generell etwas mehr Freiheitserleben zeigten, als „Altruisten“. 

Mittels der Dominanz der egoistischen Alternative sollte nun allen Probanden erleichtert 

werden im Sinne eigener Bedürfnisse zu handeln, womit ebenso das Vorhandensein 

positiver Freiheit („Freiheit um zu“) klarer war. 

 

UV Valenz. Im Personal-Szenario wurde die Valenz dadurch operationalisiert, dass 

einmal zwei hervorragend geeignete Bewerber (Appetenzkonflikt) und einmal zwei eher 

ungeeignete Bewerber (Aversionskonflikt) zur Verfügung gestellt wurden. Die Cover-Story 

sicherte ab, dass in beiden Fällen dennoch die bestmögliche Entscheidung für das Wohl der 

Firma getroffen werden musste. Die Attribute gestalteten sich also überwiegend negativ 

(Bsp: Keine Verkaufserfahrung, daher Fehler zu erwarten; 1 Monat Einarbeitungszeit nötig) 

oder positiv (Bsp: sehr viel Verkaufserfahrung; bringt Insiderwissen mit). Auf eine totale 

Positivierung bzw. Negativierung im Sinne eines „reinen“ Appetenz-/Aversionskonfliktes 

wurde aus zwei Gründen verzichtet (vgl. Abbildung 8).  Zum einen zugunsten höherer 

Natürlichkeit und zum anderen aufgrund der Tatsache, dass es auch in der Negativ-

Bedingung noch etwas geben sollte, wofür man sich entscheiden konnte. 

Beim WG-Szenario erfolgte die Operationalisierung analog. In der Positiv-Bedingung 

musste darüber entschieden werden, was mit einer Heizkostenrückzahlung in Höhe von 450 

Euro geschehen sollte: In die gemeinsame WG-Kasse einzahlen oder seinen Anteil selbst 

behalten? In der Negativ-Bedingung ging es um die Aufteilung von Anwaltskosten von 450 

Euro, die anfallen würden, um mit einer Anzeige wegen illegaler Downloads in der WG 

umzugehen: an den Anwaltskosten beteiligen oder sich heraushalten? Die jeweils positiven 

und negativen Attribute dieser Optionen wurden gemäß den unter Aufgabenmaterial 

beschriebenen Dimensionen formuliert und sind im Anhang von Experiment 4 nachzulesen. 

 

UV Missattribution. Das Subexperiment beinhaltete die Szenarios der Bedingung 

‚schwerer Aversionskonflikt‘ des Hauptexperimentes. Es wurden sowohl das Personal- als 

auch das WG-Szenario bearbeitet, wobei die Bearbeitung des Personalszenarios immer als 

erstes erfolgte. 

Die Missattributionsmanipulation (Bedingung ‚MA+‘) bestand darin, dass die 

Probanden den Versuch über einen an- und abschwellenden Sinuston von seltsamer 

Qualität über Kopfhörer zu hören bekamen. Der Ton wurde mit der Freeware „soundforum 

synth“ (http://www1.keyboards.de/soundforum.htm) designt. Den Probanden wurde 

mitgeteilt, dass unbewusste Beeinflussungsmechanismen von Entscheidungen untersucht 

werden würden, in diesem Fall Töne. Es wurde suggeriert, dass der Ton stärkere emotionale 
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Reaktionen hervorrufen würde. Man sollte sich bemühen, diese durch den Ton induzierten 

Emotionen zu ignorieren und die Entscheidung davon unbeeinflusst zu lassen. Beabsichtigt 

war, dass die Probanden den negativen Affekt, der durch den negativ valenten 

Entscheidungskonflikt vermutlich entstehen würde, in großem Ausmaß auf den Ton 

attribuieren würden. In der Kontrollbedingung hörten die Probanden nur den Ton, sollten ihn 

aber ignorieren (Bedingung ‚MA-‘). 

2.6.4 Messungen 

Zusätzlich zum Entscheidungsverhalten der Probanden wurden folgende Messungen 

erhoben (vgl. Anhangband: Experiment4/Anhang Q bis T). 

Wahlfreiheit. Item 1 erfragte das Ausmaß der objektiven Wahlmöglichkeiten: Die 

Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren äußerst vielfältig (von 0 

„überhaupt nicht“ bis 4 „vollkommen“). Item 2 enthielt eine Bewertung der damit 

verbundenen Freiheit: Die Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren 

äußerst frei (von 0 „überhaupt nicht“ bis 4 „vollkommen“). Somit wurde hier ein Urteil darüber 

abgegeben, inwieweit man Freiheit glaubte zu haben. Die interne Konsistenz von α = .56 

rechtfertigte keine Skalenbildung. Beide Items wurden folglich getrennt ausgewertet. 

Erlebte Entscheidungsfreiheit. Es wurde die 4-Item-Skala aus Experiment 2 und 3 

verwendet (vgl. S. 152). Die interne Reliabilität war mit α = .85 zufriedenstellend. 

Erlebte Unsicherheit. Auch hier fand die aus Experiment 2 und 3 bekannte Skala 

Verwendung, mit einer hervorragenden internen Konsistenz von α = .90. 

Affekt. Die Items für negativen Affekt (NA – bekümmert, schuldig, furchtsam, nervös, 

trübselig) und positiven Affekt (PA – fröhlich, begeistert, zuversichtlich, zufrieden, vergnügt) 

bezogen sich nun stärker auf während einer Entscheidung erlebte Emotionen. Sie wurden 

weiterhin auf der aus Experiment 3 bekannten 10er-Skala geratet. Die Reliabilitäten waren, 

mit α = .81 für negativen und α = .87 für positiven Affekt, zufriedenstellend. Aus 

ökonomischen Gründen wurde der Affekt nur einmal, bezogen auf die Entscheidung 

gemessen. 

Zwang. Ein Item sollte erlebten Zwang durch die Entscheidungskonfiguration messen: 

Die Art, wie die Entscheidung aufgebaut war, empfand ich als zwingend (von 0 „überhaupt 

nicht“ bis 4 „vollkommen“). 

Determinationsurteil. Für Hypothese 2 war von großem Interesse, ob 

Unterdetermination korrekt erkannt werden würde und wie dieses Urteil mit dem 

Freiheitserleben zusammenhängt. Basierend auf Vorversuchen wurde das Item 

folgendermaßen formuliert: Durch die Art, wie die Entscheidung aufgebaut war, stand fest, 

welche Option ich wählen würde (von 0 „überhaupt nicht“ bis 4 „vollkommen“). Eine stärkere 
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Zustimmung würde ein stärkeres Urteil von Determinierung, damit Bestimmung der 

Entscheidung durch äußere Gegebenheiten, indizieren. 

Präferenz. Für diese Messung sollten 100 Punkte frei auf beide Optionen aufgeteilt 

werden. Mehr Punkte bedeuteten eine größere Bevorzugung. Die Berechnung der Differenz 

zwischen diesen beiden Werten würde somit die relative Bevorzugung einer Option 

gegenüber der anderen wiedergeben (Beispiel: bei einem perfekten Dilemma sollte die 

Differenz Null betragen, bei perfekter Dominanz 100). 

Manipulationscheck auf Missattribution. Im Subexperiment wurden zusätzlich zwei 

Messungen implementiert, um den Erfolg der Manipulation bewerten zu können. Auf einem 

Extrablatt wurde zuerst nach generellem Befinden gefragt, um den affektiven Zustand zu 

primen: Wie schlecht haben Sie sich insgesamt während der Situation gefühlt? (0 überhaupt 

nicht bis 10 sehr stark). Darauf wurde direkt die Attribution erfragt: Wenn sie nun die 

Ursache dieses Gefühls bestimmen müssten, wie viel Anteil hat ihrem Erleben nach der 

gehörte Ton? Ich glaube der Ton ist zu . Prozent an meinem Gefühl beteiligt (0 bis 100%, 

in Zehnerschritten zur Auswahl). In der MA+ Bedingung sollte der Anteil der Attribution 

negativen Gefühls auf den Ton deutlich höher sein, als in der MA- Bedingung. 

2.6.5 Prozedur 

Zu Beginn bekamen die Probanden eine schriftliche Instruktion über den 

Versuchsablauf zu lesen. Sodann erfolgte, mit randomisierter Zuteilung, das erste 

Entscheidungsszenario. Die Reihenfolge war hier ausbalanciert worden – die Hälfte der 

Probanden starteten mit dem Personal-Szenario, die Übrigen mit dem WG-Szenario. Sobald 

Entscheidung 1 getroffen war, wurden die Messungen vorgelegt. Das zweite 

Entscheidungsszenario folgte, und beinhaltete nun den jeweils anderen Szenariokontext mit 

einer „konträren“, d.h. von der schon bearbeiteten möglichst verschiedenen Bedingung. Auf 

diese Weise sollten Sequenzeffekte vermieden werden (es zeigten sich später keinerlei 

Effekte der Reihenfolge). War diese Entscheidung ebenfalls getroffen, folgten wiederum die 

Messungen. Zum Abschluss wurden die Probanden mündlich aufgeklärt und mit 5 Euro 

ausbezahlt. 

Das Missattributionsexperiment unterschied sich von diesem Ablauf nur durch die 

zusätzliche Coverstory zum Einfluss von Tönen, und durch das Tragen der Kopfhörer, über 

welche durchgängig der verfremdete Sinus-Ton zu hören war. Hier begannen alle 

Probanden die Bearbeitung mit dem Personal-Szenario. 
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2.7 EXPERIMENT 4 – Resultate 

2.7.1 Hypothese 3 – Versuch der Dissoziation von Affekt und 

Entscheidungskonfiguration 

Das Ziel des Subexperimentes, in der Entscheidung entstehenden negativen Affekt 

external zu attribuieren, wurde nicht erreicht. Da die Missattribution nicht wie beabsichtigt 

funktionierte, werden die Ergebnisse zu Hypothese 3 für den Fall des Personalszenarios nur 

kurz umrissen.  

Das generelle negative Befinden war nicht sehr ausgeprägt (MA-: M = 2.26, SD = 

1.67; MA+: M = 2.94, SD = 2.32) und es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen 

beiden Bedingungen (F < 1). Zwar war ein Unterschied hier nicht notwendig, doch war das 

potentiell umzuattribuierende Ausmaß negativen Affektes nicht sehr hoch. Gravierender war, 

das der Manipulationscheck keinen signifikanten Unterschied in der Attribution des Affektes 

auf den Ton ergab, MA-: M = 21.00, SD = 17.29; MA+: M = 32.00, SD = 2.32; F(1,18) = 1.39, 

p = .254.  

Auch für das Freiheitserleben gab es keinen nennenswerten Unterschied (MA-: M = 

2.22, SD = 0.98; MA+: M = 1.90, SD = 0.90; F < 1). Die Daten aus dem WG-Szenario 

entsprachen ebenfalls diesem Ergebnismuster.  

Die Verwendung einer Missattributionsmanipulation bleibt eine fruchtbare Idee, muss 

jedoch gründlich überarbeitet und neu getestet werden. 

Die folgenden Hypothesentests erfolgen nur in Bezug auf das Personalszenario. Die 

Manipulationschecks und Ergebnisse des WG-Szenarios waren sehr mehrdeutig und 

werden später zusammengefasst berichtet, mit Schwerpunkt auf den abhängigen Variablen 

Freiheit, Unsicherheit und Affekt. Tabelle 8 enthält die deskriptiven Statistiken und Effekte 

für das Personal-Szenario. 
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Tabelle 8  

Ergebnisse von Experiment 4 – Personalszenario 

Beachte.   * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. WF = Wahlfreiheit, EF = erlebte Entscheidungsfreiheit, PA = positiver Affekt, NA = negativer Affekt. 

 

AVen Mittelwerte und Standardabweichungen ANOVA – η² 

 Negative Valenz Positive Valenz    

Konflikt kaum moderat schwer kaum moderat schwer Konflikt Valenz Interaktion 

Präferenz Herr M. 
67.21 

(15.00) 
59.75 

(17.57) 
58.05 

(19.41) 
76.15 

(13.41) 
64.78 

(17.98) 
59.55 

(24.68) 
.07* n.s. n.s. 

Unsicherheit 5.40 (2.89) 5.68 (5.47) 5.77 (2.82) 3.00 (2.36) 3.81 (2.47) 4.23 (3.00) n.s. .12*** n.s. 

EF 1.54 (0.91) 1.75 (0.98)  1.89 (0.86) 2.38 (1.09) 2.96 (0.90) 2.75 (1.00) n.s. .20*** n.s. 

PA 1.57 (1.41) 2.31 (1.39) 1.86 (1.61) 4.09 (1.69) 3.42 (2.09) 3.98 (2.26) n.s. .22*** n.s. 

NA 2.60 (1.81) 4.15 (1.89) 3.04 (1.99) 1.58 (1.12) 1.51 (1.37) 2.34 (2.12) n.s. .13*** .05* 

WF Item 1 1.32 (1.16) 1.85 (0.99) 1.65 (1.27) 1.77 (1.17) 1.78 (1.06) 2.14 (1.08) n.s. n.s. n.s. 

WF Item 2 1.63 (0.96) 2.15 (0.99) 1.75 (0.97) 1.69 (0.86) 2.56 (1.04) 2.45 (1.14) .07* .03* n.s. 

Zwang 2.84 (1.02) 2.30 (1.38) 2.25 (1.45) 2.54 (1.20) 1.83 (1.10) 1.45 (1.34) .07* .04* n.s. 

Determiniertheit 2.21 (1.62) 1.60 (1.43) 1.15 (1.18) 2.54 (1.51) 1.78 (1.22) 1.68 (1.39) .07* n.s. n.s. 
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2.7.2 Vorbereitende Analysen 

Wahlverhalten. Trotz erfolgreicher Vorversuche gelang es nicht, bei schwerem Konflikt 

ein im Wahlverhalten eindeutiges Dilemma zu etablieren (vgl. Abbildung 9). Im Gegenteil, 

selbst in der Bedingung ‚kaum Konflikt‘ wählten 8 Probanden den klar unterlegenen 

Bewerber, was in Anbetracht der Aufgabe irrational ist. Es wurde daher ein Ausschluß dieser 

8 Probanden in Erwägung gezogen, da dadurch die Verteilung eher den Voraussetzungen 

entsprechen würde. Davon unabhängig ist das Verhältnis in der ‚Konflikt schwer‘-Bedingung 

zwar nicht so wie man es bei einem Dilemma (50:50) erwarten würde, es wurde jedoch als 

ausreichend eingeschätzt. Der Fakt bleibt bestehen, dass hier zwei argumentativ 

gleichwertige Alternativen gegeneinander abgewogen wurden. 

Abbildung 9. Wahlverhalten im Personalszenario von Experiment 4. 

 

 

Präferenz für die dominante Alternative (Herr M.). Bei den 8 erwartungsinkonformen 

Entscheidern der „kaum“-Bedingung zeigte sich, dass die berichtete Präferenz bei der 

unterlegenen Option (Herr S.) lag (Präferenz für Herr M: M = 30.63, SD = 11.48). Da Herr S. 

jedoch klar weniger oder keine positiven Eigenschaften hatte und die Aufgabe darin 

bestand, den besten Bewerber für die Firma einzustellen, kann dieses Verhalten als im 

Sinne der Aufgabe irrational bewertet werden. Nach Montgomery (1993, S. 187) kann 

vermutet werden, dass die Probanden die Informationen in  der Entscheidung eigenständig 

veränderten oder umdeuteten. Jedoch steht dieser Umstand in Konflikt mit der Aussagekraft 

des Experimentes. Die Ergebnisse für Wahlverhalten als auch den Manipulationscheck auf 

die Präferenz sind nach Eliminierung der 8 „Abweichler“ aussagekräftiger und 

erwartungskonform, wodurch die Konfliktmanipulation die für eine Hypothesentestung 

notwendigen Voraussetzungen erfüllt hätte. Durch die Größe der Stichprobe (N = 120) ist 

ein Verlust der Probanden auch im Hinblick auf die Teststärke zu verkraften. Deshalb 

werden die Ergebnisse ohne diese 8 Probanden berichtet. Die Gesamtergebnisse sollen 
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jedoch nicht unterschlagen werden, und finden sich tabelliert im Anhang (vgl. Experiment 

4/Anhang U).  

Die bereinigte Stichprobe wies einen mittleren Effekt für Präferenz in die erwartete 

Richtung auf, F(2,106) = 4.31, p = .016, η² = .07. Probanden mit moderatem und 

schwachem Konflikt urteilten eine signifikant größere Präferenz für Herrn M. (vgl. Tabelle 8). 

2.7.3 Hypothese 1 – Differenzierung der Wirkung von Konflikt und Valenz 

Unsicherheitserleben. Eine ANOVA ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors 

Valenz, F(1,106) = 13.94, p < .001, η² = .12. Probanden mit negativen Konsequenzen 

erlebten mehr Unsicherheit als Probanden mit positiven Konsequenzen. Die 

Konfliktmanipulation hatte keinen Einfluss auf das Unsicherheitserleben (F < 1), obwohl in 

der ‚negativ‘-Bedingung ein abfallender Trend in den Mittelwerten erkennbar ist (vgl. Tabelle 

8). 

Somit wurde Unsicherheit abermals erfolgreich manipuliert, jedoch entsprechend der 

Gegenhypothese durch die Valenz statt den Konflikt. 

Freiheitserleben. Für erlebte Entscheidungsfreiheit ergab sich ein großer Haupteffekt 

der Valenz der Konsequenzen, F(1, 106) = 28.34, p < .001, η² = .20. Probanden mit der 

Wahl zwischen zwei guten Bewerbern mit primär positiven Attributen erlebten deutlich mehr 

Entscheidungsfreiheit, als Probanden, die zwischen zwei eher ungeeigneten Bewerbern 

wählen mussten. Dies war wohlgemerkt der Fall, obwohl die Konfiguration der Entscheidung 

in allen anderen Punkten (Optionen, Konflikt) sehr ähnlich war. Die Konfliktmanipulation 

verzeichnete keinen signifikanten Haupteffekt (F(2, 106) = 1.73, p = .183), was ebenfalls die 

Gegenhypothese zu Hypothese 1 stützt. In den Mittelwerten war, wie bei Unsicherheit, ein 

abfallender Trend hin zur ‚kaum‘-Bedingung zu beobachten (vgl. Abbildung 10), jedoch auch 

hier insignifikant. Im Falle einer zweifach dominanten Alternative erlebten Probanden somit 

etwas weniger Freiheit, als bei Konflikt und einer nur auf einer Dimension dominanten 

Alternative. Dieser Trend widerspricht der Vorhersage von Hypothese 1 und den Konflikt-

Resultaten aus Experiment 3. 

Wie in den vorherigen Experimenten zeigte sich eine signifikante, negative Korrelation 

von Freiheitserleben und Unsicherheit (r = -.48, p < .001). 
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Abbildung 10. Erlebte Entscheidungsfreiheit in Experiment 4. 

 

 

Affekt. Für positiven Affekt während der Entscheidung ergab sich gemäß den 

Vorhersagen ein großer Haupteffekt der Valenz (F(1, 106) = 31.51, p < .001, η² = .22), kein 

Effekt des Konfliktes und keine Interaktion. Probanden in den positiven Valenzbedingungen 

fühlten sich demnach deutlich positiver gestimmt, als Probanden in der negativen Bedingung 

– unabhängig davon ob ein starker oder schwacher Konflikt vorlag. Die Resultate für 

negativen Affekt spiegeln dieses Muster (Valenz: F(1, 106) = 17.69, p < .001, η² = .13, vgl. 

Tabelle 8). Zusätzlich zeigte negativer Affekt eine signifikante Interaktion des ordinalen Typs 

von Valenz und Konflikt (F(2, 106) = 3.19, p = .045, η² = .05, vgl. Tabelle 8). Auf der Stufe 

‚moderat‘ erlebten Probanden der negativ-Bedingung mehr negativen Affekt, als auf den 

übrigen Stufen der Konfliktmanipulation. 

Erwähnenswert ist die sehr hohe Korrelation zwischen Unsicherheit und negativem 

Affekt, r = .73, p < .001, welche deutlich höher ausfiel als in Experiment 3. 

 

Mediatoranalysen. In Experiment 3 stellte Unsicherheit den Hauptprädiktor für 

Freiheitserleben. Das Regressionsmodell von Experiment 4 zeigt ein anderes Ergebnis (vgl. 

Tabelle 9). 

Tabelle 9  

Prädiktor β 

Unsicherheit -.19 

Positiver Affekt .28*** 

Negativer Affekt -.17 

Zwangerleben -.34*** 

Beachte. *** p < .001 
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Als signifikante, unabhängige Prädiktoren der erlebten Entscheidungsfreiheit ergaben 

sich positiver Affekt und Zwang durch die Entscheidungsstruktur. Um festzustellen, ob 

Unsicherheit noch den in Experiment 3 festgestellten Mediatoreffekt auf Freiheit zeigte, 

wurde zuerst die entsprechende Pfadanalyse aus Experiment 3 mittels Amos 18 repliziert. 

Wie Abbildung 11 erkennen lässt, wurde der totale Effekt von Konflikt (geordnete 

kategoriale Variable: 0 = stark, 1 = moderat, 2 = kaum) auf Freiheitserleben (β = -.18, p < 

.05) in Experiment 4 nicht über Unsicherheit mediiert (indirekter Effekt: β = .04). Der totale 

Effekt war außerdem negativ, was eine Abnahme von Freiheitserleben mit abnehmendem 

Konflikt bedeutet, und dem Ergebnis von Experiment 3 widerspricht. Das Modell besaß 

einen sehr guten Fit auf die Daten (χ²(1) = 0.30; p = .581; CFI = 1.00; RMSEA = .00). 

Obwohl Unsicherheit und negativer Affekt direkte Effekte auf das Freiheitserleben zeigten 

und der Effekt von Unsicherheit partiell über negativen Affekt vermittelt ist (indirekter Effekt: 

β = -.21, p < .05), erklären diese Variablen nicht den negativen Effekt von Konflikt auf 

Freiheit. Im Gegenteil, der direkte Effekt von Konflikt nimmt im Vergleich zum totalen leicht 

zu (vgl. Abbildung 11). 

Ersetzt man die UV Konflikt im Modell durch die UV Valenz, verschlechtert sich der Fit 

des Modelles deutlich (χ²(1) = 3.84; p = .05; CFI = 0.98; RMSEA = .16) und weder 

Unsicherheit noch negativer Affekt weisen signifikante direkte Effekte auf. Unsicherheit ist 

damit in Experiment 4 weder ein Mediator der Valenz, noch des Konfliktes. 

Abbildung 11. Prüfung der Mediation von Unsicherheit und negativem Affekt. 

 

 

Um Hinweise darüber zu sammeln, was in Experiment 4 die Effekte von Valenz und 

Konflikt auf das Freiheitserleben vermittelt, wurden Zwang und positiver Affekt auf 

Mediationseffekte getestet. 

 

Zwang erschien als ein Mediator des negativen totalen Effektes von Konflikt plausibel, 

da Zwang im Regressionsmodell einen signifikanten Prädiktor darstellte und Konflikt einen 

Haupteffekt auf Zwang aufwies (siehe Hypothese 2, unten). Die Analyse zeigte (vgl. 



 

Abbildung 12), dass der Einfluss von 

Wahrnehmung von Zwang in der Entscheidungsstruktur vermittelt wird (indirekter Effekt: β = 

-.11, p = .002). Der totale Effekt von Konflikt, 

Abbildung 12. Prüfung der Mediation von Zwang.

 

Da positiver Affekt eine

der Valenz eingeführt (vgl. Abbildung 13

für positiven Affekt, β = .13, p

blieb mit β = .34, p = .004 jedoch weiterhin bedeutsam. Somit ist positiver Affekt 

Mediator des Effektes der Valenz auf Freiheitserleben. Ein Großteil 

Valenzmanipulation zurückgehenden Varianz im Freiheitserleben

Bedeutung dieser neuen Resultate wird in der Diskussion reflektiert.

Abbildung 13. Prüfung der Mediation von Positivem Affekt.

2.7.4 Hypothese 2 – 

Determinierung 

Wahlfreiheit. Für Item 1

Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren ä

vorhersagengemäß keine signifikanten Haupteffekte (Konflikt: 

1.81, p = .181). Dies unterstützt, angesichts einer konstanten Anzahl von 2 Optionen, 

die Trennung zwischen perzeptueller

Item 2 (Die Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren äußerst frei

fragte bereits, bezogen auf die Optionen, 

Teil III – Empirie 

192 

), dass der Einfluss von abnehmendem Konflikt signifikant über die 

von Zwang in der Entscheidungsstruktur vermittelt wird (indirekter Effekt: β = 

otale Effekt von Konflikt, β = -.17, p = .064, sinkt auf β = 

Prüfung der Mediation von Zwang. 

 

n großen Haupteffekt der Valenz zeigte, wurde er 

(vgl. Abbildung 13). Es zeigte sich ein signifikanter Mediationseffekt 

p = .006. Der direkte Effekt der Valenz (0 = negativ, 1 = positiv) 

jedoch weiterhin bedeutsam. Somit ist positiver Affekt 

es Effektes der Valenz auf Freiheitserleben. Ein Großteil 

Valenzmanipulation zurückgehenden Varianz im Freiheitserleben bleibt unerklärt.

Bedeutung dieser neuen Resultate wird in der Diskussion reflektiert. 

Prüfung der Mediation von Positivem Affekt. 

 

 Auswirkung von Konflikt auf Wahlfreiheit, Zwang und 

. Für Item 1, das direkt nach der Auswahl fragte

Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren äußerst vielfältig

keine signifikanten Haupteffekte (Konflikt: F < 1; Valenz: 

= .181). Dies unterstützt, angesichts einer konstanten Anzahl von 2 Optionen, 

ung zwischen perzeptueller Wahlfreiheit und subjektiver Entscheidungsfreiheit.

Die Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren äußerst frei

, bezogen auf die Optionen, nach einem Freiheitsurteil

Konflikt signifikant über die 

von Zwang in der Entscheidungsstruktur vermittelt wird (indirekter Effekt: β = 

sinkt auf β = -.06, p > .10. 

großen Haupteffekt der Valenz zeigte, wurde er als Mediator 

Es zeigte sich ein signifikanter Mediationseffekt 

er direkte Effekt der Valenz (0 = negativ, 1 = positiv) 

jedoch weiterhin bedeutsam. Somit ist positiver Affekt ein partieller 

es Effektes der Valenz auf Freiheitserleben. Ein Großteil der auf die 

bleibt unerklärt. Die 

Auswirkung von Konflikt auf Wahlfreiheit, Zwang und 

, das direkt nach der Auswahl fragte (Die 

ußerst vielfältig), zeigten sich 

< 1; Valenz: F(1, 106) = 

= .181). Dies unterstützt, angesichts einer konstanten Anzahl von 2 Optionen, weiter 

Entscheidungsfreiheit. 

Die Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren äußerst frei) 

nach einem Freiheitsurteil und zeigte 
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systematische Effekte. Sowohl Konflikt (F(2, 106) = 4.05, p = .02, η² = .07) als auch Valenz 

(F(1, 106) = 4.09, p = .046, η² = .03) zeigten signifikante Haupteffekte. Das Muster der 

Mittelwerte in Tabelle 8 verdient hierbei eine genauere Beachtung. So beurteilen Probanden 

mit ‚positiver Valenz‘ die Entscheidungsmöglichkeiten als etwas freier, als Probanden der 

‚negativ‘-Bedingung, jedoch nur auf den Konfliktstufen ‚stark‘ und ‚moderat‘. Bei ‚kaum 

Konflikt‘, also einer sehr dominanten Option, ist das Urteil in beiden Valenzbedingungen 

sehr gering ausgeprägt. Die Entscheidungsmöglichkeiten wurden somit im Falle einer 

offensichtlich dominanten Alternative als nicht besonders frei beurteilt, ein Trend, der auch 

bei Freiheitserleben zu beobachten war. Dieses Muster impliziert eine Art von Zwang durch 

das Szenario in der ‚kaum Konflikt‘-Bedingung. 

Urteil über Determination. Für die Einschätzung der Determiniertheit der Entscheidung 

lag ein signifikanter Haupteffekt für Konflikt in der erwarteten Richtung vor, F(2, 106) = 4.33, 

p = .016, η² = .08. Je weniger konflikthaft die Entscheidung und je eher eine dominante 

Alternative enthalten war, desto eher betrachteten die Probanden sie korrekterweise als 

determiniert. Die Probanden scheinen folglich in der Lage, Unterdeterminiertheit richtig zu 

erkennen. 

Urteil über Zwang. Konflikt wies einen signifikanten Haupteffekt auf, F(2, 106) = 4.06, p 

= .020, η² = .07. Das Zwangsurteil nahm mit abnehmendem Konflikt zu. Somit zeigte sich 

eine Erklärung für das leicht verringerte Freiheitserleben in der ‚kaum‘-Bedingung. Dieser 

Trend schien vor allem ausgeprägt für die Gruppen mit positiver Konsequenz (vgl. Tabelle 

8). Auch für die Valenz der Konsequenzen zeigte sich ein signifikanter Effekt, F(1, 106) = 

4.63, p = .034, η² = .04. Die Struktur der Entscheidung wurde unter positiven Konsequenzen 

als weniger zwingend beurteilt, als unter primär negativen Konsequenzen. 

Korrelationen dieser Urteile mit den Erlebensmaßen. Die gefundenen 

Korrelationsmuster der erhobenen Variablen sind vor dem Hintergrund der Freiheitstheorie 

sehr interessant und sollen berichtet und diskutiert werden. 

Zwang und Determiniertheit wiesen eine signifikante positive Korrelation auf, r = .30, p 

= .001. Die erlebte Entscheidungsfreiheit korrelierte auf der einen Seite hoch negativ mit 

Zwang (r = -.41, p < .001), auf der anderen jedoch nicht mit dem Determinationsurteil, r = -

.03, p > .10. Dies spricht für eine Verschiedenheit der Urteile von Zwang und Determination. 

Das Urteil, ob eine Entscheidung determiniert sei, hing nicht systematisch mit dem Urteil 

über das Freiheitserleben in der Entscheidung zusammen. 

Zwang korrelierte hingegen nicht mit Unsicherheit (r = .08, p > .10), jedoch die 

Unsicherheit mit dem Determinationsurteil, r = -.28, p = .002. Die fehlende Korrelation 

zwischen Unsicherheit und Zwang impliziert, dass Unsicherheitserleben nicht als ein Faktor 



 

externen Zwangs gewertet 

zunehmender subjektiver Determinierung der Entscheidung ab

Es deuten sich komple

Diskussion reflektiert werden.

2.7.5 Ergebnisse des WG

Die Ergebnisse des WG

zusammengefasst wiedergeben. Zum einen aus Platzgründen, zum anderen w

Resultate darauf schließen lassen, dass die Manipulationen in diesem eher persönlich

moralischen Kontext nicht so 

funktioniert haben. Die Verteilung

Abbildung 13). Selbst in der ‚kaum‘

überlegen konstruiert war, fand sich ein nicht

Probanden wollten somit der WG helfen, obwohl dies kaum Vorteile bot.

Abbildung 13. Wahlverhalten in

Beachte. Die egoistische Option war in ‚moderat‘ und ‚kaum‘ die dominantere.

 

Im Gegensatz zum Personalszenario zeigten sich nur schwache, teils insignifikante 

Haupteffekte der UVen auf das Freiheitserleben (Konflikt: 

Valenz: F(1, 114) = 2.81, p = .10, η² = .02). Worauf ist dies zur

Eine Erklärung ist, dass innerhalb der Bedingungen unterschiedliche Gewichtungen 

der egoistischen und der altruistischen Alternative durch die Probanden vorlagen. 

wurde dies zusätzlich dadurch begünstigt

gegeben war (man sollte nur eine überlegte Entscheidung treffen). 

motivierte Probanden erlebten die ‚kaum Konflikt‘

Alternative wahrscheinlich anders, als eher egoistisch motivierte Probanden. Passend dazu, 

zeigte ein Kolmogorov-Smirnoff

Abweichung der Freiheitswerte von der Normalverteilung, 
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 wird. Interessanterweise nimmt jedoch die Unsicherheit mit 

zunehmender subjektiver Determinierung der Entscheidung ab. 

Es deuten sich komplexe Beziehungen zwischen diesen Größen an, welche in der 

Diskussion reflektiert werden. 

Ergebnisse des WG-Szenarios 

ie Ergebnisse des WG-Szenarios werden aus zweierlei Gründen nur 

zusammengefasst wiedergeben. Zum einen aus Platzgründen, zum anderen w

Resultate darauf schließen lassen, dass die Manipulationen in diesem eher persönlich

ext nicht so wie beabsichtigt und für eine Hypothesentestung notwendig 

Verteilung im Wahlverhalten veranschaulicht dies seh

in der ‚kaum‘-Bedingung, wo die egoistische Alternative eindeutig 

, fand sich ein nicht-eindeutiges Verhältnis von 1:4. 25% der 

der WG helfen, obwohl dies kaum Vorteile bot. 

. Wahlverhalten in Experiment 4, WG-Szenario. 

 

. Die egoistische Option war in ‚moderat‘ und ‚kaum‘ die dominantere.

Im Gegensatz zum Personalszenario zeigten sich nur schwache, teils insignifikante 

auf das Freiheitserleben (Konflikt: F(2, 114) = 3.35, 

= .10, η² = .02). Worauf ist dies zurückzuführen?

ist, dass innerhalb der Bedingungen unterschiedliche Gewichtungen 

r altruistischen Alternative durch die Probanden vorlagen. 

wurde dies zusätzlich dadurch begünstigt, dass kein striktes Ziel für die Entscheidung 

gegeben war (man sollte nur eine überlegte Entscheidung treffen). 

erlebten die ‚kaum Konflikt‘-Bedingung mit dominanter egoistischer 

Alternative wahrscheinlich anders, als eher egoistisch motivierte Probanden. Passend dazu, 

Smirnoff-Test in der genannten Bedingung eine signifikante 

der Freiheitswerte von der Normalverteilung, p = .002. Im Histogramm erschien 

Interessanterweise nimmt jedoch die Unsicherheit mit 

zwischen diesen Größen an, welche in der 

aus zweierlei Gründen nur 

zusammengefasst wiedergeben. Zum einen aus Platzgründen, zum anderen weil die 

Resultate darauf schließen lassen, dass die Manipulationen in diesem eher persönlich-

wie beabsichtigt und für eine Hypothesentestung notwendig 

veranschaulicht dies sehr gut (vgl. 

Bedingung, wo die egoistische Alternative eindeutig 

eindeutiges Verhältnis von 1:4. 25% der 

. Die egoistische Option war in ‚moderat‘ und ‚kaum‘ die dominantere. 

Im Gegensatz zum Personalszenario zeigten sich nur schwache, teils insignifikante 

14) = 3.35, p = .04, η² = .05; 

ückzuführen? 

ist, dass innerhalb der Bedingungen unterschiedliche Gewichtungen 

r altruistischen Alternative durch die Probanden vorlagen. Eventuell 

, dass kein striktes Ziel für die Entscheidung 

gegeben war (man sollte nur eine überlegte Entscheidung treffen). Stark altruistisch 

Bedingung mit dominanter egoistischer 

Alternative wahrscheinlich anders, als eher egoistisch motivierte Probanden. Passend dazu, 

Test in der genannten Bedingung eine signifikante 

m Histogramm erschien 
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ihre Verteilung als zweigipflig. Das impliziert das Vorhandensein zweier Subgruppen. Es 

liegt damit Grund zur Annahme vor, dass systematische Verzerrungen der 

Entscheidungsinformationen innerhalb der Bedingungen sich auf die AVen auswirkten. Es 

wurde nun versucht diese Subgruppen mittels einer Einteilung der Probanden anhand ihres 

Wahlverhaltens in ‚Egoisten‘ und ‚Altruisten‘ analysierbar zu machen. Die Ergebnisse der 

Analysen mit diesem naturalistischen Faktor werden im Folgenden wiedergegeben. 

Explorative Analysen zur erlebten Freiheit bei Egoisten und Altruisten. Es ergaben sich 

signifikante Haupteffekte der Manipulationen, die aber schwierig zu interpretieren waren. In 

der Gruppe der Egoisten führte ein Abnehmen von Konflikt zu einem positiven Haupteffekt 

auf Freiheitserleben (F(2, 68) = 3.36; p = .041; η² = .06), ein mit Experiment 3 vergleichbares 

Resultat. Valenz besaß keinen signifikanten Effekt (F < 1). Es scheint somit, als würden 

Egoisten mit zunehmender Dominanz der egoistischen Option auch mehr Freiheit erleben. 

Dieses Resultat passt zum Konzept positiver Freiheit – wenn man leichter erreichen kann 

was man will, fühlt man sich freier. Geschwächt wird diese Interpretation jedoch durch die 

geringe Größe des Haupteffektes. 

Bei den Altruisten würde man ein umgekehrtes Ergebnis erwarten, also weniger 

Freiheitserleben je dominanter die missbilligte egoistische Option war. Dies zeigte sich 

jedoch nicht. Zwar sank das Freiheitserleben von starkem zu moderatem Konflikt (also mit 

zunehmender Dominanz der egoistischen Alternative) ab, nahm jedoch in der ‚kaum‘-

Bedingung wieder denselben Wert an, wie in der ‚schwer‘-Bedingung. Altruisten fühlten sich 

somit unfreier wenn die egoistische Option leicht überlegen war (Bedingung: moderater 

Konflikt), nicht jedoch wenn sie stark überlegen war (schwacher Konflikt, F(2, 40) = 3.40, p = 

.043, η² = .10). Eine mögliche Erklärung hierfür ist ein Reaktanzeffekt – die offensichtliche 

Überlegenheit der egoistischen Alternative in der ‚schwach‘-Bedingung führte zu einer 

Verweigerung, sie überhaupt ernst zu nehmen. Bei der Subgruppe der Altruisten replizierte 

sich darüber hinaus der Haupteffekt der Valenz  aus dem Personalszenario (F(2, 40) = 7.04, 

p = .011, η² = .14). Altruisten mit positiver Valenz urteilten mehr Freiheit, als Altruisten mit 

negativer Valenz. 

Das Ergebnismuster ist erkennbar ambivalent und bietet eher Anlass zu Spekulationen 

und der Ableitung von Hypothesen für zukünftige Forschung. Sie werden getrennt von den 

Ergebnissen der Personalentscheidung diskutiert. 

2.8 EXPERIMENT 4 – Diskussion 

2.8.1 Die Differenzierung der Wirkung von Konflikt und Valenz 

Die Ergebnisse von Experiment 4 unterstützen die Gegenhypothese, die im 

Unterschied zu Hypothese 1 (vgl. S. 179) postulierte hatte, dass allein Unterschiede in der 
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Valenz der Optionen die Unterschiede in Affekt, Unsicherheit und Freiheitserleben bewirken. 

Positive Valenz führte im Vergleich mit negativer Valenz zu verringerter Unsicherheit und 

erhöhtem Freiheitserleben. Darüber hinaus zeigte sich der vorhergesagte Effekt von Valenz 

auf den Affekt – positiver Affekt war bei positiven Konsequenzen stark erhöht. Das Ausmaß 

von Konflikt hatte keinen Effekt auf die Unsicherheit und einen unerwarteten, marginal 

signifikant positiven Effekt auf das Freiheitserleben (vgl. das Mediatormodell auf S. 192).  

Experiment 4 unterstützt damit augenscheinlich die Vermutung, dass nicht der Konflikt 

zwischen Präferenzen per se, und damit einhergehend Unterdetermination und 

Orientierungslosigkeit, das subjektive Erleben von Freiheit und Unsicherheit beeinflussen, 

sondern die Positivität der absehbaren Konsequenzen einer Entscheidung. 

In der Bedingung ‚kaum Konflikt‘ sind jedoch Abweichungen beobachtet worden. Diese 

werden in der Diskussion von Hypothese 2 thematisiert. 

2.8.2 Hypothese 2 – Auswirkung von Konflikt auf Wahlfreiheit, Zwang und 

Determinierung 

Die Vorhersagen für Wahlfreiheit und Determination bestätigten sich. Das Urteil über 

die Auswahlmöglichkeiten blieb in allen Bedingungen vergleichbar, und abnehmender 

Konflikt zwischen Optionen wurde korrekt als zunehmende Determinierung eingeschätzt. Es 

gibt jedoch bedeutsame, darüber hinaus gehende Verflechtungen dieser Urteile mit anderen 

Messungen. 

Bei schwachem Konflikt zeigte sich ein Abfall in den Werten des Urteils zur Freiheit 

der Entscheidungsmöglichkeiten (Wahlfreiheit, Item 2) und im Freiheitserleben. Erklärbar 

sind diese Werte mit einem signifikanten Anstieg von Zwang durch die 

Entscheidungsstruktur bei schwachem Konflikt. Entgegen der Vermutung in der Diskussion 

von Experiment 3 wurde nicht ein Konflikt, sondern eine zunehmende Dominanz als 

zwingend erlebt. Vermutlich wurde die deutliche Präferenz, welche die Probanden bei 

schwachem Konflikt ausbilden konnten, als fremdbeeinflusst erlebt. Manche fühlten sich 

durch die Struktur der Argumente der vorliegenden Entscheidung scheinbar zu einer Wahl 

gedrängt. Daraus resultiert die Frage, warum das Bedürfnis nach Determination, welches 

sich in Experiment 3 abzuzeichnen schien, hier bei seiner Erfüllung mit Zwang konnotiert 

ist? Die Ergebnisse zum Determinationsurteil können bei der Beantwortung dieser Frage 

helfen. 

Die Probanden urteilten korrekt, dass mehr Determination in der Struktur der 

Entscheidung vorlag, wenn eine Alternative überlegen war. Probanden scheinen somit in der 

Lage, einen unterdeterminierten Konflikt von einer durch die Situation determinierten 

Entscheidung zu unterscheiden. Die Freiheitstheorie aus Teil I und II erlaubt die Vermutung, 
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dass dies auch der Grund für erhöhtes Zwangerleben war, da Zwang signifikant positiv mit 

Determination korrelierte. Dennoch korrelierte Determination selbst nicht mit dem 

Freiheitserleben. Dieses Resultat entkoppelt das Freiheitserleben ein weiteres Mal von dem 

funktionalen Konzept, und von Ansichten, die den freien Willen durch das Nicht-Erleben von 

Determination (= frei) argumentativ stützen wollen (vgl. S. 18). Die negative Korrelation 

zwischen Determination und Unsicherheitserleben ist ein weiteres Indiz dafür, dass eine 

höhere Determination nicht direkt das Freiheitserleben senkt: Geringere Unsicherheit ging 

mit erhöhter Determination und bislang ebenso mit erhöhtem Freiheitserleben einher. 

Scheinbar kann man sich als frei erleben, obwohl gleichzeitig eine vorhandene 

Determination der Entscheidung repräsentiert wird. Objektiv vorhandene Determination ist 

somit kein hinreichender Grund, sich unfrei zu fühlen.  

Folglich lässt sich vermuten, dass der erhöhte Zwang eine Folge des Eindrucks war, 

durch die Instruktionen in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden. Soziale Aspekte der 

Versuchssituation könnten verantwortlich für das Zwangerleben bei ‚kaum‘-Konflikt sein, da 

das Treffen einer „guten“ Entscheidung auf eine bestimmte Weise impliziert wurde. Diese 

Implikation, vermittelt durch den instruktionsgebenden Versuchsleiter, wurde eventuell als 

einschränkend erlebt - eine nicht-soziale Determiniertheit durch die Argumentstruktur, 

erfasst mit dem Determinationsurteil, hingegen nicht. Weitere Untersuchungen sind nötig um 

zu differenzieren, unter welchen konkreten Bedingungen Determination zu erlebtem Zwang 

wird. Eine berechtigte Annahme ist, dass der Ursprung der Determinierung eher sozial, statt 

neutral oder natürlich (Ladwig, 2004), sein muss, um Zwangerleben zu erzeugen. 

Trotz dieser Spekulation muss die Frage, warum im Gegensatz zu Experiment 3 

Zwangerleben bei Dominanz einer Option auftrat, weiter offen bleiben. Es ist nicht 

ersichtlich, warum bei Experiment 3 kein Zwang durch den Versuchsleiter bei dominanter 

Option vorgelegen haben soll. 

2.8.3 Reflektion über das Verhältnis von Unterdetermination, Unsicherheit und 

Freiheit 

Bereits in Experiment 3 wurde die Frage gestellt: Was ist wichtiger für unser Erleben 

als „frei“ – dass man möglichst unbeeinflusst und indeterminiert in Entscheidungen ist, damit 

umfassende Kontrollmöglichkeiten besitzt? Oder, das man etwas Positives wollen und 

erreichen kann? Die Resultate von Experiment 4 sprechen nun klar für letzteres. Hier war 

das Freiheitserleben nur unter der Bedingung primär positiver Attribute und Konsequenzen 

der Entscheidung erhöht. In Experiment 3 war dagegen noch unklar, was eine Erhöhung von 

Freiheitserleben und Verringerung von Unsicherheit verursacht hatte – da Konflikt von 

Präferenzen und die Valenz der Konsequenzen hier noch konfundiert waren. Für die weitere 
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Gültigkeit des in dieser Arbeit entwickelten Unsicherheitskonstrukts bietet sich folgende 

Interpretation an.  

Größere Unsicherheit ging in Experiment 4 mit aversiven Konsequenzen einher, 

unabhängig davon, ob ein Konflikt zwischen Präferenzen bestand. Somit erhält die These 

Unterstützung, dass es sich bei dem gemessenen Unsicherheitserleben eher um eine 

Facette negativen Affektes, ausgelöst durch die Antizipation negativer Konsequenzen, 

handelt. Ein hoher positiver Zusammenhang mit negativem Affekt unterstützt diese 

Interpretation. In Experiment 3 waren in den Bedingungen mit hoher Unsicherheit bei beiden 

Optionen negative Konsequenzen vorhanden. Die Valenz kann also auch zur Erklärung der 

Ergebnisse von Experiment 3 herangezogen werden. Im Gegensatz zu Experiment 3 gab es 

in Experiment 4 jedoch keinen deutlichen Zusammenhang zwischen Unsicherheit und dem 

Freiheitserleben. Sowohl im Regressionsmodell als auch in den Pfadanalysen zeigte 

Unsicherheit kaum bedeutsame Effekte auf Freiheit. Es muss nun bewertet werden, ob die 

Gültigkeit des hier entwickelten Konstrukts von Unsicherheitserleben, welches vorrangig in 

unterdeterminierten Entscheidungen auftritt, in Frage steht. 

Die Ergebnisse von Experiment 4 sprechen gegen die Gültigkeit. Doch es gibt auch 

Argumente, die für eine Beibehaltung der theoretischen Annahmen über Unsicherheit in 

Entscheidungskonflikten sprechen. Sie werden im Folgenden angeführt. 

In den Unsicherheitswerten lässt sich mit abnehmendem Konflikt, insbesondere bei 

positiven Konsequenzen, ein leichter Abwärtstrend erkennen (vgl. S. 187, Tabelle 8). Mit 

Bezug darauf ließe sich argumentieren, dass die Konfliktmanipulation in Experiment 4 das 

Spektrum möglichen Konflikts nicht in derselben Breite abgebildet hat, wie in Experiment 3. 

Die Dominanzbedingung in Experiment 3 beinhaltete Null Konflikt, während die Bedingung 

‚kaum Konflikt‘ in Experiment 4 noch einigen Widerspruchscharakter besaß. Dafür sprechen 

ebenso die insgesamt höheren Mittelwerte von Unsicherheit in Experiment 4: Bei 

Experiment 3 sanken diese unter 2, bei Experiment 4 war Unsicherheit in keiner Bedingung 

kleiner als 3. 

Hinzu kommt, dass das in Experiment 3 etablierte Mediationsmodell von Konflikt, 

Unsicherheit und negativem Affekt, zumindest was den Fit des Modelles auf die Daten 

betrifft, repliziert werden konnte. Der indirekte Effekt von Unsicherheit auf Freiheitserleben 

war allerdings, Mangels eines Zusammenhangs zwischen Konflikt und Unsicherheit, nicht 

mehr gegeben. Dass Unsicherheit keinen Mediator mehr darstellt, könnte man ebenfalls 

dadurch erklären, dass es in Experiment 4 nicht gelang, eine ausreichend breite Variation 

von Konflikt zu etablieren. 

Ein wichtiger Bestandteil von Entscheidungskonflikten sind ferner die 

Opportunitätskosten, d.h. Kosten, die mit dem Wegfall der positiven Eigenschaften einer 
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nicht-gewählten Alternative entstehen. Es lässt sich argumentieren, dass diese 

Opportunitätskosten in der positiven Valenzbedingung des Personal-Szenarios nicht hoch 

genug waren. Der Verlust des nicht-gewählten Mitarbeiters fiel für den Entscheider eventuell 

nicht ins Gewicht, da das Ziel, einen guten Mitarbeiter zu finden, voll erfüllt war. 

Daraus folgen zwei Möglichkeiten für eine Bewertung des Unsicherheitskonstrukts. 

Möglichkeit 1: Unsicherheit tritt bei Entscheidungskonflikten auf, kann in ihrem 

Ausmaß aber durch die Valenz der assoziierten Konsequenzen moderiert werden. Ein 

Konflikt bedeutet grundsätzlich die Unsicherheit darüber, was das Richtige zu tun ist. Wenn 

man jedoch nur zwischen richtigen Alternativen zu wählen hat, ist das Richtige auch in jeder 

Wahl enthalten, da alles Vorteile besitzt. Abwägen muss man dann allenfalls, wo die 

größeren Vorteile liegen. Der Konflikt verliert damit an Wichtigkeit und erzeugt so auch kaum 

Unsicherheit. Durch hohe Opportunitätskosten würde ein Konflikt von positiven Alternativen 

jedoch wieder Bedeutung gewinnen und Unsicherheit erzeugen. Dies bliebe zu prüfen. 

Möglichkeit 2: Unsicherheit tritt grundsätzlich nur bei hoch wahrscheinlichen, negativen 

Konsequenzen einer Entscheidung auf. Man antizipiert Schwierigkeiten oder Verlust, dies 

erzeugt Furcht und Unsicherheit. Meines Erachtens wäre Unsicherheit in diesem Fall eine 

Facette negativen Affektes und nicht zwingend an das Vorhandensein eines Konfliktes, oder 

an Unterdeterminiertheit, gebunden. 

Die empirischen Ergebnisse sprechen eher für die Möglichkeit 2. Die methodischen 

Einwände, wie eine zu eng gefasste Konfliktmanipulation oder das Fehlen von hinreichend 

bedeutsamen Opportunitätskosten bei Appetenzkonflikt, lassen jedoch nicht zu, dass 

Möglichkeit 1 verworfen wird. Neue empirische Daten müssen hierzu erhoben werden. 

2.8.4 Interpretation der neuen Mediationsanalysen 

Im Regressionsmodell von Experiment 4 waren Zwang und positiver Affekt die 

Prädiktoren von Freiheitserleben. Die Unsicherheit verliert damit in diesem Anwendungsfall 

ihre Stellung als bedeutsamer, unabhängiger Prädiktor. Wie bereits ausgeführt, ist das noch 

kein hinreichender Grund für eine Falsifizierung der theoretischen Annahmen über 

Unsicherheitserleben und Entscheidungskonflikt. Die Bedeutung der gefundenen 

Prädiktoren muss jedoch reflektiert werden. 

Eine Mediationsanalyse zeigte, dass Zwang in bedeutendem Maße den Einfluss von 

Konflikt vermittelte. Je weniger Konflikt vorhanden war und je eher die Argumente eine 

Alternative begünstigten, desto eher fühlten sich die Probanden durch die 

Entscheidungsstruktur gezwungen, und folglich weniger frei. Über die Bedeutung dieses 

Resultates, dass in Experiment 3 so nicht auftrat, wurde bereits unter 2.8.2 spekuliert. 
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Der Einfluss des Faktors Valenz wurde signifikant über positiven Affekt mediiert, 

allerdings nur teilweise. Positiver Affekt, ausgelöst durch überwiegend positive 

Konsequenzen einer Entscheidung, vermittelte somit ein höheres Freiheitserleben. Jedoch 

ließ sich der Effekt der Valenz auf das Freiheitserleben nicht zur Gänze über positiven Affekt 

erklären, große Anteile der Effektvarianz der Valenzvariation bleiben unerklärt. Diese sind 

vermutlich nicht affektiv besetzt und ebenso kein Zwang. Es muss sich dabei um noch nicht 

erfasste kognitive Einschätzungsprozesse handeln, die ein Urteil über das Freiheitserleben 

mitbestimmen. 

Zusammengefasst, kann man in Experiment 4 den geringen Einfluss von Konflikt auf 

Freiheitserleben über Zwangerleben erklären, den großen Einfluss der Valenz auf das 

Freiheitserleben jedoch nur zum Teil über den Affekt. 

Es zeichnet sich ab, dass das Entscheidungsfreiheitserleben ein multipel 

verursachtes, komplexes Urteilskonstrukt ist, welches sich weder allein auf Unsicherheit, 

noch auf Zwang oder positiven Affekt reduzieren lässt. Die erlebte Freiheit wird abhängig 

von der Konfiguration der Entscheidungssituation und der jeweiligen Ausprägung einzelner 

Faktoren in unterschiedlichem Maße von den bislang ermittelten Prädiktoren beeinflusst. 

2.8.5 Ergebnisse des WG-Szenarios 

Das WG-Szenario funktionierte nicht im Sinne der Zielstellung. Die Probanden haben 

die Informationen und Werte zu den Alternativen anscheinend im Sinne persönlicher 

Dispositionen umgedeutet, was eine allgemeinpsychologische Hypothesentestung sehr 

erschwerte. Im Gegenzug erhielt man dadurch stark individuumsbezogene Daten. Um dies 

auszunutzen, wurden die Gruppen zusätzlich nach einem naturalistischen Faktor, der Wahl 

der egoistischen versus altruistischen Option, unterteilt. 

Schwer zu erklärende Interaktionstrends (bspw. ein Wieder-Ansteigen des 

Freiheitserlebens der Altruisten in der ‚kaum‘ Bedingung) verhindern jedoch eine 

generalisierbare Interpretation der dabei ermittelten Haupteffekte. Somit implizieren die 

Ergebnisse nur, dass eine Umsetzung persönlicher Motive mit größerem Freiheitserleben 

einhergeht (im Falle der Egoisten) und Widerspruch zum Motiv selbiges verringert (im Falle 

der Altruisten). Zukünftige Experimente müssten eine kontrollierte Motiverfüllung zum 

Thema machen und gehaltvolle Manipulationsmöglichkeiten finden. 

Der Einsatz des WG-Kontextes hat damit auf weitere interessante 

Anwendungsbereiche bei der Erforschung des Freiheitserlebens aufmerksam gemacht. 

Gleichzeitig sollten zukünftige Untersuchungen einen derartig idiosynkratrisch geprägten 

Motivkonflikt (Egoismus versus Altruismus) vermeiden. Möglich wäre dies beispielsweise 

mittels eines rein altruistischen Motivkonflikts. 
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2.9 Generelle Diskussion der Experimente 3 und 4 

Die Experimente 3 und 4 haben wertvolle empirische Erkenntnisse über die Natur des 

Erlebens von Freiheit in Entscheidungen erbracht. Sie entsprechen jedoch nicht der 

theoretischen Prämisse einer Deckungsgleichheit des Freiheitserlebens mit dem 

Handlungsmodell funktionaler Freiheit. 

Zusammengefasst betrachtet, bieten die Experimente 3 und 4 keine Unterstützung für 

die aus dem Modell abgeleiteten Annahmen hinsichtlich Unsicherheit und 

Unterdetermination (vgl. S. 124 & S. 163). Unterdetermination wird nicht als frei erlebt, 

obwohl sie funktionale Freiheit impliziert. Stattdessen scheint in der Entscheidung 

entstehende Unsicherheit eher ein Erleben von Einschränkung zu begünstigen. Experiment 

4 wirft sogar Zweifel daran auf, ob es überhaupt die Unterdetermination ist, welche ein 

freiheitsminderndes Unsicherheitserleben hervorruft, da anscheinend die Positivität der 

Konsequenzen das Freiheitserleben maßgeblich bedingt. Dies passt zu der in der 

Diskussion der Vorgängerexperimente geäußerten These (S. 161f.), dass Freiheitserleben 

eher mit subjektiv-affektiven Bewertungen der Entscheidung zusammenhängt, als mit 

objektivierbaren Bedingungen der Entscheidungskonfiguration. Es gibt hierbei eine deutliche 

Tendenz zu mehr Freiheit im Falle positiver Bewertungen. Weniger bedeutsam ist jedoch die 

Frage, inwieweit das Selbst Einfluss auf die Entscheidung nehmen kann. 

Auch wenn die Beziehung zwischen Unsicherheit, Freiheit und Entscheidungskonflikt 

noch weiter untersucht werden muss, bietet sich nach dem momentanen Stand der Empirie 

folgende vorläufige Interpretation zur Erklärung des Freiheitserlebens an. 

Das Freiheitserleben wird in seiner Ausprägung hauptsächlich durch antizipierbare 

positive Konsequenzen beeinflusst – also durch das, was erreicht werden kann. In diesem 

Verständnis geht Freiheit mit einer Entscheidung für eine Option einher, welche einen hohen 

Erwartungswert aufweist, also einen zukünftigen Zustand, den ich wünsche und auch 

erreichen kann. Dies entspräche in der Terminologie dieser Arbeit einer generellen oder 

spezifischen Intention mit hoher Intentionsstärke (vgl. Intentionskonzept, S. 61ff.). Eine 

starke Intention besitzt den Vorteil, dass die Positivität ihrer Determinanten einen 

Handlungserfolg wahrscheinlicher macht. Je sicherer somit eine positive Zielerreichung ist, 

umso eher wird Freiheit und positiver Affekt erlebt, und umso weniger Unsicherheit und 

negativer Affekt. 

Experiment 3 unterstützt diese Interpretation. Eine Bedingung mit einer dominanten, 

größtenteils positiv-valenten Option führte zu größerer Freiheit, als ein gemischtwertiger 

Konflikt von Alternativen. Unsicherheit mediierte hier den Einfluss von Konflikt auf erlebte 

Freiheit. 
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Experiment 4 unterstützt diese Interpretation ebenfalls, fand aber zusätzlich heraus, 

dass es eher die Valenz der Konsequenzen ist, die das Freiheitserleben beeinflusst - und 

nicht der Konflikt per se. Als neue, bedeutsame Mediatoren ergaben sich Zwangerleben und 

positiver Affekt. Dies impliziert eine Sensitivität des Freiheitserlebens gegenüber mehreren 

verschiedenen Einflussgrößen, und nicht nur dem Unsicherheitserleben. Die genaue 

Ausgestaltung des Entscheidungskontextes entscheidet wahrscheinlich darüber, welche 

dieser möglichen Einflussvariablen für das Freiheitsurteil prägend sind. Natürlich ist es 

aufgrund der korrelativen Natur der verwendeten Pfadanalysen ebenso möglich, dass die 

Prädiktoren und Freiheitserleben gemeinsam durch hintergründige, unbekannte Parameter 

der Entscheidungssituation verändert werden. Meines Erachtens stellt Freiheitserleben 

jedoch ein so komplexes Urteil dar, dass es sinnvoll ist anzunehmen, dass leichter 

zugängliche psychische Phänomene, wie eben Unsicherheit oder Affekt, dem Freiheitsurteil 

als Informationsgrundlage dienen. 

Diese Interpretation stützt ebenfalls die bereits in der Diskussion von Experiment 3 

entwickelte These, dass das Konzept positiver Freiheit (Freiheit um zu) prägend für 

Veränderungen im Freiheitserleben ist. Die Variationen in Experiment 3 und insbesondere 4 

können als Variationen positiver Freiheit aufgefasst werden, da sie die Erreichbarkeit 

positiver Zielzustände variierten. Dass aber allein die Freiheit, etwas Positives zu wollen, zu 

erreichen und gegebenenfalls zu konsumieren, der Primat des Freiheitserlebens sein soll, 

kann man daraus noch nicht schließen. Ebenso hat die Hypothese (vgl. Diskussion 

Experiment 2 und 3), dass Freiheitserleben sehr eng mit hedonistischem positiv-affektivem 

Erleben einer Entscheidung assoziiert ist, zwar weitere Hinweise, aber keine eindeutige 

Stützung erhalten – positiver Affekt war nur ein partieller Mediator des Valenzeffektes. 

Zusätzlich zur Valenz konnten Unterschiede im Konflikt von Präferenzen Effekte auf 

Freiheitserleben haben, indem sie Zwang induzieren. Externer Zwang ist eine Variable, die 

das Ausmaß negativer Freiheit (Freiheit von), das Pendant zu positiver Freiheit, verändert 

(vgl. Ladwig, 2004; Carter, 2007). Streng genommen wurde negative Freiheit in den 

Experimenten 3 und 4 nicht variiert, da alle Probanden die Verpflichtung hatten, sich an die 

Instruktionen zu halten und die Entscheidung zu lösen. Eine offene Abbruchoption ohne 

Kosten (wie den Verlust der Versuchspersonenstunde) gab es nicht. Jeder Proband hatte 

zwar das Recht die Versuchsteilnahme oder -mitarbeit zu verweigern. Doch sind sich die 

wenigsten dessen bewusst und nur selten wird davon Gebrauch gemacht. 

Im folgenden Experiment 5 (plus einer Feldstudie) soll deshalb der Stellenwert 

positiver und negativer Freiheit für das Freiheitserleben genauer untersucht werden. Es wird 

versucht, sowohl das Ausmaß positiver Freiheit (über einen mit der Entscheidung 
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verbundenen Anreiz) als auch negativer Freiheit (durch kostenfreien Abbruch) unabhängig 

voneinander zu variieren. 

Was ist also wichtiger für das Freiheitserleben, wenn kontrastiert – die Freiheit von 

Zwang oder die Freiheit, etwas Gewünschtes zu bekommen? 

3 Positive und negative Freiheit – das Verhältnis von Anreiz und Zwang 

„Control is clearly the opposite of freedom, and if freedom is good, control must be 

bad. What is overlooked is control which does not have aversive consequences at any time.” 

(B. F. Skinner, 1971, S. 41) 

 

In Experiment 5 sollte eine Variation negativer Freiheit (nach Berlin, 1995) mittels der 

Verfügbarkeit einer Abbruchoption erfolgen. Zugleich ergab das die Möglichkeit, den Einfluss 

positiver und negativer Freiheit auf das Freiheitserleben empirisch zu kontrastieren. 

3.1 Ableitung und Begründung von Hypothesen für Experiment 5 

3.1.1 Hypothese 1 – die Wirkung einer Abbruchmöglichkeit 

Es ist denkbar, dass der bisher negative Zusammenhang von Unterdetermination und 

Freiheitserleben deshalb zustande kam, weil keine Abbruchmöglichkeit, somit keine 

ausreichende negative Freiheit, in der Entscheidung vorhanden war. Das Vorhandensein 

einer Abbruchmöglichkeit, beispielsweise in Form einer Vertagung der Entscheidung, ist bei 

naturalistischen Entscheidungen oftmals gegeben und implizit im Modell funktionaler Freiheit 

enthalten (bspw. durch die Veto-Fähigkeit). Folglich wurde überprüft, ob der Effekt von 

Konflikt und Unterdetermination auf das Freiheitserleben vom Fehlen dieser 

Rahmenbedingung abhing. 

(1) Ein Entscheidungskonflikt mit offener Abbruchmöglichkeit geht mit höherem 

Freiheitserleben einher, als ein Entscheidungskonflikt ohne offene 

Abbruchmöglichkeit. 

Sollte sich diese Vorhersage bestätigen, würde das die Gültigkeit bisheriger 

Ergebnisse zum Freiheitserleben bei Unterdetermination in Zweifel ziehen, das Paradigma 

müsste entsprechend überarbeitet werden. Eine Nicht-Bestätigung würde dagegen die 

Gültigkeit der bisherigen Befunde zum Freiheitserleben bei Unterdetermination weiter 

stützen. 

3.1.2 Hypothese 2 – der Stellenwert positiver und negativer Freiheit 

Durch den Test einer Hypothese zur Abbruchmöglichkeit, die eine Variation negativer 

Freiheit darstellt, eröffnete sich gleichzeitig die Möglichkeit, die bisherigen Ausführungen zu 
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positiver und negativer Freiheit (vgl. Diskussionsteile von Experiment 3 und 4) empirisch zu 

fundieren. Es erfolgt daher eine genauere Definition dieser Konzepte. 

Negative Freiheit bezeichnet die Abwesenheit von etwas. In den meisten 

Konzeptionen ist damit externer, sozialer Zwang gemeint (Ladwig, 2004; Carter, 2007). 

Diese Zwangfreiheit lässt sich auch als das Vorhandensein von Rechten (Freiheitsrechte – 

wie Meinungsfreiheit, Handlungsfreiheit etc.) verstehen. Diese Rechte eröffnen jemandem 

einen geschützten Raum der Möglichkeiten in dem er „tun und lassen kann, was er will“ 

(Ladwig, 2004, S. 83). In Bezug auf das Handlungsmodell funktionaler Freiheit ist zu sagen, 

dass ein größerer Möglichkeitsraum prinzipiell auch die Unterdetermination erhöht. 

Dagegen beschreibt positive Freiheit in den meisten Interpretationen die Möglichkeit 

zu vernünftigem Handeln (Carter, 2007). Positive Freiheit ist damit die konkrete Gelegenheit, 

sich aktiv auf etwas auszurichten, etwas zu werden oder zu bekommen. Aus 

psychologischer Perspektive bedeutet dies eine aktive Absichtsbildung, das Streben nach 

und Erreichen von gewünschten Zielzuständen. Im philosophisch etwas weitergefassten 

Sinne bedeutet positive Freiheit Selbstverwirklichung durch vernunftgeleitetes Handeln 

(Carter, 2007, S. 2). 

Die Verbindung von beidem macht umfassende Freiheit aus: „Eine freie Person erfreut 

sich demnach nicht nur formaler Rechte, sie genießt auch den Gebrauchswert dieser 

Rechte“ (Ladwig, 2004, S. 89). 

Eine psychologische Abgrenzung negativer und positiver Freiheit ist jedoch schwierig, 

wenn man die Konzepte Zwang und Kontrolle nicht genauer definiert. Denn Kontrolle über 

Zwänge kann man sowohl im positiven wie negativen Freiheitssinn ausüben, womit der 

genaue Ursprung eines Freiheitserlebens jedoch unklar bliebe. 

Um das zu differenzieren muss der Begriff ‚Zwang‘ unterteilt werden. Ladwig (2004) 

unterteilt Zwänge, oder „Hindernisse“, nach einem Vierfelderschema: external/natürlich, 

external/sozial, internal/natürlich, internal/sozial. Somit existieren zusätzlich zur 

gebräuchlichen external/sozialen Zwangbedeutung noch drei weitere Kategorien. Ein 

Beispiel für einen external/natürlichen Zwang wäre eine Naturkatastrophe, für einen 

internal/sozialen die erfahrene Bildung. Die Unterscheidung der Herkunft von Hindernissen 

kann bei der Differenzierung von positiver und negativer Freiheit hilfreich sein. Ebenfalls 

hilfreich ist die Veranschaulichung im Modell der triadischen Freiheitsrelation (MacCallum, 

1967). Sie besteht aus einem Agenten, aus einem Objekt (oder Zweck) und aus 

Hindernissen (Zwang). Ein Agent, der frei von spezifischen Zwängen ist (negative Freiheit), 

ist frei um etwas – ein Objekt, eine Handlung, einen Zweck – zu tun oder zu erreichen (das 

Tun umfasst hierbei die positive Freiheit). 
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Externe, unmittelbar der Umwelt entstammende Einflüsse verändern die negative 

Freiheit. Alle Hindernisse, die den Möglichkeitsraum einschränken und die Zahl verfügbarer 

Objekte oder Handlungszwecke verringern, schränken folglich die negative Freiheit ein. Dies 

kann Umweltbedingungen (bspw. Nahrungsmittelknappheit) oder Aktionen von Mitmenschen 

(bspw. Verbote in einer Gemeinschaft) umfassen. Davon abgegrenzt wären Zwänge 

positiver Freiheit solche Hindernisse, welche von innen die Erreichung von Zuständen 

behindern. Diese Hindernisse betreffen die Voraussetzungen für eine Zielerreichung. 

Positive Freiheit wäre folglich verringert, wenn es nichts zu wollen gibt, wenn man nicht weiß 

was man will, oder wenn man sich nicht in der Lage sieht, den angestrebten Zustand zu 

erreichen. 

Handlungstheoretisch umfassen innere Zwänge somit Faktoren, die die Ausbildung 

von generellen und spezifischen Intentionen mit hoher Intentionsstärke behindern. Diese 

Konzeption positiver Freiheit ist in Einklang mit den Ergebnissen von Experiment 3, da 

Unsicherheit hier ein internes Hindernis (in Form von Zweifeln) für einfaches, erfolgreiches 

Agieren darstellte und folglich die positive Freiheit verringerte. 

Die Unterscheidung einer internalen oder externalen Lokalisation von Hindernissen 

kann somit als ein Kriterium dienen, beide Freiheitsbegriffe voneinander zu unterscheiden. 

Positive Freiheit ist, psychologisch interpretiert, die Freiheit gewünschte Zielzustände 

zu erreichen. Sie ist umso höher je weniger innere Hindernisse die Zielerreichung 

erschweren, je größer der Anreiz des Ziels ist und je müheloser eine Zielerreichung ist. 

Negative Freiheit ist, psychologisch interpretiert, das Ausmaß von Freiheit der 

Handlungsmöglichkeiten. Je mehr Handlungsmöglichkeiten, oder -rechte, existieren, und je 

weniger Einfluss die Umwelt auf diese Möglichkeiten, oder den allgemeinen Versuch sie zu 

erreichen, nimmt, desto höher ist die negative Freiheit. Das Ausmaß von Wahlfreiheit (vgl. 

Experimente 1 und 2) fällt damit ebenfalls unter negative Freiheit. 

Die Forschungsfrage ist, wovon das Freiheitserleben stärker beeinflusst wird. Bisher 

gingen Änderungen im Freiheitserleben mit Variationen positiver Freiheit, nicht jedoch 

negativer Freiheit einher. Dies impliziert wiederum eine hedonistische Ausrichtung des 

Freiheitsurteiles – Freiheitserleben wäre sensitiv gegenüber Unterschieden in Anreizen, 

nicht jedoch Unterschieden im Möglichkeitsraum. Umfassende Freiheit repräsentiert nach 

Ladwig  jedoch eine Verbindung beider Freiheitsformen (vgl. das Zitat S. 204). Positive und 

negative Freiheit sollten zwar unterschiedliche, aber zusammenwirkende Quellen eines 

Freiheitserlebens darstellen. Bisher wurde eine gezielte Variation beider Quellen jedoch 

nicht umgesetzt. Die Vorhersagen werden basierend auf dieser „2-Quellen-Hypothese“ 

formuliert, wobei unter Zwang die Operationalisierung negativer, unter Anreiz die 

Operationalisierung positiver Freiheit verstanden wird. 
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(1) Ein Vorliegen von Zwang verringert, ein Wegfall erhöht die erlebte Freiheit. 

(2) Ein positiver Anreiz erhöht die erlebte Freiheit. 

(3) Ein positiver Anreiz verringert das Unsicherheitserleben. 

(4) Ein positiver Anreiz erhöht, unabhängig von Zwang, den positiven Affekt. 

Die Vorhersagen (3) und (4) sind aus den Ergebnissen von Experiment 4 abgeleitet. 

3.1.3 Gegenhypothese zu Hypothese 2 – Freiheit als Hedonismus 

Hypothese 2 geht davon aus, dass positive und negative Freiheit gleichermaßen 

Quellen des Freiheitserlebens sind, und das Freiheitserleben nicht nur eine Facette 

positiven, durch Änderungen in positiver Freiheit bedingten Affekts ist. Day drückte dies 

pointiert aus: „freedom is not to be confused with happiness, for in logical terms there is 

nothing to stop a free person from being unhappy or an unfree person from being happy.“ 

(Day, zitiert nach Carter, 2007, S. 5). Die Alternative wird aber ebenso vertreten. 

Skinner hat in dem Werk Beyond Freedom and Dignity (1971) das Gefühl von Freiheit 

als hedonistisch verurteilt. Seiner Ansicht nach ist das Freiheitsgefühl eine überflüssige 

Selbsttäuschung. Wer denkt, er sei frei, ist nur frei von negativer Konditionierung und 

negativen Verstärkern (aversiver Kontrolle). Das gute Gefühl, das die Vermeidung aversiver 

Kontrolle und das gleichzeitige Erlangen positiver Verstärker einem verschafft, mache 

insensitiv gegenüber der Tatsache, dass auch positive Verstärker, also Anreize, eine Form 

der Kontrolle sind, nur eben eine angenehme. Laut Skinner (1971) hat die „Freiheitsliteratur“ 

uns zwar sensibel gegenüber aversiver Kontrolle gemacht, konnte damit aber ein 

Kontrollsystem auf Basis positiver Verstärkung nicht verhindern: „Jit has failed to rescue the 

happy slave“ (Skinner, 1971, S. 40). Der „happy slave“ ist somit jemand, der mit Absicht 

zufrieden gehalten wird. Er ist anfällig gegenüber externer Kontrolle und ist negativ unfrei. Er 

kontrolliert seinen Möglichkeitsraum nicht, sondern sucht sich innerhalb der existierenden 

Grenzen das, was er mag. Dieser Sichtweise folgend, wären Änderungen in negativer 

Freiheit ohne Effekt auf das Freiheitserleben; der Anreiz allein würde gleichermaßen 

Freiheitserleben und positiven Affekt verändern. 

3.1.3 Hypothese 3 – Testung unterschiedlicher Messbezüge von Freiheitserleben 

Es wurde zusätzlich eine neue Messskala für das Freiheitserleben eingeführt, welche 

(1) nach dem Erleben in der Gesamtsituation statt während der konkreten Entscheidung 

fragte, (2) eine bipolare Verankerung („frei“ vs. „unfrei“) aufwies. Diese globale 

Freiheitsmessung sollte mit den Ergebnissen der bisher verwendeten 4-Item-Likert Skala 

verglichen werden. Eventuell ist das Freiheitsurteil sensitiver gegenüber Einschränkungen 

und die Erweiterung des Messbereiches auf „unfrei“ erfasst solch eine Negativbedeutung 
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von Freiheit genauer, und vergrößert damit den Bereich messbarer Varianz im 

Freiheitserleben. Zusätzlich wird in diesem Urteil der Situationskontext stärker 

berücksichtigt. Sollte die Manipulation von Zwang, bzw. der Abbruchmöglichkeit, einen 

Effekt auf das Freiheitserleben haben, so ist anzunehmen, dass er sich auf dem globalen 

Maß noch deutlicher zeigt, als auf der herkömmlichen Freiheitsskala: 

(1) Die Zwangmanipulation zeigt einen großen Haupteffekt auf globale Freiheit. 

Für den Vergleich beider Messungen wird ihre Korrelation betrachtet, sowie dasselbe 

Regressionsmodell mit beiden Messungen gerechnet und auf Unterschiede bei den 

Prädiktoren hin überprüft. 

3.2 EXPERIMENT 5 – Methode 

3.2.1 Zielsetzung und Design 

Beide Faktoren umfassten je 2 Stufen: Zwang versus kein Zwang (Z1 vs. Z0), sowie 

Anreiz versus kein Anreiz (A1 vs. A0). Ursprünglich war eine zusätzliche Zwangbedingung 

geplant, in welcher Zwang um eine offerierte Kontrollmöglichkeit ergänzt wurde. Diese 

Umsetzung war jedoch nicht erfolgreich und führte zu sehr inkonsistenten Reaktionen bei 

den Probanden. Der Einfachheit halber werden im Folgenden deshalb nur die Ergebnisse 

der „reinen“ Zwanggruppen vorgestellt, woraus ein randomisiertes 2 x 2 Design resultiert. 

Zwang mit variierender Kontrollmöglichkeit zu kombinieren bleibt ein lohnendes 

Forschungsziel, muss jedoch gründlicher erarbeitet und vorgetestet werden. 

Das Laborexperiment wurde darüber hinaus durch ein Feldexperiment des Studenten 

Mario Wenzel ergänzt, dessen Ergebnisse gesondert berichtet werden. Hier wurde positiver 

Anreiz (A+) einem negativen Anreiz (A-) gegenübergestellt. 

3.2.2 Stichprobe 

72 Studierende der Universität Greifswald nahmen am Laborexperiment teil und 

wurden den vier Bedingungen zufällig zugeordnet. 58 der Teilnehmer waren weiblich, die 

restlichen 14 männlich. Das Alter lag im Durchschnitt bei 20.61 Jahren (SD = 2.18). 49 

Teilnehmer waren Psychologiestudenten des Grundstudiums, der Rest extern geworbene 

Studenten anderer Fachrichtungen. Psychologiestudenten erhielten als Belohnung eine 

halbe Versuchspersonenstunde. Darüber hinaus konnten alle Probanden an einer Verlosung 

diverser Sachpreise (Gutscheine, Bücher etc.) teilnehmen. Alle Probanden wurden zum 

Ende des Experimentes ausführlich über den Hintergrund der Studie aufgeklärt. 
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3.2.3 Aufgabenmaterial und unabhängige Variablen 

Aufgabe. Da der Test von Hypothese 1 (Wirkung der Abbruchoption) eine 

unterdeterminierte Entscheidung und damit Vergleichbarkeit mit den Experimenten 3 und 4 

voraussetzte, musste die Entscheidung konflikthaft und schwierig sein. Eine Erhöhung 

negativer Freiheit durch eine kostenfreie Abbruchoption wäre nur sinnvoll, wenn es für 

Probanden auch einen Grund gäbe, diesen Abbruch zu wollen. Diese Voraussetzung ist auf 

Grundlage der bisherigen Resultate bei einem Dilemma gegeben. 

Die Konsequenzen sollten, wie in Experiment 3, ambivalent sein, da eine Variation der 

Valenz hier nicht das Ziel war. Deshalb wurde ein moralisches Dilemma mit 

gemischtwertigen Konsequenzen verwendet. Der Anreiz wurde, für alle gleich, außerhalb 

des Szenarios als konkreter Wert gesetzt, fest geknüpft an ein Lösen der Entscheidung.  

Zur Kontrolle sozialer Erwünschtheit erfolgte eine Abkehr von der bisherigen 

Gegenüberstellung von egoistischer und altruistischer Option. Das Wahlverhalten sollte nicht 

von normativen Erwägungen mitbestimmt werden, die meines Erachtens in den 

Vorgängerexperimenten das Erreichen einer 50:50 Verteilung verhindert hatten. Beide 

Alternativen repräsentierten deshalb ein altruistisches Hilfe-Handeln mit ähnlichem Wert. 

Im resultierenden Entscheidungsszenario konnten sich die Probanden dafür 

entscheiden, mit einem überraschenden Geldgewinn entweder einer hilfsbedürftigen älteren 

Nachbarin oder einer verunglückten guten Freundin zu helfen (vgl. Anhangband: Experiment 

5/Anhang F). Beide Alternativen besaßen Vor- und Nachteile in einem ausgewogenen 

Verhältnis und bedienten beide das altruistische Motiv, Menschen in Not zu helfen. 

In der Instruktion wurde zusätzlich versucht darauf hinzuwirken, Umstrukturierungen 

des Entscheidungsproblems zu verhindern und eine Akzeptanz des dargestellten Szenarios 

zu verstärken. 

 

UV Zwang. Um eine Variation negativer Freiheit zu erreichen wurde Zwang (Z0 vs. Z1) 

in folgenden drei Punkten manipuliert. 

Erstens bestand ein Unterschied in der Instruktion. Allen Probanden wurde berichtet, 

dass die Entscheidung schwierig zu lösen sei und es im Zuge der bisherigen Forschung oft 

zu Abbrüchen durch die Probanden gekommen sei. In der Z1-Bedingung wurde mitgeteilt, 

dass ein Abbruch nicht erwünscht sei und der Proband wurde darum gebeten, eine 

aussagekräftige Wahl zu treffen, auch wenn es schwer falle. Im Gegensatz dazu wurde in 

Z0 suggeriert, dass Abbrüche bzw. das „Vertagen“ von Entscheidungen ein natürlicher 

Bestandteil des Verhaltens seien (im Sinne von Lipshitz & Strauss, 1997). Die Probanden 

wurden dazu ermutigt, diese Natürlichkeit auch zu zeigen und sich dazu zu entscheiden 

keine Wahl zu treffen, sollten sie dies wollen. 
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Zweitens gab es zu Beginn des Experimentes einen mündlichen Appell des 

Versuchsleiters an die Probanden in Z1 (vgl. Anhang: Experiment 5/Anhang E). Inhalt dieses 

Appells war zum einen, aus ethischen Gründen, die Informierung der Versuchspersonen 

über das Recht, den Versuch bei Unbehagen jederzeit abbrechen zu können. Zum anderen 

wurde die eindringliche Bitte geäußert, nur wenn es gar nicht anders ginge von diesem 

Recht Gebrauch zu machen. Es wurde behauptet, man könne sich keine Versuchsabbrüche 

leisten und deshalb eindringlich um eine vollständige Durchführung gebeten. In Z0 enthielt 

der mündliche Appell nur den Hinweis auf das Probandenrecht eines jederzeitig möglichen 

Versuchsabbruchs. 

Drittens, fand sich auf der Szenario-Seite mit den Entscheidungsmöglichkeiten bei den 

Probanden in Z0 eine Ankreuzoption für einen Abbruch (Ich möchte mich nicht entscheiden), 

bei Probanden in Z1 fehlte diese. Den Probanden in Z0 war bekannt, dass sie trotz Abbruch 

die halbe Versuchspersonenstunde erhalten und an der Verlosung teilnehmen würden. 

Somit wurde über zweimaliges Bitten um Folgsamkeit und ohne eine explizite 

Abbruchmöglichkeit einzuräumen milder sozialer Zwang induziert. Im Gegensatz dazu 

betonte die Z0-Bedingung mehrmals die freie Möglichkeit abzubrechen, ohne negative 

Kosten, wie den Verlust der Versuchspersonenstunde. 

Die Belohnung in der Anreiz-Bedingung war von Zwang unabhängig. Sie war, wie 

gleich geschildert wird, grundsätzlich an ein Lösen des Entscheidungsproblems geknüpft. 

 

UV Anreiz. Für eine valide Umsetzung positiver Freiheit musste der Anreiz einem 

Bedürfnis des Probanden entsprechen. Als Umsetzung wurde das Wecken und spätere 

Befriedigen von Neugier gewählt. Probanden in der Anreizbedingung spielten ein Suchspiel 

zu Beginn der Untersuchung. In einem mit Körnern gefüllten Beutel sollten sie mit der Hand 

vier Objekte ertasten und erraten. Die Objekte waren dabei in Vorversuchen so gewählt, 

dass sie eher schwierig zu erraten waren (ein in Holz eingefasstes Thermometer, eine kleine 

Kartoffel, den Spritzaufsatz eines Gartenschlauches, sowie ein kleiner Löffel). Als Anreiz 

wurde in Aussicht gestellt, dass nach dem Lösen der Entscheidung die Identität der Objekte 

enthüllt werden würde und der Proband für jedes richtig erratene Objekt eine Süßigkeit als 

Belohnung wählen durfte. Die Anreizmanipulation sollte die Motivation zur Lösung der 

Aufgabe erhöhen und positiven Affekt auslösen. 

Probanden in den Vorversuchen berichteten Spannung und Neugierde bezüglich der 

Auflösung des Suchspiels. Der Anreiz war fest an ein Lösen der Entscheidungsaufgabe 

geknüpft. Nutzer der Abbruchoption würden somit zwar die Versuchspersonenstunde und 

auch die Möglichkeit an der Verlosung teilzunehmen erhalten, jedoch nicht die mit dem 

Suchspiel verbundene Auflösung und Belohnung. 
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3.2.4 Messungen 

Bereits aus vorangegangenen Experimenten bekannte Messskalen wurden ohne 

Änderung verwendet (Entscheidungsfreiheitserleben, Unsicherheitserleben, negativer und 

positiver Affekt, vgl. Experiment 4, S. 184f.). Affekt wurde sowohl zu Beginn des 

Experimentes, als auch nach der Entscheidung gemessen. Es folgt eine Beschreibung der 

neuen Messungen (im Anhang: Experiment 5/Anhang H bis K). 

MC Anreiz. Um den Erfolg der Anreizmanipulation einschätzen zu können, wurde ein 

Manipulationscheck abgefragt: Wie sehr hast Du Dich motiviert gefühlt, die Entscheidung zu 

lösen?, von 0 überhaupt nicht bis 4 vollkommen. 

MC Abbruch. Um die Wirkung der Abbruchoption einschätzen zu können, wurde 

ebenfalls das Ausmaß von Gedanken über einen Abbruch abgefragt: Ich habe sehr darüber 

nachgedacht, die Entscheidungssituation abzubrechen, von 0 überhaupt nicht bis 4 

vollkommen. 

MC Zwang. Zwei Facetten von Zwangerleben wurden erhoben. Zum einen genereller 

Zwang in Bezug auf die Versuchssituation: Die Art, wie der Versuch aufgebaut war, empfand 

ich als zwingend; von 0 überhaupt nicht bis 4 vollkommen; und spezifischer Zwang in Bezug 

auf die Entscheidungsaufgabe: Ich habe mich durch die Entscheidungsaufgabe gezwungen 

gefühlt; von 0 überhaupt nicht bis 4 vollkommen. 

Subjektive Schwierigkeit. Schwierigkeit wurde direkt erhoben, um bisherige 

Vermutungen über die Beziehung dieser Einschätzung mit anderen Variablen wie Freiheit, 

Unsicherheit und Affekt empirisch prüfen zu können: Ich empfand die Aufgabe als sehr 

schwierig zu lösen, von 0 überhaupt nicht bis 4 vollkommen. 

Kontrollerleben. Eine direkte Frage nach dem Kontrollerleben sollte die Verbindung 

von erlebter Freiheit und subjektiver Kontrollierbarkeit analysierbar machen: Ich hatte das 

Gefühl, die volle Kontrolle über das Lösen der Aufgabe zu besitzen, von 0 überhaupt nicht 

bis 4 vollkommen. 

Bipolares Item zu globaler Freiheit. Die neu eingeführte Freiheitsmessung wurde am 

Ende des Versuchs erhoben: Blicke bitte nun auf den ganzen Versuch zurück, vom 

Zeitpunkt als Du hereinkamst bis jetzt: Wie frei hast du dich bezogen auf diesen ganzen 

Zeitraum gefühlt?. Die Antwortskala war bipolar verankert, in 1er-Schritten mit den 

Endpunkten -4 sehr unfrei, über 0 weder noch, bis +4 sehr frei. 

3.2.5 Prozedur 

Nach der Begrüßung wurden die Probanden zu ihrem Arbeitsplatz geführt und 

Probanden der Anreizbedingung spielten das Suchspiel. Daraufhin erfolgte der mündliche 

Appell, ein Teil der Zwangmanipulation. Die demografischen Daten und der aktuelle Affekt 
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wurden per Fragebogen erhoben. Die Probanden lasen dann eine schriftliche Instruktion, die 

über den Ablauf informierte und ebenfalls einen Anteil der Zwangmanipulation enthielt 

(Hinweis auf Abbruchoption vs. Aufforderung zur Mitarbeit und nicht abzubrechen). War die 

Instruktion gelesen und verstanden worden, folgte die Bearbeitung des 

Entscheidungsszenarios, die durch das Ankreuzen einer Option beendet wurde. In der Z0-

Bedingung war zusätzlich zu den beiden altruistischen Optionen die Möglichkeit sich nicht zu 

entscheiden, etwas vorangestellt und gut sichtbar, als Ankreuzoption vorhanden. Nach 

Treffen oder Abbruch der Entscheidung wurden die restlichen Messungen beantwortet. 

Daraufhin erfolgte eine ausführliche Aufklärung über Hintergrund und Zweck des Versuches. 

Probanden der Anreizbedingung konnten noch einmal das Suchspiel spielen, sich die 

versteckten Objekte ansehen, sowie sich für jedes korrekt erratene Objekt eine Süßigkeit 

aussuchen. 

3.2.6 Feldexperiment mit Zwang vs. positiver/negativer Anreiz 

Vom Studenten Mario Wenzel wurde in Abstimmung mit der Umsetzung von 

Experiment 5 eine Feldstudie zur Testung von Hypothese 2 im Rahmen seines Tutoriums 

entwickelt und durchgeführt. Anders als im Laborexperiment wurde dem positiven Anreiz ein 

negativer gegenübergestellt, ansonsten entsprach das Versuchsdesign der Laborstudie, mit 

einer Stichprobe von 31 Studenten. Zugunsten der Natürlichkeit wurden nur das 

Entscheidungsfreiheitserleben und positiver Affekt erhoben. 

Zum Entscheidungskontext: Am Ende der Vorlesungszeit sollte im Tutorium eine 

wichtige Statistik-Vorbereitung stattfinden, einige Teilnehmer müssten dafür ein Referat 

vorbereiten. Der Raum würde sich allerdings ändern und zu klein für alle sein, was die 

Teilnehmer einzeln vor eine Entscheidung stellte, die im Beisein von Wenzel getroffen 

wurde. Der positive Anreiz (A+) bestand darin, an der Statistik-Vorbereitung teilnehmen zu 

können, ohne ein Referat halten zu müssen. Der negative Anreiz (A-) war die notwendige 

Verpflichtung zu einem Referat. Bei der Entscheidung über die weitere Teilnahme blieb der 

Student entweder unbeeinflusst (Z0) oder es wurde durch eine persönliche Bitte zur 

Teilnahme und den Verweis auf den ansonsten erfolgenden Verfall der 2 

Semesterwochenstunden des Tutoriums (Z1) leichter Druck ausgeübt. Die Messungen 

wurden während der Entscheidung durchgeführt. Danach erfolgte die Aufklärung der 

Teilnehmer. Natürlich konnte weiterhin jeder am Tutorium teilnehmen. 
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Tabelle 10 
Ergebnisse von Experiment 5 

Beachte.   * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. F-global = situationsbezogenes Freiheitsurteil. PA = positiver Affekt, NA = negativer Affekt. EN = Entscheidung. 

 Mittelwerte und Standardabweichungen ANOVA – η² 

 Anreiz Kein Anreiz    

Zwang Z = 0 Z = 1 Z = 0 Z = 1 Zwang Anreiz Interaktion 

MC Anreiz 2.72 (0.90) 2.89 (0.76) 2.56 (1.20) 2.67 (0.84) n.s. n.s. n.s. 

MC Abbruch 0.44 (0.98) 0.11 (0.32) 0.94 (1.21) 0.17 (0.38) .07** n.s. n.s. 

Schwierigkeit 2.78 (1.35) 1.94 (1.35) 2.56 (1.04) 2.94 (1.21) n.s. n.s. .06* 

PA vor EN 5.98 (1.82) 5.82 (1.74) 4.74 (1.92) 4.66 (1.93) n.s. .10** n.s. 

NA vor EN 0.94 (1.18) 1.28 (1.11) 1.58 (1.21) 1.82 (2.00) n.s. n.s. n.s. 

PA in EN 2.26 (1.99) 2.18 (2.12) 1.73 (1.15) 2.07 (1.59) n.s. n.s. n.s. 

NA in EN 3.70 (2.03) 2.58 (2.13) 3.98 (1.73) 3.62 (2.41) n.s. n.s. n.s. 

EF 1.69 (0.98) 1.76 (1.14) 1.88 (1.09) 1.75 (0.80) n.s. n.s. n.s. 

F-global 1.56 (1.85) 0.78 (1.99) 1.39 (1.38) 0.61 (1.75) n.s. n.s. n.s. 

Zwang Versuch 1.67 (1.19) 1.72 (1.27) 2.00 (1.41) 2.00 (1.33) n.s. n.s. n.s. 

Zwang EN 1.67 (1.14) 1.11 (1.23) 1.72 (1.13) 1.94 (1.21) n.s. n.s. n.s. 

Unsicherheit 5.41 (2.88) 4.33 (2.87) 5.54 (2.16) 6.04 (2.48) n.s. n.s. n.s. 

Kontrollerleben 1.94 (1.21) 2.61 (1.04) 2.06 (1.35) 1.94 (1.11) n.s. n.s. n.s. 



 

3.3 EXPERIMENT 5 – Resultate

3.3.1 Vorbereitende Analysen

Wahlverhalten. Wie Abbildung 14

eine fast perfekte Verteilung (50:50) erreicht 

= 72) = 13.99; p = .03). Hier entschieden sich 17 von 18 Probanden dafür, der alten Dame 

zu helfen. Eine eindeutige Erklärung dafür gibt es nicht.

allen anderen Bedingungen und wurde auch von denselben Versuchsleiter

lässt sich spekulieren, dass dies ein rein zufällig zustande gekommenes Artefakt

Bedingung ist, oder dass hier

unbekannte Primingprozesse beim Lesen des Szenarios die Wahl zugun

Dame beeinflusst haben. 

Abbildung 14. Wahlverhalten in

Beachte. Z0 = kein Zwang, Z1 = Zwang; A0 = kein Anreiz, A1 = Anreiz.

 

Von Bedeutung ist weiterhin, dass nur 

(vgl. Abbildung 14). Dies kann dafür sprechen, dass die Entscheidung nicht schwierig genug 

war, oder dass es keinen großen Bedarf für

Manipulationscheck Anreiz

gab es keinen Effekt der Anreizbedingung (

den Vorversuchen scheint der Anreiz von Neugier und Belohnung im Suchspiel nicht 

ausreichend zu sein, um bewusste 

gesehen überdurchschnittlich hoch (

Manipulationscheck Abbruchoption

signifikanten Effekt der UV Zwang auf 

.005, η² = .10. Das Vorhandensein einer Abbruchopti
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Resultate 

Vorbereitende Analysen 

. Wie Abbildung 14 unten zeigt, wurde mit dem verwendeten Dilemma 

eine fast perfekte Verteilung (50:50) erreicht – mit Ausnahme der Z0A1-Bedingung

. Hier entschieden sich 17 von 18 Probanden dafür, der alten Dame 

e Erklärung dafür gibt es nicht. Das Szenario war dasselbe wie in 

allen anderen Bedingungen und wurde auch von denselben Versuchsleiter

lässt sich spekulieren, dass dies ein rein zufällig zustande gekommenes Artefakt

ier in Kombination mit dem in der Bedingung vorhandenen Anreiz

unbekannte Primingprozesse beim Lesen des Szenarios die Wahl zugun

. Wahlverhalten in Experiment 5. 

 

. Z0 = kein Zwang, Z1 = Zwang; A0 = kein Anreiz, A1 = Anreiz. 

Von Bedeutung ist weiterhin, dass nur eine Versuchsperson die Abbruchoption nutzte

. Dies kann dafür sprechen, dass die Entscheidung nicht schwierig genug 

war, oder dass es keinen großen Bedarf für eine Abbruchoption in Dilemmas

Manipulationscheck Anreiz. Hinsichtlich der Motivation, die Entscheidung zu lösen, 

ekt der Anreizbedingung (F < 1). Trotz zufriedenstellender Berichte aus 

den Vorversuchen scheint der Anreiz von Neugier und Belohnung im Suchspiel nicht 

bewusste Motivation zu variieren. Die Motivation war insgesamt 

hschnittlich hoch (GM = 2.71, SD = 0.93). 

Manipulationscheck Abbruchoption. Wie in Tabelle 10 zu sehen, gab es einen 

signifikanten Effekt der UV Zwang auf das Denken an einen Abbruch, F

. Das Vorhandensein einer Abbruchoption löste mehr Gedanken an einen 

dem verwendeten Dilemma 

Bedingung (χ² (6, N 

. Hier entschieden sich 17 von 18 Probanden dafür, der alten Dame 

as Szenario war dasselbe wie in 

allen anderen Bedingungen und wurde auch von denselben Versuchsleitern vorgelegt. Es 

lässt sich spekulieren, dass dies ein rein zufällig zustande gekommenes Artefakt der 

er Bedingung vorhandenen Anreiz 

unbekannte Primingprozesse beim Lesen des Szenarios die Wahl zugunsten der alten 

Versuchsperson die Abbruchoption nutzte 

. Dies kann dafür sprechen, dass die Entscheidung nicht schwierig genug 

eine Abbruchoption in Dilemmas gibt. 

. Hinsichtlich der Motivation, die Entscheidung zu lösen, 

< 1). Trotz zufriedenstellender Berichte aus 

den Vorversuchen scheint der Anreiz von Neugier und Belohnung im Suchspiel nicht 

Motivation zu variieren. Die Motivation war insgesamt 

zu sehen, gab es einen 

F(1, 68) = 8.27, p = 

on löste mehr Gedanken an einen 
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Abbruch aus, die Option wurde somit repräsentiert. Das Ausmaß der Gedanken befand sich 

jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau (vgl. Tabelle 10). Dies spricht, ähnlich wie das 

Wahlverhalten, eher gegen ein starkes Bedürfnis nach einer Abbruchmöglichkeit. 

Beachtenswert sind die Korrelationen zwischen dem Manipulationscheck und den beiden 

Freiheitsmaßen. Während zunehmende Gedanken an einen Abbruch mit abnehmendem 

Entscheidungsfreiheitserleben assoziiert waren (r = -.24, p = .047), korrelierten sie positiv 

mit der globalen Freiheit (r = .24, p = .046). 

Prä-Affekt-Messung. Der Affekt zu Beginn des Experimentes zeigt einen positiven 

Effekt des Anreizes (PA: F(1, 67) = 7.39, p = .008, η² = .10; NA: F(1, 67) = 3.26, p = .075, η² 

= .05). Probanden in der Anreizbedingung fühlten sich durch den Anreiz signifikant positiver 

gestimmt und marginal signifikant weniger negativ gestimmt als Probanden ohne Anreiz (vgl. 

Tabelle 10). Hier hatte die Anreizmanipulation somit den erwarteten Erfolg. 

Subjektive Schwierigkeit. Es fand sich ein signifikanter Interaktionseffekt, F(1,68) = 

4.34, p = .041, η² = .06. Der bedeutsame Unterschied fand sich auf der Stufe Z1. Probanden 

der Bedingung Z1A1 gaben signifikant weniger Schwierigkeit an, als Probanden in Z1A0, 

t(34) = 2.05, p = .024 (einseitig), d = 0.68. Es kann vorweggenommen werden, dass dieser 

signifikante Unterschied auf der Stufe Z1 sich auch bei anderen Variablen zeigte, und im 

Zusammenhang mit Hypothese 2 analysiert wird. 

Erlebter Zwang durch die Entscheidung. Bei diesem Maß erlebten Zwangs zeigten 

sich keine signifikanten Effekte in der ANOVA, jedoch ein signifikanter Kontrast des Anreizes 

auf der Stufe Z1, t(34) = 2.05, p = .024 (einseitig), d = 0.68. Unter Zwang fühlten sich 

Probanden mit Anreiz demnach weniger gezwungen durch die Entscheidungsaufgabe, als 

Probanden ohne Anreiz. 

Erlebter Zwang durch den Versuch. In den Mittelwerten zeigt sich ein leichter Trend 

der Anreizmanipulation (vgl. Tabelle 10). Probanden mit Anreiz erlebten in beiden Gruppen 

etwas weniger Zwang durch den Versuchsaufbau. Dieser Trend war jedoch, wie die übrigen 

Effekte der ANOVA, nicht signifikant (Fs < 1).  

Kontrollerleben. Für das Kontrollerleben zeigten sich keine Haupteffekte (Fs < 1), 

jedoch wiederum ein signifikanter Kontrast auf der Stufe Z1: Probanden in Z1A1 erlebten 

mehr Kontrolle, als in Z1A0 (t(34) = -1.86, p = .035 (einseitig), d = 0.62). 

3.3.2 Hypothese 1 – die Wirkung einer Abbruchmöglichkeit 

Erlebte Entscheidungsfreiheit. Keiner der beiden Faktoren hatte einen signifikanten 

Effekt auf die erlebte Entscheidungsfreiheit (Fs < 1). Das Gesamtmittel erlebter Freiheit lag 

mit 1.77 (SD = 1.00) leicht unter dem Skalenmittelpunkt, ein typisches Ergebnis für ein 

Entscheidungsdilemma (vgl. Experiment 3). Die Verfügbarkeit einer Abbruchoption hatte 
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somit keinen positiven Effekt auf das Freiheitserleben in der Entscheidung, Hypothese 1 

wird abgelehnt. 

3.3.3 Hypothese 2 – der Stellenwert positiver und negativer Freiheit 

Der Test von Hypothese 1 zeigte, dass es weder Haupt- noch Interaktionseffekte beim 

Entscheidungsfreiheitserleben gab. Allerdings wiederholt sich bei Affekt und Unsicherheit 

das Muster des bereits berichteten Unterschiedes bei Schwierigkeit, Zwang durch die 

Entscheidungsstruktur und Kontrollerleben auf der Z1-Stufe (vgl. oben, 3.3.1). Ein ähnlicher 

Interaktionseffekt wurde im Feldexperiment gefunden. Das sich ergebende Muster wird am 

Ende dieses Abschnitts zusammenfassend thematisiert. 

Affekt in der Entscheidung. Zwar hatte der Anreiz zu Beginn des Experimentes einen 

Effekt auf den Affekt, jedoch zeigten sich hier keine signifikanten Haupteffekte. Es scheint, 

dass die Entscheidungsaufgabe die positive Stimmung in der A1-Gruppe auflöste und die 

UV Anreiz nicht ausreichte, auch in der Entscheidung einen stabilen affektiven Unterschied 

zu bewirken (vgl. Tabelle 10). Ein nicht-signifikanter Kontrast ist beachtenswert: Z1A1 führte 

zu weniger negativem Affekt, als Z1A0 (t(34) = 1.38, p = .089 (einseitig), d = 0.46). 

Unsicherheit. Das Unsicherheitserleben in der Entscheidung war über alle Gruppen 

relativ hoch (M = 5.33, SD = 2.63) und es gab keine signifikanten Haupteffekte. Allerdings 

zeigte sich derselbe Interaktionseffekt des Anreizes, wie bei Schwierigkeit, Kontrolle und 

Zwang durch die Entscheidung: Auf Stufe Z1 führte ein Anreiz zu signifikant weniger 

Unsicherheit (t(34) = 1.91, p = .033 (einseitig), d = 0.64), als kein Anreiz. 

Die unter Hypothese 2 postulierten Haupteffekte (vgl. S. 206) traten nicht ein, weshalb 

Hypothese 2 nicht bestätigt werden kann. Auch die Gegenhypothese kann nicht bestätigt 

werden, da ein Haupteffekt des Anreizes in der Entscheidung fehlt. Es gibt jedoch ein 

bedeutsames Muster von signifikanten Einzelkontrasten für Anreiz auf der Stufe Z1, welches 

im Folgenden zusammengefasst wird. 

Spezifisches Muster bei Z1. Abbildung 15 veranschaulicht das sich wiederholende 

Muster. Die Einzelunterschiede auf der Z1-Stufe waren wie berichtet für alle abgebildeten 

Messungen signifikant, mit Ausnahme von negativem Affekt, der deshalb nicht auftaucht. Im 

Falle von Schwierigkeit wurde auch der Interaktionstrend signifikant. 

Wichtig ist festzuhalten, dass der Levene-Test auf Varianzhomogenität bei keiner der 

betrachteten Variablen signifikant wurde, was anderenfalls die Interpretierbarkeit dieser 

Unterschiede stark einschränken würde (Field, 2010). 



 

Abbildung 15. Interaktionsmuster

Beachte. Zwang-EN = Zwang durch die Entscheidung.
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Interaktionsmuster in Experiment 5. 

EN = Zwang durch die Entscheidung. 

Ergebnisse des Feldexperimentes. Wie im Labor zeigten sich keine signifikanten 

Haupteffekte, weder für erlebte Freiheit noch für positiven Affekt. Jedoch zeigte sich auf 

beiden Messungen eine signifikante disordinale Interaktion (Freiheit: F(1, 27) = 7.16, 
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Zwangmanipulation ist, als das Entscheidungsfreiheitserleben - er ist jedoch deutlich kleiner 

als erwartet. Andere Effekte ergaben sich nicht (Fs < 1). 

Korrelation und Vergleich der Regressionsmodelle. Die schwache positive Korrelation 

(r = .24, p = .046) zwischen beiden Freiheitsmaßen unterstützt die Annahme, dass hier 

unterschiedliche Repräsentationen von Freiheit beurteilt wurden. Es ist daher von Interesse, 

ob es zwischen beiden Messungen Unterschiede in der Vorhersagekraft einzelner 

Prädiktoren gibt, wenn man dasselbe Regressionsmodell auf sie anwendet. 

Als Prädiktoren wurden die beiden UVen Zwang und Anreiz, sowie Unsicherheit, 

positiver und negativer Affekt in der Entscheidung, das Kontrollerleben, die Schwierigkeit, 

sowie die beiden Zwangurteile eingeführt. Die Resultate finden sich in Tabelle 11. 

Tabelle 11. Prädiktormodell für erlebte Entscheidungsfreiheit und globale Freiheit im Vergleich. 

Prädiktor β für EN-F β für globale F 

UV Zwang (0 = keiner, 1 = vorhanden) -.05 -.26* 

UV Anreiz (0 = keiner, 1 = vorhanden) -.18* -.01 

Unsicherheit -.80*** -.14 

Positiver Affekt -.19 -.06 

Negativer Affekt .05 .00 

Kontrollerleben .27** .39** 

Schwierigkeit .40** .37* 

Zwang durch Entscheidung -.15 -.20 

Zwang durch Versuchsaufbau -.18 -.04 

Korrigiertes R² .49*** .20*** 

Beachte. Zur besseren Unterscheidung sind signifikante Prädiktoren fett hervorgehoben. EN-
F = erlebte Entscheidungsfreiheit. * p < .05, ** p< .01, *** p < .001 

Wie zu sehen, gibt es Unterschiede in der Vorhersagekraft einzelner Prädiktoren 

zwischen den beiden Modellen. Unsicherheit ist ein starker negativer Prädiktor für 

Entscheidungsfreiheit, jedoch nicht für globale Freiheit. Überraschenderweise ist 

Vorhandensein von Anreiz ein signifikanter Negativ-Prädiktor für die erlebte 

Entscheidungsfreiheit, nicht jedoch für globale Freiheit. 

Einen negativen Effekt der Zwangmanipulation zeigt wiederum nur die globale Freiheit.  

Kontrollerleben und Schwierigkeit sind für beide Freiheitsurteile signifikante, positive 

Prädiktoren. Das überraschende Ergebnis, dass Schwierigkeit einen positiven 

Zusammenhang mit dem Freiheitserleben zeigt, lässt sich durch eine Überschneidung mit 

Unsicherheit erklären. Die bivariate Korrelation zwischen Schwierigkeit und erlebter 



Teil III – Empirie 

218 

 

Entscheidungsfreiheit beträgt r = -.31, p = .007, ändert sich aber bei Auspartialisierung von 

Unsicherheit in eine positive Partialkorrelation (rp = .22, p = .071). Das um Unsicherheit 

bereinigte Regressionsresiduum von Schwierigkeit könnte somit in der Bedeutung eher einer 

positiv bewerteten Herausforderung entsprechen. 

3.4 EXPERIMENT 5 – Diskussion 

3.4.1 Beurteilung der Manipulationen 

Die Ergebnisse der Manipulationschecks sind im Falle von Anreiz eher negativ, im 

Falle von Zwang mehrdeutig. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die 

Operationalisierung von Zwang und Anreiz in einer Entscheidung, auch aus ethischen 

Gründen, nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Sie muss weiterentwickelt bzw. konzeptuell 

repliziert werden, um zu generalisierbaren Aussagen zu gelangen. Experiment 5 hat daher 

eher den Charakter einer Pilotstudie. Insbesondere die Natürlichkeit des Kontextes scheint 

ein Merkmal zu sein, das hier berücksichtigt werden muss. Die deutlicheren Ergebnisse des 

Feldexperimentes sprechen dafür. 

Die vorläufige Interpretation der vorliegenden Ergebnisse erfolgt deshalb unter 

folgenden Randbedingungen. Ein positiver Anreiz, damit positive Freiheit, war im 

Laborexperiment vorhanden (das belegt der signifikante Effekt auf Affekt zu Beginn des 

Experimentes), aber eher schwach und ohne eine gesicherte Erhöhung von Motivation oder 

Intentionsstärke. Die Manipulation von Zwang, bzw. negativer Freiheit, kann als ausreichend 

aber verbesserungsbedürftig gesehen werden. Eine Abbruchoption erhöht per definitionem 

die negative Freiheit und der Manipulationscheck bestätigte eine korrekte Repräsentation 

dieser Möglichkeit durch die Probanden. Dass in den Bedingungen mit Zwang nicht generell 

mehr Zwang erlebt wurde, muss nicht notwendigerweise das Fehlen von Zwang bedeuten. 

Skinner (1971) argumentiert beispielsweise genau dafür, dass Menschen externe 

Einflussnahme nicht korrekt repräsentieren. Zwang sollte im vorliegenden Fall als objektive 

externale Einschränkung, nicht als Erlebnisqualität manipuliert werden. 

3.4.2 Hypothese 1 – die Wirkung einer Abbruchmöglichkeit 

Hypothese 1 bestätigte sich nicht, eine offene Abbruchmöglichkeit führte nicht zur 

Erhöhung des Freiheitserlebens in einem Entscheidungskonflikt. Damit ist die Kritik, das 

Fehlen einer Abbruchoption könnte den negativen Zusammenhang von Freiheitserleben und 

Unterdetermination in Form von Konflikt bedingt haben, vorerst widerlegt. Die bisherigen 

Befunde zur Unterdetermination sind weiterhin gültig. 
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3.4.3 Hypothese 2 – der Stellenwert positiver und negativer Freiheit 

Die Vorhersagen (vgl. S. 206) bestätigten sich nicht, da sich keine Haupteffekte der 

Anreiz- und Zwangmanipulation zeigten. Weil die Gegenhypothese nur Haupteffekte des 

Anreizes annahm, kann auch sie nicht bestätigt werden. Der marginal signifikante, negative 

Haupteffekt von Zwang auf das globale Freiheitsmaß war in diesen Hypothesen nicht 

enthalten und wird unter Hypothese 3 besprochen. 

Allerdings zeigten die Resultate des Feldexperimentes eine signifikante Interaktion von 

Zwang und Anreiz, die sich in ähnlicher Weise auch bei Unsicherheit, Zwangerleben, 

Kontrollerleben und subjektiver Schwierigkeit in der Laboruntersuchung als 

Einzelunterschied zeigte. Das deutet darauf hin, dass es beachtenswerte kombinierte 

Wirkungen von Anreiz und Zwang gibt, die interpretiert werden müssen. Im Zuge der 

Interpretation werden die Ergebnisse von Labor- und Feldexperiment gemeinsam betrachtet. 

Um ein besseres Verständnis des zum Teil disordinalen Ergebnismusters zu 

gewährleisten, werden die Unterschiede mit Zwang als Bezugspunkt wiedergegeben. 

Vergleich von Zwangmanipulation (Z1 vs. Z0) bei einem positiven Anreiz. Unter Zwang 

zeigten sich in der Laborstudie erhöhtes Kontrollerleben, sowie verringerte Unsicherheit, 

Schwierigkeit und Zwangerleben. In der Feldstudie lagen unter Zwang erhöhtes 

Freiheitserleben und erhöhter positiver Affekt vor. Dies widerspricht direkt der Annahme, 

dass negative Freiheit ein Freiheitserleben begünstigt. Erlebnisse von Freiheit und Kontrolle 

sollten nach Hypothese 2 abnehmen, sobald ein Zwang vorliegt, der die negative Freiheit 

einschränkt. Bei Vorhandensein eines positiven Anreizes wurde die gezwungene 

Entscheidung jedoch als freier, leichter und positiver erlebt, als die ungezwungene 

Entscheidung. 

Vergleich von Zwangmanipulation (Z1 vs. Z0) bei einem negativen Anreiz. Einen 

negativen Anreiz gab es nur im Feldexperiment. Unter Zwang verringerten sich hier das 

Freiheitserleben und positiver Affekt. Ohne Zwang waren positiver Affekt und 

Freiheitserleben hingegen hoch ausgeprägt. Damit wird die Annahme, dass Zwang als 

Einschränkung negativer Freiheit das Freiheitserleben beeinträchtigt, nur im Falle eines 

negativen Anreizes bestätigt. Anders ausgedrückt, scheint negative Freiheit erst bedeutsam 

zu werden, wenn der Anreiz in einer Entscheidung, und damit eine Voraussetzung für 

positive Freiheit, gering oder negativ ausgeprägt ist. 

Vergleich von Zwangmanipulation (Z1 vs. Z0) bei keinem Anreiz. Bei der 

Kontrollbedingung ohne Anreiz im Labor zeigten sich keine Effekte der Zwangmanipulation, 

weder auf das Freiheitserleben noch auf andere Variablen wie Schwierigkeit oder 

Kontrollerleben. 
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Zusammengefasst, es zeigten sich für das Vorhandensein eines externen, sozialen 

Zwangs sehr unterschiedliche Ergebnisse, abhängig davon, mit was für einem Anreiz der 

Zwang gepaart war. In den vorliegenden Untersuchungen schien ausgeübter Zwang eine 

positive Wirkung zu entfalten, wenn er mit positiven Anreizen kombiniert war. Probanden 

fühlten sich unter dieser Bedingungskombination freier, weniger unsicher, positiver gestimmt 

und kontrollierter. Vermutet werden kann, dass der Zwang hier als Führung oder 

Hilfestellung begrüßt wurde, die einem dabei half, etwas Positives zu erreichen (vgl. die 

Diskussion zur Rechtfertigung in Experiment 3, S. 176). Gab es nichts zu erreichen, oder 

musste eine Entscheidung mit negativer Valenz getroffen werden, so ändert sich scheinbar 

die Wahrnehmung: Externer, sozialer Zwang wurde hier korrekt als eine Einschränkung 

erlebt. Diese Befunde sind vorerst mit Vorsicht zu betrachten. Da jedoch zwei unabhängige 

Experimente dieses konsistente Muster erbracht haben, soll über seine weiterreichende 

Bedeutung in der generellen Diskussion von Experiment 5 spekuliert werden. 

3.4.4 Hypothese 3 – Testung unterschiedlicher Messbezüge von Freiheit 

Der Vergleich beider Freiheitsmaße impliziert, dass das Urteil über Freiheitserleben 

mehrere Auflösungsebenen haben kann. Auf diesen werden wahrscheinlich unterschiedliche 

Informationen herangezogen und verarbeitet. Damit ist von Bedeutung, mit welchem Bezug 

ein Freiheitserleben erfasst wird. Diese Schlussfolgerung wird durch folgende Ergebnisse 

gestützt. 

Es ergaben sich unterschiedliche Effekte der UVen für beide Freiheitsmessungen. Wie 

erwartet zeigte die Zwangmanipulation einen größeren Einfluss auf das globale 

Freiheitsmaß, als auf das Maß mit Bezug zur Entscheidung – ersteres zeigte einen kleinen, 

zweiteres gar keinen Effekt. Die Abbruchoption, oder eben der Zwang, wurden somit in ein 

Urteil über das Freiheitserleben während der Entscheidung nicht mit einbezogen, in ein 

situationsorientiertes Gesamturteil dagegen schon. Zusätzlich zeigte sich eine nur schwache 

positive Korrelation zwischen beiden Messungen, was auf die Erfassung unterschiedlicher 

Merkmalsanteile des Freiheitskonstrukts hinweist. Außerdem ergaben sich Unterschiede 

beim Vergleich der beiden Regressionsmodelle.  

Ein Effekt von Zwang zeigte sich nur beim Regressionsmodell der globalen Freiheit. 

Auf der anderen Seite zeigten sich nur beim Entscheidungsfreiheitserleben ein negativer 

Effekt des Anreizes und ein sehr großer negativer Effekt der erlebten Unsicherheit. Auf 

diesen Variablen finden sich die zentralen Unterschiede zwischen den beiden Messungen. 

Für sie wird nun ein Erklärungsmodell konstruiert. Die vergleichbaren Effekte von 

Kontrollerleben und Schwierigkeit werden vorerst außer Acht gelassen und später erörtert.  
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Das Freiheitserleben kann sowohl holistisch eingeschätzt werden, bezogen auf eine 

Situation und deren Merkmale („wie viel Freiheit konnte ich in dieser Situation erleben?“), als 

auch spezifisch für eine Handlungsepisode in dieser Situation („wie viel Freiheit erlebte ich 

bei dieser Aktion?“). Beide Einschätzungen scheinen auf verschiedenartigen 

Repräsentationen zu beruhen und daher zu unterschiedlichen Effekten derselben 

Manipulation zu führen. 

Die Situationseinschätzung entspricht der globalen Freiheitsmessung. Es wird ein 

objektivierbares, holistisches Urteil gefällt, in das Erwägungen über das Ausmaß von 

Handlungsspielraum oder Zwang durch andere Agenten mit einfließen. Das Erleben von 

Freiheit bezogen auf Situationen scheint eng mit dem Konstrukt negativer Freiheit 

verbunden zu sein, da externer Zwang hier bedeutsam wird. Der Möglichkeitsraum negativer 

Freiheit ist ein Merkmal, welches sich bezogen auf eine soziale Gesamtsituation gut 

einschätzen lässt. Er lässt sich beispielsweise durch das Ausmaß von Rechten 

quantifizieren. Manipulationen, welche diesen Möglichkeitsraum betreffen, gehen somit in 

das globale Urteil mit ein (Beispiel: „Der Versuchsleiter hat versucht, mich in eine Richtung 

zu drängen und mein Recht auf einen Abbruch in Frage gestellt, also hatte diese Situation 

eingeschränkte Möglichkeiten.“). Vermutet werden kann, dass die aktuelle 

Situationseinschätzung mit prototypischem Wissen über andere Situationen abgeglichen 

wird („Wie viel Handlungsspielraum enthalten andere, vergleichbare Situationen? Wie viel 

Spielraum ist die Norm?“), um ein Urteil auszubilden. Die Vorhersagen zur negativen 

Freiheit geben somit theoretische Anhaltspunkte für ein objektives Urteil über die Freiheit, 

die man in einer Situation hat. Änderungen in der Wahlfreiheit, wie beispielsweise über die 

Optionsmenge (vgl. Experiment 1 und 2), dürften auf dieser Urteilsebene ebenfalls einen 

Einfluss haben. 

Das Freiheitserleben bezogen auf eine Handlungsepisode (die Entscheidung) in dieser 

Situation, stellt einen anderen Sachverhalt dar. Es bezieht sich auf konkrete Handlungs- und 

Bewältigungsprozesse, die eng mit dem Selbst verknüpft sind (wie im Handlungsmodell 

funktionaler Freiheit ausgeführt), da ein Problem bewältigt oder ein gewünschter Zielzustand 

erreicht werden soll. Hier finden Handlungen statt, die die Umweltsituation verändern und 

dadurch indirekt auf das Selbst Auswirkung haben. Das Selbst ist auf dieser Ebene also mit 

involviert. 

Im Regressionsmodell der entsprechenden Messung fand sich zum einen ein 

negativer Effekt des Anreizes, zum anderen ein negativer Effekt der Unsicherheit. Der 

negative Effekt des Anreizes könnte damit erklärt werden, dass die Belohnung im Suchspiel 

als extrinsisch und korrumpierend wahrgenommen wurde (Deci, Koestner & Ryan, 1999). 

Dies ist jedoch eine Vermutung. Sehr gut interpretierbar ist der starke Effekt von 
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Unsicherheit, welcher bei globaler Freiheit nicht auftrat. Unsicherheitserleben wurde definiert 

als ein Zweifeln und Zögern, welches auftritt, wenn eine Entscheidungslösung schwierig, 

aber wichtig ist. Im Einklang mit bisherigen Erkenntnissen (vgl. Experiment 3 & 4) verringert 

erhöhte Unsicherheit das Freiheitserleben einer Handlungsepisode, da es impliziert, dass es 

keine einfache Zielerreichung geben wird. Hier lässt sich ein Bezug zu positiver Freiheit 

herstellen. Ein hohes Entscheidungsfreiheitserleben ergibt sich nicht über das Ausmaß 

objektiver Kontrolle und Verantwortung, sondern durch die Möglichkeit einer positiven, 

wunschkongruenten Bewältigung einer Entscheidung. Treten Schwierigkeiten bei der 

Entscheidungsfindung oder in dieser Episode auf, erhöht sich die Unsicherheit und dies führt 

zu Zweifeln und Zögern. Das Wollen erfährt somit innere Hindernisse, positive Freiheit und 

das handlungsspezifische Freiheitserleben sinken. Damit ergibt auch Experiment 5 einen 

empirischen Beleg dafür, dass hohes Freiheitserleben in Entscheidungen mit positiver, 

wunschkongruenter Bewältigung verbunden ist. Diese Bewältigung kann mittels des 

Konzeptes positiver Freiheit beschrieben werden. Zusammengefasst, werden auf der Ebene 

der Entscheidung (als eine Handlungsepisode) primär die Informationen mit einbezogen, die 

konkret mit Realisierung, Wert und erfolgreicher Bewältigung verbunden sind. Affektive 

Variablen dürften auf dieser Ebene ebenso einen stärkeren Einfluss haben, als auf der 

Situationsebene. 

Das sich die Urteile über Schwierigkeit und Kontrollierbarkeit allerdings in beiden 

Regressionsmodellen signifikant auswirkten, schwächt diese Interpretation etwas. Beides 

sind Urteile, die eher mit der Bewältigung von Aufgaben in Zusammenhang stehen. Daher 

wären sie eher der positiven Freiheit und der Ebene der Entscheidungsepisode zuzuordnen. 

Sie stellten aber ebenso Prädiktoren des Situationsurteiles dar. Dieser fehlende Unterschied 

kann noch nicht erklärt werden. Die Aufteilung von Freiheitserleben in zwei Bezugsebenen 

muss folglich durch gezielte experimentelle Tests weiter abgesichert und differenziert 

werden. 

 

Gegen die Operationalisierung von Experiment 5 ließe sich einwenden, dass Zwang 

und Anreiz nicht direkt mit dem Inhalt der Entscheidung verknüpft waren. Eine Verknüpfung 

mit dem Wert der Entscheidungsoptionen des Szenarios wurde vermieden, um Zwang und 

Anreiz nicht als rein hypothetische Szenarioinhalte einzuführen. Dadurch, dass sich sowohl 

die Abbruchmöglichkeit als auch der Anreiz auf die Entscheidung als Ganzes bezogen, 

wurde eine substantiellere Verbindung geschaffen. Die großen Effekte des 

Feldexperimentes unterstützen meines Erachtens zusätzlich die Ausrichtung, Zwang und 

Anreiz in Entscheidungen als erfahrbar, statt hypothetisch, zu gestalten. Zukünftige Designs 
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zu dem Thema müssen naturalistische Entscheidungen und keine reinen Szenarien 

umfassen. 

 

3.5 Generelle Diskussion zum Verhältnis von positiver und negativer Freiheit 

Die Alternativen der Hypothese 2 waren: (a) das Freiheitserleben ist rein hedonistisch 

durch Anreize geprägt, (b) das Freiheitserleben leitet sich aus dem Zusammenspiel von 

Zwang und Anreiz ab. Beide lassen sich mit den vorliegenden Daten nicht eindeutig 

beurteilen. Doch gibt es erste Hinweise dafür, welche eher zutreffend ist. 

Hierbei überwiegen meines Erachtens Resultate, die eher dem „happy slave“-Ansatz 

von Skinner (1971) entsprechen. Es fand sich zwar ein kleiner negativer Effekt von Zwang 

auf das globale Freiheitsmaß, nicht jedoch für das Erleben in der Entscheidungssituation. 

Die Verfügbarkeit einer Abbruchoption führte zu keinem Zugewinn von Freiheitserleben, 

obwohl die Entscheidung dadurch negativ frei war. Grundsätzlich setzt sich hier ein Trend 

der bisherigen Ergebnisse fort: Bezogen auf das Freiheitserleben in der Entscheidung 

scheinen Änderungen in der objektivierbaren Konfiguration der Entscheidungssituation 

keinen Einfluss zu besitzen. 

Das berichtete Interaktionsmuster lässt vermuten, dass die Wirkung von Zwang auf 

das Freiheitserleben stark durch den Anreiz in der Entscheidung moderiert wird. Wenn es 

etwas zu Erreichen gab, damit auch positive Freiheit vorlag, erhöhte Zwang die Freiheit statt 

sie einzuschränken. Eine Einschränkung durch Zwang wurde nur erlebt, wenn die 

Entscheidung, durch einen negativen Anreiz, aversiv besetzt war. Dieses Resultat entspricht 

Skinners (1971) „happy slave“-Hypothese. Daraus ergeben sich zwei neue 

Forschungsfragen. 

Erstens, wird externer sozialer Zwang als Hilfestellung begrüßt, wenn es etwas zu 

gewinnen gibt, sozusagen als eine Art Führung akzeptiert? Zweitens, wird im Gegensatz 

dazu externer Zwang nur zur Einschränkung erklärt, wenn einem die Werte der absehbaren 

Konsequenzen nicht gefallen, positive Freiheit also gering ausgeprägt ist? 

Zwang ist, unabhängig von der Valenz, eine externe Einflussnahme auf das Handeln. 

Bestätigt sich auch zukünftig, dass diese Einflussnahme bei gleichzeitiger Antizipation 

positiver Konsequenzen nicht mehr als solche wahrgenommen wird, erhielte Skinner (1971) 

Unterstützung. Laut ihm beruht unser Freiheitsbegriff hauptsächlich auf einer Ablehnung und 

Vermeidung von externer Bestrafung, somit negativer Verstärkung (die Bedingung negativen 

Anreizes im Feldexperiment unterstützt diesen Aspekt seiner Hypothese). Es fehlt die 

Fähigkeit, eine positive Verstärkung ebenso als externe Kontrolle zu sehen, nur eben eine 

angenehme (dies wird unterstützt durch Labor- und Feldergebnisse). Skinners Hypothese 
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wirkt unter humanistischer Perspektive bedrückend. Weitere Studien, die die vorliegenden 

konzeptuell replizieren, sind in jedem Fall notwendig, um hierbei zu einer verlässlichen 

Konklusion zu gelangen. 

Eine dabei auszuräumende Einschränkung ist, dass die Zwangausübung eventuell wie 

ein Hilfeersuchen gewirkt hat und Hilfehandeln begünstigte. Unter diesem Gesichtspunkt 

könnte der Anreiz wie eine rechtmäßige Belohnung für die Hilfe gewirkt haben. Der Zwang 

muss in Zukunft von Anteilen zwischenmenschlicher Kommunikation bereinigt werden, die 

Hilfehandeln anregen könnten. Allerdings, weder in der Laboruntersuchung noch im 

Feldexperiment wurde explizit um Hilfe ersucht. Der Hilfebedarf ist eine mögliche 

Interpretation durch den Probanden. Hilfehandeln kann ebenso als Zwang konzeptualisiert 

werden, da es die Verfolgung eigener Ziele unterbricht oder behindert. Die Stellung von 

Hilfehandeln als eventuell konfundiertem Faktor müssen in Zukunft geklärt, und 

Unterschiede in der Rezeption der Operationalisierungen von Zwang durch die Probanden 

stärker kontrolliert werden. 

Das folgende, abschließende Experiment widmet sich jedoch nicht dieser 

konzeptuellen Replikation, sondern erweitert den bisherigen Anwendungsbereich auf 

multiple Entscheidungen in ganzheitlichen Handlungen und einer Variation der Abfolge von 

Konsequenzen.  Damit werden zwei Ziele verfolgt. 

Erstens, die mehrfach getätigte Schlussfolgerung, dass das Freiheitserleben sich nicht 

an der Konfiguration einer Entscheidung, sondern an Wert und Erreichbarkeit orientiert, wird 

ein weiteres Mal geprüft. Ähnliche, aufeinanderfolgende Entscheidungen werden dazu allein 

in der Valenz und Abfolge ihrer Konsequenzen variiert und auf Unterschiede beim 

Freiheitserleben geprüft. 

Zweitens, wird die in Teil II besprochene subjektive Akteurskausalität bei 

Handlungseffekten (vgl. S. 86ff.) mit einbezogen und auf eine Verbindung mit dem 

Entscheidungsfreiheitserleben hin untersucht. 

4 Die Veränderung von Freiheitserleben in multiplen Entscheidungen 

Ziel war es, statt eines hypothetischen Entscheidungsszenarios eine ganzheitliche 

Handlung zu etablieren, von der Entscheidungsfindung über die Aktion, bis hin zur 

Bewertung der Konsequenzen. 

Zu diesem Zweck wurde, in Zusammenarbeit mit Jan Vitera und Jakob Kaiser, eine 

Computersimulation entwickelt. Ziel der Simulation war es, als Fußballtrainer erfolgreiche 

Entscheidungen über die Mannschaftsaufstellung bei zwei Spielen (Hin- und Rückspiel) der 

Nationalmannschaft zu treffen. In diesem Rahmen war es möglich, zweimal dieselbe 
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Entscheidungskonfiguration vorzulegen, dabei aber die Abfolge der Konsequenzen der 

Entscheidungen (Sieg oder Niederlage) kontrolliert zu variieren. 

Das Programm basierte auf HTML und Java. Es erlaubte die Rückmeldung von 

Eingaben des Probanden, sowie eine animierte Darstellung des Spielverlaufes, um eine 

ausreichende Involvierung zu gewährleisten. Das Design wurde im Rahmen der 

Diplomarbeit von Jan Vitera im Labor umgesetzt und mit leichten Verbesserungen als 

Onlineexperiment repliziert. Da im Onlineexperiment einige Schwächen ausgeräumt werden 

konnten wird im Folgenden ausschließlich darüber berichtet. Für das Pilotdesign sei auf die 

Diplomarbeit von Vitera (2010) verwiesen. 

4.1 Ableitung und Begründung von Hypothesen für Experiment 6 

4.1.1 Hypothese 1 – Unterschiede im Messzeitpunkt 

Es ist möglich, dass das Urteil über Entscheidungsfreiheitserleben gegenüber seinem 

Messzeitpunkt, in der Entscheidung und nach dem Treffen der Entscheidung, nicht invariant 

ist. Bislang wurde, bis auf die Ausnahme der Feldstudie bei Experiment 5, das 

Freiheitserleben in einer Entscheidung retrospektiv erfragt. Bestünde zwischen beiden 

Messzeitpunkten ein systematischer Unterschied, würde das die Zuverlässigkeit bisheriger 

Messungen in Frage stellen. Begründen ließe sich ein solcher Unterschied über den 

unterschiedlichen Informationsgehalt der Situation zum konkreten Messzeitpunkt. Während 

in der Entscheidung nur Erwartungen über die Konsequenzen existieren, gleichsam die 

Entscheidungskonfiguration deutlicher präsent ist, könnte nach der Entscheidung das 

Wissen über die Konsequenzen und die mit deren Valenz verbundene affektive Erfahrung 

stärker im Vordergrund stehen. Um die Zuverlässigkeit bisheriger Messungen des 

Freiheitserlebens abzusichern muss folgende Hypothese getestet werden: 

(1) Das Freiheitserleben unterscheidet sich nicht signifikant zwischen den 

Messzeitpunkten ‚in‘ und ‚nach‘ der Entscheidung. 

4.1.2 Hypothese 2 – die Abhängigkeit des Freiheitserlebens vom 

Konsequenzverlauf 

Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Freiheitserlebensurteil stark 

davon abhängt, wie sicher, einfach und erfolgsverbunden eine Entscheidung und deren 

Konsequenz erlebt wird. Hypothese 2 testete diesen Trend mittels sehr ähnlicher 

Entscheidungen, die sich nur durch die Konsequenzabfolge unterschieden. Ein Sieg im 

Hinspiel sollte den Probanden die Erfahrung vermitteln, mit ihrer Entscheidung eine positive 

Konsequenz herbeigeführt zu haben. Dies sollte in der gleichartigen zweiten Entscheidung 

zu mehr Sicherheit und Zuversicht, und damit auch zu höherer erlebter 
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Entscheidungsfreiheit führen. Umgekehrt sollte eine Niederlage im Hinspiel die Probanden 

verunsichern und folglich weniger Entscheidungsfreiheit in der zweiten Entscheidung 

erleben lassen. Solch ein Muster würde die These unterstützen, dass sich das Urteil über 

Freiheitserleben in Entscheidungen nicht vorrangig an den objektiven Gegebenheiten der 

Entscheidungskonfiguration orientiert. Die Konfiguration der Entscheidung in Hin- und 

Rückspiel war, bis auf die Konsequenzen, gleich. Das Freiheitsurteil sollte sich aufgrund der 

Valenz der Konsequenzen und damit einhergehenden affektiven Bewertungen verändern. 

Folgende Vorhersagen wurden getestet: 

(1) Positive Konsequenzen in Entscheidung 1 führen zu erhöhtem Freiheitserleben 

und verringerter Unsicherheit in Entscheidung 2. 

(2) Negative Konsequenzen in Entscheidung 1 führen zu verringertem 

Freiheitserleben und erhöhter Unsicherheit in Entscheidung 2. 

4.1.3 Hypothese 3 – Prüfung des Zusammenhangs zwischen 

Entscheidungsfreiheitserleben und Verursachungserleben 

Eine Bestätigung von Hypothese 2 würde eine systematische Variation des 

Freiheitserlebens in Entscheidung 2 bedeuten. Damit bietet sich erstmalig eine Gelegenheit 

für die Untersuchung der Beziehung zwischen dem Entscheidungsfreiheitserleben, dem 

Verursachungserleben (Judgment of Agency, JoA, vgl. S. 90) und subjektiver Verantwortung 

für den Handlungseffekt. 

Über die subjektive Akteurskausalität („sense of agency“) wurde viel geforscht (vgl. 

Wegner, 2002, 2003; Haggard, 2006, 2008). Wiederholt wurden theoretische Bezüge zur 

Willensfreiheit hergestellt (Wegner, 2002; Haggard, 2005). Natur und Funktion dieser 

Repräsentation bleiben jedoch unklar. Laut Synofzik et al. (2008, S. 227) handelt es sich 

beim judgment of agency (JoA) um ein explizites Urteil auf Grundlage eines multimodalen 

Gewichtungsprozesses. In dessen Bildung fließen soziale Hinweisreize, kontextuelle ‚cues‘, 

Gedanken, sowie die Bildung der Intention mit ein (Synofzik et al., 2008, S. 228). 

Insbesondere der Einfluss der Intentionsbildung auf das Verursachungserleben ist bislang 

unerforscht. Durch Wegners Forschung (Wegner & Wheatley, 1999; Wegner, 2002, 2003; 

Pronin et al., 2006) ist bekannt, dass sich JoA erhöht, wenn der Handlungseffekt konsistent 

mit einer Erwartung oder einem Gedanken war, oder er einen Erfolg darstellte. Zwischen 

diesen beiden Bedingungen, Erwartung und Valenz, wird nicht ausreichend differenziert. 

Theoretisch lassen sich zwei Funktionen des JoA vermuten. Erstens, ermöglicht 

positives JoA ein Kontrollerleben, welches laut dem funktionalen Freiheitsmodell 

Handlungsfreiheitserleben darstellt (vgl. S. 104f.). Die erfolgreiche Umsetzung frei gebildeter 

Intentionen durch das Ausräumen von Hindernissen erzeugt funktionale Handlungsfreiheit. 
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Ein dabei auftretendes Erleben von Kontrolle über die Umwelt ermöglicht deren bewusste 

Repräsentation. Da das JoA eine Information über selbstverursachte Umwelteffekte darstellt, 

stellt es eine notwendige Bedingung für ein Kontrollerleben dar.  

Zweitens, in ähnlicher Weise sollte das JoA eine wichtige Information für eigene 

Verantwortlichkeitsurteile darstellen. Durch diesen Gedanken ergibt sich ein erster Hinweis 

auf eine mögliche Beziehung von Entscheidungsfreiheitserleben und JoA. Nach dem 

Handlungsmodell funktionaler Freiheit geht Freiheit mit Verantwortung einher. Der Prämisse 

des Modells zufolge (vgl. S. 123) geht folglich auch erhöhtes Freiheitserleben in einer 

Entscheidung mit erhöhter subjektiver Verantwortung für ihre Konsequenzen einher. In 

„idealen“ Handlungen mit hoher Intentionsstärke und erfolgreicher Zielerreichung dürften 

Freiheitserleben, JoA und Verantwortung sehr hoch ausgeprägt sein (vgl. S. 120), da ein 

Handlungserfolg sowohl erwartet wurde (Wirkung auf Freiheit) als auch eintritt (Wirkung auf 

JoA). Interessant ist nun die Frage, wie es sich bei weniger idealen Kombinationen verhält, 

beispielsweise einer schwierigen Entscheidung mit eintretendem Erfolg, oder einer leichten, 

sicheren Entscheidung mit überraschendem Misserfolg. Die Frage, wie sich unterschiedliche 

Kombinationen von Entscheidungssituationen (sicher vs. unsicher, frei vs. unfrei) und 

Handlungseffekten (Sieg vs. Niederlage) auf das JoA auswirken, kann in Experiment 6 

getestet werden. Folgende Vorhersagen wurden geprüft: 

(1) Das Erleben von Entscheidungsfreiheit zeigt eine mittlere positive Korrelation (r = 

.30) mit der Verantwortlichkeit für die Konsequenzen der Entscheidung. 

(2) Durch die Konsequenzen von Entscheidung 1 erhöhtes Freiheitserleben in 

Entscheidung 2 geht einher mit erhöhtem JoA für die Konsequenzen von 

Entscheidung 2. 

4.1.4 Gegenhypothese zu Hypothese 3 – Effekt der Valenz 

Basierend auf den bisherigen Resultaten ist als plausible Alternativhypothese 

anzunehmen, dass nur die Valenz der direkten Konsequenzen einer Entscheidung das JoA 

bestimmt, somit ein Sieg generell das JoA erhöht, unabhängig von Unterschieden im 

Freiheitserleben. 

4.2 EXPERIMENT 6 – Methode 

4.2.1 Design 

Das computergestützte Experiment wurde mit der freien Software Wextor 2.5 

(http:\\www.wextor.org) erstellt und unter Einsatz von HTML, JavaScript und Flash 

angepasst. Ziel war es, eine möglichst naturalistische Entscheidungssituation mit unmittelbar 

erfahrbaren Konsequenzen zu simulieren. Unter dem Eindruck der zeitgleich stattfindenden 
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WM 2010 und den Anregungen des Diplomanden Vitera wurde eine 

Fussballtrainersimulation als Kontext gewählt. Trotz der Betonung einer Unabhängigkeit des 

Spielerfolgs vom Vorwissen über Fußball, zeigten sich in der Laborstudie (Vitera, 2010) 

leichte Störeinflüsse durch diese Variable. Diese Störungen konnten in der vorliegenden 

Onlinestudie durch eine verstärkte Rekrutierung männlicher Probanden mit 

durchschnittlichem und hohem Interesse an Fußball abgeschwächt werden. 

Das Ziel für die Probanden war, Hin- und Rückspiel mit möglichst guter Torbilanz zu 

gewinnen. Zur Erläuterung, die aufsummierte Torbilanz von Hin- und Rückspiel entscheidet 

im Allgemeinen über den Sieger, beispielsweise bei Qualifikationsspielen. Die Entscheidung 

über die Sturmbesetzung, die der Proband innehatte, sollte für den Sieg entscheidend sein. 

Um mehr Natürlichkeit zu erreichen, wurde zusätzlich suggeriert, dass ein kleiner Anteil des 

Spielverlaufes Zufallseinflüssen unterlag. Der Grund für diese mehrdeutige Instruktion lag im 

verwendeten Paradigma. In beinahe allen Untersuchungen des Agency-Paradigmas wurde 

die Exklusivität (= andere mögliche Ursachen für Handlungseffekt) mehrdeutig gehalten. 

Dies ermöglicht erst Variabilität in einem metrischen Verursachungsurteil, zwischen 0 und 

100% Selbst-Verursachung, und somit das Erfassen und Testen gradueller Unterschiede. 

Zusätzlich wurde durch die Mehrdeutigkeit, insbesondere für negative Konsequenzen, eine 

höhere Glaubwürdigkeit gesichert. 

Es ergab sich ein einfaktorielles Design mit vier Stufen und Messwiederholung. Die 

vier Stufen entsprachen den vier möglichen Spielverläufen: zweimal Sieg (K1+K2+), erst 

Sieg dann Niederlage (K1+K2-), erst Niederlage dann Sieg (K1-K2+) und zweimal 

Niederlage (K1-K2-). Die Probanden wurden diesen vier Bedingungen über die bei Wextor 

integrierte Randomisierungsfunktion zugeteilt. Dies führte zu einer ungleichen Besetzung 

der Zellen, ein grundsätzliches Problem der in Wextor enthaltenen Randomisierungsfunktion 

bei kleinen Stichproben. Die Varianzhomogenität der zu testenden Variablen blieb jedoch, 

bis auf eine zu berichtende Ausnahme, davon unbetroffen. Nach Field (2010) ist eine 

Gewährleistung der Varianzhomogenität entscheidend für die Aussagekraft 

varianzanalytischer Verfahren bei ungleicher Zellenbesetzung. 

4.2.2 Stichprobe und Filterung der Datensätze 

Die Rekrutierung erfolgte über das Anschreiben verschiedener 

Psychologiefachschaften in der gesamten Bundesrepublik per Mail, mit Bitte um Verbreitung 

des Links zum Onlineexperiment. Es wurde auf den spielerischen Charakter der 

Untersuchung verwiesen und mit einer Verlosung von 100 Euro (ausgezahlt in Amazon-

Onlinegutscheinen) geworben. Dennoch stellte die mit 20 und 40 Minuten 

überdurchschnittliche Länge des Versuches einen Rekrutierungsnachteil dar.  
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Beim Filtern der Daten kamen dieselben Kriterien wie in Experiment 2 zum Einsatz 

(vgl. S. 148). Es verblieb ein Datensatz von 72 Personen. Von diesen waren 66 Studenten 

und 6 berufstätig. Das Alter betrug im Durchschnitt 23.14 Jahre (SD = 5.44). 33 der 

Probanden waren Männer, die übrigen 39 Frauen. Der im Vergleich zur Laborstichprobe 

größere Männeranteil in der Stichprobe führte zu besseren Werten in der 

‚Fußballkompetenz‘. Diese stellte den Mittelwert aus Interesse und Vorwissen dar, welche zu 

Beginn der Untersuchung auf 10er Likert-Skalen abgefragt wurden. Das Gesamtmittel der 

Fußballkompetenz betrug 5.18 (SD = 2.98) und lag damit über dem Mittel der 

Laborstichprobe (M = 3.00, SD = 2.49; Vitera, 2010). 

Um die Verlässlichkeit der Daten weiter zu erhöhen, wurden alle Probanden mit einer 

extrem niedrigen Fußballkompetenz (Wert < 2) von der Auswertung ausgeschlossen. 

Hierbei handelte es sich um 13 Probanden, die sich gleichmäßig auf die Bedingungen 

verteilten, χ²(3, N = 13) = 1.46, p = .691. Folglich gingen die Daten von 59 Probanden, 

welche über die gewünschten Voraussetzungen verfügten, in die Auswertung mit ein. 

4.2.3 Aufgabenmaterial und unabhängige Variable 

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die einzelnen Phasen des Versuches 

und seine Messzeitpunkte – Instruktion, Entscheidung 1, Feedback 1, Entscheidung 2 und 

Feedback 2 – wobei jede Phase aus mehreren Teilabschnitten bestand, welche wiederum 

aus einer gewissen Anzahl von HTML-Seiten gemacht waren, die nacheinander im Versuch 

durchlaufen wurden. 

Abbildung 16. Veranschaulichung des Versuchsaufbaus von Experiment 6. 

 

Beachte. M = Messung; M1 (Entscheidungsfreiheit (EF), Unsicherheit (U)), M2 (Erwartung, 
Konsequenzunsicherheit, Entscheidungsqualität), M3 (EF, U, JoA, Verantwortung, Überraschung, 
Affekt, externale Attribution), M4 – M6 beinhalteten dieselben Messungen. 
 



Teil III – Empirie 

230 

 

Die Aufgabe der Entscheidungen war es, zwei Sturmpositionen aus fünf zur Verfügung 

stehenden Spielern so zu besetzen, dass die englische Defensive gut überwunden werden 

konnte. Hierfür wurde eine Reihe von relevanten Informationen gegeben: Die Stärken und 

Schwächen der englischen Defensive einschließlich Torwart; drei erfolgversprechende 

taktische Ausrichtungen bei der Sturmwahl (beispielsweise Mix aus Schnelligkeit und 

Kopfballstärke) empfohlen durch einen Co-Trainer; sowie Informationen über die fünf 

Stürmer (= Optionen) der deutschen Nationalmannschaft, deren Eigenschaften auf 6 

Attributen (Bsp: Kopfballstärke, Torschuss, Schnelligkeit) variierten. Die Optionen waren 

dabei so angelegt, dass es für jede der drei taktischen Empfehlungen eine dominante Wahl 

gab. Es handelte sich somit um kein Dilemma, sondern eine lösbare Entscheidung mit 

überlegenen Alternativen. Dies konnte allerdings nur erkannt werden, wenn alle 

Informationen berücksichtigt wurden. Die Form einer anspruchsvollen Entscheidung mit 

dominanten Alternativen wurde gewählt, um ein grundsätzliches Erleben von 

Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen. Dessen Veränderung in eine positive oder negative 

Richtung sollte dann durch den Konsequenzverlauf erfolgen. 

Die Wiedergabe des Spielverlaufes erfolgte in Form eines animierten Livetickers, der 

mit Stadiongeräuschen unterlegt war. Jede Aktion auf dem Spielfeld wurde als Kommentar 

mit der dazugehörigen Spielminute dargeboten (vgl. Anhangband: Experiment 6/Anhang I, 

bzw. auf CD: Experiment6/HT/*Bedingung/SimulationHS.html). Die Namen der gewählten 

Stürmer tauchten dabei an vorher festgelegten Stellen im Ticker auf und waren 

hervorgehoben um den Eindruck einer interaktiven Simulation zu verstärken. 

Die kommentierten Spieleraktionen (16 pro Spiel) unterschieden sich in den 

Bedingungen. Stand dem Proband laut Bedingung ein Sieg bevor, so folgte auf eine 

negative Aktion des Gegners England (Bsp: 33. Minute: Schwach von England. Die 

Ideenlosigkeit im Angriffsspiel findet ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt in einem 

Fernschuss von Gerrard, der weit über das Tor geht.) eine positive Aktion der eigenen 

Mannschaft mit Beteiligung der gewählten Stürmer (Bsp: 39. Minute: Platzhalter2 kommt 

über rechts und spielt den Ball mit gutem Auge quer vor den 16er der Engländer. 

Platzhalter1 nimmt den Ball gut an, doch Terry senst ihn von hinten um. Es gibt Freistoß für 

Deutschland: Özil, Ballack und Platzhalter2 machen sich bereit [.] Tooooor durch 

Platzhalter2! 2:0 Deutschland!). Platzhalter 2 markiert die Stelle, wo der zweite gewählte 

Stürmer eingesetzt wurde (per Java-script). In einem Spiel mit dem Ausgang ‚Sieg‘ gab es 

insgesamt 8 Kommentare mit abwechselnd einer negativen Aktionen des Gegners und einer 

guten Aktion der eigenen Stürmer. Beim Ausgang ‚Niederlage‘ war die Wertigkeit dieser 

Kombinationen umgekehrt. Auf insgesamt 4 negative Aktionen der eigenen Stürmer folgten 

jeweils 4 gute Aktionen der Engländer. 
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Diese Darstellung sollte eine kontingente Verknüpfung der Entscheidung mit ihren 

Effekten ermöglichen. Die restlichen 8 Kommentare eines Spiels repräsentierten 

Füllmaterial, um die Manipulation nicht zu offensichtlich werden zu lassen. Der komplette 

Text ist dem Anhangband bzw. den html-Seiten auf der Anhang-CD zu entnehmen. 

Auf den Spielverlauf folgte ein Abschlussbericht. Hier wurde der Spielstand noch 

einmal dargeboten und der Proband im Stil einer Pressekritik entweder gelobt und bei 

gleichbleibender Form bester Aussichten für das Rückspiel versichert, oder für seine 

Aufstellung kritisiert. Damit sollte erreicht werden, dass die Sieger in der zweiten 

Entscheidung eine höhere Erfolgserwartung haben und nichts an ihrer erfolgreichen 

Aufstellung ändern würden. Wie Abbildung 15 zu entnehmen ist, folgte genau derselbe 

Durchlauf für das Rückspiel. Alle entscheidungsrelevanten Informationen wurden kopiert, um 

Entscheidung 2 der ersten Entscheidung so ähnlich wie möglich zu machen. 

Die Spielstände der vier Bedingungen waren wie folgt: 

  K1+K2+  3:0 & 3:0 =  6:0 

  K1+K2-   3:0 & 0:4 =  3:4 

  K1-K2+  0:2 & 3:0 =  3:2 

  K1-K2-  0:2 & 1:2 =  1:4 

Prägend für den Gesamtsieg war immer die zweite Konsequenz der Bedingung, um 

deren Wirkung nicht abzuschwächen. 

4.2.4 Messungen 

Abbildung 16, oben, gab einen Überblick über die Messzeitpunkte, die im Folgenden 

erläutert werden. Der Bericht wird sich auf die für die Hypothesentestung relevanten 

Messungen beschränken. 

Erlebte Entscheidungsfreiheit. Die Entscheidungsfreiheit wurde mit der 4-Item-Skala 

erfasst (vgl. S. 152), jedoch gab es zwei Änderungen. Zum einen wurde das Item Meinen 

Wünschen standen/stehen Hindernisse im Weg in die Skala mit aufgenommen, in der 

Erwartung, mit diesem Item eine zusätzliche Facette von Einschränkung zu erfassen. Zum 

zweiten wurde der Bereich der Likert-Skala auf 0 bis 6 ausgedehnt, um für die 

Messwiederholung eine höhere Änderungssensitivität zu erreichen. Die Zeitform der 

Itemformulierung wurde an den Erhebungszeitpunkt (M1, M3, M4, M6) angepasst. Die 

internen Reliabilitäten der vier Messzeitpunkte  betrugen (in chronologischer Reihenfolge): 

.82, .80, .84 und .85. Die erhoffte Reliabilitätssteigerung durch das zusätzliche Item blieb 

damit aus. 

Unsicherheitserleben. Die Items zum Unsicherheitserleben kamen unverändert zum 

Einsatz. Die Messzeitpunkte waren dieselben wie bei Freiheitserleben. Die internen 
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Konsistenzen waren mit .80, .77, .80 und .85 zufriedenstellend, jedoch etwas niedriger als in 

den vorherigen Experimenten. 

Erwartung der Zielerreichung. Bei M2 und M4 wurde direkt nach der Wahl der Stürmer 

die subjektive Erwartung einer erfolgreichen Zielerreichung abgefragt: Ich glaube wir werden 

das Spiel gewinnen. Das Item wurde auf einer Likert Skala von 0 bis 10 beantwortet. Diese 

Messung sollte insbesondere nach der zweiten Entscheidung die Einschätzung ermöglichen, 

ob eine Manipulation der Erwartung gelungen war. Durch das Agency-Paradigma scheint 

gesichert zu sein, dass bei Konsistenz zwischen Erwartungen und Effekt das JoA hoch 

ausgeprägt ist (bspw. Wegner, 2003). 

Judgment of Agency und Verantwortlichkeit. Diese Urteile wurden zu den 

Messzeitpunkten M3 und M6 erhoben (nach dem Abschlussbericht). Beim JoA wurde 

versucht möglichst nahe an den Originalformulierungen vorheriger Studien zu bleiben, die 

entweder eine Prozentangabe von 0 bis 100 oder ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10 

verwendet hatten (Wegner & Wheatley, 1999; Aarts, 2007). Zugunsten einer höheren 

Variabilität im Urteil wurde das Prozentmaß verwendet, welches vom Proband direkt als Zahl 

eingegeben wurde. Die Formulierung dazu lautete: Das Hinspielergebnis ist zu ... Prozent 

durch meine Entscheidung verursacht worden. Ähnlich erfolgte die Beurteilung von 

Verantwortlichkeit: Das Hinspielergebnis liegt zu ... Prozent in meiner Verantwortung. 

Überraschung. Als indirekter Manipulationscheck der Erwartung wurde die 

Überraschung über das Ergebnis auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen: Wie überrascht 

sind Sie über das Ergebnis?. 

Affekt. Der Affekt wurde nach Bekanntwerden der Konsequenzen mit den Items aus 

Experiment 4 und 5 erfasst (5 Items positiver Affekt (PA), 5 Items negativer Affekt (NA)). 

Positiver Affekt diente als Manipulationscheck des Konsequenzverlaufs, mit hoher erwarteter 

Ausprägung nach einem Sieg und geringer nach einer Niederlage. Die internen 

Konsistenzen der Affektmessungen variierten zwischen .82 und .89, sie sind somit als 

zufriedenstellend zu bewerten. 

Externale Attribution. Um abschätzen zu können, wie viel Anteil am Spielausgang von 

den Probanden auf die Zufallseinflüsse attribuiert wurde, wurde der subjektive Anteil des 

Programms am Ergebnis auf einer Skala von 0 bis 10 als Kontrollvariable abgefragt. 

Zusätzlich wurde die Spielerwahl der Probanden erhoben, um Aufstellungsänderungen 

in Entscheidung 2 feststellen zu können. 

4.2.5 Prozedur 

Grundsätzlich empfiehlt sich ein Start des Versuches auf der Anhang-CD (vgl. 

Experiment6\ReadMe.txt). Der Ablauf kann so in jedem modernen Browser nachvollzogen 
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werden. Der Vollständigkeit halber wird ein technischer Durchlauf eines normalen 

Versuchsdurchganges geschildert (vgl. auch im Anhangband: Experiment 6/Anhang A bis 

K). 

Die Probanden gelangten über einen Link auf die start.html auf dem Webserver des 

Instituts für Psychologie, Greifswald. Der Inhalt der Studie wurde kurz beschrieben und es 

konnte kenntlich gemacht werden, ob man ernsthaft teilnehmen werde oder nicht. Es folgte 

die generelle Instruktion zur Studie, wobei Ablauf, Anforderungen und Gewinnmöglichkeiten 

bei Teilnahme erläutert wurden. Um ausreichend Motivation zu sichern, wurde der Gewinn 

(insgesamt 100 Euro in Onlinegutscheinen) an ein möglichst gutes Abschneiden in der 

Simulation geknüpft. Dies wurde in der Aufklärung berichtigt – per Losverfahren erhielten 10 

Probanden der Stichprobe je einen Onlinegutschein im Wert von 10 Euro. Auf der 

Instruktionsseite wurden ebenfalls Interesse und Wissen über Fußball abgefragt. Es folgte 

eine Seite zur Angabe der soziodemografischen Daten. Auf der darauffolgenden Seite 

wurden Spielprinzip und Simulationsablauf ausführlich erklärt. Der Text wurde durch einige 

erläuternde Grafiken aufgelockert (vgl. Anhangband: Experiment 6/ Anhang C bis E). 

Vorversuche bestätigten die Notwendigkeit dieser Ausführlichkeit um ein hinreichendes 

Verständnis bei allen Probanden zu gewährleisten. Es schlossen sich drei Seiten mit 

wichtigen taktischen Informationen an: generelle Einschätzung der beiden Mannschaften; 

ausführliche Informationen über die englische Defensive und drei erfolgversprechende 

Taktiken als Vorschlag des Co-Trainers, welche unerfahrenen Spielern zusätzliche 

Hilfestellung geben sollten. Auf einzelnen Seiten folgten die Daten jedes Stürmers 

(insgesamt 5 Stürmer). Angeschlossen daran war die Messung M1 – Freiheitserleben und 

Unsicherheit. Es folgte die Entscheidungsseite, auf der alle Informationen über die zur Wahl 

stehenden Stürmer zusammengefasst waren. Hatten die Probanden sich entschieden, folgte 

die Messung M2 (Erfolgserwartung). Waren die Items beantwortet, kam als nächstes die 

Seite mit dem animierten Spielbericht. Nach dem Spiel gab es die Kurzzusammenfassung 

des Spiels mit Lob/Kritik der Trainerleistung. Ab da wiederholte sich der gesamte Ablauf für 

Entscheidung 2, um eine hohe Gleichartigkeit beider Situationen zu erreichen. Zum Ende 

des Versuches erfolgte eine ausführliche Aufklärung über Hintergrund und Zweck des 

Versuches, sowie über den Ablauf der Verlosung. 
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Tabelle 12 
Ergebnisse von Experiment 6 

Beachte. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. M1 = Messung in Entscheidung 1, M2 = Messung nach Entscheidung 1, M3 = Messung nach Konsequenzen Entscheidung 1, M4 = 
Messung in Entscheidung 2, M5 = Messung nach Entscheidung 2, M6 = Messung nach Konsequenzen Entscheidung 2. EFin/nach = erlebte Entscheidungsfreiheit in/nach der 
Entscheidung, Uin/nach = Unsicherheit in/nach der Entscheidung, JoA = Judgment of Agency, V = Verantwortung, PA = positiver Affekt, NA = negativer Affekt, Ü = 
Überraschung. 

 Mittelwerte und Standardabweichungen 

Bedingung K1-K2- K1-K2+ K1+K2- K1+K2+  

EFin M1: 4.72 (1.10) M4: 4.02 (1.23) M1: 4.60 (0.81) M4: 3.61 (1.03) M1: 4.45 (0.87) M4: 4.49 (0.94) M1: 4.12 (1.54) M4: 4.68 (1.39)  

Uin M1: 3.97 (2.02) M4: 4.63 (2.56) M1: 4.07 (2.26) M4: 4.71 (1.73) M1: 4.17 (2.49) M4: 3.52 (2.15) M1: 4.11 (1.90) M4: 2.69 (1.97)  

Erwartung M2: 6.00 (1.70) M5: 5.80 (1.55) M2: 7.00 (1.20) M5: 6.80 (1.94) M2: 6.77 (1.34) M5: 6.55 (1.85) M2: 7.33 (1.97) M5: 7.33 (2.23)  

EFnach M3: 4.52 (1.16) M6: 4.08 (1.25) M3: 4.33 (0.81) M6: 3.83 (1.04) M3: 4.69 (0.69) M6: 4.53 (1.05) M3: 4.25 (1.51) M6: 4.45 (1.40)  

Unach M3: 4.23 (2.14) M6: 5.03 (2.77) M3: 4.09 (2.15) M6: 4.44 (1.86) M3: 4.03 (2.11) M6: 3.47 (2.33) M3: 3.69 (1.36) M6: 2.86 (2.04)  

JoA M3: 62.0 (22.4) M6: 58.5 (25.2) M3: 54.3 (24.6) M6: 59.0 (26.9) M3: 60.3 (22.9) M6: 40.9 (30.3) M3: 69.6 (19.8) M6: 62.9 (28.2)  

V M3: 59.5 (21.7) M6: 58.0 (23.5) M3: 55.7 (28.8) M6: 56.0 (25.9) M3: 62.3 (25.2) M6: 45.1 (32.5) M3: 79.8 (20.8) M6: 72.1 (30.5)  

PA M3: 3.26 (1.96) M6: 2.70 (2.64) M3: 3.12 (1.59) M6: 6.77 (2.03) M3: 7.19 (1.54) M6: 4.19 (2.21) M3: 7.70 (1.26) M6: 7.23 (1.42)  

NA M3: 3.78 (2.67) M6: 3.56 (2.61) M3: 4.65 (1.53) M6: 0.93 (0.85) M3: 0.75 (0.98) M6: 2.58 (1.82) M3: 0.48 (0.59) M6: 0.18 (0.31)  

Ü M3: 5.60 (2.01) M6: 5.60 (1.27) M3: 6.53 (2.00) M6: 5.07 (1.75) M3: 4.60 (2.54) M6: 6.20 (3.41) M3: 3.83 (1.80) M6: 3.25 (2.56)  

Attribution M3: 4.90 (2.08) M6: 6.00 (2.79) M3: 5.27 (2.12) M6: 5.80 (2.08) M3: 6.10 (2.20) M6: 7.30 (2.56) M3: 5.17 (1.90) M6: 5.33 (2.87)  
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4.3 EXPERIMENT 6 – Resultate 

4.3.1 Vorbereitende Analysen 

Die Mittelwerte aller metrischen Variablen finden sich in Tabelle 12. Zuerst wird die 

Wirkung der Manipulation auf die Kontrollvariablen überprüft. 

Positiver Affekt. Die Resultate zeigen, dass ein Sieg bei beiden Entscheidungen einen 

deutlichen Effekt besaß: Einfaktorielle ANOVAs belegten sowohl nach Entscheidung 1 (F(3, 

55) = 35.7, p < .001, η² = .66), als auch nach Entscheidung 2 (F(3, 53) = 12.72, p < .001, η² = 

.42) signifikante Haupteffekte. Positiver Affekt war nach einem Sieg deutlich höher als nach 

einer Niederlage (vgl. Tabelle 12). Die großen Effekte implizieren eine ausreichende 

Involvierung der Probanden in das Simulationsspiel. 

Erfolgserwartung. Die Erfolgserwartung sollte in Entscheidung 1 eher hoch und über 

die Gruppen gleich ausgeprägt sein. Bei Entscheidung 2 sollte sie in den Gruppen mit Sieg 

steigen oder gleich bleiben, in den Gruppen mit einer Niederlage absinken. Dieses Muster 

lässt sich in den Mittelwerten jedoch nicht entdecken. Eine mixed ANOVA mit 

Messwiederholung konnte keinen signifikanten Interaktionseffekt zwischen Bedingung und 

Messzeitpunkt der Erwartung finden (F < 1). Kleine Gruppenunterschiede beim ersten 

Messzeitpunkt (M2) blieben insignifikant, F(3, 55) = 1.69, p = .179. Dieser 

Manipulationscheck ist damit negativ, es fand keine systematische Variation expliziter 

Erwartung in Entscheidung 2 statt. Festzuhalten ist, dass die Erfolgserwartung durchgängig 

hoch ausgeprägt war (vgl. Tabelle 12). 

Änderungen in der Stürmeraufstellung. Eine Analyse des Wahlverhaltens zeigte, dass 

in den beiden Gruppen mit Niederlage 24 von 25 Probanden (96%) ihre Aufstellung im 

zweiten Spiel änderten, bei den Probanden mit einem Sieg dagegen nur 19 von 34 (~56%). 

Somit führte die Konsequenz des ersten Spiels zu einer signifikanten Änderung im Verhalten 

der Probande, χ²(3, N = 59) = 12.96, p = .005. Probanden mit Sieg im Hinspiel änderten 

weniger häufig ihre Aufstellung für das Rückspiel, als Probanden mit einer Niederlage. Diese 

Ergebnisse werden für die Testung von Hypothese 3 relevant sein. 

Externale Attribution. Systematische Unterschiede in der Attribution des 

Hinspielergebnisses auf das Programm wären ein Hinweis auf eine verringerte 

Glaubwürdigkeit des Versuches bzw. der Spielergebnisse in der Simulation. Unterschiede in 

JoA ließen sich dann nicht eindeutig auf Unterschiede in Erwartung oder Valenz 

zurückführen. ANOVAS zeigen jedoch weder für die Messung M3 (F(3, 55) = 1.0, p = .419), 

noch für Messung M6 (F(3, 55) = 1.83, p = .153) signifikante Unterschiede zwischen den vier 

Gruppen. Auf einen bedeutsamen Einzelunterschied bei M6, zwischen den Bedingungen 

K1+K2+ und K1+K2-, wird bei Hypothese 3 eingegangen. Festgehalten werden kann, dass 
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nach dem Hinspielergebnis, egal ob Sieg oder Niederlage, keine systematisch 

unterschiedliche Attributionshaltung der Probanden vorlag und die Manipulation vermutlich 

allen glaubhaft erschien. 

Überraschung. Im Gegensatz zur expliziten Erwartung zeigte diese indirekte Messung 

deutliche Effekte, was eine geglückte Erwartungsmanipulation durch den Konsequenzverlauf 

impliziert. Nach Entscheidung 1 gab es einen deutlichen Effekt der Konsequenz, F(1, 57) = 

9.45, p = .003, η² = .14. Probanden mit einer Niederlage im ersten Spiel waren signifikant 

überraschter als Probanden mit einem Sieg (vgl. Tabelle 12).  

Nach Entscheidung 2 war die Überraschung in K1+K2- sehr hoch und in K1+K2+ 

niedrig, während die beiden Gruppen mit K1- sich kaum unterschieden. Dieser Unterschied 

ergibt einen signifikanten Haupteffekt, F(3, 53) = 3.40, p = .024, η² = .16. Die Bedeutung des 

Musters wird im Zusammenhang mit der Sekundärhypothese besprochen. Festhalten lässt 

sich, dass Probanden mit einem zweiten Sieg kaum überrascht, Probanden mit einer 

Niederlage statt einem zweitem Sieg dagegen sehr überrascht über den Ausgang waren 

(vgl. Tabelle 12). Dies impliziert, dass Probanden in K1+ eine hohe Zuversicht auf einen Sieg 

im Rückspiel aufgebaut hatten, Probanden in K1- dagegen nicht. Somit war in gewissem 

Sinne eine Variation von Zuversicht in Entscheidung 2 gelungen. 

4.3.2 Hypothese 1 – Unterschiede im Messzeitpunkt 

Eine mixed ANOVA mit Messwiederholung für M1 und M3 verfehlte für den 

Interaktionseffekt von Bedingung und Messwiederholung knapp ein signifikantes Niveau 

(F(3, 55) = 2.29, p = .088). Ein Blick auf die Mittelwerte von M1 und M3 zeigt einen leichten 

Trend dergestalt, dass Probanden nach einem Sieg etwas mehr, nach einer Niederlage 

etwas weniger Freiheit urteilten als in der Entscheidung. Abhängige Kontraste bestätigten, 

dass nur in der Bedingung K1-K2+ ein marginal signifikanter Effekt vorlag (t(14) = 1.80, p = 

.094 (zweiseitig), r = .43), alle übrigen Einzelkontraste der Mittelwerte in und nach 

Entscheidung 1 waren insignifikant (p‘s > .10). 

Für Entscheidung 2 fiel der Test der mixed ANOVA eindeutiger aus, Bedingung x 

Messzeitpunkt: F(3, 53) = 1.28, p = .289. Zusammengefasst, trotz eines leichten Trends in 

Entscheidung 1, retrospektiv mehr Freiheit bei Sieg und weniger bei Niederlage zu urteilen, 

kann die Hypothese, es gäbe signifikante Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten, 

vorerst abgelehnt werden. Das Freiheitsurteil scheint, bis auf die Ausnahme in K1-K2+, 

hinreichend beständig zu sein (siehe Abbildung 17). 



 

Abbildung 17. Mittelwertverläufe 

Beachte. EN = Entscheidung.

Unsicherheit. Für das Unsicherheitserleben zeigten sich ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten

Messzeitpunkt bei beiden ANOVA

4.3.3 Hypothese 2 

Konsequenzverlauf 

Freiheitserleben. Eine m

Freiheitserleben von Messzeitpunkt

p < .001, ηpartiell² = .33. 

Varianzhomogenität der Gruppen nicht gegeben war (Levene

einzige Verletzung der Annahme der Varianzhomogenität in Exper

ANOVAs zeigten insignifikante 

signifikanter Levene-Test in der m

Resultate, da die Präzision des F

kann aufgrund seiner Größe dennoch als bedeutsam eingeschätzt werden. 

Abbildung 17 und Tabelle 12 zeigen

mit einem Sieg zeigten eine leichte Zunahme von Freiheitserleben in der zweiten 

Entscheidung, die Gruppen mit Niederlage im ersten Spiel wiesen 

Freiheitserleben in Entscheidung 2 auf

K1+ und K1- bei M4 verdeutlicht den Effekt der Konsequenzmanipulation auf das 

Freiheitserleben zusätzlich, F(1, 57) = 7.24, 

Hypothese 2 bestätigt sich somit in Bezug auf das Freiheitserleben

die notwendige Voraussetzung für den 

Freiheitserleben und JoA sowie
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Mittelwertverläufe Freiheitserleben in und nach EN1 (links) und EN2 (rechts)

       

EN = Entscheidung. 

. Für das Unsicherheitserleben zeigten sich ebenfalls keine signifikanten 

Messzeitpunkten in und nach der Entscheidung (Bedingung x 

Messzeitpunkt bei beiden ANOVAs: Fs < 1). 

 – die Abhängigkeit des Freiheitserlebens vom 

. Eine mixed ANOVA zeigt eine signifikante Änderung 

Messzeitpunkt M1 zu M4, abhängig von der Bedingung

. Es muss erwähnt werden, dass bei dieser ANOVA

Gruppen nicht gegeben war (Levene-Test: p = .035). Dies stellt die 

der Annahme der Varianzhomogenität in Experiment 6 dar. Alle übrigen 

zeigten insignifikante Homogenitätstests, trotz der ungleich besetzten Zellen. Ein 

Test in der mixed ANOVA verringert die Generalisierbarkeit der 

die Präzision des F-Tests verringert ist (Field, 2010). Der gefundene Effekt 

kann aufgrund seiner Größe dennoch als bedeutsam eingeschätzt werden. 

bbildung 17 und Tabelle 12 zeigen darüber hinaus das erwartete Muster. Beide Gruppen 

Sieg zeigten eine leichte Zunahme von Freiheitserleben in der zweiten 

ie Gruppen mit Niederlage im ersten Spiel wiesen 

Freiheitserleben in Entscheidung 2 auf. Ein signifikanter Haupteffekt zwischen den

verdeutlicht den Effekt der Konsequenzmanipulation auf das 

(1, 57) = 7.24, p = .009, η² = .11. 

bestätigt sich somit in Bezug auf das Freiheitserleben

die notwendige Voraussetzung für den Test des Zusammenhangs von unterschiedlichem 

sowie Verantwortung in Entscheidung 2 (vgl. Hypothese 3)

in und nach EN1 (links) und EN2 (rechts). 

 

. Für das Unsicherheitserleben zeigten sich ebenfalls keine signifikanten 

ach der Entscheidung (Bedingung x 

die Abhängigkeit des Freiheitserlebens vom 

ixed ANOVA zeigt eine signifikante Änderung im 

M4, abhängig von der Bedingung, F(3, 55) = 8.88, 

dieser ANOVA die 

.035). Dies stellt die 

iment 6 dar. Alle übrigen 

, trotz der ungleich besetzten Zellen. Ein 

ixed ANOVA verringert die Generalisierbarkeit der 

Tests verringert ist (Field, 2010). Der gefundene Effekt 

kann aufgrund seiner Größe dennoch als bedeutsam eingeschätzt werden. Die Daten in 

darüber hinaus das erwartete Muster. Beide Gruppen 

Sieg zeigten eine leichte Zunahme von Freiheitserleben in der zweiten 

ie Gruppen mit Niederlage im ersten Spiel wiesen ein verringertes 

signifikanter Haupteffekt zwischen den Gruppen 

verdeutlicht den Effekt der Konsequenzmanipulation auf das 

bestätigt sich somit in Bezug auf das Freiheitserleben. Dies ergibt auch 

Test des Zusammenhangs von unterschiedlichem 

in Entscheidung 2 (vgl. Hypothese 3). 



 

Abbildung 17. Mittelwertverlauf der erlebten Freiheit in EN 1 zu EN 2.

Beachte. EN = Entscheidung. 

 

Unsicherheit. Die 

Entscheidungsfreiheit. Ein Sieg im ersten Spiel führte zu weniger Unsicherheit in der zweiten 

Entscheidung, Umgekehrtes galt für eine Nieder

Messzeitpunkt: F(3, 55) = 3.64, 

Hypothese 2 auch für das Unsicherheit

4.3.4 Hypothese 3

Entscheidungsfreiheits- und Verursachungserleben

Die Korrelation zwischen Freiheitserleben i

Über alle Gruppen hinweg, ergaben sich keine signifikanten Korrelationen zwischen beiden 

Variablen (Entscheidung 1: r

Intraclasskorrelationen innerhalb der vie

Korrelationen, mit Ausnahme der Bedingung K1+K2+. Hier korrelierte das Freiheitserleben in 

Entscheidung 2 hoch positiv mit der Verantwortung für die Konsequenzen von Entscheidung 

2, r = .77, p = .005. Dies implizie

Maßen von der Valenz der Konsequenzen

Konsequenzen sagten Urteile über das

Verantwortlichkeit vorher. Di

wurde somit nicht bestätigt. 

 

Unterschiede in JoA & Verantwortung 

zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (K1+ versus K1

JoA (F(1, 57) = 1.15, p = .287) noch für Verantwortung (

Im Fall von Verantwortung wird ein Trend 
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Mittelwertverlauf der erlebten Freiheit in EN 1 zu EN 2. 

 

. Die Ergebnisse von Unsicherheit spiegeln die der 

Entscheidungsfreiheit. Ein Sieg im ersten Spiel führte zu weniger Unsicherheit in der zweiten 

Entscheidung, Umgekehrtes galt für eine Niederlage im ersten Spiel (Bedingung x 

(3, 55) = 3.64, p = .018, ηpartiell² = .17; vgl. Tabelle 12). Damit bestätigt sich 

Unsicherheitserleben. 

4.3.4 Hypothese 3 – Prüfung des Zusammenhangs zwischen 

und Verursachungserleben 

Korrelation zwischen Freiheitserleben in der Entscheidung und Verantwortung

ergaben sich keine signifikanten Korrelationen zwischen beiden 

r = -.09, p = .523; Entscheidung 2: r = .18

Intraclasskorrelationen innerhalb der vier Bedingungen ergaben keine signifikanten 

Korrelationen, mit Ausnahme der Bedingung K1+K2+. Hier korrelierte das Freiheitserleben in 

Entscheidung 2 hoch positiv mit der Verantwortung für die Konsequenzen von Entscheidung 

= .005. Dies impliziert eine Abhängigkeit des Zusammenhangs zwischen beiden 

von der Valenz der Konsequenzen: Nur im Falle wiederholter positiver 

Urteile über das Freiheitserleben spätere subjektive 

Verantwortlichkeit vorher. Die Vorhersage eines generellen positiven

& Verantwortung nach Entscheidung 1. Nach Entscheidung 1 

zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (K1+ versus K1

= .287) noch für Verantwortung (F(1, 57) = 3.06, 

Im Fall von Verantwortung wird ein Trend höherer Verantwortungszuschreibung nach einem 

Ergebnisse von Unsicherheit spiegeln die der 

Entscheidungsfreiheit. Ein Sieg im ersten Spiel führte zu weniger Unsicherheit in der zweiten 

lage im ersten Spiel (Bedingung x 

² = .17; vgl. Tabelle 12). Damit bestätigt sich 

Prüfung des Zusammenhangs zwischen 

n der Entscheidung und Verantwortung. 

ergaben sich keine signifikanten Korrelationen zwischen beiden 

= .18, p = .179). Auch 

r Bedingungen ergaben keine signifikanten 

Korrelationen, mit Ausnahme der Bedingung K1+K2+. Hier korrelierte das Freiheitserleben in 

Entscheidung 2 hoch positiv mit der Verantwortung für die Konsequenzen von Entscheidung 

rt eine Abhängigkeit des Zusammenhangs zwischen beiden 

Nur im Falle wiederholter positiver 

Freiheitserleben spätere subjektive 

eines generellen positiven Zusammenhangs 

. Nach Entscheidung 1 

zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (K1+ versus K1-), weder für 

(1, 57) = 3.06, p = .086, η² = .05). 

Verantwortungszuschreibung nach einem 
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Sieg im Hinspiel nur marginal signifikant. Es kann festgestellt werden, dass Sieg oder 

Niederlage im ersten Spiel keinen signifikanten Einfluss auf das Akteurserleben besaßen. 

Dies ist vor dem Hintergrund signifikanter Unterschiede in Überraschung bei demselben 

Messzeitpunkt bemerkenswert (vgl. S. 236). Die Ergebnisse der Konsequenzen von 

Entscheidung 1 widersprechen damit der Annahme des Konsistenzprinzips (Wegner, 2003), 

dass JoA auf Unterschiede in der Bestätigung effektbezogener Erwartungen reagiert. 

 

Unterschiede in JoA & Verantwortung nach Entscheidung 2. Die erlebte 

Entscheidungsfreiheit war nach einem Hinspielsieg (K1+) signifikant größer ausgeprägt, als 

nach einer Niederlage (K1-). Es ist nun sinnvoll, diese Gruppen getrennt zu betrachten, um 

den Einfluss der zweiten Konsequenz im Rückspiel zu analysieren. Fortan wird daher 

zwischen „Erfolgsgewöhnten“ (mit Erfolg im Hinspiel) und „Misserfolgsgewöhnten“ (mit 

Niederlage im Hinspiel) unterschieden. 

Man beachte die Mittelwerte von Messzeitpunkt M6 in Tabelle 12. Die 

Misserfolgsgewöhnten unterschieden sich kaum in JoA und zeigten auch keinen Unterschied 

zu M3, doch gab es zwischen den Gruppen (K2- vs. K2+) der Erfolgsgewöhnten einen Effekt. 

Ein erneuter Sieg führte zu höherem JoA, als eine Niederlage. Der direkte Kontrast ist 

signifikant (t(30) = -2.05, p = .025 (einseitig), d = 0.75), nicht jedoch der Overall-Test, F(3, 

53) = 2.09, p = .113, η² = .11. Der Mittelwert der K1+K2- Gruppe weicht auffallend von den 

übrigen Werten ab und ist viel niedriger (vgl. Tabelle 12). Für Verantwortlichkeit zeigte sich 

ein sehr ähnliches Muster von Unterschieden bei M6 (F(3, 52) = 2.08, p = .114, η² = .11, vgl. 

Tabelle 12). 

Die Ergebnisse für Überraschung spiegelten das Muster der JoA-Werte (vgl. S. 236) – 

Erfolgsgewöhnte mit Niederlage im Rückspiel waren stärker überrascht als Erfolgsgewöhnte 

mit einem Sieg. 

Somit zeigte sich ein Zusammenhang des JoA mit der Valenz der zweiten Konsequenz 

(K2), der jedoch von der Ausgestaltung der ersten Konsequenz (K1) moderiert wurde, da der 

Unterschied nur bei den Erfolgsgewöhnten auftrat. Diese Resultate sind mehrdeutig, da sie 

weder eindeutig für einen Zusammenhang von JoA mit der Erwartung, noch mit der Valenz 

sprechen. Die Unterschiede zwischen den Erfolgsgewöhnten Probanden erfordern eine 

weitere Analyse. 

Externale Attribution. Wie bei den Vorabanalysen bemerkt, gab es einen 

erwähnenswerten Unterschied zwischen den Gruppen der Erfolgsgewöhnten bei M6. 

Erfolgsgewöhnte mit Niederlage im Rückspiel attribuierten den Ausgang signifikant stärker 

auf das Programm, als Erfolgsgewöhnte mit einem zweiten Sieg, t(30) = 2.01, p = .026 
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(einseitig), d = 0.73. Die geringeren JoA-Werte in K1+K2- gehen also mit einer verstärkten 

externalen Attribution der Konsequenz auf das Programm einher. 

Die JoA-Ergebnisse werden im Folgenden unter zusätzlicher Beachtung des 

Wahlverhaltens der Probanden analysiert. 

Einbezug von Aufstellungsänderungen. Wie berichtet, gab es unter den 

Erfolgsgewöhnten einen Anteil von Probanden die beim Rückspiel die Stürmerwahl 

änderten. Erwartet wurde jedoch eine durchgehende Einheitlichkeit in der Wahl 

dahingehend, dass erfolgreiche Spieler ihre Stürmerwahl beibehalten würden, da sich auch 

in der englischen Mannschaft keine Änderungen ergaben. Die Aufstellungsänderungen 

müssen daher als ein Moderator der JoA-Ergebnisse berücksichtigt werden. Es wurden 

Gruppenvergleiche zwischen Erfolgsgewöhnten mit K2- und Erfolgsgewöhnten mit K2+ 

angestellt, nun allerdings unter Berücksichtigung der Aufstellungsänderungen in 

Entscheidung 2: keine Änderungen vs. Änderungen vorgenommen. 

Die Auswertung ergab, dass der Effekt für JoA bei M6 maßgeblich auf die Gruppe von 

Probanden, welche die Aufstellung nicht noch einmal änderten, zurückzuführen ist. 11 

Probanden mit K2- und einem JoA-Mittelwert von 29.6 (SD = 26.5) standen hier 4 Probanden 

mit K2+ und einem Mittelwert von 75.0 (SD = 5.8) gegenüber. Dieser große Unterschied ist 

hochsignifikant: t(13) = -3.31, p = .003 (einseitig), d = 1.84. 

Demgegenüber gab es keinen Unterschied zwischen K2+ und K2- bei Probanden, 

welche die Aufstellung verändert hatten (8 Probanden mit K2+: M = 56.9, SD = 33.27; 9 

Probanden mit K2-: M = 54.6, SD = 33.27; t(15) = -0.15). 

Die Konsequenz der zweiten Entscheidung hatte damit nur einen Effekt auf das JoA, 

wenn die Aufstellung aus der ersten Entscheidung beibehalten wurde und darüber hinaus die 

erste Konsequenz positiv war. Der gefundene Effekt für JoA bei Erfolgsgewöhnten ist somit 

konfundiert mit dem Entscheidungsverhalten in Entscheidung 2. 

Existiert ein Moderationseffekt des Entscheidungsverhaltens auch bezogen auf das 

Freiheitserleben in Entscheidung 2? Eine ANOVA mit der Aufstellungsänderung als Faktor (0 

= nichts geändert, 1 = Änderungen vorgenommen) widerlegt diese Annahme 

(Freiheitserleben bei M4: Fs < 1). Es gab zwar eine Tendenz dahingehend, dass Probanden 

die nichts änderten nach der Entscheidung etwas mehr Freiheit erlebten als Probanden mit 

Änderungen, jedoch ist dieser Unterschied nicht signifikant, F(1, 28) = 1.61, p = .216, η² = 

.05. Somit ist das Judgment of Agency in Entscheidung 2 mit Verhaltensunterschieden 

assoziiert, die erlebte Entscheidungsfreiheit jedoch nicht. 
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4.4 EXPERIMENT 6 – Diskussion 

4.4.1 Bewertung der Manipulationschecks 

Die großen Unterschiede in positivem Affekt zu beiden Messzeitpunkten lassen darauf 

schließen, dass der Spielausgang in der Simulation für die Probanden relevant war. Dieser 

Umstand und das Fehlen systematischer Unterschiede in der Zuschreibung des 

Spielausgangs auf das Programm nach Entscheidung 1, sprechen dafür, dass die 

Probanden die Simulation und ihren vorgeblichen eigenen Einfluss darin ernst nahmen. 

Die Manipulationen waren nicht in allen Aspekten erfolgreich. Vor allem durch die 

Unterschiede im Entscheidungsverhalten resultiert eine Mehrdeutigkeit der Resultate in 

Bezug auf das Akteurserleben (JoA und Verantwortung). 

Für die explizite Erfolgserwartung zeigten sich keinerlei signifikante Unterschiede. Es 

wurde erwartet, dass Probanden in K1+ in Entscheidung 2 zuversichtlicher wären als in K1-. 

Implizite Messungen, wie Überraschung und das Wahlverhalten, zeigten dagegen 

systematische Effekte, die Unterschiede in der Zuversicht der Probanden signalisieren. Es ist 

deshalb möglich, dass mit der Erfolgserwartung nicht das eigentlich Intendierte (eine 

Handlungs-Ergebnis-Erwartung) erfasst wurde, sondern so etwas wie Hoffnung auf den 

Sieg. Diese Hoffnung war demnach durchgehend positiv ausgeprägt. 

Das Wahlverhalten in Entscheidung 2 zeigte den gewünschten Unterschied durch Sieg 

und Niederlage in Entscheidung 1 nicht im erhofften Ausmaß. 56% der Probanden änderten 

trotz eines guten Hinspielergebnisses und entgegen der Empfehlung des Co-Trainers ihre 

Aufstellung für das Rückspiel. Dies kann bedeuten, dass sie Änderungen beim Gegner 

annahmen. Es sei aber festgehalten, dass es darüber keine Informationen im Versuch gab, 

sondern sogar suggeriert wurde, mit einem guten Ergebnis auch eine gute Aufstellung 

gefunden zu haben. Auch der Gegner änderte seine Aufstellung zum Rückspiel nicht. 

Zusätzlich war ein Hinspielsieg hoch in Toren. Es existierte somit kein konkretes Argument 

dafür, die Sturmbesetzung zu wechseln. Die Aufstellungsänderungen der Probanden sind 

daher wahrscheinlich Umstrukturierungen auf der Basis subjektiver Annahmen. Auch wenn 

argumentiert werden kann, dass dieser Umstand Ausdruck vermehrt erlebter Freiheit in 

Entscheidung 2 ist, ist dieser Verhaltensunterschied problematisch für die Interpretation des 

Experimentes, da er mit dem Effekt in JoA assoziiert ist und die Vergleichbarkeit der 

Konsequenzen nach Entscheidung 2 erschwert. Derartige Verhaltensunterschiede innerhalb 

der Gruppen müssen zukünftig stärker kontrolliert werden. 

Die Überraschungsmessung funktionierte als ein implizites Erwartungsmaß sehr gut. 

Ausgehend davon, dass die meisten Probanden einen Erfolg erwarteten (vgl. 

Erfolgserwartung), ist es als eine geglückte Manipulation der Übereinstimmung von Effekt 
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und Erwartung (somit des Konsistenzprinzip) zu werten, dass nach einer Niederlage mehr 

Überraschung erlebt wurde, als nach einem Sieg. Besonders interessant ist das signifikante 

Muster an Unterschieden nach dem Rückspiel, welches in Zusammenhang mit JoA diskutiert 

wird. 

4.4.2 Hypothese 1 – Unterschiede im Messzeitpunkt 

Aufgrund der Resultate kann die Hypothese, dass Urteile über Freiheitserleben nicht 

vom Messzeitpunkt (in und nach der Entscheidung) abhängig sind, vorerst bestätigt werden. 

Es gab zwar bei Entscheidung 1 einen Trend der Konsequenzen, dieser war jedoch 

statistisch, mit Ausnahme einer Gruppe, nicht bedeutsam. Unterstützt wird dieses Urteil 

zusätzlich durch die in/nach-Resultate zum Unsicherheitserleben, die klar insignifikant 

blieben. 

Der bisher mehrfach belegte Einfluss der Valenz von Konsequenzen auf das 

Freiheitserleben ist nicht so stark, dass er ein einmal gefälltes Urteil retrospektiv verzerren 

würde. Als Kritik kann eingewandt werden, dass die beiden Urteile im Experiment bewusst 

einander angeglichen wurden. Dies halte ich aufgrund des dazwischen liegenden 

Zeitintervalls (der Spielbericht dauerte mehr als 7 Minuten) und der Gesamtzahl der 

Messungen im Experiment für unwahrscheinlich. Um solche Einstellungseffekte jedoch ganz 

ausschließen zu können, muss die Hypothese nochmals mit voneinander unabhängigen 

in/nachher-Messungen getestet werden. 

Vorerst scheint jedoch die Verlässlichkeit der Urteile über erlebte 

Entscheidungsfreiheit, retrospektiv nach der Entscheidung erfragt, bestätigt worden zu sein. 

4.4.3 Hypothese 2 – die Abhängigkeit des Freiheitserlebens vom 

Konsequenzverlauf 

Eine Manipulation der Konsequenzen im Hinspiel führte zu den vorhergesagten 

Unterschieden in erlebter Freiheit und Unsicherheit innerhalb der zweiten Entscheidung, in 

Form von mehr Freiheitserleben und weniger Unsicherheit im Fall eines Siegs. Damit ist es 

gelungen, Freiheitserleben im Rahmen sequentieller Entscheidungen gezielt zu variieren. 

Auch wenn dies psychologisch plausibel erscheinen mag, sei hier betont, dass eher 

philosophisch orientierte Modelle von Freiheit dieses Ergebnis nicht vorhergesagt hätten. 

Letztlich sind Entscheidung 1 und Entscheidung 2, die Tatsache ihres Aufeinanderfolgens 

einmal außer Acht gelassen, identisch hinsichtlich Inhalt und Konfiguration. Sie bieten, 

objektiv betrachtet, dieselben Optionen mit demselben Informationsgehalt und derselben 

Aufgabe. Dennoch wird das Freiheitserleben auf Grundlage gemachter Erfahrungen anders 

eingeschätzt. Dies belegt, dass das Urteil über Entscheidungsfreiheitserleben nicht vorrangig 
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mit den objektivierbaren Parametern einer Entscheidung zusammenhängt. Das Erleben wird 

durch dynamische, subjektive Parameter mitbestimmt. Dies können unmittelbare 

Erfahrungen, assoziierte Gedächtnisinhalte und deren affektive Valenz sein, die zukünftige 

Antizipations- und Urteilprozesse formen. Ähnlich wie in den Experimenten 3 und 4 stehen 

positive Konsequenzen im Vordergrund, wenn es an die Erklärung von Varianz im 

Freiheitserleben geht. Auch Experiment 6 spricht für folgende Interpretation: Freiheitserleben 

scheint ein multipel verursachtes Urteil darzustellen, dass sich in erster Linie an dem 

Bewältigungserfolg einer Handlung, nicht jedoch dem theoretisch ebenso wichtigen 

Handlungsspielraum und offener Ungewissheit (vgl. Bieri, 2001) orientiert.  

Interessanterweise ging ein vergrößertes Freiheitserleben in Entscheidung 2 mit einer 

geringeren Varianz im Verhalten einher. Höheres Freiheitserleben war in Entscheidung 2 mit 

weniger Aufstellungsänderungen assoziiert. Dies impliziert eine Assoziation von 

Freiheitserleben mit Sicherheit und Zuversicht, statt eines „variety seekings“ (Kim & Drolet, 

2003; Levav & Zhu, 2009), also der Erhöhung ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 

Wahlverhaltens. 

Auch Experiment 6 kann nicht ausschließen, dass erhöhter positiver Affekt die primäre 

Informationsquelle für Freiheitserleben darstellte, da er mit dem Konsequenzverlauf 

konfundiert war. Es bleibt Aufgabe eines zukünftigen Experimentes diese beiden Faktoren 

(Zielerreichung und Affekt) in ihrem Einfluss auf das Freiheitserleben zu dissoziieren. 

4.4.4 Hypothese 3 – Prüfung des Zusammenhangs zwischen 

Entscheidungsfreiheits- und Verursachungserleben 

Hypothese 3 (vgl. S. 226f.) kann nicht bestätigt werden. Ebenso sprechen die 

Ergebnisse auch nicht eindeutig für die Gegenhypothese, die einen alleinigen Effekt der 

Valenz der Konsequenzen vorhersagte. 

Hinsichtlich der Beziehung von Freiheitserleben und Verantwortung gibt es ein klares 

Urteil – beide Variablen zeigen keinen allgemeinen Zusammenhang. Nur im Fall einer 

„idealen“ Handlung (zwei Siege) korrelierte das Freiheitserleben in der Entscheidung positiv 

mit dem Ausmaß von Verantwortung für ihre Konsequenzen. Dies impliziert allerdings, dass 

das abgegebene Verantwortungsurteil selbstwertdienlich verzerrt ist. Unter Umständen kann 

eine implizitere Messung von Verantwortung dies kontrollieren und andere Ergebnisse 

hervorbringen. Dennoch, die philosophisch fundierte Forderung, dass Freiheit auch mit 

Verantwortlichkeit einhergehen muss (vgl. Frankl, 2005), findet sich bei der vorliegenden 

simulierten Entscheidungssituation nicht wieder. Dieses Resultat zeigt abermals eine 

Abweichung empirischen Freiheitserlebens von den Vorhersagen des Handlungsmodells 

funktionaler Freiheit (vgl. S. 124). 
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Nach Entscheidung 1 fand sich kein Effekt der Konsequenzvariation auf JoA. Bei 

Verantwortung gab es nur einen positiven Trend im Fall eines Sieges, was eine 

selbstwertdienliche Tendenz vermuten lässt. Die Überraschung zeigte demgegenüber 

signifikante Effekte, was systematische Unterschiede in der Bestätigung von Erwartungen 

belegt. Dieses Ergebnismuster widerspricht damit sowohl der Vermutung, JoA sei vom 

Handlungserfolg abhängig (Wegner, 2003), als auch der Vermutung, hohes JoA gehe mit 

einer Konsistenz von Erwartung und Effekt einher (Pronin et al., 2006; Synofzik et al., 2008). 

Es zeigten sich, trotz Unterschieden in Valenz und Konsistenz nach Entscheidung 1, keine 

Änderungen im Akteurserleben. Eine Vermutung bei Betrachtung dieser Daten ist, dass 

eventuell eine gewisse Voraussetzung fehlte oder noch nicht eingetreten war. Im Sinne des 

funktionalen Freiheitsmodells könnte man eine hohe Entscheidungsfreiheit als diese 

Voraussetzung annehmen, welche in Entscheidung 2 auch vorlag. 

Diese Vermutung erfuhr jedoch keine Bestätigung. Nach Entscheidung 2 fand sich ein 

signifikanter Effekt für JoA, jedoch nur bei den Erfolgsgewöhnten (= Probanden mit Sieg im 

Hinspiel). Trat eine Niederlage im Rückspiel ein, so urteilten Erfolgsgewöhnte signifikant 

weniger JoA und Verantwortung als bei einem Sieg. Die Resultate von Überraschung und 

externaler Attribution spiegeln dieses Ergebnis – Erfolgsgewöhnte mit Niederlage im 

Rückspiel waren deutlich überraschter über den Ausgang und attribuierten die Konsequenz 

stärker auf das Programm. Überraschenderweise zeigten sich bei den Misserfolgsgewöhnten 

keine Effekte der Konsequenzen im Rückspiel. Sie zeigten ebenso keine Unterschiede in 

Überraschung oder externaler Attribution. 

Auf den ersten Blick, und orientiert an der Vorhersage von Hypothese 3 (vgl. S. 227), 

bietet sich folgende Interpretation an. Das Vorliegen von erhöhter Entscheidungsfreiheit ist 

eine Voraussetzung dafür, dass sich Inkonsistenzen von Effekt und Erwartung auf das 

Akteurserleben auswirken. Der Hauptunterschied zwischen den Gruppen der Erfolgs- und 

Misserfolgsgewöhnten in Entscheidung 2 war ein signifikanter Unterschied in erlebter 

Freiheit und Unsicherheit. Die Erfolgsgewöhnten schienen dadurch sensitiver gegenüber 

Variationen der Art der Konsequenzen zu sein. Sie gingen offenbar verstärkt davon aus, 

dass im zweiten Spiel ebenfalls ein Sieg bevorstand. Trat dieser nicht ein, waren sie sehr 

überrascht und lehnten eine Verursachung eher ab. Trat ein Sieg ein, war dagegen die 

Überraschung niedrig und JoA hoch ausgeprägt. Konsistenzeffekte nach Wegner (2002, 

2003) traten im Design also erst auf, wenn in der vorangehenden Entscheidung höhere 

Freiheit und weniger Unsicherheit erlebt wurde. 

Diese Interpretation, die Hypothese 3 zum Teil stützen würde, ist jedoch aus zwei 

Gründen problematisch. Zum ersten, warum gab es keine Unterschiede in JoA bei 

Entscheidung 1, wo das Freiheitserleben im Mittel ebenfalls in der oberen Skalenhälfte lag 
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(vgl. S. 234, Tabelle 12), also durchaus positiv ausgeprägt war? Es gab zwar Unterschiede 

in der Überraschung, aber dennoch keine im Akteurserleben. Der Unterschied beim 

Freiheitserleben in Entscheidung 2 gründet sich hauptsächlich auf eine Abnahme im 

Freiheitserleben der Misserfolgsgewöhnten, weniger aus einer weiteren Zunahme von 

Freiheit bei Probanden mit Erfolg. Erhöhte Freiheit kann somit nicht die Voraussetzung für 

den JoA-Effekt bei Entscheidung 2 gewesen sein. Es lässt sich nur vermuten, dass es 

Unterschiede zwischen beiden Entscheidungen gab, die nicht gemessen wurden. Unter 

Umständen trat erst in Entscheidung 2 ein hinreichendes Involvement in den Versuch ein, 

welches die Effekte begünstigte. Diese Möglichkeit kann man zukünftig mittels eines 

Übungstrials für alle Probanden kontrollieren. 

Zum zweiten ist das Hauptproblem jedoch die Konfundierung des gefundenen JoA-

Effektes mit dem Wahlverhalten in der zweiten Entscheidung. Der Effekt zeigte sich nur bei 

Probanden, welche die Aufstellung für das Rückspiel nicht mehr geändert hatten. Keine 

Änderungen implizieren eine hohe Zuversicht. Wurde diese Zuversicht durch eine 

anschließende Niederlage enttäuscht, wurden eine Verursachung und Verantwortung eher 

verneint. Die Probanden identifizierten sich scheinbar sehr stark mit ihrer Wahl. Sie waren 

jedoch nicht bereit, bei einem Scheitern die Konsequenzen selbst zu tragen, sondern 

attribuierten sie auf das Programm. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass die Valenz der 

Konsequenz bedeutsamer für das JoA ist, als eine reine Erwartungsbestätigung, was die 

Gegenhypothese zu Hypothese 3 unterstützt. 

Problematisch für Hypothese 3 ist, dass diese Unterschiede in Zuversicht, 

Entscheidungsverhalten und Überraschung nicht mit dem Entscheidungsfreiheitserleben 

assoziiert waren. Der gefundene Effekt in JoA lässt sich damit nur auf Unterschiede in 

Verhalten und Zuversicht zurückführen. Eine substantielle Verbindung zwischen 

Freiheitserleben und JoA, wie beispielsweise eine Verstärkung von JoA bei freier erlebter 

Entscheidung, wird durch die Daten nicht gestützt. Entscheidungsfreiheitserleben bei der 

Intentionsbildung war somit im vorliegenden Design weder für Verantwortlichkeit, noch für 

das Judgment of Agency ein allgemeiner Prädiktor. 

Auch Unterschiede in Valenz der Konsequenz oder Überraschung sind keine 

allgemeinen Prädiktoren der Akteursurteile. Somit behalten Synofzik et al. (2008) Recht in 

ihrer Aussage, dass JoA ein komplexes, gewichtetes Urteil darstellt, das auf dem 

Zusammenspiel mehrdeutiger Faktoren beruht, die zum Großteil noch unbekannt sind. Die 

Kausalwahrnehmungsprinzipien der „Theory of Apparent Mental Causation“ (Wegner, 2002, 

2003) scheinen auf komplexe, mehrdeutige Handlungseffekte nicht problemlos anwendbar. 
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4.5 Generelle Diskussion zu Experiment 6 

Mit Experiment 6 wurde der Anwendungsbereich der bisherigen Forschung auf 

multiple, sequentielle Entscheidungen mit erfahrbaren Konsequenzen ausgedehnt. Zwei 

wichtige Resultate bezüglich des Entscheidungsfreiheitserlebens wurden ermittelt. Zum 

einen, das Freiheitsurteil scheint, bezogen auf den Messzeitpunkt, hinreichend invariant zu 

sein. Zum anderen, die Varianz im Entscheidungsfreiheitserleben ist von Handlungserfolg 

und der Aussicht darauf abhängig, selbst bei gleicher Entscheidungskonfiguration. Gerade 

Letzteres unterstützt die in Experiment 5 getätigte Interpretation, dass auf der Ebene des 

Entscheidungsfreiheitserlebens die erfolgreiche Bewältigung der Handlungsepisode im 

Vordergrund steht (vgl. S. 221). Hierbei scheint die intensive Erwartung positiver 

Konsequenzen, welche ich als Zuversicht bezeichnen möchte (Roese & Sherman, 2007, S. 

93ff.), wichtiger für das Freiheitserleben zu sein als das tatsächliche Eintreten dieser 

Konsequenzen. Diese Schlussfolgerung wird durch den fehlenden Unterschied zwischen den 

Messzeitpunkten in und nach der Entscheidung (Hypothese 1) gestützt. 

Zusätzlich wurde ein Brückenschlag zwischen dem Agency-Paradigma und dem 

Entscheidungsfreiheitsparadigma dieser Arbeit versucht. Das Agency-Paradigma zeichnet 

sich auch ohne den Einbezug der Entscheidungsbildung durch konzeptuelle Ungenauigkeit 

und Heterogenität aus (Synofzik et al., 2008). Durch die vorliegende Untersuchung sind 

weitere Fragen hinzugekommen. Das Konsistenzprinzip (Wegner & Wheatley, 1999; 

Wegner, 2003) fand sich nur unter spezifischen Randbedingungen bestätigt. Hohe 

Überraschung, theoretisch ein negativer Prädiktor von Akteurserleben, ging sowohl mit 

keinen als auch mit signifikanten Effekten in Verursachungserleben einher. Hinzu kommt das 

relevante Ergebnis, dass Verantwortlichkeit und erlebte Freiheit in derselben 

Handlungsepisode keinen generellen Zusammenhang aufwiesen. Der Gedanke „Ich fühle 

mich bei dieser Entscheidung frei“ scheint somit nicht notwendigerweise mit dem Urteil „Ich 

bin für die Konsequenzen dieser Entscheidung verantwortlich“ assoziiert zu sein. Das ist vor 

allem philosophisch interessant, bedeutet es doch, dass das Urteil über einen Zustand 

(Freiheit) nicht mit der theoretisch postulierten Konsequenz dieses Zustandes 

(Verantwortung) linear zusammenhängt.  

Auch ließ sich die Hypothese, dass höheres Freiheitserleben bei der 

Entscheidungsbildung ein späteres Akteurserlebnis verstärkt, nicht bestätigen. Vorerst kann 

geschlossen werden, dass beide Größen ohne einen empirischen Bezug zueinander sind – 

somit Repräsentationen voneinander unabhängiger psychologischer Mechanismen. Das 

Akteurserleben scheint an eine Erfolgsbedingung geknüpft zu sein. Es war nur bedeutsam 

verringert, wenn ein mit Zuversicht erwarteter Erfolg nicht eintrat. 
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Einige Mängel des Designs müssen eingeräumt und zukünftig verbessert werden. Eine 

Konfundierung von JoA und Verhaltensunterschieden muss kontrolliert werden. Ebenso 

müssen eventuelle Übungseffekte zwischen Entscheidung 1 und 2 zukünftig über 

Übungstrials kontrolliert werden. Die mehrdeutige Exklusivität der Konsequenzen ist 

ebenfalls ein möglicher Einwand: Man war nie völlig zweifelsfrei alleinige Ursache der 

Konsequenzen. Diese Mehrdeutigkeit entsprach dem Vorgehen im Agency-Paradigma (vgl. 

Wegner & Wheatley, 1999; Pronin et al., 2006, Aarts, 2007). Sie könnte jedoch auch die 

Eindeutigkeit von Resultaten verringern, indem die Probanden zu viel 

Interpretationsspielraum bei der Effektbeurteilung erhielten. In zukünftigen Agency-

Untersuchungen sollte die Exklusivität somit kontrolliert variiert oder auf einem spezifischen 

Wert konstant gehalten werden, sodass beispielsweise eine externale Attribution ungünstiger 

Konsequenzen nicht zusätzlich erleichtert wird. Allerdings bleibt das Argument erhalten, dass 

eine mehrdeutige Exklusivität wiederum dem entspricht, was auch in natürlichen 

Umgebungen häufig vorliegt. 

Somit tut sich für die Forschung zu Agency und Akteursurteilen weiterhin ein 

lohnendes Betätigungsfeld auf. 

 

Die Empirie dieser Dissertation wird hiermit abgeschlossen. Es folgt Teil IV der Arbeit, 

in welchem die Ergebnisse noch einmal zusammenfasst, ihre Beziehung und Abweichung 

vom theoretischen Modell bewertet und deren Bedeutung reflektiert werden. 
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Teil IV – Diskussion 

„Nichts ist schwieriger, und daher wertvoller, als imstande zu sein zu entscheiden.“ 

(Napoleon, übersetzt und zitiert nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2010, S. 339.) 

1 Ziel der Arbeit und Vorhersagen des Handlungsmodells funktionaler Freiheit 

Die generelle Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Welche Determinanten 

ermöglichen ein Freiheitserleben in Handlungen und Entscheidungen, und stimmen diese 

Prädiktoren mit den Bedingungen überein, unter denen sich ein Vorhandensein funktionaler 

Freiheit konzeptualisieren lässt? 

Zum konzeptuellen Teil wurde unter Rückgriff auf Freiheitstheorie, Handlungs- sowie 

Entscheidungspsychologie ein theoretisches Modell entwickelt (vgl. Teil II, S. 34ff.), welches 

Vorhersagen über das Ausmaß, sowie die Bedingungen des Vorhandenseins innerer Freiheit 

erlaubt – das Handlungsmodell funktionaler Freiheit (vgl. S. 91ff.). Die zentrale Prämisse 

war, dass das Freiheitserleben in Entscheidungen, also bewusster Willensbildung, linear mit 

dem Ausmaß funktionaler Freiheit in einer Entscheidung einhergeht (vgl. S. 123), sich 

Freiheitserleben also nach den im Modell spezifizierten Bedingungen für funktionale Freiheit 

ergibt. Bereits in Teil I wurden Zweifel an dieser Kongruenz geäußert (vgl. S. 32). 

In Teil III (vgl. S. 131ff.) wurden sechs aufeinanderfolgende Experimente berichtet. In 

diesen wurde die Prämisse geprüft und nach empirischen Determinanten des 

Entscheidungsfreiheitserlebens gesucht. Die Experimente leiteten sich anfangs direkt aus 

psychologisch plausiblen Annahmen des Modells ab und verfolgten auch zunehmend sich 

aus der Dynamik der Resultate ergebende Hypothesen. 

Die Vorhersagen des Handlungsmodells funktionaler Freiheit, die mit den 

Experimenten getestet wurden, bezogen sich primär auf die situationale Dimension des 

Modells. Das Modell sagt vorher, dass sich eine funktional freie Entscheidungssituation vor 

allem durch viele erreichbare, ähnlich wertige Alternativen und hohe Unterdetermination, das 

heißt einen Entscheidungskonflikt, auszeichnet. Die Abwesenheit einer automatisiert 

wählbaren Alternative führt zu einer Entscheidungssituation ohne starke oder eindeutige 

Präferenz, in der Überlegung in Form von Reflektion zum Einsatz kommen muss, um eine für 

das Selbst vorteilhafte Entscheidung treffen zu können. Unsicherheit und Zweifel entstehen 

in dieser Situation als eine Begleiterscheinung und signalisieren zusätzlich die 

Erforderlichkeit einer bewusst reflektierten Entscheidung (vgl. S. 82; Unsicherheitsdefinition). 

In solchen Situationen sollte Entscheidungsfreiheit kogniziert (Herrmann, 1996) oder erlebt 

werden. Bei der Manipulation situationaler funktionaler Freiheit wurde versucht, die übrigen 

zwei Dimensionen des Modells (Person und Prozess) auf einem ausreichend hohen Niveau 
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funktionaler Freiheit konstant zu halten (vgl. S. 129). Dies schränkt die externe Validität der 

Resultate etwas ein (vgl. Westermann, 2000). Die Ergebnisse sind daher mit Vorsicht auf 

andere Personengruppen, als Studenten, und natürliche Entscheidungssituationen zu 

generalisieren. 

Es folgt eine Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse und die Bewertung 

der Abweichungen von der Prämisse einer Kongruenz erlebter Freiheit und funktionaler 

Freiheit. 

2 Das Urteil über die Prämisse einer Deckungsgleichheit funktionaler und 

erlebter Freiheit 

2.1 Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse und Abweichungen 

Experiment 1 und Experiment 2 testeten den Einfluss von Entscheidungskomplexität 

auf das Freiheitserleben durch eine Variation von (a) der Anzahl erreichbarer Optionen in 

einer Entscheidung, und (b) des Verarbeitungsaufwandes dieser Entscheidung. 

Entscheidungsfreiheitserleben wurde zusätzlich von der subjektiven Wahlfreiheit 

differenziert. Die extra vorgenommene Variation von Zeitdruck hatte keinen Effekt. Eine 

unterschiedliche Anzahl von Optionen zeigte keine Auswirkungen auf das Freiheitserleben, 

wohl aber auf das Urteil über die Wahlfreiheit. Größere Wahlfreiheit ging mit einer größer 

werdenden Optionsmenge einher. Beim Verarbeitungsaufwand ergaben sich negative 

Effekte auf das Freiheitserleben. Somit scheint höhere Entscheidungskomplexität in Form 

von aufwendigeren Attributvergleichen mit verringertem Freiheitserleben einherzugehen. 

Ebenso fanden sich negative Zusammenhänge zwischen subjektiver Anstrengung und 

Freiheitserleben, sowie für Unsicherheit und Freiheitserleben. 

Die aus dem Modell abgeleiteten Hypothesen konnten nicht bestätigt werden, wohl 

aber die Gegenhypothese (vgl. S. 131f.). Insofern bestätigten sich Abweichungen von den 

Vorhersagen des Handlungsmodells funktionaler Freiheit. Zum einen ging höheres 

Freiheitserleben nicht mit größerem Handlungsspielraum in Form von mehr Auswahl einher. 

Zum anderen korrelierte es negativ mit Unsicherheit und Anstrengung, obwohl das Modell 

diese subjektiven Parameter als Begleiterscheinung von Entscheidungen mit hoher 

funktionaler Freiheit konzipiert. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Messung des 

Freiheitsurteils differenziert werden muss. Es gibt zum einen eine objektive Feststellung über 

die Freiheit in einer Situation, hier Wahlfreiheit, die sensitiv gegenüber Änderungen in der 

Entscheidungskonfiguration ist. Zum anderen gibt es ein Erlebensurteil, welches sensitiv 

gegenüber Schwierigkeit und affektiver Bewertung der Entscheidungslösung zu sein scheint. 
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Die Experimente unterstützen damit die Argumentation von Schwartz (2000), dass die 

Merkmale heutigen Konsums, hohe Auswahlmöglichkeiten und komplexe Optionen mit 

vielen Eigenschaften, keine Freiheit garantieren, sondern sie im Gegenteil eher verringern 

können. 

 

Experiment 3 und Experiment 4 testeten den Einfluss von Unterdetermination und 

Unsicherheit auf das Freiheitserleben. Experiment 3 wurde dabei um eine Manipulation von 

Rechtfertigung erweitert, Experiment 4 führte die Valenz der Konsequenzen als zusätzliche 

UV ein. Das Freiheitsmodell sagt vorher, dass situationale Unterdetermination die Freiheit 

erhöht und somit auch ihr Erleben. Experiment 3 bestätigte statt dieser Vorhersage jedoch 

die Gegenhypothese (vgl. S. 163): Steigende Unterdetermination, in Form eines 

Entscheidungskonflikts (Dilemma), erhöhte Unsicherheit und verringerte erlebte 

Entscheidungsfreiheit. Der negative Effekt von Konflikt auf Freiheit wurde dabei über das 

Unsicherheitserleben mediiert, was Unsicherheit als negativen Freiheitsprädiktor bestätigte. 

Rechtfertigungsdruck hatte keinen Effekt auf das Freiheitserleben. Experiment 4 überprüfte 

durch Manipulation der Valenz bei einem Entscheidungsdilemma, ob der Befund zu 

Unterdetermination auf die Tatsache eines Konfliktes von Präferenzen, oder der Positivität 

der Werte der Optionen zurückzuführen war. Es zeigten sich große Haupteffekte der Valenz 

auf Freiheitserleben sowie Unsicherheit, und nur ein schwacher Effekt des Konfliktes auf das 

Freiheitserleben, der über Zwang mediiert war. In Übereinstimmung mit der Gegenhypothese 

(vgl. S. 179) hatten allein positive Konsequenzen eine Erhöhung von Freiheitserleben und 

positivem Affekt, sowie eine Verringerung der Unsicherheit und negativen Affekts zur Folge. 

Der Konflikt, die eigentliche Operationalisierung von Unterdetermination, blieb ohne 

bedeutsamen Einfluss. Dieses Resultat fand sich sogar trotz der Tatsache, dass Probanden 

einen Konflikt korrekt als weniger determiniert beurteilten. Darüber hinaus zeigten sich hohe 

Korrelationen zwischen Freiheitserleben und positivem Affekt, der in Experiment 4 auch 

einen unabhängigen Prädiktor von Freiheitserleben im Regressionsmodell war. 

Die Abweichung von den Vorhersagen des Freiheitsmodells wird vor allem bei 

Experiment 3 deutlich. Hier trat ein den Modellannahmen konträres Ergebnis auf. Ein 

unterdeterminiertes Dilemma mit gemischten Konsequenzen wurde nicht als frei erlebt, 

sondern als belastend, während eine dominante Option mit Freiheit einherging. Unsicherheit 

mag mit mehr Reflektion einhergehen - dies bliebe noch zu prüfen - jedoch auch mit erlebter 

Einschränkung und negativem Affekt. 

Dissoziiert man die Konsequenzen vom Konflikt, scheinen die Effekte auf Freiheit, 

Unsicherheit und Affekt nur von den Konsequenzen der Entscheidung abzuhängen, 

allerdings ist dies noch nicht endgültig belegt (vgl. S. 198). Der Wert von Konsequenzen 
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kommt im Handlungsmodell funktionaler Freiheit nicht direkt als Determinante vor. Im 

Gegenteil, es wurde erörtert, dass die funktionale Freiheit vom Wert einer Option oder eines 

Wunsches eher unabhängig ist (vgl. S. 106 und 112). Es ist zwar plausibel anzunehmen, 

dass Menschen sich eher positive Zustände wünschen, doch funktionale Freiheit ist 

unabhängig davon die allgemeine Fähigkeit, unter jeglichen Voraussetzungen und 

Anreizkonfigurationen die für das Selbst beste Wahl zu treffen. Sie umfasst damit auch die 

Freiheit der Entscheidung zum Unvernünftigen, gegebenenfalls Nachteiligen (Ladwig, 2004; 

Bieri, 2001). Somit zeigt sich auch in Experiment 4 keine Bestätigung, sondern eher eine 

Abweichung des Freiheitserlebens von den Vorhersagen über funktionale Freiheit, zusätzlich 

gestützt durch eine Nullkorrelation des Freiheitserlebens mit dem Urteil über die 

Determination in einer Entscheidung. 

Dilemmata, die philosophisch betrachtet genuine Fälle von Selbst-Determination 

darstellen, wurden in vorhandenen Paradigmen nicht als frei beurteilt, sondern als belastend 

abgelehnt und vermieden. Vor dem Hintergrund der funktionalen Freiheitstheorie impliziert 

dies den bewussten Verzicht auf ein Stück innere Freiheit. 

 

Experiment 5 testete den Effekt einer zusätzlichen, offenen Abbruchoption in einem 

Dilemma und stellte parallel die Wirkung von sozialem Zwang auf die Entscheidung der 

Wirkung von Anreizen gegenüber. Geprüft wurde, ob das Freiheitserleben primär vom 

Vorhandensein von Anreizen in einer Entscheidung abhängt, was eine hedonistische 

Konnotation des Freiheitsurteils bekräftigen würde, oder ob auch der durch Zwang 

beeinflussbare Möglichkeitsraum einen Einfluss besitzt. Hinzu kam ein Feldexperiment, 

welches Zwang und Anreiz in einer natürlichen Entscheidungssituation untersuchte. Die 

zusätzliche Abbruchoption blieb ohne Wirkung auf das Freiheitserleben in einer 

konflikthaften Entscheidung und stützt damit die Gültigkeit der Ergebnisse von Experiment 3 

und 4, welche über keine Abbruchoption verfügten. Ähnlich wie das Wahlfreiheitsurteil in 

Experiment 1 und 2, zeigte die Abbruchoption jedoch einen Effekt auf eine 

situationsbezogene Freiheitseinschätzung. Somit fanden sich Hinweise auf das 

Vorhandensein mehrerer Repräsentationsebenen von Freiheit – einmal bezogen auf eine 

objektivierbare Gesamtsituation und einmal bezogen auf eine konkrete 

Entscheidungsepisode. Die Trennung in zwei Repräsentationen wurde durch eine 

Regressionsanalyse unterstützt, bei der sich Unsicherheit als deutlicher Negativ-Prädiktor 

des entscheidungsbezogenen Freiheitsurteils erwies, nicht aber des situationsbezogenen. 

Labor- und Feldergebnisse zusammengenommen, wiesen Zwang und Anreiz ein 

interessantes Interaktionsmuster auf. Der Interpretation folgend (vgl. S. 220f.) erhöht 

externer Zwang das Freiheitserleben und positive Affektivität, solange ein positiver Anreiz 
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vorliegt. Liegt ein negativer Anreiz vor, verringert das Vorhandensein von externem Zwang 

dagegen Freiheit und positive Affektivität. Bei keinem Anreiz führte unterschiedlicher Zwang 

zu keinen Effekten. Dieses Muster ist nur mit viel Vorsicht zu generalisieren. Das Verhältnis 

von Anreiz, Zwang und Freiheitserleben muss weiter getestet werden. Jedoch offenbart die 

Empirie die Möglichkeit, dass sozialer Zwang als Führung oder Hilfestellung interpretiert 

wird, solange es etwas Positives zu erreichen gibt. 

Eine Abweichung von den Vorhersagen des Handlungsmodells funktionaler Freiheit  

zeigt sich in Experiment 5 nur bezogen auf die Ebene des Entscheidungsfreiheitserlebens. 

Die Abwesenheit von Zwang und Anwesenheit einer offenen Abbruchoption impliziert klar 

eine Erhöhung funktionaler Freiheit, da sie zusätzlich zu einer Erweiterung des 

Handlungsspielraumes die Möglichkeit eines Veto (vgl. S. 62) einräumt, welches genutzt 

werden kann, sollten Schwierigkeiten auftreten. Diese Möglichkeit führte jedoch zu keiner 

allgemeinen Erhöhung der erlebten Freiheit. Bezogen auf das Feldexperiment, erhöhte die 

Abbruchmöglichkeit nur bei einem negativen Anreiz die Freiheit. Wie in Experiment 4, zeigte 

sich erneut eine Abhängigkeit des Entscheidungsfreiheitserlebens von der Valenz mit der 

Entscheidung assoziierter Konsequenzen. 

Das situationsbezogene, globale Freiheitsurteil entsprach dagegen grob den 

Vorhersagen des Modells – die Abbruchoption (Veto) führte zu einem etwas höheren 

Freiheitsurteil. 

 

Experiment 6 testete in zwei aufeinanderfolgenden Entscheidungen, (a) ob das Urteil 

über Entscheidungsfreiheitserleben invariant gegenüber dem Messzeitpunkt ist, (b) ob die 

Erfahrung positiver vs. negativer Konsequenzen bei konstanter Entscheidungskonfiguration 

Freiheits- und Unsicherheitserleben beeinflusst und (c) ob ein systematischer 

Zusammenhang des Freiheitserlebens zu Akteursurteilen (Verursachung und 

Verantwortung) besteht. Die Ergebnisse unterstützten eine ausreichende Invarianz des 

Freiheitsurteiles bezogen auf den Messzeitpunkt während und nach der Entscheidung. 

Prägend für erhöhtes Freiheits- und verringertes Unsicherheitserleben scheint darüber 

hinaus die zuversichtliche Erwartung positiver Konsequenzen, nicht so sehr deren Eintreten 

zu sein: Wurden in der ersten Entscheidung positive Konsequenzen erfahren, erhöhte sich 

die subjektive Freiheit und verringerte sich die Unsicherheit in der zweiten, gleichartigen 

Entscheidung, während das Gegenteil bei negativen Konsequenzen auftrat. Es ließ sich kein 

allgemeiner Zusammenhang des Freiheitserlebens in der Entscheidung mit der 

Verantwortung für deren Konsequenzen, sowie dem Verursachungserleben feststellen. Das 

impliziert vorerst die Unabhängigkeit der Repräsentationen dieser Konstrukte, obgleich diese 

Repräsentationen in der Literatur alle mit der Freiheitstheorie und dem freien Willen 
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verknüpft sind (vgl. Teil II). Das Freiheitserleben bei der Intentionsbildung, bzw. 

Entscheidung, wies somit keinen linearen Bezug zu freiheitsrelevanten Urteilen über die 

Effekte der umgesetzten Intention auf. Dies spricht gegen die Annahme einer ganzheitlichen 

Repräsentation von Freiheit, weitergegeben von Abschnitt zu Abschnitt, in einer 

geschlossenen Handlungsepisode. 

Der fehlende Zusammenhang zwischen dem Entscheidungsfreiheitserleben und der 

Verantwortlichkeit stellt eine gravierende Abweichung vom Handlungsmodell funktionaler 

Freiheit dar. Nach dem Modell geht funktionale Freiheit mit hoher Verantwortlichkeit einher, 

da das Selbst großen Anteil an der Handlung und ihren Konsequenzen besitzt. Empirisch 

zeigte sich diese Beziehung in den Erlebensmaßen nicht, obgleich dafür auch verzerrende, 

selbstwertdienliche Antworttendenzen verantwortlich sein könnten. Dass sich das 

Freiheitserleben nach positiver Konsequenz in der zweiten Erfahrung verstärkte, ist hingegen 

kein Widerspruch zum Modell, da nach Fromm (1981) und von Cranach (1996) das Erleben 

freier Entscheidungen zukünftige Freiheitsrepräsentationen verstärken kann. Allerdings sind 

die Verhaltensdaten dazu kontraintuitiv. Probanden mit erhöhtem Freiheitserleben zeigten 

deutlich weniger Varianz im Wahlverhalten, als Probanden mit verringertem Freiheitserleben. 

Erlebte Freiheit ging somit eher mit einem Sicherheitsbedürfnis („die vorteilhafte Option 

beibehalten“) einher. Man kann einwenden, dass dieser Trend durch das Design künstlich 

verstärkt wurde und er somit noch nicht generalisierbar ist. 

2.2 Konklusion  

Die auf Seite 123 formulierte Prämisse einer Deckungsgleichheit des Konzeptes 

funktionaler Freiheit mit dem Freiheitserleben in Entscheidungen konnte nicht bestätigt 

werden. Im überwiegenden Maße bestätigten sich plausible Gegenhypothesen. Das 

Handlungsmodell funktionaler Freiheit bietet meines Erachtens weiterhin einen sinnvollen 

und erweiterbaren Zugang zu der Freiheit, die der Mensch theoretisch haben kann. Es ist 

jedoch nicht dafür geeignet vorherzusagen, wann Menschen sich in einer Entscheidung als 

frei erleben, wenn man sie direkt danach fragt. Das Haben und Erleben von Freiheit in 

Entscheidungen weisen eine Divergenz auf. 

Dieser Umstand hat zwei Konsequenzen. Erstens, muss eine Erklärung für die 

Ergebnisse gefunden, und die zentralen empirischen Determinanten und Prädiktoren des 

Freiheitserlebens mit ihr vereinbart werden. Zweitens, muss der hier aufgetauchte 

Unterschied zwischen ‚Freiheit haben‘ und ‚Freiheit erleben‘ reflektiert und bewertet werden. 

Die gefundene Divergenz impliziert, dass der Freiheitsbegriff durchaus falsch verwendet 

werden kann. „Freiheit“ kann nicht einfach für Haben und Erleben stehen, wenn beide 
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Sachverhalte, oder deren zugrundeliegende Repräsentationen, prüfbar unterschiedlichen 

Regeln und Mechanismen folgen. 

3 Ein Erklärungsmodell für empirische Urteile von Freiheitserleben 

3.1 Was determiniert empirisches Freiheitserleben? 

Empirisch ging erhöhtes Freiheitserleben mit zwei Parametern einher – positivem 

Affekt und der Gewissheit positiver Konsequenzen. Demgegenüber war das Freiheitserleben 

grundsätzlich verringert in Entscheidungen die schwierig, mit Unsicherheitserleben behaftet 

und mit negativen Konsequenzen assoziiert waren. Positiver Affekt und Unsicherheit sind 

regressionsanalytisch gesicherte Prädiktoren des Freiheitserlebens. Hier schließt sich die 

Frage an, ob es sich bei ihnen auch um direkte Determinanten oder nur Korrelate mit 

derselben Ursache im Hintergrund handelt. Obwohl weitere Experimente notwendig sind, 

lässt sich bereits eine Erklärung ableiten, die in folgenden Untersuchungen als Grundlage für 

Hypothesen dienen kann. 

Das Entscheidungsfreiheitserleben wird meines Erachtens hauptsächlich über die 

subjektive Wahrscheinlichkeit einer positiven Zielerreichung determiniert, somit die 

Erfolgswahrscheinlichkeit einer Handlung. Unter Rückgriff auf die Erwartungs-mal-Wert-

Modelle (vgl. S. 47) lässt sich aussagen, dass die erlebte Freiheit mit der Stärke der 

Erwartung steigt, dabei immer einen positiven Valenzwert der Konsequenzen (bzw. Anreize 

und Wünsche) vorausgesetzt. Die Stärke des Anreizes oder Wunsches wird vernachlässigt, 

wichtig ist allein das positive Vorzeichen. Vorerst nehme ich an, dass die Zuversicht der 

Erreichung eines mit der Entscheidung verbundenen Zieles viel bedeutsamer für das 

Freiheitserleben ist, als die Wunsch- oder Bedürfnisstärke. Die Valenzmanipulation in 

Experiment 4  liefert dafür auch ein empirisches Argument (vgl. S. 181f.). In der Bedingung 

‚negativer Valenz‘ erhöhte sich der positive Wert einer Option zunehmend, um den Faktor 

Konflikt zu variieren und eine dominante Option bei ‚schwachem Konflikt‘ zu schaffen. Diese 

zunehmende positive Wertigkeit bei zunehmender Dominanz hatte jedoch keinen 

Interaktionseffekt zwischen Valenz und Konflikt zur Folge. Entscheidend für die Effekte in 

Experiment 4 war allein die generell geringe Zuversicht im Falle negativer Valenz, einen 

guten Mitarbeiter finden zu können. Ausschlaggebend war jedoch nicht, ob beide 

Alternativen ausgeprägt schlecht, oder eine sogar ausreichend gut war.  

Die Prädiktoren, wie positiver Affekt, Unsicherheit und Schwierigkeit, können ebenfalls 

über die unterschiedliche Ausprägung von Erwartungen erklärt werden (vgl. folgenden 

Abschnitt). 
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3.2 Das Konzept einer Handlungserwartung und der Bezug zum Freiheitserleben 

Nach den Modellen der klassischen Motivationspsychologie (Dörner, 2006; Oettingen 

& Gollwitzer, 2000) ist die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit für eine Entscheidung umso 

größer, je sicherer man ist, dass die Entscheidung durch eigenes Tun zu dem gewünschten 

Erfolg führt. Alle Faktoren oder Informationen, die diese Erwartung verstärken, erhöhten 

auch das Urteil über erlebte Entscheidungsfreiheit. Gegenteiliges gilt für alle Faktoren oder 

Informationen die diese Erwartung, oder die Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg, 

schwächten. Die Erwartung lässt sich, unter Rückgriff auf Dörner und Oettingen, in zwei 

Teilaspekte aufgliedern – Kompetenzerwartung und Handlungs-Ergebnis-Erwartung. Erstere 

lässt sich mittels der sprachlichen Repräsentation „ich bin mir sicher, ich habe die 

Fähigkeiten x zu erreichen“ beschreiben, Zweitere durch „ich bin mir sicher dass ich x 

erreiche, wenn ich y tue“. Erhöhen sich beide Erwartungen für eine Handlungsepisode, oder 

nur eine bei Konstanz der anderen, so erhöht sich auch das Freiheitserleben für diese 

Handlungsepisode. Umgekehrtes gilt für eine Verringerung der beiden Teilerwartungen 

subjektiver Erfolgswahrscheinlichkeit. Dem folgend, lässt sich das Freiheitserleben als eine 

Art positiver Kontrollerwartung für Entscheidungsepisoden bezeichnen, wobei der 

Gegenstand der Kontrolle die Erreichbarkeit gewünschter Zustände ist. 

Dadurch wird erklärbar warum positiver Affekt und einfache Entscheidungen beständig 

mit erlebter Freiheit einhergingen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist bei überwiegend 

positiven Konsequenzen und einer einfachen, das heißt die Fähigkeiten nicht 

überfordernden, Entscheidung prinzipiell hoch ausgeprägt. Laut der Belief-Desire-Theorie 

der Emotion (Reisenzein, 2009), geht Freude mit der sicheren Erwartung eines gewünschten 

Ereignisses einher, die Intensität von Hoffnung mit der zwischen 0 und 1 variierenden 

Erwartung eines gewünschten Ereignisses. Je höher die Erfolgswahrscheinlichkeit in einer 

Entscheidung ist, desto eher sind demnach positive Affekte wie Freude und Hoffnung 

vorhanden, und nach dem hier vertretenen Erklärungsmodell auch das Freiheitserleben. Die 

gemeinsame Determinante der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit erklärt damit die 

Korrelation zwischen Freiheit und positivem Affekt. Das Fehlen eines nahezu perfekten 

Zusammenhanges (r > .80) in den Experimenten impliziert darüber hinaus, dass die Urteile 

über Affekt und Freiheit nicht genau dasselbe repräsentieren, bzw. unterschiedliche 

Funktionsverläufe aufweisen können. 

Der negative Zusammenhang mit Unsicherheit, Schwierigkeit, Anstrengung, negativem 

Affekt und kognitiver Überlastung erklärt sich wiederum durch die grundsätzlich negative 

Beziehung, die diese Parameter zur Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Zweifel, Unsicherheit 

und negativer Affekt in Entscheidungssituationen gehen mit einer ungünstigen Handlungs-
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Ergebnis-Erwartung einher („ich bin mir nicht so sicher, ob ich x durch y erreichen kann“). 

Gleichsam steigt die Befürchtung etwas Nicht-Gewünschtes zu erreichen. Erhöhte 

Schwierigkeit, Anstrengung und kognitive Überlastung (vgl. Experiment 1 & 2) implizieren 

wiederum erhöhte Chancen auf einen Misserfolg und verringern die Kompetenzerwartung 

(„ich bin mir nicht sicher, ob meine Fähigkeiten ausreichen, x zu erreichen“). 

Das Freiheitserleben geht folglich prinzipiell mit einer hohen Intentionsstärke einher 

(vgl. S. 48), seine Varianz erklärt sich dabei hauptsächlich durch die Ausprägung der 

Erwartungskomponente einer Intention. 

Nach amerikanisch-sozialpsychologischem Modell ermöglichen Erwartungen effiziente 

Verhaltensregulation und sichern das Überleben, vor allem in komplexen Umwelten, indem 

sie die Erreichung positiver oder Vermeidung negativer Zustände ermöglichen (Olson, Roese 

& Zanna, 1996; Roese & Sherman, 2007). Ihre Determinanten sind direkte Erfahrungen, 

andere Personen (bspw. Modelle, Bezugspersonen) und interne „beliefs“, also Einstellungen 

und Überzeugungen (Olson et al., 1996). Unterschiedliche Formen von Erwartungen 

unterscheiden sich in fünf Aspekten (Roese & Sherman, 2007, S. 93ff.). Dabei beschreibt der 

Aspekt der Zuversicht am genauesten das, was hier unter einer Determinante von 

Entscheidungsfreiheit verstanden wird. Zuversicht ist keine faktische Angabe von 

Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse, diese stellt einen anderen Aspekt dar. Zuversicht ist ein 

subjektiver Grad von Sicherheit über das Eintreten eines Ereignisses oder die Korrektheit 

eines beliefs. Man kann beispielsweise bei einem Münzwurf zuversichtlich sein, die Zahl zu 

erhalten, auch wenn man faktisch um die Wahrscheinlichkeit von circa 50% weiß. 

Zuversichtlichkeit wird stark durch persönliche Erfahrung geprägt: Je stärker eine konkrete 

Erwartung in ein semantisches Netzwerk eingebunden ist, je enger sie mit anderen 

Elementen dieses Netzwerkes verknüpft ist, und je besser sie abruf- und vorstellbar ist, 

desto stärker ist die Zuversicht für diese Erwartung (Roese & Sherman, 2007). Folglich 

gelten diese Annahmen auch für das Entscheidungsfreiheitserleben. Im nächsten Abschnitt 

wird dargelegt, wie man mittels des Modells die gefundenen Ergebnisse erklären kann. 

Zuvor erfolgt eine genauere Explizierung des Freiheit-als-Zuversicht-Modells. 

Das Entscheidungsfreiheitserleben wird primär durch den Erwartungsaspekt Zuversicht 

determiniert, und ergibt sich in seiner Ausprägung aus folgenden notwendigen 

Komponenten, die zusammen allerdings noch nicht als hinreichend betrachtet werden 

können. 

(1) Das Ziel oder der intentionsbildende Wunsch in der Entscheidung muss ein 

Sachverhalt von positivem Wert für das Individuum (oder Selbst) sein.  

(2) Je höher/positiver die Kompetenzerwartung für dieses Ziel ausgeprägt ist, desto 

höher ist das Entscheidungsfreiheitserleben. 
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(3) Je höher/positiver die Handlungs-Ergebnis-Erwartung für dieses Ziel ausgeprägt 

ist, desto höher ist das Entscheidungsfreiheitserleben. 

Der Spezialfall eines Zieles mit negativem Wert soll hier nicht besprochen werden, da 

er neue und aufwendige theoretische Überlegungen erfordert. Zum einen kann man davon 

ausgehen, dass das Wollen sich hauptsächlich auf positive Werte richtet. Zum anderen ist 

unklar, ob das Konzept der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit, sowie seine beiden 

Erwartungskomponenten, auf negative Ziele angewendet werden kann. „Erfolg“ wie auch der 

Begriff der „Zuversicht“, implizieren grundsätzlich Positivität und Annäherungsverhalten. 

3.3 Die Anwendung der Erklärung auf die experimentellen Ergebnisse 

Experiment 1 und 2. Hier war das Ziel eine gute Wohnung zu finden. Die Optionszahl 

besaß keinen Einfluss auf die Entscheidungsfreiheit, da auch eine kleine Auswahl von drei 

Wohnungen ausreichend sicherstellte, eine passende Wohnung zu finden. Interessant wäre 

somit die Testung eines stärker restringierten choice-sets mit nur einer oder zwei 

Wohnungen. Die Variationsbreite des Faktors Anzahl war also in den Experimenten 

eventuell zu klein. Der negative Effekt von Komplexität lässt sich durch die Erhöhung von 

Unsicherheit und kognitiver Überlastung erklären, welche die Handlungs-Ergebnis-Erwartung 

(„weiß ich, welches die beste Wohnung ist?“) und Kompetenzerwartung („kann ich die beste 

Wohnung bei der Informationsflut überhaupt noch identifizieren?“) verringern. Die 

Wahrscheinlichkeit einer schlechten Wahl erhöht sich und die Zuversicht ist verringert. Die 

Wahlfreiheit scheint ein von Handlungserfolg unabhängiges Situationsurteil darzustellen, 

dass konzeptuell nur wenig mit dem Begriff des Freiheitserlebens in einer Entscheidung zu 

tun hat. 

Experiment 3. Hier war das Ziel eine gute, moralisch vertretbare Entscheidung zu 

treffen. Ein konkreter Wert fehlte damit, aber die Zielstellung implizierte eine Entscheidung 

mit möglichst wenig negativen Konsequenzen für sich und andere zu treffen, die darüber 

hinaus verantwortet werden konnte. Der negative Effekt von zunehmendem Konflikt auf 

erlebte Freiheit, signifikant mediiert über die Unsicherheit, erklärt sich folgendermaßen. Jede 

Option besaß gleichsam Vor- und Nachteile, für einen selbst und die andere Person. Es 

fehlten damit Informationen, um eine eindeutig positive Handlungs-Ergebnis-Erwartung 

ausbilden zu können. Die Konsequenzen der einzelnen Handlungsoptionen waren völlig 

bekannt, jedoch war nicht bekannt, wie diese zu gewichten wären und was letztlich mit 

höherer Sicherheit einen Erfolg darstellen würde. Diese Informationen mussten, wie für ein 

Dilemma typisch, vom Entscheider selbst generiert werden. Die hohe Unsicherheit die 

daraus folgte, bewirkte wenig Zuversicht und ein geringes Freiheitserleben. Gleichzeitig 

wurde die Kompetenzerwartung in Frage gestellt, da es sich um eine seltene und 
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ungewohnte Entscheidungssituation handelte, für die kaum etablierte Bewältigungsmuster 

vorhanden waren. Eine lohnenswerte Weiterführung des Dilemma-Paradigmas wäre 

demnach ein Experiment, das die Kompetenzdimension variiert und Entscheider mit 

Erfahrung in moralischen Konflikten (bspw. Ärzte) mit unerfahrenen Entscheidern vergleicht. 

Alternativ könnte man den Probanden zur Übung ethische Richtlinien elaborieren lassen, um 

die Handlungs-Ergebnis-Erwartung im Dilemma, und damit auch das Freiheitserleben, zu 

erhöhen. 

Experiment 4. Das Ziel war, den besten Mitarbeiter für das Weiterbestehen der Firma 

einzustellen. Oben wurde die Randbedingung geäußert, dass der Wert des Umstandes auf 

den sich die Erfolgswahrscheinlichkeit bezieht, immer eine positive Valenz aufweist. In 

diesem Anwendungsfall war das ein ‚sehr guter Mitarbeiter‘. Danach war die 

Erfolgswahrscheinlichkeit in der Bedingung ‚positiver Valenz‘ maximal, unabhängig vom 

Konflikt, denn hier war immer die Wahl zwischen zwei geeigneten Bewerbern gegeben. 

Selbst bei starkem Konflikt beider Optionen konnte das Ziel nicht verfehlt werden, beide 

Bewerber wurden als ‚sehr gut‘ eingeführt. In der Bedingung ‚negative Valenz‘ dagegen war 

die Wahrscheinlichkeit einen guten Mitarbeiter zu finden generell verringert, da es in keiner 

Bedingung einen sehr guten Bewerber gab, trotz leichter Unterschiede in den Attributen 

(Beispiel: zwei Positiv-Ausprägungen bei schwachem Konflikt). Ein beinahe geeigneter 

Mitarbeiter machte offenbar noch keinen „sehr guten“ Mitarbeiter, und damit auch keinen 

Erfolgsfall, aus – und erhöhte folglich nicht die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit. Dies ist, 

wie oben bereits angeführt, auch ein Hinweis darauf, dass kleine Unterschiede in der Stärke 

positiver Valenz ohne Bedeutung für das Freiheitserleben sind, solange nicht direkt eine 

aversive Valenz vorliegt. 

Interessant wäre eine Replikation des Designs mit veränderter Zielstellung, 

beispielsweise: „Wählen sie den relativ besseren von beiden“. Dies würde die 

Opportunitätskosten der nicht-gewählten Alternative in die Erwartung mit einbringen. Wenn 

das Ziel explizit eine relative Präferenz enthielte, und keinen absoluten Wert für Erfolg, 

könnte sich der Effekt der Valenz etwas verringern, zugunsten einer Interaktion mit den 

Konfliktstufen. 

Experiment 5. Für die Interpretation der Ergebnisse von Experiment 5 (Labor & Feld) 

ist es sinnvoll folgendes anzunehmen: Das Ziel stellte eine erfolgreiche Entscheidung über 

Teilnahme versus Nicht-Teilnahme (= Abbruch) am Versuch, bzw. Tutorium, dar. Die 

Manipulationen von Zwang und Anreiz bezogen sich auf genau diese Entscheidung. Die 

Entscheidungsepisode umfasst nun also die Wahl zwischen einem Abbruch (Kosten: Wegfall 

der Anreizbelohnung, Enttäuschung des VL; Nutzen: schwierige Aufgabe vermeiden, Zeit 
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gewinnen) und der Teilnahme mit Erlangung des Anreizes (Kosten: schwierige Aufgabe; 

Nutzen: Anreizbelohnung, Compliance mit VL). 

Davon ausgehend kann eine mit dem Freiheit-als-Erwartung-Modell übereinstimmende 

Erklärung generiert werden. Überraschenderweise erhöhte Zwang unter einem positiven 

Anreiz die Freiheit und andere positive Variablen, wie Kontrollerleben und positiven Affekt. 

Es scheint, dass Zwang die Entscheidung über Abbruch vs. Anreiz erleichterte, indem er ein 

zusätzliches Argument gegen den Abbruch lieferte („man braucht mich, ich helfe wenn ich 

nicht abbreche“). Dadurch fiel die Entscheidung zugunsten der Weitermachen/Anreiz-

Alternative leichter aus. Folglich erhöhte Zwang die Kompetenzerwartung, die Entscheidung 

erfolgreich zu bewältigen. Die gefundene Verringerung von Unsicherheit und Schwierigkeit 

unterstützt dies. Demgegenüber vergrößerten sich das Kontrollerleben, sowie in der 

Feldstudie Freiheitserleben und positiver Affekt. Diese Erklärung wird zusätzlich gestützt 

durch eine negative Korrelation zwischen Freiheitserleben und den Gedanken an einen 

Abbruch (vgl. S. 214): Weniger Abbruchgedanken bedeuten eine geringere Elaboration 

dieser Entscheidung, somit eine höhere Zuversicht, was das Richtige sei. 

Bei positivem Anreiz ohne Zwang war die Entscheidung über Abbruch vs. Anreiz 

dagegen ausgeglichener, und die Argumentstruktur weniger eindeutig. Das erhöhte die 

Wahrscheinlichkeit für eine Entscheidung mit negativen Folgen („kein Abbruch und Bereuen, 

wenn Aufgabe doch zu schwierig ist“ vs. „Abbruch und Bereuen, dass man den Anreiz 

verpasst hat“). Die Zuversicht war geringer ausgeprägt, was eine geringere Ausprägung von 

Kontrollerleben, Unsicherheit, Schwierigkeit und Freiheitserleben bedingte. 

Für die negativen Effekte einer Kombination von Zwang mit negativem Anreiz auf das 

Freiheitserleben in der Feldstudie lässt sich das gleiche Argument anführen. Bei einem 

negativen Anreiz ist die Entscheidungsstruktur klar dominant, man entscheidet sich gegen 

ihn. Wenn Zwang jedoch als Hilfegesuch interpretiert wurde (vgl. Diskussion Experiment 5), 

erschwerte er diese ansonsten einfache Entscheidung gegen den negativen Anreiz nun 

zusätzlich, da ein Hilfegesuch ein Argument gegen einen Abbruch darstellte. 

Dementsprechend sank die Erfolgswahrscheinlichkeit gegenüber der einfacheren 

Entscheidung ohne Zwang, gleichsam sanken Freiheitserleben und positiver Affekt. 

Zukünftige Studien zu Zwang und Anreiz müssen diese Möglichkeit einer Konfundierung von 

Zwang und Hilfe kontrollieren und es schaffen, Zwang unabhängig von 

zwischenmenschlicher Interaktion zu induzieren. 

Ähnlich zu den Experimenten 1 und 2 fand sich hier, dass ein eher 

situationsbezogenes Freiheitsurteil andere Eigenschaften aufweist, als ein direkt auf die 

Entscheidungsepisode bezogenes. Es kann vorläufig angenommen werden, dass es somit 

nicht „das“ Freiheitserleben gibt, sondern vielschichtige Repräsentationen, die abhängig vom 



Teil IV – Diskussion 

260 

 

Messbezug sind. Die Hypothese von Freiheit-als-Erwartung bezieht sich folglich primär auf 

das Erleben in konkreten Entscheidungsepisoden. 

Experiment 6. Anhand der Resultate von Experiment 6 lässt sich die Assoziation des 

Entscheidungsfreiheitserleben mit dem Konzept der Zuversicht des Erwartungsmodells von 

Olson et al. (1996) und Roese und Sherman (2007) gut aufzeigen. Ziel war es, möglichst 

deutliche Siege in der Simulation zu erringen. Bereits in Entscheidung 1 war die 

Erfolgserwartung in allen Gruppen hoch ausgeprägt, folglich stellte ein Sieg eine 

erwartungskonsistente Konsequenz dar. Laut Olson et al. (1996, S. 231) geht die 

Bestätigung einer Erwartung durch ein externes Ereignis eher mit positiver Affektivität, 

oberflächlicher Verarbeitung und der Erhöhung der Aspekte Zuversicht und 

Wahrscheinlichkeit für diese Erwartung einher. Die Ergebnisse des Experimentes stimmen 

damit überein. Ein Sieg erhöhte positiven Affekt und eine Erhöhung von Zuversicht zeigte 

sich durch erhöhtes Freiheitserleben in Entscheidung 2, während eine Niederlage die zu 

Zuversicht konträre Unsicherheit in Entscheidung 2 erhöhte. Laut Olson et al. (1996) geht ein 

erwartungsinkonsistentes Ereignis mit Überraschung und negativem Affekt (sofern das 

Ereignis negativ valent ist) einher. Auch dieses Muster zeigte sich in Experiment 6. Die 

gelungene Manipulation von Freiheitserleben von Entscheidung 1 zu Entscheidung 2 ist 

somit erklärbar über eine gelungene Manipulation von Zuversicht in einer Erwartung, 

ausgelöst durch direkte Erfahrungen von Sieg und Niederlage (vgl. Olson et al., 1996, S. 

231). Aus Perspektive der klassischen Motivationspsychologie lässt sich formulieren, dass 

die Erfahrung von Sieg oder Niederlage zu einer signifikanten Veränderung der 

Kompetenzerwartung in einer nachfolgenden, identischen Entscheidung führte. 

 

Die Freiheit-als-Erwartung-Erklärung ist somit auf den Großteil der experimentellen 

Ergebnisse anwendbar. Sie soll als eine vorläufige Begründung auf Basis der bisherigen 

Messungen dienen, muss aber in Zukunft direkt experimentell getestet werden, vor allem in 

Kontrast zu einer hedonistisch geprägten Freiheit-als-positiver-Affekt-Hypothese. Außerdem 

müssen Absicherungen zur Validität der Freiheitsmessungen erfolgen. 

3.4 Konklusion zum empirischen Freiheitserleben 

Die Dimensionen funktionaler Freiheit besitzen, zumindest nach den hier erfolgten 

Manipulationen der situationalen Dimension, keinen Erklärungswert für ein direkt 

handlungsbezogenes Freiheitserleben. Für ein Freiheitsurteil mit globalem Situationsbezug 

scheint dies jedoch nicht in gleichem Maße zu gelten. Unter dem Eindruck dieser Resultate 

ist es deshalb vorerst sinnvoll, das empirisch fundierte Konzept des Freiheitserlebens am 

Positiv/Negativ-Konzept von Berlin (1995) neu auszurichten. 
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Positive Freiheit – das Freiheitserleben in Entscheidungen. Freiheitserleben stellt unter 

dieser Perspektive ein Urteil darüber dar, wie gut es gelingt, mit einer Entscheidung positive 

Zielzustände zu erreichen, sowie Hindernissen und negativen Zuständen aus dem Wege zu 

gehen. Determiniert wird es dabei vorrangig durch eine Einschätzung von Zuversicht und 

subjektiver Wahrscheinlichkeit bezüglich eines Handlungserfolges. Diese Determinanten 

lassen sich im psychologischen Konzept der Erwartung verorten (vgl. Roese & Sherman, 

2007; Oettingen & Gollwitzer, 2000). Das philosophische Konzept positiver Freiheit („Freiheit 

um zu“, Ladwig, 2004; Carter, 2007) beschreibt deshalb das Freiheitserleben in 

Entscheidungen besser, als ein auf kompatibilistischen Annahmen fußendes 

Freiheitskonzept. Frei fühlt man sich, wenn man das tun und erreichen kann, was man will. 

Die positive Freiheit des Erlebens einschränkende Zwänge sind hiernach alle inneren und 

äußeren Umstände, die die Erlangung eines positiv besetzten Zustandes erschweren 

(Beispiele: Entzug von Verstärkern, Fehlen von Anreizen, ambige Situationen, schwierige 

Aufgaben, kognitive Belastung oder widersprüchliche Motive). Damit geht das 

Freiheitserleben in Entscheidungen stark mit Hindernissen für funktionale Handlungsfreiheit 

einher. In welchem Grad eine Willensbildung selbstständig erfolgt (funktionale 

Entscheidungsfreiheit, vgl. S. 97ff.), scheint hingegen nur wenig relevant für das Erleben zu 

sein. Ein schlüssiger Indikator dafür sind die Ergebnisse zum Unsicherheitserleben – einem 

gesicherten Negativ-Prädiktor des Freiheitserlebens. Erlebte Unsicherheit kovariierte in den 

Experimenten stark positiv mit Schwierigkeiten und, damit verbunden, subjektiv wichtigen 

negativen Konsequenzen eines Scheiterns. Unsicherheit impliziert innere Hindernisse für 

eine positive Zielerreichung, wobei sie gleichsam als eine Begleiterscheinung von 

erforderlicher Selbst-Determinierung definiert ist. Es ergeben sich somit Belege dafür, dass 

das Freiheitserleben in Entscheidungsepisoden tatsächlich eher mit den alltäglichen 

Konnotationen des Freiheitsbegriffs, erwähnt in der Einleitung auf S. 11, einhergeht und 

möglicherweise hedonistisch, d.h. lustorientiert, konnotiert ist. 

Negative Freiheit – die Wahlfreiheit in der Situation. Situationsbezogene Messungen 

zeigten, dass die Probanden in der Lage sind, Handlungsspielräume und auch die 

Determination in Entscheidungen objektiv einzuschätzen. Diese Einschätzungen sind vom 

Entscheidungsfreiheitserleben zu trennen und die zugrundeliegenden Repräsentationen 

müssen in ihrer Bedeutung, sowie der Verflechtung mit anderen Erlebenszuständen und 

Verhaltenskonsequenzen genauer untersucht werden. Das philosophische Konzept 

negativer Freiheit („Freiheit von“ bzw. Möglichkeitsraum, Ladwig, 2004; Carter, 2007) kann 

vorerst zur Konzeptualisierung dessen, was hier gemessen wurde, herangezogen werden. 

Die Verbindungen dieses Konzepts zum Entscheidungsfreiheitserleben sind nur schwach, 

obgleich angenommen werden kann, dass ein gewisses Grundausmaß negativer Freiheit 
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Voraussetzung für die oben beschriebene positive Freiheit ist. Folglich dürfte nur das völlige 

Fehlen von negativer Freiheit für das Freiheitserleben ins Gewicht fallen. Konzeptuelle 

Replikationen von Experiment 5 sollten diese Möglichkeit genauer testen. 

4 Welche Freiheit wollen wir? 

In diesem Abschnitt wird die weitreichendere Bedeutung der Ergebnisse reflektiert. Es 

gilt zu beachten, dass hier angestellte Spekulationen und Argumentationen keinen Anspruch 

auf umfassende Gültigkeit besitzen, meines Erachtens jedoch ihre Berechtigung haben, um 

damit die Ideen für Forschungen zum Gegenstand Freiheit weiter voranzutreiben. 

Die Divergenz zwischen funktionaler und erlebter Freiheit schwächt grundsätzlich das 

Konzept des freien Willens und in geringerem Maße auch das der funktionalen 

Entscheidungsfreiheit, da das Erleben von Freiheit als eines der Hauptargumente für die 

Existenz eines freien Willens gilt (vgl. S. 18). 

Unabhängig von dieser philosophischen Bewertung ist aus psychologischer 

Perspektive festzuhalten, dass sowohl dem Begriff, als auch Erleben von Freiheit immer eine 

soziale Repräsentation zu Grunde liegt (von Cranach, 1996, S. 261). Diese wird in der 

jeweiligen Sozialisation erworben und für Urteile und Auskünfte über den Begriff, oder damit 

verbundenes Erleben, herangezogen. Die empirischen Ergebnisse implizieren nun, dass die 

soziale Repräsentation des Freiheitsbegriffes der untersuchten Probanden nicht viel mit den 

Freiheitstheorien der in Teil I und II angeführten Autoren gemeinsam hat, sondern in einer 

Erwartungshaltung Entsprechung findet, die oben als positive Freiheit bezeichnet wurde. 

Kurzum, Theorien vom freien Willen und funktionaler Freiheit sind vermutlich nicht das, 

woran die Menschen Mitteleuropas ihren Freiheitsbegriff ausrichten. Da soziale 

Repräsentationen aber durch Lernprozesse gebildet und verändert werden können (vgl. von 

Cranach, 1996), ist dies keine unumstößliche Tatsache. In einem anderen kulturellen 

Kontext und mit spezifisch auf die funktionale Freiheit hin ausgerichteten Lernerfahrungen 

scheint es meines Erachtens ebenso möglich, die Freiheitsrepräsentation am philosophisch 

fundierten Freiheitsbegriff auszurichten. Die Frage ist nur: Welche Freiheit wollen wir? Das 

empirische Erleben von Freiheit und die kulturellen und geistigen Produkte eines 

Nachdenkens über die Freiheit (wie beispielsweise Freiheitstheorien) führen zu 

unterschiedlichen Sachverhalten und Konsequenzen. Es ist unklar, was von beidem jeweils 

gemeint ist, wenn der Begriff Freiheit in sprachlicher Kommunikation verwendet wird, sei es 

beispielsweise in politischen Reden, wie dem Zitat zu Beginn der Dissertation. Noch unklarer 

wird dadurch die Bedeutung eines Erlangens oder Verlustes von Freiheit. 

Diese Unklarheit ist meines Erachtens gefährlich. Nicht nur durch den grundsätzlichen 

Nachteil eines Irrtums, sondern auch weil der Begriff stark emotional und motivational 
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besetzt ist, somit vielfältiges Verhalten energetisiert. Die Ergebnisse der vorliegenden 

Dissertation suggerieren nun, dass ‚Freiheit erleben‘ verschieden ist von ‚frei denken‘ und 

‚Freiheit haben‘, worüber sich ein ‚freies‘ Individuum folglich Klarheit verschaffen muss. 

Alltagsbeobachtungen genügen um zu erkennen, dass viele Menschen unseres 

Kulturraumes Freiheit als erstrebenswerten und wichtigen Wert betrachten. Wer nun das 

übergeordnete Ziel anstrebt, frei zu denken und zu handeln, sich dabei jedoch allein an 

seinem Freiheitserleben orientiert, unterliegt unter Umständen einem Irrtum ohne dies 

rechtzeitig zu bemerken. Gleichsam ist es möglich, dass sich die Gesellschaft als „freie 

Gesellschaft“, aufgrund einer großen Summe vieler solcher irrtümlicher Zielverfolgungen, auf 

etwas hin bewegt, das mit dem ursprünglichen Begriff von „Freiheit“ nichts mehr zu tun hat. 

Doch die Bedeutungen und Repräsentationen von Begriffen sind nichts Feststehendes. 

„Freiheit“ muss keine feste Bedeutung besitzen und kann sich semantisch in eine beliebige 

Richtung wandeln. Hierbei ist die Forderung berechtigt, dass dieser Wandel bewusst 

geschieht. Um zur Bewusstwerdung dieses Problems - oder Prozesses - beizutragen, 

möchte ich im folgenden basierend auf meiner Unterteilung in positive Freiheit (Erleben) und 

funktionale Freiheit (Haben) zwei wertende Beschreibungen auf die Frage „Welche Freiheit 

wollen wir?“ offerieren, und danach ein persönliches Urteil fällen. Zu beachten ist, dass es 

weiterhin immer um die menschliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit geht. 

4.1 Wir wollen die positive Freiheit 

Wenn wir die positive Freiheit wollen, ist Freiheit in Entscheidungen und Handlungen 

etwas grundsätzlich angenehmes, positiv-affektiv besetztes. Positive Freiheit ist 

gleichbedeutend mit erfolgreicher Zielverfolgung, was im Prinzip nicht negativ für den 

menschlichen Organismus ist, da es ihn erhält. Verallgemeinert man menschliches Verhalten 

als eine konstante Annäherung an Zielzustände, die durch Bedürfnisse und daraus 

abgeleitete Wünsche gesetzt werden, so ist höhere Freiheit mit einer konstanten 

Befriedigung dieser Bedürfnisse verbunden, und insofern auch egozentrisch orientiert. Der 

nach diesem Bild freie Mensch ist ein erfolgs- und befriedigungsorientierter Mensch, der gut 

darin ist, Anreize in seiner Umwelt zu identifizieren und sich die besten und am einfachsten 

zu erreichenden auszusuchen. Gleichzeitig vermeidet ein nach diesem Bild freier Mensch 

Schwierigkeiten und ist gut darin, Hindernisse und negativ-valente Zustände zu erkennen 

und zu umgehen. Der evolutionspsychologische Vorteil dieses Freiheitsbildes wäre, sofern 

man Glück mit Bedürfnisbefriedigung gleichsetzt, ein überwiegend glücklicher Mensch – 

vorausgesetzt, er erlangt eine konstant hohe positive Freiheit. Auch könnte man davon 

ausgehen, dass diese Art freier Mensch verhältnismäßig bescheiden in seinen Ansprüchen 

gegenüber dem Leben und seiner Umwelt ist, da eine ausreichende Bereitstellung einfacher, 
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wirksamer Anreize sowie die grundsätzliche Möglichkeit deren eigenständiger Erreichung 

genügt. Ein Nachteil dieser kontinuierlichen Bedürfnisbefriedigung wäre eine gewisse 

Einschränkung des Erkenntnis- und Entwicklungshorizonts. Skinner (1971) hat mit dem 

„happy slave“ etwas Ähnliches beschrieben und es negativ gewertet, zu sehen bereits im 

Buchtitel: ‚Beyond Freedom and Dignity‘. Der momentane Stand von Technik und Zivilisation 

erlaubt keine Einschränkung des Entwicklungshorizontes, oder nur unter gravierenden 

Nachteilen, wie Umweltverschmutzung und Überbevölkerung (Skinner, 1971, S. 3ff.). Der 

Mensch müsse sich weiterentwickeln und von seinem Begriff Freiheit, der allein auf der Frei-

Machung von aversiven Reizen beruht, trennen. Meines Erachtens liegt ein weiterer Nachteil 

in der Art und Weise begründet, wie der positiv freie Mensch mit seinen Bedürfnissen und 

Wünschen umgeht. Positive Freiheit besteht in der vornehmlich sicheren, wahrscheinlichen 

Erreichung positiver Zustände. Eine präzise Auswahl zwischen verschiedenen Bedürfnissen 

und die Ableitung langfristig funktionaler Wünsche daraus, gehören jedoch nicht notwendig 

dazu. Sheldon und Kasser (1998) beispielsweise zeigen aber, dass es nicht unerheblich ist, 

welche Ziele man verfolgt. Weichen die Wünsche von den eigentlichen psychologischen 

Bedürfnissen ab (vgl. Sheldon et al., 2001), so ist deren Erreichung mit weniger 

Wohlbefinden verbunden (Sheldon & Kasser, 1998; Day, 1970, S. 185). Ein positiv freier 

Mensch handelt jedoch eher, als dass er bewusst wählt. Er handelt auf der Basis von 

Routinen und Erfahrung, sowie ausgerichtet an den jeweilig in der Umwelt vorhandenen 

Anreizen. Dies lässt den Schluss zu, dass positive Freiheit letztlich eng verbunden ist mit 

Intuition. Intuitives Handeln und Entscheiden wird frei erlebt, ist jedoch nur in dem Maße 

erfolgreich, in dem eine entsprechende Handlungserfahrung vorhanden ist (vgl. Tuomela, 

1977; Inbar et al., 2010). Demzufolge steigt die Wahrscheinlichkeit für langfristig 

dysfunktionale Handlungen in neuen und konflikthaften Situationen an. Positive Freiheit lässt 

somit die langfristigen Vorteile reflektierter und antizipatorischer Wunschbildung vermissen, 

zugunsten von flüssigen, wenig anstrengenden und intuitiven Handlungen mit kurzfristigen 

Vorteilen und einem allgemein eher positiv-valentem Erleben. 

4.2 Wir wollen die funktionale Freiheit 

Wenn wir die funktionale Freiheit wollen, ist Freiheit etwas Belastendes, 

Anstrengendes und mit viel Arbeit - hauptsächlich an sich selbst - verbunden. Der 

Hauptgrund hierfür ist, dass das Selbst direkt kausal aktiv werden muss. Es wird 

herausgefordert und durch die Handlungskonsequenzen und die damit verbundene 

Verantwortung auch in Frage gestellt. Das Selbst muss sich verändern und anpassen, was 

sehr unangenehm sein kann, unter Umständen Angst hervorruft, welche wiederum 

selbstwertschützende Tendenzen verstärkt. Der Vorteil dieses Prozesses ist jedoch eine 
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hohe Anpassungsfähigkeit an eine sich wandelnde Umwelt, somit vergrößerte 

Entwicklungskapazitäten, die Entwicklung neuer Routinen für unbekannte und konflikthafte 

Situationen und damit eine funktionale und langfristig vorteilhafte Erweiterung des 

Verhaltensrepertoires (vgl. Teil II, Handlungsmodell funktionaler Freiheit; oder Baumeister, 

2008; Baumeister et al., 2010). Laut Bieri (2001) und von Cranach (1996) ist diese Form der 

Freiheit erlernbar. Nach Bieri ist ihre Aneignung  sogar erstrebenswert (vgl. S. 66 in dieser 

Arbeit). Die Belohnung für die Mühe ist eine Selbstwerdung (Bieri, 2001, Kap. 10) und, so 

kann vermutet werden, Lebensglück auf lange Sicht. Das diese Freiheit nicht als frei, 

sondern als schwierig und unsicher erlebt wird, scheint mit der Evolution einer auf 

Annäherungsverhalten ausgerichteten menschlichen Psyche zusammenzuhängen. 

Beispielsweise kann der „temporal discounting“ Effekt (Roese & Sherman, 2007, S. 96) 

erklären, warum Personen häufig kurzfristige gegenüber langfristigen Belohnungen 

bevorzugen. Die Abstraktheit von Erwartungen steigt, je weiter der zugrundeliegende 

Zustand in der Zukunft liegt, es werden zunehmend simplifizierte Kategorien und 

Vorstellungen benutzt (Roese & Sherman, 2007). Dies führt dazu, dass in ferner Zukunft 

liegende Zustände weniger Anreizwirkung besitzen, da sie „schlechter ausgearbeitet“ sind, 

und folglich weniger antizipierten Affekt und Motivation auslösen (vgl. Roese & Sherman, 

2007). Selbstkontrolle im Sinne funktional freien Handelns (vgl. Baumeister, 2008) wird 

dadurch erschwert. Dennoch ist Skinner der Ansicht, dass dies durch eine entsprechende 

Erziehung ausgeglichen werden kann (Skinner, 1948/2001). 

Die Nachteile funktionaler Freiheit sind eine gewisse Zögerlichkeit im Handeln und 

häufigere negativ-valente Erlebenszustände, wie die Unsicherheit. Zusammengefasst, der 

funktional freie Mensch verzichtet auf flüssige und einfache Handlungserlebnisse, sowie 

häufige, positiv-valente Erlebensinhalte zugunsten von Selbstwerdung und einer langfristig 

vorteilhaften Anpassungsfähigkeit an komplexe Umwelten. Dabei ist festzuhalten, dass die 

Erlangung von im Handlungsmodell funktionaler Freiheit formulierten Fähigkeiten (vgl. S. 

97f.) die Ausübung dieser Freiheit erleichtert. Das kann im Umkehrschluss ebenso eine 

Verringerung der unangenehmen Begleiterscheinungen erzeugen, sodass die Erfahrung 

funktionaler Freiheit nicht zwangsläufig negativ besetzt sein muss (vgl. von Cranach, 1996, 

S. 278). 

4.3 Persönliches Urteil 

Ich bin der Meinung, dass positive Freiheit in etwa das ist, was der geteilten sozialen 

Repräsentation von Freiheit momentan zu Grunde liegt, dass aber funktionale Freiheit das 

ist, was ihr zu Grunde liegen sollte. Die Entwicklung hin zu einem hohen Ausmaß 

funktionaler Freiheit und vor allem die damit notwendige Aneignung entsprechender 
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rationaler Fähigkeiten ist ein grundlegend humanistisches Ziel (siehe Fromm, 1988). Ich 

stimme Skinner (1971) in dem Punkt zu, dass die Probleme, denen sich die moderne 

Zivilisation gegenübersieht (bspw. Energie- und Rohstoffmangel), sich nicht durch 

technologischen Fortschritt lösen lassen, sondern humanen Fortschritt benötigen. Die 

Verfolgung positiver Freiheit bietet jedoch nicht viel Spielraum für humane Entwicklung, 

sondern verschärft eher bestehende Probleme. Die mit dieser Freiheit verbundenen Anreize 

basieren zum Teil auf Ressourcen, die weder unerschöpflich, noch für alle Menschen 

gleichermaßen gesichert sind. Positive Freiheit kann sich nur in anreiz-reichen, völlig 

gesicherten und sich kaum verändernden Umgebungen voll entfalten. Meines Erachtens sind 

solche Umgebungen illusorisch und unnatürlich, oder, mit Bezug auf die moderne westliche 

Welt, nur für kurze Zeiträume und mit enormen Kosten für die Umwelt zu erhalten. Die 

Entfaltung funktionaler Freiheit bietet dem Menschen die Möglichkeit, im wahrsten Sinne 

über sich selbst hinauszuwachsen, Bedürfnisse zu kontrollieren, statt nur zu befriedigen, sich 

zu bescheiden, zu fokussieren, und langfristig eine nachhaltige kulturelle Existenz zu 

sichern. Die notwendigen Fähigkeiten dafür hat er im Zuge seiner Evolution bereits 

entwickelt und sie müssen zugunsten einer umfassenden Rationalität (bzw. Tugendhaftigkeit 

bei Spinoza) ausgebaut werden. Wie das geschehen kann, muss im Einzelnen detailliert 

ausgeführt werden. Eine Entwicklung kann jedoch in jedem Falle über Bildung und 

Erziehung stattfinden. Gerade zu Kernkompetenzen wie der Selbstkontrolle existiert eine 

Fülle an Forschungsliteratur und Vorschlägen zu ihrer Erlangung (vgl. Baumeister, 2005, 

1998; Metcalfe & Mischel, 1999; Skinner 1948/2001). Nichts, das wirklich gut ist, lässt sich 

ohne Anstrengung erwerben (Spinoza, 1888/1987), und eine kurzsichtige Befriedigung des 

Wollens ohne Abstand zum eigenen Willen führt zu Maßlosigkeit und Hedonismus im 

lustbetonten Sinne, nicht aber zu etwas, das meines Erachtens die Bezeichnung „Freiheit“ 

verdient hätte. 

5 Weiterer Forschungsbedarf 

In den Diskussionen der einzelnen Experimente wurde der jeweilige Replikationsbedarf 

bereits formuliert. Wichtig ist ebenso, Hypothesen zur Freiheit-als-Erwartungs-These, durch  

Manipulationen der Kompetenz- oder Handlungs-Ergebnis-Erwartung in bestehenden 

Designs, zu testen. Im Folgenden sollen noch etwas weitergehende Fragen angesprochen 

werden, die auch die funktionale Freiheit einbeziehen. 

Zukünftige Paradigmen müssen die personale Dimension der Freiheit stärker mit 

einbeziehen. Zum Einen wäre es lohnenswert, mit echten idiosynkratischen Bedürfnissen 

von Probanden zu arbeiten, um external validere Daten über Verhalten und Freiheit bei der 

Verfolgung persönlich relevanter Handlungsziele zu erhalten. Interessant wäre hierbei eine 



Teil IV – Diskussion 

267 

 

Untersuchung der experimentalphilosophischen Frage, ob es bei einer Unterscheidung von 

Wunsch und Bedürfnis (‚desire‘ und ‚need‘, nach Day, 1970) unterschiedliche Effekte, 

beispielsweise eines Handlungserfolges, auf das Freiheitserleben gibt. Zum Anderen sollte 

die These einer Erlernbarkeit funktionaler Freiheit (nach von Cranach, 1996) geprüft werden. 

Beginnen kann solch eine Prüfung damit, dass Probanden mit unterschiedlichen Fähigkeiten 

in Konfliktbewältigung einem unterdeterminierten Entscheidungsproblem ausgesetzt werden. 

Gibt es hinsichtlich personaler oder biographischer Parameter Unterschiede im 

Freiheitserleben in unterdeterminierten Situationen (bspw. need for cognition, internale 

Kontrollüberzeugung)? Darauf aufbauend könnte untersucht werden, ob sich das 

Freiheitsurteil mittels kontrollierter Lernerfahrungen beeinflussen lässt. Wird beispielsweise 

die Lösung einer unterdeterminierten Entscheidung als Erfolg verstärkt und zu vermehrter 

Reflektion angeregt, verändert sich dann im Folgenden die Beurteilung und das Verhalten in 

anderen Entscheidungskonflikten? Geht erfolgreiche Selbstkontrolle wiederum mit weniger 

Freiheitserleben einher, wenn ihr Nutzen nicht reflektiert wird? Hier sind Verbindungen mit 

dem etablierten ego-depletion-Paradigma (bspw. Baumeister, Sparks, Stillman & Vohs, 

2008) möglich. 

Zusätzlich muss der von den Probanden verwendete Freiheitsbegriff als solcher 

genauer eruiert werden, um zu testen, ob die angestellten Vermutungen über positive 

Freiheit korrekt sind, oder ob die bisherigen empirischen Daten nur einen Teilaspekt der 

sozialen Repräsentation erfassen konnten. Beginnen könnte man hierbei mit der 

Verwendung eines semantischen Differentials, welches durch einen Vergleich der Semantik 

verschiedener Begriffe (bspw. Wahlfreiheit, Wollen, Freiheitserleben) konkrete Hinweise für 

die Konstruktion neuer, eventuell besserer Messskalen liefern kann. Ebenfalls muss die 

inhaltliche Validität der bisher verwendeten Messskalen genauer belegt werden. 

In Experiment 5 kam darüber hinaus das interessante Problem einer Überschneidung 

von Zwang und Hilfe auf. Ist der Effekt von Zwang auf Freiheit kulturabhängig? Dies wäre im 

Einklang mit dem funktionalen Freiheitsmodell, da die Rationalität einer Person vorgibt, was 

als vernünftig und gut bewertet werden kann. In festen sozialen Gefügen sind häufige 

Zielwechsel der Fall, da man oft anderen zur Hilfe kommen und „eigene“ Ziele 

vernachlässigen muss (Dörner, 2006, S. 69). Umfasst nun das Selbst solche 

Hilfehandlungen als Bedürfnis, wie vermutlich in kollektivistischen Gemeinschaften, dürften 

solche Zielwechsel kaum als einschränkend erlebt werden. In individualistischen Systemen, 

wo das Selbst wahrscheinlich eher egoistische Bedürfnisse umfasst, hingegen schon. Dies 

verdeutlicht beispielhaft den sich ergebenden, großen Spielraum für interkulturelle Studien. 
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6 Offene Kritikpunkte 

Die erwähnte Notwendigkeit einer Messvalidierung weist auf ein zukünftig 

auszuräumendes methodisches Problem dieser Arbeit hin – was genau wurde gemessen, 

wenn nach Freiheitserleben gefragt wurde? Dass eine konsistente Repräsentation mit 

geteilter Unterscheidungswirklichkeit (vgl. S. 129) erfasst wurde, zeigen die hohen 

Reliabilitäten sowie konsistent replizierte Effekte. Ob jedoch wirklich ein Freiheitserleben 

gemessen werden konnte, wie es auch in alltäglichem Handeln und Entscheiden auftreten 

kann, und nicht etwa ein artifizielles Urteil, das die Probanden in der jeweiligen Situation für 

angemessen hielten, bleibt unbestimmt. Dies führt zum nächsten Kritikpunkt an der Empirie 

dieser Dissertation – die untersuchten Entscheidungen fanden primär im Labor statt und 

bestanden hauptsächlich aus Szenarien. Auch wenn dies ein typisches Vorgehen in der 

Entscheidungspsychologie ist (vgl. Jungermann et al., 2010), sollte Quasiexperimenten und 

Feldstudien mit lebensnahen Entscheidungen zukünftig ein größerer Stellenwert zukommen. 

Dafür würde sprechen, dass teilweise nur kleine Effekte und absolut gesehen geringe 

Varianzen bei den Freiheitsmessungen erzielt wurden. Als Entgegnung auf diesen 

Kritikpunkt könnte man wiederum vorbringen, dass es sich bei dem Freiheitsurteil um eine 

abstrakte, nicht leicht zugängliche Repräsentation handelt. Unter Umständen hat aber 

gerade diese schwere Zugänglichkeit im Laborkontext dazu geführt, dass das Freiheitsurteil 

sich an der Erfolgserwartung ausrichtete. Diese Möglichkeiten müssen durch konzeptuelle 

Replikationen in alltagsnahen Kontexten ausgeräumt werden. 

Der mögliche Kritikpunkt, es sei grundsätzlich falsch, Freiheit in der reglementierten 

Umgebung von Laboren untersuchen zu wollen, kann jedoch entkräftet werden. Zum einen 

wurde der experimentelle Ansatz in dieser Arbeit bereits ausführlich begründet (vgl. S. 127f.). 

Zum anderen wäre eine Unvereinbarkeit von freiem Willen und wissenschaftlicher 

Regelsuche nur gegeben, wenn man sich auf den unverursachten, libertären Willen bezieht 

(vgl. Tetens, 2004, S. 179). In Teil I jedoch wurde bereits klargestellt, dass eine funktionale, 

naturalistische Fähigkeit der Freiheit in Entscheidungen untersucht werden soll, und diese ist 

zwar als Variable latent, wie die meisten Forschungsgegenstände der Psychologie, dennoch 

über das Ableiten und Testen von Hypothesen untersuchbar. Hinzu kommt, dass die 

aufsehenerregendsten Arbeiten über den freien Willen (wie die Libet-Experimente, vgl. Libet 

et al., 1983) unter noch stärkeren Restriktionen durchgeführt wurden und streng genommen 

nicht einmal den freien Willen untersuchten. Im Libet-Experiment beispielsweise wurden 

motorische Intentionen betrachtet, aber keine Willensbildung. Zum damit verbundenen 

Einwand der Künstlichkeit von Laborversuchen wurde oben bereits Stellung bezogen. 
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Das hier entwickelte Paradigma zum Entscheidungsfreiheitserleben steckt noch „in den 

Kinderschuhen“. Neue Untersuchungen, sowie die gewissenhafte Replikation und 

Erweiterung von Operationalisierungen und Messungen, müssen die hier gesammelten 

Erkenntnisse absichern und erweitern. 
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