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Kapitel 1 

Einleitung 

 

 

(Beppo Straßenkehrer zu Momo; Ende, 1973, S. 36-37). 

Wenn Menschen Ziele verfolgen, dann wird dies gewöhnlich durch das Erleben von Emo-

tionen begleitet (Carver & Scheier, 1998; Duval & Wicklund, 1972; Higgins, 1987). So kann 

man sich freuen, weil es so gut vorangeht; traurig sein, weil Hindernisse das Weiterkommen 

erschweren; verärgert sein, weil noch viel Arbeit vor einem liegt; voller Hoffnung und Vor-

freude auf die Zielerreichung blicken oder voller Furcht an die Konsequenzen der Nicht-

erreichung denken.  

Ein Modell, welches sich mit der Entstehung von Emotionen im Handlungsverlauf aus-

einandersetzt, ist das Selbstregulationsmodell von Charles S. Carver und Michael F. Scheier 

(1998). Dieses Modell betont vor allem die Bedeutung des Vorankommens bzw. der 

Geschwindigkeit der Zielverfolgung für das Erleben von Emotionen. Erfolgt die Annäherung 

an ein Ziel langsamer als erwartet, entstehen negative Emotionen; erfolgt die Annäherung 

schneller als erwartet, entstehen positive Emotionen. Diese Abweichungen zur erwarteten 

Geschwindigkeit werden auch als Geschwindigkeitsdiskrepanz bezeichnet. Wie weit das Ziel 

entfernt ist sowie Erwartungen bezüglich der Zielerreichung sollen hingegen keinen Einfluss 

auf handlungsbegleitende Emotionen haben. 

 Das Selbstregulationsmodell besticht durch seine einfache und eingängige Vorhersage 

von Emotionen, aber kann ein derart einfaches Assoziationsmodell der Komplexität von Ziel-

verfolgungsprozessen und des Emotionserlebens während der Zielverfolgung gerecht werden? 

Dass zur Vorhersage handlungsbegleitender Emotionen möglicherweise neben der erlebten 

Geschwindigkeitsdiskrepanz weitere Einflussfaktoren berücksichtigt werden sollten, wird 

durch die Widersprüche des Selbstregulationsmodells gegenüber anderen Theorien, die sich 

mit der Emotionsgenese befassen, deutlich. So betrachtet die Self-Discrepancy Theory 

(Higgins, 1987) Emotionen als Folge wahrgenommener Selbstzieldistanzen (self-goal 

discrepancies) und kognitive Emotionstheorien (Arnold, 1960; Ortony, Clore, & Collins, 

1988; Reisenzein, 2009a; Roseman, 1979) sprechen der Erwartungen eine Rolle für das 

Erleben von Emotionen zu.  

Legt man des Weiteren die Annahmen zur Emotionsstruktur nach Ortony et al. (1988) 

zugrunde, dann wird deutlich, dass mit dem Selbstregulationsmodell keine zielbezogenen 
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Emotionen vorhergesagt werden können, sondern nur Emotionen, die sich auf die Bewertung 

des Vorankommens bzw. der dem Vorankommen zugrundeliegenden Handlungen beziehen. 

Begründen lässt sich dies damit, dass Ziele in der Zukunft liegende und demzufolge unsichere 

Ereignisse sind. Emotionen, die sich auf Ziele beziehen, bedürfen nach Ortony et al. (1988) 

daher der Berücksichtigung einer Erwartung.  

Motiviert von den Widersprüchen des Selbstregulationsmodells bezogen auf andere 

Theorien der Emotionsentstehung und den Einschränkungen des Modells bezüglich der 

Vorhersage von Emotionen, widmet sich diese Arbeit einer kritischen Betrachtung des 

Selbstregulationsmodells. Hierbei wird sowohl die Bedeutung der Zieldistanz und Erwartung 

als auch deren Zusammenspiel mit der Geschwindigkeitsdiskrepanz bei der Emotionsgenese 

näher beleuchtet.  

 

 

Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil erfolgt eine Darstellung 

des Selbstregulationsmodells von Carver und Scheier (1998), das den theoretischen Aus-

gangspunkt dieser Arbeit bildet (Kapitel 2).  

 

Der zweite Teil der Arbeit umfasst die kritische Auseinandersetzung mit den Annahmen 

des Selbstregulationsmodells (Kapitel 3 und 4).   

Kapitel 3 bezieht sich auf die Bedeutung der Zieldistanz. Neben einer Definition des 

Distanzbegriffs, erfolgt eine dezidierte Abgrenzung zum Geschwindigkeitsbegriff sowie die 

Darstellung möglicher Wirkmechanismen der Zieldistanz auf das Emotionserleben.  

Im Kapitel 4 steht die Erwartung der Zielerreichung im Vordergrund. Unter Einbezug der 

Theorie zur Emotionsstruktur von Ortony, Clore und Collins (1988) wird ein alternatives 

Modell, das Zweipfade-Modell der Emotionsgenese, abgeleitet, welches die Emotions-

entstehung im Zielverfolgungsprozess über zwei Wirkpfade beschreibt: einem 

vergangenheitsgerichteten Wirkpfad, der über die wahrgenommene Geschwindigkeits-

diskrepanz mit dem Erleben handlungsbezogener Emotionen verbunden ist, sowie einem 

zukunftsgerichteten Wirkpfad, der über die Erwartung der Zielerreichung mit dem Erleben 

zielbezogener Emotionen verbunden ist. Darüber hinaus werden potentielle Kontextfaktoren 

der Zielverfolgung diskutiert, die einen Einfluss auf die (relative) Bedeutung der Wirkpfade 

für das Emotionserleben haben könnten. 
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Im dritten Teil der Arbeit erfolgt eine Darstellung der Ergebnisse zur Überprüfung der 

abgeleiteten Hypothesen zum Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen sowie zum Zweipfade-

Modell (Kapitel 5). Es wurden insgesamt vier aufeinander aufbauende Experimente 

durchgeführt. Die ersten drei Experimente untersuchen die Bedeutung der Zieldistanz bei der 

Emotionsgenese. Das vierte Experiment dient der initialen Prüfung des Zweipfade-Modells. 

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 6). Zusätzlich 

werden Überlegungen zur Integration der Zieldistanz in das Zweipfade-Modell sowie 

Anknüpfungsmöglichkeiten für zukünftige Fragestellungen dargestellt.  
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Kapitel 2 

Das Selbstregulationsmodell von Carver & Scheier   

 

 

 

Menschen verfügen in der Regel über eine Reihe von Zielen, nach denen sie streben und 

deren Erreichung sie sich wünschen. Doch nur selten erfüllen sich ihre Ziele von selbst, meist 

müssen Handlungen durchgeführt werden. Eine Handlung allein garantiert jedoch nicht die 

Zielerreichung. Vielmehr muss eine Person in der Lage sein, (1) die passende Handlung aus-

zuwählen und durchzuführen, (2) diese Handlung so lange aufrechtzuerhalten, wie diese als 

zielführend bewertet werden kann, (3) zu erkennen, wenn sich eine Handlung im Ziel-

verfolgungsprozess als dysfunktional für die Zielerreichung erweist, (4) diese Handlung ent-

sprechend anzupassen oder durch eine andere zu ersetzen, welche zieldienlicher ist und (5) im 

Falle einer aussichtslosen Zielverfolgung das Ziel aufzugeben. 

All diese Aspekte der Handlungskontrolle wurden von Carver und Scheier (1981, 1990b, 

1998; 2000a, 2000b) sowie Carver (2004b) im Selbstregulationsmodell zusammengeführt. Im 

Zentrum dieses Modells stehen Annahmen zur zielführenden Regulation des Verhaltes. Hier-

für werden sogenannte Feedbackprozesse bzw. Regelkreise zugrunde gelegt wie sie bereits 

aus dem Bereich der Biologie oder Informatik bekannt sind. Als Beispiel seien hier hormo-

nelle Feedbacksysteme oder der homeostatische Mechanismus zur Aufrechterhaltung der 

Körpertemperatur genannt.  

Solche Modelle stehen in der Tradition der Kybernetik (Flechtner, 1970; Magen & Gross, 

2010; Wiener, 1948), welche 1948 durch den Mathematiker Norbert Wiener begründet wurde. 

Der Begriff Kybernetik leitet sich vom griechischen Wort „Kybernetes“ ab, was Steuermann 

bedeutet. Daher wird die Kybernetik auch als Wissenschaft oder Lehre von Steuer- und 

Regeltechniken bezeichnet.  

Allerdings bleibt das Selbstregulationsmodell nicht auf die Beschreibung der Handlungs-

regulation begrenzt, sondern bietet einen Erklärungsansatz für die Entstehung handlungs-

begleitender Affekte. Die hiermit verbundenen Annahmen des Selbstregulationsmodells zur 

Affektgenese bilden den Ausgangspunkt dieser Arbeit und werden in Kapitel 3 und 4 kritisch 

diskutiert sowie alternativen Erklärungsansätzen zur Affektgenese gegenübergestellt.  

Zunächst sollen die Annahmen des Selbstregulationsmodells zur Handlungsregulation 

(Abschnitt 2.1) und anschließend zur Affektgenese (Abschnitt 2.2) dargestellt werden. An-
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schließend wird der von Carver und Scheier (1998) verwendete Affektbegriff kritisch be-

trachtet und eine Eingrenzung des Begriffs vorgeschlagen (Abschnitt 2.3). Das Kapitel 

schließt mit einem Ausblick auf die im Anschluss folgende kritische Auseinandersetzung mit 

den Annahmen des Selbstregulationsmodells zur Affektgenese (Abschnitt 2.4).  

 

2.1 Handlungsregulation: Die Handlungsschleife 

Das von Carver und Scheier (1981, 1990b, 1998; 2000a, 2000b) sowie Carver (2004b) 

beschriebene Selbstregulationsmodell orientiert sich an dem von Miller, Galanter und Pribram 

(1960) beschriebenen TOTE-Modell (test-operate-test-exist). Miller et al. (1960) gehen davon 

aus, dass das menschliche Handeln vom Beginn bis zur Vollendendung (in der Regel durch 

die Erreichung eines Ziels) durch Feedbackprozesse gesteuert wird. TOTE  umfasst dabei 

einen immer wiederkehrenden Vergleich zwischen einem aktuell wahrgenommenen Zustand 

und einem angestrebten bzw. gewünschten Zustand (test). Ein Verhalten (operate), das den 

gewünschten Zustand herbeiführen soll, wird dabei solange aufrechterhalten, bis der Zielzu-

stand erreicht ist. Ist der Zielzustand erreicht, kommt es zum Austritt aus dem Verhalten (exit) 

bzw. zu einem Abschluss des Feedbackprozesses.  

In ähnlicher Weise lässt sich die von Carver und Scheier postulierte Handlungsschleife 

zur zielführenden Handlungskontrolle darstellen. Im Unterschied zum TOTE-Modell bleibt 

das Selbstregulationsmodell jedoch nicht auf die Beschreibung einer allgemeingültigen Feed-

back- bzw. Handlungsschleife beschränkt, sondern differenziert in Abhängigkeit der Ziel-

orientierung (Annäherung vs. Vermeidung) zwischen zwei unterschiedlichen Handlungs-

schleifen. Grundsätzlich unterscheiden Carver und Scheier zwischen Annäherungs- und 

Vermeidungszielen. Bezieht sich das Verhalten auf Annäherungsziele, also wünschenswerte 

Zustände, sprechen die Autoren von einer distanzverringernden bzw. negativen Handlungs-

schleife (negative Feedbackprozesse). Vermeidungszielen, also ungewünschten Zuständen, 

werden hingegen distanzvergrößernde bzw. positive Handlungsschleifen (positive Feedback-

prozesse) zugrunde gelegt.  

 

2.1.1 Negative und positive  Handlungsschleifen 

Negative und positive Handlungsschleifen sind in ihrem Aufbau identisch. Beide Schleifen 

umfassen jeweils fünf wesentliche Elemente: (1) das Ziel, (2) den Input, (3) den Comparator, 
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(4) den Output und (5) den Effekt auf die Umwelt. Die einzelnen Elemente sind dabei in einer 

bestimmten Anordnung miteinander verbunden (Abbildung 1).  

Das Prinzip dieser Handlungsschleife soll zunächst für negative Feedbackprozesse erläu-

tert und im Anschluss daran auf die positive Schleife übertragen werden. 

 

  

Abbildung 1. Grafische Darstellung der negativen Handlungsschleife (modifiziert nach Carver 

& Scheier, 1998, p. 32) 

 

Negative Handlungsschleife 

Die Verhaltensregulation beginnt mit der Repräsentation eines Annäherungsziels, 

welches die Autoren synonym als Standard oder Referenzwert bezeichnen. Dieses kann von 

außen vorgegeben, durch soziale Vergleiche generiert oder persönlich festgelegt sein. Letzt-

endlich wird dieses Ziel zum Verhaltensmaßstab, dem sich eine Person annähern möchte, d.h. 

zu dem die wahrgenommene Distanz verringert werden soll.  

Das zweite Element, der Input, kann äquivalent zur Wahrnehmung verstanden werden. 

Der Input  gleicht einem Sensor, der Informationen über die aktuellen Gegebenheiten in die 

Schleife einschleust. Durch ihn ist gewährleistet, dass sich der Handelnde über seinen aktu-

ellen Standpunkt bzw. Zustand bewusst ist.  

Das Ziel und der wahrgenommene aktuelle Zustand werden anschließend im Comparator 

zusammengeführt und einander gegenübergestellt. Es kommt damit zu einem Vergleich zwi-

schen Ist, dem aktuellen Zustand, und Soll, dem angestrebten Zielzustand. Dieser Vergleich 

kann zwei Ergebnisse zur Folge haben. Entweder sind Ist- und Soll-Zustand identisch, in 
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diesem Fall besteht keine Distanz zum Ziel oder sie sind es eben nicht, in diesem Fall liegt 

eine Zieldistanz vor. Nach Carver und Scheier führt eine wahrgenommene Zieldistanz zu 

einer zielführenden Verhaltensanpassung oder einer Veränderung des gerade gezeigten Ver-

haltens bzw. zu einem Output. Dieser Anpassungsleistung werden Feedforwardprozesse zu-

grunde gelegt, d.h. durch die Antizipation von Konsequenzen verschiedener Verhaltensweisen 

wird abgeschätzt, welches Verhalten im konkreten Fall die günstigste Lösung darstellt. 

Die Konsequenz des Outputs liegt in der Beeinflussung der Umwelt. Ein gezeigtes Ver-

halten bzw. eine Verhaltensänderung kann zu einer Veränderung der Umwelt und somit des 

aktuellen Zustands führen, der wiederum als Input seinen Weg in den Comparator findet. 

Damit schließt sich der Kreis. Wird nun erneut eine Zieldistanz zum Standard festgestellt, 

muss das Verhalten weiter adjustiert werden, bis Ist und Soll übereinstimmen.  

Eine weitere Komponente der Handlungsschleife, die bisher keine Erwähnung gefunden 

hat, wird als Störung bezeichnet. Unter diesem Begriff werden alle äußeren Bedingungen und 

Umstände zusammengefasst, die neben dem Output einen Einfluss auf die Umwelt und somit 

das Input haben. Diese Bedingungen können die Erreichung des angestrebten Ziels begüns-

tigen jedoch auch behindern – wie beispielsweise Rücken- oder Gegenwind beim Fahrrad-

fahren. 

 

Positive Handlungsschleife 

Positive Handlungsschleifen beziehen sich auf Vermeidungsziele und dienen der Ver-

größerung von Zieldistanzen. Carver und Scheier (1998) nehmen an, dass sich Personen 

möglichst weit von unerwünschten Zuständen entfernen möchten. Um dies zu gewährleisten 

wird, analog zur negativen Schleife, der aktuelle Zustand (Ist) mit dem zu vermeidenden Zu-

stand (Anti-Soll) verglichen. 

Eine Übereinstimmung zwischen Ist und Anti-Soll führt – im Gegensatz zur negativen 

Handlungsschleife – zu einer Verhaltensveränderung. Aber auch die Nichtübereinstimmung 

zwischen Ist und Anti-Soll kann Verhalten bzw. das Bestreben, sich noch weiter vom Anti-

Soll zu entfernen, nach sich ziehen. Nach Carver und Scheier (1998) können diese Bestre-

bungen an ein Annäherungsziel gebunden sein, d.h. Vermeidungsziele werden gewöhnlich 

mit Annäherungsziel verknüpft, die das Verhalten in eine bestimmte Richtung leiten. Sobald 

das Annäherungsziel erreicht ist, ist der Vermeidungsprozess abgeschlossen.  
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Effizienz der Handlungsschleife 

Eine wichtige Rolle für die Handlungsregulation spielt die Selbstaufmerksamkeit. Nach 

Duval und Wicklund (1972) treten durch eine hohe Selbstaufmerksamkeit Verhaltens-

standards ins Bewusstsein. Diese provozieren wiederum Ist-Soll-Vergleiche und führen folg-

lich zu einer besseren Wahrnehmung vorhandener Diskrepanzen bzw. Zieldistanzen. Dadurch 

erhöht Selbstaufmerksamkeit die Fähigkeit, Handlungen so zu regulieren, dass Diskrepanzen 

aufgehoben werden. Carver und Scheier (1998) schreiben ihr daher eine effizienzsteigernde 

Wirkung zu, die sich vor allem in einer besseren regulativen Leistung der Handlungsschleife 

widerspiegelt und somit den Zielannäherungsprozess unterstützt.  

Evidenzen für diese Annahmen liefern Untersuchungen, in denen das Ausmaß der Selbst-

aufmerksamkeit manipuliert wurde. So konnten Carver und Scheier (Carver, 1974, 1975) 

beispielsweise zeigen, dass ein hohes Maß an Selbstaufmerksamkeit zu einer höheren Kon-

formität mit eigenen Wertüberzeugungen führt. Diese Wirkung ist vor allem auf eine höhere 

Frequenz vollzogener Vergleiche zurückzuführen (Scheier & Carver, 1983). 

Allerdings weisen Carver und Scheier (1998) darauf hin, dass eine erhöhte Selbstauf-

merksamkeit nur dann effizienzsteigernd sein kann, wenn die notwendigen Informationen zur 

Handlungsregulation verfügbar sind. In manchen Fällen bleibt ein Feedback über das eigene 

Verhalten jedoch aus, ist schwer zugänglich oder mehrdeutig. Die beschriebenen Feedback-

prozesse stellen daher nach Carver und Scheier lediglich überidealisierte Abläufe dar, die in 

der Realität häufig weniger kontinuierlich, stetig und unmittelbar erfolgen. 

 

2.1.2 Ziele und hierarchische Handlungskontrolle 

Nach Carver und Scheier (1998) ist der Referenzwert der Handlungsschleife prinzipiell mit 

vielen Zielvorstellungen kompatibel, wie beispielsweise den „current concerns“ (Klinger, 

1996), „life tasks“ (Cantor, 1994), „personal projects“ (Little, 1983), „personal strivings“ 

(Emmons, 1986) oder dem „possible self“ (Markus & Nurius, 1986). Sie alle vereint die Vor-

stellung, dass Ziele Personen veranlassen, gerichtete und organisierte Verhaltensweisen aus-

zuführen (Pervin, 1982, zitiert nach Carver & Scheier, 1998, p. 65). Das Selbstregulations-

modell umfasst folglich einen breiten Zielbegriff.  

Carver und Scheier (1998) nehmen jedoch auch Differenzierungen des Zielbegriffs vor. 

So unterscheiden sie zwischen Annäherungs- und Vermeidungszielen, welche mit unter-

schiedlichen Handlungsschleifen assoziiert werden (siehe Abschnitt 2.1.1) sowie zwischen 

dynamischen Zielen und Endpunktzielen. Ziele lassen sich des Weiteren bezüglich ihres Ab-
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straktionsniveaus unterscheiden, welches durch die Position in einer sogenannten Zielhierar-

chie bestimmt ist.  

 

Dynamische Ziele und Endpunktziele  

Von dynamischen Zielen kann gesprochen werden, wenn die Erreichung des Soll-Zu-

stands nicht automatisch mit dem Ausstieg aus dem Handlungsprozess verbunden ist. Dyna-

mische Ziele bedürfen vielmehr einer Aufrechterhaltung des aktuellen Verhaltens, andernfalls 

würde es zu einer Abweichung vom Ziel kommen. Dieser Fall liegt immer dann vor, wenn 

der Referenzwert keinem festen Endzustand entspricht, sondern selbst durch bestimmte Ver-

haltensweisen definiert ist – wie beispielsweise „freundlich sein“. In diesem Fall können Ziele 

nach Carver und Scheier (1998) als  „behavioral reference value“ bezeichnet werden. 

Will man „freundlich sein“ muss das Verhalten solange angepasst werden, bis das 

„behavioral reference value“, also eine bestimmte Verhaltensqualität erreicht ist. Ist der 

Referenzwert erreicht, wird das aktuelle Verhalten beibehalten: „If the comparison fails to 

find a difference, the output remains whatever it is now“ (Carver & Scheier, 1998, p. 11).  

 

Endpunktziele implizieren einen Endzustand und sind nicht durch Verhaltensqualitäten 

definiert. Das Verhalten ist lediglich Mittel zur Erreichung des Endzustands und wird zum 

Zeitpunkt der Zielerreichung beendet (z.B. Abschluss eines Studiums). 

Carver und Scheier nehmen allerdings an, dass Endpunktziele und dynamische Ziele in 

Beziehung zueinander stehen können. Endpunktziele stehen häufig im Dienste meist überge-

ordneter dynamischer Ziele. Das Endpunktziel „den Abschluss erreichen“ kann beispielsweise 

im Dienste des dynamischen Ziels „erfolgreich sein“ stehen.  Ziele lassen sich folglich hierar-

chisch organisieren. Dies hat Konsequenzen für die Annahmen zur Feedbackkontrolle, welche 

nach Carver und Scheier (1998) ebenfalls hierarchisch organisiert ist.  

 

Zielhierarchie und hierarchische Handlungskontrolle 

Die beschriebene Handlungsschleife stellt lediglich einen kleinen Auszug von Feedback-

prozessen dar. Häufig stellen unsere Ziele nur Zwischenschritte oder Mittel für übergeordnete 

Ziele dar. Der Output eines übergeordneten Ziels – also das zur Zielerreichung notwendige 

Verhalten – wird dabei zum Verhaltensstandard der nächst tieferen Hierarchieebene, die 

wiederum in einzelne Zwischenschritte zerlegt werden kann. Dadurch entsteht ein System 
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ineinandergreifender Ziele, in dem zwischen „Be“ goals, „Do“ goals und „Motor control“ 

goals unterschieden werden kann (Powers, 1973).  

„Be“ goals umfassen Systemkonzepte, beispielsweise Ideal-Selbste oder Idealvor-

stellungen, welche an der Spitze der Hierarchie stehen, sowie Prinzipien, die zur Umsetzung 

des Ideal-Selbst notwendig sind (z.B. sei fürsorglich, sei aufmerksam, sei erfolgreich usw.). 

Allerdings beschreiben diese Prinzipien Verhaltensweisen auf einem sehr hohen Abstrak-

tionsniveau und entsprechen eher Verhaltensqualitäten und nicht konkrete Handlungen.  

 Wie diese abstrakten Verhaltensqualitäten umgesetzt werden, wird über  „Do“ goals spe-

zifiziert. In der Regel stehen für ein Prinzip (z.B. sei fürsorglich) viele unterschiedliche Ver-

haltensprogramme zur Verfügung (z.B. Kaffee kochen), zwischen denen entschieden werden 

muss. Das gewählte Programm selbst impliziert wiederum ein Menge aufeinander folgender 

Handlungsschritte bzw. lässt sich in mehrere Sequenzen zerlegen, die den „Motor control“ 

goals zuzuordnen sind (z.B. den Kaffee in eine Tasse gießen). An und für sich lassen sich 

auch Sequenzen in noch feinere Schritte bzw. Einheiten zerlegen, jedoch ist es überflüssig 

Ziele z.B. auf der Ebene einzelner Muskelbewegungen zu identifizieren, da diese in der Regel 

nicht mehr als bewusste Ziele repräsentiert werden, sondern mehr oder weniger unbewusst 

ablaufen oder umgesetzt werden. 

Im Allgemeinen repräsentiert eine Person zu einem Zeitpunkt nicht die gesamte Ziel-

hierarchie, sondern fokussiert während einer Handlung eine bestimmte Hierarchieebene 

(Emmons, 1992; Vallacher & Wegner, 1985; Vallacher, Wegner, & Somoza, 1989; Wegner 

& Vallacher, 1986). Die fokussierte Ebene erhält einen funktionell übergeordneten Status, 

d.h. sie steuert das Verhalten. Nach Carver und Scheier (1998) liegt dabei in den wenigsten 

Fällen der Fokus auf der Ebene abstrakter Selbstziele, sondern eher auf der Programm-Ebene: 

„there’s something special about program-level behavior […] people seem to spend so much 

of life with that level functionally superordinate“ (p. 95). Das Besondere der Programmebene 

liegt Carver und Scheier zufolge in ihrem digitalen Charakter, der durch sequentielle 

Entscheidungsprozesse gekennzeichnet ist. Mit anderen Worten: Auf der Programm-Ebene 

können die meisten Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Umsetzungsformen getroffen 

werden bzw. werden Handlungen am stärksten geplant. Die Wahl der Zwischenziele erfolgt 

auf Grundlage von Abwägeprozessen, die den Wert und die Erwartung unterschiedlicher 

Ziele gegenüberstellen (Ajzen & Fishbein, 1980).  

Nach Powers (1973) lassen sich aber nicht nur Ziele, sondern auch ihre Annäherungs-

prozesse auf der Grundlage hierarchischer Ordnungsprinzipien verstehen. Er spricht in diesem 
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Zusammenhang von hierarchisch geordneten Feedbackschleifen. Auf jeder Ebene der Hierar-

chie können Vergleiche zwischen einem aktuellen Ist- und dem angestrebten Soll-Zustand 

vollzogen werden. Diese Annäherungsprozesse sind wie ihre Ziele nicht unabhängig von-

einander, sondern laufen simultan ab. Eine Zielannäherung auf einer der weiter unten gele-

genen Ebenen geht mit einer Reduktion der Zieldistanz auf einer höheren Ebene einher. 

Schneidet eine Person beispielsweise Zwiebeln, nähert sich diese Person sowohl dem Ziel 

eines „gekochten Essens“ als auch dem weiter übergeordneten Ziel „ein fürsorglicher Mensch 

sein“ an. Die Distanzreduktionen auf einer unteren Ebene stehen somit immer im Dienste von 

Zielen auf höheren Ebenen.  

 

2.2 Affektregulation: Die Metaschleife 

Der Metaschleife kommt mit ihren Annahmen zur Affektgenese in dieser Arbeit eine be-

sondere Bedeutung zu. Die mit ihr verbundenen Annahmen bilden den Ausgangspunkt für die 

in den anschließenden Kapiteln folgende kritische Auseinandersetzung mit der Emotions-

genese. Daher werden im Folgenden die Metaschleife (Abschnitt 2.2.1) sowie die Affekt-

konzeption nach Carver und Scheier (Abschnitt 2.2.2) dargestellt. Darüber hinaus wird auf die 

Funktion des Affekts im Selbstregulationsmodell (Abschnitt 2.2.3) sowie die Bedeutung der 

Zieldistanz und Erwartung für die Affektgenese (Abschnitt 2.2.4) eingegangen. Insbesondere 

der letzte Abschnitt betont die kritischen Aspekte des Selbstregulationsmodells zur Affekt-

genese, welche im Laufe dieser Arbeit aufgegriffen und eingehender diskutiert werden. 

 

2.2.1 Metaschleife 

Die Metaschleife entspricht in ihrem Aufbau im Wesentlichen der Handlungsschleife. Genau 

wie diese umfasst sie einen Referenzwert, der hier als Metastandard bezeichnet wird, einen 

Input, den Comparator, den Output und den Effekt auf die Umwelt. Hinzu kommen die Kom-

ponenten Affekt und Erwartung, die zwischen Comparator und Output vermitteln (Abbildung 

2). 

Der Unterschied zur Handlungsschleife liegt in der inhaltlichen Bedeutung der einzelnen 

Komponenten. Der Input entspricht beispielsweise nicht der aktuellen Position zum Ziel, son-

dern der wahrgenommenen Geschwindigkeit der Zielverfolgung. Die notwendigen Informa-

tionen (Zieldistanzen) zur Bestimmung der Geschwindigkeit liefert die Handlungsschleife, die 
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folglich über das Input mit der Metaschleife verbunden ist. Werden Zieldistanzen und Zeit 

verrechnet, ergibt sich daraus die wahrgenommene Geschwindigkeit der Zielverfolgung.  

 

Abbildung 2. Grafische Darstellung der Metaschleife (modifiziert nach Carver & Scheier, 

1998, p. 151) 

 

Analog zur Handlungsschleife wird dem Input ein Referenzwert bzw. der Metastandard 

gegenübergestellt. Dieser entspricht der angestrebten Zielannäherungsgeschwindigkeit, also 

in gewisser Hinsicht einer Erwartung, die eine Person an sich bzw. das Vorankommen bei der 

Zielverfolgung stellt. Der Metastandard kann unterschiedlichen Quellen entspringen. Er kann 

aus bereits gemachten Erfahrungen in ähnlichen Zielverfolgungssituationen generiert werden 

(persönlicher bzw. ipsativer Standard) oder durch eine soziale Vergleichsgruppe definiert 

sein (sozialer Standard). Ob eine Person eher persönliche oder soziale Standards heranzieht 

ist unter anderem davon abhängig, welche Aspekte des Selbst im Fokus ihrer Aufmerksam-

keit stehen. Fenigstein, Scheier und Buss (1975) unterscheiden diesbezüglich zwei Arten der 

Selbstaufmerksamkeit: die private und die soziale Selbstaufmerksamkeit. Während die private 

Selbstaufmerksamkeit eher auf – von außen nicht wahrnehmbare – Empfindungen gerichtet 

ist, die innerhalb der Person liegen, umfasst die soziale Selbstaufmerksamkeit eine Betrach-

tung der eigenen Person als soziales Objekt. Dabei steht die Wirkung auf andere Menschen 

im Vordergrund. Eine hohe soziale Selbstaufmerksamkeit begünstigt demnach den Vergleich 

mit sozialen, eine hohe private Selbstaufmerksamkeit hingegen den Vergleich mit persön-

lichen Standards. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen der Standard von außen vorgegeben ist, 

beispielsweise wenn eine Deadline für die Zielerreichung vorliegt. In diesem Fall kann man 

von Vergleichen mit situationsbedingten Standards sprechen.  
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Wie in der Handlungsschleife erfolgt der Vergleich zwischen dem Metastandard und dem 

Input innerhalb eines Comparators, der zu zwei Ergebnissen führen kann. Entweder liegt eine 

Diskrepanz vor oder nicht. Diskrepanzen können dabei sowohl positiv als auch negativ ge-

richtet sein. Der Handelnde kann also schneller oder langsamer als erwartet vorankommen.  

Werden Abweichungen vom Metastandard wahrgenommen, führt dies nach Carver und 

Scheier (1998) zum Erleben handlungsbegleitender Affekte. Eine negative Geschwindigkeits-

diskrepanz  bzw. ein subjektiv langsames Vorankommen verursacht negative, eine positive 

Diskrepanz hingegen positive Affekte. Die Intensität der erlebten Affekte ist dabei sowohl 

vom Ausmaß der Geschwindigkeitsdiskrepanz als auch der Bedeutung des verfolgten Ziels 

abhängig. Je größer die positive vs. negative Diskrepanz ausgeprägt ist, desto intensiver wird 

der positive vs. negative Affekt erlebt. Der Zusammenhang  zwischen Geschwindigkeits-

diskrepanz und Affektintensität wird wiederum durch den  Wert des Ziels moderiert. Je 

größer der Wert des Ziels, desto größer der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeits-

diskrepanz und Affekt.   

Die wahrgenommenen Geschwindigkeitsdiskrepanzen führen nach dem Modell noch zu 

einem weiteren Erlebniszustand. Dieser wird von Carver und Scheier (1998) als „hazy and 

nonverbal sense of expectancy“ (p. 122) bezeichnen. Je nachdem ob eine positive oder nega-

tive Diskrepanz vorliegt, empfindet man Zuversicht oder Zweifel in Bezug auf die Zielerrei-

chung. Diese  Erwartungszustände sind jedoch nicht mit einer exakten Bewertungen der Er-

folgswahrscheinlichkeit zu verwechseln, sondern eher unpräzise und vage.   

Affekte spielen im Selbstregulationsmodell eine wichtige Rolle. Sie signalisieren dem 

Handelnden, dass Abweichungen zwischen Ist- und Sollwert der Metaschleife vorliegen und 

lösen als Konsequenz selbstregulatives Verhalten (Output) aus: „affect reflects the error 

signal in a feedback loop, affect therefore is a signal to adjust rate of progress” (Carver, 2003, 

p. 246). Der Output entspricht in diesem Fall einer Anstrengungsregulation in Richtung Meta-

standard. Durch die Anstrengungsregulation verändert sich wiederum der Input. Mit der Zu-

sammenführung von Input und Metastandard im Comparator beginnt das Durchlaufen der 

Schleife von Neuem. 

  

2.2.2 Zielorientierung und Affekt 

Wenn Carver und Scheier von Affekten sprechen, dann fassen sie darunter sowohl Emotionen 

als auch Stimmungen und Gefühlszustände. Die Valenz bzw. Intensität des Affekts ist von der 
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Richtung bzw. dem Ausmaß der erlebten Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie der 

Selbstrelevanz des Ziels abhängig. Gefühlszustände können allerdings auch unterschiedliche 

Qualitäten besitzen, d.h. sich beispielsweise im Erleben von Ärger oder Freude ausdrücken. 

Welche Affektqualitäten im Handlungsverlauf erlebt werden, ist nach Carver und Scheier 

(1998) von der Zielorientierung (Annäherung vs. Vermeidung) abhängig.  Dieser Annahme 

legen Carver und Scheier (1998) Überlegungen und Untersuchungen zu neurobiologischen 

Motivations-Systemen zugrunde, die gleichzeitig Grundlage für die Differenzierung zwischen 

Annäherungs- und Vermeidungszielen sind. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Motivations-Systeme unterscheiden: Das behavioral 

approach system (BAS) und das behavioral inhibition system (BIS) (Carver, 2001, 2004a, 

2006; Carver & Harmon-Jones, 2009). Über die Verbindung der beiden Systeme mit 

bestimmten Affektqualitäten gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen. Beispielsweise 

wird nach Gray (1972, 1994) das BIS – also das Vermeidungssystem –  durch die Antizi-

pation von Bedrohung oder den Entzug einer Belohnung aktiviert und steht mit einer Verhal-

tensinhibition sowie dem Erleben negativer Affekte in Verbindung. Das BAS – also das An-

näherungssystem – setzt hingegen die Antizipation von Belohnung oder die Abwendung einer 

Bedrohung voraus und wirkt –  begleitet von positiven Affekten – aktivierend (Fowles, 1980; 

Gray, 1972, 1994). Damit sind beide Systeme durch genau einen hedonistischen Ton geprägt. 

Ein vermeidender Motivationszustand geht immer mit negativen Affekten, eine annäherungs-

orientierter Motivationszustand mit positiven Affekten einher (Tabelle 1). 

Tabelle 1 

Zusammenfassung der Annahmen von Gray (1972) zu den neurobiologischen Motivations-

Systemen 

 BIS BAS 

 

Lokalisierung 

 

Aktiviert bei 

 

 

Konsequenz 

 

Affekt 

 

 

rechte Hemisphäre 

 

- Antizipation von Bedrohung 

- Entzug von Belohnung  

 

Verhaltensinhibition  

 

negativ 

 

linke Hemisphäre 

 

- Antizipation von Belohnung 

- Abwendung von Bedrohung 

 

Verhaltensaktivierung  

 

positiv 
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Carver (2001, 2004a, 2006), Carver und Harmon-Jones (2009) sowie Carver und Scheier 

(1998) weichen von dieser unipolaren Sicht ab. Sie vertreten ein bipolares Affektmodell, in 

dem beide Motivations-Systeme sowohl mit positiven als auch mit negativen Affekten ge-

koppelt sind (Tabelle 2). Annäherungssysteme – und somit Annäherungsziele – können so-

wohl mit positiven als auch negativen Affekten einhergehen. Verdeutlichen lässt sich dies 

anhand des Affekts Ärger. Ärger ist ein annäherungsorientierter, wenn auch negativer Affekt-

zustand. Trotz seiner negativen Valenz wird er mit einer linksfrontalen Aktivierung im Gehirn 

in Verbindung gebracht (Carver & Harmon-Jones, 2009). Dies spricht für eine Beteiligung 

des BAS und nicht, wie von Gray angenommen, des BIS.  

Tabelle 2 

Zusammenfassung der Annahmen von Carver und Scheier (1998) zu den neurobiologischen 

Motivations-Systemen 

 BIS BAS 

 

Lokalisierung 

 

Aktiviert bei 

 

 

 

 

Affekt 

 

 

rechte Hemisphäre 

 

- Antizipation von Bedrohung 

- Abwendung von Bedrohung  

 

= Vermeidungssystem 

 

negativ & positiv 

 

linke Hemisphäre 

 

- Antizipation von Belohnung 

- Entzug von Belohnung 

 

= Annäherungssystem  

 

negativ & positiv 

 

Das BAS ist demnach als Annäherungssystem zu verstehen, das bei antizipierter Beloh-

nung oder frustrierter Belohnung aktiv ist. Das BIS bezieht sich hingegen auf Vermeidungs-

ziele und somit auf antizipierte oder abgewendete Bedrohung.  

Die Motivations-Systeme bestimmen nach Carver und Scheier zwar nicht die Valenz des 

Affekts, jedoch seine Qualität. Während das affektive Erleben bei Annäherungszielen (BAS) 

zwischen Freude und Traurigkeit variiert, reicht das Erleben bei Vermeidungszielen (BIS) 

von Erleichterung bis Angst.  

Nach Carver und Scheier (1998) bestimmt zusätzlich das Ausmaß der Geschwindigkeits-

diskrepanz, welche Affektqualitäten erlebt werden. Das Ausmaß der positiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz bestimmt beispielsweise, ob Eifer oder Freude erlebt wird.  

Zusammengefasst bedeutet dies also, dass die Richtung der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

die Valenz und das Ausmaß der Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie die Zielorientierung (An-
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näherung vs. Vermeidung) Affektqualitäten bestimmen. Diese Annahmen sind in Abbildung 3 

zusammengefasst.   

Unterstützt wird die Annahme bipolarer (valenzungebundener) Motivations-Systeme, 

durch Annahmen kognitiver Emotionstheorien (Arnold, 1960; Ortony et al., 1988; Reisenzein, 

2009a; Roseman, 1979). Diese Theorien binden die Affektvalenz an die Erreichung vs. 

Nichterreichung von Zielen. Das erfolgreiche Verhindern eines Vermeidungsziels (Roseman, 

1979) bzw. das Ausbleiben eines ungewünschten Ereignisses (Ortony et al., 1988) soll mit 

Erleichterung und somit einer positiven Emotion einhergehen. Die Verfolgung von 

Vermeidungszielen schließt somit auch im Rahmen kognitiver Emotionstheorie positive 

Affekte ein. 

 

Abbildung 3. Affekte in Abhängigkeit der Zielorientierung (modifiziert nach Carver & 

Scheier, 1998, p. 138) 

 

Widerspruch erfährt die bipolare Auffassung hingegen durch Watons (2009). Er macht 

auf die hohe Korrelation zwischen Ärger und Angst aufmerksam. Sind die Motivations-Sys-

teme tatsächlich bipolar, müssten beiden Erlebniszustände unabhängig voneinander sein, da 

sie unterschiedlichen Systemen (BAS vs. BIS) entspringen.  

Carver und Harmon-Jones (2009) verteidigen jedoch ihr Modell und führen für die 

Assoziation zwischen Ärger und Angst alternative Erklärungsmöglichkeiten an: (1) Es exis-

tiert eine starke deskriptive Ähnlichkeit zwischen Ärger und Angst. Sollen Personen ihr 

affektives Erleben rekonstruieren, ist es also wahrscheinlich, dass beide Affekte trotz der be-

deutenden funktionalen Differenzen stark assoziiert werden. (2) Beide Affekte könnten häufig 
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gemeinsam auftreten, weil sie in ähnlichen Kontexten ausgelöst werden. Dadurch kann es bei 

einer Erfassung des Affekts zu Korrelationen kommen. 

Von Carver und Harmon-Jones (2009) nicht explizit erwähnt, aber eine weitere mögliche 

Erklärung könnte die Koexistenz von Vermeidungs- und Annäherungsaspekten bei der Ziel-

verfolgung sein. Ziele müssen keinen reinen Annäherungs- oder Vermeidungszuständen ent-

sprechen. Im Gegenteil, Vermeidungsziele werden häufig an Annäherungsziele gekoppelt. 

Damit kann der Handelnde gleichzeitig motiviert sein negative Konsequenzen zu vermeiden 

und positive zu erreichen. In Abhängigkeit der Salienz unterschiedlicher Konsequenzen kann 

eine negative Geschwindigkeitsdiskrepanz also Angst oder Ärger auslösen oder beides un-

mittelbar hintereinander. Dadurch könnte es bei der Erfassung des affektiven Erlebniszu-

stands mittels eines Fragebogens – zusätzlich zu Methodeneffekten –  zu Korrelationen zwi-

schen Affekten aus unterschiedlichen Motivations-Systemen kommen.  

Die Arbeiten von Gray (1972, 1994) und Watson (2000, 2009) verdeutlichen jedoch, dass 

eine eindeutige Zuordnung der Motivations-Systeme zu Annäherungs- vs. Vermeidungszielen 

mit Unsicherheit behaftet ist. Die Zuordnung einzelner Affektqualitäten zu Vermeidungs- und 

Annäherungszielen erfolgte darüber hinaus allein durch die theoretische Trennung zwischen 

BIS und BAS, empirische Evidenzen für die Zuordnung können Carver und Scheier nicht 

bieten. Dies wirft die Frage auf, ob die Verbindung zwischen Zielorientierung und Affekt-

qualitäten durch andere Theorien – beispielsweise kognitive Emotionstheorien – sinnvoll 

gestützt werden kann oder ob sich hieraus Alternativen ergeben, die vom Selbstregulations-

modell abweichen. So blieben beispielsweise Emotionen wie Hoffnung oder Enttäuschung, 

die ebenfalls im Handlungsprozess erlebt werden können, unberücksichtigt. In Kapitel 4 wird 

daher unter Einbezug der Emotionsstruktur nach Ortony et al. (1988) eine alternative Zuord-

nung von Affektqualitäten vorgeschlagen.  

 

2.2.3 Funktion des Affekts  

Die Metaschleife ist als Feedbacksystem konzipiert, deren Aufgabe die Regulation der 

Zielannäherungsgeschwindigkeit ist. Diese Darstellung ist allerdings nur dann gerechtfertigt, 

wenn unabhängig von der Richtung der Geschwindigkeitsdiskrepanz mit einer Adjustierung 

des Verhaltens reagiert wird, welche zu einer Reduktion der Abweichung führen soll.   

Dem erlebten Affekt sprechen Carver und Scheier daher zwei Funktionen zu: (1) eine 

Signalfunktion und (2) eine Verhaltensauslösefunktion. Eine ähnliche Einteilung wurde von 
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Frijda (1994) vorgenommen. Er benennt zwei adaptive Funktionen von Emotionen: die 

informationale und die motivationale Funktion. Einerseits signalisiert der Affekt, ob alles 

besser oder schlechter läuft als erwartet – dies entspricht den mood as information Ansätzen 

(Schwarz & Clore, 1996) – andererseits beeinflusst der Affekt das Verhalten.  

Die motivationale Funktion des Affekts im Selbstregulationsmodell liegt in der An-

strengungsregulation. Positive Affekte sollen zu einer Anstrengungsreduktion – auch 

Coasting genannt – und negative Affekte zu einer Anstrengungserhöhung führen. Die 

Anstrengungsanpassung erfolgt dabei über den Output, welcher unterschiedlicher Art sein 

kann: „adjustment in rate must often be translated into other terms, such as concentration or 

reallocation of time and effort“ (Carver & Scheier, 1998, p. 142). Wenn die Erhöhung der 

Konzentration oder die vermehrte Investition von Zeit keinen Erfolg bringen, kann über die 

Veränderung von Verhaltensprogrammen, d.h. Entscheidungen auf der Programmebene der 

Zielhierarchie (Powers, 1973) eine Verbesserung des Vorankommens erzielt werden.  

In der Regel soll der Affekt direkt auf die Anstrengung wirken. Treten hingegen  

Probleme auf, werden beispielsweise Unterbrechungen im Zielverfolgungsprozess erlebt, 

wird zusätzlich die Erwartung der Zielerreichung zur Anstrengungsregulation  herangezogen. 

Auslöser für solche Unterbrechungen können das intensive Erleben von negativen Affekten, 

starker Zweifel an der Zielerreichung oder die (negative) Veränderung des Affekts als Folge 

einer abnehmenden Progressrate sein. Diese Wahrnehmungen können den Wunsch 

hervorbringen nach der Ursache für den Rückgang der Geschwindigkeit zu suchen und zu 

einer präziseren Erwartungseinschätzung zu gelangen. 

Die Erwartung bestimmt in diesem Fall, ob die Anstrengungserhöhung als lohnenswert 

betrachtet wird oder es zum Disengagement und damit zum Ausstieg aus der Handlungs-

schleife kommt. Bei einer hohen Erwartung der Zielerreichung wird die Anstrengung gestei-

gert und der Metadiskrepanz bzw. dem negativen Affekt entgegengewirkt, bei einer sehr 

geringen Erwartung der Zielerreichung kann die Erhöhung der Anstrengung jedoch als dys-

funktional bewertet werden. Die anstrengungssteigernde Wirkung des negativen Affekts ist 

daher nur unter der Bedingung einer ausreichend hohen Erwartung anzunehmen. 

 

2.2.4 Zieldistanz, Erwartung und Affekt 

In dieser Arbeit steht die Bedeutung der Zieldistanz und der Erwartung der Zielerreichung für 

die Affektgenese im Vordergrund. Im Folgenden sollen daher die Annahmen des Selbst-
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regulationsmodells zur Rolle der Zieldistanz sowie der Erwartung bei der Affektgenese näher 

spezifiziert werden.   

 

Zieldistanz und Affekt  

Nach Carver und Scheier (1998) ist es für die Entstehung handlungsbegleitender Affekte 

unerheblich, ob man gerade am Anfang oder am Ende eines Zielannäherungsprozesses steht 

bzw. eine hohe oder geringe Zieldistanz aufweist. Maßgeblich für die Valenz des Affekts 

(positiv vs. negativ) ist die Geschwindigkeitsdiskrepanz: „A large discrepancy – even a very 

large discrepancy – at the action loop can be related to either abundant progress or little pro-

gress“ (Carver & Scheier, 1998, p. 123). 

Diese Annahme ergibt sich als logische Konsequenz aus der Definition des Inputs 

innerhalb der Metaschleife. Der Input bezieht sich nicht direkt auf die absolute Zieldistanz, 

sondern lediglich auf die Distanzreduktion zwischen zwei Zeitpunkten. Wie viel Zieldistanz 

vor oder hinter einer Person liegt, ist nach Carver und Scheier (1998) für das 

Geschwindigkeitserleben unbedeutend: „From our perspective the size of the discrepancy at 

the action loop doesn’t determine the input to the meta loop“ (p.123). Da einzig der als Ge-

schwindigkeit definierte Input sowie der Metastandard in den Comparator einfließen und sich 

aus dem Comparator wiederum direkt Affekte und Erwartungszustände ergeben, ist die Ziel-

distanz nach dem Selbstregulationsmodell unbeteiligt an der Affekt- sowie Erwartungsgenese. 

Carver und Scheier (1998) nehmen auch keinen moderierenden Einfluss der Zieldistanz auf 

den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und Affekt an. Diese Wirkung 

wird nur dem Wert von Zielen zugesprochen.  

Die Handlungsschleife ist somit – bis auf die Zurverfügungstellung notwendiger Infor-

mationen zur Bestimmung der Geschwindigkeit – nicht am Prozess der Affektgenese be-

teiligt: „It’s clear that action and meta system are related to each other, but we’ve argued that 

only one creates affect” (Carver & Scheier, 1998, p. 122).  

Neben der Zieldistanz soll auch die Zielerreichung keinen Einfluss auf Affekte haben. 

Wird zum Zeitpunkt der Zielerreichung eine negative Geschwindigkeitsdiskrepanz erlebt, 

könnten nach dem Selbstregulationsmodell sogar negative Affekte erlebt werden. Der oft 

erlebte Anstieg positiver Affekte bei der Zielerreichung sei lediglich die Folge eines häufig 

erlebten Geschwindigkeitsanstiegs zum Ende der Zielverfolgung: „Successful goal attainment 

usually produce positive feelings. From our point of view, this is because you’re often closing 

the gap rapidly at the point of goal attainment” (Carver & Scheier, 1998, p. 154). Die An-
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nahme, dass eine Zielerreichung per se keine affektiven Konsequenzen hat, widerspricht 

allerdings der alltäglichen Erfahrung und empirischen Befunden (Fishbach, Shah, & 

Kruglanski, 2004; Higgins, Strauman, & Klein, 1986; Ortony et al., 1988; Roseman, 1984; 

Schmalt, 1996). 

Die oben angeführten Annahmen zur Affektgenese können darüber hinaus nur teilweise 

empirisch gestützt werden. Die Autoren verweisen zu diesem Zweck auf eine eigene Studie, 

in der ein Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz nicht aber der Zieldistanz auf Affekte 

nachgewiesen werden konnte (Lawrence, Carver und Scheier, 2002). Darüber hinaus gibt es 

viele Studien, die den Zusammenhang zwischen Vorankommen (Geschwindigkeit) und 

Affekt bestätigen (Affleck et al., 1998; Brunstein, 1993; Brunstein, Schultheiss, & 

Grässmann, 1998; Hiemisch, Sülz, & Lau, 2009; Hsee & Abelson, 1991; Hsee, Abelson, & 

Salovey, 1991), allerdings keine weiteren Befunde, die gegen den Einfluss der Zieldistanz auf 

Affekte sprechen. Im Gegenteil, Theorien wie die Objective Self-Awareness Theory (Duval 

& Silvia, 2001; Duval & Wicklund, 1972; Silvia & Duval, 2001), die Self-Discrepancy 

Theory (Higgins, 1987) sowie Untersuchungen von Hiemisch, Sülz und Lau (2009), Phillips 

(2006), Hsee und Abelson (1991) und Hsee et al. (1991) liefern sogar Hinweise für den Ein-

fluss der Zieldistanz auf Affekte (für eine ausführliche Darstellung siehe Abschnitt 3.3).  

 

Erwartung und Affekt 

Erwartungszustände haben nach Carver und Scheier (1998) ebenfalls keinen Einfluss auf 

handlungsbegleitende Affekte. Affekt und Erwartung entstehen simultan und somit unab-

hängig voneinander als Konsequenz einer wahrgenommenen Geschwindigkeitsdiskrepanz. 

Zusammenhänge zwischen Erwartung und Affekt lassen sich nach dem Selbstregulations-

modell somit auf denselben Ursprung zurückführen. Jedoch betrachten die Autoren es als 

naheliegend, dass sich Affekt und Erwartung nach ihrer Entstehung in ihren Ausprägungen 

gegenseitig beeinflussen. Dies betrifft jedoch nicht die Affektgenese.  

       Das Selbstregulationsmodell nimmt jedoch auch Fälle an, unter denen die Erwartung 

nicht allein von der Geschwindigkeitsdiskrepanz abhängt, sondern auf Grundlage eines um-

fangreichen Informationsverarbeitungsprozesses unter Einbezug möglichst aller relevanten 

Informationen (z.B. Erfahrung in ähnlichen Situationen; vorhandene Ressourcen) erfolgt. 

Dieser Fall ist gegeben, wenn Hindernisse oder Probleme bei der Zielverfolgung auftreten. 

Unter diesen Umständen ist die Erwartungsgenese von besonderer Relevanz, da die Erwar-

tung der Zielerreichung über den Fortbestand oder Abbruch des Zielverfolgungsprozesses 
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entscheiden kann. Es scheint daher naheliegend, dass die resultierende Erwartung zum Erle-

ben von Affekten führt, schließlich geht ihr Informationsgehalt über den der Geschwindig-

keitsdiskrepanz hinaus.  

Nach dem Selbstregulationsmodell unterliegt die Erwartungsgenese jedoch dem Prinzip 

der Metaschleife: „We suggest, though, that the influence on subsequent expectancies (and 

affect, as well) may involve the same mechanism that produces more momentary effects on 

expectancies during the actual flow of behavior” (Carver & Scheier, 1998, p. 178). Der Pro-

zess bezieht sich in diesem Fall jedoch nicht auf das aktuell gezeigte Verhalten, sondern auf 

die mentale Vorstellung eines zukünftigen Handlungsverlaufes. Der Betroffene durchläuft 

diesen in Gedanken und erlebt antizipierte Geschwindigkeitsdiskrepanzen, die wiederum zum 

Erleben von Affekten und zur Erwartung führen. 

Durch diese Argumentation wird deutlich, dass sich Affekte nach dem Selbstregulations-

modell grundsätzlich auf Geschwindigkeitsdiskrepanzen bzw. das zu diesem Zweck gezeigte 

Verhalten beziehen und nicht auf das Ziel. Das Selbstregulationsmodell scheint folglich 

handlungsbezogene, aber nicht zielbezogene Emotionen vorherzusagen. Ziele sind in der 

Zukunft liegende, unsichere Ereignisse. Nach Ortony et al. (1988) werden Affekte, die sich 

auf unsicherere Ereignisse (z.B. Ziele) beziehen durch die Erwartung beeinflusst. Diese wird 

im Selbstregulationsmodell jedoch nicht bei der Affektgenese berücksichtigt.  

Allerdings sind nach Carver und Scheier (1998) Ziele bzw. Zielerreichungen nicht mit 

dem Erleben von Affekten verbunden. Insofern bleibt das Selbstregulationsmodell in sich 

konsistent, wenn es keine Vorhersage zielbezogener Affekte umfasst. Allerdings stellt sich 

die Frage, ob diese Annahmen haltbar sind. Wenn Ziele nicht mit Affekten in Verbindung 

stehen, wie können sie dann zur „anstoßenden Kraft“ werden? Nach Mees und Schmitt (2003) 

sind gerade Emotionen die Gründe des Handelns. Das heißt, weil ein Ziel mit positiven 

Affekten in Verbindung gebracht wird, werden Annäherungsprozesse in Gang gesetzt. Dar-

über hinaus stehen die Annahmen des Selbstregulationsmodells im Widerspruch zu den An-

nahmen kognitiver Emotionstheorien (Arnold, 1960; Ortony et al., 1988; Reisenzein, 2009a; 

Roseman, 1979), in denen die Erwartung in die Affektgenese einbezogen wird. 

 

2.3 Affekt: Stimmung vs. Emotion 

Im Abschnitt 2.2 wurde bereits erwähnt, dass der Metaschleife Affekte entspringen, die 

nach Carver und Scheier (1998) grundsätzlich jede Form eines Gefühlszustandes annehmen 
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können. Im Folgenden sollen Überlegungen angeführt werden, die für die Annahme sprechen, 

dass der Metaschleife Emotionen (nicht Stimmungen) entspringen. 

 Nach Scherer (2005) lassen sich neben Emotionen noch fünf weitere affektive Zustände 

(Stimmungen, Präferenzen, Einstellung, affektive Dispositionen, interpersonelle Haltungen) 

benennen. Die gebräuchlichste Trennung wird jedoch zwischen Emotion und Stimmung vor-

genommen (Siemer, 2005).  

Arbeiten, die sich mit der Differenzierung von Stimmung und Emotion befassen, ver-

deutlichen, dass man nur schwer dieselben Funktionen und Wirkungsweisen für beide Zu-

stände annehmen kann (Beedie, Terry, & Lane, 2005; Scherer, 2005; Siemer, 1999, 2005). 

Die Funktion des Affekts im Selbstregulationsmodell ist allerdings klar festgelegt. Der Affekt 

soll über die Güte der aktuellen Zielverfolgung informieren und selbstregulatives Verhalten 

auslösen. Ihm werden somit zwei adaptive Funktionen – eine informationale sowie eine moti-

vationale Funktion (Frijda, 1994) – zugesprochen. Frijda (1994) nimmt diese adaptiven 

Funktionen für Emotionen, aber nicht für Stimmungen an. Folglich lassen sich theoretische 

Argumente anführen, die für eine Eingrenzung des Affektbegriffs sprechen.  

 

Eingrenzung des Affektbegriffs 

Die erste Überlegung bezieht sich auf Arbeiten zur Abgrenzung von Emotionen und 

Stimmungen, die von Beedie et al. (2005) zu einer Reihe von Unterscheidungsdimensionen 

zusammengefasst wurden. Nach ihrer Häufigkeit sortiert werden Emotion und Stimmung 

beispielsweise hinsichtlich der Dauer, der Intentionalität (Objektbezug), der Ursächlichkeit, 

der Konsequenzen sowie der Intensität unterschieden.   

Emotionen lassen sich auf diesen Dimensionen wie folgt beschreiben: Emotionen sind – 

im Gegensatz zur Stimmung – eher kurze, intensive affektive Reaktionen, die sich auf eine 

Ursache zurückführen lassen und objektgerichtet sind. Stimmungen sind hingegen affektive 

Hintergrundzustände ohne jeglichen Objektbezug oder aber sie beziehen sich auf eine Viel-

zahl von Objekten (Siemer, 2005). Daher werden sie häufig als diffuse und globale Erlebnis-

zustände beschrieben (Clore, Schwarz, & Conway, 1994; Frijda, 1993; Morris, 1989, 1992).  

Im Rahmen der Metaschleife haben Affekte eine genau definierte Ursache. Sie entstehen 

durch die Beurteilung der zielführenden Handlung bzw. durch das Erleben von Geschwindig-

keitsdiskrepanzen. Damit ist die Ursächlichkeit gegeben. Die zugrunde gelegten Bewertungs-

prozesse müssen nach Magna Arnold (1960) nicht immer bewusst sein. Den resultierenden 

Emotionen kann also – wie von Carver und Scheier (1998) sowie Frijda (1994) angenommen 
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– eine Signalfunktion bzw. informationale Funktion zukommen. Mit anderen Worten, unter 

bestimmten Bedingungen wird erst durch das Erleben der Emotion deutlich, dass Abwei-

chungen zum Metastandard vorliegen. 

Nach dem Selbstregulationsmodell (Carver & Scheier, 1998) signalisieren Affekte also 

Abweichungen vom Metastandard, d.h. man ist traurig, weil man schlechter vorangekommen 

ist als erwartet. Damit hat der Affekt einen klaren Objektbezug. Ohne diesen Objektbezug 

wäre die im Selbstregulationsmodell angenommene motivationale bzw. verhaltens-

regulierende Funktion auch schwer nachvollziehbar, denn die Reaktion auf den Affekt stellt 

wiederum eine Anpassung des Vorankommens bzw. der Verhaltensgüte an den Metastandard 

dar.   

Die Konsequenzen des Affekts im Selbstregulationsmodell liegen somit in der Beeinflus-

sung von Verhalten. Dies spricht ebenfalls für die Eingrenzung des Affektbegriffs auf 

Emotionen. So wird häufig argumentiert, dass Emotionen das Verhalten sowie die 

Handlungsbereitschaft beeinflussen während Stimmungen lediglich auf kognitive Prozesse 

wie beispielsweise Informationsverarbeitungsprozesse oder die Erinnerung Einfluss nehmen 

(Davidson, 1994; Frijda, 1994; Oatley & Jenkins, 1992). Die Annahme einer gezielten Ver-

haltensregulation im Sinne des Selbstregulationsmodells kann demnach nur aus dem Erleben 

von Emotionen folgen. 

 

In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit wird daher nicht mehr von Affekten im Allge-

meinen, sondern von Emotionen gesprochen. An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen 

werden, dass durchaus eine Verbindung zwischen Stimmung und Emotion besteht. Stim-

mungen können als temporale Prädisposition für das Erleben bestimmter Emotionsqualitäten 

verstanden werden (Parkinson, Totterdell, Briner, & Reynold, 1996) oder zu stimmungskon-

gruenten Bewertungen von Objekten oder Ereignissen führen (Frijda, 1993). Insofern könnten 

Stimmungen durch die Beeinflussung der Beurteilung der Geschwindigkeitsdiskrepanz Emo-

tionen prägen.   

 

Definition der Emotion 

Sucht man nach einer Definition des Emotionsbegriffes, wird man schnell feststellen, 

dass es keine allgemeingültige Beschreibung der Emotion gibt (Kleinginna & Kleinginna, 

1981). Eine feste Definition sei nach Frijda (1986) auch gar nicht möglich und kann erst dann 

folgen, wenn man mehr über das Phänomen Emotion weiß. Sie kann daher erst am Ende eines 
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umfangreichen Forschungsprozesses stehen (Meyer, Schützwohl, & Reisenzein, 1993). So-

lange kein Konsens gefunden ist, gilt es daher über sogenannte Arbeitsdefinitionen deutlich 

zu machen, was der Einzelne unter dem Begriff der Emotion versteht.  

Das Verständnis darüber, was eine Emotion ist, variiert erwartungsgemäß stark und reicht 

von sehr engen bis sehr weit gefassten Definitionen. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, 

gaben Kleinginna und Kleinginna (1981) einen Überblick über die verschieden Sichtweisen 

auf die Emotion. Sie sammelten insgesamt 92 Definitionen, die sie in zehn Definitionskatego-

rien ordneten und zu der folgenden Arbeitsdefinition zusammenfassen (siehe Kleinginna & 

Kleinginna, 1981, S. 355, Übersetzung nach Mandl & Euler, 1983): 

 

„Emotion ist ein komplexes Interaktionsgefüge zwischen subjektiven und ob-

jektiven Faktoren, welches über neuronale/hormonalen Systeme vermittelt wird, die 

(a) affektive Erfahrungen, wie Gefühle der Erregung oder Lust/Unlust, bewirken 

können; (b) kognitive Prozesse, wie emotional relevante Wahrnehmungseffekte, Be-

wertungen, Klassifikationsprozesse, hervorrufen können;  (c) ausgedehnte physio-

logische Anpassungen an die erregungsauslösenden Bedingungen in Gang setzen 

können; (d) zu Verhalten führen können, welches oft expressiv, zielgerichtet und 

adaptiv ist.“ 

 

Emotionen schließen somit neben dem subjektiven Gefühl auch mentale und verhaltens-

bezogene Elemente ein, die nach Scherer (2005) kausal miteinander verbunden sind. Scherer 

(2005) unterscheidet insgesamt fünf Emotionskomponenten: das subjektiven Gefühl, die 

kognitive Bewertung, die physiologische Reaktion, die motivationale Konsequenz und den 

Ausdruck durch Mimik und Gestik.  

Das Erleben einer Emotion scheint von der kognitiven Komponente, also der Bewertung 

von Ereignissen, Handlungen oder Objekten eingeleitet zu werden (Arnold, 1960; Lazarus, 

1966; Ortony et al., 1988; Reisenzein, 2009a). Unabhängig davon ob die kognitive Bewertung 

bewusst oder unbewusst erfolgt, führt diese zu emotionalen Reaktionen, die sich im Erleben 

(subjektive Komponente), körperlichen Veränderungen (physiologische Komponente) sowie 

der Mimik und Gestik (Ausdruck) widerspiegeln und das Verhalten einer Person beeinflussen 

können (motivationale Komponente). 

  

2.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Carver und Scheier (1998) haben ein beeindruckendes und umfangreiches Modell zur Be-

schreibung zielgerichteten Verhaltens entwickelt und dabei viele Aspekte und Phänomene, 
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die mit dem Handeln verbunden sind, berücksichtigt. Dabei betonen sie, dass ihr Modell keine 

grundlegend neue Theorie darstellt: „Very little of what’s in this chapter is unique“ (1999, p. 

2). Viele der integrierten Ideen sind bereits bei anderen Autoren zu finden. Das Neue ist ihre 

Zusammenfassung in einem komplexen Modell der Selbstregulation. Doch hier liegt auch 

eines der Probleme des Modells. An vielen Stellen verzichten die Autoren auf eine Prüfung 

der Annahmen. So fassen sie selbst zusammen: „ideas rather than a particular body of 

research findings take center stage“ (1999, p. 2).  

Ausgehend von Miller et al. (1960) beschreiben sie Zielverfolgungsprozesse als Feed-

backsysteme, die einem Referenzwert entgegen streben. Diese Referenzwerte bzw. Ziele kön-

nen dabei unterschiedlicher Art sein. Sie können Annäherungs- oder Vermeidungszielen 

entsprechen, dynamisch sein oder einen Endpunkt besitzen und sich in Abhängigkeit ihrer 

Position in der Zielhierarchie bezüglich ihres Abstraktionsniveaus (abstrakt vs. konkret) 

unterscheiden. Ziele lassen sich folglich in Unter- und Oberziele zerlegen (Powers, 1973). Die 

Annäherung an ein untergeordnetes Ziel steht dabei im Dienste eines übergeordneten Ziels. 

Daraus folgt, dass auch die Handlungs- bzw. Feedbackkontrolle hierarchisch organisiert ist. 

Im Zentrum des Modells steht die Metaschleife. Mit ihr erklären die Autoren unter an-

derem die Entstehung handlungsbegleitender Affekte. Der Affektbegriff wird dabei sehr vage 

definiert und umfasst sowohl Stimmungen, Gefühlszustände sowie Emotionen. Einige An-

nahmen zur Affektgenese sind darüber hinaus strittig und scheinen mit anderen Theorien zur 

Entstehung von Emotionen wie beispielsweise der self-discrepancy theory von Higgins 

(1987) und der kognitiven Emotionstheorie von Ortony et al. (1988) unvereinbar.  

Die Funktion des Affekts ist hingegen weniger strittig, sie liegt in der Regulation der in-

vestierten Anstrengung. Zusammen mit der Erwartung führt der Affekt zur Anstrengungs-

erhöhung oder Anstrengungsreduktion. Die zentralen Annahmen des Modells zur Affekt-

genese sind zur Übersicht in Tabelle 3 zusammengetragen.  
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Tabelle 3  

Zusammenfassung der Annahmen des Selbstregulationsmodells zur Affektgenese 

 

 

 

 

Annahmen des Selbstregulationsmodells zur Affektgenese 
 

1. Die Metaschleife überwacht und reguliert die Güte von Annäherungs- bzw. 

Vermeidungsprozessen. 
a. Durch die Handlungsschleife werden in variablen Abständen Informationen über die  

aktuelle Position zum Ziel (Zieldistanz) importiert. 

b. Die Veränderung der Zieldistanz relativ zur verstrichenen Zeit führt zu einem subjektiven 

Geschwindigkeitserleben. 

c. Personen verfügen über einen Geschwindigkeitsstandard der Zielannäherung. Weicht das 

subjektive Geschwindigkeitserleben von diesem ab, spricht man von einer Geschwindig-

keitsdiskrepanz.  

 

2. Die Geschwindigkeitsdiskrepanz (gutes Vorankommen vs. schlechtes 

Vorankommen) beeinflusst die Valenz des Affekts und die Erwartung das Ziel zu 

erreichen (Zuversicht vs. Zweifel).   
a. Die Intensität des affektiven Zustands wird durch das Ausmaß der Diskrepanz zum 

Geschwindigkeitsstandard und die Bedeutung des verfolgten Ziels bestimmt. 

b. Die Affektqualitäten (Traurigkeit vs. Angst) werden durch Annäherungs- vs. 

Vermeidungsprozesse bestimmt. 

c. Die Genese des Affekts erfolgt unabhängig von der Zieldistanz, der Erwartung sowie der 

Zielerreichung.  

                           

3. Affekte bestimmen die Anstrengungsregulation zur Anpassung der Geschwindigkeit  

an den Geschwindigkeitsstandard  
a. Positive Affekte führen zu einer Anstrengungsreduktion. 

b.  Negative Affekte führen zu einer Anstrengungserhöhung. 

 

4. Hindernissen oder Stagnationen führen zur Unterbrechung des Zielverfolgungs-

prozesses und lösen eine genaue Bewertung der Erfolgserwartung aus. 
a. Positive Erfolgserwartungen führen zur Anstrengungsinvestition. 

b. Negative Erfolgserwartungen führen – wenn möglich – zum Disengagement. 

 
 
 
 

 

Im Laufe der Darstellung des Selbstregulationsmodells wurde bereits eine Reihe kriti-

scher Annahmen hervorgehoben, die zumeist im Widerspruch zu anderen Theorien und Un-

tersuchungen stehen. Diese kritischen Annahmen sollen in den folgenden Kapiteln aufge-

griffen und umfänglicher diskutiert werden:  

(1) Im Selbstregulationsmodell wird weder ein Einfluss der Zieldistanz auf handlungs-

begleitende Affekte noch eine moderierende Wirkung der Zieldistanz auf den 

Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und Affekt angenommen.  
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(2) Die Erwartung der Zielerreichung hat nach dem Selbstregulationsmodell keinen Ein-

fluss auf handlungsbegleitende Affekte. Demnach sagt das Modell keine zielbezo-

genen Emotionen vorher, da zielbezogene Emotionen nach Ortony et al. (1988) den 

Einbezug der Erwartung bedürfen.  

(3) Die Zuordnung einzelner Affektqualitäten zu Vermeidungs- und Annäherungszielen 

erfolgte durch die theoretische Trennung zwischen BIS und BAS. Empirische 

Evidenzen für die Zuordnung können Carver und Scheier nicht bieten. Dies wirft die 

Frage auf, ob die Verbindung zwischen Affekten und Zielorientierung durch andere 

Theorien – wie beispielsweise kognitiven Emotionstheorien (Arnold, 1960; Ortony et 

al., 1988; Reisenzein, 2009a; Roseman, 1979) – sinnvoll gestützt oder ergänzt werden 

können.  

 

Kapitel 3 befasst sich mit der Rolle der Zieldistanz bei der Emotionsgenese. Neben der 

Definition des Distanzbegriffs werden mögliche Wirkmechanismen der Zieldistanz auf 

Emotionen vorgestellt sowie Argumente für einen möglicherweise moderierenden Einfluss 

der Zieldistanz auf den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und Emotion 

angeführt. Darüber hinaus wird der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen dargestellt und die Übertragbarkeit der Befunde auf das Selbstregulationsmodell 

diskutiert.  

Kapitel 4 befasst sich mit der Erwartung. Es wird versucht die Annahmen des Selbst-

regulationsmodells mit den Annahmen kognitiver Emotionstheorien zu verbinden. Hieraus 

ergibt sich ein alternatives Modell – das Zweipfade-Modell –, das sowohl handlungsbezogene 

als auch zielbezogene Emotionen vorhersagen kann. In diesem Zusammenhang wird auch ein 

alternativer Vorschlag zu der von Carver und Scheier (1998) vorgenommene Zuordnung von 

Affektqualitäten zu Annäherungs- und Vermeidungszielen vorgestellt. 
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„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich 

lang; das kann man niemals schaffen […] man kriegt es mit der Angst.“ (Beppo 

Straßenkehrer zu Momo, 1973, S. 36) 

  

In Kapitel 2 wurde bereits erwähnt, dass die Annahmen des Selbstregulationsmodells (Carver 

& Scheier, 1998) zur Emotionsgenese nur teilweise empirisch gestützt werden konnten. Zwar 

bestätigen viele Untersuchungen die Bedeutung des Vorankommens für das Erleben 

handlungsbegleitender Emotionen (Affleck et al., 1998; Brunstein, 1993; Brunstein et al., 

1998; Hiemisch et al., 2009; Hsee & Abelson, 1991; Hsee et al., 1991), zur Rolle der Ziel-

distanz liegen hingegen widersprüchliche Befunde vor. Während in der Studie von Lawrence, 

Carver und Scheier (2002) kein Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Emotion nachge-

wiesen wurde, liefern andere Untersuchungen Hinweise für den Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen (Gollwitzer & Rohloff, 1999; Heppen & Ogilvie, 2003; Hiemisch et al., 2009; 

Higgins, Bond, Klein, & Strauman, 1986; Higgins, Shah, & Friedman, 1997; Hsee & 

Abelson, 1991; Hsee et al., 1991; Phillips, 2006; Tangney, Niedenthal, Covert, & Barlow, 

1998). Darüber hinaus stehen die Annahmen des Selbstregulationsmodells im Widerspruch zu 

Theorien zur Selbstdiskrepanz (Duval & Wicklund, 1972; Higgins, 1987). Phillips (2006) 

spricht in diesem Zusammenhang von einem „theoretical conflict“. Ausgehend von diesen 

Widersprüchen beschäftigt sich das folgende Kapitel mit der Bedeutung der Zieldistanz für 

das Erleben von Emotionen.  

 

In Abschnitt 3.1 wird zunächst auf das Konzept der Zieldistanz eingegangen und 

anschließend in Abschnitt 3.2 mögliche Wirkmechanismen bzw. Einflusswege der Zieldistanz 

auf das Erleben von Emotionen abgeleitet. Hierbei wird sowohl ein direkter als auch ein in-

direkter Einfluss (beispielsweise mediiert über die Erwartung der Zielerreichung) der Ziel-

distanz auf Emotionen diskutiert. Darüber hinaus könnte die Zieldistanz eine moderierende 

Wirkung auf den Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen haben. Auch dies 

soll diskutiert werden. 



30 Kapitel 3 
Zieldistanz und Emotionsgenese 
 

In Abschnitt 3.3 wird der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen dargestellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl die Theorien zur Selbst-

diskrepanz (Duval & Wicklund, 1972; Higgins, 1987) als auch Studien zur relativen Bedeu-

tung von Zieldistanz und Geschwindigkeit (Hiemisch et al., 2009; Hsee & Abelson, 1991; 

Hsee et al., 1991; Phillips, 2006) vorgestellt. Zusätzlich wird dabei auf die Übertragbarkeit 

der dargestellten Annahmen und Befunde auf das Selbstregulationsmodell eingegangen und 

Implikationen für Untersuchungen zum Thema Zieldistanz und Emotionen abgeleitet.  

Abschließend werden in Abschnitt 3.4 Ziele der Arbeit und die Hypothesen zum Einfluss 

der Zieldistanz auf Emotionen aufgeführt. 

 

3.1 Definition der Zieldistanz 

Im Selbstregulationsmodell (Carver & Scheier, 1998) wird die Zieldistanz lediglich als 

Abweichung zwischen Ist- und Sollzustand beschrieben. An dieser Stelle soll eine weiter-

führende Betrachtung des Distanzbegriffs erfolgen. Neben der Definition des Distanzbegriffs 

(Abschnitt 3.1.1) wird eine Abgrenzung zur Geschwindigkeitsdiskrepanz vorgenommen 

(Abschnitt 3.1.2). Hierbei wird sowohl auf Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen 

beiden Konzepten eingegangen. 

 

3.1.1 Begriffsexplikation  

Im Folgenden werden unterschiedliche Formen der Zieldistanz vorgestellt sowie dargestellt, 

durch welche Faktoren die subjektive Beurteilung der Zieldistanz beeinflusst sein könnte. 

 

Objektive vs. subjektive Zieldistanz 

Zieldistanzen sind Abweichungen zu einem angestrebten Zielzustand und können auf 

unterschiedliche Weise ausgedrückt werden. Sie lassen sich als räumliche Distanzen, zeitliche 

Distanzen aber auch als Anzahl zu erledigender Aufgaben (Zwischenschritte) quantifizieren 

und somit objektivieren (objektive Zieldistanzen). Je abstrakter ein angestrebtes Ziel ist (z.B. 

ein freundlicher Mensch zu sein), desto schwieriger gestaltet sich jedoch die Bestimmung 

objektiver Zieldistanzen.  

Nach Kurt Lewin (1936) bestimmen aber ohnehin nicht physikalische Messgrößen den 

Lebensraum und damit das Handeln von Menschen, sondern subjektiv empfundene 
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(„psychologische“) Ausmaße. Mit anderen Worten, entscheidend für die Zielverfolgung und 

die mit ihr verbundenen Prozesse ist nicht die objektive Zieldistanz, sondern die subjektive 

Zieldistanz.  

Die Zieldistanz ist folglich eine psychologische Größe. Lewin (1936) verwendet hierfür 

auch den Begriff psychologische Distanz. Mit dem Konzept der psychologischen Distanz  

haben sich auch Bar-Anan, Liberman und Trope (2006) sowie Liberman, Trope und Stephan 

(2007) beschäftigt. Psychologische Distanzen werden nach Liberman et al. (2007) immer 

dann erlebt, wenn Objekte oder Ereignisse nicht Bestandteil des direkten Wirklichkeits-

erlebens (direct experience of reality) sind, sondern lediglich in der Vorstellung konstruiert 

werden können: „Anything that is not present is distal.“ (p. 353). Diese psychologischen 

Distanzen können sich darüber hinaus auf ganz unterschiedliche Aspekte beziehen, wie bei-

spielsweise auf vergangene Ereignisse (z.B. das erste Schuljahr), auf zukünftige Ereignisse 

(z.B. die Abschlussprüfung), auf bestimmte Orte (z.B. das Elternhaus), auf Personen (z.B. 

Meinungen und Einstellungen anderer Personen) oder auf hypothetische Alternativen zur 

Realität (z.B. was wäre wenn man sich für einen anderen Beruf entschieden hätte). Damit 

lassen sich psychologische Distanzen – entsprechend objektiver Distanzen – auf unterschied-

lichen Dimensionen abbilden. So unterscheidet Liberman et al. (2007) zwischen zeitlicher, 

räumlicher, sozialer (empfundene Verschiedenheit zu einer anderen Person) sowie hypothe-

tischer Distanz (empfundene Realitätsnähe hypothetischer Ereignisse).  

Die in dieser Arbeit interessierende Zieldistanz kann als Untergruppe psychologischer 

Distanzen verstanden werden. Sie bezieht sich auf ein zukünftiges Ereignis, das durch ziel-

gerichtetes Handeln erreicht werden kann, und lässt sich als zeitliche Zieldistanz (z.B. „Es 

wird noch lange dauern, bis das Ziel erreicht ist.“) räumliche Zieldistanz (z.B. „Der Weg bis 

zum Ziel scheint unendlich lang.“) oder handlungsbezogene Zieldistanz (z.B. „Es ist noch viel 

zu tun.“) ausdrücken.  

 

Beurteilung der Zieldistanz 

Wie weit man sich vom Ziel entfernt fühlt, kann bei ein und derselben objektiven Ziel-

distanz in Abhängigkeit von Person und Situation unterschiedlich ausfallen. Mögliche Ein-

flussfaktoren der Beurteilung der Zieldistanz könnten die Stimmung sowie die antizipierte 

Anstrengung zur Überwindung der Zieldistanz sein. 

Dass Stimmungen Urteile beeinflussen können, wurde bereits mehrfach nachgewiesen 

(Cunningham, 1988; Isen, Shalker, Clark, & Karp, 1978; Schwarz & Clore, 1983; Siemer & 
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Reisenzein, 1998). Dies geschieht beispielsweise über die Aktivierung stimmungskongruenter 

Gedächtnisinhalte (Bower, 1991; Isen, 1984), d.h. positive Stimmungen könnten zur Erin-

nerung positiver Aspekte der Zielverfolgung und damit zur Wahrnehmung einer geringeren 

Zieldistanz führen als negative Stimmungen.  

Proffitt, Stefanucci, Banton und Epstein (2003) berichten darüber hinaus, dass zur Beur-

teilung räumlicher Zieldistanzen neben objektiven Zieldistanzen die antizipierte Anstrengung 

zur Überwindung der Zieldistanz herangezogen wird: „Distance is perceived as a function of 

both distal extent and the anticipated effort required to walk the extent” (p. 111). So nehmen 

Probanden räumliche Zieldistanzen größer wahr, wenn sie einen schweren Rucksack tragen 

mussten als wenn sie keinen Rucksack tragen mussten. Die subjektive Zieldistanz scheint 

folglich mit steigender antizipierter Anstrengung höher bewertet zu werden.  

Zusätzlich könnten Traits wie Optimismus vs. Pessimismus, aber auch die wahrgenom-

mene Wahrscheinlichkeit  (Todorov, Goren, & Trope, 2007) sowie der Wert eines Ereignisses 

(Ziels) (Alter & Balcetis, 2011) die Beurteilung der Zieldistanz beeinflussen.  

 

Zusammenfassung 

Die Zieldistanz ist eine psychologische Größe, welche eine wahrgenommene Abwei-

chung des aktuellen Zustands vom angestrebten Zielzustand darstellt. Diese Abweichung lässt 

sich auf verschiedenen Erlebnisdimensionen ausdrücken wie beispielsweise der räumlichen 

oder zeitlichen Dimension, aber auch in Form des wahrgenommenen Umfangs zu bewäl-

tigender Aufgaben. Die subjektive Zieldistanz wird dabei nicht allein durch die objektive 

Zieldistanz bestimmt, sondern kann durch Personen- und Situationsfaktoren beeinflusst 

werden. Mögliche Einflussfaktoren sind die Stimmung einer Person oder die antizipierte 

Anstrengung bei der Zielverfolgung.  

 

3.1.2 Abgrenzung zur Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Im Selbstregulationsmodell entspricht eine Geschwindigkeitsdiskrepanz einer Erwartungs-

diskrepanz, die sich auf eine Abweichung zwischen wahrgenommener und erwarteter 

Geschwindigkeit bezieht. Die wahrgenommene Geschwindigkeit, welche alltagssprachlich als 

ein Gefühl des Vorankommens oder Voranschreitens beschrieben werden kann, weist nach 

Carver und Scheier (1998) Parallelen zur Geschwindigkeit im physikalischen Sinne auf und 

ist daher eng mit der Zieldistanz verbunden. Im Folgenden sollen daher Zusammenhänge 
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sowie Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz 

angeführt werden. 

 

Zusammenhänge zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Analog zur physikalischen Geschwindigkeit stellt die wahrgenommene Geschwindigkeit 

eine Weiterverarbeitung von Zieldistanzinformationen dar: „Velocity is the first derivative of 

distance over time“ (Carver & Scheier, 1998, p. 122). Zu ihrer Bestimmung wird zunächst die 

Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Zieldistanzen bestimmt (Distanzreduktion) 

und anschließend mit der Zeit verrechnet.  

Die Zieldistanz bildet somit den Ausgangspunkt zur Bestimmung der Geschwindigkeits-

diskrepanz. Umgekehrt ist die Zieldistanz von der Geschwindigkeit der Zielverfolgung ab-

hängig. Je schneller die Zielverfolgung erfolgt, desto geringer ist unter Konstanz aller anderen 

Bedingungen die Zieldistanz.  

Allerdings gibt es auch Ziele, für die die Bestimmung der Distanz schwer oder sehr auf-

wendig ist, beispielsweise für abstrakte Ziele, die sich in der Regel im oberen Bereich der 

Zielhierarchie (Powers, 1973) befinden. Die Geschwindigkeit der Zielverfolgung muss jedoch 

nicht unbedingt aus der Zieldistanz zu diesem abstrakten Ziel bestimmt werden. So wird im 

Selbstregulationsmodell angenommen, dass Zielverfolgungsprozesse bzw. Handlungs-

schleifen hierarchisch organisiert sind. Daraus folgt, dass aus dem Vorankommen auf einer 

untergeordneten Zielebene auf das Vorankommen auf einer übergeordneten Zielebene ge-

schlossen werden kann. Zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Verfolgung abstrakter 

Ziele kann somit auf Zieldistanzen aus untergeordneten Zielebenen zurückgegriffen werden. 

Anschließend könnte aus der wahrgenommenen Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Ziel-

distanz zum abstrakten Ziel geschlossen werden. Je schneller das Vorankommen bezogen auf 

untergeordnete Ziele erfolgt, desto näher könnte man sich dem übergeordneten Ziel fühlen. 

D.h. das Vorankommen bzw. die Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte zur Beurteilung der 

subjektiven Zieldistanz herangezogen werden. 

Es lässt sich also zusammenfassen, dass sich subjektive Zieldistanzen und subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen möglicherweise gegenseitig beeinflussen. Zieldistanzen wer-

den herangezogen, um Geschwindigkeiten rückblickend zu bewerten. Ist die Zieldistanz hin-

gegen nicht bekannt, könnte diese wiederum aus dem Vorankommen bzw. der Geschwindig-

keitsdiskrepanz in Bezug auf untergeordnete Ziele geschlossen werden.  
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Unterschiede zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Trotz der starken Assoziation lassen sich subjektive Zieldistanzen und subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen voneinander abgrenzen. Beide Größen informieren über unter-

schiedliche Aspekte der Zielverfolgung. Während sich die Zieldistanz darauf bezieht, was 

noch zu tun ist, um das Ziel zu erreichen, bezieht sich die Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die 

Bewertung der zurückliegenden Handlung. Somit haben beide Größen einen unter-

schiedlichen zeitlichen Fokus. Die Einschätzung des Umfangs zukünftigen Handelns steht der 

Bewertung der Güte vergangener Handlungen gegenüber.  

Die Zieldistanz bezieht sich dabei immer auf denselben Referenzwert (Ziel). Der Re-

ferenzwert (Metastandard) zur Beurteilung der Geschwindigkeit kann hingegen variieren, d.h. 

es können unterschiedliche Erwartungen zur Bewertung des Vorankommens zugrunde gelegt 

werden. Nach Carver und Scheier (1998) kann sich die Geschwindigkeitsdiskrepanz bei-

spielsweise auf eine soziale Referenzgruppe (sozialer Vergleich) oder vergangene Erfah-

rungen in ähnlichen Situationen (ipsativer Vergleich) beziehen. In Abhängigkeit des gewähl-

ten Metastandards kann also die resultierende Geschwindigkeitsdiskrepanz variieren. Zum 

selben Zeitpunkt könnten in Abhängigkeit des Metastandards sowohl positive als auch ne-

gative Geschwindigkeitsdiskrepanzen erlebt werden. Dies verdeutlicht, dass Zieldistanzen 

und Geschwindigkeitsdiskrepanzen zwar aufeinander bezogen sind, sich jedoch in Bezug auf 

ihren Informationsgehalt deutlich voneinander unterscheiden und daher möglicherweise je-

weils für sich genommen Emotionen prägen können.  

Grundsätzlich kann die Geschwindigkeitsdiskrepanz unabhängig von der Zieldistanz so-

wohl positiv, neutral als auch negativ ausgeprägt sein, d.h. unabhängig von der aktuellen 

Position zum Ziel kann die Zielverfolgung schneller oder langsamer als erwartet voran-

schreiten. Diese Besonderheit könnte vermutlich eine methodische Trennung beider Größen 

und somit eine Untersuchung des eigenständigen Beitrag der Zieldistanz zur Emotionsgenese 

möglich machen.   

 

3.2 Mögliche Wirkmechanismen der Zieldistanz 

Im Folgenden sollen mögliche Wirkmechanismen des Einflusses der Zieldistanz auf Emo-

tionen diskutiert werden. Die zentrale Frage dieses Abschnitts lautet daher: Auf welche Weise 

können Zieldistanzen Emotionen beeinflussen? 
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Grundsätzlich könnte der Einfluss der Zieldistanz über drei unterschiedliche Wege er-

folgen. Die Zieldistanz könnte direkt (Abschnitt 3.2.1) oder indirekt (Abschnitt 3.2.2) – bei-

spielsweise über die Beeinflussung der Erwartung oder den Wert eines Ziels – auf Emotionen 

wirken, aber auch als Moderator der Emotionsgenese fungieren, d.h. den Zusammenhang 

zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und Emotion moderieren (Abschnitt 3.2.3). Diese drei 

Möglichkeiten sollen im Folgenden näher ausgeführt werden.  

 

3.2.1 Direkter Einfluss der Zieldistanz 

Zieldistanzen sind auf Ziele und die positiven Konsequenzen der Zielerreichung bezogen 

(Gollwitzer & Rohloff, 1999). Sie stehen darüber hinaus der direkten Erfahrung des Ziels 

(Liberman et al., 2007) und somit den positiven Konsequenzen der Zielerreichung im Wege. 

Insofern können Zieldistanzen (im Falle von Annäherungszielen) als negative psychologische 

Situationen (Duval & Wicklund, 1972; Higgins, 1987) verstanden werden, die aus diesem 

Grund mit dem Erleben negativer Emotionen verbunden sein können.  

Zieldistanzen könnten aber noch aus einem anderen Grund mit negativen Emotionen ein-

hergehen. In der Regel signalisieren Zieldistanzen einen Handlungsbedarf. Da sich, wie in 

Abschnitt 3.1.1 diskutiert, Zieldistanzen auf unterschiedlichen Dimensionen abbilden lassen, 

können sie auch als notwendiger Aufgaben- oder Handlungsumfang bis zur Zielerreichung 

verstanden werden. Allerdings können zielführende Handlungen unterschiedlich charak-

terisiert werden. Sie können nach Millar und Tesser (1986) primär instrumentell, d.h. Mittel 

zum Zweck sein oder konsumatorisch, d.h. selbst als freudebringend erlebt werden. Folglich 

sind Handlungen – ebenso wie Ziele –  mit Emotionen verbunden. Es gibt Handlungen die 

Freude bringen aber auch Handlungen, die als unangenehm erlebt werden.  

Insbesondere wenn Handlungen negativ bewertet werden, könnte das Erleben von Ziel-

distanzen zu negativen Emotionen führen. Der Handelnde könnte in diesem Fall negative 

Emotionen erleben, weil so viele unangenehme Aufgaben vor der Zielerreichung liegen. Je 

größer die Zieldistanz ist, d.h. je mehr zu tun ist, desto intensiver könnte das Erleben nega-

tiver Emotionen sein. Werden die Handlungen hingegen positiv bewertet, könnte der negative 

Einfluss der Zieldistanz geschmälert werden und unter Umständen sogar positive Emotionen 

erlebt werden, wenn man sich beispielsweise auf die bevorstehende Arbeit freut. Allerdings 

ist fraglich, ob auch in diesem Fall gilt: je größer die Zieldistanz, desto intensiver das Erleben 

positiver Emotionen. Schließlich stellt die Zieldistanz nach wie vor eine Abweichung von 
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einem als positiv bewerteten Zielzustand dar. Darüber hinaus haben Ziele in der Regel einen 

höheren Wert als zielführende Handlungen (Carver & Scheier, 1998). Die Wahrnehmung 

einer Abweichung vom Ziel könnte folglich maßgeblich für die Emotionsvalenz sein. Die 

Handlungsbewertung könnte allerdings den Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Emo-

tion moderieren: je unangenehmer und weniger freudebringend Handlungen erlebt werden, 

desto größer könnte der Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen sein.  

Auf direktem Weg könnten Zieldistanzen also mit dem Erleben negativer Emotionen ver-

bunden sein. Allerdings ist denkbar, dass Zieldistanzen auch das Erleben positiver Emotionen 

beeinflussen. Dies ist zum einen der Fall, wenn sich Zieldistanzen nicht auf Annäherungs- 

sondern Vermeidungsziele beziehen, da sie in diesem Fall eine positive psychologische Si-

tuation darstellen, zum anderen könnte dies über die Beeinflussung verschiedener Aspekte der 

Zielverfolgung, d.h. über indirektem Wege, erfolgen.  

 

3.2.2 Indirekter Einfluss der Zieldistanz 

In der Literatur werden verschiedene Zusammenhängen zwischen der Zieldistanz und anderen 

Variablen, wie beispielsweise dem Wert eines Ziels (Baumeister & Heatherton, 1996; Lewin, 

1936; Metcalfe & Mischel, 1999) oder der Erwartung (Teigen, 2005) diskutiert. Auf dieser 

Grundlage werden im Folgenden indirekte Einflusswege der Zieldistanz auf handlungs-

begleitende Emotionen abgeleitet. Thematisiert werden dabei der Einfluss der Zieldistanz auf 

(1) die Häufigkeit und Lebhaftigkeit der Zielrepräsentation, (2) die Erwartung und den Wert 

eines Ziels sowie (3) die Anstrengung und Geschwindigkeit bei der Zielverfolgung.    

 

(1) Zieldistanz,  Häufigkeit und Lebhaftigkeit der Zielrepräsentation 

Mit der Nähe zum Ziel könnten möglicherweise die Häufigkeit und Lebhaftigkeit von 

Zielrepräsentationen bzw. der Repräsentation positiver Konsequenzen der Zielerreichung 

zunehmen. Die Lebhaftigkeit der Zielrepräsentation könnte sich insbesondere auf die Inten-

sität erlebter Emotionen auswirken. Dies würde bedeuten: je geringer die Zieldistanz, desto 

häufiger und lebhafter erfolgt die Repräsentation des Ziels und seiner Konsequenzen und 

desto häufiger und intensiver werden (im Falle von Annäherungszielen) positive Emotionen 

erlebt. Im Folgenden sollen Argumente für diese Annahme angeführt werden. 
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Häufigkeit der Zielrepräsentation. Dass Ziele mit abnehmender Distanz immer stärker ins 

Bewusstsein treten (d.h. salienter werden), ist eines der weitgehend akzeptierten Prinzipien 

der Psychologie (Liberman & Förster, 2008). Je näher ein Ereignis ist, desto häufiger tritt es 

ins Bewusstsein. Dieses Phänomen lässt sich im Alltag gut beobachten – beispielsweise an 

der Vorfreude auf ein bevorstehendes Fest, welche mit abnehmender zeitlicher Distanz in der 

Regel häufiger erlebt wird. Dieser Zusammenhang kann höchstwahrscheinlich auch im 

Rahmen der Zielverfolgung angenommen werden, d.h. je näher die Zielerreichung rückt, 

desto häufiger könnte diese antizipiert werden. Die Antizipation der Zielerreichung wird in 

der Regel durch positive Emotionen begleitet (Wollheim, 2001). Daher könnte es mit ab-

nehmender Zieldistanz – wie von Gollwitzer und Rohloff (1999) berichtet – insgesamt zu 

einem Anstieg des positiven affektiven Tonus kommen.  

Allerdings ist die Salienz eines Ziels nicht allein von der Zieldistanz abhängig. Auch an-

dere Faktoren, wie beispielsweise Stagnationen der Zielverfolgung oder generell Veränderun-

gen im Handlungsverlauf, können die Präsenz eines Ziels erhöhen und Vergleichsprozesse in 

Gang setzen. Die Salienz variiert somit über den gesamten Handlungsprozess, scheint jedoch 

mit abnehmender Zieldistanz tendenziell größer zu werden.  

 

Lebhaftigkeit der Zielrepräsentation. Nahe Ereignisse scheinen eine größere Wirkung auf 

den Handelnden zu haben als ferne Ereignisse (Liberman, Sagristano & Trope, 2002), even-

tuell weil nahe Ereignisse das unmittelbare Leben einer Person stärker betreffen und somit 

viel realer, greifbarer und lebhafter erscheinen als ferne Ereignisse. Mit anderen Worten, mit 

abnehmender Distanz scheint sich die Art der Ereignisrepräsentation zu verändern. Dies neh-

men zumindest Liberman et al. (2002) an. Sie konnten zeigen, dass mit zunehmender 

Ereignisnähe die Abstraktheit der Repräsentation abnimmt und Ereignisse immer konkreter in 

der Vorstellung abgebildet werden. Dadurch kann die Lebhaftigkeit (vividness) der Re-

präsentationen zunehmen. Einen Zusammenhang zwischen Lebhaftigkeit und Distanz-

wahrnehmung berichten auch Alter und Balcetis (2011).  

Das Abstraktionsniveau einer Zielrepräsentation ist also möglicherweise nicht allein von 

der Position des Ziels in einer Zielhierarchie (Powers, 1973; Vallacher & Wegner, 1985; 

Wegner & Vallacher, 1986), sondern auch von der aktuellen Position zum Ziel bzw. der Ziel-

distanz bestimmt. Die Lebhaftigkeit von Repräsentationen bestimmt darüber hinaus die 

Intensität von Emotionen. So ist beispielsweise das lebhafte Vorstellen oder Erinnern 
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emotionsauslösender Situationen eine bewährte Methode zur Emotionsinduktion (z.B. Abele, 

1990; Wacker, Heldmann, & Stemmler, 2003). 

 

(2) Zieldistanz, Erwartung und Wert eines Ziels 

Nach der kognitiven Emotionstheorie (Ortony et al., 1988; Reisenzein, 2009a, 2009b)  

wird die Intensität der Emotionen durch zwei Dinge bestimmt, nämlich durch Wertüber-

zeugungen (z.B. Wert eines Ziels) sowie Tatsachenüberzeugungen (z.B. Erwartung der Ziel-

erreichung). Für Emotionen, die in Bezug auf Ziele erlebt werden gilt daher, je höher der 

Wert eines Ziels und je höher die Erwartung der Zielerreichung, desto intensiver sind die 

resultierenden Emotionen. In der Literatur werden darüber hinaus Zusammenhänge zwischen 

der Zieldistanz sowie der Erwartung (z.B. Liberman & Förster, 2008) und dem Wert eines 

Ziels (z.B. Ting, 2009) angenommen. 

Zieldistanzen könnten folglich Emotionen indirekt über die Erwartung und den Wert von 

Zielen beeinflussen. Im Folgenden wird auf die, dem indirekten Einfluss zugrundeliegende, 

Wirkung der Zieldistanz auf Erwartung und Wert eingegangen. 

 

Zieldistanz und Erwartung. In der Literatur wird vor allem der Zusammenhang zwischen 

psychologischer Distanz und Wahrscheinlichkeit diskutiert. Die Idee einer Assoziation 

zwischen Distanz und Wahrscheinlichkeit wurde erstmals von Kahneman und Varey (1990) 

geäußert und anschließend von verschiedenen Autoren aufgegriffen, wie beispielsweise von 

Teigen (2005), der die sogenannte Proximitätsheuristik beschreibt. Die Proximitätsheuristik 

basiert auf der Annahme, dass Personen Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse in der 

Regel nicht auf mathematisch exakte Weise bestimmen, viel wahrscheinlicher ist das 

Heranziehen von Heuristiken (Gilovich, Griffin, & Kahneman, 2002; Kahneman, Solvic, & 

Tversky, 1982). Im Falle der Proximitätsheuristik wird die Distanz eines Ereignisses als 

Informationsquelle zur Ableitung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses herangezogen. 

Allerdings bezieht sich die Proximitätsheuristik nicht explizit auf Zieldistanzen sowie 

Erwartungen über das Eintreten eines Zielzustands. Eine spezifische Auseinandersetzung mit 

dem Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Erwartung erfolgte bei Liberman und Förster 

(2008). Sie gehen davon aus, dass bei abnehmender Zieldistanz die Erwartung steigt. Die 

Erwartung fassen sie dabei als vielschichtigen Begriff auf, der unterschiedliche Facetten be-

inhalten kann, z.B. die (unkontrollierbare) Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung, die 

Schwierigkeit der Zielerreichung und die Suffizienz von Handlungen zur Zielerreichung. 



Kapitel 3 
Zieldistanz und Emotionsgenese 

39 

 

 

 

So kann ein Handelnder der Zielverfolgung (bzw. der Handlung) ein gewisses Ausmaß an 

Suffizienz und Schwierigkeit zuschreiben und gleichzeitig unkontrollierbare Ereignisse, die 

die Zielerreichung bedrohen könnten (z.B. Krankheiten), für wahrscheinlich halten. Zusam-

men können diese Aspekte die Erwartung über das Eintreten des Zielzustands prägen. 

Nach Liberman und Förster (2008) soll die Zieldistanz auf die Wahrscheinlichkeit, die 

Schwierigkeit und die Suffizienz wirken und folglich die Erwartung beeinflussen. Den Zu-

sammenhang beschreiben die Autoren wie folgt:  

 Die Abnahme der zeitlichen Distanz führt in der Regel zu einer Reduktion von 

Unsicherheiten (Frederick, Loewenstein, & O'Donoghue, 2003; Keren & Roelofsma, 

1995). Im Rahmen von Zielverfolgungsprozessen kann die Unsicherheit auf nicht 

kontrollierbare Ereignisse bezogen sein, die eine Bedrohung der Zielerreichung dar-

stellen (z.B. Krankheiten). Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens unkontrollierbarer 

Ereignisse sinkt mit der Nähe zum Ziel, dadurch steigt die wahrgenommene Wahr-

scheinlichkeit der Zielerreichung.   

 Zwar hängt die Zieldistanz in der Regel nicht systematisch mit der objektiven Schwie-

rigkeit der Zielverfolgung zusammen, jedoch kann sie sich auf die subjektiv wahr-

genommene Schwierigkeit auswirken. So können Handelnde im Laufe der Zielverfol-

gung ihre Fertigkeiten erhöhen und dadurch die Zielverfolgung als weniger schwierig 

empfinden. Hierdurch steigt die wahrgenommene Erwartung der Zielerreichung. 

 Die Suffizienz von Handlungen bezieht sich auf die wahrgenommene Wahrscheinlich-

keit, mit der eine Handlung das gewünschte Ereignis (Ziel) herbeiführt (Ist die Hand-

lung hinreichend für die Zielerreichung?). Mit abnehmender Zieldistanz soll die ob-

jektive Suffizienz von Handlungen steigen, da die Distanzreduktion proportional zur 

Gesamtdistanz zunimmt und somit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Handlung 

hinreichend für die Zielerreichung ist. 

 

Allerdings gelang es Liberman und Förster (2008) nicht die beschriebenen Zusammen-

hänge empirisch zu stützen. Weder die wahrgenommene Schwierigkeit noch die Suffizienz 

unterschieden sich zwischen den experimentell hergestellten Zieldistanzbedingungen. Mög-

licherweise lassen sich solche Zusammenhänge nur schwer im Labor unter artifiziellen und 

zeitlich begrenzten Zielverfolgungsbedingungen nachweisen.  

Der Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Erwartung der Zielerreichung konnte je-

doch durch Louro, Pieters und Zellenberg (2007) belegt werden. Eine geringe Zieldistanz 
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ging im Gegensatz zur hohen Zieldistanz mit einer höheren Erwartung der Zielerreichung 

einher. 

 

Zieldistanz und Wert. Es gibt eine Reihe von Hinweisen, die dafür sprechen, dass der 

Wert eines Ziels mit abnehmender Distanz steigt (Baumeister & Heatherton, 1996; Metcalfe 

& Mischel, 1999). Bereits Lewin (1936, 1951) beschrieb einen Anstieg des Anreizes mit zu-

nehmender Nähe zum Ziel. Darüber hinaus lässt sich beobachten, dass Personen Beloh-

nungen, welche sie in naher Zukunft erhalten können, einen höheren Wert beimessen als Be-

lohnungen, die in ferner Zukunft liegen (Elster & Loewenstein, 1992).  

Mit der Frage, warum sich der Wert eines Ziels in Abhängigkeit der Zieldistanz verän-

dern kann, beschäftigten sich Liberman und Förster (2008). Sie nehmen an, dass der sub-

jektive Wert eines Ziels zunehmen könnte, weil sich mit der Nähe zum Ziel die Zielre-

präsentation verändert. Ziele werden mit abnehmender Zieldistanz konkreter (detailreicher) 

und weniger abstrakt repräsentiert: „the effect of temporal distance on value depends on the 

level of construal with which value is accociated“ (Liberman & Förster, 2008, p. 519). Mit 

der Nähe zum Ziel treten dadurch andere Aspekte des Ziels in den Vordergrund. Liberman 

und Förster sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannten „low-level values“, die sich 

auf konkrete Details des Ziels bzw. der Zielerreichung beziehen. Für den subjektiven Anstieg 

des Wertes mit abnehmender Zieldistanz ist allerdings entscheidend, dass die Details des 

Ziels tatsächlich positiv bewertet werden. Grundsätzlich ist es daher auch möglich, dass der 

Wert eines Ziels mit der Nähe zum Ziel sinkt. Wenn die Repräsentation des Ziels aus der 

Ferne und demnach auf einem hohen Abstraktionslevel positiver erscheint als aus der Nähe, 

dann sinkt die Attraktivität und somit der Wert des Ziels mit abnehmender Zieldistanz 

(Liberman & Trope, 1998). Das Ziel „erfolgreich sein“ kann beispielsweise aus der Nähe 

betrachtet Details offenbaren, die den Wert schmälern, wie beispielsweise lange Arbeits-

zeiten, viel Verantwortung oder die Missgunst anderer. 

Ein empirischer Nachweis für den Einfluss der Zieldistanz auf den Wert eines Ziels 

lieferte Ting (2009). Ting konnte nachweisen, dass mit der Nähe zum Ziel der zugeschriebene 

Wert eines Ziels zuninimmt. Es lässt sich also ableiten, dass die Zieldistanz die Erwartung der 

Zielerreichung und den Wert eines Ziels erhöhen und darüber das Erleben von Emotionen 

indirekt mitbestimmen könnte.  
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(3) Zieldistanz, Anstrengung und Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Dass Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz eng miteinander verbunden sind, 

wurde bereits beschrieben. Allerdings wurde noch nicht auf die Möglichkeit eingegangen, 

dass die Zieldistanz die Geschwindigkeit und somit die Geschwindigkeitsdiskrepanz beein-

flussen könnte. Möglicherweise könnte die Zieldistanz über die Anstrengung bei der Ziel-

verfolgung die Geschwindigkeitsdiskrepanz und somit indirekt Emotionen beeinflussen.   

Immer wieder lässt sich beobachten, dass mit der Nähe zu einem Ziel oder Ereignis die 

Motivation und das Bemühen steigen (Brown, 1948; Gjesme, 1974; Heath, Larrick, & Wu, 

1999). Schon Kurt Lewin (1935, 1951) war überzeugt, dass Nähe und „psychologische Kraft“ 

miteinander in Verbindung stehen. Ähnlich der physikalischen Gravitationskraft soll auch die 

psychologische Kraft mit der Nähe zu einem Ziel ansteigen. Empirisch untermauert wurde 

diese Annahme in einer Studie von Fajan (1933), die zeigte, dass die Ausdauer, mit der Säug-

linge und Kleinkinder versuchten an ein attraktives Spielzeug zu gelangen, von der räum-

lichen Distanz des Spielzeuges abhängt. Je näher das Spielzeug positioniert wurde, desto län-

ger versuchten die Kinder dieses z.B. durch Strecken der Hände oder die Bitte um Hilfe zu 

erhalten.  

Ein Einfluss der Zieldistanz auf die Anstrengung und Geschwindigkeit der Zielverfolgung 

wird auch durch die sogenannte goal-gradient hypothesis (Brown, 1948; Hull, 1932) nahe 

gelegt. Sie umfasst die Annahme, dass die Motivation gewöhnlich mit der Nähe zum Ziel 

zunimmt. Hull (1934) gelang es darüber hinaus die goal-gradient hypothesis in Tier-

experimenten zu stützen. Er beobachtete, dass Ratten zunehmend schneller rannten, je dichter 

sie einer Box mit Futter kamen. Ursache für die Zunahme des Bemühens seien nach Hull 

(1943) Veränderungen der Gewohnheit oder des Antriebs. Die Gewohnheit umfasst Hand-

lungs-Ergebnis-Erwartungen und der Antrieb entspricht der Stärke eines Bedürfnisses und 

somit dem Wert einer Bedürfnisbefriedigung. Mit anderen Worten, die Zieldistanz beeinflusst 

(wie bereits dargestellt) die Erwartung und den Wert eines Ziels. Beide Aspekte werden 

erhöht und sind grundlegend für die Motivation (Feather, 1982; Gollwitzer, 1990, 1991). 

Weitere Unterstützung erfährt die Verbindung zwischen Zieldistanz und Bemühen durch 

den goal completion Ansatz (Boehne & Paese, 2000; Conlon & Garland, 1993; Garland & 

Conlon, 1998; Ting, 2009), der im Rahmen der Commitmentforschung diskutiert wird. Dem-

nach fällt mit abnehmender Zieldistanz der Fokus stärker auf den Abschluss eines Ziels. Die 

Konzentration auf den Zielabschluss (goal completion) impliziert außerdem die Ausblendung 

bereits getätigter Investitionen oder sogenannter „versunkener Kosten“ sowie eine Erhöhung 
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der Anstrengungsbereitschaft. Bezogen darauf nimmt Ting (2009) an, dass der Einfluss der 

Zieldistanz auf die Anstrengungsbereitschaft durch den Anstieg des Wertes eines Ziels ver-

mittelt wird. Hier finden sich Parallelen zu Hull (1943), der ebenfalls den Anstieg des Wertes 

als mögliche Ursache für die Erhöhung der Motivation diskutierte. 

Eine differenzierte Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Zieldistanz und Anstren-

gung erfolgte durch Louro et al. (2007). Die Autoren sind der Auffassung, dass die Reduktion 

der Zieldistanz nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung der Anstrengung führen muss. Im Ge-

genteil, diese könnte unter bestimmten Bedingungen sogar reduziert werden. Werden mehrere 

Ziele gleichzeitig verfolgt (multiple-goal pursuit) stellt die Anstrengungsregulation ein Zu-

sammenspiel von Geschwindigkeitsdiskrepanz und Zieldistanz dar. Ein schlechtes Voran-

kommen (negative Geschwindigkeitsdiskrepanz) führt bei einer hohen Zieldistanz zur An-

strengungsreduktion (bzw. Disengagement) und bei einer geringen Zieldistanz zur Anstren-

gungserhöhung. Bei einem guten Vorankommen (positive Geschwindigkeitsdiskrepanz) wird 

die Anstrengung bei einer hohen Zieldistanz hingegen erhöht und bei einer geringen Ziel-

distanz reduziert.  

Es kann daher nicht angenommen werden, dass die Reduktion der Zieldistanz grund-

sätzlich zu einer Erhöhung der Anstrengung und somit der Geschwindigkeit der Zielver-

folgung führt und es auf diesem Wege bei einer Abnahme der Zieldistanz zu einer Inten-

sivierung positiver Emotionen kommt. Allerdings verdeutlichen die Ergebnisse von Louro et 

al. (2007) sowie die Ergebnisse zum goal completion Ansatz und der goal-gradient 

hypothesis, dass Zieldistanzen eine weitaus größere Bedeutung für Zielverfolgungsprozesse 

haben, als von Carver und Scheier (1998) angenommen. Nach dem Selbstregulationsmodell 

erfolgt sowohl die Anstrengungsregulation als auch die Emotionsgenese unabhängig von der 

Zieldistanz. Zumindest für die Anstrengungsregulation scheint dies nicht der Fall zu sein.  

 

3.2.3 Moderierender Einfluss der Zieldistanz 

Nach dem Selbstregulationsmodell (Carver & Scheier, 1998) ist der Einfluss der Ge-

schwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen unabhängig von der Zieldistanz, d.h. die Zieldistanz 

hat keinen Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und Emo-

tion. Der Wert eines Ziels hingegen schon. Je höher der Wert eines Ziels ist, desto höher ist 

nach Carver und Scheier (1998) auch der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emo-

tionen. 
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Dass der Wert eines Ziels durch die Zieldistanz beeinflusst werden kann, wurde bereits in 

Abschnitt 3.2.2 diskutiert. Einen empirischen Nachweis hierfür liefert Ting (2009). Je gerin-

ger die Zieldistanz, desto höher ist der Wert des Ziels. Daraus folgt nun, dass bei einer gerin-

gen Zieldistanz durch die Werterhöhung des Ziels die emotionale Reaktion auf Geschwindig-

keitsdiskrepanzen intensiver ausfallen müsste als bei einer hohen Zieldistanz. Mit anderen 

Worten, es kann angenommen werden, dass die Zieldistanz den Einfluss der Geschwindig-

keitsdiskrepanz auf Emotionen moderiert: je geringer die Zieldistanz, desto größer der Ein-

fluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen. 

 

In den drei vorangehenden Abschnitten wurde ein möglicher direkter bzw. indirekter 

Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen sowie eine moderierende Wirkung der Zieldistanz auf 

den Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen besprochen. Die Annahmen 

werden im Folgenden kurz zusammengefasst:  

(1) Zieldistanzen können möglicherweise direkt negative Emotionen auslösen, weil sie 

das unmittelbare Erleben des positiven Zielzustands verhindern. (2) Zieldistanzen können 

möglicherweise direkt negative Emotionen auslösen, weil sie einen bestimmten Aufgaben-

umfang implizieren, der als unangenehm empfunden werden kann. (3) Mit der Nähe zum Ziel 

scheinen Wert und Erwartung der Zielerreichung zu steigen. Beide Aspekte sind nach kogni-

tiven Emotionstheorien (Ortony et al., 1988; Reisenzein, 2009a) Grundlage des Emotions-

erlebens und erhöhen (sofern die Wertvalenz positiv ist) die Intensität positiver Emotionen. 

(4) Ziele bzw. die Zielerreichung und ihre positiven Konsequenzen bei der Zielerreichung 

könnten darüber hinaus mit abnehmender Zieldistanz (durch die zunehmende Salienz) häufi-

ger und weniger abstrakt bzw. detailreich und lebhafter repräsentiert werden. Hierdurch 

könnte es zum häufigeren sowie bedingt durch die Lebhaftigkeit zu einem intensiveren Erle-

ben von Emotionen kommen. (5) Die Zieldistanz scheint auch an der Anstrengungsregulation 

beteiligt (Louro et al., 2007) zu sein und könnte dadurch Einfluss auf die Geschwindigkeit 

und folglich indirekt auf Emotionen nehmen. Allerdings führt eine Abnahme der Zieldistanz 

nicht generell zu einem Anstieg der Anstrengung und folglich der Geschwindigkeit. Daher 

lässt sich über diesem Wege nicht erklären, warum abnehmende Zieldistanzen zu einem An-

stieg positiver und einer Abnahme negativer Emotionen führen könnten. 
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3.2.4 Zieldistanz vs. Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Grundsätzlich kann angenommen werden, dass sowohl die Geschwindigkeitsdiskrepanz als 

auch die Zieldistanz einen Beitrag zur Emotionsgenese leisten, da sie, wie bereits erläutert, 

unterschiedliche Aspekte der Zielverfolgung betreffen und unterschiedliche Informationen 

beinhalten (siehe Abschnitt 3.1.2). Trotzdem – oder gerade deshalb – mag es Bedingungen 

geben, unter denen eher die Zieldistanz oder umgekehrt die Geschwindigkeitsdiskrepanz eine 

Rolle für Emotionen spielt. Hinweise darauf, dass bestimmte Rahmenbedingungen der Ziel-

verfolgung die Gewichtung der beiden Aspekte bei der Emotionsgenese bestimmen könnten, 

liefern Hsee und Ableson (1991). Sie konnten auf der Grundlage hypothetischer Szenarien 

zeigen, dass die Art der Enkodierung von Situationen, die Kontrollierbarkeit von Ereignissen 

sowie die Art der Handlung (instrumentell vs. konsumatorisch) auf die Gewichtung bzw. den 

Einfluss der absoluter Position und der Geschwindigkeit auf Zufriedenheitsurteilen wirkte.   

Ein und dieselbe Situation kann unterschiedlich enkodiert bzw. wahrgenommen werden 

und dadurch auch unterschiedliche Konsequenzen für das emotionale Erleben haben. Eine 

Person, die langsam vorankommt aber dem Ziel sehr nah ist, kann sich vor Augen führen, 

dass sie schlecht vorankommt oder aber dass sie kurz vor der Zielerreichung steht. In Abhän-

gigkeit davon, wie Informationen aufbereitet werden bzw. zurückgemeldet werden, können 

also unterschiedliche Emotionen ausgelöst werden. 

Hsee und Abelson (1991) konnten außerdem zeigen, dass die Geschwindigkeit insbe-

sondere dann eine Rolle für die Zufriedenheitsurteile spielte, wenn die zugrundeliegende 

Handlung selbst Freude bereitet also konsumatorisch ist oder wenn bezogen auf die Verän-

derung der absoluten Position internale Kontrolle erlebt wird. Sind Handlungen hingegen 

instrumentell oder wird bezogen auf die Veränderung der absoluten Position externale Kon-

trolle erlebt, spielte eher die absolute Position für die Zufriedenheitsurteile eine Rolle.  

Möglicherweise lassen sich diese Befunde auf Zielverfolgungsprozesse, d.h. auf Zieldis-

tanzen und Geschwindigkeitsdiskrepanzen übertragen. Absolute Positionen lassen sich zwar 

nicht mit Zieldistanzen gleichsetzen, sind jedoch mit diesen assoziiert. Zieldistanzen impli-

zieren absolute Positionen: je höher die absolute Position, desto geringer ist die Zieldistanz. 

Daraus folgt, dass die Zieldistanz vor allem bei instrumentellen Handlungen sowie externaler 

Kontrolle der Zielerreichung eine hohe relative Bedeutung für Emotionen haben könnte.  
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Zusätzlich zu den eben genannten Aspekten könnte die Stabilität der Zielverfolgungs-

prozesse eine Rolle für die relative Bedeutung von Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskre-

panz für das Erleben von Emotionen spielen.  

Bei einer stabilen erwartungskonformen Zielverfolgung, d.h. einer neutralen Geschwin-

digkeitsdiskrepanz, könnte die Zieldistanz einen stärkeren Einfluss auf Emotionen haben, als 

beim Vorliegen von Schwankungen. Dies könnte dadurch begründet werden, dass im Falle 

einer erwartungskonformen Zielverfolgung die Geschwindigkeit der Zielverfolgung konstant 

bleibt während die Zieldistanz über die Zeit abnimmt. Nach dem „Law of Change“ (Frijda, 

1988) sind Emotionen aber weniger durch die Präsenz gewünschter oder unerwünschter 

Ereignisse bedingt als vielmehr durch Veränderungen gewünschter oder unerwünschter Er-

eignisse. Die sich stetig verändernde Zieldistanz könnte daher bei stabilen Zielverfolgungs-

prozessen relativ zur Geschwindigkeitsdiskrepanz an Bedeutung für die Emotionsgenese ge-

winnen. 

Treten hingegen Geschwindigkeitsdiskrepanzen auf, könnte der Einfluss der Zieldistanz 

auf Emotionen reduziert werden. Möglicherweise, weil die Zieldistanz durch das Erleben von  

Geschwindigkeitsdiskrepanzen weniger stark in den Vordergrund tritt und dadurch weniger 

Berücksichtigung findet. Natürlich können auch positive oder negative Geschwindigkeits-

diskrepanzen stabil sein, d.h. über eine längere Zeit bestehen bleiben und sich nicht ver-

ändern. Allerdings wecken Standarddiskrepanzen das Bestreben diese zu reduzieren (Carver 

& Scheier, 1998; Duval & Wicklund, 1972; Higgins, 1987; G. A. Miller et al., 1960). Han-

delnde gehen in der Regel aktiv, beispielsweise durch die Anpassung der Anstrengung oder 

die Veränderung des Metastandards, gegen Geschwindigkeitsdiskrepanzen vor. Daher ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass positive sowie negative Geschwindigkeitsdiskrepanzen nicht 

stabil bleiben.  

Allerdings könnte es für den Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen einen Unterschied 

machen, ob positive oder negative Geschwindigkeitsdiskrepanzen vorliegen. So stellen nega-

tive Geschwindigkeitsdiskrepanzen eine Bedrohung für die Zielerreichung dar, die nach 

Carver und Scheier (1998) dazu führen kann, dass Handelnde die Zielverfolgung eingehend 

betrachten, um einschätzen zu können, ob das Ziel erreicht werden kann oder nicht. Es 

werden beispielsweise zusätzliche Ressourcen (Lazarus, 1966; MacNair & Elliott, 1992) oder 

Ursachen für das aktuelle Ereignis (Peterson & Seligman, 1984; Pittman & Pittman, 1980; 

Wong & Weiner, 1981) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang könnte auch die Zieldistanz 
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an Bedeutung gewinnen, da auch sie zur Beurteilung der Erwartung der Zielerreichung rele-

vant ist (Louro et al., 2007). 

Im Gegensatz hierzu stellen positive Geschwindigkeitsdiskrepanzen keine Bedrohung der 

Zielerreichung dar und geben folglich keinen Anlass zur näheren Betrachtung des Zielver-

folgungsprozesses. Unter der Bedingung einer positiven Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte 

der Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen daher gering ausfallen. Die beschriebenen Zu-

sammenhänge könnten sich möglicherweise in einer moderierenden Wirkung der Geschwin-

digkeitsdiskrepanz auf den Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen niederschlagen.  

 

3.3 Forschungsstand zum Einfluss der Zieldistanz  

Im Folgenden soll der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen 

dargestellt werden. Zahlreiche Befunde liefern einen Hinweis für den Einfluss der Zieldistanz 

auf Emotionen (Gollwitzer & Rohloff, 1999; Heppen & Ogilvie, 2003; Hiemisch et al., 2009; 

Higgins, Bond, et al., 1986; Higgins et al., 1997; Hsee & Abelson, 1991; Hsee et al., 1991; 

Phillips, 2006; Tangney et al., 1998).  

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, ob sich diese Befunde auf das Selbstregulations-

modell übertragen lassen bzw. geeignet sind, um die Annahmen des Selbstregulationsmodells 

zu widerlegen.  

Die Mehrzahl der Untersuchungen zum Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen wurde im 

Rahmen von Selbstdiskrepanztheorien durchgeführt. In Abschnitt 3.3.1 werden daher die 

Theorien zur Selbstdiskrepanz (Duval & Silvia, 2001; Duval & Wicklund, 1972; Higgins, 

1987; Silvia & Duval, 2001) und die auf sie bezogenen Untersuchungen dargestellt sowie ihre 

Übertragbarkeit auf das Selbstregulationsmodell diskutiert. Abschnitt 3.3.2 befasst sich hin-

gegen mit Untersuchungen, die sich direkt mit den Annahmen des Selbstregulationsmodells 

auseinandergesetzt und sowohl Zieldistanzen als auch die Geschwindigkeitsdiskrepanzen 

berücksichtigt haben.  

 

3.3.1 Selbstdiskrepanz und Emotion  

Zu den Theorien, die sich mit dem Einfluss von Selbstdiskrepanz auf Emotionen befassen, 

gehören die Objective Self-Awareness Theory (OSAT: Duval & Silvia, 2001; Duval & 
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Wicklund, 1972; Silvia & Duval, 2001) sowie die Self-Discrepancy Theory (SDT: Higgins, 

1987).  

 

Objective Self-Awareness Theory.  

Die OSAT (Duval & Silvia, 2001; Duval & Wicklund, 1972; Silvia & Duval, 2001) 

nimmt an, dass Personen ihre Aufmerksamkeit nach innen richten können und damit das 

Objekt ihres Bewusstseins werden. Die Autoren nennen diesen Zustand „objective self-

awareness“, den sie von der sogenannten „subjective self-awareness“ abgrenzen, welche das 

Resultat einer nach außen gerichteten Aufmerksamkeit ist.  

Insbesondere die „objective self-awareness“  soll zu einem automatischen Vergleich des 

wahrgenommenen Selbst (das als Wissen über das Selbst definiert ist) mit einem Standard, 

beispielsweise der mentale Repräsentation gewünschter Eigenschaften, führen. Wird eine 

Diskrepanz zum Standard wahrgenommen, erzeugt dies ein unangenehmes Gefühl bzw. ne-

gative Emotionen. Stimmen Standard und Selbst hingegen überein, erzeugt diese Überein-

stimmung positive Gefühle (Greenberg & Musham, 1981; Ickes, Wicklund, & Ferris, 1973). 

Der aversive Diskrepanz-Zustand motiviert darüber hinaus zur Wiederherstellung eines 

Gleichgewichts. Dieses kann entweder durch Verhaltensregulation oder Vermeidung von 

Stimulis erfolgen, die eine Selbstfokussierung (objective self-awareness) provozieren (Duval, 

Duval, & Mulilis, 1992). 

 

Self-Discrepancy Theory   

Die SDT (Higgins, 1987) entspricht im Wesentlichen der OSAT, erweitert diese jedoch 

durch die Annahme verschiedener Domänen des Selbst (aktuelles Selbst, Ideal-Selbst und 

Soll-Selbst). Es werden folglich verschiedene Arten von Selbstdiskrepanzen angenommen, 

welche mit dem Erleben unterschiedlicher Emotionsqualitäten in Verbindung gebracht wer-

den. 

Das aktuelle Selbstbild kann sowohl mit dem Ideal als auch dem Soll-Selbst kontrastiert 

werden. Während Ideal-Selbstdiskrepanzen dejection-related emotions auslösen sollen, die 

mit einer Dämpfung des Aktivitätsniveaus sowie dem Erleben von Enttäuschung, Unzu-

friedenheit und Niedergeschlagenheit einhergehen, sind Soll-Selbstdiskrepanzen mit 

agitation-related emotions verbunden, die mit einer Erhöhung des Aktivitätsniveaus sowie 

dem Erleben von Furcht und Unbehagen einhergehen (Boldero & Francis, 2000; Higgins, 

Bond, et al., 1986).  



48 Kapitel 3 
Zieldistanz und Emotionsgenese 
 

Studien zum Einfluss der Selbstdiskrepanz 

Bei einem Teil der Studien wurden die Selbstdiskrepanzen über den Selves Questionnaire 

(SQ: Higgins, Klein, & Strauman, 1985) bestimmt und anschließend mit unterschiedlichen 

Emotionsskalen korreliert (Boldero & Francis, 2000; Higgins, Strauman, et al., 1986; Phillips 

& Silvia, 2005; Strauman & Higgins, 1988; Tangney et al., 1998). Die Angaben über das 

aktuelle Selbst wurden hierfür dem Ideal- und Soll-Selbst gegenübergestellt und die Anzahl 

der Übereinstimmungen sowie Abweichungen zwischen den Selbstbildern ermittelt. Die Be-

stimmung der Selbstdiskrepanz erfolgte somit indirekt. Der Annahme entsprechend wurde in 

diesen Untersuchungen ein korrelativer Zusammenhang zwischen Selbstdiskrepanz und 

Emotion nachgewiesen.  

Allerdings muss eine indirekt ermittelte Selbstdiskrepanz nicht unbedingt mit dem sub-

jektiven Erleben von Selbstdiskrepanzen übereinstimmen. Aus diesem Grund erfolgte bei 

Boldero und Francis (2000, Studie 5), Carver, Lawrence und Scheier (1999), Heppen und 

Ogilvie (2003) sowie Ogilvie und Clark (1992) eine direkte Erfassung der Selbstdiskrepanz. 

In diesen Studien sollten Probanden direkt angeben, wie groß die empfundene Diskrepanz zu 

verschiedenen Selbstzielen ist. Ein Zusammenhang zwischen wahrgenommener Selbst-

diskrepanz und der Intensität negativer Emotionen war auch hier gegeben.    

 

Übertragbarkeit der Theorien und Befunde auf das Selbstregulationsmodell 

Im Unterschied zum Selbstregulationsmodell (Carver & Scheier, 1998) beschränken sich 

die OSAT sowie die SDT auf die Betrachtung von Selbstzielen, d.h. Ziele, die nach Powers 

(1973) als Prinzipien zu bezeichnen sind und sich im oberen Bereich der Zielhierarchie be-

finden. Das Selbstregulationsmodell bezieht sich hingegen auf alle Ebenen der Zielhierarchie 

und hat folglich einen größeren Anwendungsbereich. 

Zwischen dem Selbstregulationsmodell und den Theorien zur Selbstdiskrepanz gibt es 

darüber hinaus noch weitere Unterschiede, die eine Übertragung der Annahmen und Befunde 

erschweren könnten. So beziehen sich die OSAT und die SDT einzig auf die Beschreibung 

von Konsequenzen der Selbstdiskrepanz zu einem einzelnen Zeitpunkt, d.h. es werden keine 

Annahmen darüber getroffen, welche Konsequenzen eine wiederholte Betrachtung und somit 

eine Veränderung der Selbstdiskrepanz hat. Zwar umfassen die Theorien die Annahme, dass 

Selbstdiskrepanzen Handlungen in Gang setzen und Anpassungen bzw. Annäherungen an das 

Ziel motivieren, dieser Prozess wird hingegen nicht näher beschrieben. Daher beinhalten die 

Theorien auch nicht Begriffe wie das Vorankommen oder die Geschwindigkeit der Ziel-
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annäherung. Das Selbstregulationsmodell fokussiert hingegen auf den Prozess der Zielver-

folgung und somit auf den Zeitraum zwischen dem Beginn einer Handlung bis zur Ziel-

erreichung. Damit setzt es dort an, wo OSAT und SDT aufhören in die Tiefe zu gehen.  

Die angeführten Studien zum Einfluss der Selbstdiskrepanz auf Emotionen beinhalten 

darüber hinaus kein experimentelles Vorgehen, sondern die ideographische Erfassung der 

Selbstdiskrepanz. Die Zusammenhänge mit Emotionen wurden über Korrelationen geprüft. 

Dabei blieb das wahrgenommene Vorankommen unberücksichtigt. Ob dem Zusammenhang 

also tatsächlich ein kausaler Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen zugrunde liegt, bleibt 

offen, da der Zusammenhang möglicherweise auf das Vorankommen zurückgeführt werden 

kann. Eine hohe Zieldistanz bedeutet in der Regel auch ein schlechteres Vorankommen in 

Bezug auf die Verfolgung der Selbstziele, d.h. hohe Selbstdiskrepanzen könnten deshalb mit 

negativen Emotionen einhergehen, weil ein schlechtes Vorankommen erlebt wird.  

Steenbarger und Aderman (1979) konnten darüber hinaus zeigen, dass Selbstdiskrepanzen 

nicht per se mit dem Erleben von negativen Emotionen einhergehen. Ob negative Emotionen 

erlebt werden, soll davon abhängig sein, ob die Diskrepanz als reduzierbar oder permanent 

gesehen wird, d.h. ob durch Handlungen zielführende Veränderungen und somit ein Voran-

kommen in Richtung Ziel herbeigeführt werden kann oder nicht.   

Fazit. Die Untersuchungen im Rahmen der OSAT sowie SDT liefern einen Hinweis da-

für, dass Zieldistanzen im Zielverfolgungsprozess an der Emotionsgenese beteiligt sein 

könnten, sie eignen sich jedoch nicht, um diese Annahme zweifelsfrei zu stützen, da das 

Vorankommen unberücksichtigt blieb.  

 

3.3.2 Zieldistanz, Geschwindigkeitsdiskrepanz und Emotion 

Im Folgenden werden Studien vorgestellt und diskutiert, die sowohl die Zieldistanz als auch 

das Vorankommen bei der Zielverfolgung berücksichtigt haben. Hierzu gehören die Unter-

suchungen von Hsee und Abelson (1991), Hsee et al. (1991), Phillips (2006) sowie Hiemisch 

et al. (2009). Insbesondere die Studien von Hiemisch et al. (2009) sind als Vorläufer der in 

dieser Arbeit durchgeführten empirischen Untersuchungen zum Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen zu sehen. Ihnen kommt daher eine besondere Bedeutung zu.   
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Hsee und Abelson (1991) und Hsee, Abelson und Salovey (1991) 

Da im Rahmen der Untersuchungen von Hsee und Abelson (1991) bzw. Hsee et al. 

(1991) keine Ziele vorgegeben wurden, beziehen sich die Befunde nicht auf Zieldistanzen, 

sondern auf absolute Positionen (z.B. die Höhe des Gehalts). Es wurde aber bereits erwähnt, 

dass absolute Positionen und Zieldistanzen miteinander assoziiert sein könnten (siehe Ab-

schnitt 3.2.4).  

Den Probanden wurden Paare von hypothetischen Szenarien vorgelegt, in denen sowohl 

die absolute Position als auch die Geschwindigkeit der Positionsveränderung variiert wurde. 

Die Probanden sollten anschließend für die jeweiligen Paare angeben, in welche der beiden 

Situationen sie mehr Zufriedenheit erleben würden (relative Zufriedenheit). Sowohl die Posi-

tion als auch die Geschwindigkeit wirkten sich auf die Beurteilung der relativen Zufriedenheit 

aus.  

Die Ergebnisse von Hsee und Abelson (1991) sowie Hsee et al. (1991) könnten als Hin-

weis dafür verstanden werden, dass Zieldistanzen Emotionen beeinflussen können. Um sicher 

gehen zu können, dass Zieldistanzen tatsächlich eine Rolle für handlungsbegleitende Emo-

tionen spielen, müssen daher, wie bei Phillips (2006) sowie Hiemisch et al. (2009), Ziele vor-

gegeben und Distanzen zu diesen zurückgemeldet werden.  

 

Phillips (2006) 

In der Studie von Phillips (2006) sollten Aufgaben aus dem d2 Test bearbeitet werden. 

Das Ziel bestand darin eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Die Probanden erhielten 

zu zwei Zeitpunkten manipulierte Rückmeldung über ihren Punktestand – nach der Hälfte und 

nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung. Zum Abschluss der Aufgabe erreichte jeweils die 

Hälfte der Probanden entweder einen hohen oder einen mittleren Leistungsrang.  

Die Geschwindigkeit der Zielverfolgung wurde über die Inter-Item-Präsentations-Ge-

schwindigkeit manipuliert. Vor der ersten Rückmeldung betrug diese für alle Probanden 1000 

ms, nach der ersten Rückmeldung wurde die Geschwindigkeit variiert und entsprach entweder 

400 ms oder 2500 ms. Die Emotionen wurden nach Abschluss der Aufgabe und somit nach 

Abschluss des Zielverfolgungsprozesses erhoben. 

Die Ergebnisse sprechen gegen den Einfluss der Geschwindigkeit und für den Einfluss 

der Zieldistanz auf Emotionen. Allerdings wurde in der Untersuchung von Phillips (2006) das 

Vorankommen mit einer Geschwindigkeit im physikalischen Sinne gleichgesetzt. Zwar wurde 

die Veränderung der Inter-Item-Repräsentation von den meisten Probanden bemerkt, ob sich 
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diese tatsächlich auch im subjektiven Vorankommen niedergeschlagen hat, wurde nicht ge-

prüft. Die Inter-Item-Präsentations-Geschwindigkeit kann des Weiteren nicht mit dem Voran-

kommen in Bezug auf das Ziel gleichgesetzt werden, da für die Annäherung an das Ziel die 

Qualität der Aufgabenbearbeitung ausschlaggebend ist. Mit anderen Worten, jemand der Auf-

gaben schnell aber inkorrekt bearbeitet, nähert sich dem Ziel möglicherweise langsamer an als 

jemand, der langsamer aber dafür korrekt arbeitet. Das subjektive Vorankommen könnte also 

weniger mit der Geschwindigkeit im physikalischen Sinne als vielmehr mit der wahrgenom-

menen Güte von Handlungen verbunden sein.    

Die Emotionen wurden darüber hinaus lediglich nach Aufgabenabschluss erhoben. Der zu 

diesem Zeitpunkt rückgemeldete Punktestand könnte folglich mit dem Erleben einer Zieler-

reichung vs. -nichterreichung assoziiert sein. Die Emotionen könnten in Abhängigkeit davon, 

ob die Probanden ihr persönliches Leistungsziel erreicht haben oder nicht, variieren. Welche 

Bedeutung die Zieldistanz während der Zielverfolgung für die Emotionsgenese hat, bleibt 

daher unbeantwortet. 

 

Hiemisch, Sülz und Lau (2009) 

Hiemisch et al. haben den Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie der Zieldistanz 

auf Emotionen in drei aufeinander aufbauenden Studien untersucht. Während sich die rück-

gemeldete Geschwindigkeitsdiskrepanz in Studie 1 auf einen sozialen Metastandard bezog, 

bezog sie sich in Studie 2 auf einen ipsativen Metastandard. Studie 3 verband die ersten bei-

den Studien, d.h. es wurde neben der Manipulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz und Ziel-

distanz eine Manipulation des Standards (sozial vs. ipsativ) vorgenommen. Grund für die 

Betrachtung unterschiedlicher Metastandards war die Annahme von Gollwitzer und Rohloff 

(1999), dass Geschwindigkeitsdiskrepanzen nur dann Emotionen beeinflusst, wenn sie sich 

auf soziale Standards beziehen.  

Die Probanden bearbeiteten Kategorisierungsaufgabe und sollten einen bestimmten 

Punktestand bzw. Prozentrang erreichen. Zu drei Zeitpunkten wurden eine manipulierte 

Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie die Zieldistanz zurückgemeldet. Die Zieldistanz wurde bei 

der letzten Rückmeldung, d.h. nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung, mit Hilfe eines 

Balkendiagramms manipuliert. In Studie 1 und 2 zeigt sich, dass soziale, nicht aber ipsative 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen einen Einfluss auf Emotionen (Freude, Trauer und Ärger) 

haben. Allerdings wurden die Emotionen nur nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung 

erfasst. Somit war nicht auszuschließen, dass ipsative Geschwindigkeitsdiskrepanzen während 
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der Zielverfolgung Emotionen beeinflussen. In Studie 3 wurden die Emotionen daher auch 

während der Aufgabenbearbeitung erhoben. Während der Aufgabenbearbeitung hatte die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz, unabhängig vom Standard, einen Einfluss auf Emotionen. 

Auch die Zieldistanz beeinflusste die Emotionen. Allerdings wurde die Zieldistanz erst 

nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung manipuliert und ist daher gleichbedeutend mit der 

Zielerreichung bzw. -nichterreichung. So wurde den Probanden mit Hilfe des Balken-

diagramms eine Zieldistanz von Null oder größer Null zurückgemeldet. Die Befunde sprechen 

somit für den Einfluss der Zielerreichung auf Emotionen. 

Damit sprechen die Ergebnisse gegen die Annahme des Selbstregulationsmodells (Carver 

& Scheier, 1998), dass die Zielerreichung keinen Einfluss auf Emotionen hat. Nach Carver 

und Scheier (1998) sind positive Emotionen bei der Zielerreichung auf das Vorankommen 

zurückzuführen: „because you’re often closing the gap rapidly at the point of goal attainment“ 

(p.154). Da das Vorankommen von Hiemisch et al. (2009) kontrolliert wurde, kann jedoch 

ausgeschlossen werden, dass sich die Unterschiede bezüglich der Emotionen zwischen den 

Zieldistanzbedingungen auf das Vorankommen zurückführen lassen. 

Dieses Ergebnis hat nicht nur Konsequenzen für die Annahme des Selbstregulations-

modells zum Einfluss der Zielerreichung, sondern auch für Überlegungen zum Einfluss der 

Zieldistanz auf Emotionen. Nach Gollwitzer und Rohloff (1999) ist nämlich die Antizipation 

der Zielerreichung und allen verbundenen Konsequenzen als grundlegend für den Einfluss der 

Zieldistanz auf Emotionen zu betrachten, d.h. weil die Erreichung von Annäherungsziele mit 

positiven Konsequenzen und Emotionen verbunden ist und Zieldistanzen auf Ziele bezogen 

sind, könnten Zieldistanzen ebenfalls mit dem Erleben von Emotionen verbunden sein.  

 

Implikationen für empirische Untersuchungen 

Die angeführten Studien legen nahe, dass Zieldistanzen an der Emotionsgenese im 

Handlungsverlauf beteiligt sein könnten. Allerdings bleibt, bedingt durch die Methodik der 

Studien, unsicher, ob die Zieldistanz tatsächlich während des Handlungsverlaufs einen Ein-

fluss auf Emotionen hat. So entsprach bei Hiemisch et al. (2009) die Manipulation der Ziel-

distanz der Manipulation der Zielerreichung, bei Phillips (2006) wurde das Vorankommen mit 

einer Geschwindigkeit im physikalischen Sinne gleichgesetzt, welche möglicherweise keinen 

Einfluss auf das subjektive Vorankommen hatte. Die Erfassung der Emotionen erfolgte in 

beiden Studien lediglich nach Abschluss der Zielverfolgung. Möglicherweise lässt sich der 

Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Emotionen daher auch bei Phillips (2006) auf die 
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Zielerreichung oder das subjektive Vorankommen zurückführen. Hsee und Abelson (1991) 

sowie Hsee et al. (1991) betrachten des Weiteren den Einfluss absoluter Positionen im 

Rahmen hypothetischer Szenarien.  

Die Manipulation der Zieldistanz erfolgte darüber hinaus bei Phillips (2006) über die 

Rückmeldung eines Punktestands und bei Hiemisch et al. (2009) über ein Balkendiagramm. 

Allerdings stehen dem Probanden dadurch Informationen über die Distanzreduktion zur Ver-

fügung. Durch die Verrechnung der Distanzreduktion mit der benötigten Zeit lässt sich auf die 

Geschwindigkeit der Zielverfolgung schließen. Möglicherweise können diese Formen der 

Zieldistanzmanipulationen auch das subjektive Vorankommen beeinflussen. Die Rück-

meldung einer großen Zieldistanz könnte folglich mit einem geringeren Geschwindigkeits-

erleben einhergehen als die Rückmeldung einer geringen Zieldistanz. Hierdurch wäre die 

Validität der Manipulation beeinträchtigt. 

Zusammengefasst verdeutlicht dies die Notwendigkeit empirischer Untersuchungen, die 

die erwähnten Limitationen berücksichtigen und aufheben. Um Aussagen über die Bedeutung 

der Zieldistanz für Emotionen im Handlungsverlauf treffen zu können, wäre es sinnvoll wie 

bei Hiemisch et al. (2009) sowie Phillips (2006) Probanden Ziele im Labor vorzugeben und 

verfolgen zu lassen. Um ausschließen zu können, dass sich der Einfluss der Zieldistanz auf 

das Vorankommen zurückführen lässt, muss zusätzlich zur Manipulation der Zieldistanz die 

subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz erfasst bzw. manipuliert werden. Hiemisch et al. 

(2009) manipulierten die Geschwindigkeitsdiskrepanz beispielsweise über die Rückmeldung 

der Geschwindigkeit im Vergleich zu einer sozialen Referenzgruppe oder einem ipsativen  

Metastandard. Diese Form der Manipulation deckt sich mit der Definition der Geschwindig-

keitsdiskrepanz nach Carver und Scheier (1998) und wirkt sich auf die subjektive Geschwin-

digkeitsdiskrepanz aus (Hiemisch et al., 2009).  

Durch die Entwicklung einer geeigneten Methode zur Manipulation der Zieldistanz sowie 

die Erfassung von Emotionen während der Zielverfolgung könnte eine Konfundierung der 

Zieldistanz mit der Zielerreichung ausgeschlossen werden und der Einfluss der Zieldistanz 

auf Emotionen im Handlungsverlauf betrachtet werden.  

 

3.4 Ziele und Hypothesen 

Im Folgenden sollen – bezogen auf die Zieldistanz – Ziele dieser Arbeit definiert und Hypo-

thesen abgeleitet werden.   
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Zieldistanzmanipulation. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit besteht in der Entwicklung 

einer Methode zur Manipulation der Zieldistanz im Handlungsverlauf. Die Herausforderung 

liegt hierbei in der Verhinderung einer Konfundierung der Zieldistanzmanipulation und der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz, um eine möglichst eigenständige Betrachtung der 

Zieldistanz zu gewährleisten. Eine mögliche Lösung des Konfundierungsproblems könnte 

eine stärkere Fokussierung auf Abweichungen zum Ziel mit einer gleichzeitigen Ausblendung 

von Informationen über die Distanzreduktion bieten. 

Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen. Im Unterschied zu bisherigen Arbeiten zum Ein-

fluss der Zieldistanz auf Emotionen soll die Rolle der Zieldistanz außerdem während des 

Zielverfolgungsprozesses untersucht werden, nicht erst nach Abschluss einer Handlung oder 

außerhalb einer Handlungssituation. Ein weiteres Kernstück dieser Arbeit stellt somit die 

Untersuchung der Bedeutung der Zieldistanz für die Emotionsgenese im Handlungsverlauf 

dar. Zunächst soll geklärt werden, ob sich der Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen im 

Handlungsverlauf bestätigen lässt und wenn ja, wie stark dieser Einfluss ist. In einem weite-

ren Schritt sollen mögliche Wirkmechanismen, die hinter diesem Zusammenhang stehen 

könnten, betrachtet werden. Hierbei soll vor allem auf die in Abschnitt 3.2.2 vorgestellten 

indirekten Einfluss der Zieldistanz über die Erwartung der Zielerreichung eingegangen 

werden.  

Bisher konnten Studien keine Interaktion zwischen Geschwindigkeit und Zieldistanz in 

Bezug auf das emotionale Erleben oder die Zufriedenheit feststellen (Hsee & Ableson, 1991; 

Hiemisch et al., 2009; Phillips, 2006). In dieser Arbeit soll zusätzlich untersucht werden, ob 

sich während des Handlungsverlaufs Interaktionen nachweisen lassen. 

 

Ableitung der Hypothesen 

Eine Vielzahl von Untersuchungen und Theorien wie die Objective Self-Awareness 

Theory (Duval & Silvia, 2001; Duval & Wicklund, 1972; Silvia & Duval, 2001) und die Self-

Discrepancy Theory (Higgins, 1987) liefern Hinweise für einen Zusammenhang zwischen der 

Zieldistanz und dem Erleben von Emotionen. Es wurden sowohl korrelative (Boldero & 

Francis, 2000; Gollwitzer & Rohloff, 1999; Higgins, Bond, et al., 1986; Phillips & Silvia, 

2005; Strauman & Higgins, 1988; Tangney et al., 1998) als auch experimentelle 

Zusammenhänge (Hiemisch et al.,2009; Phillips, 2006) zwischen Zieldistanz und Emotionen 

gefunden. Diese Zusammenhänge wurden zwar nicht während eines Handlungsprozesses 

untersucht, zusammen mit den Überlegungen zu möglichen direkten und indirekten Einfluss-
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wegen (siehe Abschnitt 3.2) kann aber auf einen Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen im 

Handlungsverlauf geschlossen werden. Die erste Hypothese lautet daher: 

 

Die Zieldistanz hat über die Geschwindigkeitsdiskrepanz hinaus einen Einfluss auf Emotionen 

im Handlungsverlauf. 

 

Die Zieldistanz könnte darüber hinaus die Wirkung der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf 

Emotionen beeinflussen. So könnte durch die Zunahme des Wertes eines Ziels bei abnehmen-

der Zieldistanz (Baumeister & Heatherton, 1996; Elster & Loewenstein, 1992; Lewin, 1936, 

1951; Metcalfe & Mischel, 1999) der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotio-

nen steigen, da nach Carver und Scheier (1998) die Intensität handlungsbegleitender Emotio-

nen sowohl vom Ausmaß der Geschwindigkeitsdiskrepanz als auch vom Wert des Ziels ab-

hängt. Daraus folgt, je geringer die Zieldistanz, desto größer der Einfluss der Geschwindig-

keitsdiskrepanz auf Emotionen. Die zweite Hypothese lautet daher:  

 

Die Zieldistanz moderiert den Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen. 

 

Die Zieldistanz könnte Emotionen sowohl direkt als auch indirekt beeinflussen. Ein mög-

licher Einflussweg könnte über die Erwartung der Zielerreichung führen. So scheinen Ziel-

distanz und Erwartung miteinander assoziiert zu sein (Kahneman & Varey, 1990; Liberman & 

Förster, 2008; Louro et al., 2007). Die Erhöhung der Erwartung der Zielerreichung bei ab-

nehmender Zieldistanz kann beispielsweise durch eine Unsicherheitsreduktion erklärt werden 

(Frederick et al., 2003; Keren & Roelofsma, 1995). Die Erwartung selbst wird im Rahmen 

kognitiver Emotionstheorien (Ortony et al., 1988) als Tatsachenüberzeugung aufgefasst, 

welche zum Erleben von Emotionen beiträgt. Je höher die Erwartung der Zielerreichung, 

desto intensiver sollen positive Emotionen erlebt werden. Die Zieldistanz könnte folglich über 

die Erwartung Emotionen beeinflussen. Die dritte Hypothese lautet daher:   

 

Die Zieldistanz beeinflusst die Erwartung der Zielerreichung.  

Die Erwartung der Zielerreichung mediiert den Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen. 
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Kapitel 3 setzte sich mit der Rolle der Zieldistanz bei der Emotionsgenese auseinander. Ein 

dargestellter indirekter Einfluss der Zieldistanz auf das Emotionserleben führt über die Er-

wartung der Zielerreichung. Dies setzt jedoch voraus, dass die Erwartung der Zielerreichung 

an der Emotionsgenese im Handlungsverlauf beteiligt ist. Im Selbstregulationsmodell (Carver 

& Scheier, 1998) wird dies nicht angenommen. Kognitive Emotionstheorien (Arnold, 1960; 

Ortony et al., 1988; Reisenzein, 2009a; Roseman, 1979) hingegen beziehen die Erwartung in 

die Emotionsgenese ein.  

Im Rahmen kognitiver Emotionstheorien (Ortony et al., 1988) wird die Erwartung zu den 

sogenannten Tatsachenüberzeugungen gezählt. Tatsachenüberzeugungen (z.B. Erwartungen 

über das Eintreten von Ereignissen) sollen zusammen mit dem Wert der Zielerreichung Art 

und Intensität einer Emotion bestimmen. Kognitive Emotionstheorien sind jedoch nicht auf 

Handlungsprozesse fokussiert, sondern beziehen sich auf die Bewertung eines bestimmten 

Ereignisses zu einem bestimmten Zeitpunkt. Begriffe wie Geschwindigkeit oder Vorankom-

men werden daher nicht explizit erwähnt oder einbezogen. Aber das bedeutet nicht zwangs-

läufig, dass kognitive Emotionstheorien für die Erklärung des Emotionserlebens im Hand-

lungsverlauf ungeeignet sind.  

Ziel dieses Kapitels soll daher sein, das Selbstregulationsmodell mit den Annahmen 

kognitiver Emotionstheorien zu verbinden und dabei vor allem die Bedeutung der Erwartung 

sowie das Zusammenspiel zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung für die 

Emotionsgenese herauszuarbeiten. Dabei wird ein alternatives Modell – das Zweipfade-

Modell der Emotionsgenese – abgeleitet, das die Annahmen des Selbstregulationsmodells mit 

den Annahmen kognitiver Emotionstheorien verbindet.  

Der Titel des Kapitels – Zweipfade-Modell – lässt bereits vermuten, dass die Emotions-

genese über zwei unterschiedliche Wirkpfade beschrieben werden soll. In Abschnitt 4.1 sollen 

zunächst die beiden Wirkpfade dargestellt und Argumente für die Unterscheidung zweier 

Pfade angeführt werden. Am Ende des Abschnitts wird ein Überblick über die folgenden 

Inhalte des Kapitels gegeben.  
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4.1 Zwei Wirkpfade der Emotionsgenese  

Im Selbstregulationsmodell wird die Emotionsgenese über einen einzelnen Wirkpfad be-

schrieben (siehe Abschnitt 2.2). Emotionen entstehen durch wahrgenommene Geschwindig-

keitsdiskrepanzen. Diese Annahme scheint jedoch nicht hinreichend, um das Emotionserleben 

im Handlungsverlauf vollständig zu erklären. Die Geschwindigkeitsdiskrepanz (bzw. Ab-

weichung vom Metastandard) bezieht sich lediglich auf die Bewertung vergangener 

Handlungen. Emotionen, die aus dieser Bewertung entstehen, können sich folglich auch nur 

auf vergangene Ereignisse beziehen. Das in der Zukunft liegende Ziel bleibt somit 

unberücksichtigt. 

Es scheint allerdings naheliegend, dass im Handlungsverlauf neben Emotionen, die sich 

auf vergangene Handlungen beziehen, auch zielbezogene Emotionen erlebt werden. Diese 

könnten sich in ihrer Entstehung und Qualität von ersteren unterscheiden. Zielbezogene Emo-

tionen richten sich auf ein in der Zukunft liegendes, unsicheres Ereignis und können daher 

nach Ortony et al. (1988) als Ungewissheitsemotionen bezeichnet werden. Ungewissheits-

emotionen implizieren jedoch eine Erwartung über das Eintreten des Ereignisses (Ziels).  

Der zeitliche Fokus der Emotionsgenese scheint im Selbstregulationsmodell demnach zu 

eng gefasst. Zwar wird der Blick in die Zukunft durch die Annahme berücksichtigt, dass die 

Metaschleife neben Emotionen auch Erwartungen hervorbringt, doch sollen diese ohne 

emotionsbezogene Konsequenzen bleiben. Zur Vorhersage zielbezogener bzw. zukunfts-

bezogener Emotionen, die nach Ortony et al. (1988) durch Erwartung geprägt sind, muss da-

her der zeitliche Fokus der Emotionsgenese erweitert werden.  

 

Vergangenheits- vs. zukunftsgerichteter Fokus 

Die Erweiterung des zeitlichen Fokus geht mit der Annahme einher, dass Emotionen im 

Handlungsverlauf sowohl vergangenheits- als auch zukunftsbezogen sein können. Sie können 

sich entweder auf die eben gezeigte Handlung (vergangenheitsgerichteter Fokus) oder das 

Ziel (zukunftsgerichteter Fokus) beziehen.  

Bei einem vergangenheitsgerichteten Fokus könnten Emotionen des Weiteren durch die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz, bei einem zukunftsgerichteten Fokus hingegen durch die 

Erwartung der Zielerreichung beeinflusst werden. Allerdings hat die Geschwindigkeits-

diskrepanz auch Einfluss auf die Erwartung der Zielerreichung (Carver & Scheier, 1998). Die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte daher indirekt auch an der Entstehung zielbezogener 

Emotionen beteiligt sein. Im Folgenden wird von einem vergangenheitsgerichteten Wirkpfad  
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und einem zukunftsgerichteten Wirkpfad der Emotionsgenese gesprochen. Die Wirkpfade der 

Emotionsgenese sind in Abbildung 4 zusammengefasst.   

     

 

Abbildung 4. Darstellung der Wirkpfade der Emotionsgenese des Zweipfade-Modells 

 

Quelle der Emotion: Metastandard vs. Erwartung 

Emotionen im Handlungsprozess können also entweder Folge einer erlebten Geschwin-

digkeitsdiskrepanz, d.h. einer Metastandarddiskrepanz oder einer Erwartung sein. Die 

Begriffe Standard und Erwartung stehen allerdings in einer engen Verbindung zueinander und 

werden nicht selten gleichbedeutend verwendet: „expectancies are nonetheless similar to 

standards“ (Biernat & Billings, 2001, p. 258). Der Metastandard kann demnach auch als 

Erwartung aufgefasst werden, dennoch sind die Begriffe nicht gleichzusetzen. Im Folgenden 

werden beide Begriffe definiert und voneinander abgegrenzt.  

 

Erwartung. Die Erwartung stellt eines der Kernkonzepte der Psychologie dar (Roese & 

Sherman, 2007) und beeinflusst sowohl motivationale (Atkinson, 1975; Heckhausen & 

Rheinberg, 1980; Locke & Latham, 1990; Vroom, 1964) als auch volitionale Aspekte (Carver 

& Scheier, 1998; Duval & Silvia, 2002; Marshall & Brown, 2006; Scheier & Carver, 1982) 

des Handelns. Die Erwartung beeinflusst somit nicht nur, welche Ziele eine Person verfolgt, 

sondern auch wie viel Ausdauer und Anstrengung eine Person bereit ist in die Umsetzung 

ihrer Ziele zu investieren.  
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Sucht man nach einer Definition von Erwartung, wird schnell deutlich, wie unterschied-

lich der Begriff aufgefasst werden kann. So wird in der Literatur unter anderem von Selbst-

wirksamkeitserwartung (Bandura, 1986), Konsequenzerwartung (Bandura, 1986; 

Heckhausen, 1977), Kontrollüberzeugung (Ajzen, 1985; Rotter, 1966) oder ease (Leichtig-

keit) (Winell, 1987) gesprochen. Erwartung ist folglich ein Oberbegriff für eine Reihe unter-

schiedlicher Erwartungsformen. All diese Konzepte haben jedoch eines gemeinsam, sie 

stellen Überzeugungen über zukünftige Zustände oder Ereignisse dar: „‘Expectancy‘ is a 

generic term referring to beliefs about the future“ (Roese & Sherman, 2007, p. 91). Sie sind 

die „vorstellungsmäßige Vorwegnahme und Vergegenwärtigung kommender Ereignisse“ 

(Lersch, 1970, S. 286). 

So ist die Konsequenzerwartung beispielsweise ein wesentlicher Bestandteil der 

Erwartungs-Wert Theorien (Atkinson, 1975; Heckhausen & Rheinberg, 1980; Vroom, 1964) 

und umfasst die Überzeugung, dass eine bestimmte Handlung zu einem bestimmten Ergebnis 

führt („Wenn ich lerne [Handlung], dann werde ich meine Weiterbildung erfolgreich 

abschließen können [Ergebnis]“). Man kann sie daher auch als Ergebniserwartung oder 

Handlungs-Ergebnis-Erwartung bezeichnen, die sich in Form von Wenn-Dann-Beziehungen 

ausdrücken lässt. 

Bandura (1986) betont jedoch, dass für die Wahl von Handlungen neben der Konse-

quenzerwartung auch die Kompetenzerwartung (oder „Selbstwirksamkeitserwartung“, „self 

efficacy“) berücksichtigt werden muss. Eine Person wird eine Handlung in der Regel nur 

dann durchführen bzw. Ziele nur dann aktiv verfolgen, wenn sie davon überzeugt ist, die 

notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu besitzen („Ich denke, dass ich in der Lage bin, 

den notwendigen Prüfungsstoff zu lernen“). Die Erwartung beeinflusst somit einen wichtigen 

Bereich des menschlichen Lebens – nämlich Entscheidungen (motivationaler Aspekt der 

Erwartung). Diese können sich sowohl auf die Wahl von Zielen als auch Mittel zur Verfol-

gung dieser Ziele beziehen. Nach Tolman (1955) ist die Erwartung sogar nichts anderes als 

erlerntes Wissen über Mittel-Zweck-Bezüge.  

Bei sehr komplexen Zielverfolgungen lassen sich Ziele des Weiteren in Zwischenschritte 

zerlegen (Powers, 1973). In diesem Fall könnte neben der Kompetenz- und Konsequenz-

erwartung noch eine dritte Erwartungsform, die sogenannte Instrumentalitätserwartung bzw. 

Ergebnis-Folge-Erwartung (Vroom, 1964) von Bedeutung sein. Die Instrumentalitäts-

erwartung bezeichnet die Überzeugung, dass ein bestimmtes Handlungsergebnis ein sinn-

volles Mittel für die Verfolgung übergeordneter Ziele darstellt („Wenn ich die Weiterbildung 
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abschließe [Ergebnis], verbessern sich meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt [Folge] bzw. 

komme ich meinem Ziel näher erfolgreich zu sein [Folge]“).  

 

Erwartung der Zielerreichung. Kompetenz-, Konsequenz- und Instrumentalitätserwartung 

beschreiben jeweils unterschiedliche Facetten der Erwartung. In dieser Arbeit steht die 

Erwartung der Zielerreichung im Vordergrund. Diese wird von Olson, Roese und Zanna 

(1996) als subjektive Erwartung bezeichnet und kann als Zusammenfluss aller drei 

Komponenten (Kompetenz-, Konsequenz- und Instrumentalitätserwartung) verstanden 

werden. Diese subjektive Erwartung lässt sich beispielsweise in Form einer wahrgenom-

menen Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung ausdrücken: „An expectancy describes an event 

that may or may not occur with some degree of probability, often conveniently expressed 

using a scale ranging from 0 to 100%“ (Roese & Sherman, 2007, p. 94).  

Der Begriff der Wahrscheinlichkeit ist nach Ortony et al. (1988) allerdings irreführend, 

weil Erwartungen nicht zwangsläufig akkurat ermittelten Wahrscheinlichkeiten entsprechen: 

„they are probably not ‚computed’ very accurately, being more likely to be comparative and 

qualitative than absolute and quantitative“ (pp.70-71). Dies wird vor allem dann deutlich, 

wenn die Erwartungsgenese als Informationsverarbeitungsprozess aufgefasst wird, der mit 

einem hohen Aufwand aber auch heuristisch durchlaufen werden kann.  

Nach Dickhäuser und Reinhard (2006) fließen in Informationsverarbeitungsprozesse zur 

Genese der Erwartung neben personalen Faktoren, wie den allgemeinen oder spezifischen 

Fähigkeitskonzepten, auch situative Aspekte wie die wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit 

ein. Zu den situativen Aspekten könnte auch die wahrgenommene Geschwindigkeits-

diskrepanz gezählt werden. Nach Carver und Scheier (1998) bestimmt die Geschwindigkeits-

diskrepanz direkt die Erwartung der Zielerreichung, d.h. aus ihr kann geschlossen werden, ob 

die vorhandene Kompetenz oder die investierte Anstrengung unter den gegebenen Bedin-

gungen ausreichend ist, um das Ziel zu erreichen.  

Wie stark die Geschwindigkeitsdiskrepanz in die Erwartung einfließt, könnte wiederum 

durch Bedingungen der Zielverfolgung bestimmt sein. So mag es Bedingungen geben, unter 

denen ein schlechtes Vorankommen (negative Geschwindigkeitsdiskrepanz) eine Bedrohung 

für die Zielerreichung darstellt, aber auch Bedingungen, unter denen ein schlechtes Voran-

kommen keinen Einfluss auf die Erwartung der Zielerreichung hat. In Abhängigkeit davon 

würde auch der indirekte Effekt der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf zielbezogene Emotionen 

variieren. Bedingungen, die den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und 
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Erwartung und somit die Erwartungsgenese moderieren könnten, werden in Abschnitt 4.5 

diskutiert.  

 

Standards. Standards können als Maßstäbe aufgefasst werden, die als Grundlage von 

Bewertungen dienen. Unabhängig davon, ob es sich um die Beurteilung eines Kunstwerks, 

der eigenen Leistung oder der Zielverfolgungsgeschwindigkeit handelt, werden diese Aspekte 

stets in Relation zu einem bestimmten Referenzwert betrachtet. In der adaptation-level-theory 

(Helson, 1964) entspricht dieser Referenzpunkt einem psychologischen Neutralpunkt bzw. 

dem Mittelwert vergangener Erfahrungen. Standards können aber auch sozialer Natur sein, 

d.h. Attribute anderer Personen oder Personengruppen umfassen (Festinger, 1954; Miller & 

Prentice, 1996), oder aber durch Situationen festgelegt sein, beispielsweise Verhaltens-

standards für bestimmte Situationen.  

Higgins (1990) definiert Standards als: „a criterion or rule established by experience, 

desire, or authority for the measure of quantity and extent, or quality and value“ (p. 302). 

Durch diese Definition wird die Nähe zwischen dem Konzept der Erwartungen und des 

Standards deutlich. Denn wie die Erwartung können auch Standards auf vergangenen Erfah-

rungen basieren. Nach Biernat und Billings (2001) könnten Erwartungen sogar direkt in 

Maßstäbe bzw. Standards für die Beurteilung von Handlungsergebnissen überführt werden.  

Trotz der engen Zusammenhänge zwischen Erwartung und Standards widmet das 

„Handbook of basic principles“ (Hrsg. Kruglanski & Higgins, 2007) beiden Konzepten eigen-

ständige Kapitel. Erwartungen und Standards weisen zwar Überschneidungen auf, sind aber 

nicht vollständig redundant. Bezogen auf die Erwartung der Zielerreichung und Meta-

standards lassen sich hierfür folgende Argumente anführen: 

Die Erwartung der Zielerreichung und Metastandards unterscheiden sich hinsichtlich 

ihres Bezugs. Metastandards stellen Kontrastierungsgrößen dar, an denen aktuelle Ereignisse 

gemessen bzw. zielführende Handlungen bewertet werden können. Die Erwartung der Ziel-

erreichung bezieht sich hingegen auf den Zielzustand und muss sich nicht mit Metastandards 

bzw. der Erwartung an das zielführende Handeln decken. Hohe Erwartungen bezüglich der 

Zielerreichung können beispielsweise geringen Metastandards zur Bewertung der Handlung 

gegenüberstehen. Darüber hinaus können Metastandards zur Selbstevaluation (Festinger, 

1954; Higgins, 1987; Higgins, Bond, et al., 1986; Lockwood & Kunda, 1997) herangezogen 

werden. Erwartungen haben wiederum motivationale (Atkinson, 1975; Heckhausen & 

Rheinberg, 1980; Locke & Latham, 1990) und volitionale (Carver & Scheier, 1998; Duval & 
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Silvia, 2002; Marshall & Brown, 2006) Konsequenzen. Nach Louro et al. (2007) ist die 

Erwartung der Zielerreichung entscheidend dafür, ob Abweichungen zum Metastandard ent-

gegengewirkt und folglich weiter in die Zielverfolgung investiert wird.   

 

Ausblick 

Die Unterscheidung zweier Wirkpfade ist mit einer Reihe von Fragen verbunden, die im 

Laufe dieses Kapitels diskutiert werden sollen: Es muss geklärt werden, welche Emotions-

qualitäten durch welchen Wirkpfad angesprochen werden (Abschnitt 4.2). Eine weitere Frage 

betrifft Rahmenbedingungen der Zielverfolgung, die die Emotionsgenese moderieren könnten 

und folglich bestimmen, ob Emotionen eher über den vergangenheitsgerichteten vs. zukunfts-

gerichteten Wirkpfad entstehen (Abschnitt 4.3). Darüber hinaus sollen Faktoren diskutiert 

werden, die die Intensität von Emotionen bestimmen können (Abschnitt 4.4). Die Geschwin-

digkeitsdiskrepanz spielt des Weiteren sowohl für den vergangenheitsgerichteten als auch den 

zukunftsgerichteten Pfad (über die Beeinflussung der Erwartung) eine Rolle. Daher soll 

diskutiert werden, unter welchen Bedingungen der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Erwartung – und somit der indirekte Effekt auf zielbezogene Emotionen – groß vs. 

klein sein könnte, d.h. welche Rahmenbedingungen den Zusammenhang zwischen Geschwin-

digkeitsdiskrepanz und Erwartung moderieren könnten (Abschnitt 4.5). 

Im Folgenden wird auf die mit den Wirkpfaden verbundenen Emotionsqualitäten ein-

gegangen. 

 

4.2 Emotionsqualität 

Nach Carver und Scheier (1998) münden wahrgenommene Geschwindigkeitsdiskrepanzen in 

Abhängigkeit der Richtung der Diskrepanz (positiv vs. negativ) und der Zielorientierung 

(Annäherung vs. Vermeidung) in das Erleben unterschiedliche Emotionsqualitäten (siehe 

Abschnitt 2.2.2).  

Das Emotionsmuster der Metaschleife lässt sich allerdings nicht auf die zwei darge-

stellten Wirkpfade übertragen, sondern muss modifiziert werden. Zwei Fragen stehen dabei 

im Zentrum: (1) Welche Emotionsqualitäten sind mit welchem Wirkpfad verbunden? (2) Wie 

lässt sich die von Carver und Scheier (1998) getroffene Unterscheidung zwischen An-

näherungs- und Vermeidungsprozessen auf die beiden Wirkpfade übertragen? 
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Die Beantwortung dieser Fragen stützt sich auf die Struktur der Emotionen nach Ortony 

et al. (1988). Im Folgenden soll daher eine Darstellung der Emotionsstruktur nach Ortony et 

al. (Abschnitt 4.2.1.) sowie eine Übertragung der Emotionsstruktur auf die Wirkpfade 

(Abschnitt 4.2.2) erfolgen.   

 

4.2.1 Emotionsstruktur nach Ortony, Clore und Collins 

Nach der Tradition der belief-desire Theorien nehmen Ortony et al. (1988) an, dass Emotio-

nen die Folge von Tatsachen- (belief) und Wertüberzeugungen (desire) sind. Tatsachen-

überzeugungen können dabei unterschiedliche Formen annehmen. Sie können sich zum Bei-

spiel auf die Beurteilung der Urheberschaft oder der Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ereig-

nisse beziehen. Wertüberzeugungen beziehen sich wiederum auf die Bewertung dieses Ereig-

nisses als positiv vs. negativ. Unterschiedliche Emotionsqualitäten ergeben sich durch unter-

schiedliche Kombinationen von Tatsachen- und Wertüberzeugungen. So ist Freude die 

Konsequenz eines als positiv bewerteten Ereignisses (Wertüberzeugung), von dem man 

überzeugt ist, dass es eingetreten ist (Tatsachenüberzeugung). 

Ortony et al. unterscheiden im Wesentlichen zwischen drei grundlegenden Emotions-

klassen. In Abhängigkeit davon, ob eine Person auf ein Ereignis, eine Handlung oder ein 

Objekt fokussiert, erlebt sie ereignisfundierte, handlungsfundierte oder objektfundierte 

Emotionen.  

In den folgenden beiden Abschnitten soll ein Teil der von Ortony et al. beschriebenen 

Emotionsstruktur vorgestellt werden. Dabei wird vor allem auf jene Emotionen eingegangen, 

die eine Rolle im Zielverfolgungsprozess spielen könnten und somit für die spätere Über-

tragung auf die zwei Wirkpfade relevant sind. Dies betrifft vor allem die ereignisfundierten 

und handlungsfundierten Emotionen. Auf eine Darstellung der objektfundierten Emotionen 

wird verzichtet. 

 

Ereignisfundierte Emotionen 

Ereignisse können als erwünscht oder unerwünscht bewertet werden (Wertüberzeugung). 

Für dieses Urteil ist vor allem die Übereinstimmung mit persönlichen Wünschen von 

Bedeutung. Als Folge der Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung des Ereignisses 

mit diesen Wünschen entstehen zunächst Gefühle der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. In 

Abhängigkeit von bestimmten Tatsachenüberzeugungen können diese unbestimmten Gefühle 
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spezifische Formen annehmen. Welche Emotionsqualität hierbei erlebt wird, ist im 

Wesentlichen von drei Einschätzungsdimensionen bzw. Tatsachenüberzeugungen abhängig: 

(1) die subjektive Wahrscheinlichkeit, (2) die Relation zu bestehenden Erwartungen, (3) der 

Ereignisfokus.  

(1) Die subjektive Wahrscheinlichkeit betrifft die Gewissheit, dass ein bestimmtes Ereig-

nis vorliegt. Ein Ereignis kann sicher oder unsicher sein. 

(2) Vor dem Eintreten eines Ereignisses kann bereits eine ereignisbezogene Erwartung 

vorliegen. Wurde das Ereignis erwartet, dann ist das Eintreten des Ereignisses 

erwartungsbestätigend, wurde hingegen ein anderes Ereignis erwartet, ist das Eintreten 

des Ereignisses erwartungswidrig.  

(3) Der Ereignisfokus kann auf die eigene oder eine anderen Person gerichtet sein. Ein 

Ereignis kann also im Wesentlichen Konsequenzen für das eigene oder fremde 

Wohlergehen haben. 

 

In Abhängigkeit der Ausprägungen auf den drei Einschätzungsdimensionen lassen sich 

die folgenden ereignisfundierten Emotionen unterscheiden: Wohlergehensemotionen, 

erwartungsfundierte Emotionen sowie Empathieemotionen.  

Im Folgenden sollen die Wohlergehensemotionen sowie die erwartungsfundierten Emo-

tionen vorgestellt werden. Eine Darstellung der Empathieemotionen erfolgt nicht, da diese 

kaum Auskunft über den eigenen Zielverfolgungsprozess geben, als vielmehr über die Situa-

tion anderer Personen. Eine Veranschaulichung der Struktur ereignisfundierter Emotionen ist 

in Abbildung 5 zu finden. 

Die Wohlergehensemotionen beziehen sich auf Ereignisse, deren subjektive Wahrschein-

lichkeit als sicher wahrgenommen wird und deren Fokus auf dem eigenen Wohlergehen liegt. 

Eine Erwartung bezüglich des Ereignisses bestand nicht oder bleibt unberücksichtigt. 

Zusammen mit einer Wertüberzeugung können die erwähnten Tatsachenüberzeugungen zu 

zwei unterschiedlichen emotionalen Erlebniszuständen führen. Wird das Ereignis als 

erwünscht bewertet, so entsteht Freude, wird das Ereignis als unerwünscht bewertet, tritt 

Kummer oder Leid auf. 

Im Gegensatz zu den Wohlergehensemotionen implizieren die erwartungsfundierten 

Emotionen die Existenz einer ereignisbezogenen Erwartung. In Abhängigkeit weiterer Tat-

sachenüberzeugungen wie der subjektiven Wahrscheinlichkeit oder der Relation zur bestehen-

den Erwartung lassen sich drei unterschiedliche Formen erwartungsfundierter Emotionen 
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unterscheiden: Emotionen der Erwartungsbestätigung, Emotionen der Erwartungsent-

kräftigung sowie Ungewissheitsemotionen. 

Emotionen der Erwartungsbestätigung treten auf, wenn ein als sicher bewertetes Ereignis 

den eigenen Erwartungen entspricht. In Abhängigkeit der Wertüberzeugung – erwünscht vs. 

unerwünscht – erlebt die Person Befriedigung bzw. bestätigte Furcht.  

Emotionen der Erwartungsentkräftigung treten auf, wenn ein als sicher bewertetes Ereig-

nis den Erwartungen widerspricht. Statt einem erwarteten erwünschten Ereignis ist ein uner-

wünschtes Ereignis eingetreten oder umgekehrt. In Abhängigkeit der Wertüberzeugung – 

erwünscht vs. unerwünscht – erlebt die Person Enttäuschung oder Erleichterung.  

 

Abbildung 5. Die Struktur ereignisfundierter Emotionen (modifiziert nach Ortony et al., 1988, 

p. 19)  

 

Ungewissheitsemotionen treten auf, wenn ein Ereignis als unsicher bzw. nur wahrschein-

lich angesehen wird. Je nachdem, ob das betreffende Ereignis erwünscht oder unerwünscht 

ist, wird Hoffnung oder Furcht erlebt.  

Die Intensität der erlebten Emotionen ist sowohl von der Stärke der Wertüberzeugung als 

auch der Tatsachenüberzeugung abhängig. Ein Ereignis löst beispielsweise eine umso inten-

sivere Furcht aus, je negativer das Ereignis bewertet wird und je wahrscheinlicher das Ereig-

nis erscheint. 
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Handlungsfundierte Emotionen 

Bei handlungsfundierten Emotionen steht die Bewertung des eigenen oder fremden 

Verhaltens im Vordergrund. Handlungen können in Abhängigkeit sozialer und moralischer 

Normen oder Standards als lobenswert oder tadelnswert bewertet werden. Ähnlich der 

ereignisfundierten Emotionen lassen sich auch handlungsfundierte Emotionen durch 

bestimmte Tatsachenüberzeugungen in weitere Emotionsformen unterteilen. Relevant ist 

hierfür die Beurteilung der Einschätzungsdimension Urheberschaft. Die Urheberschaft 

bezieht sich auf die Tatsache, wer die fragliche Handlung ausgeführt und somit das Ereignis 

herbeigeführt hat, man selbst oder eine andere Person. Folglich lassen sich zwei 

Emotionsformen unterscheiden: Emotionen des Selbstlobs und des Selbstvorwurfs sowie 

Emotionen des Lobs und des Vorwurfs (Abbildung 6).  

 

Abbildung 6. Die Struktur handlungsfundierter Emotionen (modifiziert nach Ortony et al., 

1988, p. 19) 

 

 

Emotionen des Selbstlobs und des Selbstvorwurfs treten auf, wenn eine Person sich selbst 

als Urheber für ein Ereignis (oder dessen Verhinderung) betrachtet. Wird das eigene Verhal-

ten als lobenswert interpretiert, treten Selbstlobemotionen wie Stolz auf. Interpretiert man das 

eigene Verhalten hingegen als tadelnswert, beispielsweise weil durch dieses ein unerwünsch-

tes Ereignis herbeigeführt wurde, treten Gefühle des Selbstvorwurfs wie Scham und Schuld 

auf. 
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Wird eine andere Person als Urheber für ein Ereignis (oder dessen Verhinderung) 

betrachtet, können in Abhängigkeit der Interpretation des Verhaltens als lobenswert vs. 

tadelnswert Lobemotionen wie Bewunderung vs. Vorwurfsemotionen wie Empörung erlebt 

werden. 

 

4.2.2 Übertragung auf die Wirkpfade  

Im Folgenden soll die vorgestellte Emotionsstruktur von Ortony et al. (1988) auf die beiden 

Wirkpfade übertragen werden. Zunächst wird auf den vergangenheitsgerichteten und daran 

anschließend auf den zukunftsgerichteten Wirkpfad eingegangen.  

 

Vergangenheitsgerichteter Wirkpfad und Emotionsqualitäten  

Beim vergangenheitsgerichteten Wirkpfad sind Emotionen die Konsequenz einer erlebten 

Geschwindigkeitsdiskrepanz. Geschwindigkeitsdiskrepanzen entsprechen wahrgenommenen 

Abweichungen von einem Standard, die positiv bzw. negativ bewertet werden können. Als 

Folge könnten diese Standarddiskrepanzen Wohlergehensemotionen wie Freude bzw. Leid 

auslösen. Allerdings entsprechen Metastandard einem erwarteten Vorankommen. Meta-

standards können somit als ereignisbezogene Erwartung verstanden werden, d.h. es gibt eine 

Vorstellung davon, zu welchen Ergebnissen Handlungen bezogen auf die Zielverfolgung füh-

ren.  

Als Folge könnten Geschwindigkeitsdiskrepanzen mit erwartungsfundierten Emotionen 

verbunden sein. Wird die Erwartung bestätigt, d.h. die erwartete Geschwindigkeit erreicht,  

könnte Zufriedenheit (Emotion der Erwartungsbestätigung) empfunden werden. Eine negative 

Geschwindigkeitsdiskrepanz entspräche hingegen einer Erwartungsentkräftigung. Statt des 

erwarteten gewünschten Ereignisses liegt ein unerwünschtes Ereignis vor. Als Folge könnte 

Enttäuschung erlebt werden. Bei Ortony et al. (1988) unberücksichtigt bleibt jedoch der Fall, 

dass die eigenen Erwartungen übertroffen werden, also eine positive Erwartungsentkräftigung 

vorliegt. Da eine positive Geschwindigkeitsdiskrepanz jedoch in ihrer Valenz mit einer 

Erwartungsbestätigung gleichzusetzen ist und sich einzig das Ausmaß der Erwünschtheit des 

Ereignisses, d.h. der Wertüberzeugung unterscheidet, könnte entsprechend ein höheres 

Ausmaß an Zufriedenheit erlebt werden. Emotionen könnten folglich in Abhängigkeit der 

Richtung der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf einer bipolaren Skala zwischen Zufriedenheit 
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und Enttäuschung variieren. Die Intensität beider Emotionen steigt dabei mit zunehmender 

positiver vs. negativer Abweichung vom Metastandard. 

Darüber hinaus könnten neben ereignisfundierten Emotionen handlungsfundierte Emo-

tionen erlebt werden. In der Regel suchen Personen – vor allem bei Ereignissen, die von der 

eigenen Erwartung abweichen – nach Ursachen für das Eintreten dieser Ereignisse und sehen 

diese häufig im eigenen Handeln oder dem Handeln anderer Personen.  

In Abhängigkeit von Urheberschaft und Richtung der wahrgenommenen Geschwindig-

keitsdiskrepanz können unterschiedliche handlungsfundierte Emotionen erlebt werden. Stellt 

eine Person eine positive Geschwindigkeitsdiskrepanz fest und wird die Ursache in ihrem 

eigenen, als lobenswert zu beurteilenden Handeln gesehen, so kann sie Selbstlobemotionen 

wie Stolz erleben, weil sie sich beispielsweise für besonders fleißig hält, scheinbar die rich-

tigen Entscheidungen getroffen hat oder sich als leistungsfähig und intelligent wahrnimmt. Ist 

die Geschwindigkeitsdiskrepanz hingegen negativ und die Ursache wird in der eigenen 

Nachlässigkeit oder Unfähigkeit gesehen, erlebt sie im Hinblick auf ihr eigenes Verhalten 

Selbstvorwurfemotionen wie Scham oder Schuld.  

Weiner (1986, 1995) berücksichtigt noch weitere Bewertungsdimension, wie beispiels-

weise die Stabilität der Ursache. Wird eine negative Geschwindigkeitsdiskrepanz auf eine 

stabile Ursache wie mangelnde Fähigkeiten attribuiert, entstehen Gefühle wie Hilflosigkeit 

oder Resignation. Diese Gefühle werden von Carver und Scheier (1998) vor allem im 

Zusammenhang mit großen negativen Geschwindigkeitsdiskrepanzen bei Annäherungszielen 

beschrieben und sind häufig mit dem Abbruch der Zielverfolgung verbunden. Die möglichen 

direkten Konsequenzen der Geschwindigkeitsdiskrepanz für das affektive Erleben sind in 

Abbildung 7 zusammengefasst.  

Zielorientierung. Carver und Scheier (1998) nehmen an, dass die Verfolgung von 

Vermeidungszielen mit anderen Affekten einhergeht als die Verfolgung von Annäherungs-

zielen. Auch ich würde davon ausgehen, dass Annäherungs- und Vermeidungsziele zu unter-

schiedlichen Emotionen führen. Die Unterscheidung betrifft meines Erachtens jedoch nicht 

Emotionen, die über den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad entstehen. Fokussiert eine 

Person auf ihr Handeln, welches zu einem guten oder schlechten Vorankommen geführt hat, 

könnte sie unabhängig von Zielorientierung Zufriedenheit oder Enttäuschung erleben. Als 

Grund hierfür sehe ich, dass die oben beschriebenen ereignis- und handlungsfundierten 

Emotionen nicht auf das am Ende stehende Ziel gerichtet sind. Erst wenn der Fokus direkt auf 

das Vermeidungs- oder Annäherungsziel gelenkt wird –  oder anders ausgedrückt: erst wenn 
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Schlüsse aus dem guten oder schlechten Vorankommen für die Erreichbarkeit des Ziels 

gezogen werden –, könnten sich in Abhängigkeit von der Zielorientierung Unterschiede in 

den erlebten Emotionsqualitäten zeigen. Daraus folgt, dass die Zielorientierung Emotions-

qualitäten bestimmen könnte, die über den zukunftsgerichteten Wirkpfad entstehen. 

 

Abbildung 7. Mögliche emotionale Reaktionen auf eine erlebte Geschwindigkeitsdiskrepanz  

 

 

 

Zukunftsgerichteter Wirkpfad und Emotionsqualitäten  

Der zukunftsgerichtete Wirkpfad führt über die Erwartung der Zielerreichung und bezieht 

sich auf ein unsicheres, zukünftiges Ereignis (das Ziel). Nach Ortony et al. (1988) führen 

unsichere Ereignisse in Abhängigkeit der Wertüberzeugung zum Erleben von Furcht oder 

Hoffnung. Wird das erwartete Ereignis als negativ bewertet, tritt Furcht auf, wird es als posi-

tiv bewertet, erlebt die Person Hoffnung  (Abbildung 8).  

Daraus folgt, dass die Verfolgung eines Vermeidungsziels mit dem Erleben von Furcht, 

die Verfolgung eines Annäherungsziels mit dem Erleben von Hoffnung verbunden sein 

könnte. Durch die Beeinflussung der Erwartung kann die Geschwindigkeitsdiskrepanz 

ebenfalls indirekt mit dem Erleben von Furcht bzw. Hoffnung einhergehen. Wie stark dabei 

der indirekte Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Hoffnung oder Furcht ist, 

hängt von ihrem Einfluss auf die Erwartung der Zielerreichung ab (siehe Abschnitt 4.5). 

Je höher die Erwartung, desto intensiver wird die Emotion Hoffnung bzw. Furcht erlebt: 

„The intensity of emotions such as hope depends in part on person’s confidence that the 

desired state will be achieved“ (Ortony et al., 1988, p. 70). Die erlebten Emotionen könnten 
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dabei auf einer unipolaren Skala zwischen Hoffnungslosigkeit und starker Hoffnung bzw. 

Furchtlosigkeit und starker Furcht variieren.  

 

Abbildung 8. Das Erleben von Emotionen in Abhängigkeit der Zielorientierung und der 

Sicherheit des Eintretens des Ereignisses (Ziel) 

 

 

Zusammenfassung 

Zusammengefasst lässt sich annehmen, dass Emotionen, die über den zukunftsgerichteten 

Wirkpfad entstehen, in Abhängigkeit der Zielorientierung (Annäherung oder Vermeidung) auf 

einer unipolaren Skala (Hoffnung oder Furcht) variieren, während Emotionen, die über den 

vergangenheitsgerichteten Wirkpfad entstehen, unabhängig von der Zielorientierung auf einer 

bipolaren Skale (Zufriedenheit vs. Enttäuschung; Freude vs. Leid; Stolz vs. Scham) variieren. 

Dieser Unterschied lässt sich wie folgt begründen: Während die Abweichung von einem 

Metastandard unabhängig von der Zielorientierung sowohl in positive als auch negative 

Richtung variieren kann, variiert die Erwartung der Zielerreichung zwischen Null und 100 

und kann sich entweder auf einen positiven Zielzustand (Annäherungsziel) oder einen negati-

ven Zielzustand (Vermeidungsziel) beziehen.  

Die unipolare Sicht deckt sich mit den Annahmen von Gray (1972, 1994), der eine neuro-

biologische Trennung zwischen zwei Motivations-Systemen vornimmt: dem behavioral 

approach system (BAS) und dem behavioral inhibition system (BIS), die auch als An-

näherungs- vs. Vermeidungssysteme bezeichnet werden. Beide Systeme seien dabei durch 

genau einen hedonistischen Ton geprägt. Ein vermeidender Motivationszustand gehe immer 
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mit negativen Affekten, ein annäherungsorientierter Motivationszustand dagegen mit positi-

ven Affekten einher (siehe auch Abschnitt 2.2.2). 

 

4.3 Moderatoren der Emotionsgenese 

Mit der Unterscheidung zwischen einem vergangenheitsgerichteten und einem zukunfts-

gerichteten Wirkpfad stellt sich die Frage, durch welche Kontextfaktoren bzw. Zielverfol-

gungsbedingungen die Bedeutung des jeweiligen Pfads für das Emotionserleben im 

Handlungsverlauf beeinflusst werden könnte. Unter welchen Bedingungen werden Emotionen 

also durch die wahrgenommene Geschwindigkeitsdiskrepanz vs. über die Erwartung der Ziel-

erreichung ausgelöst?  

Nach Ortony et al. (1988) können Emotionen in Sequenzen erlebt werden, d.h. mit der 

Veränderung des Fokus verändert sich die angesprochene Emotionsqualität. Prinzipiell könn-

ten also beide Pfade abwechselnd oder möglicherweise auch simultan für das Erleben von 

Emotionen im Handlungsverlauf relevant sein. Trotzdem könnte es Bedingungen geben, die 

das Durchlaufen des einen oder anderen Pfads begünstigen. Drei mögliche Faktoren – die 

Stabilität des Zielverfolgungsprozesses (Abschnitt 4.3.1), die Art der Handlungsmotivation 

(Abschnitt 4.3.2) sowie die Multifinalität von Handlungen (Abschnitt 4.3.3) – sollen im 

Folgenden diskutiert werden. 

 

4.3.1 Stabilität des Zielverfolgungsprozesses  

Die hier betrachtete Stabilität bezieht sich auf die Geschwindigkeit der Zielverfolgung und 

kann unterschiedliche Formen annehmen. Hierbei unterscheide ich vier Stabilitätszustände: 

(1) Stabilität, (2) abrupte Abweichungen, (3) wiederholte Abweichungen und (4) Instabilität.  

Als stabil kann ein Zielverfolgungsprozess bezeichnet werden, wenn über die Zeit keine 

oder nur geringe Veränderungen im Vorankommen erlebt werden. Schwankt die wahrge-

nommene Geschwindigkeit kaum oder gar nicht um den Metastandard, kann von einer 

Stabilität im Sinne des Metastandards gesprochen werden.  

Treten bei einem stabil verlaufenden Prozess plötzlich große Geschwindigkeits-

veränderungen auf, können diese als abrupte Abweichungen erlebt werden. 
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Häufen sich diese Abweichungen kann von wiederholter Abweichung gesprochen 

werden, die in eine stabile Abweichung übergehen können, wenn der Metastandard konstant 

über- oder unterschritten wird.  

Instabilität liegt vor, wenn die Geschwindigkeit der Zielverfolgung insgesamt stark 

schwankt (z.B. um den Metastandard).  

Die Stabilität des Zielverfolgungsprozesses könnte insbesondere die Bedeutung der 

Erwartung der Zielerreichung und somit des zukunftsgerichteten Wirkpfads für das Emo-

tionserleben im Handlungsverlauf beeinflussen. So ist nach Carver und Scheier (1998) die Art 

und Weise der Bestimmung der Erwartung vom Verlauf der Zielverfolgung abhängig. Die 

Erwartung kann entweder einem vagen, nonverbalen Erwartungsgefühl oder einer präzisen 

Erwartung der Zielerreichung entsprechen. Während sich die vage, nonverbale Erwartung 

nach Carver und Scheier direkt aus der Geschwindigkeitsdiskrepanz ableiten lässt (negative 

Diskrepanzen führen zu Zweifel; positive Diskrepanzen führen zu Zuversicht), werden bei der 

präzisen Bestimmung der Erwartung der Zielerreichung auch andere Informationen 

einbezogen.  

Solange Stabilität im Zielverfolgungsprozess erlebt wird, also keine oder lediglich 

geringe Abweichungen vom Metastandard wahrgenommen werden, entspringt der Meta-

schleife ein „hazy and nonverbal sense of expectancy“ (Carver & Scheier, 1998, p. 122). Eine 

präzise Bestimmung der Erwartung – bezogen auf die Zielerreichung – ist in diesem Fall nicht 

notwendig. Der Handelnde wird in den erlebten Abweichungen keinen Grund sehen, die 

bereits im Vorfeld – beispielsweise bei Entscheidungsprozessen – generierte Erwartung der 

Zielerreichung maßgeblich zu überdenken.  

Erst bei plötzlich auftretenden Veränderungen der Zielannäherungsgeschwindigkeit 

(abrupte Abweichung) oder wiederholt positiven oder negativen Abweichungen vom Meta-

standard (wiederholte Abweichungen) sowie Instabilität könnte der Handelnde geneigt sein, 

die Erwartung neu und präzise zu bewerten. Carver und Scheier (1998) nehmen diesen Fall 

insbesondere für negative Geschwindigkeitsdiskrepanzen an „when people experience 

adversity in trying to move toward their goals, they […] assess the likelihood of a successful 

outcome“  (p. 175). D.h. abrupte oder wiederholte negative Abweichungen vom Metastandard 

(negative Geschwindigkeitsdiskrepanz) könnten durch die Neubewertung der Erwartung der 

Zielerreichung dazu führen, dass das Ziel stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt und 

folglich Emotionen häufiger über den zukunftsgerichteten Wirkpfad entstehen könnten. 



74 Kapitel 4 
Erwartung und Emotionsgenese: Ableitung des Zweipfade-Modells 
 

Mit abrupten oder wiederholt positiven Abweichungen vom Metastandard (positive 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen) könnte es sich hingegen anders verhalten. Diese stellen keine 

Bedrohung der Zielerreichung dar. Daher ist eine Neubewertung der Erwartung der Zieler-

reichung nicht in gleicher Weise dringlich wie beim Vorliegen einer negativen Geschwindig-

keitsdiskrepanz. Unter diesen Bedingungen könnte daher möglicherweise eher der ver-

gangenheitsgerichtete Wirkpfad das Erleben von Emotionen bestimmen und vordergründig 

Stolz oder Zufriedenheit erlebt werden.  

 

4.3.2 Instrumentelle vs. konsumatorische Handlungen  

Ein weiterer Faktor, der die relative Bedeutung der Wirkpfade für das Emotionserleben 

bestimmen könnte, bezieht sich auf die Bedeutung, die der Handelnde der Handlung selbst 

beimisst. Im Grunde geht es hierbei um die Frage, warum eine bestimmte Handlung gezeigt 

wird.  

Nach Millar und Tesser (1986) kann Verhalten entweder primär instrumentell, d.h. Mittel 

zur Erreichung eines bestimmten Zwecks (Zielzustand) sein oder konsumatorisch, d.h. selbst 

als freudebringend erlebt werden. Konsumatorischen Handlungen ist folglich eine Bedürfnis-

befriedigung inhärent, während instrumentelle Handlungen zur Herbeiführung eines Zustands 

beitragen, welcher mit einer Bedürfnisbefriedigung einhergehen soll. Beide Handlungen sind 

folglich unterschiedlich motiviert. Heckhausen (1989) unterscheidet in diesem Zusammen-

hang zwischen externaler vs. intrinsischer Motivation, bzw. external vs. intrinsisch motivier-

ten Handlungen. Handlungen sind dann intrinsisch motiviert, wenn Mittel (Handlung) und 

Zweck (Handlungsziel) thematisch übereinstimmen. Stimmen Mittel und Zweck hingegen 

nicht thematisch überein, ist die Handlung extrinsisch motiviert. 

Wir tun also etwas, weil es uns Freude macht oder weil es einen Zustand herbeiführt, der 

mit Freude assoziiert ist. Mees & Schmitt (2003) fassen dies treffend zusammen: „Emotionen 

sind die Gründe des Handelns“ (S. 13). Dabei sehen Mees und Schmitt Handlungsgründe 

nicht allein in der Herbeiführung positiver Emotionen, sondern auch in der Vermeidung 

negativer Emotionen. In ihrem Zweidimensionalen Strukturmodell metatelischer Orien-

tierungen versuchen sie die „beiden fundamentalen motivationalen Gegensatzpaare – nämlich 

Annäherung vs. Vermeidung einerseits und intrinsisch vs. extrinsisch andererseits – zu in-

tegrieren“ (S.27). Demnach lassen sich vier Handlungsgründe unterscheiden: (1) Die Hand-

lung wird durchgeführt, um positive Gefühle zu erleben, welche die unmittelbare Konsequenz 
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dieser Handlung sind (direkte Annäherungsmotivation). (2) Die Handlung wird durchgeführt, 

um unmittelbar unangenehme Gefühle zu vermeiden – beispielsweise Scham (direkte 

Vermeidungsmotivation). (3) Die Handlung wird als Mittel zur Erreichung eines Zielzustands 

gesehen, welcher wiederum mit dem Erleben positiver Gefühle verbunden ist (indirekte 

Annäherungsmotivation). (4) Die Handlung wird als Mittel zur Vermeidung eines Zustands 

(Enttäuschung des Partners oder der Partnerin) durchgeführt, welcher bei Eintritt wiederum zu 

negativen Gefühlen führen würde (indirekte Vermeidungsmotivation).  

Darüber hinaus können auch Kombinationen aller vier Handlungsgründe das Handeln 

bestimmen. Handlungen können also gleichzeitig sowohl durch die Antizipation extrinsischer 

als auch intrinsischer Belohnung hervorgerufen werden (Deci & Ryan, 1993; Mees & 

Schmitt, 2003) sowie Annäherung als auch Vermeidung implizieren.  

Daraus lässt sich schließen, dass die zur Erreichung von Zielen durchgeführte Handlung 

rein instrumentell (external motiviert) aber auch zeitgleich instrumentell-extrinsisch motiviert 

sowie konsumatorisch-intrinsisch motiviert sein kann. In Abhängigkeit davon, ob Handlungen 

rein instrumentell oder zusätzlich konsumatorisch sind, könnte die relative Bedeutung der 

beiden Wirkpfade für das Emotionserleben variieren.  

Einen Hinweis auf den Einfluss unterschiedlicher Handlungsgründe bzw. der Art der 

Handlung (instrumentell vs. konsumatorisch) auf die Emotionsgenese bieten Hsee und 

Abelson (1991). Für instrumentelle Handlungen ist die absolute Position (z.B. Höhe des 

Gehalts), für konsumatorische Handlungen hingegen die Geschwindigkeit (z.B. Veränderung 

der Höhe des Gehalts) von Bedeutung für das Erleben von Emotionen. In Abschnitt 3.2.4 

wurde bereits darauf hingewiesen, dass absolute Positionen mit Zieldistanzen assoziiert sein 

können und Zieldistanzen folglich bei instrumentellen Handlungen und Geschwindigkeits-

diskrepanzen bei konsumatorischen Handlungen eine größere Bedeutung für Emotionen 

haben könnten. 

Dieser Zusammenhang lässt sich vermutlich auf die Wirkpfade übertragen, denn genau 

wie die Wirkpfade impliziert das Heranziehen der Zieldistanz vs. Geschwindigkeit als Quelle 

der Emotion einen unterschiedlichen zeitlichen Fokus. Die Zieldistanz sowie instrumentelle 

Handlungen sind im Gegensatz zur Geschwindigkeit bzw. konsumatorischen Handlungen auf 

einen zukünftigen Zustand gerichtet.  

Übertragen auf den vergangenheitsgerichteten sowie den zukunftsgerichteten Wirkpfad 

bedeutet dies, dass instrumentelle, external motivierte Handlungen vor allem mit einer 

zukunftsgerichteten (zielbezogenen) Emotionsgenese und konsumatorische, internal moti-
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vierte Handlungen eher mit einer vergangenheitsgerichteten (handlungsbezogenen) Emo-

tionsgenese verbunden sein könnten.  

Werden im Handlungsverlauf Abweichungen vom Metastandard erlebt und beziehen sich 

diese Abweichungen auf instrumentelles Handeln, könnte für den Handelnden primär die 

Frage im Vordergrund stehen, welche Konsequenzen diese Abweichung für die Zieler-

reichung hat. Dies führt anschließend zum Erleben von Hoffnung vs. Furcht. Bei der Durch-

führung konsumatorischer Handlungen könnten Abweichungen vom Metastandard dagegen 

bevorzugt mit einer vergangenheitsgerichteten Emotionsgenese verbunden sein und somit mit 

dem Erleben von Wohlergehensemotionen wie Freude und Leid bzw. erwartungsfundierten 

Emotionen wie Zufriedenheit und Enttäuschung.  

Dies soll am Beispiel des Kochens verdeutlicht werden. Kochen kann entweder Mittel 

zum Zweck sein – beispielsweise um einen positiven Eindruck bei einer anderen Person zu 

hinterlassen – oder intrinsisch motiviert sein. In diesem Fall wird das Kochen selbst mit po-

sitiven Emotionen in Verbindung gebracht. Wird nun eine negative vs. positive Diskrepanz 

vom Metastandard festgestellt – läuft beim Kochen also etwas schief oder übertrifft es die 

eigenen Erwartungen (die Zubereitung des Nudelteigs dauert länger als erwartet vs. die 

Handlungsschritte gehen leichter von der Hand als erwartet), können – je nach Handlungs-

grund – andere Emotionen erlebt werden. Im ersten Fall – der instrumentellen Handlung – 

könnte die Person eher auf die Konsequenzen für den Handlungszweck (Ziel) fokussieren, im 

zweiten Fall – der konsumatorischen Handlung – hingegen eher auf das vergangene Verhal-

ten. Der Fokus geht wiederum mit unterschiedlichen Emotionen einher. 

Sind Handlungen mit mehreren Handlungsgründen verbunden, hat das Kochen also einen 

Zweck, bereitet aber gleichzeitig Freude, können beide Foki gleichermaßen relevant sein. Ob 

dann eher auf die Handlung oder das Ziel fokussiert wird, mag davon abhängen, wie groß die 

Bedeutung der Handlung/des Ziels für den Handelnden ist – d.h. wie stark z.B. die positiven 

Emotionen sind, die mit der Handlung oder dem Ziel verbunden werden.  

 

4.3.3 Unifinale vs. multifinale Handlungen 

Spricht man von Unifinalität vs. Multifinalität einer Handlung impliziert dies bereits, dass 

eine Handlung instrumentell ist. Instrumentelle Handlungen lassen sich allerdings zusätzlich 

dadurch charakterisieren, ob sie sich auf einen einzelnen Zweck (unifinale Handlung) oder 

mehrere Zwecke (multifinale Handlung) beziehen. 
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Nimmt eine Person beispielsweise ein Studium auf und lernt (Mittel), kann sie dies aus 

verschiedenen Gründen tun, beispielsweise um einen Abschluss zu erlagen und damit bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben (Zweck 1), um von anderen als leistungsfähig oder 

intelligent wahrgenommen zu werden (Zweck 2) oder um es den Eltern recht zu machen 

(Zweck 3). Die direkt aus einer Geschwindigkeitsdiskrepanz resultierenden Emotionen 

müssen folglich nicht ausschließlich mit einem einzigen Ziel assoziiert sein, sondern können 

sich auf mehrere Ziele gleichzeitig beziehen. Dadurch wird der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

in Abhängigkeit der Anzahl verbundener Zwecke mehr Gewicht verliehen. Dies könnte 

Folgen für die Intensität erlebter Emotionen (Abschnitt 4.4), aber auch für die zeitliche 

Fokussierung der Emotionsgenese bzw. die relative Bedeutung der beiden Wirkpfade haben. 

Multifinale Handlungen könnten im Gegensatz zu unifinalen Handlungen bevorzugt zum 

Erleben von Emotionen über den vergangenheitsgerichten Wirkpfad führen, weil die 

Handlung durch die multiple Assoziation ein hohes Gewicht bzw. einen hohen Wert erlangen 

könnte. 

 

Selbstbewertung. Im Folgenden soll auf einen besonderen Fall der Multifinalität einge-

gangen werden, auf das Bedürfnis nach Selbstbewertung und „self improvement“ (Festinger, 

1954). Nach Festinger haben Menschen das Bedürfnis nach Anreicherung oder Verbesserung 

eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie nach Bewertung der eigenen Meinung und Fähig-

keiten. Dadurch soll das Selbstkonzept aktualisiert und an die Realität angepasst werden. 

Vergleiche mit anderen Personen helfen auch die eigene Position in einer Gruppe oder 

Gesellschaft zu bestimmen. Etwas allgemeiner formuliert helfen Vergleiche das Selbstwissen 

zu erweitern. Sie bilden damit unter anderem die Basis für Erwartungskorrekturen, welche 

grundlegend für spätere Entscheidungsprozesse und Handlungsplanungen ist (Gollwitzer, 

1990, 1991). 

Nach Carver und Scheier (1998) stehen dem Handelnden verschiedene Vergleichs-

möglichkeiten zur Verfügung, d.h. Referenzwerte können unterschiedliche Form annehmen. 

Sie können auf vergangenen Erfahrungen basieren und somit „temporal comparisons“ 

(Albert, 1977) bzw. persönlichen Standards entsprechen. Hierbei werden vergangene Leis-

tungen mit aktuellen Leistungen verglichen. Sie können auf sozialen Referenzgruppen basie-

ren und somit „social comparisons“ (Festinger, 1954) bzw. sozialen Standards entsprechen – 

das eigene Handeln bzw. die eigene Leistung wird in diesem Fall mit der Leistung anderer 

Personen verglichen.  
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In Abhängigkeit des Standards, den eine Person ihrem Handeln entgegenstellt, kann sie 

unterschiedliche Geschwindigkeitsdiskrepanzen und somit auch unterschiedliche Emotionen 

– bezogen auf Valenz und Intensität – erfahren. Diese Emotionen beziehen sich darüber 

hinaus auf unterschiedliche Inhalte bzw. Bedürfnisse. Vergleiche mit einem sozialen Standard 

könnten beispielsweise das Bedürfnis betreffen als leistungsfähig oder intelligent wahrge-

nommen zu werden, der Vergleich mit einem persönlichen Standard kann hingegen mit dem 

Bedürfnis nach „self improvement“ assoziiert sein.   

 

4.4 Emotionsintensität 

Nachfolgend soll diskutiert werden, durch welche Faktoren die Intensität erlebter Emotionen 

beeinflusst werden kann. Es ist anzunehmen, dass sich die Einflussgrößen zwischen den 

beiden Wirkpfaden unterscheiden. Die Intensität von Emotionen, die über den vergangen-

heitsgerichteten Wirkpfad entstehen, soll demnach von anderen Faktoren bestimmt sein als 

die Intensität von Emotionen, die über den zukunftsgerichteten Wirkpfad entstehen. 

Im Falle der zielbezogenen Emotionen Hoffnung und Furcht, die über den zukunftsge-

richteten Wirkpfad entstehen sollen, ist die Intensität sowohl davon abhängig, wie sicher sich 

eine Person ist, dass das Ereignis (Ziel) eintreten wird (Erwartung) als auch davon, wie viel 

Wert eine Person dem Ereignis zuschreibt (Ortony et al., 1988).  

Für Emotionen, die über den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad entstehen, könnten 

hingegen komplexere Einflüsse auf die Emotionsintensität angenommen werden. Diese sollen 

im Folgenden erläutert werden. Nach Carver und Scheier (1998) ist die Intensität direkt durch 

die Geschwindigkeitsdiskrepanz ausgelöster Emotionen von zwei Dingen geprägt – dem Wert 

des Ziels und dem Ausmaß der erlebten Geschwindigkeitsdiskrepanz. Je größer die 

wahrgenommene positive oder negative Geschwindigkeitsdiskrepanz und je höher der Wert 

des Ziels, desto intensiver wird auch die resultierende Emotion erlebt.  

Wert eines Ziels. Dass der Wert eines Ziels die emotionale Reaktion auf eine Handlung 

bzw. die Handlungsgüte bestimmen kann, konnten Fishbach et al. (2004) nachweisen. Sie 

sprechen in diesem Zusammenhang von emotional transfer in Zielsystemen: „affect 

associated with goal attainment may be transferred to means cognitively associated with such 

goal-events” (p. 723).  

Ist das Handeln, auf welches sich die Geschwindigkeitsdiskrepanz bezieht, multifinal, so 

kann die Intensität der erlebten Emotion entsprechend durch die Wertigkeit aller assoziierten 
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Zwecke beeinflusst sein. Das Ausmaß des emotionalen Transfers sei nach Fishbach et al. 

(2004) abhängig von der Stärke der Assoziation zwischen Mittel und Ziel. Die Assoziations-

stärke sei wiederum davon abhängig, wie viel alternative Mittel zur Erreichung des Ziels zur 

Verfügung stehen. Kann ein und dasselbe Ziel durch viele Mittel erreicht werden – herrscht 

also Äquifinalität –, sinkt die Stärke der Assoziation und somit das Ausmaß des emotionalen 

Transfers. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Handelnde diese Alternativen präsent 

hat, d.h. sich diesen Alternativen bewusst ist. Dies kann von Situation zu Situation 

schwanken: „In other words, an association between a goal and a means can be created 

momentarily and need not require a history of association” (Fishbach et al., p. 724).  

Im Falle multifinaler Handlungen ist ein Mittel mit unterschiedlichen Zielen assoziiert. 

Die Stärke der jeweiligen Assoziation ist wiederum von der Äquifinalität der Handlung für 

die unterschiedlichen Ziele abhängig. Vorausgesetzt der Handelnde ist sich dieser Assozia-

tionen bewusst, kommt es zum emotionalen Transfer von mehreren Zielen auf eine Handlung. 

Die Handlung gewinnt damit an (emotionaler) Bedeutung. Eine wahrgenommene 

Geschwindigkeitsdiskrepanz begünstigt oder bedroht nicht nur die Erreichung eines Ziels, 

sondern mehrerer Ziele. Dies müsste sich in der Intensität erlebter Emotionen niederschlagen. 

Daraus resultiert folgende Annahme: 

Je mehr Ziele mit einer Handlung assoziiert sind und je höher die Assoziationsstärke 

zwischen den Zielen und der Handlung ausgeprägt ist, desto größer ist der emotionale Trans-

fer und desto intensiver sind die Emotionen, die als Konsequenz einer wahrgenommenen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz erlebt werden.   

Wert der Handlung. Ein weiterer Faktor, welcher die Intensität von Emotionen, die über 

den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad entstehen, beeinflussen könnte, ist der Wert der 

Handlung. Haben Handlungen selbst einen Wert – sind sie also (zumindest teilweise) intrin-

sisch motiviert bzw. konsumatorisch – könnte dieser Handlungswert die Intensität erlebter 

Emotionen zusätzlich erhöhen. Je höher also der Wert einer Handlung, desto intensiver 

könnten die Emotionen, die als Folge einer wahrgenommenen Geschwindigkeitsdiskrepanz 

erlebt werden, sein.  

 

Durch die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Intensität von Emotionen, ist es 

gewissermaßen möglich, unterschiedliche Kombinationen bezüglich der Intensität von Emo-

tionen, die über den vergangenheitsgerichteten vs. zukunftsgerichteten Wirkpfad  entstehen, 

zu erleben. Beispielsweise ist es möglich, dass ein Ziel einen relativ geringen Wert für den 
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Handelnden hat, die Handlung selbst aber als freudebringend wahrgenommen wird (kon-

sumatorisch, intrinsisch motivierte Handlung). So könnte bei der Verfolgung eines Ver-

meidungsziels mit einer geringen negativen Valenz durch eine Handlung mit einem hohen 

intrinsischen Wert beim Vorliegen einer negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz zwar ein 

hohes Ausmaß (Intensität) an Enttäuschung erlebt werden, aber nur ein geringes Ausmaß an 

Furcht.  

 

4.5 Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartungsgenese 

Wie bereits erwähnt, wird angenommen, dass der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Erwartung der Zielerreichung und somit auf Emotionen, die über den zukunfts-

gerichteten Wirkpfad entstehen, variieren könnte. In diesem Abschnitt soll diskutiert werden, 

unter welchen Bedingungen die Geschwindigkeitsdiskrepanz möglicherweise einen hohen vs. 

geringen Einfluss auf die Erwartung der Zielerreichung hat. Eingeleitet wird dieser Abschnitt 

durch die Beschreibung der Erwartungsgenese.  

 

4.4.1 Erwartungsgenese   

In der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass die Erwartungsgenese ein Informations-

verarbeitungsprozess ist (Dickhäuser & Reinhard, 2006). Es können folglich unterschiedliche 

Informationen in die Erwartung einfließen, deren Gewichtung von bestimmten Bedingungen 

abhängig ist.  

Nach Meyer (1976) fließen sowohl personale als auch situative Faktoren in der Erwartung 

zusammen. Eine relevante personale Variable ist das Fähigkeitsselbstkonzept (Dickhäuser & 

Reinhard, 2006; Dickhäuser & Stiensmeier-Pelster, 2002; Meyer, 1976), eine situative 

Variable die Aufgabenschwierigkeit (Meyer, 1976).  

Im Zielverfolgungsprozess kann die Geschwindigkeitsdiskrepanz als situative Variable 

aufgefasst werden, die neben dem Fähigkeitsselbstkonzept (personale Variable) die Er-

wartung der Zielerreichung prägt. Hierbei nehme ich an, dass der relative Einfluss beider 

Aspekte variieren kann. Ob eher das Fähigkeitsselbstkonzept oder eher die Geschwindig-

keitsdiskrepanz in die Erwartung einfließt, ist durch die relative Bedeutung beider Aspekte für 

die Erwartung bestimmt. Je höher die Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz, desto 
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geringer ist die Bedeutung des Fähigkeitsselbstkonzepts und umgekehrt. Die Frage ist nun, 

durch welche Bedingungen die relative Bedeutung beeinflusst werden kann.  

Im Folgenden sollen zwei Faktoren diskutiert werden, die die Bedeutung der Geschwin-

digkeitsdiskrepanz und somit indirekt die Bedeutung des Fähigkeitsselbstkonzepts beeinflus-

sen können. Ein Einflussfaktor bezieht sich auf die Strenge des Metastandards (Abschnitt 

4.4.2), der andere betrifft die Attribution der Geschwindigkeitsdiskrepanz (Abschnitt 4.4.3) 

durch den Handelnden.  

 

4.4.2 Strenge des Metastandards  

Geschwindigkeitsdiskrepanzen können sich nach Carver und Scheier (1998) auf unterschied-

liche Standards beziehen: „Sometimes it’s imposed from outside […], sometimes it derives 

from social comparison […], sometimes it’s self-imposed“ (p.148). Unabhängig von ihrem 

Ursprung können Standards noch eine weitere Eigenschaft haben: „Sometimes the standard is 

demanding, sometimes less so“ (p.148). Diese Eigenschaft bezeichnen Carver und Scheier 

(1998) als stringency, was mit Strenge übersetzt werden kann. 

Die Strenge betrifft die Dringlichkeit oder Notwendigkeit der Erfüllung des Standards für 

die Zielerreichung. Während die Art des Standards beschreibt, woran eine Handlung gemes-

sen bzw. bewertet wird, bezieht sich die Strenge auf die Bedeutung des Standards für die 

Erreichung des in der Zukunft liegenden Ziels.  

Hieraus wird einmal mehr die Zweiseitigkeit des zeitlichen Fokus der Beurteilung der 

Zielverfolgung deutlich. Die Art des Metastandards (z.B. sozial vs. ipsativ) beeinflusst die 

Bewertung der Handlung und damit die emotionalen Konsequenzen des vergangenheits-

gerichteten Wirkpfads, die Strenge des Metastandards bezieht sich dagegen auf das Ziel und 

ist daher möglicherweise für den zukunftsgerichteten Wirkpfad von Bedeutung.  

Im Grunde beinhaltet der Vergleich mit einem Standard also zwei Informationen: (1) Wie 

kann das Handeln im Vergleich zu einem sozialen oder persönlichen Standard bewertet 

werden? (2) Welche Konsequenzen hat das Handeln für die Zielerreichung?  

Ein Standard kann also gleichzeitig sozial und streng (bzw. nicht streng) sein. Ob ein 

Standard streng ist, ist dabei von den Bedingungen der Zielverfolgung abhängig, etwa ob 

Zeitdruck vorliegt oder nicht (Carver & Scheier, 1998). Der Zeitdruck spielt deshalb eine 

große Rolle, weil mit der Zunahme des Zeitdrucks in der Regel ein Anstieg der notwendigen 

Geschwindigkeit verbunden ist. Je weniger Zeit zur Erreichung eines Ziels zur Verfügung 
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steht, desto schneller muss ein Handelnder vorankommen (desto höher ist die notwendige 

Geschwindigkeit).  

Sofern der persönliche (oder soziale) Standard eines Handelnden deutlich über dem 

Niveau der notwendigen Geschwindigkeit liegt, also wenig Zeitdruck vorliegt, besitzt der 

Metastandard eine geringe Strenge (oder Dringlichkeit) in Bezug auf das Ziel. Mit anderen 

Worten: Der soziale oder persönliche Standard kann unterschritten werden, ohne dass die 

Zielerreichung bedroht ist. Steigt die notwendige Geschwindigkeit hingegen an, weil 

beispielsweise plötzlich weniger Zeit zur Verfügung steht (der Zeitdruck steigt), steigt auch 

die Strenge des sozialen oder persönlichen Standards.  

Wenn man – wie Carver und Scheier (1998) es tun – neben dem sozialen und persön-

lichen Standard einen dritten, den situationsbedingten (von außen vorgegebenen) Standard 

annimmt, kann die Strenge des persönlichen bzw. sozialen Standards auch wie folgt verstan-

den werden: Die Strenge des sozialen bzw. persönlichen Standards ist abhängig von seiner 

Relation zum situationsbedingten Standard. Solange der situationsbedingte Standard unter-

halb des Niveaus des sozialen bzw. persönlichen Standards liegt, liegt eine geringe Strenge 

bezüglich des sozialen bzw. persönlichen Standards vor. Steigt der situationsbedingte 

Standard hingegen auf das Niveau des sozialen bzw. persönlichen Metastandards, steigt auch 

deren Strenge bzw. Dringlichkeit des Standards für die Zielerreichung. 

Dies verdeutlicht, dass der persönliche bzw. soziale Standard auf der einen Seite und der 

situationsbedingte Standard auf der anderen Seite unterschiedliche Funktionen haben können. 

Wie bereits beschrieben (Abschnitt 4.3.3) können der soziale sowie persönliche Metastandard 

zur Selbstbewertung herangezogen werden (Sie können aber auch als Orientierung für eine 

angemessene Annäherungsgeschwindigkeit fungieren, wenn kein Zeitdruck vorliegt). Der 

situationsbedingte Standard bezieht sich dagegen allein auf das Ziel: Wie schnell sollte man 

im Durchschnitt sein, damit das Ziel rechtzeitig erreicht wird? Abweichungen vom situations-

bedingten Standard können direkt auf die Bewertung der Erreichbarkeit des Ziels (Erwartung) 

übertragen werden. 

Die Ausführungen zur Strenge machen deutlich: Eine wahrgenommene soziale oder 

persönliche Geschwindigkeitsdiskrepanz kann, muss aber keine Folgen für die Erwartung der 

Zielerreichung haben. Liegt der soziale bzw. persönliche Metastandard deutlich über dem 

situationsbedingten Metastandard oder existiert kein Zeitdruck, könnten sowohl positive als 

auch negative Geschwindigkeitsdiskrepanzen die Erwartung der Zielerreichung unbeeinflusst 

lassen, da die Zielerreichung grundsätzlich nicht bedroht sein muss. Erst mit steigendem 
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Zeitdruck – und damit steigender Strenge – kann eine wahrgenommene negative Geschwin-

digkeitsdiskrepanz vermehrt als Bedrohung der Zielerreichung erlebt werden und die Erwar-

tung senken. Positive Geschwindigkeitsdiskrepanzen können derartige Bedrohungen 

wiederum kompensieren bzw. die Häufigkeit der erlebten Bedrohung reduzieren und dadurch 

zu einem Anstieg der Erwartung führen. 

 

Es lässt sich somit folgender Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

und der Erwartung der Zielerreichung ableiten: Der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Erwartung der Zielerreichung steigt mit der Strenge des herangezogenen Standards. 

Die Strenge des Standards steigt mit dem erlebten Zeitdruck der Zielverfolgung. Daraus folgt, 

je höher der Zeitdruck, desto höher ist die relative Bedeutung der Geschwindigkeits-

diskrepanz gegenüber dem Fähigkeitsselbstkonzept bei der Erwartungsgenese.  

 

4.4.3 Attribution der Geschwindigkeitsdiskrepanz  

Wird nur die Strenge des Metastandards bzw. der Zeitdruck als Faktor herangezogen, welcher 

den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung der Zielerreichung 

moderiert, bleibt eine Frage ungeklärt: 

Wie kann es sein, dass auch ohne Zeitdruck Erwartungen bezüglich der Zielerreichung 

sinken können oder Zielverfolgungen aufgegeben werden? Auch wenn aus einer Geschwin-

digkeitsdiskrepanz keine unmittelbare Bedrohung der Zielerreichung folgt, bedeutet dies 

nicht, dass sie keine Information über die Erreichbarkeit eines Ziels liefert. 

Natürlich ist ein erstes Scheitern bei einer Zielverfolgung ohne Zeitdruck nicht in gleicher 

Weise bedrohlich als wenn Zeitdruck vorläge, allerdings wird sich der Handelnde bei einer 

Häufung negativer Geschwindigkeitsdiskrepanzen fragen müssen, ob er seine Fähigkeiten und 

Fertigkeiten richtig eingeschätzt hat. Wiederholte negative (aber auch positive) Geschwindig-

keitsdiskrepanzen können den Handelnden daher anhalten die Ursache für die Abweichungen 

zu bestimmen (Weiner, 1986). Nach Weiner können Ereignisse auf drei Dimensionen beur-

teilt werden: (1) Lokus (internal vs. external), (2) Stabilität (stabil vs. variabel) sowie (3) 

Kontrollierbarkeit (kontrollierbar vs. unkontrollierbar).  

Die Art der Attribution von Geschwindigkeitsdiskrepanzen wird wiederum Folgen für die 

Erwartung der Zielerreichung haben. Zu keiner oder nur einer geringen Reduktion der 

Erwartung der Zielerreichung könnte die Attribution einer negativen Geschwindigkeits-
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diskrepanz führen, wenn sie wie folgt vorgenommen wird: (1) internal/external, variabel und 

kontrollierbar (Ich habe mich nicht/ Jemand anderes hat sich nicht genug angestrengt.) oder 

(2) internal/external stabil und kontrollierbar (Es liegt an meinen Fertigkeiten/ den Fertig-

keiten des Anderen, die sich aber weiter ausbauen lassen.). 

Problematisch für die Erwartung der Zielerreichung sind hingegen Attributionen der 

negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz als internal/external, stabil und unkontrollierbar (Es 

liegt an meinen Fähigkeiten/ den Fähigkeiten eines Anderen, die sich nicht ändern lassen.). 

Sofern ein Handelnder das Gefühl hat an der Ursache für die negative Geschwindigkeits-

diskrepanz nichts ändern zu können (Attribution als unkontrollierbar), könnte dies zu einer 

Reduktion der Erwartung bezüglich der Zielerreichung führen.  

Für positive Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte sich hingegen ein anderes Muster er-

geben. Wenn die positive Geschwindigkeitsdiskrepanz beispielsweise auf die eigenen (oder 

die eines Anderen) Fertigkeiten (internal/external, stabil, kontrollierbar) oder Fähigkeiten 

(internal/external, stabil, unkontrollierbar) zurückgeführt werden, könnte die Erwartung der 

Zielerreichung steigen. Wird die positive Geschwindigkeitsdiskrepanz hingegen auf die 

Anstrengung (internal/external, variabel, kontrollierbar) oder gar auf das Glück geschoben 

(internal/external, variabel, unkontrollierbar), könnte der Einfluss auf die Erwartung der Ziel-

erreichung geringer ausfallen als bei wahrgenommener Stabilität. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Für den Einfluss der negativen Geschwin-

digkeitsdiskrepanz auf die Erwartung der Zielerreichung könnte die Wahrnehmung der Ur-

sache als kontrollierbar vs. unkontrollierbar von Bedeutung sein. Sofern die Ursache als 

unkontrollierbar wahrgenommen wird, sinkt die Erwartung der Zielerreichung in Abhängig-

keit der negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz. Wird sie als kontrollierbar wahrgenommen, 

wirkt sich die negative Geschwindigkeitsdiskrepanz nicht oder kaum auf die Erwartung der 

Zielerreichung aus. Für den Einfluss der positiven Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte hinge-

gen die Stabilität entscheidend sein. Wird die Ursache als stabil wahrgenommen, könnte der 

Einfluss der positiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Erwartung der Zielerreichung 

größer sein, als wenn die Ursache als instabil wahrgenommen wird. 

 

Fazit 

Ich nehme an, dass der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Erwartung der 

Zielerreichung in Abhängigkeit der Strenge des Metastandards sowie der Attribution der 
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Diskrepanz variiert. (1) Werden negative Diskrepanzen unkontrollierbar bzw. positive 

Diskrepanzen stabil attribuiert und/oder besitzt der Metastandard eine hohe Strenge, ist der 

Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Erwartung der Zielerreichung größer als 

wenn (2) negative Diskrepanzen als kontrollierbar bzw. positive Diskrepanzen als variabel 

attribuiert werden und/oder der Metastandard eine geringe Strenge besitzt. 

Der beschriebene Zusammenhang betrifft die relative Bedeutung der Geschwindigkeits-

diskrepanz für die Erwartung der Zielerreichung. Im ersten Fall ist die relative Bedeutung 

(relativ zum Fähigkeitsselbstkonzept) größer als im zweiten Fall, bei dem das Fähigkeits-

selbstkonzept einen größeren Einfluss auf die Erwartung der Zielerreichung als die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz haben könnte.  

Es ist also möglich, dass die Geschwindigkeitsdiskrepanz die Erwartung der Zieler-

reichung sehr stark oder aber sehr schwach oder gar nicht beeinflusst. Für das Erleben ziel-

bezogener Emotionen bedeutet dies, dass sie (indirekt) sehr stark oder kaum durch die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden können. Mit anderen Worten: Der indirekte 

Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Hoffnung und Furcht variiert in Abhängigkeit 

des Einflusses der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Erwartung der Zielerreichung. 

Demnach könnte es also Fälle geben, in denen eine negative Geschwindigkeitsdiskrepanz 

(bedingt durch multifinale und/oder intrinsisch-motivierte Handlungen) zum Erleben inten-

siver negativer vergangenheitsbezogener Emotionen (Leid, Enttäuschung usw.) führt, 

zeitgleich (oder sequentiell) aber – durch den geringen Zusammenhang zwischen Geschwin-

digkeitsdiskrepanz und Erwartung der Zielerreichung – ein hohes Ausmaß an Hoffnung erlebt 

wird. 

 

4.6 Zusammenfassung der Annahmen  

Mit der Ableitung zweier Wirkpfade der Geschwindigkeitsdiskrepanz und dem Einbezug der 

Erwartung der Zielerreichung in die Emotionsgenese soll eine Verbindung zwischen dem 

prozessorientierten Selbstregulationsmodell (Carver & Scheier, 1998) und kognitiven Emo-

tionstheorien (Ortony et al., 1988) geschaffen werden. Ausgehend vom Selbstregulations-

modell wird angenommen, dass Handelnde ihr Verhalten an Standards messen und dabei 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen erleben können, welche wiederum emotionale Konsequenzen 

haben.  
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Konträr zum Selbstregulationsmodell –  jedoch im Einklang mit kognitiven Emotions-

theorien – werden zwei Wirkpfade der Emotionsgenese angenommen, die mit unterschied-

lichen Emotionsqualitäten einhergehen sollen. Ereignis- bzw. handlungsfundierte Emotionen 

(z.B. Zufriedenheit und Enttäuschung) sollen durch die Geschwindigkeitsdiskrepanz über den 

vergangenheitsgerichteten Wirkpfad beeinflusst werden; Ungewissheitsemotionen (Hoffnung 

und Furcht) sollen hingegen durch die Erwartung der Zielerreichung über den zukunfts-

gerichtete Wirkpfad beeinflusst werden. Da die Geschwindigkeitsdiskrepanz auch die Erwar-

tung der Zielerreichung prägt, könnte diese indirekt über die Erwartung ebenfalls zielbe-

zogene Ungewissheitsemotionen beeinflussen.  

Das Zweipfade-Modell der Emotionsgenese geht nicht allein durch die Integration der 

Erwartung der Zielerreichung über das Selbstregulationsmodell hinaus. So wurde auch die Art 

der Handlung – bezogen auf die Handlungsgründe und die Multifinalität – sowie der Zusam-

menhang zwischen Geschwindigkeit und Erwartung näher beleuchtet und Konsequenzen für 

die Emotionsgenese abgeleitet.  

Zu diesem Zweck wurde zwischen der relativen Bedeutung der Wirkpfade für die Emo-

tionsgenese sowie der relativen Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Erwartung 

unterschieden. Die relative Bedeutung der Wirkpfade – und somit, welche Emotionsqualitäten 

vorrangig erfahren werden – soll von unterschiedlichen Kontextfaktoren beeinflusst sein. 

Diskutiert wurden hierfür die Stabilität des Zielverfolgungsprozesses, die Art der 

Handlungsmotivation (Handlungsgründe) sowie die Multifinalität des Handelns. Die relative 

Bedeutung der Wirkpfade ist nicht gleichbedeutend mit der Intensität erlebter Emotions-

qualität. Sie bezieht sich nur auf die relative Häufigkeit des Erlebens bestimmter Emotions-

qualitäten. 

Die relative Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Erwartung bezieht sich 

wiederum auf die Relevanz der Geschwindigkeitsdiskrepanz (relativ zum Fähigkeitsselbst-

konzept) für die Erwartungsgenese. Sie gibt an, wie stark die Geschwindigkeitsdiskrepanz die 

Erwartung der Zielerreichung und damit indirekt die Ungewissheitsemotionen beeinflusst. 

Die relative Bedeutung der Wirkpfade für das Emotionserleben und der Geschwindig-

keitsdiskrepanz für die Erwartung können in unterschiedlichen Kombinationen auftreten. Im 

Laufe eines Zielverfolgungsprozesses kann beispielsweise der zukunftsgerichtete Wirkpfad 

eine große Rolle für das Emotionserleben spielen und zeitgleich eine geringe relative Bedeu-

tung der Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Erwartung der Zielerreichung vorliegen, 

beispielsweise bedingt durch eine geringe Stenge des Metastandards. Im diesem Fall würden 
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gehäuft Ungewissheitsemotionen erlebt werden, die jedoch nicht oder kaum (indirekt) von der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden.  

Darüber hinaus können – bezogen auf die relative Bedeutung der Wirkpfade – unter-

schiedliche Kombinationen von Emotionsqualitäten erlebt werden. Hierbei können drei 

mögliche Fälle auftreten: (1) Beide Wirkpfade besitzen die gleiche Bedeutung – es werden 

sowohl über den vergangenheitsgerichteten als auch zukunftsgerichteten Wirkpfad Emotionen 

ausgelöst. Die Intensität der Emotionen ist für beide Pfade von unterschiedlichen Einfluss-

faktoren abhängig, so dass Emotionen, die über den vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten 

Wirkpfad ausgelöst werden, in unterschiedlicher Intensität erlebt werden können. Welche 

Emotionsqualität in einem Augenblick dominiert, hängt vom aktuellen Fokus ab, welcher hin 

und her wechseln kann. Die unterschiedlichen Emotionsqualitäten werden dann in Sequenzen 

erlebt. (2) Der vergangenheitsgerichtete Wirkpfad hat eine höhere relative Bedeutung. Ist die 

Handlung beispielsweise konsumatorisch-intrinsisch motiviert, das Ziel hingegen von einer 

geringen Bedeutung für den Handelnden, könnten häufiger Emotionen über den vergangen-

heitsgerichteten Wirkpfad erlebt werden. Der zukunftsgerichtete Wirkpfad wird hingegen 

weniger durchlaufen. Das Emotionserleben wäre in diesem Fall stärker durch die Handlung 

und somit ereignis- bzw. handlungsfundierten Emotionen bestimmt. (3) Der zukunftsge-

richtete Wirkpfad hat eine hohe relative Bedeutung. Ist das Handeln Mittel zum Zweck und 

unifinal, das verfolgte Ziel hingegen von großer Bedeutung, wird der Handelnde gehäuft 

Ungewissheitsemotionen erleben. 

Durch die Unterscheidung zweier Wirkpfade, die Spezifizierung ihrer relativen Bedeu-

tung sowie die Spezifizierung des Zusammenhangs zwischen Geschwindigkeitsdiskrepanz 

und Erwartung der Zielerreichung ist das Zweipfade-Modell im Vergleich zum Selbst-

regulationsmodell (bzw. der Metaschleife) flexibler in der Vorhersage des Emotionserlebens. 

Darüber hinaus ist sowohl der vergangenheitsgerichtete als auch der zukunftsgerichtete 

Wirkpfad mit den Annahmen von Ortony et al. (1988) kompatibel, denn sowohl die Abwei-

chung vom Metastandard als auch das verfolgte Ziel können relevante Ereignisse mit einem 

hohen Wert für die Person sein. Ihre Erfüllung bzw. Erreichung ist folglich in Abhängigkeit 

bestehender Tatsachenüberzeugungen mit bestimmten Emotionen verbunden. Eine Zusam-

menfassung der Annahmen des Zweipfade-Modells der Emotionsgenese ist in Tabelle 4 zu 

finden. 
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Tabelle 4 

Zusammenfassung der Annahmen des Zweipfade-Modells der Emotionsgenese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annahmen des Zweipfade-Modells der Emotionsgenese 

 
1. Emotionen im Handlungsverlauf können über zwei Wirkpfade entstehen. 

a. Emotionen können entweder über den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad 

durch die Geschwindigkeitsdiskrepanz oder über den zukunftsgerichteten Wirk-

pfad durch die Erwartungen der Zielerreichung beeinflusst werden.  

b. Die Geschwindigkeitsdiskrepanz kann zusätzlich über die Beeinflussung der 

Erwartung der Zielerreichung über den zukunftsgerichteten Wirkpfad Emo-

tionen beeinflussen.  

 

 

2. Die Wirkpfade sind mit unterschiedlichen Emotionsqualitäten assoziiert. 
a. Der vergangenheitsgerichtete Wirkpfad führt in Abhängigkeit der Richtung der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz zum Erleben von positiven oder negativen ereignis-

fundierten Emotionen und/oder handlungsfundierten Emotionen: 

 Ereignisfundierte Emotionen 

Freude vs. Leid (Wohlergehensemotionen) 

Zufriedenheit vs. Enttäuschung (Erwartungsfundierte Emotionen) 

 Handlungsfundierte Emotionen  

Stolz vs. Scham  

 

b.  Der zukunftsgerichtete Wirkpfad führt in Abhängigkeit der Zielorientierung 

(Annäherung vs. Vermeidung) zum Erleben von (zielbezogener) Ungewissheits-

emotionen: 

 Annäherungsziele sind mit dem Erleben von Hoffnung verbunden. 

 Vermeidungsziele sind mit dem Erleben von Furcht verbunden. 

 

3. Die relative Bedeutung der Wirkpfade für das Emotionserleben wird durch 

verschiedene Kontextfaktoren moderiert. 
a. Die relative Bedeutung der Wirkpfade für das Emotionserleben ist von der 

Stabilität des Zielannäherungsprozesses abhängig. Insbesondere abrupte oder 

wiederholt negative Abweichungen vom Metastandard könnten die Bedeutung 

des zukunftsgerichteten Wirkpfads gegenüber dem vergangenheitsgerichteten 

Wirkpfad erhöhen. 

 

b. Die relative Bedeutung der Wirkpfade wird durch die Art der Handlungsgründe 

beeinflusst. Die relative Bedeutung des vergangenheitsgerichteten Wirkpfads 

(gegenüber dem zukunftsgerichteten Wirkpfad) ist höher, wenn Handlungen 

konsumatorisch-intrinsisch motiviert sind, als wenn sie instrumentell-extrinsisch 

motiviert sind. 

 

c. Die relative Bedeutung der Wirkpfade wird durch die Multifinalität der 

Handlung beeinflusst. Je mehr Handlungs-Zweck-Assoziationen für eine 

Handlung vorliegen, desto höher ist die relative Bedeutung des vergangenheits-

gerichteten Wirkpfads gegenüber dem zukunftsgerichteten Wirkpfad. 

 

 

 

Fortsetzung nächste Seite 
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4.7 Ziele und Hypothesen 

Im Rahmen dieser Arbeit werden nicht alle Annahmen geprüft, die das Zweipfade-Modell 

umfasst. Ziel dieser Arbeit ist es, in einer initialen Untersuchung einen Teil der Annahmen zu 

prüfen. Dabei soll vor allem Bezug auf die Unterscheidung der beiden Wirkpfade und ihrer 

Emotionsqualitäten genommen werden. Darüber hinaus soll der Zusammenhang zwischen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung der Zielerreichung untersucht werden.  

 

Ableitung der Hypothesen 

Die erste Hypothese bezieht sich auf die Unterscheidung der zwei Wirkpfade – dem 

vergangenheitsgerichteten Wirkpfad sowie dem zukunftsgerichteten Wirkpfad. Unter Heran-

ziehung der Emotionsstruktur nach Ortony et al. (1988) wurde beide Wirkpfade mit unter-

schiedlichen Emotionsqualitäten verbunden. Die erste Hypothese lautet demnach: 

 

 

4. Die Intensität der Emotionen wird in Abhängigkeit des Wirkpfads durch 

unterschiedliche Faktoren bestimmt. 
a. Die Intensität von Emotionen, die über den vergangenheitsgerichteten 

Wirkpfad ausgelöst werden, ist vom Ausmaß der erlebten Geschwindig-

keitsdiskrepanz, dem Wert des in der Zukunft liegenden Ziels, dem Wert der 

(repräsentierten) zusätzlichen Zwecke (Ziele) der Handlung sowie dem Wert 

der Handlung abhängig.  

 

b. Die Intensität von Emotionen, die über den zukunftsgerichteten Wirkpfad 

ausgelöst werden, ist von der Erwartung der Zielerreichung sowie dem Wert 

des Ziels abhängig. 

 

 

5. Die Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Erwartung und 

somit der indirekte Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die 

Ungewissheitsemotionen variiert in Abhängigkeit der Strenge des Meta-

standards und der Attribution der Geschwindigkeitsdiskrepanz. 
a. Die Erwartungsgenese ist ein Informationsverarbeitungsprozess, in den 

sowohl situative (Geschwindigkeitsdiskrepanz) als auch personale Variablen 

(Fähigkeitsselbstkonzept) einfließen können. 

 Die relative Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz (gegenüber 

dem Fähigkeitsselbstkonzept) steigt mit zunehmender Strenge des 

Standards. 

 Die relative Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz ist höher, wenn 

negative Geschwindigkeitsdiskrepanzen kontrollierbar und positive 

Diskrepanzen stabil attribuiert werden, als wenn negative Diskrepanzen 

als unkontrollierbar und positive Diskrepanzen als variabel attribuiert 

werden. 
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Emotionen im Handlungsverlauf können sowohl direkt durch die Geschwindigkeitsdiskrepanz 

(vergangenheitsgerichteter Wirkpfad) als auch direkt durch die Erwartung der Zielerreichung 

(zukunftsgerichteter Wirkpfad) beeinflusst werden.  

In Abhängigkeit des Wirkpfads werden unterschiedliche Emotionsqualitäten ausgelöst. 

 

a. Über den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad werden erwartungsfundierte 

Emotionen (Zufriedenheit und Enttäuschung) ausgelöst. 

b. Über den zukunftsgerichteten Wirkpfad werden Ungewissheitsemotionen 

(Hoffnung und Furcht) ausgelöst. 

 

Darüber hinaus hat die Geschwindigkeitsdiskrepanz über die Beeinflussung der Erwartung 

der Zielverfolgung einen indirekten Einfluss auf Ungewissheitsemotionen. 

 

Die Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Erwartung der Zielerreichung und 

folglich den zukunftsgerichteten Wirkpfad soll unter anderem von der Strenge bzw. dem 

Zeitdruck beeinflusst sein. Die zweite Hypothese lautet folglich: 

 

Der indirekte Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Ungewissheitsemotionen wird 

durch den Zeitdruck moderiert. Der Einfluss ist umso größer, je höher der Zeitdruck ist. 

 

Ursache für die moderierende Wirkung des Zeitdrucks auf den Einfluss der Geschwin-

digkeitsdiskrepanz auf Ungewissheitsemotionen ist ihr moderierender Einfluss auf die 

Erwartungsgenese. Die Erwartungsgenese wurde als Informationsverarbeitungsprozess 

beschrieben (Dickhäuser & Reinhard, 2006), in den sowohl personale Variablen wie das 

Fähigkeitsselbstkonzept (Meyer, 1976, Dickhäuser & Reinhard, 2006; Dickhäuser & 

Stiensmeier-Pelster, 2002) als auch situative Variablen (Meyer, 1976) einfließen können.  

Die Geschwindigkeitsdiskrepanz wird hierbei als situative Variable betrachtet. Die dritte 

Hypothese lautet: 

 

Der Zeitdruck moderiert die Erwartungsgenese. Der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Erwartung ist im Vergleich zum Fähigkeitsselbstkonzept bei einem hohen Zeitdruck 

größer als bei einem geringen Zeitdruck.  
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Im Theorieteil wurden zentrale Annahmen des Selbstregulationsmodells von Carver und 

Scheier (1998) diskutiert. Sowohl die Rolle der Zieldistanz (siehe Kapitel 3) als auch der 

Erwartung (siehe Kapitel 4) bei der Emotionsgenese im Handlungsverlauf wurden näher 

betrachtet. Beiden Aspekten wird im Selbstregulationsmodell kein Einfluss auf Emotionen 

zugesprochen.  

In Kapitel 4 wurde darüber hinaus –  unter Einbezug der kognitiven Emotionstheorie von 

Ortony et al. (1988) – ein alternatives Modell (Zweipfade-Modell) zur Beschreibung der 

Emotionsgenese im Handlungsverlauf abgeleitet. Zentrales Charakteristikum ist die Integra-

tion der Erwartung und Beschreibung der Emotionsgenese über zwei Pfade: einem 

vergangenheitsgerichteten sowie einem zukunftsgerichteten Pfad.  

Zur Prüfung der abgeleiteten Annahmen zur Zieldistanz bzw. zum Zweipfade-Modell 

wurden insgesamt vier aufeinander aufbauende Experimente durchgeführt (Tabelle 5). Die 

ersten drei Experimente untersuchen die Bedeutung der Zieldistanz bei der Emotionsgenese. 

Das vierte Experiment dient der initialen Prüfung ausgewählter Annahmen des Zweipfade-

Modells.  

 

Experiment 1 (Abschnitt 5.1) diente der Entwicklung und Überprüfung einer Methode zur 

Manipulation der Zieldistanz, die geeignet ist, Aussagen über den Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen im Handlungsverlauf zu treffen.  

In Experiment 2 (Abschnitt 5.2) wurde die Zieldistanzmanipulationsmethode weiterent-

wickelt und Mängel, die durch die erste Untersuchung ersichtlich wurden, behoben. Neben 

den Annahmen zum Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen wurde ein potentieller Mediator 

des Einflusses der Zieldistanz – die Erwartung – betrachtet.  

In Experiment 3 (Abschnitt 5.3) wurde die Zieldistanzmanipulation mit einer Geschwin-

digkeitsdiskrepanzmanipulation kombiniert. Dies erfolgte zum einen, um Interaktionseffekte 

näher untersuchen zu können, zum anderen, um der Frage nachgehen zu können, ob die Ziel-

distanz auch bei gleichzeitigem Vorliegen von Geschwindigkeitsinformationen Einfluss auf 

Emotionen im Handlungsverlauf hat. 
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In Abschnitt 5.4 erfolgt eine zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse aus den 

Experimenten 1 bis 3 zur Bedeutung der Zieldistanz für die Emotionsgenese.  

Experiment 4 (Abschnitt 5.5) stellt eine initiale Prüfung ausgewählter Annahmen des 

Zweipfade-Modells dar. Es befasst sich mit dem Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

und der Erwartung der Zielerreichung auf Emotionen sowie dem Zusammenspiel beider 

Größen bei der Emotionsgenese.  

 

Tabelle 5 

Überblick über die in den Experimenten geprüften Annahmen  

Annahme Thema Experimente 

1      2     3     4 

Annahme zur Zieldistanz  

Annahme 1a Zieldistanz und Emotionen X X X  

Annahme 2a Zieldistanz als Moderator des Einflusses der GD auf Emotionen  X X  

Annahme 3a Erwartung als Mediator des Zieldistanzeinflusses  X X  

Annahmen zum Zweipfade-Modell 

Annahme 1b Vergangenheits- vs. zukunftsgerichteter Pfad und Emotionen   o o X 

Annahme 2b Zeitdruck als Moderator des indirekten Einflusses der GD auf 

Emotionen 

   X 

Annahme 3b Zeitdruck als Moderator der Erwartungsgenese     X 

Anmerkung. GD = Geschwindigkeitsdiskrepanz; X = Hauptanalyse; o = Zusatzanalyse  
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 5.1 Experiment 1: Zieldistanz und Emotion  

Die erste Untersuchung zum Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen wurde am Institut für 

Psychologie der Universität Greifswald durchgeführt. Das Ziel der Studie bestand – neben der 

Untersuchung des Einflusses der Zieldistanz auf Emotionen – in der Entwicklung einer 

geeigneten Methode zur Manipulation der Zieldistanz. Darüber hinaus sollten mit dieser 

Studie – im Rahmen von Zusatzanalysen – Zusammenhänge der relevante Konzepte (Ziel-

distanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz) mit anderen Variablen betrachtet werden, um 

darüber die Konzepte Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz differenzierter beschrei-

ben und voneinander abgrenzen zu können.  

 

5.1.1 Methode 

Die Untersuchung wurde mit Hilfe des Programms Experimental Run-Time System (ERTS)  

als Computerexperiment programmiert und durchgeführt.  

An der Untersuchung nahmen 72 Studierende (n = 49 weiblich; n = 23 männlich) aus 18 

Fachbereichen der Universität Greifswald teil. Das Alter der Probanden variierte zwischen 19 

und 33 (M = 21.12; SD = 2.43).  

 

Versuchsplan  

Es lag ein einfaktorielles ANOVA-Design mit dem dreistufigen Faktor Zieldistanz vor 

(Tabelle 6). Neben den beiden Treatmentgruppen (niedrige vs. hohe Zieldistanz) wurde eine 

Kontrollgruppe berücksichtigt. 

Tabelle 6 

Versuchsplan des Experiments 1  

niedrige Zieldistanz                                    hohe Zieldistanz                                    Kontrollgruppe 

       n1 = 28     n2 = 29             n3 = 15 

 

Ziel- und Aufgabenstellung  

In dieser Untersuchung sollten die Probanden Rechenaufgaben bearbeiten. Die Relevanz 

der Aufgabenbearbeitung wurde in Anlehnung an Sülz (2005) sowie Hiemisch et al. (2009) 

durch eine Coverstory erhöht. Mithilfe der Untersuchung sollte angeblich mehr über den 
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Zusammenhang zwischen mathematische Fähigkeiten, Konzentrationsleistungen und einigen 

Persönlichkeitsmerkmalen in Erfahrung gebracht werden. Sowohl die Fähigkeit sich zu 

konzentrieren als auch mathematische Fähigkeiten seien dabei entscheidend für den Studien-

erfolg und würden angeblich in hohem Maße mit der Leistung und den Noten im Studium 

zusammenhängen.  

Die Rechenaufgaben wurden in Anlehnung an das Vorgehen von Gollwitzer und Rohloff 

(1999) dem Konzentrations-Leistung-Test (KLT: Düker & Lienert, 1965) entnommen und 

den Probanden anhand zweier Beispiele beschrieben.  

Ziel der Aufgabenbearbeitung war das Erreichen eines „Zielindex“, dessen Höhe unge-

nannt blieb. Hierdurch sollte vermieden werden, dass durch die Rückmeldung der Zieldistanz 

auf die Geschwindigkeit der Zielverfolgung geschlossen werden kann. Den Probanden wurde 

zusätzlich erklärt, dass sich ihr aktueller Index aus der Summe aller korrekt gelösten Auf-

gaben abzüglich aller falsch gelösten Aufgaben zusammensetzt.  

 

Manipulation der Zieldistanz  

Zur Rückmeldung der Zieldistanz wurde die Bearbeitung der Rechenaufgaben für alle 

Probanden nach drei Minuten unterbrochen. Während den Probanden unter der Treatment-

bedingung die Zieldistanz (niedrig vs. hoch)  zurückgemeldet wurde, begannen die Probanden 

der Kontrollgruppe unmittelbar mit der Bearbeitung von Fragebögen. Im Folgenden werden 

die Zieldistanzmanipulation und ihr zugrundeliegende methodische Überlegungen dargestellt.  

 

Methodische Vorüberlegungen. Zieldistanzen definieren sich grundsätzlich als Ab-

weichungen zwischen aktuellen und angestrebten Zuständen. Auf dem ersten Blick scheint es 

daher naheliegend die Zieldistanz in Form von Balkendiagrammen (siehe Hiemisch et al. 

2009), Prozentrangangaben (siehe Lawrence et al., 2002) oder Punkteständen (siehe Phillips, 

2006) zurückzumelden. Balkendiagramme gewähren jedoch einen horizontalen Blick auf den 

gesamten Handlungsverlauf. Sowohl die zu überwindende Zieldistanz als auch der bereits 

zurückgelegte Weg bzw. die Distanzreduktion werden ersichtlich. Unter Einbezug der Zeit 

führt dies jedoch zur Nachvollziehbarkeit der Zielverfolgungsgeschwindigkeit. Je geringer die 

rückgemeldete Zieldistanz, desto höher ist die Distanzreduktion über die Zeit und damit die 

Geschwindigkeit der Zielverfolgung. 

Auch die Manipulation über Prozentangaben ist mit einer Konfundierung verbunden. Da 

Prozentangaben zwischen 0 und 100 variieren, erlauben sie ebenfalls einen Rückschluss auf 
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die Distanzreduktion und somit die Geschwindigkeit. Gleiches gilt für die Manipulation der 

Zieldistanz über den Punktestand.  

Um das Problem der Konfundierung zwischen Distanzveränderung und Geschwindig-

keitswahrnehmung zu vermeiden, muss eine Manipulation entwickelt werden, die ihren Fokus 

allein auf die Zieldistanz richtet und den bereits zurückgelegten Weg ausblendet. Statt die 

Möglichkeit einzuräumen in beide Richtungen (nach vorn und zurück) zu schauen, sollte die 

neu entwickelte Manipulationsmethode nur den Blick nach vorn ermöglichen, d.h. nicht den 

bereits zurückgelegten Weg darstellen. Das Ziel wurde dabei nicht durch einen bestimmten 

Wert (z.B. Punktwert) definiert, weil sonst die Rückmeldung der aktuellen Position zum Ziel 

(z.B. über den Punktestand) Rückschlüsse auf die Distanzreduktion zuließe.  

 

Material zur Manipulation der Zieldistanz. Um die Zieldistanz grafisch zu manipulieren, 

wurde zum einen die Länge des Weges zwischen der aktuellen Position (dargestellt durch ein 

Männchen) und dem Ziel (dargestellt durch eine Burg), zum anderen die Größe des dar-

gestellten Ziels variiert (Abbildung 9). Die aktuelle Position (Männchen) befand sich unab-

hängig von der dargestellten Zieldistanz am unteren Rand der Grafik. Somit kann anhand der 

Grafik nicht auf die Distanzreduktion geschlossen werden.  

 

Vortestung. Das Versuchsmaterial wurde in einer Fragebogenuntersuchung an 29 Proban-

den vorgetestet. Hierzu wurde den Probanden zufällig eine der beiden Grafiken zur Beurtei-

lung der subjektiven Zieldistanz vorgelegt. Die subjektive Zieldistanz wurde durch das 

folgende Item erfasst: „Wie weit ist das weiße Männchen von der Erreichung des Ziels 

entfernt?“. Zur Beurteilung stand eine kontinuierliche Skala zur Verfügung.  

 Die verwendeten Fragebögen sind im Anhang A.1 zu finden. Die subjektive Zieldistanz 

unterschied sich signifikant und erwartungskonform zwischen den beiden Zieldistanz-

bedingungen (siehe Anhang C.1, Tabelle 32).  
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    a           

    b           

   

Abbildung 9. Grafische Rückmeldung einer niedrigen (a) vs. hohen Zieldistanz (b) 
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Abhängige Variablen  

Im Anschluss an die Zieldistanzrückmeldung wurden die Emotionen, die subjektive Ziel-

distanz sowie die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz erhoben.  

 

Emotionsskalen. Zur Erfassung der Emotionen wurde die von Siemer (1999) entwickelte 

Emotion Mode Checklist (EMCL-R) verwendet. Diese umfasst insgesamt 16 Items, die sich 

auf vier unterschiedliche Emotionen beziehen (Abbildung 10). Jeweils vier Items für Freude 

(F) und Ärger (Ä), fünf Items für Trauer (T) und drei Items für Angst (A).  

 

 

 

Abbildung 10. Entnahme der Items für die Emotionsskalen aus der Emotion Mode Checklist 

(EMCL) von Siemer (1999) sowie Cronbachs α der gekürzten Skalen  
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Aus dieser EMCL wurden neun Items (je drei Items für Freude, Trauer und Ärger)  

entnommen. Die Emotion Angst blieb unberücksichtigt, da im Rahmen dieser Untersuchung 

ein Annäherungsziel vorgegeben wurde. Angst ist eine Emotion, die nach Carver und Scheier 

(1998) im Zusammenhang mit Vermeidung steht. Freude, Trauer und Ärger sind nach Carver 

und Scheier hingegen mit Annäherungsprozessen verbunden. 

Die Auswahl dreier Items pro Skala erfolgte aus ökonomischen Gründen. In einer Reihe 

von Arbeiten konnte gezeigt werden, dass aus der Skalenverkürzung auf je drei Items keine 

Einbußen bezüglich der internen Konsistenz folgen (Krohn, 2005; Schwucho, 2004; Sülz, 

2005; Ulber, 2005). Auch in dieser Arbeit können die internen Konsistenzen als ausreichend 

hoch bezeichnet werden (siehe Abbildung 10). Im Anhang A.2 ist der Fragebogen zusammen 

mit den Instruktionen angeführt.  

Die Intensität der insgesamt zwölf Gefühlszustände konnte auf einer unipolaren 

Ratingskala von 0 bis 100 bewertet werden. Die Abstufung der Intensität erfolgte numerisch 

in Zehnerschritten. Die Pole wurden verbal verankert, wobei 0 „trifft gar nicht zu“ und 100 

„trifft vollständig zu“ bedeutete. Zur Bestimmung der Skalenwerte (Freude, Trauer, Ärger) 

wurde für jeden Probanden ein Mittelwert über die zugehörigen Items berechnet. 

 

Subjektive Zieldistanz. Im Anschluss an die Emotionserfassung wurde die subjektive 

Zieldistanz erhoben. Auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 0 „überhaupt nicht weit entfernt“ 

und 100 „sehr weit entfernt“ bedeutete, sollten die Probanden angeben, wie weit sie sich vom 

Ziel entfernt fühlen: „Wie weit fühlst Du Dich vom Ziel entfernt?“ 

 

Subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Die Erfassung der subjektiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz  erfolgte über zwei Items, die im Anschluss an die subjektive Zieldistanz 

dargeboten wurden: 

Item 1:  „Ich denke, dass ich gut mit der Bearbeitung der Aufgaben vorangekommen bin.“ 

Item 2:  „Ich denke, dass ich besser als andere vorangekommen bin.“ 

Die Items wurden aus den Beschreibungen des Geschwindigkeitserlebens im Selbst-

regulationsmodell (Carver & Scheier, 1998) abgeleitet. Das Geschwindigkeitserleben wird 

hier mit dem Gefühl eines mehr oder weniger guten Vorankommens beschrieben. Das erlebte 

Vorankommen ist dabei die Konsequenz eines Standardvergleichs, der sich beispielsweise auf 

einen sozialen Standard beziehen kann.  
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Die interne Konsistenz (Cronbachs α = .76) kann als ausreichend hoch bezeichnet 

werden. Zur Beurteilung der Items stand eine Skala von 0 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 100 

„trifft vollständig zu“ zur Verfügung, die in Zehnerschritten beantwortet werden konnte. Für 

weitere Analysen wurde der Mittelwert aus den berücksichtigten Items berechnet.  

 

Moderator- und Kontrollvariablen  

Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept.  Die Art und Weise, wie Personen ihre Fähigkeiten 

zur Bearbeitung mathematischer Aufgaben bewerten, könnte die Wahrnehmung der 

Zieldistanzrückmeldung sowie die Beurteilung der subjektiven Zieldistanz beeinflussen.  

Um den Einfluss des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts berücksichtigen zu können, 

wurde auf Grundlage der Frankfurter Selbstkonzeptskalen (Deusinger, 1986) ein Fragebogen 

erstellt. Die Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN) umfassen zehn eindimensionale Berei-

che, die beispielsweise das Selbstkonzept der allgemeinen Leistungsfähigkeit, der Problem-

bewältigung sowie der Verhaltens- und Entscheidungssicherheit erfassen. Für die Entwick-

lung eines Messinstrumentes zur Erfassung des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts wurde 

die Unterskala zur Erfassung des Selbstkonzepts der allgemeinen Leistungsfähigkeit (FSAL) 

herangezogen. Die Unterskala umfasst zehn Items, von denen neun ausgewählt und für die 

Untersuchung spezifisch auf Rechenaufgaben umformuliert wurden (siehe Anhang A.3): 

Original:  „Ich bin bestimmt so leistungsfähig und intelligent wie andere.“ 

Spezifisch: „Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, bin ich mit Sicherheit so   

                        leistungsfähig und gut wie andere.“  

Die interne Konsistenz (Cronbachs α = .89) der neun Items kann als ausreichend hoch 

bezeichnet werden. Zur Beurteilung der Items stand eine in Zehnerschritten gestufte Skala 

von 0 „trifft gar nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“ zur Verfügung. Für weitere Analysen 

wurde der Mittelwert über alle neun Items gebildet.  

 

Leistung. Die Leistung wird berücksichtigt, weil anzunehmen ist, dass die tatsächlich 

gezeigte Leistung einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Distanzrückmeldung und somit 

auf die subjektive Zieldistanz haben könnte. Zur Quantifizierung der Leistung wurde von 

jedem Probanden die Anzahl korrekt gelöster Rechenaufgaben ermittelt.  

 

Commitment. Die Erfassung des Commitments erfolgt über eine Fünf-Item-Skala von 

Klein, Wesson und Hollenbeck (2001) (siehe Anhang A.4), die eine Weiterentwicklung der 
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ursprünglich neun Items umfassenden HWK-Skala (Hollenbeck, Williams, & Klein, 1989) 

darstellt. 

Die HWK-Skala wurde entwickelt, um die bis dahin uneinheitliche Operationalisierung 

der Zielbindung zu vereinheitlichen. Häufig wurde das Commitment über einzelne, darüber 

hinaus uneinheitliche Items erfasst. Hollenbeck et al. (1989) integrierten die unterschiedlichen 

Definitionen und Erfassungen des Commitments zu einer einheitlichen Skala. Das Commit-

ment stellt nach ihrer Auffassung ein eindimensionales Konzept dar, welches die Intention 

umfasst, Bemühungen und Anstrengungen auf die Zielerreichung zu lenken und die Zielver-

folgung über die Zeit aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig soll Commitment zur Resistenz gegen-

über Zielveränderungen oder Zielaufgabe führen.  

Allerdings ließ sich in vielen Fällen die Eindimensionalität der neun Items nicht bestäti-

gen (Klein et al., 2001). Klein et al. beabsichtigten daher, die Dimensionalität der Skalen 

metaanalytisch zu bestimmen. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse, die mehrere Stich-

proben berücksichtigte, führte letztendlich zu einer Fünf-Item-Lösung.  

Die fünf Items von Klein et al. (2001) weisen innerhalb dieser Untersuchung eine aus-

reichend hohe interne Konsistenz (Cronbachs α = .83) auf. Zur Beurteilung der Items stand 

eine in Zehnerschritten gestufte Skala von 0 „trifft gar nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“ 

zur Verfügung. Für weitere Analysen wurde der Mittelwert über alle neun Items gebildet.  

 

Versuchsablauf  

Die Eingabe der Daten erfolgte über die Computertastatur, die für den Versuch durch 

Aufkleber präpariert wurde. Die Probanden fanden hier eine Skala von 0 bis 100 für die 

Beantwortung der Fragebögen, einen Zahlenblock für die Eingabe der Lösungen der 

Rechenaufgaben, eine Taste „Korrektur“ zur eventuellen Korrektur der Lösung, eine Taste 

„Bestätigen“ zur Bestätigung der eingegebenen Lösung sowie eine Taste „Weiter“, mit der 

die Probanden zur nächsten Seite wechseln konnten. Der Versuchsablauf ist in Abbildung 11 

grafisch veranschaulicht. Nachdem die Probanden zufällig einer Versuchsbedingung 

zugeordnet wurden, erfolgte nach einer kurzen Instruktion (siehe Anhang B.1, Instruktion 1) 

die Erfassung des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts (siehe Anhang A.3). Anschließend 

wurde den Probanden mitgeteilt, dass sie im Laufe des Versuchs Rechenaufgaben lösen und 

dabei einen bestimmten Zielindex erreichen sollen (siehe Anhang B.1, Instruktion 2). Sofern 

die Probanden den beiden Treatmentgruppen (hohe vs. niedrige Zieldistanz) angehörten,  
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Abbildung 11. Versuchsablauf des Experiments 1 

 

 

wurden sie darüber informiert, dass während der Aufgabenbearbeitung Pausen vorgesehen 

sind, die sowohl dazu dienen eine Rückmeldung über die aktuelle Entfernung zum Zielindex 

zu geben als auch einige Fragebögen zu bearbeiten. Der Kontrollgruppe wurde mitgeteilt, 

dass die Pausen lediglich zur Bearbeitung einiger Fragebögen vorgesehen sind (siehe Anhang 

B.1, Instruktion 3). 

Sowohl die Treatmentgruppen als auch die Kontrollgruppe erhielten die Möglichkeit sich 

mit den Rechenaufgaben vertraut zu machen. Hierfür wurden Beispiele präsentiert und die 

Bearbeitung der Rechenaufgaben erklärt sowie zwei Übungsaufgaben vorgegeben (siehe 

Anhang B.1, Instruktion 4).  

Nach der Bearbeitung der Übungsaufgaben wurde das Commitment erfasst (siehe Anhang 

A.4). Anschließend wurde mit der Bearbeitung der Rechenaufgaben begonnen.  Die Proban-

den erhielten dabei keine Informationen über die Dauer der Bearbeitung. Nach drei Minuten 

wurde die Bearbeitung vom Versuchsleiter unterbrochen. 

Die Treatmentgruppen erhielten eine grafische Rückmeldung über ihre angebliche 

Distanz zum Zielindex (Zieldistanzmanipulation), wobei der Hälfte der Treatmentprobanden 

eine hohe und der anderen Hälfte eine niedrige Distanzrückmeldung dargeboten wurde (siehe 

Abbildung 9). Im Anschluss bearbeiteten die Probanden die Emotionsskalen (siehe Anhang 

A.2), das Item zur Erfassung der subjektiven Zieldistanz sowie die Items zur Erfassung der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz. Die Probanden der Kontrollgruppe erhielten kein 

Distanzfeedback und begannen unmittelbar mit der Bearbeitung der genannten Skalen.  
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Anschließend wurde mit der Bearbeitung der Rechenaufgaben fortgefahren. Am Ende 

wurde allen Probanden mitgeteilt, dass sie das Ziel erreicht haben (siehe Anhang B.1, 

Instruktion 5). 

Nach der Untersuchung wurden die Probanden über die tatsächlichen Inhalte des 

Versuchs aufgeklärt und gebeten die Inhalte des Versuchs vertraulich zu behandeln, um 

folgende Teilnehmer nicht zu beeinflussen. Den Probanden wurde für die Teilnahme gedankt 

und eine Versuchspersonenstunde quittiert.   

 

5.1.2 Empirische Hypothesen 

Im Rahmen des Experiments 1 sollte die Annahme 1a zum Einfluss der Zieldistanz auf Emo-

tionen geprüft werden. Die empirische Hypothese lautet: 

 

 Die Zieldistanz hat einen Einfluss auf Emotionen im Handlungsverlauf. 

Probanden unter der Bedingung niedriger Zieldistanz erleben im Vergleich zu Proban-

den unter der Bedingung hoher Zieldistanz ein höheres Ausmaß an Freude und ein 

geringeres Ausmaß an Trauer und Ärger. 

 

Um die Begriffe subjektive Zieldistanz und subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz 

besser verstehen und voneinander abgrenzen zu können, sollen zusätzlich Zusammenhänge 

mit anderen Variablen betrachtet werden. Hierbei werden Variablen herangezogen, die vor 

der Zieldistanzmanipulation erfasst wurden. Es handelt sich dabei um das Spezifische Fähig-

keitsselbstkonzept, die Leistung während der Aufgabenbearbeitung und das Commitment. Zu 

den Zusammenhängen wurden im Vorfeld keine Hypothesen abgeleitet.  

 



Kapitel 5.1 
 Experiment 1: Zieldistanz und Emotion  

103 

 

 

 

5.1.3 Ergebnisse 

Zwischen den Zieldistanzbedingungen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bezüg-

lich der soziodemographischen Variablen (Alter, Geschlecht) sowie der Variablen, die vor der 

Manipulation erfasst wurden (Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept, Commitment, Leistung 

im Rechenblock 1), was für eine erfolgreiche Randomisierung spricht.  

 

Manipulation Check 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Zieldistanzmanipulation wurde die subjektive 

Zieldistanz mittels einer einfaktoriellen ANOVA zwischen den drei Gruppen der Zieldistanz 

(niedrige Zieldistanz, hohe Zieldistanz, Kontrollgruppe) verglichen. In Tabelle 7 sind die 

Ergebnisse angeführt.  

Die drei Gruppen unterschieden sich nicht signifikant hinsichtlich der subjektiven Ziel-

distanz. Die Manipulation der Zieldistanz erwies sich somit als nicht erfolgreich. 

Die Kontrollgruppe weist einen geringeren Mittelwert hinsichtlich der subjektiven Ziel-

distanz auf als die beiden Zieldistanzgruppen. Die Durchführung von zweiseitigen t-Tests 

zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe mit einer niedrigen Zieldistanz, t(41) = 1.41,  

p = .17, sowie der Kontrollgruppe und der Gruppe mit einer hohen Zieldistanz, t(42) = 0.98,  

p = .33, führte zu keinem signifikanten Ergebnis.  

Tabelle 7 

Varianzanalyse zum Vergleich der subjektiven Zieldistanz zwischen den Zieldistanzgruppen 

Bedingung N M (SD) F(df) p η2 

niedrige Zieldistanz 

hohe Zieldistanz 

Kontrollgruppe 

28 

29 

15 

68.57 (25.05) 

65.86 (27.45)  

58.00 (20.07) 

 

 

0.88(2, 69) 

 

 

.42 

 

 

.02 

Anmerkung. Bewertung der subjektiven Zieldistanz auf einer Skala von 0 = „überhaupt nicht weit 

entfernt“ bis 100 = „sehr weit entfernt“ 

 

 

Zieldistanz und Emotion  

Es wurde zunächst eine einfaktorielle ANOVA durchgeführt, um zu prüfen, ob sich die 

Emotionen (Freude, Trauer und Ärger) zwischen den Zieldistanzbedingungen unterscheiden. 

Die Haupteffekte der Zieldistanz blieben für Freude und Trauer insignifikant (F-Werte < 1). 
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Für Ärger lag hingegen ein signifikanter Haupteffekt vor, F(2, 69) = 3.28, p = .04, η2 = .09. 

Einzelvergleiche ergaben, dass sich die Gruppen mit niedriger und hoher Zieldistanz bezüg-

lich keiner der drei Emotionen unterscheiden (alle F-Werte < 1). Die Kontrollgruppe wies 

hingegen gegenüber der Gruppe mit niedriger Zieldistanz, t(41) = 2.52, p = .02, ein signifi-

kant geringeres Ausmaß an Ärger auf. Im Vergleich mit der Bedingung mit hoher Zieldistanz 

ergab sich hingegen kein signifikanter Unterschied bezüglich des Ärgers, t(42) = 1.47,  

p = .15. 

Der Einfluss der Zieldistanz auf die Emotionen Freude, Trauer und Ärger wurde zusätz-

lich regressionsanalytisch untersucht. Hierfür wurden die beiden Zieldistanzgruppen zu einer 

Gruppe zusammengefasst. Die Kontrollgruppe blieb unberücksichtigt, da diese keine Distanz-

rückmeldung erhielt und sich folglich von den beiden anderen Gruppen unterscheidet. 

Um zu klären, welchen Beitrag die subjektive Zieldistanz zur Vorhersage der Emotionen 

neben der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz leisten kann, wurden beide Variablen in 

das Regressionsmodell aufgenommen. Die Interaktion der beiden Prädiktoren blieb aufgrund 

des geringen Stichprobenumfangs unberücksichtigt. In Tabelle 8 sind die Ergebnisse der drei 

Multiplen Regressionen zusammengefasst. 

 

Tabelle 8 

Prädiktion von Freude, Trauer und Ärger durch die subjektive Zieldistanz und die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz: Multiple Regressionsanalyse   

 Freude       Trauer Ärger 

β        subjektive Zieldistanz 

           subjektive GD 

 

R2 

F(2, 54) 

p 

 –.32*  

  .19    

 

  .20 

6.70 

  .00 

  .28*   

–.07   

 

  .10 

3.10  

  .05 

  .19    

–.08  

 

  .06 

1.64  

  .20 

Anmerkung. subjektive GD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz, *p < .05 
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Die subjektive Zieldistanz erwies sich als signifikanter Prädiktor für die Emotionen 

Freude bzw. Trauer. Die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz erwies sich hingegen für 

keine der betrachteten Emotionen als signifikanter Prädiktor1.  

 

Zusatzanalysen 

Im Rahmen der Zusatzanalyse wurde der Zusammenhang der subjektiven Zieldistanz und 

Geschwindigkeitsdiskrepanz mit den Variablen Commitment (COM), Spezifisches Fähig-

keitsselbstkonzept (SFSK) und Leistung bestimmt.  

In Tabelle 9 sind die deskriptiven Statistiken der einzelnen Skalen und ihre Korrelationen 

untereinander angeführt.  

Lediglich das Commitment weist nach Cohen (1988) einen mittleren signifikant negati-

ven Zusammenhang mit der subjektiven Zieldistanz auf. Die subjektive Geschwindigkeits-

diskrepanz hängt hingegen in einem hohen Maße mit dem Spezifischen Fähigkeitsselbst-

konzept und in einem mittleren Ausmaß mit der gezeigten Leistung zusammen. Der Zusam-

menhang zwischen der subjektiven Zieldistanz und der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz ist groß und hoch signifikant.  

Tabelle 9 

Subjektive Zieldistanz sowie subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz und Zusammenhänge 

mit anderen Variablen: Korrelationsmatrix, Mittelwerte und Standardabweichungen 

 
M  SD N 1 2   3     4 

1. subjektive Zieldistanz 

2. SFSK 

3. Leistung 

4. Commitment 

5. subjektive GD 

67.19 

58.57 

12.04 

66.34 

38.83 

26.10 

19.25 

  4.52 

17.65 

19.88 

57 

57 

57 

57 

57 

 

–.16  

–.00 

–.31* 

–.50*** 

 

 

.28** 

.10 

.63*** 

 

 

 

–.06 

  .31** 

 

 

 

 

  .16 

Anmerkung. SFSK = Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept; subjektive GD = subjektive Geschwindig-

keitsdiskrepanz;  

subjektive Zieldistanz: Bewertung auf einer Skala von 0 = „überhaupt nicht weit entfernt“ bis 

100 = „sehr weit entfernt“;  

SFSK, Commitment, subj. GD: Bewertung auf einer Skala von 0 = „trifft überhaupt nicht zu“ bis 100 

= „trifft vollständig zu“;  

Leistung = Anzahl korrekt bearbeiteter Rechenaufgaben 

 *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

                                                 
1 Eine Subanalyse der Daten aus der Kontrollgruppe ergab ein gegenläufiges Muster (siehe Anhang C.1, Tabelle 

33). Hier konnten hohe Zusammenhänge (Partialkorrelationen) zwischen der subjektiven Geschwindigkeit und 

den Emotionen Freude und Trauer nachgewiesen werden. Für die subjektive Zieldistanz blieben die 

Zusammenhänge hingegen insignifikant und klein bis mittel. Mit der Emotion Ärger wiesen beiden Größen 

keinen signifikanten Zusammenhang auf. 
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Da die Variablen teilweise signifikant miteinander korrelieren, wurden – getrennt für die 

subjektive Zieldistanz und die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz – Multiple 

Regressionsanalysen durchgeführt.  

Das Commitment wies dabei einen signifikant negativen Zusammenhang mit der sub-

jektiven Zieldistanz auf, β = –.30, t(57) = –2.31, p = .03. Für die Leistung, β = .04, t(57) = .32, 

p = .75, sowie das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept, β = –.15, t(57) = –1.06, p = .30, 

konnte hingegen kein signifikanter Zusammenhang mit der subjektiven Zieldistanz nachge-

wiesen werden.  

Zur Vorhersage der subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz erwies sich das Spezifische 

Fähigkeitsselbstkonzept, β = .57, t(57) = 4.65, p = .00, als signifikanter Prädiktor. Die 

Leistung, β = .16, t(57) = 1.32, p = .10, und das Commitment, β = .11, t(57) = 1.30, p = .24, 

blieben hingegen insignifikant.  

 

 5.1.4 Diskussion 

Experiment 1 stellt eine initiale Prüfung der Annahmen zum Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen im Handlungsverlauf dar. Es diente darüber hinaus der Entwicklung einer geeig-

neten Methode zur Manipulation der Zieldistanz sowie der Untersuchung von Zusammen-

hängen der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz mit anderen Variablen. 

Die entwickelte Manipulation der Zieldistanz erwies sich als ungeeignet. Aus diesem Grund 

wurde Annahme 1a zusätzlich korrelativ geprüft. Zu diesem Zweck wurden die Daten der 

Treatmentgruppen (geringe vs. hohe Zieldistanz) zusammengefasst. 

 

Zieldistanz und Emotionen (Annahme 1a) 

Die subjektive Zieldistanz erwies sich sowohl für die Emotion Freude als auch Trauer als 

signifikanter Prädiktor. Je geringer die subjektive Zieldistanz, desto höher war das Ausmaß 

erlebter Freude und desto geringer das Ausmaß erlebter Trauer. Ein signifikanter Zusammen-

hang mit der Emotion Ärger konnte nicht nachgewiesen werden. Für die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz ergab sich kein signifikanter Zusammenhang mit den 

betrachteten Emotionen. Das Ergebnis stützt die Korrelationsstudie von Phillips (2006,  

Studie 1). Auch hier erwies sich die Zieldistanz (operationalisiert als Selbstdiskrepanz nach 

Emmons, 1999) – nicht aber die Geschwindigkeit – als signifikanter Prädiktor positiver und 

negativer Affekte.  
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Konträr zu den Befunden von Phillips (2006, Studie 1) konnte allerdings innerhalb der 

Kontrollgruppe ein signifikanter Zusammenhang der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

mit den Emotionen Freude und Trauer nachgewiesen werden. Zu diesem Zweck wurden 

Partialkorrelationen (Kontrollvariable = subjektive Zieldistanz) bestimmt (siehe Anhang C.1, 

Tabelle 33). Die Partialkorrelationen der subjektiven Zieldistanz mit den Emotionen blieben 

hingegen insignifikant. 

Wie lässt sich erklären, dass unter der Treatmentbedingung die subjektive Zieldistanz, 

unter der Kontrollbedingung hingegen die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz eine Rolle 

für das Emotionserleben spielt? Während in den Treatmentgruppen eine Rückmeldung der 

Zieldistanz erfolgte, erhielt die Kontrollgruppe keine Rückmeldung. Dadurch könnte sich die 

Aufmerksamkeit innerhalb der Treatmentgruppen verstärkt auf die Zieldistanz gerichtet 

haben. Dass eine unterschiedliche Darbietung von Informationen zur Zielverfolgung einen 

Einfluss auf die relative Bedeutung der Zieldistanz vs. Geschwindigkeit für Emotionen haben 

könnte, wurde bereits durch Hsee et al. (1991) nahegelegt. Je nachdem, wie Informationen 

aufbereitet wurden, ob die aktuelle Position (Zieldistanz) oder die Veränderung über die Zeit 

(Geschwindigkeit) hervorgehoben wurde, veränderte sich die relative Zufriedenheit beim 

Vergleich zweier hypothetischer Szenarien. Im ersten Fall wurde die Zieldistanz stärker 

einbezogen, im zweiten Fall hingegen die Geschwindigkeit. 

Entscheidend für das Erleben von Emotionen scheint also zu sein, welche Informationen 

dem Handelnden unmittelbar zur Verfügung stehen. In der Kontrollgruppe wurden weder 

Informationen zur Zieldistanz noch zur Geschwindigkeit gegeben. Unter dieser Bedingung 

könnten sich die Probanden zur Beurteilung der Zielverfolgung an der Anzahl bearbeiteter 

Aufgaben (Leistung) oder dem Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzept orientiert haben. Beide 

Größen hingen in dieser Untersuchung stark mit der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

zusammen (siehe Abschnitt 5.1.3, Tabelle 9). 

Aus den Befunden lässt sich – konform zu Hsee et al. (1991) – schließen, dass sowohl die 

Zieldistanz als auch die Geschwindigkeitsdiskrepanz das Emotionserleben prägen können. 

Welche der beiden Informationen in die Emotionsgenese einfließt, scheint von ihrer Verfüg-

barkeit abhängig zu sein. Eine kausale Aussage bezüglich des Einflusses der Zieldistanz auf 

Emotionen ist jedoch nicht möglich, da die Befunde auf Korrelationen beruhen.  
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Diskussion der Zusatzanalysen 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die methodische Trennung von Zieldistanz und Geschwindig-

keitsdiskrepanz. Dass eine Trennung beider Konzepte schwer ist, verdeutlicht unter anderem 

die hohe Korrelation zwischen beiden Variablen (r = –.50). Betrachtet man hingegen die 

Zusammenhänge der subjektiven Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz mit dem 

Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzept, der Leistung und dem Commitment wird deutlich, dass 

beide Variablen unterschiedliche Zusammenhänge aufweisen (siehe Abschnitt 5.1.3, Tabelle 

9). Die subjektive Zieldistanz wird vor allem durch das Commitment, die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz durch das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept geprägt.  

 

Subjektive Zieldistanz und Commitment. Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass das 

Ausmaß des Commitments die Wahrnehmung der Zieldistanz beeinflussen könnte. Je stärker 

das Commitment ausgeprägt ist, desto geringer könnte die Zieldistanz erlebt werden. Unklar 

ist jedoch, wie der Zusammenhang zwischen Commitment und subjektiver Zieldistanz 

zustande kommt. Mögliche Erklärungen für den Zusammenhang zwischen Commitment und 

Zieldistanz sollen im Folgenden diskutiert werden: Der Zusammenhang könnte sowohl über 

gemeinsame Einflussfaktoren zustande kommen – hierzu zählen (1) der Wert des Ziels und 

(2) die Erwartung der Zielerreichung – als auch (3) über die Selbstrelevanz des Ziels vermit-

telt werden. 

 

(1) Wert des Ziels. Nach Tubbs (1993) wird das Commitment ähnlich der Motivation 

durch Wert und Erwartung bestimmt. Ziele mit einem hohen Wert führen zu einem 

höheren Commitment und umgekehrt. Der Wert eines Ziels bestimmt aber auch die 

wahrgenommene Zieldistanz (Alter & Balcetis, 2011). Alter und Balcetis ließen Stu-

dierende die räumliche Distanz unterschiedlicher Orte einschätzen und stellten fest, dass 

die Distanz zu Orten, die begehrter waren, geringer eingeschätzt wurde, als zu Orten, die 

weniger begehrt waren. Vermittelt wurde dieser Einfluss durch die Lebhaftigkeit (vivid) 

der mentalen Repräsentation des Ortes.  

Sowohl das Commitment als auch die subjektive Zieldistanz werden folglich durch den 

Wert eines Ziels bestimmt. Je höher der beigemessene Wert des Ziels ist, desto höher ist 

das Commitment und desto geringer die wahrgenommene Zieldistanz.  
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(2) Erwartung der Zielerreichung. In gleicher Weise lässt sich dies für die Erwartung der 

Zielerreichung annehmen. Personen mit einer höheren Erwartung das Ziel zu erreichen, 

haben nach Tubbs (1993) ein höheres Commitment als Personen mit einer geringen 

Erwartung. Darüber hinaus beinhaltet Commitment die Intention, das Bemühen hinsicht-

lich der Zielverfolgung zu erhöhen, (Klein et al., 2001; Lock, Shaw, Saari, & Latham, 

1981). „Je stärker sich die Zielbindung entwickelt, desto intensiver und ausdauernder 

kann sie den Leistungsprozeß beeinflussen, indem sie die Konzentration auf die 

leistungswirksamen Handlungsprozesse fördert und diese gleichzeitig vor Ablenkungen 

durch Störgrößen abschirmt“ (Kleinbeck & Schmidt, 1996, S. 881). Auf diese Weise 

könnte das Commitment auf die Erwartung zurückwirken bzw. diese erhöhen und den 

Zusammenhang zusätzlich stärken.  

Die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit (Erwartung) stellt darüber hinaus eine Facette 

der psychologischen Distanz dar (Liberman & Förster, 2008; Liberman et al., 2002; 

Todorov et al., 2007). Je höher die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit (Erwartung) ist, 

desto geringer ist die erlebte Zieldistanz. 

Sowohl das Commitment als auch die subjektive Zieldistanz werden folglich durch die 

Erwartung geprägt. Je höher die Erwartung ist, desto höher ist das Commitment und desto 

geringer die subjektive Zieldistanz. Commitment und Zieldistanz könnten daher durch 

ihre gemeinsame Assoziation mit der Erwartung zusammenhängen.  

 

(3) Vermittlung über die Selbstrelevanz. Dass sich der Zusammenhang zwischen 

Commitment und Zieldistanz allein durch Wert und Erwartung eines Ziels erklären lässt, 

scheint jedoch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass mit der Bindung an ein Ziel 

qualitative Veränderungen einhergehen, nicht plausibel. Es kommt zu einer Identifikation 

mit dem Ziel, das infolgedessen Bestandteil des Selbst wird: „Faßt man Ziele als Orien-

tierungspunkte der Selbstverwirklichung auf, so läßt sich Commitment als Bindung des 

Ziels an das Selbst der Person bezeichnen“ (Brunstein, 1995, S. 14). Durch die Verbin-

dung des Ziels mit dem Selbst wird die Nähe zwischen Ziel und Selbst erhöht. Dadurch 

erreicht das Ziel Selbstrelevanz.  

Selbstrelevanz ist vom Wert eines Ziels abzugrenzen. Zwar bestimmt der Wert des Ziels 

das Ausmaß der Selbstrelevanz, d.h. Ziele mit einer hohen Selbstrelevanz haben in der 

Regel auch einen hohen Wert, jedoch hat nicht jedes Ziel mit einem hohen Wert automa-
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tisch Selbstrelevanz. Dies gilt beispielsweise für schwer erreichbare Ziele, an die sich der 

Handelnde – trotz eines hohen Wertes – nicht zwangsläufig binden muss. 

Der Prozess der Bindung und damit das Entstehen von Selbstrelevanz könnten für eine 

Reduktion der wahrgenommenen Zieldistanz verantwortlich sein, d.h. Personen, die sich 

an das Ziel gebunden fühlen, könnten eine geringere Zieldistanz wahrnehmen als Perso-

nen, die sich nicht an das Ziel gebunden haben. Dies wäre – bezogen auf zukünftige 

volitionale Prozesse – durchaus funktional, denn mit der wahrgenommenen Nähe zum 

Ziele steigt wiederum das investierte Bemühen (Brown, 1948; Gjesme, 1974; Heath et al., 

1999).  

 

Der Einfluss des Commitments auf die subjektive Zieldistanz könnte sich aber auch durch 

einen Unterschied in der Antizipation investierter Anstrengung ergeben. Personen mit einem 

hohen Commitment antizipieren sicherlich ein höheres Ausmaß an Bemühung als Personen 

mit einem geringen Commitment. Die Bereitschaft zukünftig Bemühungen in die Verfolgung 

eines Ziels zu investieren könnte – beispielsweise durch die Erwartung eines schnellen 

Vorankommens – das Ziel näher erscheinen lassen. 

 

Subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz, Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept und Leis-

tung. Die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz hängt signifikant mit dem Spezifischen 

Fähigkeitsselbstkonzept zusammen. Die Leistung weist zwar eine signifikante Zero-Order 

Korrelation mit der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf, in der Multiplen Regression 

bleibt sie hingegen insignifikant.  

Dass zwischen Spezifischem Fähigkeitsselbstkonzept und subjektiver Geschwindigkeits-

diskrepanz Zusammenhänge bestehen, wird bereits durch die Definition des Geschwindig-

keitsbegriffes von Carver und Scheier (1998) deutlich. Nach Carver und Scheier wird die 

Geschwindigkeit als relativer Begriff definiert und stellt ein erlebtes Vorankommen dar, 

welches in Abhängigkeit des Metastandards als gut oder schlecht bewertet werden kann. Der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz liegt somit ein Standardvergleich zugrunde. Standardvergleiche 

sind darüber hinaus die Basis zur Beurteilung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten (Albert, 

1977; Festinger, 1954). Mit anderen Worten, die erlebten ipsativen oder sozialen 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen können auf Dauer Fähigkeitsselbstkonzepte prägen. Das 

Wissen über die eigenen Fähigkeiten kann wiederum genutzt werden, um Vorhersagen über 

zukünftiges Vorankommen abzuleiten (Dickhäuser & Reinhard, 2006). In einer Situation, in 
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der kaum oder keine Informationen über den Zielverfolgungsprozess (bzw. die Geschwindig-

keit) zur Verfügung stehen (analog zu Experiment 1), scheint das Fähigkeitsselbstkonzept 

daher eine wichtige Quelle zur Beurteilung der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz zu 

sein. 

 

Fazit. Die unterschiedlichen Korrelationsmuster zeigen, dass Zieldistanz und Geschwin-

digkeitsdiskrepanz unterschiedliche Aspekte der Zielverfolgung umfassen. Auf der einen 

Seite steht die Zieldistanz, die mit der Verbundenheit zum Ziel (Commitment) assoziiert ist, 

auf der anderen Seite die Geschwindigkeitsdiskrepanz, welche eher mit Leistungsfähigkeit in 

Verbindung steht. Die Geschwindigkeitsdiskrepanz kann somit nicht nur über den Stand der 

Zielverfolgung informieren, sondern auch über den Stand der eigenen Fähigkeiten und Fertig-

keiten. Damit ist sie auf die Bewertung vergangener Handlungen bezogen, welche zum Ziel 

führen sollen. Die Zieldistanz ist hingegen in die Zukunft gerichtet (Wie viel ist noch zu tun, 

bis ich das Ziel erreicht habe?). Beide Konzepte könnten entsprechend auf unterschiedliche 

Weise und unabhängig voneinander Emotionen beeinflussen. Entscheidend für die relative 

Bedeutung beider Variablen könnten wiederum die Verfügbarkeit bestimmter Informationen 

sowie die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf vergangene Handlungen vs. das in der 

Zukunft liegende Ziel sein. 

 

Limitationen  

Manipulation der Zieldistanz. Die Manipulation der Zieldistanz stellte sich als unwirksam 

heraus. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, kausale Aussagen über den Einfluss der Ziel-

distanz auf Emotionen zu treffen. 

Im Vortest erwies sich die Zieldistanzmanipulation zwar als wirksam, allerdings könnte 

dies Folge eines Methodenartefakts gewesen sein. Die subjektive Zieldistanz wurde im Vor-

test über eine kontinuierliche Skala erfasst, was dazu geführt haben könnte, dass die Weg-

länge der dargestellten Zieldistanz auf die kontinuierliche Skala übertragen wurde und aus 

diesem Grund Gruppenunterschiede entstanden sind. In Experiment 1 wurde die subjektive 

Zieldistanz hingegen über eine mehrfach gestufte Skala erhoben, die eine Übertragung der 

dargestellten Zieldistanz erschwert.  

Darüber hinaus wurde im Vortest vermutlich nicht die subjektive Zieldistanz erhoben. 

Die Probanden sollten angeben, wie weit das abgebildete Männchen vom Ziel entfernt ist. 
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Dies könnte zur Abbildung einer möglichst objektiven Distanz geführt haben und ist eventuell 

nicht mit der subjektiven Zieldistanz gleichzusetzen.  

Dass die Manipulation in Experiment 1 ohne Wirkung blieb, könnte daran gelegen haben, 

dass die dargestellte räumliche Zieldistanz wenig mit der in der Realität wahrgenommenen 

räumlichen Zieldistanz gemein hat. Es wird weder eine ichbezogene Perspektive noch eine 

dreidimensionale Darstellung der Zieldistanz geboten. Eine realistischere Darstellung der 

Zieldistanz könnte das Problem möglicherweise lösen. Die verwendete Manipulations-

methode muss folglich überarbeitet werden.   

 

Zielvorgabe. Um Zielannäherungsprozesse untersuchen zu können, ist es notwendig, ein 

Ziel vorzugeben, dessen Erreichung mit positiven Konsequenzen verbunden ist. In der vorlie-

genden Untersuchung wurde die Relevanz des Ziels durch eine Coverstory erhöht, die das 

Erreichen des Ziels mit dem Vorhandensein bestimmter Fähigkeiten bzw. Kompetenzen in 

Verbindung bringt. Es wurden jedoch keine unmittelbaren positiven Konsequenzen mit dem 

Ziel verbunden. Darüber hinaus könnten bereits während des Zielverfolgungsprozesses gege-

bene Rückmeldungen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Fähigkeiten und 

Kompetenzen informiert haben. Die Zielerreichung würde in diesem Fall keinen großen 

Zugewinn an Informationen über die eigenen Fähigkeiten bedeuten. Das Ziel sollte folglich 

mit positiven Konsequenzen verbunden sein, die sich allein bei der Zielerreichung einstellen. 

Hierfür können Gewinne oder Preise ein geeignetes Mittel darstellen. 

 

Stichprobenumfang. Darüber hinaus war der Stichprobenumfang – insbesondere in der 

Kontrollgruppe – gering. Aus diesem Grund sind Interpretationen, die sich auf Unterschiede 

bezüglich des Regressionsmusters (Vorhersage der Emotionen durch die subjektive Ziel-

distanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz) zwischen der Kontrollgruppe und den Treatment-

gruppen beziehen, mit Unsicherheit behaftet.     

 

Implikationen für Experiment 2 

Im folgenden Experiment 2 sollte eine verbesserte Methode zur Manipulation der Ziel-

distanz entwickelt und die Zielvorgabe durch die Verknüpfung mit positiven Konsequenzen 

verbessert werden. Bisher erfolgte keine empirische Betrachtung möglicher Wirkmecha-

nismen der Zieldistanz auf Emotionen. Auch dies wurde in Experiment 2 durch die Erfassung 

der Erwartung der Zielerreichung berücksichtigt.  
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Bevor Experiment 2 beschrieben wird, werden an dieser Stelle Überlegungen zur Verbes-

serung der Methode zur Manipulation der Zieldistanz angeführt: Bezieht man sich auf die 

Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie, so lassen sich drei Möglichkeiten zur Dar-

stellung von Distanzen anführen, die zur Verbesserung des Manipulationsmaterials 

angewandt werden könnten. Um die Entfernung eines Objektes abzubilden, können 

Hilfsmittel wie (1) die relative Höhe des Objekts (Ziels), (2) die relative Größe des Objekts 

(Ziels) sowie (3) die lineare Perspektive angewandt werden: (1) Objekte, die weiter oben im 

Gesichtsfeld präsentiert werden, werden als weiter entfernt wahrgenommen als Objekte, die 

weiter unten im Gesichtsfeld präsentiert werden. (2) Ist die Originalgröße eines Objekts 

bekannt, so kann von der wahrgenommenen Größe des Objekts auf dessen Distanz 

rückgeschlossen werden. (3) Parallelverlaufende Linien konvergieren mit zunehmender 

Entfernung. Je stärker die Annäherung der Linien ist, desto größer ist die Distanz. 

Zur Umsetzung der drei Punkte könnte die Zieldistanzmanipulation zunächst in eine 

räumliche Darstellung, in der die Linien des Weges konvergieren, überführt werden. Das 

Zielobjekt könnte darüber hinaus zu Beginn der Manipulation in seiner Originalgröße gezeigt 

werden. Dies ermöglicht den Probanden die Distanz über die Abweichung der dargestellten 

Zielgröße zur Originalgröße zu beurteilen. Da das Ziel mit zunehmender Entfernung kleiner 

wird, verändert sich auch die Position des Ziels im Gesichtsfeld. Mit zunehmender Entfer-

nung rückt das Ziel weiter nach oben. Alle drei Informationsquellen zur Bewertung der Ziel-

distanz lassen sich folglich abbilden.  
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5.2  Experiment 2: Zieldistanz, Erwartung und Emotion 

 

Das zweite Experiment setzt an den Schwachpunkten  der ersten Untersuchung an. Neben der 

Überarbeitung der Zieldistanzmanipulation wurde versucht, die Zielerreichung attraktiver zu 

gestalten. Dadurch sollte eine stärkere Bindung an das Ziel erreicht und gegebenenfalls der 

empirische Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Emotion erhöht werden. Zusätzlich 

wurde die Erwartung der Zielerreichung als Variable aufgenommen, um einen möglichen 

indirekten Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen untersuchen zu können. 

Anders als die erste Untersuchung wurde der zweite Versuch in Form eines Online-

experimentes realisiert, um so eine größere Stichprobe zu erhalten. Zur Programmierung 

wurde das webbasierte Programm WEXTOR (Reips & Neuhaus, 2002) eingesetzt.  

 

5.2.1 Methode 

Für die folgenden Analysen wurden insgesamt 224 Studierende (n = 188 weiblich, n = 37 

männlich) im Alter zwischen 18 und 50 Jahren (M = 24.18; SD = 4.43) der Universitäten 

Freiburg (n = 73), Rostock (n = 68), Köln (n = 41), Erfurt (n = 21) und Hamburg (n = 13) be-

rücksichtigt. Die meisten Probanden studierten Fächer der Sozialwissenschaften (n = 138) 

oder Medizin (n = 71).  

 

Probandenrekrutierung  

Zur Rekrutierung der Probanden wurden Fachschaften des Studiengangs Psychologie in 

Hamburg, Köln, Erfurt, Jena und Freiburg sowie die Fachschaft Medizin der Universität 

Rostock kontaktiert und gebeten einen Weblink sowie Informationen zur Untersuchung an die 

Studierenden weiterzuleiten. Insgesamt 300 Studierende starteten den Versuch. Von diesen 

300 Studierenden konnten 224 für weitere Analysen berücksichtigt werden. Die Auswahl der 

Probanden erfolgte nach einem zuvor definierten Selektionsbaum (Abbildung 12). 

 

Probandenselektion 

Bevor die Probanden mit der Untersuchung begannen, wurden sie gebeten anzugeben, ob 

sie „ernsthaft“ am Versuch teilnehmen wollen oder den Versuch nur „durchklicken“ möchten. 

Alle Probanden, die angaben, nur „durchklicken“ zu wollen, blieben für weitere Analysen 

unberücksichtigt. Um eine multiple Teilnahme auszuschließen, wurde des Weiteren gefragt, 
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ob die Probanden bereits an der Untersuchung teilgenommen haben. Nur wenn die Probanden 

dies verneinten, wurden sie für weitere Analysen berücksichtigt. Sofern die Probanden die 

Frage gar nicht oder mit ja beantworteten, wurden sie ausgeschlossen. Anschließend wurde 

geprüft, ob die Probanden den gesamten Versuch bearbeitet oder vorher abgebrochen hatten. 

Nur wenn die Probanden den Versuch bis zum Ende bearbeitet hatten, wurden sie in die 

Analyse der Daten eingeschlossen. Während des Versuchs sollten die Probanden Rechen-

aufgaben bearbeiten. Da die Bearbeitung dieser Aufgaben für die durchgeführte Unter-

suchung von großer Relevanz ist, wurde außerdem geprüft, ob die Probanden die Aufgaben 

ernsthaft bearbeitet hatten. Es wurden Probanden ausgeschlossen, die ein auffälliges Ant-

wortmuster aufwiesen, beispielsweise wenn für alle Rechenaufgaben die gleiche Lösung 

angegeben wurde oder weniger als drei korrekte Lösungen vorlagen.  

 

 

 

Abbildung 12. Selektionsbaum zur Probandenauswahl 
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Versuchsplan 

Es liegt ein zweifaktorielles, vollständig gekreuztes ANOVA-Design vor. Durch die 

Faktoren Zieldistanz (niedrig vs. hoch) und den Faktor Manipulationsart (abgestuft vs. direkt) 

ergeben sich vier Gruppen (Tabelle 10). 

Tabelle 10 

Versuchsplan des Experiments 2 

Manipulationsart                                                           Zieldistanz 

                                         niedrig                                        hoch   

direkt 

abgestuft 

n1 = 65 

n2 = 42 

n3 = 57 

n4 = 60 

 

 

Ziel- und Aufgabenstellung 

Analog zu Experiment 1 sollten die Probanden Rechenaufgaben aus dem Konzentrations-

Leistungs-Test (Düker & Lienert, 1965) bearbeiten. Die Aufgabenbearbeitung wurde dabei in 

ein Spiel integriert. Hierzu erhielten die Probanden folgende Instruktion: 

 

„Ziel ist es, innerhalb einer bestimmten Zeit die unten abgebildete Tür zu erreichen. 

Um die Tür zu erreichen, müssen Sie möglichst viele der gestellten Aufgaben richtig 

lösen. Je mehr Aufgaben Sie in einer bestimmten Zeit richtig lösen, desto näher kommen 

Sie dem Ziel. Wenn Sie das Ziel erreichen, können Sie an einer Verlosung von 

Amazon.de-Gutscheinen teilnehmen. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wird das Spiel 

unterbrochen und Sie erhalten Rückmeldung über Ihren aktuellen Spielstand!“ 

 

Die Bearbeitung der Rechenaufgaben wurde einmal unterbrochen, um die mani-

pulierte Zieldistanz rückzumelden. Anschließend fuhren die Probanden mit der 

Bearbeitung der Rechenaufgaben fort. Der erste Rechenblock (vor der Manipulation) 

wurde drei Minuten präsentiert, der zweite eine Minute.  

Das Ziel wurde durch die Darstellung einer Tür veranschaulicht (Abbildung 13). 

Die Zielerreichung (d.h. das Erreichen der Tür) wurde des Weiteren mit der Teilnahme 

an einer Verlosung honoriert. Die Entscheidung für eine Verlosung als Anreiz der Ziel-

erreichung erfolgte aus mehreren Gründen. Zum einen konnten Musch und Reips 

(2000) zeigen, dass finanzielle Anreize oder Verlosungen die Dropout Rate bei Online-
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studien reduzieren können, zum anderen sollte, wie oben erwähnt, die Zielerreichung 

per se mit positiven Konsequenzen verbunden und dadurch reizvoller werden.  

 

 

Abbildung 13. Grafische Darstellung des Ziels  

 

 

Manipulation der Zieldistanz 

Zur Verbesserung der Manipulationsmethode wurden die in der Diskussion 

(Abschnitt 5.1.4) dargestellten Möglichkeiten zur Darstellung von Zieldistanzen gra-

fisch umgesetzt. Hierzu zählt die Abbildung der Zieldistanz über (1) die relative Höhe 

des Objekts (Ziels), (2) die relative Größe des Objekts (Ziels) sowie (3) die Darbietung 

einer linearen Perspektive.   

Zwei unterschiedliche Manipulationsvarianten wurden entworfen. Beide Varianten 

stellen die Zieldistanz aus einer Ichperspektive dar. In Abhängigkeit der Zieldistanz 

(niedrig vs. hoch) wurde die Länge eines Gangs, der zum Ziel (Tür) führt variiert. Unter 

der Bedingung niedriger Zieldistanz war der Gang kürzer, die relative Höhe des Ziels 

niedriger, die Raumlinien weniger stark konvergiert und das Ziel (Tür) größer dar-

gestellt als bei der hohen Zieldistanz. 

Zusätzlich wurde den Probanden vor der Distanzrückmeldung die Tür mit einer 

Distanz gleich Null präsentiert (siehe Anhang B.2, Abbildung 25). Dadurch sollte den 

Probanden eine Referenz geboten werden, die es ermöglicht die Zieldistanz durch die 

relative Größe zu erschließen.  

Von der dargestellten Originalgröße des Ziels (Zieldistanz = 0) konnte direkt durch 

die „Weiter“-Taste zur Darstellung der aktuellen Zieldistanz gewechselt werden (siehe 

Anhang B.2, Abbildung 26). Während bei der abgestuften Manipulationsvariante fünf 
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(hohe Zieldistanz) vs. zwei (niedrige Zieldistanz) Zieldistanzbilder hintereinander mit 

einer Verzögerung von 500 ms präsentiert wurden, sprang die Abbildung bei der 

direkten Manipulationsvariante sofort auf die Abbildung der manipulierten Zieldistanz 

(Abbildung 14).  

 

 

Abbildung 14. Manipulation der Zieldistanz durch einen abgestuften oder direkten Wechsel 

von der Zielposition zur aktuellen Position (Zieldistanz) 
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Es sollte geprüft werden, ob das abgestufte Vorgehen durch die zusätzlichen Infor-

mationen (Anzahl der Schritte) mehr Durchschlagkraft besitzt als die direkte Manipula-

tionsvariante. Möglicherweise könnte das abgestufte Vorgehen aber auch zu einer 

stärkeren Beeinflussung der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz führen. Beide 

Methoden sollten daher gegeneinander getestet werden. 

 

Abhängige Variablen 

Als abhängige Variablen wurden die subjektive Zieldistanz, die subjektive Geschwindig-

keitsdiskrepanz, die Erwartung der Zielerreichung sowie Emotionen erfasst.  

Im Vergleich zu Experiment 1 wurde die Reihenfolge der Variablenerfassung verändert. 

Nach der Zieldistanzmanipulation wurde zunächst die subjektive Zieldistanz erfasst und dann 

erst die anderen Variablen erhoben. Das Vorziehen der Erfassung der subjektiven Zieldistanz 

vor die Emotionsskalen erfolgte zum einen, um die Wirksamkeit der Zieldistanzmanipulation 

direkt nach der Rückmeldung prüfen zu können, zum anderen aufgrund der Annahme, dass 

die subjektive Zieldistanz einen kausalen Einfluss auf Emotionen hat und die Erfassung daher 

zeitlich vorausgehen sollte. 

 

Subjektive Zieldistanz. Die Erfassung der subjektiven Zieldistanz erfolgte wie in Experi-

ment 1 durch das Item: „Wie weit fühlst Du Dich vom Ziel entfernt?“  

 

Emotionsskalen. Die Erfassung der Emotionen Ärger (Cronbachs α = .80), Freude 

(Cronbachs α = .91) und Trauer (Cronbachs α = .91) erfolgte mittels dem in Experiment 1 

vorgestellten Fragebogen. Lediglich die Instruktion wurde leicht überarbeitet (siehe Anhang 

A.2). Die Probanden wurden in Experiment 2 zusätzlich instruiert, während der Bearbeitung 

der Items zur Erfassung der Emotionen an die Rückmeldung der Zieldistanz zu denken und 

anhand der Adjektivliste anzugeben, wie sie sich im Moment fühlen, wobei 0 bedeutete der 

Gefühlszustand „trifft überhaupt nicht zu“ und 100 der Gefühlszustand „trifft extrem zu“. 

 

Subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz 

wurde im Anschluss an die Emotionsskalen erhoben. Die Entscheidung, die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz getrennt von der subjektiven Zieldistanz zu erheben, wurde 

getroffen, weil anzunehmen ist, dass sich die Beurteilung der subjektiven Zieldistanz sowie 
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der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz gegenseitig beeinflussen. Durch die zeitliche 

Trennung sollte mehr Unabhängigkeit in der Beurteilung beider Variablen erreicht werden.  

Die Erfassung erfolgte über ein einzelnes Item, welches auf einer Skala von 0 „trifft 

überhaupt nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“ beantwortet werden könnte. Dieses wurde 

aus Experiment 1 übernommen und umformuliert: „Ich bin mit der Verfolgung des Ziels gut 

vorangekommen.“ 

 

Erwartung. Die Erwartung der Zielerreichung wurde zu zwei Messzeitpunkten erfasst 

(Erwartung 1 und Erwartung 2). Erwartung 1 wurde vor Aufgabenbeginn und Erwartung 2 

nach der Zieldistanzmanipulation erfasst. Auf einer Skala von 0 „überhaupt nicht sicher“ bis 

100 „sehr sicher“ sollten die Probanden angeben, wie sicher sie sind, dass sie das Ziel errei-

chen werden: „Wie sicher sind Sie sich, dass Sie das Ziel (die Tür) erreichen werden?“ 

 

Moderator- und Kontrollvariablen 

Als Moderator- bzw. Kontrollvariablen wurden das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept 

(Cronbachs α =  .94), die Leistung sowie das Commitment (Cronbachs α = .81) betrachtet.  

Die Erfassung des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts (siehe Anhang A.3) und die 

Bestimmung der Leistung erfolgten analog zu Experiment 1. Zur Erfassung des Commitments 

wurde die Commitmentskala von Klein et al. (2001) in einer neuen Übersetzung verwendet. 

 

Commitment. Um die Verständlichkeit der Commitmentskala zu verbessern, wurde die 

Skala von Klein et al. (2001) von Hiemisch (n.d.) aus dem Englischen neu ins Deutsche über-

setzt und anschließend von einem native speaker rückübersetzt. Hierdurch wurden zwei der 

fünf Items sprachlich überarbeitet (siehe Anhang A.4). 

 

Versuchsablauf 

Auf einer Begrüßungsseite wurden zunächst einige Informationen zur Studie gegeben 

(Angang B.2, Instruktion 1). Der Versuch startete mit der Erfassung einiger persönlicher 

Daten und des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts (siehe Anhang A.3). Anschließend 

wurden die Rechenaufgaben vorgestellt und anhand zweier Beispielaufgaben erklärt (siehe 

Anhang B.2, Instruktion 2) sowie das Ziel vorgegeben (siehe Anhang B.2, Instruktion 3). 

Bevor die Probanden durch das Lösen der Rechenaufgaben mit der Zielannäherung beginnen 

konnten, wurde das Commitment erfasst (siehe Anhang A.4). Anschließend konnte mit der 
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Bearbeitung der Rechenaufgaben begonnen werden. Nach drei Minuten wechselte die 

Präsentation automatisch zur nächsten Seite, auf der die Rückmeldung der Zieldistanz erfolgte 

(siehe Anhang B.2, Instruktion 5). Durch das „Weiter“-Klicken konnten die Probanden 

selbständig die Rückmeldung starten. Direkt unterhalb der Rückmeldung wurde das Item zur 

Erfassung der subjektiven Zieldistanz präsentiert. Auf den folgenden Seiten erfolgte die 

Erfassung der Emotionsskalen (siehe Anhang A.2), der subjektiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz sowie der Erwartung. Darauf folgte der zweite Rechenblock. Nach einer 

Minute Bearbeitungszeit wurde allen Probanden mitgeteilt, dass sie das Ziel erreicht hätten 

(siehe Anhang B.2, Instruktion 5). Anschließend konnten alle Probanden freiwillig an einer 

Verlosung teilnehmen. Zu diesem Zweck wurden sie gebeten ihre E-Mail-Adresse angeben, 

die zur Anonymisierung der Daten separat gespeichert wurden. In Abbildung 15 ist der 

Versuchsverlauf  dargestellt. 

 

Abbildung 15. Versuchsablauf des Experiments 2 

 

 

5.2.2 Empirische Hypothesen 

Gemäß der in Abschnitt 3.4 abgeleiteten theoretischen Annahmen zum Einfluss der Ziel-

distanz auf Emotionen (Annahme 1a), zur Moderation des Einflusses der Geschwindigkeits-

diskrepanzen auf Emotionen durch die Zieldistanz (Annahme 2a) sowie zur Mediation des 

Einflusses der Zieldistanz auf Emotionen über die Erwartung der Zielerreichung (Annahme 

3a) ergeben sich im Hinblick auf die vorliegende Operationalisierung und den Versuchsplan 

folgende empirische Hypothesen (EH): 
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EH1: Die Zieldistanz hat einen Einfluss auf Emotionen im Handlungsverlauf. 

EH1.1: Probanden in der Bedingung mit niedriger Zieldistanz erleben im Vergleich zu 

Probanden in der Bedingung mit hoher Zieldistanz ein höheres Ausmaß an Freude und 

ein geringeres Ausmaß an Trauer und Ärger. 

 

EH2: Der Zusammenhang zwischen subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz und Emo-

tionen im Handlungsverlauf wird durch die Zieldistanz moderiert. 

EH2.1: Der korrelative Zusammenhang zwischen subjektiver Geschwindigkeits-

diskrepanz und den Emotionen Freude, Trauer und Ärger wird durch den Faktor Ziel-

distanz moderiert. Der Zusammenhang ist bei einer niedrigen Zieldistanz größer als 

bei einer hohen Zieldistanz. 

 

EH3: Die Zieldistanz beeinflusst die Erwartung der Zielerreichung. Der Einfluss der   

            Zieldistanz auf Emotionen im Handlungsverlauf wird wiederum über die Erwartung    

            der Zielerreichung mediiert. 

EH3.1: Probanden in der Bedingung mit niedriger Zieldistanz haben im Vergleich zu 

Probanden in der Bedingung mit hoher Zieldistanz eine geringe Erwartung der Ziel-

erreichung. 

EH3.2: Die Erwartung der Zielerreichung mediiert den Einfluss der Zieldistanz auf die 

Emotionen Freude, Trauer und Ärger. 

 

5.2.3 Ergebnisse 

Zwischen den Gruppen der Zieldistanz ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bezüg-

lich der soziodemographischen Variablen (Alter, Geschlecht) sowie der Variablen, die vor der 

Manipulation erfasst wurden (Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept, Commitment, Leistung 

im Rechenblock 1), was für eine erfolgreiche Randomisierung spricht. 

 

Manipulation Check 

Um die Wirksamkeit der Manipulation zu überprüfen, wurde ihr Einfluss auf die sub-

jektive Zieldistanz und subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz mittels einer 2 (Zieldistanz) x 

2 (Manipulationsart) ANOVA getestet.  
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Subjektive Zieldistanz. Für den Faktor Zieldistanz konnte ein signifikanter Haupteffekt 

nachgewiesen werden, F(1, 215) = 25.08, p < .00, η2 = .11, nicht jedoch für den Faktor 

Manipulationsart, F(1, 215) = 1.15, p = .28, η2 = .01. Auch die Interaktion zwischen Ziel-

distanz und Manipulationsart blieb insignifikant. Unabhängig von der Art der Manipulation 

sind die Mittelwerte der subjektiven Zieldistanz in der Gruppe mit niedriger Zieldistanz 

kleiner ausgeprägt als in der Gruppe mit hoher Zieldistanz (Tabelle 11). Nach Cohen (1988) 

kann der Effekt der Zieldistanzmanipulation als groß bezeichnet werden.  

Tabelle 11 

Subjektive Zieldistanz: Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt nach Zieldistanz und  

Manipulationsart  

 

Manipulationsart 

    niedrige Zieldistanz 

M            SD   

 

N 

    hohe Zieldistanz 

        M             SD 

 

N 

direkt 

abgestuft 

gesamt 

47.97 

42.38 

45.75 

21.52  

24.28  

22.80 

64 

42 

106 

61.43 

60.18 

60.81 

22.19  

22.48  

22.24 

56 

55 

111 

Anmerkung. Bewertung der subjektiven Zieldistanz auf einer Skala von 0 „überhaupt nicht weit ent-

fernt“ bis 100 „sehr weit entfernt“  

 

Subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Auch für die subjektive Geschwindigkeits-

diskrepanz wurde der Haupteffekt der Zieldistanz signifikant, F(1, 222) = 11.54, p < .00, 

 η2 = .05. Der Haupteffekt der Manipulationsart sowie die Interaktion zwischen Zieldistanz 

und Manipulationsart blieben hingegen insignifikant. In der Gruppe mit niedriger Zieldistanz 

erlebten die Probanden eine höhere subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz als in der Gruppe 

mit hoher Zieldistanz. Nach Cohen (1988) handelt es sich um einen annähernd mittleren 

Effekt. 

Vergleich der Effekte. Die Zieldistanzmanipulation wirkte sich folglich nicht allein auf 

die subjektive Zieldistanz aus, sondern auch auf die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz. 

Die Effekte der Zieldistanzmanipulation auf die subjektive Zieldistanz vs. subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz wurden durch eine Methode zum Vergleich abhängiger Effekte 

(Meng, Rosenthal, & Rubin, 1992) miteinander verglichen. Der Einfluss der Zieldistanz-

manipulation auf die subjektive Zieldistanz ist signifikant größer als der Einfluss auf die 

subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz, z = 1.91, p = .03.  

Insgesamt kann die entwickelte Manipulationsmethode als wirksam bezeichnet werden. 

Da sich die Manipulationsarten (direkt vs. gestuft) nicht signifikant in ihrer Wirkung auf die 
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subjektive Zieldistanz unterscheiden, wurden für alle weiteren Analysen beide Manipula-

tionsartgruppen zusammengefasst. Darüber hinaus wirkte sich die Manipulation signifikant 

auf die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz aus. Die subjektive Geschwindigkeits-

diskrepanz wurde daher als Kovariate bei der Prüfung der Hypothese einbezogen. 

 

Abbrecher 

Von den 300 Probanden, die den Versuch aufriefen, gaben 282 Probanden an, „ernsthaft“ 

am Versuch teilnehmen zu wollen. Zwei Probanden wurden ausgeschlossen, weil sie keine 

Angaben darüber machten, ob sie bereits am Versuch teilgenommen hatten. Dadurch 

reduzierte sich die Anzahl der Probanden auf 280 Probanden.  

Von den 280 Teilnehmern brachen insgesamt 52 Probanden die Untersuchung ab. Die 

Quote der Abbrecher beträgt somit 18.57 % und liegt somit unter dem von Reips (2002) 

berichteten Durchschnitt. Ein Großteil der Abbrecher (32) beendete den Versuch vor der 

Zieldistanzmanipulation. Lediglich 20 Probanden, also 7.14 % der Teilnehmer brachen den 

Versuch während oder nach der Manipulation ab. Davon entstammen 13 der Gruppe mit 

niedriger Zieldistanz und 7 der Gruppe mit hoher Zieldistanz.  

Um zu prüfen, ob sich die 20 Abbrüche gleichmäßig auf die Zieldistanzbedingungen 

verteilen, wurde ein Chi-Quadrat Test durchgeführt, χ2(1) = 1.80, p = .178. Es bestand kein 

Unterschied in der Häufigkeit der Abbrüche zwischen den beiden Zieldistanzbedingungen.  

 

Zieldistanz und Emotion (EH1)  

Zur Überprüfung des Einflusses der Zieldistanz auf die Emotionen Freude, Trauer und 

Ärger wurden drei einfaktorielle ANOVAs berechnet. Die subjektive Geschwindigkeits-

diskrepanz wurde als Kovariate berücksichtigt. In Tabelle 12 sind die Mittelwerte und Streu-

ungen der jeweiligen Zieldistanz-Gruppen sowie die F-Statistiken mit und ohne Kontrolle der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz dargestellt. 

Ohne Kontrolle der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz wirkt sich die Zieldistanz 

signifikant und hypothesenkonform auf alle drei Emotionen aus. Für Trauer und Ärger liegt 

ein annähernd mittlerer, für Freude ein kleiner Effekt vor (Cohen, 1988). Nach Berücksich-

tigung der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz als Kovariate lässt sich noch ein signi-

fikanter Einfluss der Zieldistanz auf die Emotionen Trauer und Ärger nachweisen. Die be-

reinigten Effekte sind als klein zu bezeichnen.  
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Tabelle 12 

Einfluss der Zieldistanz (niedrig vs. hoch) auf Freude, Trauer und Ärger ohne und mit 

Kontrolle der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

  

M(SD) 

 

N 

ohne Kontrolle 

F                  η2 

 

N 

mit Kontrollea 

F                  η2 

Freude 

 NZD 

 HZD 

Trauer 

  NZD       

  HZD  

Ärger 

  NZD     

  HZD 

 

44.64 (23.87) 

38.03 (22.78) 

 

16.14 (20.24) 

26.21 (24.42) 

 

26.07 (23.27) 

35.67 (23.42) 

 

  224 

 

 

224 

 

 

224 

 

 

4.63* 

 

 

11.18*** 

 

 

9.44** 

 

 

.02 

 

 

.05 

 

 

.04 

 

223 

 

 

223 

 

 

223 

 

   0.38 

 

 

3.95* 

 

 

3.96* 

 

 

.00 

 

 

.02 

 

 

.02 

Anmerkung. NZD = niedrige Zieldistanz; HZD = hohe Zieldistanz;  

Bewertung der Emotionsitems auf einer Skala von 0 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 100 „trifft 

vollständig zu“;  
aANCOVAs mit subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz als Kovariate  

*p <.05, ** p <.01, ***p <.001 

 

Moderatoranalysen. Als Moderatoren für den Einfluss der Zieldistanz auf die Emotionen 

Freude, Trauer und Ärger wurden das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept, das Commitment 

sowie die Leistung in Rechenblock 1 berücksichtigt. Zur Analyse der Moderatoreffekte 

wurden drei Multiple Regressionen durchgeführt. Als Prädiktoren wurde die dummycodierte 

Zieldistanz, der jeweilige potentielle Moderator sowie ein Interaktionsterm (Zieldistanz x 

Moderator) eingeführt.  

Für das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept konnte ein signifikanter Moderationseffekt 

auf den Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Trauer, β = –.20, t(223) = –2.39, p = .02, 

sowie Ärger, β = –.20, t(223) = –2.16, p = .03, nicht aber für Freude nachgewiesen werden. Je 

höher das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept, desto geringer war der Einfluss der Ziel-

distanzmanipulation auf die Emotionen Trauer und Ärger.  

Die Leistung der Probanden hat ebenfalls einen moderierenden Einfluss auf den Zusam-

menhang zwischen Zieldistanz und Emotion. Die Moderation wurde für die Emotion Freude, 

β = .26, t(224) = 2.83, p = .01, signifikant und für die Emotionen Trauer, β = –.15,  

t(224) =  –1.71, p = .09, und Ärger, β = –.16, t(224) = –1.77, p = .08, tendenziell signifikant. 
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Je höher die gezeigte Leistung, desto weniger wurden die Emotionen durch die Zieldistanz-

manipulation beeinflusst.  

 

Zieldistanz als Moderator (EH2)  

Die zweite empirische Hypothese, wonach die Zieldistanz den Einfluss der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotionen Freude, Trauer und Ärger moderiert, wurde 

über Korrelationsvergleiche geprüft. Dazu wurden die Korrelationen zwischen der sub-

jektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz und den Emotionen Freude, Trauer und Ärger unter der 

Bedingung mit niedriger Zieldistanz  und mit hoher Zieldistanz berechnet und zwischen den 

Gruppen der Zieldistanz verglichen. Die Ergebnisse der Korrelationsvergleiche sind in 

Tabelle 13 zusammengefasst.  

Tabelle 13 

Korrelationen zwischen der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz und Freude, Trauer und 

Ärger in Abhängigkeit der Zieldistanz sowie Ergebnisse der Korrelationsvergleiche zwischen 

den Bedingungen der Zieldistanz 

                                    niedrige Zieldistanz      hohe Zieldistanz                 z 

                                    (n1 = 107)                       (n2 = 117) 

p 

Freude 

Trauer 

Ärger 

0.45 

−0.49 

−0.43 

0.57 

−0.50 

−0.43 

−1.20 

−0.10 

0.00 

.12 

.45 

.50 

 

Die Korrelationen unterscheiden sich nicht signifikant zwischen den Bedingungen der 

Zieldistanz. Auch Multiple Regressionsanalysen mit der subjektiven Zieldistanz, der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie der Interaktion zwischen beiden Variablen als 

Prädiktoren führten – bezogen auf die Interaktion – zu keinen signifikanten Ergebnissen. 

Die Annahme, dass die Zieldistanz den Einfluss der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf die Emotionen moderiert, konnte somit nicht bestätigt werden.  

  

Erwartung als Mediator des Zieldistanzeinflusses (EH3)  

Es wurde angenommen, dass die Zieldistanz unter anderem über die Beeinflussung der 

Erwartung der Zielerreichung auf Emotionen wirkt. Zunächst wurde der Einfluss der Ziel-

distanz auf die Erwartung (EH3.1) und anschließend der Mediationseffekt geprüft (EH3.2). 
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Zur Prüfung der EH3.1, wonach die Zieldistanz die Erwartung der Zielerreichung beein-

flusst, wurde zunächst die Erwartung 2 (Erwartung nach der Manipulation der Zieldistanz) 

zwischen den Gruppen der Zieldistanz verglichen. Es konnte kein signifikanter Unterschied 

nachgewiesen werden.  

Zusätzlich wurde eine ANOVA mit Messwiederholung berechnet. Als Zwischen-

subjektfaktor wurde die Zieldistanz und als Innersubjektfaktor die Erwartung herangezogen. 

Die Interaktion zwischen Zieldistanz und Erwartung wurde signifikant,  

 F(1, 222) = 6.34, p = .01, η2 =.03. Alle weiteren Effekte blieben insignifikant. 

Die signifikante Interaktion verdeutlicht, dass es in Abhängigkeit der Zieldistanz-

bedingung zu einer unterschiedlich starken Veränderung der Erwartung von t1 (Erwartung 1) 

zu t2 (Erwartung 2) kommt. Während die Erwartung unter der Bedingung mit niedriger Ziel-

distanz im Mittel von t1 zu t2 zunahm, sank sie unter der Bedingung mit hoher Zieldistanz. 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Erwartung 1 und 2 sowie der Erwartungs-

differenz sind getrennt nach den Zieldistanzgruppen in Tabelle 14 angeführt. 

Tabelle 14 

Mittelwerte und Streuung der Erwartung 1, Erwartung 2 sowie der Erwartungsdifferenz 

(Erwartung 2 – Erwartung 1) getrennt nach den Bedingungen der Zieldistanz 

 

 

niedrige Zieldistanz (n1 = 107) 

         M                   SD 

hohe Zieldistanz (n2 = 117) 

       M                   SD 

Erwartung 1 

Erwartung 2 

Erwartungsdifferenz 

59.63 

64.02 

4.39 

      23.55 

      24.83  

      15.97  

60.77 

58.80 

–1.97 

      23.12  

      26.27  

      21.18  

Anmerkung. Bewertung der Erwartung auf einer Skala von 0 „überhaupt nicht sicher“ bis 100 „sehr 

sicher“ 

 

In der Empirischen Hypothese EH3.2 wird angenommen, dass die Erwartung als 

Mediator für den Einfluss der Zieldistanz auf die Emotionen Freude, Trauer und Ärger 

fungiert. Diese Annahme wurde mit Hilfe des Programms AMOS (Version 21) geprüft. 

Hierzu wurde die von Shrout und Bolger (2002) vorgeschlagene Bootstrap Methode zur 

Bestimmung des Standardfehlers des indirekten Effektes angewandt. Diese Methode soll im 

Vergleich zur Methode nach Sobel (1982) zu robusteren Schätzungen gelangen.  

Für die Mediationsanalyse wurde die experimentell manipulierte Zieldistanz als manifeste 

exogene Variable und die Erwartungsdifferenz sowie die Emotionen Freude, Trauer und 

Ärger als manifeste endogene Variablen berücksichtigt. Die Erwartungsdifferenz wurde 
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anstelle der Erwartung 2 berücksichtigt, da die Zieldistanz nur auf die Erwartungsdifferenz, 

nicht aber auf die Erwartung 2 einen signifikanten Einfluss hatte. Die Ergebnisse sind in 

Tabelle 15 dargestellt. Sowohl der Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Erwartungs-

differenz (a) als auch die Gesamteffekte (c) der Zieldistanz auf alle drei Emotionen wurden 

signifikant. Aus den signifikanten indirekten Effekten (a x b) lässt sich außerdem schließen, 

dass die Erwartungsdifferenz für alle drei Emotionen als signifikanter Mediator des Einflusses 

der Zieldistanz wirkt. Der Anteil der Mediation beträgt für die Freude 31 %, für die Trauer  

14 % und für den Ärger 15 %. In ihrer absoluten Höhe sind die indirekten Effekte jedoch als 

sehr klein zu bezeichnen (Cohen, 1988).  

Tabelle 15 

Ergebnisse der Mediationsanalysen zum indirekten (mediiert über die Erwartungsdifferenz) 

und direkten Einfluss der Zieldistanz auf Freude, Trauer und Ärger: Standardisierte Effekt-

schätzung, Standardfehler und 95 % Konfidenzintervalle (unbiased) bei N = 224 und J = 1000 

Bootstrap Stichproben 

 Effekt Schätzung                   SE                     95 % CI(unbiased) 

Freude 

 

 

 

 

 

Trauer 

 

 

 

 

 

Ärger 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

−0.17    

0.28 

−0.09 

−0.05 

−0.14 

 

−0.17 

−0.22 

0.18 

0.03 

0.21 

 

−0.17 

−0.16 

0.18 

0.03 

0.21 

0.063 

0.064 

0.065 

0.022 

0.066 

 

0.063 

0.070 

0.059 

0.017 

0.061 

 

0.063 

0.071 

0.062 

0.014 

0.062 

(−0.301;  −0.052) 

(0.142;    0.397) 

(−0.210;    0.041) 

(−0.102;  −0.012) 

(−0.256;  −0.002) 

 

(−0.301;  −0.052) 

(−0.352;  −0.074) 

(0.051;    0.289) 

(0.010;    0.083) 

(0.085;    0.327) 

 

(−0.301;  −0.052) 

(−0.295;  −0.017) 

(0.062;    0.294) 

(0.005;    0.068) 

(0.084;    0.316) 

Anmerkung. a = Korrelation zwischen Zieldistanz und Erwartungdifferenz; b = direkter Effekt der 

Erwartungsdifferenz auf die Emotion; a x b = indirekter Effekt der Zieldistanz auf die Emotion; c = 

totaler Effekt der Zieldistanz auf die Emotion; c’ = direkter Effekt der Zieldistanz auf die Emotion. 
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5.2.4 Diskussion 

Die im Rahmen der zweiten Untersuchung entwickelte Zieldistanzmanipulation erwies sich 

als erfolgreich, somit konnten die intendierten Analysen durchgeführt werden. Im Folgenden 

sollen die Ergebnisse der Hypothesenprüfungen sowie Limitationen der Untersuchung disku-

tiert werden.  

 

Zieldistanz und Emotionen (Annahme 1a) 

Die Zieldistanz hatte auf alle drei Emotionen (Freude, Trauer und Ärger) einen sig-

nifikanten Einfluss. Probanden in der Bedingung mit geringer Zieldistanz erlebten ein höheres 

Ausmaß an Freude und ein geringeres Ausmaß an Trauer und Ärger als Probanden in der Be-

dingung mit hoher Zieldistanz. Da die Manipulation der Zieldistanz nicht allein die subjektive 

Zieldistanz, sondern auch die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst hatte, wurde 

die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz zusätzlich als Kontrollvariable herangezogen. In 

diesem Fall blieben die Einflüsse der Zieldistanz auf Trauer und Ärger signifikant, reduzier-

ten sich jedoch von mittleren auf kleine Effekte. Für Freude verschwand der Effekt gänzlich.  

Ein Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Emotionen konnte bereits in einigen 

Studien nachgewiesen werden. Allerdings wurde bei diesen Studien der Zusammenhang 

lediglich über Korrelationen bestimmt (Boldero & Francis, 2000; Gollwitzer & Rohloff, 

1999; Higgins, Bond, et al., 1986; Phillips, 2006; Phillips & Silvia, 2005; Strauman & 

Higgins, 1988; Tangney et al., 1998) oder hypothetische Szenarien herangezogen (Hsee & 

Abelson, 1991; Hsee et al., 1991). Lediglich Phillips (2006) und Hiemisch et al. (2009) haben 

eine experimentelle Variation der Zieldistanz sowie eine Zielverfolgungssituation im Labor 

umgesetzt. Allerdings ist in beiden Untersuchungen die Zieldistanz möglicherweise mit der 

Zielerreichung konfundiert. Daher ist nicht eindeutig abzuleiten, ob sich die gefundenen 

Effekte tatsächlich auf den kausalen Einfluss der Zieldistanz beziehen oder sich auf die 

Zielerreichung vs. -nichterreichung beziehen. In dieser Arbeit konnte somit nach bestem 

Wissen erstmalig ein kausaler Einfluss der Zieldistanz auf (negative) Emotionen während der 

Zielverfolgung nachgewiesen werden.  

Ein Teil des Einflusses der Zieldistanz könnte darüber hinaus über die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz vermittelt worden sein – vorausgesetzt die subjektive Geschwin-

digkeitsdiskrepanz hat die Emotionen beeinflusst und nicht umgekehrt die Emotionen die 

Einschätzung der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz.  
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Durch die Manipulation der Zieldistanz wurde die Aufmerksamkeit zunächst auf die 

Zieldistanz gerichtet. Was im Anschluss passiert ist, bleibt offen. Löste die wahrgenommene 

Zieldistanz unmittelbar Emotionen aus und wurde anschließend das Item zur subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz im Lichte dieser Emotionen beantwortet oder folgt aus der 

wahrgenommenen Zieldistanz unmittelbar eine Bewertung des Vorankommens, welches 

wiederum die erlebten Emotionen mitbestimmt haben könnte? 

Nach dem Selbstregulationsmodell von Carver und Scheier (1998) wäre anzunehmen, 

dass sich aus der wahrgenommenen Zieldistanz (Handlungsschleife) die Geschwindigkeits-

diskrepanz (Metaschleife) ergibt. Somit müsste sich der komplette Zusammenhang zwischen 

Zieldistanz und Emotion durch die Geschwindigkeitsdiskrepanz erklären lassen. Dies ist in 

dieser Untersuchung jedoch nicht der Fall. 

Insgesamt konnte ein Einfluss der Zieldistanz auf negative Emotionen bestätigt werden. 

Der Einfluss der Zieldistanz auf positive Emotionen (unabhängig von der Geschwindigkeits-

diskrepanz) konnte hingegen nicht eindeutig nachgewiesen werden. Jedoch ist davon auszu-

gehen, dass es sich bei der Prüfung der Annahmen durch das Herausrechnen der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz um eine strenge Prüfung handelt. Insofern kann durch Experi-

ment 2 nicht ausgeschlossen werden, dass die Zieldistanz auch positive Emotionen wie 

Freude kausal beeinflusst.  

 

Zieldistanz als Moderator (Annahme 2a) 

Es konnte keine Moderation des Einflusses der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Emotionen durch die Zieldistanz nachgewiesen werden. Die subjektive Geschwindig-

keitsdiskrepanz beeinflusst die Emotionen unabhängig von der Zieldistanz. Die Prüfung der 

Annahmen bezieht sich jedoch auf den Vergleich von Korrelationen zwischen der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und den Emotionen zwischen den Gruppen der Zieldistanz. Da 

die Geschwindigkeitsdiskrepanz nicht experimentell variiert wurde, beziehen sich die 

Analysen möglicherweise nicht auf kausale Zusammenhänge zwischen der Geschwindig-

keitsdiskrepanz und den Emotionen. Ob sich dieses Ergebnis auch zeigen würde, wenn die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz als experimentelle Variable berücksichtigt würde, bleibt offen. 

 

Erwartung als Mediator des Zieldistanzeinflusses (Annahme 3a) 

Die Mediationshypothese konnte bestätigt werden. Die Erwartung erwies sich als sig-

nifikanter Mediator des Einflusses der Zieldistanz auf die Emotionen Freude, Trauer und 
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Ärger. Allerdings kann nur von einer partiellen Mediation gesprochen werden (14 – 31 %). 

Eine vollständige Mediation wurde auch nicht angenommen, da der Pfad über die Erwartung 

der Zielerreichung nur einen möglichen Einflussweg der Zieldistanz darstellen könnte. 

Weitere potentielle Wirkpfade wurden in Abschnitt 3.2 diskutiert, aber nicht geprüft.  

Insgesamt sind die indirekten Effekte – wenn auch signifikant – recht klein. Dies ist unter 

anderem Folge der kleinen bis mittleren absoluten Effekte der Zieldistanz auf die Emotionen. 

Möglicherweise war die Durchschlagkraft der Zieldistanzmanipulation nicht ausreichend, um 

entsprechend hohe Effekte nachzuweisen.  

 

Limitationen  

Manipulation der Zieldistanz. Die entwickelte Zieldistanzmanipulation wirkte sich nicht 

allein auf die subjektive Zieldistanz, sondern auch auf die subjektive Geschwindigkeits-

diskrepanz aus. Dadurch ließ sich die Zieldistanz nicht gänzlich unabhängig von der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz variieren. Zudem erfolgte keine Manipulation der Geschwindig-

keitsdiskrepanz. Die Aufmerksamkeit der Probanden wurde folglich allein auf die Zieldistanz 

gerichtet. Ob der Einfluss der Zieldistanz auch bestünde, wenn zusätzlich Geschwindig-

keitsinformationen dargeboten werden, kann daher durch diese Untersuchung nicht beant-

wortet werden. 

 

Onlineuntersuchung. Bei Experiment 2 handelt es sich um eine Onlineuntersuchung. 

Onlinestudien sind mit einer Reihe von Problemen behaftet, wie beispielsweise einer erhöhten 

Abbruchquote (M = 34 %, range = 1 % – 87 %) sowie der Gefahr multipler Teilnahmen, 

wodurch die Qualität der Daten erheblich einschränkt werden kann (Reips, 2002). Die 

Abbruchquote kann jedoch erfolgreich reduziert werden, wenn finanzielle Anreize oder 

Verlosungen implementiert werden (Musch & Reips, 2000) und Probanden vor Versuchs-

beginn über den Ablauf und die Inhalte des Versuchs informiert werden (Reips, 2002). 

Darüber hinaus sollten Onlinestudien eher kurz gehalten und schnell durchführbar sein. All 

diese Punkte wurden bei der Entwicklung und Durchführung der Untersuchung 

berücksichtigt. Die Abbruchquote lag mit 18.57 % unter dem von Reips (2002) berichteten 

Durchschnitt. Trotzdem müssen für Onlinestudien weniger stark standardisierte Unter-

suchungsbedingungen angenommen werden als für Laborstudien. Hierdurch kann zusätzlich 

Fehlervarianz in den Daten produziert werden, welche wiederum zu einer Reduktion von 

Effekten führt.    
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5.3 Experiment 3: Zieldistanz, Geschwindigkeitsdiskrepanz und Emotion 

 

Im dritten Experiment wurde zusätzlich zur Zieldistanzmanipulation eine Manipulation der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz vorgenommen. Hierdurch sollten drei verschiedene Ziele er-

reicht werden: (1) In Experiment 2 hatte die Manipulation der Zieldistanz einen Einfluss auf 

die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Durch die Rückmeldung der Geschwindigkeits-

diskrepanz sollte dieser Einfluss reduziert werden, da die Zieldistanz nun nicht mehr einzige 

Informationsquelle zur Beurteilung der Geschwindigkeit war. (2) Es sollte untersucht werden, 

ob die Zieldistanz auch bei zusätzlicher Darbietung von Geschwindigkeitsinformationen 

Emotionen beeinflusst. (3) Es sollten Interaktionen zwischen Zieldistanz und Geschwindig-

keitsdiskrepanz untersucht werden. 

 

5.3.1 Methode 

Für die Analysen wurden insgesamt 129 Studierende im Alter zwischen 18 und 33 Jahren  

(M = 23.56; SD = 2.68), davon 94 Frauen und 35 Männer, der Universitäten Greifswald  

(n = 114), Berlin (n = 11) und Bonn (n = 4) berücksichtigt. Die meisten Probanden studierten 

Medizin (n = 93), die restlichen Probanden verteilen sich auf Fächer der Naturwissenschaften 

(n = 12), Sozialwissenschaften (n = 7), Sprachwissenschaften (n = 5), Rechtswissenschaften 

(n = 1), Betriebswirtschaft (n = 2) sowie sonstige Fächer (n = 6).   

 

Probandenrekrutierung.  

Zur Rekrutierung der Probanden wurden verschiedene Fachschaften der Universität 

Greifswald sowie Fachschaften des Studiengangs Psychologie der Universitäten in Berlin, 

Bonn, Heidelberg, Erfurt, Trier, Potsdam und Düsseldorf kontaktiert. Diese wurden gebeten 

Informationen sowie einen Weblink zur Untersuchung an Studierende weiterzuleiten.  

Insgesamt 179 Studierende starteten den Versuch. Von diesen 179 Studierenden konnten 

n = 129 für weitere Analysen berücksichtigt werden. Die Auswahl der Probanden erfolgte 

nach dem in Experiment 2 definierten Regeln zur Probandenselektion (Abbildung 12). 

Von den 50 Probanden, die nicht in die Analyse einbezogen wurden, wurden 22 Pro-

banden ausgeschlossen, weil sie angaben, dass sie den Versuch nur „durchklicken“ möchten, 

weitere 27 Probanden brachen den Versuch ab, davon 22 vor der Manipulation und 5 nach der 
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Manipulation von Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz. Ein weiterer Proband wurde 

wegen eines auffälligen Antwortmusters ausgeschlossen.  

 

Versuchsplan 

Die Untersuchung folgt einem zweifaktoriellen, vollständig gekreuzten Design. Durch die 

Faktoren Zieldistanz (niedrig vs. hoch) und Geschwindigkeitsdiskrepanz (negativ vs. neutral 

vs. positiv) ergeben sich sechs Gruppen (Tabelle 16). 

Tabelle 16 

Versuchsplan des Experiments 3 

                                                                                        Zieldistanz 

Geschwindigkeitsdiskrepanz                      niedrig                                         hoch 

negativ  

neutral  

positiv 

n1 = 23 

n2 = 26 

n3 = 19 

                         n4 = 17  

                         n5 = 19 

                         n6 = 25 

 

Manipulation der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz  

Die Zieldistanzmanipulation erfolgte wie in Experiment 2 mit Hilfe einer animierten 

Zieldistanzdarstellung, wobei nur die direkte Manipulationsvariante (nicht die abgestufte 

Variante) eingesetzt wurde (siehe Anhang B.2, Abbildung 27). Die Manipulation der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz erfolgte zeitgleich mit der Zieldistanzmanipulation. Zu diesem 

Zweck wurde unterhalb der Zieldistanzrückmeldung in Abhängigkeit der Untersuchungs-

bedingung folgender Satz ergänzt: 

 

negativ: „Im Vergleich mit einer studentischen Referenzgruppe kommen Sie langsamer 

bei der Zielverfolgung voran.“ 

neutral:  „Im Vergleich mit einer studentischen Referenzgruppe kommen Sie der Norm 

entsprechend bei der Zielverfolgung voran.“ 

positiv:  „Im Vergleich mit einer studentischen Referenzgruppe kommen Sie schneller 

mit der Zielverfolgung voran.“ 

 

Damit beide Rückmeldungen getrennt voneinander wahrgenommen wurden, erhielten die 

Probanden eine Instruktion, in der darauf hingewiesen wurde, dass eine Rückmeldung der 

Zieldistanz und der Geschwindigkeit folgt: 
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„Sie erhalten gleich eine Rückmeldung über Ihre aktuelle Distanz zum Ziel und Ihre 

Geschwindigkeit bei der Zielverfolgung. Wir verwenden hierfür eine neue Rückmeldungs-

form. Bitte lesen Sie daher alle Instruktionen aufmerksam durch!“ 

 

5.3.2 Empirische Hypothesen 

Gemäß der in Abschnitt 3.4 abgeleiteten theoretischen Annahmen zum Einfluss der Ziel-

distanz auf Emotionen (Annahme 1a), zur Interaktion zwischen Zieldistanz und Geschwin-

digkeitsdiskrepanz (Annahme 2a) sowie die zur Mediation des Einflusses der Zieldistanz über 

die Erwartung (Annahme 3a) ergeben sich im Hinblick auf die vorliegende Operationali-

sierung und den Versuchsplan folgende empirische Hypothesen (EH): 

 

EH1: Die Zieldistanz hat einen Einfluss auf Emotionen im Handlungsverlauf. 

EH1.1: Probanden in der Bedingung mit niedriger Zieldistanz erleben im Vergleich zu 

Probanden in der Bedingung mit hoher Zieldistanz ein höheres Ausmaß an Freude und 

ein geringeres Ausmaß an Trauer und Ärger. 

 

EH2: Die Zieldistanz moderiert den Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emo-

tionen im Handlungsverlauf. Der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emo-

tionen (Freude, Trauer, Ärger) ist bei einer geringen Zieldistanz größer als bei einer 

hohen Zieldistanz. 

 

EH3: Die Zieldistanz beeinflusst die Erwartung der Zielerreichung. Der Einfluss der Ziel-

distanz auf Emotionen im Handlungsverlauf wird wiederum über die Erwartung der 

Zielerreichung mediiert. 

EH3.1: Probanden in der Bedingung mit einer hohen Zieldistanz haben im Vergleich 

zu Probanden in der Bedingung mit einer niedrigen Zieldistanz eine geringere Erwar-

tung der Zielerreichung. 

EH3.2: Die Erwartung der Zielerreichung mediiert den Einfluss der Zieldistanz auf die 

Emotionen Freude, Trauer und Ärger. 
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5.3.3 Ergebnisse 

Zwischen den Gruppen der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz ergaben sich keine 

signifikanten Unterschiede bezüglich der soziodemographischen Variablen (Alter, 

Geschlecht) sowie der Variablen, die vor der Manipulation erfasst wurden (Spezifisches 

Fähigkeitsselbstkonzept, Commitment, Leistung im Rechenblock 1), was für eine erfolgreiche 

Randomisierung spricht. 

 

Manipulation Check 

Um die Wirksamkeit der Manipulationen zu überprüfen, wurde eine 2 (Zieldistanz) x 3 

(Geschwindigkeitsdiskrepanz) ANOVA durchgeführt. Als abhängige Variablen wurden die 

subjektive Zieldistanz und die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz herangezogen.  

Für die subjektive Zieldistanz können keine signifikanten Haupteffekte berichtet werden. 

Auch die Interaktion zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz blieb insig-

nifikant (Mittelwerte und Standardabweichungen, siehe Anhang C.3, Tabelle 35). Die Mittel-

wertsdifferenzen zwischen den Gruppen der Zieldistanz deuten zwar unter den Bedingungen 

mit einer negativen und einer neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz in die erwartete 

Richtung, Einzelvergleiche bleiben jedoch insignifikant. Die berechneten Effekte (η2 = .02 

bzw. .01) fallen deutlich kleiner aus als in Experiment 2 (η2 = .05). Die Manipulation der 

Zieldistanz war daher nicht erfolgreich. 

Bezüglich der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz lässt sich ein signifikanter 

Haupteffekt der Geschwindigkeitsdiskrepanz nachweisen, F(2, 128) = 7.34, p = .001, η2 = .11. 

Der Haupteffekt der Zieldistanz sowie die Interaktion zwischen Zieldistanz und Geschwin-

digkeitsdiskrepanz blieben insignifikant (Mittelwerte und Standardabweichungen, siehe 

Anhang C.3, Tabelle 35). Die Manipulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz kann demnach 

als erfolgreich bezeichnet werden. Nach Cohen (1988) hat sie einen annähernd großen Effekt. 

 

Zieldistanz, Geschwindigkeitsdiskrepanz und Emotion (EH1 und EH2) 

Zur Prüfung der Hypothesen wurde zunächst wie intendiert eine 2 (Zieldistanz) x 3 

(Geschwindigkeitsdiskrepanz) ANOVA durchgeführt. Als abhängige Variablen wurden die 

Emotionen Freude, Trauer und Ärger berücksichtigt (Mittelwerte und Standardabweichungen, 

siehe Anhang C.3, Tabelle 35). Da die Manipulation der Zieldistanz nicht erfolgreich war, 

wurden die empirischen Hypothesen zusätzlich über Multiple Regressionsanalysen mit der 
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subjektiven Zieldistanz und der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz als Prädiktoren 

geprüft.  

ANOVA. Der Haupteffekt der Geschwindigkeitsdiskrepanz wurde für alle drei Emotionen 

signifikant, Freude: F(2,126) = 10.29, p < .00, η2 = .14; Trauer: F(2,126) = 15.50, p < .00, 

 η2 = .20; Ärger: F(2,126) = 13.51, p < .00, η2 = .17. Nach Cohen (1988) sind die Effekte als 

groß zu bezeichnen. Der Haupteffekt der Zieldistanz sowie die Interaktionen zwischen der 

Zieldistanz und der Geschwindigkeitsdiskrepanz wurden nicht signifikant. Unter der 

Bedingung mit einer negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz lassen sich für die Zieldistanz 

zwar erwartungskonforme Mittelwertsdifferenzen für die Emotionen Trauer und Ärger 

feststellen, Einzelvergleiche blieben jedoch ebenfalls insignifikant. 

Multiple Regression. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen sind in Tabelle 17 ange-

führt. Für die Berechnungen wurden die Variablen zuvor zentriert. Die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz hat auf alle Emotionen einen signifikanten Einfluss, die 

subjektive Zieldistanz hingegen nur auf die Emotionen Trauer und Ärger. Interaktionen 

zwischen der subjektiven Zieldistanz und der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz ließen 

sich nicht nachweisen.  

Tabelle 17 

Prädiktion von Freude, Trauer und Ärger die subjektive Zieldistanz und subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie deren Interaktion: Multiple Regressionsanalyse 

 Freude              Trauer      Ärger 

β     subj. Zieldistanz 

       subj. GD 

       subj. Zieldistanz* subj.GD 

 

R2 

F(3, 121) 

p 

   –.03 

     .52*** 

  –.06 

 

    .29 

16.12 

    .00 

  .19* 

–.25** 

–.07 

 

  .13 

5.85 

  .00 

   .21* 

–.30*** 

–.05 

 

  .17 

8.21 

  .00 

Anmerkung. subj. GD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz;  *p < .05, ** p <.01, ***p <.001  

 

Erwartung als Mediator des Zieldistanzeinflusses (EH3) 

In der EH3 wird angenommen, dass die Zieldistanz die Erwartung der Zielerreichung 

beeinflusst. Darüber hinaus wird angenommen, dass die Erwartung als Mediator für den 

emotionsbezogenen Einfluss der Zieldistanz fungiert. Da die Zieldistanzmanipulation nicht 
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erfolgreich war, wurde die subjektive Zieldistanz und nicht – wie in Experiment 2 – die 

manipulierte Zieldistanz für die Mediationsanalyse herangezogen.  

Die Manipulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz war erfolgreich. Daher wurde 

zunächst mittels des Programms AMOS (Version 21) über Mehrgruppen-Struktur-

gleichungsmodelle geprüft, ob sich die Pfadkoeffizienten zwischen den Bedingungen der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz signifikant unterscheiden, bzw. ob sich die Gruppen zusammen-

fassen lassen.  

Im Mediationsmodell wurde die subjektive Zieldistanz als manifeste exogene Variable 

und die Erwartung 2 (Erwartung nach der Manipulation) sowie die Emotion Freude, Trauer 

und Ärger als manifeste endogene Variable berücksichtigt. Die totalen, direkten und 

indirekten Effekte der subjektiven Zieldistanz auf die Emotionen sowie deren Standardfehler 

wurden mittels der Bootstrap Methode (Shrout & Bolger, 2002) bestimmt.  

Da sich die Pfadkoeffizienten zwischen den Bedingungen mit einer neutralen und positi-

ven Geschwindigkeitsdiskrepanz für keine der betrachteten Emotionen signifikant unter-

schieden, wurden die beiden Bedingungen zusammengefasst. Zu diesem Zweck wurden die 

relevanten Variablen zuvor zentriert. Die negative Geschwindigkeitsdiskrepanz unterschied 

sich hingegen bezüglich der Pfadkoeffizienten signifikant von den anderen beiden Bedin-

gungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz und wurde daher separat betrachtet.  

Unter keiner der drei Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz konnten Zusammen-

hänge zwischen der subjektiven Zieldistanz und der Emotion Freude nachgewiesen werden. 

Die Emotion Freude bleibt daher bei der Darstellung der Ergebnisse unberücksichtigt. Die 

Ergebnisse für die Emotionen Trauer und Ärger sind in Tabelle 18 angeführt. 

 

 Die Gesamteffekte (c) der subjektiven Zieldistanz auf die Emotionen Trauer und Ärger 

wurden unter allen Bedingungen signifikant. Aber nur unter der Bedingung einer negativen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz wurde auch der Einfluss der subjektiven Zieldistanz auf die 

Erwartung der Zielerreichung (Erwartung 2) signifikant. Unter den zusammengefassten 

Bedingungen (positive und neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz) konnte daher keine 

Mediation nachgewiesen werden und unter der Bedingung einer negativen Geschwindigkeits-

diskrepanz nur für die Emotion Trauer. Die dritte empirische Hypothese ließ sich daher nicht 

bestätigen. 
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Tabelle 18 

Ergebnisse der Mediationsanalysen zum indirekten (mediiert über Erwartung 2) und direkten 

Einfluss der subjektiven Zieldistanz auf Trauer und Ärger: Standardisierte Effektschätzung, 

Standardfehler und 95 % Konfidenzintervalle (unbiased) bei J = 1000 Bootstrap Stichproben 

 
Effekt Schätzung           SE             95 % CI(unbiased) 

 

negative Geschwindigkeitsdiskrepanz (N = 40) 

   Trauer 

 

 

 

 

 

Ärger 

 

       a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

     −0.45   

−0.35 

0.22 

0.16 

0.38 

 

−0.45 

−0.12 

0.34 

0.06 

0.40 

             0.137 

0.166 

0.168 

0.095 

0.144 

 

0.137 

0.171 

0.181 

0.084 

0.140 

  (−0.677;  − 0.153) 

 (−0.653;  −0.012) 

(−0.117;    0.534) 

(0.011;    0.385) 

(0.048;    0.621) 

 

(−0.677;  − 0.153) 

(−0.473;    0.168) 

(−0.041;    0.673) 

(−0.067;    0.288) 

(0.077;     0.633) 

 

positive +  neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz (N = 83) 

       Trauer 

 

 

 

 

 

Ärger 

 

       a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

      c 

               −0.07         

0.00 

0.27 

0.00 

0.27 

 

−0.07 

0.05 

0.33 

0.00 

0.33 

0.155 

0.086 

0.102 

0.016 

0.098 

 

0.155 

0.084 

0.096 

0.017 

0.093 

              (−0.351;     0.253) 

(−0.173;    0.168) 

(0.055;    0.449) 

(−0.046;    0.027) 

(0.049;    0.438) 

 

(−0.351;    0.253) 

(−0.137;    0.192) 

(0.142;    0.512) 

(−0.064;    0.018) 

                 (0.152;    0.501) 

Anmerkung. a = Korrelation zwischen subjektiven Zieldistanz und Erwartung 2; b = direkter Effekt 

der Erwartung 2 auf die Emotion; a x b = indirekter Effekt der subjektiven Zieldistanz auf die 

Emotion; c = totaler Effekt der subjektiven Zieldistanz auf die Emotion; c’ = direkter Effekt der 

subjektiven Zieldistanz auf die Emotion. 
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Eine Ursache für die Nichtsignifikanz der Mediationseffekte (insbesondere) unter der 

zusammengefassten Bedingung (positive und neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz) ist der 

nicht signifikante Zusammenhang zwischen subjektiver Zieldistanz und Erwartung 2. Es lässt 

sich außerdem eine signifikante Moderation des Zusammenhangs zwischen subjektiver Ziel-

distanz und Erwartung 2 durch die Geschwindigkeitsdiskrepanz nachweisen, z = 2.01, p = .02.  

 

5.3.4 Diskussion  

Im Folgenden werden die Ergebnisse von Experiment 3 zusammengefasst und kurz diskutiert. 

Eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Abschnitt 5.4, in dem eine zusammen-

fassende Diskussion der Experimente 1 bis 3 geboten wird. 

 

Zieldistanz und Emotionen (Annahme 1a) 

Die subjektive Zieldistanz erwies sich im Rahmen korrelativer Analysen als signifikanter 

Prädiktor für die Emotionen Trauer und Ärger, nicht aber für die Freude. Dies deckt sich mit 

dem Ergebnismuster aus Experiment 2. Auch hier konnte ein signifikanter Einfluss der 

Zieldistanz auf die Emotionen Trauer und Ärger, nicht aber auf die Emotion Freude 

nachgewiesen werden. Die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusste hingegen alle 

drei Emotionen signifikant. Auch die manipulierte Geschwindigkeitsdiskrepanz hatte große 

Effekte auf die drei Emotionen. Die Ergebnisse könnten für eine Dominanz der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz sprechen. Werden sowohl Informationen zur Zieldistanz als 

auch Geschwindigkeit dargeboten, scheinen die Zieldistanzinformationen stärker in den 

Hintergrund zu rücken.   

 

Zieldistanz als Moderator (Annahme 2a) 

Auch im Rahmen dieser Untersuchung konnte keine Interaktion zwischen der subjektiven 

Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz bei der Beeinflussung der Emotionen nachge-

wiesen werden. Der Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotionen scheint also, 

wie von Carver und Scheier (1998) angenommen, unabhängig davon zu sein, wie weit der 

Handelnde vom Ziel entfernt ist. Allerdings konnten, da die Zieldistanzmanipulation unwirk-

sam blieb, zur Beurteilung des Interaktionseffekts nicht die Interaktionen zwischen den 

manipulierten Faktoren Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz herangezogen werden. 

Die Bestimmung des Interaktionseffekts erfolgte über die subjektive Zieldistanz und die 
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subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Ob sich das Ergebnis tatsächlich auch zeigen würde, 

wenn es gelingt, beide Variablen unabhängig voneinander zu manipulieren, bleibt offen. 

 

Erwartung als Mediator des Zieldistanzeinflusses (Annahme 3a) 

Die Mediationsanalysen wurden auf Basis der subjektiven Zieldistanz unter allen drei 

Bedingung der Geschwindigkeitsdiskrepanz durchgeführt. Da zwischen der Gruppe mit 

neutraler und der Gruppe mit positiver Geschwindigkeitsdiskrepanz keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Mediationsmodellen vorlagen, wurden beide Bedingungen 

zusammengefasst. Es konnte keine Mediation des Einflusses der subjektiven Zieldistanz auf 

die Emotionen Freude, Trauer und Ärger über die Erwartung der Zielerreichung nachge-

wiesen werden. Lediglich unter der Bedingung mit negativer Geschwindigkeitsdiskrepanz 

ergab sich ein signifikanter Mediationseffekt für die Emotion Trauer.  

Eine Ursache für den nicht nachweisbaren Mediationseffekt kann in dem nicht signi-

fikanten Zusammenhang zwischen subjektiver Zieldistanz und Erwartung der Zielerreichung 

unter den zusammengefassten Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz (neutral und 

positiv) gesehen werden. Während der Zusammenhang zwischen subjektiver Zieldistanz und 

Erwartung in der Gruppe mit einer negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz signifikant wurde 

(r = –.45; p < .001), blieb dieser in den zusammengefassten Bedingungen insignifikant  

(r = –.07; p = .33). Der Zusammenhang in den zusammengefassten Bedingungen ist zudem 

signifikant kleiner als in der Gruppe mit einer negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz. Die 

Zieldistanz hatte nur bei schlechtem Vorankommen Einfluss auf die Erwartung der 

Zielerreichung. Ein schlechtes Vorankommen scheint somit – wie von Carver und Scheier 

(1998) angenommen – eine wohldurchdachte Bewertung der Erwartung (unter sorgfältigem  

Einbezug verschiedener relevanter Informationen) zu begünstigen. Werden hingegen keine 

Stagnationen oder Hindernisse der Zielverfolgung wahrgenommen (gutes Vorankommen), 

würde die Erwartung nach Carver und Scheier (1998) eher einem vagen Gefühl der 

Zuversicht oder des Zweifels entsprechen, welches sich direkt – und weniger elaboriert – aus 

der Geschwindigkeitsdiskrepanz – nicht aber der Zieldistanz – ergibt.   

 

Limitationen 

Manipulation. Es ist nicht gelungen, Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz gleich-

zeitig zu manipulieren. Daher konnten nicht alle intendierten Analysen durchgeführt werden. 

Allerdings können aus diesem Umstand auch wichtige Erkenntnisse für die relative Bedeutung 
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der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz abgeleitet werden. Eine ausführliche Diskus-

sion zur relativen Bedeutung folgt im Abschnitt 5.4. 

 

Stichprobenumfang. Der Stichprobenumfang war innerhalb der Gruppen sehr gering. Für 

die einzelnen Stufen des Faktors Geschwindigkeitsdiskrepanz lag der Stichprobenumfang 

jedoch jeweils über 40 und für die Stufen des Faktors Zieldistanz über 60 Probanden.  

 

Ökologische Validität. Darüber hinaus handelt es sich – wie auch in den beiden vorange-

gangenen Untersuchungen – um ein artifizielles Setting. Ob die Ergebnisse daher auf reale 

Zielverfolgungsprozesse übertragen werden können, bleibt offen. 
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5.4 Diskussion der Experimente 1 bis 3 

 

Mit den ersten drei Untersuchungen wurden mehrere Ziele verfolgt. Es sollte eine geeignete 

Methode zur Manipulation der Zieldistanz entwickelt werden, die es ermöglicht, den Einfluss 

der Zieldistanz auf Emotionen unabhängig von der Geschwindigkeitsdiskrepanz zu prüfen. 

Darauf aufbauend sollten eine Reihe von Annahmen zum Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen geprüft werden. Tabelle 19 fasst die Annahmen sowie die Ergebnisse der 

empirischen Überpfüfung zusammen. 

Tabelle 19 

Überblick über die Ergebnisse der Experimente 1 bis 3  

Annahme Thema Experimente 

1                     2                     3     

                         Manipulation                                                          Zieldistanza           Zieldistanz         

Zieldistanza  

                                                                                                                                                                                           x                            

                                                                                                                                                                                         GD 
 

Annahme 1a 

 

Zieldistanz und Emotionen 

Freude  

Trauer  

Ärger 

 

 

b 

b 

n 

 

 

b/n 

b 

b 

 

 

n 

b 

b 

 

 

Annahme 2a 

 

Zieldistanz als Moderator des Einflusses der  

GD auf Emotionen 

 

n 

 

n 

 

n 

 

 

Annahme 3a 

 

Erwartung als Mediator des Zieldistanzeinflusses 

Freude 

Trauer 

Ärger 

 

 

- 

- 

- 

 

 

b 

b 

b 

 

 

n 

b/nb 

n 

 

Anmerkung. GD = Geschwindigkeitsdiskrepanz; b = Annahme bestätigt; n = Annahme nicht bestätigt; 

b/n = Annahme teilweise bestätigt; - = keine Analyse durchgeführt  

aManipulation nicht erfolgreich.   
bnur unter der Bedingung negativer Geschwindigkeitsdiskrepanz bestätigt    

 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den drei Annahmebereichen zusammengefasst. 

Dabei werden diese mit Theorien und empirischen Befunden in Beziehung gesetzt. Ent-
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sprechenden Raum soll auch die Diskussion der Methodik erhalten. Aus den Untersuchungen 

lassen sich Verbesserungsvorschläge für die Manipulation der Zieldistanz ableiten.  

5.4.1 Zieldistanz und Emotionen  

In allen drei Untersuchungen konnte ein Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen nachge-

wiesen werden (siehe Tabelle 19). Durch die erfolgreiche Manipulation der Zieldistanz im 

Rahmen von Experiment 2 kann darüber hinaus auf einen kausalen Zusammenhang zwischen 

Zieldistanz und Emotionen geschlossen werden. Allerdings scheint die Zieldistanz vor allem 

für negative Emotionen relevant zu sein. Für die positive Emotion Freude konnte nur in 

Experiment 1 ein signifikanter Einfluss der Zieldistanz nachgewiesen werden. Daraus leitet 

sich folgende Aussage ab: je höher die wahrgenommene Zieldistanz, desto intensiver ist das 

Erleben negativer Emotionen wie Trauer und Ärger.  

Für die mögliche Verbindung der Zieldistanz mit negativen (nicht aber positiven) 

Emotionen lassen sich theoretische Argumente anführen. Nach Higgins (1987) sowie Duval 

und Wicklund (1972) sind wahrgenommene Abweichungen von Selbstzielen als negative 

psychologische Situationen zu verstehen. Ereignisse, denen eine negative Valenz zuge-

sprochen wird, sind darüber hinaus mit dem Erleben negativer Emotionen verbunden (Ortony 

et al., 1988). Erst die Erreichung gesetzter Selbstziele führt zu positiven Emotionen 

(Greenberg & Musham, 1981; Ickes et al., 1973). 

Die Wahrnehmung einer Zieldistanz stellt demnach keine positive psychologische 

Situation dar, sondern löst vielmehr den Drang aus, diese zu reduzieren (Carver & Scheier, 

1998; Duval & Wicklund, 1972; Higgins, 1987; G. A. Miller et al., 1960). Die Zieldistanz 

selbst könnte also möglichwerweise nicht direkt Ursache für das Erleben positiver Emotionen 

sein, denn positive Emotionen setzen nach Ortony et al. (1988) die Bewertung eines 

Ereignisses als positiv voraus. Trotzdem werden in der Literatur Zusammenhänge zwischen 

der Zieldistanz und positiven Emotionen berichtet (Gollwitzer & Rohloff, 1999; Phillips, 

2006). Nach Gollwitzer und Rohloff (1999) steigt mit abnehmender Zieldistanz der positive 

affektive Tonus. Und auch im Alltag erlebt man häufig kurz vor der Zielerreichung einen 

Anstieg im positiven Affekt, beispielsweise wenn man nach einer langen Zugfahrt kurz vor 

dem Zielort ist. Vermutlich werden durch die Nähe zum Ziel Prozesse begünstigt, die positive 

Emotionen auslösen. In Abschnitt 3.2.2 wurden bereits mögliche Wirkmechanismen der 

Zieldistanz diskutiert, die für den hier beschriebenen Zusammenhang zwischen Zieldistanz 

und positiven Emotionen verantwortlich sein könnten:  
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Eine abnehmende Zieldistanz könnte beispielsweise dazu führen, dass Ziele und die mit 

ihnen assoziierten positiven Konsequenzen immer stärker ins Bewusstsein treten und 

konkreter und lebhafter repräsentiert werden (Liberman & Förster, 2008; Liberman et al., 

2002). Auch die Erwartung der Zielerreichung nimmt mit abnehmender Zieldistanz zu 

(Frederick et al., 2003; Kahneman & Varey, 1990; Keren & Roelofsma, 1995; Liberman & 

Förster, 2008). Die zunehmende Antizipation der Zielerreichung könnte wiederum zusammen 

mit einer hohen Erwartung der Zielerreichung positive Emotionen auslösen. Diese Emotionen 

bezögen sich jedoch nicht direkt auf die Zieldistanz, sondern auf die Antizipation der Ziel-

erreichung, d.h. das gedankliche Durchleben der positiven Konsequenzen der Zielerreichung.  

Insgesamt kann daraus geschlossen werden, dass die Wahrnehmung einer Zieldistanz 

negative Emotionen auslöst. Je größer die Zieldistanz, desto intensiver die negativen 

Emotionen. Positive Emotionen könnten hingegen ausschließlich indirekt durch die Ziel-

distanz beeinflusst werden, möglicherweise über Einflüsse auf die Antizipation der Ziel-

erreichung. 

 

Relative Bedeutung von Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz 

 In dieser Arbeit konnte außerdem ein Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf 

Emotionen nachgewiesen werden. Dies ist kein neuer Befund, der Einfluss der Geschwindig-

keit wurde bereits von vielen Autoren berichtet (Gollwitzer & Rohloff, 1999; Hiemisch et al., 

2009; Hsee & Abelson, 1991; Hsee et al., 1991; Lawrence et al., 2002). Was in dieser Arbeit 

hingegen nicht ausreichend untersucht werden konnte, war die relative Bedeutung von 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und Zieldistanz für die Emotionsgenese. Die Untersuchungen 

haben gezeigt, dass die Zieldistanz Emotionen beeinflusst, wenn keine Geschwindigkeits-

informationen dargeboten werden, sie können jedoch nicht Aufschluss darüber geben, wie 

bedeutend die Zieldistanz für die Emotionsgenese ist, wenn auch Informationen zur 

Geschwindigkeit zur Verfügung stehen. 

 Dass die Manipulation der Zieldistanz in Kombination mit Informationen zur 

Geschwindigkeitsdiskrepanz (Experiment 3) nicht erfolgreich war, kann aber möglicherweise  

als Hinweis verstanden werden, dass der Geschwindigkeitsdiskrepanz mehr Bedeutung 

zugesprochen wird als der Zieldistanzinformation.  Wäre dies der Fall, würde dies bedeuten, 

dass, sofern Informationen zur Geschwindigkeitsdiskrepanz zur Verfügung stehen, diese 

(gegenüber der Zieldistanz) bevorzugt berücksichtigt werden und folglich auch das 

Emotionserleben bestimmen. Zwei theoretische Argumente, die für eine Bevorzugung der 
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Geschwindigkeitsdiskrepanz gegenüber der Zieldistanz sprechen, sollen im Folgenden 

angeführt werden: 

Argument 1. Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz unterscheiden sich in ihrer 

Funktion. Beide Größen beinhalten unterschiedliche Informationen, die mit unterschiedlichen 

Handlungsfolgen verbunden sein können. Die Wahrnehmung einer Zieldistanz löst in der 

Regel das Bestreben aus diese zu reduzieren (Carver & Scheier, 1998; Duval & Wicklund, 

1972; Higgins, 1987; G. A. Miller et al., 1960). Sie setzen also Handlungen in Gang oder 

halten diese aufrecht. Ist das Ziel erreicht, liegt also keine Zieldistanz vor, wird der 

Handlungsprozess abgeschlossen. Zieldistanzen beeinflussen somit, ob gehandelt wird oder 

nicht. 

Grundvoraussetzung für das Erreichen von Zielen ist jedoch das Vorankommen. Unab-

hängig davon, wie weit das Ziel entfernt ist, bestimmt das Vorankommen, ob ein Ziel erreicht 

werden kann oder nicht. Daher ist es notwendig dieses im Zielverfolgungsprozess zu über-

wachen. Nach Carver und Scheier (1998) erfolgt die Überwachung über die Bewertung des 

Handelns, welches an sozialen, ipsativen oder situationsbedingten Standards gemessen 

werden kann. Aus diesem Vergleich kann geschlossen werden, ob die durchgeführte 

Handlung in erwarteter Weise zielführend ist oder nicht. Negative Geschwindigkeits-

diskrepanzen können sowohl mit Anstrengungserhöhungen als auch mit Entscheidungen auf 

Handlungs- bzw. Programmebene (Powers, 1973) verbunden sein. Anders als die Zieldistanz, 

die lediglich darüber informieren kann, ob Handlungen notwendig sind, können wahrge-

nommene Geschwindigkeitsdiskrepanzen zu einer zielführenden Anpassung des Handelns 

führen und so die Handlungsweise bzw. Inhalte der Handlung beeinflussen.  

Die Geschwindigkeitsdiskrepanz beinhaltet also (durch den Standardvergleich) Infor-

mationen, die relevant für die zielführende Regulierung von Handlungen sind.   

 

Argument 2. Nach Festinger (1954) haben Individuen das Motiv, die eigenen Fähigkeiten 

zu bewerten. Durch soziale und ipsative Vergleiche erfahren Menschen etwas über sich selbst 

und können dadurch adäquater auf verschiedene Situationen reagieren. Die soziale 

Vergleichsmotivation soll dabei umso stärker ausgeprägt sein, je geringer die subjektive 

Gewissheit ist – also je unsicherer sich Personen bezüglich ihrer eigenen Fähigkeiten sind. 

Ein weiteres wichtiges Motiv für Vergleichsprozesse ist die Verbesserung eigener Fähigkeiten 

und Fertigkeiten (Festinger, 1954) sowie die Aufrechterhaltung der Ich-Identität und des 

Erlebens intrapersoneller Kontinuität (Albert, 1977). Dies könnte zur Folge haben, dass 
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Informationen über die Geschwindigkeitsdiskrepanz gegenüber Informationen zur Zieldistanz 

bevorzugt verarbeitet werden bzw. eine größere Relevanz für das Emotionserleben besitzen. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Geschwindigkeitsdiskrepanz mehr 

Informationen zu entnehmen sind als der Zieldistanz. Dies ist naheliegend, da die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz nach Carver und Scheier (1998) einer Weiterverarbeitung der 

Zieldistanz entspricht.  

Trotz allem soll der Zieldistanz ihre Bedeutung nicht abgesprochen werden. Zumal Hsee 

et al. (1991) nahelegen, dass die relative Bedeutung von Zieldistanz und Geschwindigkeits-

diskrepanz durch verschiedene Kontextfaktoren beeinflusst sein könnte. Es gibt also 

möglicherweise bestimmte Bedingungen, unter denen die Zieldistanz von größerer Bedeutung 

sein könnte als die Geschwindigkeitsdiskrepanz. Hsee et al. (1991) untersuchten z.B. (1) die 

Art der Darbietung von Informationen, (2) die Art der Handlung (instrumentell vs. kon-

sumatorisch) und (3) die Kontrollierbarkeit der Zielerreichung (externale vs. internale Kon-

trolle).  

Einen Hinweis darauf, dass die Art der Darstellung von Informationen zu Zielverfolgung 

die relative Bedeutung von Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflussen könnte, 

liefert Experiment 1. Hier konnte gezeigt werden, dass in den Bedingungen, in denen eine 

Zieldistanz rückgemeldet wurde, das relative Gewicht der Zieldistanz zur Vorhersage der 

Emotionen größer war als unter der Bedingung, in der keine Zieldistanz rückgemeldet wurde. 

Allerdings ist der Stichprobenumfang in der Bedingung ohne Zieldistanzrückmeldung sehr 

gering, so dass an dieser Stelle nur von einer vagen Stützung der Befunde von Hsee et al. 

(1991) gesprochen werden kann.  

Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass nicht jeder Zielverfolgungs-

prozess mit dem Erleben von Geschwindigkeitsdiskrepanzen verbunden sein muss. Zielver-

folgungsprozesse können durchaus den Erwartungen entsprechen. In diesem Fall werden 

keine Geschwindigkeitsdiskrepanzen und somit nach Carver und Scheier (1998) auch keine 

Emotionen erlebt, jedoch könnte hier die Bedeutung der Zieldistanz zunehmen, da diese sich 

– im Gegensatz zur Geschwindigkeitsdiskrepanz – stetig verringert, d.h. verändert. Nach 

Frijdas (1988) „laws of emotion“ stellen Emotionen im Grunde die Reaktion auf Verän-

derungen dar.  

 

Zusammengefasst heißt dies, dass sowohl die Zieldistanz als auch die Geschwindigkeits-

diskrepanz an der Emotionsgenese beteiligt sein könnten. Die relative Bedeutung der Ziel-
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distanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte wiederum durch bestimmte Kontextfaktoren 

moderiert werden. Eine Untersuchung möglicher Moderatoren des Einflusses der Zieldistanz 

wurde in dieser Arbeit nicht vorgenommen. 

  

5.4.2 Zieldistanz als Moderator  

Eine Interaktion zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz ließ sich in keiner der 

durchgeführten Untersuchungen bestätigen. Dies könnte dafür sprechen, dass tatsächlich 

keine Interaktion vorliegt oder aber, dass unter den realisierten Versuchsdesigns ein Nachweis 

nicht möglich war.  

Die Prüfung der Interaktionshypothese erfolgte nicht auf Basis zweier experimentell 

variierter Variablen, da es nicht gelungen ist, Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz 

gleichzeitig zu manipulieren. Daher kann anhand der vorliegenden Untersuchungen nicht 

ausgeschlossen werden, dass eine Interaktion vorliegt. Allerdings konnte auch Phillips (2006) 

keine Interaktion zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeit nachweisen. 

Sollte die Zieldistanz allerdings – wie von vielen Autoren angenommen – einen Einfluss 

auf den Wert des Ziels haben (Baumeister & Heatherton, 1996; Elster & Loewenstein, 1992; 

Lewin, 1936, 1951; Metcalfe & Mischel, 1999; Ting, 2009), dann müsste sich diese in einer 

Interaktion zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz niederschlagen, da nach 

Carver und Scheier (1998) die Intensität von Emotionen sowohl vom Wert des Ziels als auch 

dem Ausmaß der erlebten Geschwindigkeitsdiskrepanz abhängt. Ein und dasselbe Ausmaß 

der Geschwindigkeitsdiskrepanz müsste also bei einer geringen Zieldistanz intensivere 

Emotionen auslösen als bei einer hohen Zieldistanz.  

Der Einfluss der Zieldistanz auf den Wert des Ziels wurde im Rahmen dieser Arbeit 

jedoch nicht untersucht. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Zieldistanz-

manipulation keinen Einfluss auf den Wert des Ziels hatte. Darüber hinaus könnte der 

Einfluss der Zieldistanz auf den Wert eines Ziels nicht linear, sondern exponentiell sein, d.h. 

ein Wertanstieg könnte möglicherweise erst ab einer bestimmten Nähe zum Ziel erfolgen. 

Wäre dies der Fall, wäre der Nachweis einer Interaktion (als Folge der Wertsteigerung) 

erschwert.  
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5.4.3 Erwartung als Mediator des Zieldistanzeinflusses  

Zieldistanz und Erwartung  

Grundvoraussetzung für den Nachweis einer Mediation ist nach Baron und Kenny (1986) 

ein substantieller Zusammenhang zwischen der unabhängigen Variablen (Zieldistanz) und 

dem potentiellen Mediator (Erwartung). In Experiment 2 konnte ein kausaler Einfluss der 

Zieldistanz auf die Erwartung der Zielerreichung nachgewiesen werden. In Experiment 3 

wurde darüber hinaus deutlich, dass der Einfluss der subjektiven Zieldistanz auf die Erwar-

tung von der Geschwindigkeitsdiskrepanz moderiert wird. Während der Zusammenhang 

zwischen der subjektiven Zieldistanz und Erwartung bei einer negativen Geschwindigkeits-

diskrepanz signifikant wurde, konnte unter den zusammengefassten Bedingungen (neutrale 

und positive Geschwindigkeitsdiskrepanz) kein Zusammenhang nachgewiesen werden.   

Eine mögliche Erklärung für den Unterschied im Zusammenhang der subjektiven Ziel-

distanz und der Erwartung in Abhängigkeit der Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte sein, dass 

die Geschwindigkeitsdiskrepanz die Erwartungsgenese beeinflusst. Eine negative 

Geschwindigkeitsdiskrepanz stellt eine potentielle Bedrohung der Zielerreichung dar, die eine 

genaue Beurteilung der Erwartung begünstigen könnte. Auch Carver und Scheier (1998) 

nehmen an, dass Stagnationen und Probleme bei der Zielverfolgung eine Neubewertung der 

Erwartung bedingen. Fasst man die Erwartungsgenese als Informationsverarbeitungsprozess 

auf (Dickhäuser & Reinhard, 2006), kann dies dazu führen, dass die Erwartungsgenese einer 

zentralen statt peripheren Informationsverarbeitung folgt, d.h. möglichst alle als relevant 

eingestuften Informationen – so auch die Zieldistanz – in die Erwartungsgenese einbezogen 

werden. Eine neutrale bzw. positive Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte hingegen, da keine 

oder nur eine geringere Bedrohung der Zielerreichung vorliegt, einen peripheren Informa-

tionsverarbeitungsprozess und somit möglicherweise eine Vernachlässigung der Zieldistanz 

begünstigen. 

 

Erwartung als Mediator 

In Experiment 2 konnte für alle drei Emotionen eine partielle Mediation (14 % – 31 %) 

des Einflusses der Zieldistanz über die Erwartung der Zielerreichung nachgewiesen werden. 

Dieses Ergebnis ließ sich in Experiment 3 jedoch nicht replizieren. Ein Grund hierfür ist zum 

einen die Nullkorrelation zwischen subjektiver Zieldistanz und Erwartung unter der neutralen 

und positiven Bedingung der Geschwindigkeitsdiskrepanz und zum anderen der im Vergleich 

zu Experiment 2 geringere Stichprobenumfang. Unter der negativen Geschwindigkeits-
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diskrepanz variierte der Mediationsanteil zwischen 15 % und 42 % und somit in ähnlicher 

Höhe wie in Experiment 2. Aber nur für die Emotion Trauer wurde die Mediation auch 

signifikant. 

Die Annahme, dass der Zieldistanzeinfluss auf Emotionen über die Erwartung mediiert 

wird, konnte folglich teilweise bestätigt werden. Die ermittelten indirekten Effekte sowie die 

Mediationsanteile sind jedoch eher als klein zu bezeichnen. Eine vollständige Mediation 

wurde jedoch nicht angenommen. Insbesondere für negative Emotionen könnte ein 

überwiegend direkter Effekt der Zieldistanz angenommen werden. Eine erlebte Zieldistanz – 

beispielsweise als Menge zu erledigender Aufgaben repräsentiert – könnte direkt negative 

Emotionen auslösen, die umso intensiver sind, je aversiver die Aufgaben oder die 

durchzuführenden Handlungen sind. Außerdem wurden neben der Mediation des Einflusses 

der Zieldistanz über die Erwartung noch weitere potentielle Wirkmechanismen angenommen. 

So könnte die Zieldistanz auch über die Beeinflussung der Häufigkeit der Zielrepräsentation 

(Liberman & Förster, 2008), der Lebhaftigkeit der Zielrepräsentation (Liberman et al., 2002) 

und über den Wert des Ziels (Baumeister & Heatherton, 1996; Elster & Loewenstein, 1992; 

Lewin, 1936, 1951; Metcalfe & Mischel, 1999) Auswirkungen auf die Emotionen haben. 

 

Erwartung und Emotionsqualitäten 

Ein Punkt, der noch kritisch zu erwähnen ist und möglicherweise die Mediationseffekte 

reduziert haben könnte, ist die mangelnde theoretische Passung zwischen dem Mediator 

(Erwartung) und den betrachteten Emotionsqualitäten (Freude, Trauer und Ärger). Nach 

Ortony et al. (1988) sind Freude, Trauer und Ärger ereignisfundierte Emotionen, welche sich 

auf sichere, d.h. gegenwärtige Ereignisse beziehen. Die Erwartung ist hingegen prospektiv. 

Deshalb steht die Erwartung nach Ortony et al (1988) mit dem Erleben von Ungewissheits-

emotionen wie Hoffnung und Furcht in Verbindung. Diese Emotionsqualitäten blieben in den 

Untersuchungen jedoch unberücksichtigt.  

 

5.4.4 Limitationen 

Als Limitationen wurden in den ersten drei Experimenten die Manipulation der Zieldistanz 

sowie die ökologische Validität diskutiert. Darüber hinaus waren die realisierten Unter-

suchungsdesigns nicht geeignet, um die relative Bedeutung der Zieldistanz und Geschwindig-

keitsdiskrepanz für die Emotionsgenese betrachten zu können. Auf diese drei Punkte soll im 
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Folgenden ausführlich eingegangen und Vorschläge für spätere Untersuchungen abgeleitet 

werden. 

 

Manipulation der Zieldistanz 

In dieser Arbeit sollte eine Methode entwickelt werden, mit der es möglich ist, die Ziel-

distanz unabhängig von der Geschwindigkeitsdiskrepanz zu manipulieren. Dies ist insofern 

schwierig, weil die Geschwindigkeitsdiskrepanz nach Carver und Scheier (1998) einer 

Weiterverarbeitung der Zieldistanz entspricht. Doch selbst wenn sich die wahrgenommene 

Geschwindigkeitsdiskrepanz nicht aus der Zieldistanz ergibt, so bleiben beide Größen 

miteinander verbunden, da ein schnelles Vorankommen unter Konstanz aller anderen Bedin-

gungen eine geringere Zieldistanz bedingt und eine geringere Zieldistanz unter Konstanz aller 

anderen Bedingungen auf ein schnelles Vorankommen deutet.  

In Experiment 2 ist es gelungen die Zieldistanz erfolgreich zu manipulieren. Allerdings 

wirkte sich die Manipulation auch auf die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz aus. Bei 

einer hohen Zieldistanz wurde ein langsameres Vorankommen angegeben als bei einer 

geringen Zieldistanz. Dies verdeutlicht, dass auch wenn ausschließlich Informationen zur 

Zieldistanz geboten werden, Ableitungen über das Vorankommen vorgenommen werden. Im 

Labor könnte sich der Zusammenhang zwischen Zieldistanzmanipulation und subjektiver 

Geschwindigkeitsdiskrepanz noch verstärken, da Laboruntersuchungen einen zeitlichen 

Rahmen besitzen, in den die Probanden eine Distanzrückmeldung einordnen können.   

Aus dieser Erkenntnis kann geschlossen werden, dass es für eine unabhängige Manipula-

tion der Zieldistanz nicht ausreicht, allein Informationen über die Zieldistanz darzustellen. 

Zusätzlich sollten auch Informationen zur Geschwindigkeit dargeboten werden, um den Ein-

fluss der Zieldistanzmanipulation auf die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz zu redu-

zieren bzw. beseitigen zu können.  

In Experiment 3 wurde die Zieldistanzmanipulation daher mit der Manipulation der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz kombiniert. Allerdings verschwand nun die Wirkung der 

Zieldistanzmanipulation. Hierfür gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten: 

 

Erklärung 1. Dass die Zieldistanzmanipulation nicht gewirkt hat, könnte dafür sprechen, 

dass Zieldistanzinformationen im Vergleich zu Geschwindigkeitsinformationen weniger 

Relevanz für den Handelnden haben und daher unberücksichtigt bleiben. Die Geschwindig-

keitsdiskrepanz könnte für den Handelnden generell eine größere Bedeutung als die 



Kapitel 5.4 
 Diskussion der Experimente 1 bis 3  

151 

 

 

 

Zieldistanz haben, da sie, wie bereits diskutiert, mehr Informationen als die Zieldistanz 

enthält und ermöglicht, Entscheidungen über den Inhalt der Handlung abzuleiten. Wenn 

Handelnde demnach die Wahl zwischen Informationen zur Geschwindigkeitsdiskrepanz vs. 

Zieldistanz haben, würden sie sich möglicherweise für Informationen zur Geschwindigkeits-

diskrepanz entscheiden.   

 

Erklärung 2. Dass die Zieldistanzmanipulation nicht gewirkt hat, könnte sich auf die 

unterschiedliche Darstellungsform der Informationen zur Geschwindigkeitsdiskrepanz vs. 

Zieldistanz zurückführen lassen. Die Geschwindigkeitsdiskrepanz wurde verbal und relativ 

eindeutig zurückgemeldet, die Zieldistanz musste hingegen aus einer animierten Grafik 

geschlossen werden. Damit war die Information über die Zieldistanz weniger einfach 

zugänglich als die Information zur Geschwindigkeitsdiskrepanz, was dazu geführt haben 

könnte, dass die Zieldistanz weniger berücksichtigt wurde oder dieser möglicherweise 

weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde.  

 

Implikationen für zukünftige Untersuchungen. Es stellt sich die Frage, ob die Zieldistanz 

überhaupt unabhängig von der Geschwindigkeitsdiskrepanz manipuliert werden kann? Wenn 

ja, wie sollte eine Manipulation gestaltet sein, damit eine Unabhängigkeit von der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz gewahrt wird und beide Informationen berücksichtigt werden? 

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass die Zieldistanz unabhängig von der Geschwindig-

keitsdiskrepanz manipuliert werden kann. Allerdings – das haben die Untersuchungen gezeigt 

– sollten (1) beide Variablen gleichzeitig manipuliert werden und (2) im selben gleicher-

maßen verständlichen Format dargeboten werden. Im Grunde müsste die Zieldistanz durch 

eine Mengenangabe, wie die Angabe der verbleibenden Zeit, die Anzahl der zu bearbeitenden 

Aufgaben oder noch eindeutiger durch die Rückmeldung „Es ist kaum noch etwas zu tun.“ vs. 

„Es ist noch viel zu tun.“ erfolgen. Letztere Variante wäre in ähnlicher Weise schnell und 

eindeutig zu verstehen wie die in Experiment 3 verwendete Rückmeldung der Geschwindig-

keitsdiskrepanz.  

In dieser Arbeit hatte ich mich jedoch von einer derartigen Manipulationsmethode distan-

ziert, da diese Form der Manipulation ermöglicht, dass Handelnde Rückschlüsse auf die 

Distanzreduktion und somit die Geschwindigkeit ziehen können und die Unabhängigkeit 

zwischen Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz dadurch gestört werden könnte. Aller-

dings ist es Ziel der Zieldistanzmanipulation, dass bei den Probanden entweder der Eindruck 
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entsteht, es gäbe noch viel zu tun vs. es gäbe nicht mehr so viel zu tun. Warum sollte dieser 

Eindruck also nicht direkt zurückgemeldet werden? Die Übertragung der Zieldistanz-

informationen auf die Geschwindigkeit könnte durch die Kombination mit der Rückmeldung 

der Geschwindigkeitsdiskrepanz eingegrenzt werden, da in diesem Fall das Vorankommen 

nicht mehr aus der Zieldistanz geschlossen werden muss.  

Allerdings ergibt sich durch diese Form der Rückmeldung ein weiteres Problem, welches 

bei der Durchführung von Querschnittstudien nicht lösbar ist. Wird Probanden bei gleicher 

Geschwindigkeitsrückmeldung eine unterschiedliche Zieldistanz rückgemeldet, bedeutet dies 

im Grunde, dass sich die Zieldistanz bereits vor Aufgabenbeginn unterschieden haben muss. 

Die Gruppen unterscheiden sich somit bezüglich der absoluten Weglänge von Start bis Ziel. 

Dies müsste allerdings in Kauf genommen werden, wenn die Zieldistanz unabhängig von der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz manipuliert werden soll. Durch die Assoziation zwischen 

Geschwindigkeit und Zieldistanz können in Querschnittstudien nämlich nur zwei Situationen 

hergestellt werden: (1) Die absolute Weglänge ist zwischen den Zieldistanzgruppen identisch. 

Dann bedeutet eine Manipulation der Zieldistanz allerdings auch eine Manipulation des 

Vorankommens. (2) Die Manipulation der aktuellen Zieldistanz erfolgt unabhängig von der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz. In diesem Fall unterscheiden sich die Zieldistanzgruppen jedoch 

hinsichtlich der absoluten Weglänge.  

 

Ökologische Validität  

Die im Labor realisierte Zielverfolgungssituation ist sehr künstlich und entspricht daher 

nur marginal den unterschiedlichen Zielverfolgungsprozessen, welche unter natürlichen 

Bedingungen zu finden sind. Zudem wurden alle Probanden unter ähnlichen Zielverfolgungs-

bedingungen betrachtet, eine solche Unabhängigkeit zwischen Person und Charakteristik der 

Bedingung ist eher unwahrscheinlich (Pawlik & Buse, 1992). Die Begleitung natürlicher Ziel-

verfolgungsprozesse könnte daher zusätzliche und unter Umständen auch abweichende 

Befunde bringen.  

Feldstudien haben den Vorteil, dass Prozesse betrachtet werden können, die sich auf 

persönlich relevante Ziele beziehen, die im Labor nur schwer erzeugt werden können. Eine 

Feldstudie zum Einfluss der Zieldistanz und Geschwindigkeit auf Emotionen wurde bereits 

von Phillips (2006, Studie 1) durchgeführt. Sie bat Probanden zu ihren wichtigsten Zielen das 

wahrgenommene Vorankommen und die Zieldistanz anzugeben. Zusätzlich sollten die 

Probanden angeben, in welchem Ausmaß sie negative und positive Emotionen in den 
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vergangenen Monaten erlebt haben. Die Zieldistanz, jedoch nicht die Geschwindigkeit erwies 

sich als signifikanter Prädiktor positiver und negativer Emotionen. Allerdings ist diese Form 

der Untersuchung auch mit einigen Unsicherheiten und Problemen behaftet. Die Bewertung 

der Emotionen und des Vorankommens sind retrospektiv und mussten somit aus der Erin-

nerung abgerufen werden. Die Probanden konnten außerdem nur ein über die letzten Wochen 

aggregiertes Vorankommen angeben. Wie stark das Vorankommen geschwankt hat oder wie 

stark die Emotionen – unter Umständen in Abhängigkeit des Vorankommens – geschwankt 

haben, kann daher nicht betrachtet werden. Somit ist fraglich, ob aus einer retrospektiven und 

einmaligen Beurteilung des Vorankommens, der Zieldistanz und der Emotionen Aussagen 

über die Prozesse der Emotionsgenese abgeleitet werden können. Um dieses Problem zu um-

gehen, wäre es sinnvoll Probanden bei ihrer Zielverfolgung zu begleiten und die relevanten 

Parameter wiederholt während der Zielverfolgung zu erfassen. So ließe sich beispielsweise 

bestimmen, ob mit abnehmender Zieldistanz tatsächlich häufiger positive Emotionen erlebt 

werden, ob dieser Anstieg linear ist oder erst kurz vor der Zielerreichung erfolgt, ob Verän-

derungen im Vorankommen Veränderungen in der Intensität erlebter Emotionen hervorrufen 

und wie sich die Erwartung in Abhängigkeit der Zieldistanz und Geschwindigkeit verändert.  

Eine geeignete Methode, um diese Fragestellungen angehen zu können, ist das 

Ambulatory Assessment. Dieses umfasst unter anderem die Nutzung computergestützter 

Methoden zur Erfassung von Selbstberichten bzw. die Aufzeichnung von Verhalten oder 

physiologischer Parameter, während die Probanden ihrem normalen Alltag nachgehen 

(Fahrenberg, Myrtek, Pawlik, & Perrez, 2007). Zu diesem Zweck erhalten die Probanden 

beispielsweise einen Handheld-Computer, der die Probanden entweder zu definierten 

Zeitpunkten (Time-Dependent-Monitoring) dazu auffordert Fragen zu beantworten oder selbst 

bei relevanten Ereignissen (wenn beispielsweise zieldienliche Handlungen durchgeführt 

werden) aktiviert werden kann (Event-Dependent-Monitoring). Beide Monitoring-Methoden 

können auch miteinander kombiniert werden.  

Am Ende steht eine große Menge wiederholter Messungen pro Person, die es ermöglicht 

Regressionen auf Personenebene zu berechnen und anschließend über alle Personen zusam-

menzufassen. Auch die Identifikation von Moderatoren ist möglich. Es lässt sich prüfen, ob 

beispielsweise die Art der Handlung (instrumentell vs. konsumatorisch) oder die Relevanz der 

Handlung zur Selbstbewertung Unterschiede zwischen Regressionsgewichtungen auf 

Personenebene erklären kann.  
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Darüber hinaus ermöglicht das Ambulatory Assessment die Begleitung einer Zielver-

folgung vom Beginn bis zum Ende. So kann zusätzlich untersucht werden, wie sich die 

Emotionsgenese über die Zeit, d.h. mit zunehmender Nähe zum Ziel, verändert. 

 

Relative Bedeutung der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Da es sowohl Evidenzen für den Zusammenhang zwischen Zieldistanz und Emotionen 

(Gollwitzer & Rohloff, 1999; Heppen & Ogilvie, 2003; Hiemisch et al., 2009; Higgins, Bond, 

et al., 1986; Higgins et al., 1997; Hsee & Abelson, 1991; Hsee et al., 1991; Phillips, 2006; 

Tangney et al., 1998) als auch den Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen 

(Gollwitzer & Rohloff, 1999; Hiemisch et al., 2009; Hsee & Abelson, 1991; Hsee et al., 1991; 

Lawrence et al., 2002) gibt und in der vorliegenden Arbeit zusätzlich die Kausalität des 

Einflusses der Zieldistanz im Rahmen einer Zielverfolgungssituation nachgewiesen werden 

konnte, wäre für zukünftige Untersuchungen die Fokussierung auf die relative Bedeutsamkeit 

von Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz für das Erleben von Emotionen relevant.  

Einige mögliche Moderatoren der relativen Bedeutung von Zieldistanz und Geschwindig-

keit wurden bereits diskutiert. Abgeleitet aus den Ergebnissen von Hsee et al. (1991) könnten 

sowohl die dargebotenen Informationen (Geschwindigkeits- vs. Zieldistanzinformation) als 

auch die Art der Handlung (konsumatorisch vs. instrumentell) und die Kontrollierbarkeit der 

Zielerreichung (internal vs. external) die relative Bedeutsamkeit von Zieldistanz und 

Geschwindigkeit moderieren.  

Ein weiterer möglicher Moderator könnte die Selbstbewertungsrelevanz sein. Unabhängig 

davon, ob eine Handlungen instrumentell oder um ihrer selbst willen ausgeführt wird, kann 

die Handlung mit bedeutsamen Fähigkeiten oder Fertigkeiten assoziiert sein und somit eine 

Bewertung der Handlung durch das Heranziehen ipsativer oder sozialer Standards begünstigt 

werden. Dadurch könnte die Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanzen für die Emotions-

genese zunehmen und die Zieldistanz in den Hintergrund treten.  

Der Einbezug unterschiedlicher Zielverfolgungsbedingungen würde es ermöglichen ge-

naue Vorhersagen dafür zu treffen, unter welchen Bedingungen die Zieldistanz und unter 

welchen Bedingungen die Geschwindigkeitsdiskrepanz eine größere Rolle spielt. Im Folgen-

den soll ein Entwurf für eine Untersuchung vorgestellt werden. 
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Entwurf einer Untersuchung. Zur Untersuchung der relativen Bedeutsamkeit könnte die 

Manipulation der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz durch die Manipulation mög-

lichen Moderatoren erweitert werden. 

Die Manipulation der Selbstbewertungsrelevanz von Handlungen könnte beispielsweise 

durch die Verbindung vs. Entbindung der Handlung mit relevanten Fähigkeiten bzw. Fertig-

keiten erfolgen. So kann instruiert werden, dass die Leistung bei einer Aufgabe stark mit der 

Intelligenz zusammenhängt oder die Leistung bei einer Aufgabe völlig unabhängig von der 

Intelligenz ist.  

Die Manipulation der Kontrollierbarkeit der Zielverfolgung könnte erfolgen, indem die 

Zielverfolgung als Teamarbeit deklariert wird. Die Manipulation der erlebten internalen vs. 

externalen Kontrolle der Zielerreichung könnte dabei über die Variation des Eigenteils für die 

Zielerreichung erfolgen (z.B. 20 % vs. 80 %).    

Um die Art der Handlung (instrumentell vs. konsumatorisch) zu manipulieren, könnten 

den Gruppen unterschiedlich attraktive Aufgaben geboten werden. Allerdings könnte es dabei 

zur Konfundierung mit irrelevanten Variablen (z.B. die Selbstbewertungsrelevanz der Hand-

lung) kommen.     

Die relative Bedeutung von Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte sowohl 

direkt als auch indirekt ermittelt werden. Die direkte Erfassung kann dadurch erfolgen, dass 

die Probanden angeben sollen, ob sie Informationen zur Geschwindigkeitsdiskrepanz vs. 

Zieldistanz erhalten wollen. Anschließend könnten trotzdem beide Informationen geboten 

werden, um (1) eine Manipulation beider Variablen – Zieldistanz und Geschwindigkeits-

diskrepanz – zu ermöglichen und zusätzlich die relative Bedeutung indirekt über Interaktio-

nen bestimmen zu können.  

 

5.4.5 Ausblick 

Zusammengefasst sollte in folgenden Untersuchungen zum Einfluss der Zieldistanz auf 

Emotionen eine Manipulationsmethode entwickelt werden, bei der sowohl die Zieldistanz als 

auch die Geschwindigkeitsdiskrepanz in vergleichbarer Weise rückgemeldet werden. Es sollte 

eine vergleichbare Darstellungsform entwickelt werden, die es ermöglicht, dass Informatio-

nen zur Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz ähnlich schnell erfasst werden. Damit 

kann ausgeschlossen werden, dass Informationen zur Zieldistanz vs. Geschwindigkeits-
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diskrepanz allein wegen der Rückmeldungsform bevorzugt werden und sich dadurch 

möglicherweise stärker auf das Erleben von Emotionen auswirken.  

Darüber hinaus könnte in zukünftigen Untersuchungen vor allem die Frage nach der 

relativen Bedeutung der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Emotionsgenese 

sowie moderierender Kontextfaktoren im Vordergrund stehen. Felduntersuchungen, 

beispielsweise in Form eines Ambulatory Assessments, könnten außerdem zusätzliche 

Erkenntnisse liefern, die im Labor möglicherweise verborgen bleiben. 
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5.5 Experiment 4: Vergangenheits- vs. zukunftsgerichteter Wirkpfad und 

      Emotion 

 

Mittels des vierten Experiments sollten die Annahmen des Zweipfade-Modells geprüft 

werden. Es wird angenommen, dass der vergangenheitsgerichtete Wirkpfad mit dem Erleben 

von Zufriedenheit und Enttäuschung und der zukunftsgerichtete Wirkpfad mit dem Erleben 

von Hoffnung und Furcht assoziiert ist (Annahme 1b). Wie groß der indirekte Einfluss der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotionen Hoffnung und Furcht ist, soll wiederum vom 

Zeitdruck abhängen (Annahme 2b). Ursache hierfür soll eine unterschiedliche Informations-

verarbeitung bei der Erwartungsgenese in Abhängigkeit des Zeitdrucks sein (Annahme 3b). 

 

5.5.1 Methode 

Zur Durchführung der Laborstudie wurden Räumlichkeiten am Institut für Psychologie sowie 

am Institut für Politikwissenschaft der Universität Greifswald genutzt. Die Programmierung 

des Versuchs erfolgte mit WEXTOR (Reips & Neuhaus, 2002).  

Um die Annahmen des Zweipfade-Modells prüfen zu können, wurde (1) ein Fragebogen 

zur Erfassung der relevanten Emotionen entwickelt; (2) eine Methode zur Manipulation des 

Zeitdrucks entwickelt sowie (3) eine neue Feedbackmethode im Handlungsverlauf imple-

mentiert. 

 

An der Untersuchung nahmen 180 Studierende (n = 126 weiblich, n = 53 männlich,  

1 fehlende Angabe) aus acht unterschiedlichen Fachbereichen der Universität Greifswald teil. 

Die meisten Probanden waren Studierende des Fachs Psychologie (n = 80), Politik-

wissenschaft (n = 54) sowie Germanistik (n = 28). Das Alter der Probanden variierte 

zwischen 18 und 41 (M = 21.95; SD = 3.54). 

 

Versuchsplan 

Sowohl die Geschwindigkeitsdiskrepanz als auch der Zeitdruck wurden manipuliert. Da-

durch ergibt sich ein zweifaktorielles Versuchsdesign mit den Faktoren Zeitdruck (hoch vs. 

gering) und Geschwindigkeitsdiskrepanz (negativ vs. neutral) (Tabelle 20).  
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Tabelle 20  

Versuchsplan des Experiments 4 

Geschwindigkeitsdiskrepanz                                          Zeitdruck  

                                                             gering                                         hoch 

negativ                                                n1 = 58                                     n3  = 57 

neutral                                                 n2 = 32                                     n4 = 33 

 

Die Modellannahmen wurden unter beiden Geschwindigkeitsdiskrepanzbedingungen 

geprüft. Hierzu wurden unter der Bedingung der negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Mehrgruppen-Strukturgleichungsmodelle zur Prüfung der Annahme 1b, Annahme 2b und 

Annahme 3b und unter der Bedingung der neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz im Rahmen 

von Zusatzanalysen aufgrund des geringeren Stichprobenumfangs Pfadmodelle ohne 

Gruppenstruktur zu Prüfung der Annahme 1b berechnet (die Annahmen 2b und 3b blieben 

wegen des Stichprobenumfangs unter der Bedingung der neutralen Geschwindigkeits-

diskrepanz unberücksichtigt).  

 

Ziel- und Aufgabenstellung 

Die Probanden sollten im Laufe des Versuchs Rechenaufgaben aus dem Konzentrations-

Leistungs-Test (Düker & Lienert, 1965) bearbeiten. Diese Rechenaufgaben wurden in ein 

Spielszenario integriert, bei dem die Probanden Preise gewinnen konnten.  

Das Ziel des Spiels bestand darin, einen Läufer von der Startlinie zur Ziellinie zu 

bewegen (Abbildung 16). Das Voranschreiten in Richtung der Ziellinie war vorgeblich durch 

das Sammeln von Punkten möglich. Je mehr Punkte in einer bestimmten Zeit gesammelt 

wurden, desto schneller sollte sich der Läufer in Richtung Ziel bewegen. Tatsächlich konnten 

die Probanden die Position des Läufers jedoch nicht durch ihre Leistung beeinflussen. Zur 

Erschwerung der Nachvollziehbarkeit des Vorankommens wurde ein komplexer Algorithmus 

zur Bestimmung der Punktzahl beschrieben (Abbildung 16). 

Zur Erhöhung der persönlichen Bedeutung des Ziels und des Commitments wurde die 

Zielerreichung an positive und die Nichterreichung des Ziels an negative Konsequenzen 

gekoppelt. Bei der Zielerreichung wurde ein Sofortgewinn in Aussicht gestellt (z.B. Bilder-

rahmen, Tassen, Schokolade, Tee). Bei Nichterreichung des Ziels sollten die Probanden 

angeblich einen 30-minütigen Fähigkeits- und Leistungstest bearbeiten, welcher für weitere 
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Analysen notwendig sein sollte. Tatsächlich wurde allen Probanden – unabhängig von ihrer 

tatsächlichen Leistung – eine Zielerreichung zurückgemeldet.  

 

Abbildung 16. Darstellung der Zielvorgabe  

 

Manipulation des Zeitdrucks  

Durch die Manipulation des Zeitdrucks (hoch vs. gering) sollte die Bedeutung der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Erwartung der Zielerreichung beeinflusst 

werden. In Abschnitt 4.5 wurde diskutiert, dass die Bedeutung der Geschwindigkeits-

diskrepanz für die Erwartung dann besonders hoch ist, wenn die Geschwindigkeitsdiskrepanz 

die Erreichbarkeit des Ziels tangiert.  

Es wird angenommen, dass in der Bedingung eines hohen Zeitdrucks die erwartungs-

bezogene Bedeutung der Geschwindigkeitsdiskrepanz höher ist als in der Bedingung eines 

geringen Zeitdrucks, da eine negative Geschwindigkeitsdiskrepanz bei hohem Zeitdruck 

schlechter kompensiert werden kann und somit die Zielerreichung stärker bedroht ist als unter 

der Bedingung des geringen Zeitdrucks.  

Zur Manipulation des Zeitdrucks wurde den Probanden zunächst ein persönlicher 

Standard induziert. Hierzu sollten die Probanden zu Beginn des Versuchs vier Minuten lang 

Rechenaufgaben bearbeiten (Baseline-Rechenblock). In der Instruktion wurde den Probanden 

mitgeteilt, dass sie im Folgenden Gelegenheit haben sich mit den Rechenaufgaben vertraut zu 
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machen und ihr persönlicher Leistungsstandard währenddessen bestimmt wird. Anschließend 

wurde der persönliche (Leistungs)Standard induziert: 

 

„Im ersten Rechendurchgang wurde Ihr persönlicher Leistungsstandard bestimmt. 

Auf dieser Grundlage hat der Computer ermittelt, dass Ihr Läufer in 09 Minuten und 

15 Sekunden das Ziel erreichen kann, wenn Sie den Standard halten.“  
 

Anschließend wurde der Zeitdruck manipuliert. Hierzu wurden zwei unterschiedliche 

Instruktionen präsentiert: 

geringer Zeitdruck: „Versuchen Sie Ihren Standard bei der Verfolgung des Ziels zu 

halten.“ 

hoher Zeitdruck: „Sie haben maximal 09 Minuten und 15 Sekunden Zeit das Ziel zu 

erreichen. Versuchen Sie Ihren Standard bei der Verfolgung des Ziels 

zu halten.“ 

Die Berücksichtigung eines persönlichen Standards erfolgte, um interindividuelle Unter-

schiede in der Wahrnehmung mathematischer Fähigkeiten zu berücksichtigen. Außerdem ist 

anzunehmen, dass die Rückmeldung einer manipulierten Geschwindigkeitsdiskrepanz in Be-

zug auf einen persönlichen Standard glaubwürdiger vermittelt werden kann als die Dis-

krepanz zu sozialen Standards.  

 

Variablen zur Überprüfung der Manipulation. Zur Überprüfung der Manipulation wurde 

sowohl der subjektive Zeitdruck als auch die Bedeutung des persönlichen Standards erfragt.  

Die Erfassung des subjektiven Zeitdrucks erfolgte am Ende der Untersuchung, also retro-

spektiv. Hierdurch sollte verhindert werden, dass die Probanden während der Zielverfolgung 

in ihrem Zeitdruckerleben beeinflusst werden. Die Erfassung des subjektiven Zeitdrucks 

erfolgte allerdings nicht bei allen Probanden, da der subjektive Zeitdruck erst später – 

während der Datenerhebung – in den Versuch aufgenommen wurde. Das subjektive 

Zeitdruckerleben wurde durch ein einzelnes Item erfragt, das auf einer Skala von 0 „kein 

Zeitdruck“ bis 100 „sehr viel Zeitdruck“ beantwortet werden konnte: „Wie viel Zeitdruck 

haben Sie während der Zielverfolgung erlebt?“ 

 

Die Bedeutung des persönlichen Standards wurde erfasst, um mögliche Veränderungen 

durch die Zeitdruckmanipulation berücksichtigen zu können. Durch den Zeitdruck könnte die 

Erfüllung des persönlichen (Meta)Standards möglicherweise an Bedeutung gewinnen, was  
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wiederum dazu führen könnte, dass auf den Standard basierende subjektive Geschwindig-

keitsdiskrepanzen unter hohem Zeitdruck einen größeren Einfluss auf Emotionen haben als 

unter geringem Zeitdruck. Um diese Unterschiede gegebenenfalls berücksichtigen und 

kontrollieren zu können, wurde die Bedeutung des persönlichen Standards sowohl vor als 

auch nach der Zeitdruckmanipulation erfasst. Die Erfassung der Bedeutung des persönlichen 

Standards erfolgte über ein einzelnes Item, das auf einer Skala von 0 „gar nicht wichtig“ bis 

100 „sehr wichtig“ beantwortet werden konnte: „Wie wichtig ist es Ihnen Ihren persönlichen 

Standard zu halten und das Ziel in 09:15 Minuten zu erreichen?“ 

 

Manipulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

Die Manipulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz umfasst die Gruppen mit negativer 

und neutraler Geschwindigkeitsdiskrepanz. Die Berücksichtigung der neutralen Geschwindig-

keitsdiskrepanz diente vor allem der Durchführung von Zusatzanalysen zur Prüfung der 

Replizierbarkeit der Ergebnisse zur Annahme 1b unter anderen Zielverfolgungsbedingungen. 

Die Hauptanalysen erfolgten unter der Bedingung einer negativen Geschwindigkeits-

diskrepanz, da anzunehmen ist, dass die Manipulation des Zeitdrucks (relevant zur Prüfung 

der Annahmen 2b und 3b) bessere Wirkung unter der Bedingung mit negativer Geschwindig-

keitsdiskrepanz zeigt als unter der Bedingung mit neutraler Geschwindigkeitsdiskrepanz. Die 

Rückmeldung einer neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte im Vergleich zur negativen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz generell zu einem geringen Zeitdruckerleben führen und die 

Zeitdruckmanipulation beeinträchtigen. Aus diesem Grund wurde die Bedingung der neutra-

len Geschwindigkeitsdiskrepanz zwar berücksichtigt, jedoch mit weniger Probanden besetzt 

als die negative Bedingung. Die Randomisierung auf die beiden Bedingungen der Geschwin-

digkeitsdiskrepanz erfolgte im Verhältnis 2 (negative Geschwindigkeitsdiskrepanz) : 1 (neu-

trale Geschwindigkeitsdiskrepanz). Dieses Vorgehen sollte sicherstellen, dass unter der 

Bedingung der negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz ausreichend Probanden rekrutiert 

werden können, um die geplanten Analysen durchführen zu können.   

Die Manipulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz erfolgte während der Aufgaben-

bearbeitung. Hierfür erhielten die Probanden nach fünf Minuten ein Feedback. Das Feedback 

umfasste sowohl eine grafische Darstellung der Geschwindigkeitsdiskrepanz als auch eine 

verbale Rückmeldung über das Vorankommen. 

Die grafische Rückmeldung der Geschwindigkeitsdiskrepanz erfolgte über die Darstel-

lung zweier Läufer – einem schwarzen Läufer, der die aktuelle Position des Probanden 
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symbolisieren sollte, und einem grauen „Schattenläufer“, der den persönlichen Leistungs-

standard und somit die erwartete Position zum Ziel symbolisiert. Durch den Abstand der 

beiden Läufer kann das Ausmaß der Geschwindigkeitsdiskrepanz variiert werden. In der 

Bedingung der negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz lag der schwarze Läufer knapp hinter 

dem grauen Läufer und somit hinter den Erwartungen (Abbildung 17). Zusätzlich wurde 

unterhalb der Grafik vermerkt: „Sie kommen mit der Zielverfolgung langsamer voran als 

erwartet“  

 

                         

Abbildung 17. Rückmeldung der negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz 

 

Unter der Bedingung der neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz befanden sich beide 

Läufer nahezu auf derselben Position (siehe Anhang B.3, Abbildung 29). Durch die Instruk-

tion – „Sie entsprechen genau Ihrem Standard“ – sollte sichergestellt werden, dass die 

Probanden die Grafik richtig interpretieren. 

 

Modellvariablen 

Im Rahmen dieser Untersuchung werden unterschiedliche Strukturmodelle aufgestellt und 

geprüft. Im Folgenden soll auf die Erfassung der hierfür relevanten Variablen – die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz, die Erwartung der Zielerreichung, die Emotionsskalen sowie 

das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept – eingegangen werden.  

 

Subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Die Erfassung der subjektiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz erfolgte über ein einzelnes Item, welches dem Item aus den Experimenten 2 

und 3 entspricht. Zur Beantwortung stand eine elfstufige Skala von 0 „trifft gar nicht zu“ bis 

100 „trifft vollständig zu“ zur Verfügung: „ Ich bin mit der Verfolgung des Ziels gut/schnell 

vorangekommen.“ 
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Erwartung. Die Erwartung der Zielerreichung wurde während der Zielverfolgung erfasst. 

Hierzu sollten die Probanden drei Items auf einer elfstufigen Skala von 0 bis 100 beantworten 

(Cronbachs α = .92). Die Extrempunkte der Skala wurden jeweils unterschiedlich verbal 

verankert: 

Item 1: „Wie sicher sind Sie sich, dass Sie das Ziel (den Läufer über die Ziellinie zu bringen) 

erreichen werden?“  

            (0 „gar nicht sicher“ bis 100 „sehr sicher“) 

Item 2: „Ich bin zuversichtlich, dass ich das Ziel erreichen werde.“  

(0 „trifft gar nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“) 

Item 3: „Ich habe Zweifel daran, dass ich das Ziel erreichen werde.“  

(0 „trifft gar nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“) 

 

Emotionsskalen. Auf der Grundlage der kognitiven Emotionsstruktur nach Ortony et al. 

(1988) wurden für das Zweipfade-Modell erwartungsfundierte Emotionen abgeleitet (siehe 

Abschnitt 4.2). Hierzu zählen die Unsicherheitsemotionen (Hoffnung und Furcht) sowie 

Emotionen der Erwartungsbestätigung und -entkräftigung (Enttäuschung und Zufriedenheit).  

Bei der Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der vier unterschiedlichen 

Emotionen wurden für Hoffnung und Furcht die jeweiligen Beschreibungen der Emotionen 

nach Ortony et al. (1988, p. 112) herangezogen. Für die Emotionen Enttäuschung und 

Zufriedenheit bieten die Autoren keine ausführlichen Beschreibungen. Sowohl die 

Enttäuschung als auch die Zufriedenheit wurden daher über jeweils ein einzelnes Item erfasst. 

Für die Emotionen Hoffnung und Furcht haben die Autoren hingegen eine Reihe Adjektive 

angeführt. Mit der Emotion Hoffnung werden allerdings auch Begriffe der Erwartung (z.B. 

anticipation, expectancy) in Verbindung gebracht. Da die Erwartung als Modellvariable 

berücksichtigt wird, wurde darauf geachtet, dass es keinerlei sprachliche Überschneidungen 

zwischen der Erfassung von Hoffnung und Erwartung gibt. In Tabelle 21 sind die Items zur 

Erfassung der entsprechenden Emotionen zusammengefasst. Der gesamte Fragebogen ist in 

Anhang A.2 angeführt. 

Die interne Konsistenz für die Skalen Hoffnung und Furcht ist als gut zu bewerten. Die 

Emotionen wurden zu zwei Messzeitpunkten erfasst, nämlich vor (Emotionsskalen 1) sowie 

während der Zielverfolgung (Emotionsskalen 2).  
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Tabelle 21  

Emotionsskalen, Items und Cronbachs α 

Emotion Items Cronbachs α 

Hoffnung 

Furcht 

Zufriedenheit 

Enttäuschung 

hoffnungsfroh, freudig erregt 

besorgt, angespannt, furchtsam 

zufrieden 

enttäuscht 

.88 

.79 

 

Um sicherzustellen, dass die Emotionsskalen unterschiedliche Erlebnisqualitäten 

erfassen, wurden die Korrelationen zwischen den Skalen bestimmt. Die Korrelationen 

(Tabelle 22) beziehen sich auf die Erfassung der Emotionen vor der Zielverfolgung 

(Emotionsskalen 1) und berücksichtigen Probanden beider Bedingungen der Geschwindig-

keitsdiskrepanz.  

Tabelle 22  

Korrelationen zwischen den Emotionsskalen 1 (N =179) 

      M (SD) 1. 2. 3. 

1. Hoffnung 

2. Furcht 

3. Zufriedenheit 

4. Enttäuschung 

49.94 (21.20) 

41.96 (23.94) 

52.57 (22.91) 

17.43 (23.37) 

 

−.26*** 

.60*** 

−.34*** 

 

 

-.38*** 

.29*** 

 

 

 

−.37*** 

Anmerkung. *** p < .001 

 

Auf Grundlage der Korrelationen kann angenommen werden, dass Hoffnung, Furcht, 

Zufriedenheit und Enttäuschung unterschiedliche emotionale Qualitäten darstellen.  

Um zu gewährleisten, dass sich die Beantwortung der Items während des 

Handlungsverlaufs nicht auf handlungsirrelevante Emotionen bezieht, wurde die Instruktion 

der Emotionsskalen 2 so geändert, dass die Probanden angeben sollten, wie sie sich fühlen, 

wenn Sie an die Rückmeldung denken. Die einzelnen Items konnten auf einer elfstufigen 

Skala von 0 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“ beantwortet werden. 

Zusätzlich zu den für die Prüfung der Annahmen relevanten Emotionen Hoffnung, 

Furcht, Zufriedenheit und Enttäuschung wurden Freude und Trauer erfasst. Die Erfassung 

erfolgte wie in Experiment 1 beschrieben. 
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Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept. Die Erfassung des Spezifischen Fähigkeitsselbst-

konzepts erfolgte wie in den vorangegangenen Experimenten (siehe Anhang A.3). Die interne 

Konsistenz der Skala beträgt Cronbachs α = .91. 

 

Commitment. Zusätzlich zu den Modellvariablen wurde das Commitment erfasst (siehe 

Anhang A.4). Die Erfassung des Commitment entspricht der Erfassung im Rahmen der 

Experimente 2 und 3. Die interne Konsistenz der Skala beträgt Cronbachs α = .80.  

 

Versuchsablauf 

Der Versuch wurde mit maximal zwei Probanden gleichzeitig durchgeführt. Um eine 

gegenseitige Beeinflussung ausschließen zu können, wurden die Probanden optisch durch 

Trennwände und akustisch durch Kopfhörer voneinander abgeschirmt. Eine Übersicht über 

den Versuchsverlauf gibt Abbildung 18.  

Die Probanden wurden zunächst über den angeblichen Hintergrund der Untersuchung 

aufgeklärt (siehe Anhang B.3, Instruktion 1). Angeblich handelte es sich um ein Projekt zur 

Untersuchung von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsverläufen in Abhängigkeit 

unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale. Der Versuch startete mit der Erfassung des 

Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts (siehe Anhang A.3). Darauf folgend wurden den 

Probanden die Rechenaufgaben vorgestellt und an Beispielen demonstriert (siehe Anhang 

B.3, Instruktion 2). Anschließend begannen die Probanden mit der Bearbeitung des Baseline-

Rechenblocks, der angeblich zur Bestimmung des persönlichen Leistungsstandards diente 

(siehe Anhang B.3, Instruktion 3). Nach vier Minuten wurde die Aufgabenbearbeitung unter-

brochen und den Probanden ein Spiel angekündigt, bei dem sie die Möglichkeit hätten etwas 

zu gewinnen (siehe Anhang B.3, Instruktion 4). Das Spiel umfasste die Bearbeitung von 

Rechenaufgaben, bei deren richtiger Lösung angeblich ein Läufer von einer Startlinie zur 

Ziellinie bewegt werden konnte (siehe Abbildung 16). Der Versuchsleiter zeigte anschließend 

eine Kiste mit den möglichen Gewinnen bei Zielerreichung und klärte die Probanden über die 

Konsequenzen bei Nichterreichung des Ziels auf. Im nächsten Schritt wurde der persönliche 

Standard induziert (siehe Anhang B.3, Instruktion 5) und nach der Bedeutung des persön-

lichen Standards sowie dem Commitment (siehe Anhang A.4) gefragt. Anschließend folgten 

die Manipulation des Zeitdrucks sowie eine wiederholte Erfassung der Bedeutung des 

persönlichen Standards.  
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Im Anschluss konnte mit dem Spiel begonnen werden. Der erste Rechenblock wurde fünf 

Minuten dargeboten und wechselte anschließend zum Feedback (siehe Anhang B.3, 

Abbildung 29). Nach der Rückmeldung sollten die Probanden die Items zur Erfassung der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung bearbeiten. Auf der nächsten Seite 

folgte die Erfassung der Emotionen (siehe Anhang A.2). Daran anschließend konnte mit der 

Bearbeitung der Rechenaufgaben fortgefahren werden. Die Rechenaufgaben wurden für 

weitere drei Minuten präsentiert. Am Schluss wurde allen Probanden eine erfolgreiche 

Zielerreichung rückgemeldet (siehe Anhang B.3, Abbildung 30). Die Probanden konnten 

einen Gewinn auswählen und erhielten, sofern sie Studierende des Fachs Psychologie waren, 

eine Versuchspersonenstunde quittiert.  

 

5.5.2 Empirische Hypothesen 

Im Rahmen des vierten Experiments sollten die Annahme 1b zur Unterscheidung des direkten 

und indirekten Wirkpfads, die Annahme 2b zur Moderation des indirekten Effekts der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen durch den Zeitdruck sowie die Annahme 3b zur 

Moderation der Erwartungsgenese durch den Zeitdruck geprüft werden. Im Hinblick auf die 

vorliegende Operationalisierung und den Versuchsplan ergeben sich folgende empirische 

Hypothesen, die unter der Bedingung negative Geschwindigkeitsdiskrepanz getestet werden 

sollten: 

 

EH1: Emotionen im Handlungsverlauf können sowohl direkt durch die Geschwindigkeits-

diskrepanz (vergangenheitsgerichteter Wirkpfad) als auch direkt durch die Erwartung 

(zukunftsgerichteter Wirkpfad) beeinflusst werden. Über die Beeinflussung der 

Erwartung kann die Geschwindigkeitsdiskrepanz zudem indirekt auf Emotionen 

wirken, die über dem zukunftsgerichteten Wirkpfad entstehen. 

EH1.1: Hoffnung und Furcht entstehen über den zukunftsgerichteten Wirkpfad. Sie 

werden direkt durch die Erwartung und nur indirekt durch die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst. 

EH1.2: Zufriedenheit und Enttäuschung entstehen über den vergangenheitsgerichteten 

Wirkpfad. Sie werden direkt von der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz, nicht 

aber von der Erwartung der Zielerreichung, beeinflusst. 
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EH2: Der Einfluss der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Erwartung der Ziel-

erreichung sowie der indirekte Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf 

die Emotionen Hoffnung und Furcht wird durch den Zeitdruck moderiert. 

EH2.1: Unter der Bedingung mit hohem Zeitdruck ist der Einfluss der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Erwartung der Zielerreichung größer als unter der 

Bedingung mit geringem Zeitdruck.  

EH2.2: Unter der Bedingung mit hohem Zeitdruck ist der indirekte Effekt der sub-

jektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotionen Hoffnung und Furcht größer 

als unter der Bedingung mit geringem Zeitdruck. 

 

EH3: Der Zeitdruck moderiert die Erwartungsgenese.  

EH3.1: Die Erwartung der Zielerreichung wird von der subjektiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz und dem Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzept beeinflusst. Unter 

hohem Zeitdruck ist der Einfluss der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz größer 

und der Einfluss des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts kleiner als unter geringem 

Zeitdruck. 
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5.5.3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Hypothesenprüfung unter der Bedingung der 

negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz dargestellt. Zwischen den Gruppen des Zeitdrucks 

ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich Alter, Geschlecht sowie Variablen, 

die vor der Zeitdruckmanipulation erfasst wurden (Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept, 

Commitment), was für eine erfolgreiche Randomisierung spricht. 

 

Manipulation Check 

Subjektiver Zeitdruck. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Manipulation des 

Zeitdrucks wurde ein einseitiger t-Test für unabhängige Stichproben mit dem subjektiven 

Zeitdruck als abhängige Variable durchgeführt (Tabelle 23). Der subjektive Zeitdruck wurde 

– wie bereits in Abschnitt 5.5.1 beschrieben –  nicht bei allen Probanden erfasst. Insgesamt 58 

Probanden haben das Item beantwortet und gingen in die Analyse ein.  

Tabelle 23  

Vergleich des subjektiven Zeitdrucks zwischen den Bedingungen des Zeitdrucks  

Zeitdruck N M SD     t d 

 

gering  

hoch 

 

29 

29 

 

67.93 

77.59 

 

25.28 

23.80 

 

 

‒1.50 

 

 

.40 

Anmerkung. Bewertung des subjektiven Zeitdrucks auf einer Skala von 0 „kein Zeitdruck“ bis 100 

„sehr viel Zeitdruck“ 

 

Die Bewertung des subjektiven Zeitdrucks unterscheidet sich zwischen den beiden 

Zeitdruckbedingungen in erwarteter Richtung, bleibt jedoch mit p = .07 insignifikant. Der 

Effekt ist mit d = .40 als annähernd mittlerer Effekt zu bezeichnen. Unter Berücksichtigung 

der Tatsache, dass nur ein Teil der Probanden das Item zum subjektiven Zeitdruck beant-

wortet hat, spricht das Ergebnis möglicherweise nicht gegen die Wirksamkeit der Zeitdruck-

manipulation.  

 

Bedeutung des persönlichen Standards. Der Einfluss der Zeitdruckmanipulation auf die 

Bedeutung des persönlichen Standards wurde mittels einer 2 (Zeitdruck) x 2 (Messzeitpunkt) 

ANOVA geprüft. Der Innersubjektfaktor Messzeitpunkt, F(1, 113) = 4.25, p = .04, η2 = .04, 
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wurde signifikant. Die Bedeutung des persönlichen Standards nahm von t1 zu t2 signifikant 

ab. Tabelle 24 enthält die Mittelwerte und Standardabweichungen für die Bedeutung des 

persönlichen Standards, getrennt nach dem Messzeitpunkten und den Zeitdruckbedingungen. 

Der Zwischensubjektfaktor Zeitdruck, F(1, 113) = 0.03, p = .86, η2 = .00, sowie die Interak-

tion zwischen Messzeitpunkt und Zeitdruck, F(1, 113) = 0.03, p = .87, η2 = .00, wurde nicht 

signifikant. Der Zeitdruck hat folglich keinen signifikanten Einfluss auf die Bedeutung des 

persönlichen Standards.  

Tabelle 24 

Bedeutung des persönlichen Standards: Deskriptive Statistik in Abhängigkeit des Zeitdrucks 

 

Zeitdruck 

 

N 

       t1 

M           SD 

       t2 

M          SD 

 

gering  

hoch 

 

58 

57 

 

70.17 

70.70 

 

23.66 

25.97 

 

67.07 

68.07 

 

22.71 

22.95 

Anmerkung. Anmerkung. 0 „gar nicht wichtig“ bis 100 „sehr wichtig“; t1 = vor der Manipulation des 

Zeitdrucks; t2 = nach der Manipulation des Zeitdrucks  

 

 

Vergangenheits- und zukunftsgerichteter Wirkpfad und Emotionen (EH1) 

In der empirischen Hypothese 1 wird angenommen, dass Hoffnung und Furcht über den 

zukunftsgerichteten Wirkpfad direkt durch die Erwartung und lediglich indirekt (mediiert 

über die Erwartung) durch die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden 

(EH1.1). Zufriedenheit und Enttäuschung sollen hingegen über den vergangenheitsgerichteten 

Wirkpfad direkt durch die Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden (EH1.2). Diese 

Zusammenhänge werden unter beiden Zeitdruckbedingungen angenommen. 

Zur Überprüfung der EH1.1 und EH1.2 wurden getrennt für die Emotionen Hoffnung, 

Frucht, Zufriedenheit und Enttäuschung mit Hilfe des Programms AMOS (Version 21) 

Mehrgruppen-Strukturgleichungsmodelle (Gruppenvariable = Zeitdruck) aufgestellt. Alle 

Parameterschätzungen erfolgten durch die Maximum-Likelihood-Methode. Die Bestimmung 

der direkten und indirekten Effekte und ihrer Standardfehler erfolgte dabei über die Bootstrap 

Methode (vgl. Shrout & Bolger, 2002) auf der Basis von 1000 Bootstrap Stichproben.   

In die Mehrgruppen-Strukturgleichungsmodelle wurden die Variablen subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz (manifest exogen), Erwartung (latent endogen) sowie die 
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jeweilige Emotion Hoffnung (latent endogen), Furcht (latent endogen), Zufriedenheit 

(manifest endogen) oder Enttäuschung (manifest endogen) berücksichtigt. Mittelwerte, 

Standardabweichungen und Korrelationen zwischen den manifesten Variablen des Modells 

sind im Anhang C4 Tabelle 38 (geringer Zeitdruck) bzw. Tabelle 39 (hoher Zeitdruck) 

angeführt.  

 

Zukunftsgerichteter Wirkpfad – Hoffnung und Furcht (EH1.1). Zur Überprüfung der 

EH1.1 wurden zunächst alle Modellparameter frei geschätzt (Modell A). Im zweiten Schritt 

wurde – um zu überprüfen, ob Hoffnung und Furcht lediglich indirekt durch die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden – eine vollständige Mediation modelliert und 

der direkte Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf 0 fixiert (Modell B). 

Abschließend wurden zur statistischen Prüfung der vollständigen Mediation beide Modelle 

mittels eines χ2-Differenztests verglichen. Generell gilt: Weist Modell B keine signifikant 

schlechtere Passung auf als Modell A, kann das einfachere Modell B mit vollständiger 

Mediation angenommen werden.  

Zunächst werden die Ergebnisse für Hoffnung  und anschließend für Furcht dargestellt. 

Die geschätzten Pfadkoeffizienten für Modell A (sowie in Klammern für Modell B) sind für 

Hoffnung in Abbildung 19 und für Furcht in Abbildung 20 dargestellt.  

 

Hoffnung. Die Anpassungsindizes sprechen für eine gute Passung des Modells A: 

 χ2(14) = 17.44, p = .233, ratio = 1.25, CFI = .99, TLI = .98, RMSEA = .05. Der Annahme 

entsprechend sind unter beiden Zeitdruckbedingungen die direkten Effekte der Erwartung 

signifikant, die direkten Effekte der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz hingegen 

insignifikant. Die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz hat lediglich einen signifi-

kanten indirekten Effekt auf Hoffnung.  

Modell B weist ebenfalls eine gute Passung auf: χ2(16) = 17.73, p = .340, ratio = 1.12, 

CFI = .99, TLI = .99, RMSEA = .03. Der χ2-Differenztest zwischen Modell A und Modell 

B blieb insignifikant, χ2
Δ (2) = 0.29, p = .87. Somit kann das komplexere Modell A 

gegenüber dem einfacheren Modell B verworfen und eine vollständige Mediation 

angenommen werden.  

Für die Emotion Hoffnung hat sich die Annahme EH1.1 vollständig bestätigt. Hoffnung 

wird direkt durch die Erwartung und ausschließlich indirekt – vollständig mediiert über 

die Erwartung – durch die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst.  
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Furcht. Die Anpassungsindizes sprechen für eine gute Passung des Modells A:   

χ2(24) = 20.16, p = .688, ratio = 0.84, CFI = 1.00, TLI = 1.02, RMSEA = .00. Der 

Annahme entsprechend sind unter beiden Zeitdruckbedingungen die direkten Effekte der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotion Furcht insignifikant. Der 

direkte Effekt der Erwartung sowie der indirekte Effekt der subjektiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz werden hingegen nur unter der Bedingung mit hohem Zeitdruck 

signifikant.   

Modell B weist ebenfalls eine gute Passung auf: χ2(26) = 20.88, p = .748, ratio = 0.80, 

CFI = 1.00, TLI = 1.02, RMSEA = .00. Darüber hinaus ist unter Modell B sowohl der 

direkte Effekt der Erwartung als auch der indirekte Effekt der subjektiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz unter beiden Zeitdruckbedingungen signifikant. 

Ein χ2-Differenztest zwischen Modell A und Modell B blieb insignifikant, χ2
Δ (2) = 0.72, 

p = .70. Somit kann das komplexere Modell A gegenüber dem einfacheren Modell B 

verworfen und eine vollständige Mediation angenommen werden.  

Für die Emotion Furcht hat sich die Annahme EH1.1 bestätigt. Furcht wird direkt durch 

die Erwartung und indirekt – vollständig mediiert über die Erwartung – durch die 

subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst.  

 

Vergangenheitsgerichteter Wirkpfad – Zufriedenheit und Enttäuschung (EH1.2). In der 

EH1.2 wird angenommen, dass die Emotionen Zufriedenheit und Enttäuschung direkt durch 

die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden. Ein direkter Effekt der 

Erwartung bzw. ein indirekter Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz über die 

Erwartung wird hingegen nicht angenommen.  

Zunächst werden die Ergebnisse für Zufriedenheit dargestellt und anschließend auf die 

Ergebnisse für Enttäuschung eingegangen. Die Schätzungen der Pfadkoeffizienten sind für 

Zufriedenheit in Abbildung 21 und für Enttäuschung in Abbildung 22 dargestellt.  

 

Zufriedenheit. Die Anpassungsindizes des Modells zur Vorhersage von Zufriedenheit 

sprechen für eine gute Passung des Modells: χ2(8) = 5.06, p = .751, ratio = 0.63,  

CFI = 1.00, TLI = 1.02, RMSEA = .00. Der Hypothese entsprechend wurden unter beiden 

Zeitdruckbedingungen die direkten Effekte der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Emotion Zufriedenheit signifikant. Hypothesenkonträr wurden allerdings auch die  
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direkten Effekte der Erwartung sowie die indirekten Effekte der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz unter beiden Zeitdruckbedingungen signifikant. 

Die EH1.2 hat sich folglich für die Emotion Zufriedenheit nur eingeschränkt bestätigt. 

Zufriedenheit wird sowohl direkt als auch indirekt über die Erwartung von der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst. 

 

Enttäuschung. Die Anpassungsindizes des Modells zur Vorhersage von Enttäuschung 

sprechen für eine gute Passung des Modells: χ2(8) = 7.11, p = .525, ratio = 0.89,  

CFI = 1.00, TLI = 1.01, RMSEA = .00. Die direkten Effekte der subjektiven 

Geschwindigkeits-diskrepanz wurden wider Erwarten unter keiner der beiden 

Zeitdruckbedingungen signifikant. Für die Emotion Enttäuschung hat sich die EH1.2 

somit nicht bewährt.  

 

Zeitdruck als Moderator des indirekten Effekts (EH2) 

In der zweiten empirischen Hypothese wird angenommen, dass der Einfluss der subjek-

tiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Erwartung sowie der indirekte Effekt auf die 

Emotionen Hoffnung und Furcht durch den Zeitdruck moderiert werden. Unter hohem 

Zeitdruck sollen der Zusammenhang zwischen subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz und 

Erwartung (EH2.1) sowie der indirekte Effekt auf Hoffnung und Furcht (EH2.2) größer sein 

als unter geringem Zeitdruck.  

 

Zur Überprüfung der EH2.1 wurden die Effekte der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf die Erwartung zwischen den beiden Zeitdruckbedingungen verglichen (Tabelle 

25). Der Annahme entsprechend ist der Einfluss der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Erwartung unter hohem Zeitdruck signifikant größer als unter der geringem Zeitdruck.  

Tabelle 25  

Vergleich des Effekts (rsubj.GD/Erwartung) der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die 

Erwartung zwischen den Bedingungen des Zeitdrucks 

Bedingung    rsubj.GD/Erwartung            N                z                                p 

geringer Zeitdruck 

hoher Zeitdruck 

.46 

.68 

57 

57 

 

1.73 

 

        .04 
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Zur Überprüfung der EH2.2 wurden getrennt für die Emotionen Hoffnung und Furcht die 

indirekten Effekte zwischen den beiden Zeitdruckbedingungen verglichen (Tabelle 26).  

Tabelle 26 

Vergleich der indirekten Effekte der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Hoffnung 

und Furcht zwischen den Bedingungen des Zeitdrucks 

 

 

geringer Zeitdruck hoher Zeitdruck  

   

             z                        p 

 

indirekter Effekt (SE)           

 

indirekter Effekt (SE)              

Hoffnung 

Furcht 

.29 (.09) 

−.19 (.09) 

 

 

.58 (.11) 

−.14 (.15) 

                             2.04                  

                           −0.29             

.02 

.61 

 

Der Annahme entsprechend ist der indirekte Effekt der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf die Emotion Hoffnung unter hohem Zeitdruck signifikant größer als unter 

geringem Zeitdruck. Für Furcht lässt sich die Annahme hingegen nicht bestätigen. Hier liegt 

kein signifikanter Unterschied des indirekten Effekts zwischen den Zeitdruckbedingungen 

vor.  

 

Zeitdruck als Moderator der Erwartungsgenese (EH3) 

In der dritten empirischen Hypothese wird angenommen, dass der Zeitdruck moderierend 

auf die Erwartungsgenese im Handlungsverlauf wirkt. Das Modell der Erwartungsgenese 

umfasst die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz (manifest exogen), das spezifische Fähig-

keitsselbstkonzept (manifest exogen) und die Erwartung (latent endogen).  

Zur Überprüfung der Annahme wurden zunächst alle Pfadkoeffizienten frei geschätzt 

(Modell A). Die Ergebnisse sind in Abbildung  23 dargestellt. Im zweiten Schritt wurden die 

direkten Pfade der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie des Spezifischen Fähig-

keitsselbstkonzepts auf die Erwartung zwischen den Zeitdruckbedingungen gleichgesetzt 

(Modell B). Anschließend wurden beide Modelle mittels eines χ2-Differenztests verglichen. 

Eine signifikant schlechtere Passung des Modell B spricht für Unterschiede hinsichtlich der 

Erwartungsgenese zwischen den Zeitdruckbedingungen und somit für die angenommene 

Moderation. 

Die Anpassungsindizes sprechen für eine gute Passung des Modells A: χ2(8) = 11.62,  

p = .169, ratio = 1.45, CFI = .99, TLI = .96, RMSEA = .06. Die Anpassungsindizes des 

Modells B  lauten: χ2(10) = 17.83, p = .525, ratio = 1.78, CFI = .98, TLI = .93, RMSEA = .08.  



Kapitel 5.5 
 Experiment 4: Vergangenheits- vs. zukunftsgerichteter Wirkpfad und Emotion  

179 

 

 

 

   A
b
b
il

d
u
n
g

 
2
3
. 

S
tr

u
k
tu

rg
le

ic
h
u
n
g
sm

o
d
el

l 
zu

r 
V

o
rh

er
sa

g
e 

d
er

 
E

rw
ar

tu
n

g
 

d
u
rc

h
 

d
ie

 
su

b
je

k
ti

v
e 

G
es

ch
w

in
d
ig

k
ei

ts
d
is

k
re

p
an

z 
u
n
d
 

d
as

 

S
p
ez

if
is

ch
en

 
F

äh
ig

k
ei

ts
se

lb
st

k
o
n
ze

p
ts

 
b
ei

 
(a

) 
g

er
in

g
em

 
Z

ei
td

ru
ck

 
u
n
d

 
(b

) 
h
o
h
em

 
Z

ei
td

ru
ck

. 
D

ar
g
es

te
ll

t 
si

n
d
 

d
ie

 
st

an
d
ar

d
is

ie
rt

en
 

P
fa

d
k
o
ef

fi
zi

en
te

n
. 
*
p
 <

 .
0
5
, 
*
*

p
 <

 .
0
1
, 
*
*
*
p
 <

 .
0
0

1
. 

 



180 Kapitel 5 
Empirischer Teil 
 

Der Vergleich beider Modelle mittels des χ2-Differenztests bestätigt die Moderations-

hypothese. Die Erwartungsgenese variiert in Abhängigkeit des Zeitdrucks, χ2(2) = 6.21,  

p = .04. Die Pfadkoeffizienten unterscheiden sich darüber hinaus in erwarteter Richtung. 

Unter der Bedingung mit hohem Zeitdruck hat die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz 

einen höheren (z = 2.08, p = .02), und das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept einen 

geringeren (z = –1.73, p = .04) Einfluss auf die Erwartung als unter der Bedingung mit 

geringem Zeitdruck. Die dritte empirische Hypothese hat sich folglich bestätigt.  

 

 

Zusatzanalysen 

Zur weiterführenden Prüfung der EH1 zur Unterscheidung eines vergangenheits- sowie 

zukunftsgerichteten Wirkpfads wurde eine Reihe von Zusatzanalysen durchgeführt:  

1. Die Assoziation von Hoffnung und Furcht mit dem zukunftsgerichteten und von 

Zufriedenheit und Enttäuschung mit dem vergangenheitsgerichteten Wirkpfad wurde 

zusätzlich unter der Bedingung neutraler Geschwindigkeitsdiskrepanz geprüft. 

2. Für die Emotionen Freude, Trauer und Ärger wurde auf Basis der Daten der Experi-

mente 2 bis 4, die Zuordnung zu den Wirkpfaden untersucht. Da es sich bei  Freude, 

Trauer und Ärger um ereignisfundierte Emotionen (Ortony et al., 1988) handelt, die 

sich nach Carver und Scheier (1998) direkt aus der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

ergeben, wurde angenommen, dass sich alle drei Emotionen dem vergangenheits-

gerichteten Wirkpfad zuordnen lassen. 

 

1. Prüfung der EH1 unter der Bedingung neutraler Geschwindigkeitsdiskrepanz. Da der 

Stichprobenumfang (N = 65) unter der Bedingung neutraler Geschwindigkeitsdiskrepanz zu 

gering war, um Strukturgleichungsmodelle zu berechnen, die Messmodelle und Gruppen-

strukturen umfassen, wurden die Annahmen über Pfadmodelle mit manifesten Variablen 

geprüft. Hierzu wurden beide Zeitdruckbedingungen zusammengefasst. Die Modellparameter 

wurden mit Hilfe des Programms AMOS (Version 21) geschätzt. Die Ergebnisse sind in 

Tabelle 27 zusammengefasst. 

Der direkte Effekt der Erwartung auf Hoffnung (b = .29) wurde hypothesenkonträr nicht 

signifikant. Zusätzlich wurde hypothesenkonträr der direkte Effekt der subjektiven Geschwin-

digkeitsdiskrepanz auf Hoffnung signifikant. Für die Emotion Hoffnung konnte die EH1 unter 

der Bedingung neutraler Geschwindigkeitsdiskrepanz nicht bestätigt werden. 
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Tabelle 27  

Ergebnisse zur Vorhersage von Hoffnung, Furcht, Zufriedenheit und Enttäuschung durch 

subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung unter der Bedingung mit neutraler 

Geschwindigkeitsdiskrepanz: Standardisierte Effektschätzung, Standardfehler und 95 % Kon-

fidenzintervalle (unbiased) bei N = 65 und J = 1000 Bootstrap Stichproben 

 Effekt Schätzung         SE                     95 % CI(unbiased) 

Hoffnung 

 

 

 

 

 

Furcht 

 

 

 

 

 

Zufriedenheit 

 

 

 

 

 

Enttäuschung 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

0.50   

0.29 

0.40 

0.14 

0.54 

 

0.50 

−0.28 

0.02 

−0.14 

    −0.12 

 

0.50 

0.25 

0.53 

0.12 

0.65 

 

0.50 

–0.16 

–0.40 

–0.12 

–0.65 

0.129 

0.154 

0.126 

0.075 

0.116 

 

0.129 

0.133 

0.163 

0.092 

0.126 

 

0.129 

0.134 

0.095 

0.069 

0.079 

 

0.129 

0.126 

0.138 

0.068 

0.131 

(0.213; 

(–0.026;  

(0.174; 

(0.009; 

(0.273; 

 

(0.213; 

(–0.575;  

(–0.272; 

(–0.410; 

(–0.345; 

 

(0.213; 

(–0.058; 

(0.369;  

(0.011; 

(0.481; 

 

(0.213; 

(–0.398; 

(–0.652;  

(–0.229 

(–0.702; 

0.718) 

0.568) 

0.679) 

0.303) 

0.741) 

 

0.718) 

–0.025) 

0.382) 

–0.011) 

0.136) 

 

0.718) 

0.468) 

0.751) 

0.282) 

0.789) 

 

0.718) 

0.121) 

–0.109) 

0.035) 

–0.182) 

Anmerkung. a = Korrelation zwischen subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung; 

 b = direkter Effekt der Erwartung auf die Emotion; a x b = indirekter Effekt der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotion; c = totaler Effekt der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf die Emotion; c’ = direkter Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die 

Emotion 
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Für Furcht ließ sich die EH1 hingegen bestätigen. Der direkte Effekt der Erwartung sowie 

der indirekte Effekt (a x b = –.14) der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Furcht 

wurden signifikant. Der direkte Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz blieb 

hingegen insignifikant.  

Zufriedenheit und Enttäuschung werden hypothesenkonform direkt durch die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst, zusätzlich blieben die direkten Effekte der Erwar-

tung auf Zufriedenheit und Enttäuschung insignifikant. Für die Zufriedenheit konnte jedoch 

ein signifikanter indirekter Effekt nachgewiesen werden. Der Anteil der Mediation liegt bei 

18.46 %. Für Zufriedenheit hat sich die Annahme 1b daher eingeschränkt und für 

Enttäuschung vollständig bestätigt. 

 

Ein Überblick über die Ergebnisse zur Zuordnung der Emotionen Hoffnung, Furcht, 

Zufriedenheit und Enttäuschung zum vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten Wirkpfad im 

Rahmen der Haupt- (negative Geschwindigkeitsdiskrepanz) und Zusatzanalysen (neutrale 

Geschwindigkeitsdiskrepanz) ist in Tabelle 28 dargestellt. 

Tabelle 28 

Übersicht über die Ergebnisse zur Vorhersage von Hoffnung, Furcht, Zufriedenheit und 

Enttäuschung im Rahmen der Hauptanalyse (negative Geschwindigkeitsdiskrepanz) und 

Zusatzanalysen (neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz) des Experiments 4  

 N Effekt  

      direkt        indirekt  

Anteil  

Mediation 
aktiver 

Wirkpfad 

                                                                                 E     sGD       sGD                                   

   negative Geschwindigkeitsdiskrepanz 

       Hoffnung 

       Furcht 

       Zufriedenheit 

       Enttäuschung 

 

114 

114 

114 

114 

X 

Xb 

X 

○ 

 

○ 

○ 

X 

○ 
 

X 

X 

X 

○ 
 

.81 / 1.02a  

.76 / .48a 

.29 / .48a 

.40 / .36a 

Z 

Z 

V/Z 

 - 

   neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz 

       Hoffnung 

       Furcht 

       Zufriedenheit 

       Enttäuschung 

65 

65 

65 

65 

○ 

X 

○ 

○ 

 

X 

○ 

X 

X 

X 

X 

X 

○ 

 

  .26 

1.16 

  .18 

  .18 

 

V/Z 

Z 

V/Z 

V 

Anmerkung. X = signifikant; ○ = nicht signifikant; sGD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz;  

E = Erwartung; V = vergangenheitsgerichteter Wirkpfad; Z = zukunftsgerichteter Wirkpfad 
ageringer Zeitdruck / hoher Zeitdruck 
bbei hohem Zeitdruck nur bei Modellierung einer vollständigen Mediation (Modell B) signifikant 
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2. Freude, Trauer, Ärger und der vergangenheits- vs. zukunftsgerichtete Wirkpfad. Nach 

Carver und Scheier (1998) beeinflusst die Geschwindigkeitsdiskrepanz die Emotionen 

Freude, Trauer und Ärger direkt. Weder ein direkter Einfluss der Erwartung noch ein 

indirekter Einfluss der Geschwindigkeitsdiskrepanz über die Erwartung wird angenommen. 

Um diese Annahme zu prüfen, wurden auf Basis der Daten aus den Experimenten 2 bis 4 

Mediationsanalysen (Mediator = Erwartung) durchgeführt. Da sowohl in Experiment 3 als 

auch in Experiment 4 eine experimentelle Manipulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

erfolgte, wurden die Mediationsanalysen im Rahmen dieser Experimente getrennt nach den 

Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz vorgenommen.  

In den Experimenten 2 und 3 wurde außerdem die Zieldistanz manipuliert. Die Ziel-

distanzbedingungen sollten für die Analysen zusammengefasst werden. Zuvor wurde geprüft, 

ob signifikante Unterschiede hinsichtlich der geschätzten Mediationsmodelle sowie der 

Mittelwerte der Modellvariablen zwischen den Zieldistanzbedingungen vorliegen. In 

Experiment 3 wirkte sich die Zieldistanz weder auf die Mittelwerte noch auf die Pfad-

koeffizienten der Mediationsmodelle aus. In Experiment 2 lagen zwischen den Bedingungen 

der Zieldistanz zwar keine Unterschiede hinsichtlich der Pfadkoeffizenten der Mediations-

modelle vor, allerdings unterschieden sich die Mittelwerte der Modellvariablen. Daher 

wurden die Modellvariablen vor der Zusammenfassung der Zieldistanzbedingungen zentriert.   

In Experiment 4 wurde der Zeitdruck manipuliert. Der Zeitdruck wurde (analog zu den 

Hauptanalysen) unter der Bedingung der negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz berück-

sichtigt, d.h. es wurden Mehrgruppen-Strukturgleichungsmodelle berechnet. Unter der 

Bedingung mit neutraler Geschwindigkeitsdiskrepanz blieb der Zeitdruck (aufgrund der 

geringen Stichprobengröße) unberücksichtigt. Beide Zeitdruckgruppen wurden zusammen-

gefasst.  

Tabelle 29 bietet eine Übersicht über alle durchgeführten Analysen sowie die Spezifika-

tion (endogen vs. exogen; manifest vs. latent) der Modellvariablen.  
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Tabelle 29 

Übersicht über die durchgeführten Analysen sowie die Modellvariablen unter Angabe ihrer 

Spezifikation als endogen vs. exogen bzw. manifest vs. latent für die Experimente 2 bis 4  

   E2 E3 

Geschwindigkeitsdiskrepanz 

negativ        neutral        positiv 

E4 

Geschwindigkeitsdiskrepanz 

negativb        neutral 

subj. GD 

Erwartung 

Freudea 

Trauera 

Ärgera 

ex-m 

en-m 

en-m 

en-m 

en-m 

ex-m 

en-m 

en-m 

en-m 

en-m 

ex-m 

en-m 

en-m 

en-m 

en-m 

ex-m 

en-m 

en-m 

en-m 

en-m 

ex-m 

en-l 

en-l 

en-l 

- 

ex-m 

en-m 

en-m 

en-m 

- 

Anmerkung. ex-m = exogen-manifest; en-m = endogen-manifest; en-l = endogen-latent;  
aDie Mediationsanalysen wurden getrennt für Freude, Trauer und Ärger durchgeführt 
bBerechnung von Mehrgruppen-Strukturgleichungsmodellen mit der Gruppenvariablen Zeitdruck 

(gering vs. hoch) und Vergleich der Modelle A (freie Parameterschätzung) und B (vollständige 

Mediation) 

 

 

Die totalen, direkten und indirekten Effekte sowie deren Standardfehler wurden mittels 

des Programms AMOS (Version 21) durch die Bootstrap Methode (Shrout & Bolger, 2002) 

bestimmt. In Tabelle 30 sind die Befunde zusammengefasst. Effektschätzungen, Standard-

fehler und Konfidenzintervalle für den Einfluss der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

auf die Emotionen Freude, Trauer und Ärger sind für die Analysen auf Basis der Daten des 

Experiments 2 im Anhang C.2 (Tabelle 34), auf Basis der Daten des Experiments 3 im 

Anhang C.3 (Tabelle 36) und auf Basis der Daten des Experiments 4 im Anhang C.4 (Tabelle 

40)  zu finden. 

 

In Experiment 2 ließ sich die Annahme über die Zuordnung von Freude, Trauer und 

Ärger zum vergangenheitsgerichteten Wirkpfad für Freude und Ärger vollständig bestätigen. 

Wie angenommen wurden nur die direkten Effekte der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz signifikant. Für die Emotion Trauer wurde zusätzlich der direkte Effekt der 

Erwartung sowie der indirekte Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz signifikant 

(siehe Anhang C.2; Tabelle 34). Trauer kann daher keinem der beiden Wirkpfade eindeutig 

zugeordnet werden.  
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Tabelle 30 

Übersicht über die Ergebnisse der Analysen für Freude, Trauer und Ärger im Rahmen der 

Experimente 2 bis 4 getrennt nach den Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz  

 N Effekt  

      direkt        indirekt  

Anteil  

Mediation 
aktiver 

Wirkpfad 

                                                                                 E     sGD      sGD           

Experiment 2  

       Freude 

       Trauer 

       Ärger 

224 

224 

224 

○ 

X 

○ 

X 

X 

X 

○ 

X 

○ 

.11 

.21 

.15 

V 

V/Z 

V 

 

Experiment 3  

   negative Geschwindigkeitsdiskrepanz 

       Freude 

       Trauer 

       Ärger 

40 

40 

40 

X 

X 

X 

○ 

○ 

○ 

X 

X 

○ 

.41 

.66 

.46 

Z 

Z 

Z 

   neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz 

       Freude 

       Trauer 

       Ärger 

45 

45 

45 

○ 

○ 

○ 

X 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

.00 

.00 

.06 

V 

 - 

 - 

   positive Geschwindigkeitsdiskrepanz 

       Freude  

       Trauer  

       Ärger 

 

44 

44 

44 

○ 

○ 

○ 

X 

X 

X 

○ 

○ 

○ 

 

.09 

.04 

.05 

V 

V 

V 

Experiment 4  

   negative Geschwindigkeitsdiskrepanz 

       Freude 

       Trauer 

114 

114 

X 

Xb 

○ 

○ 

X 

X 

.64 / 1.00a  

.78 / .54a 

Z 

Z 

   neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz 

       Freude 

       Trauer 

65 

65 

X 

X 

○ 

○ 

X 

X 

.44 

.39 

Z 

Z 

Anmerkung. X = signifikant; ○ = nicht signifikant; sGD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz;  

E = Erwartung; V = vergangenheitsgerichteter Wirkpfad; Z = zukunftsgerichteter Wirkpfad 
ageringer Zeitdruck / hoher Zeitdruck 
bunter hohem Zeitdruck nur bei Modellierung einer vollständigen Mediation (Modell B) signifikant 
 

In Experiment 3 variierten die Pfadkoeffizienten der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz sowie der Erwartung auf die Emotionen Freude, Trauer und Ärger in Abhängig-

keit der Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz (siehe Anhang C.3; Tabelle 36).  

Unter der Bedingung einer positiven Geschwindigkeitsdiskrepanz ließ sich die Annahme 

eines direkten Einflusses der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotionen 

Freude, Trauer und Ärger und somit die Zuordnung der Emotionen zum vergangenheits-
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gerichteten Wirkpfad bestätigen. Weder die direkten Effekte der Erwartung noch die indi-

rekten Effekte der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz wurden signifikant. 

Unter der Bedingung einer neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz hat weder die subjek-

tive Geschwindigkeitsdiskrepanz noch die Erwartung einen signifikanten direkten Effekt auf 

die negativen Emotionen Trauer und Ärger. Lediglich für die Emotion Freude bestätigte sich 

die angenommene Zuordnung zum vergangenheitsgerichteten Wirkpfad. 

Unter der Bedingung einer negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz wurden hingegen die 

direkten Effekte der Erwartung auf die Emotionen Freude, Trauer und Ärger signifikant. Die 

subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz hat lediglich einen indirekten Einfluss auf die 

Emotionen Freude und Trauer. Unter der Bedingung einer negativen Geschwindigkeits-

diskrepanz lassen sich die Emotionen Freude, Trauer und Ärger folglich entgegen der 

Annahme dem zukunftsgerichteten Wirkpfad zuordnen.  

 

In Experiment 4 wurden die Emotionen Freude und Trauer betrachtet (Ärger wurde nicht 

erfasst). Unter beiden Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz wurden die direkten 

Effekte der Erwartung nicht aber die direkten Effekte der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf Freude und Trauer signifikant. Die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz 

beeinflusst die Emotionen lediglich indirekt über die Erwartung. Die direkten Effekte bleiben 

insignifikant (siehe Anhang C.4; Tabelle 40). Die Annahme, dass Freude und Trauer direkt 

durch die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden, konnte daher nicht 

bestätigt werden. Freude und Trauer lassen sich entgegen der Annahme dem zukunftsge-

richteten Wirkpfad zuordnen. 
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5.6 Diskussion des Experiments 4 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Überprüfung der Annahmen des Zweipfade-Modells 

zusammenfassend diskutiert. In Tabelle 31 sind die Ergebnisse zu den Emotionen Hoffnung, 

Furcht, Zufriedenheit und Enttäuschung getrennt nach den Bedingungen der Geschwindig-

keitsdiskrepanz zusammengefasst. 

 

Tabelle 31 

Überblick über die Annahmen und die Ergebnisse der empirischen Prüfung in Experiment 4 

Annahme Thema Geschwindigkeitsdiskrepanz 

negativ           neutral 

 

Annahme 1b 

 

Vergangenheits- vs. zukunftsgerichteter Wirkpfad und Emotionen 

 

 

Hoffnung 

Furcht 

Zufriedenheit 

Enttäuschung 

 b 

b 

b/n 

n 

n 

b 

b/n 

b 

 

Annahme 2b       

 

Zeitdruck als Moderator des indirekten Effekts der GD auf Emotionen 

 

 

Hoffnung 

Furcht 

 b 

n 

- 

- 

 

Annahme 3b 

 

Zeitdruck als Moderator der Erwartungsgenese 

 

 

 

b 

 

- 

Anmerkung. b = Annahme bestätigt; n = Annahme nicht bestätigt; b/n = Annahme teilweise bestätigt;  

- = keine Analyse durchgeführt  

 

Der Abschnitt beginnt mit der Diskussion der Ergebnisse zur Unterscheidung der beiden 

Wirkpfade sowie zur Zuordnung bestimmter Emotionsqualitäten (Annahme 1b). Hierbei wird 

sowohl auf die in den Hauptanalysen betrachteten Emotionen Hoffnung, Furcht, Zufriedenheit 

und Enttäuschung (Ergebnisse aus Experiment 4) als auch auf die in den Zusatzanalysen 

berücksichtigten Emotionen Freude, Trauer und Ärger (Ergebnisse aus Experiment 2 bis 4) 

eingegangen. Darüber hinaus erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Erfassung der 

Emotionsqualitäten, welche insbesondere für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse zur 

Zuordnung von bestimmter Emotionsqualitäten zu den Wirkpfad Implikationen hat. 

Anschließend werden die Annahmen zum moderierenden Einfluss des Zeitdrucks 

diskutiert. Der Zeitdruck soll sowohl den Zusammenhang zwischen subjektiver Geschwindig-



188 Kapitel 5 
Empirischer Teil 
 

keitsdiskrepanz und Erwartung – und somit den indirekten Effekt der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Hoffnung und Furcht – als auch die Erwartungsgenese 

moderieren (Annahme 2b und 3b).  

Der Abschnitt schließt mit einer Darstellung der Limitationen der Untersuchung sowie 

einem Ausblick auf weiterführende Fragestellung.  

 

5.6.1 Vergangenheits- und zukunftsgerichteter Wirkpfad und Emotion 

Im Zweipfade-Modell wird angenommen, dass Emotionen auf zwei Wegen entstehen 

können. Sie können entweder die Folge einer wahrgenommenen Geschwindigkeitsdiskrepanz 

sein (vergangenheitsgerichteter Wirkpfad) oder durch die Erwartung der Zielerreichung 

(zukunftsgerichteter Wirkpfad) beeinflusst werden. Die Geschwindigkeitsdiskrepanz kann 

außerdem durch die Beeinflussung der Erwartung indirekt über den zukunftsgerichteten 

Wirkpfad Emotionen prägen, wodurch Emotionen wie Hoffnung und Furcht entstehen sollen. 

Über den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad sollen hingegen Emotionen wie Zufriedenheit, 

Enttäuschung, Freude, Trauer und Ärger ausgelöst werden. 

Zunächst werden die Ergebnisse zu den Emotionen Hoffnung, Furcht, Zufriedenheit und 

Enttäuschung (Experiment 4) diskutiert. Anschließend wird auf die in den Zusatzanalysen 

betrachteten Emotionen Freude, Trauer und Ärger (Experiment 2 bis 4) eingegangen. 

Abschließend werden Probleme der Emotionserfassung sowie mögliche Erklärungen für die 

Ergebnismuster diskutiert.  

 

Hoffnung, Furcht, Zufriedenheit und Enttäuschung  

In Experiment 4 hat sich unter der Bedingung einer negativen Geschwindigkeits-

diskrepanz für die Emotionen Hoffnung und Furcht die Annahme 1b bestätigt, für Zufrieden-

heit teilweise bestätigt und für Enttäuschung nicht bestätigt.  

Hoffnung und Furcht. Hoffnung und Furcht werden direkt durch die Erwartung der Ziel-

erreichung und nur indirekt – vollständig mediiert über die Erwartung – von der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst. Dieses Ergebnis konnte für die Emotion Furcht unter 

der Bedingung einer neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz (Zusatzanalyse) repliziert werden. 

Die Emotion Hoffnung wurde unter der Bedingung einer neutralen Geschwindigkeits-

diskrepanz hingegen sowohl direkt von der Erwartung der Zielerreichung als auch direkt 
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durch die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst und kann daher unter der 

neutralen Bedingung nicht eindeutig dem zukunftsgerichteten Wirkpfad zugeordnet werden.  

Zufriedenheit und Enttäuschung. Zufriedenheit und Enttäuschung sollten hingegen direkt 

durch die Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst werden und sich damit dem vergangen-

heitsgerichteten Wirkpfad zuordnen lassen. Der Annahme entsprechend wurden die direkten 

Effekte der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Zufriedenheit sowohl unter der 

negativen als auch neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz signifikant. Allerdings wurden für 

Zufriedenheit auch die direkten Effekte der Erwartung sowie die indirekten Effekte der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz signifikant. Daher ließ sich für Zufriedenheit die 

Annahme 1b nur teilweise bestätigten. Für Enttäuschung konnte die Annahme unter der 

Bedingung einer neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz bestätigt werden, während sich unter 

der negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz keine signifikanten Effekte nachweisen ließen. 

 

In Experiment 4 ist es gelungen zu zeigen, dass handlungsbegleitende Emotionen nicht 

ausschließlich, wie von Carver und Scheier (1998) angenommen, direkt durch die Geschwin-

digkeitsdiskrepanz, sondern zusätzlich durch die Erwartung der Zielerreichung beeinflusst 

werden. Nicht eindeutig nachweisen ließ sich hingegen die angenommene Zuordnung von 

bestimmten Emotionsqualitäten zum vergangenheits- bzw. zukunftsgerichteten Wirkpfad. 

Einzig Furcht und Enttäuschung ließen sich hypothesenkonform ausschließlich einem 

Wirkpfad zuordnen. Für die positiven Emotionen Hoffnung und Zufriedenheit liegen 

hingegen uneinheitliche Ergebnisse vor, die eine eindeutige Zuordnung entgegenstehen. 

Eine mögliche methodische Erklärung für den hypothesenkonträren direkten Effekt der 

Geschwindigkeisdiskrepanz auf Hoffnung bzw. der Erwartung auf Zufriedenheit könnte der 

Zeitpunkt der Emotionserfassung sein. Die Erfassung der Emotionen erfolgte im Anschluss an 

die Erfassung der subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung. Die Beurteilung der 

Erwartung bzw. Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte die Beantwortung der Emotionsitems 

beeinflusst haben. Somit wurden möglicherweise bereits „überformte“ und nicht unmittelbar 

entstandene Emotionen erfasst. Dies könnte Zusammenhänge zwischen den Variablen 

produziert haben, die nicht auf die Emotionsgenese zurückzuführen sind. Bevor weitere 

Erklärungen für die Befunde diskutiert werden, sollen die Ergebnisse zu den Emotionen 

Freude, Trauer und Ärger zusammengefasst werden. 
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Freude, Trauer und Ärger 

In Experiment 2 ließen sich Freude und Ärger annahmekonform dem vergangenheits-

gerichteten Wirkpfad zuordnen. Freude und Ärger wurden ausschließlich von der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz, nicht aber von der Erwartung beeinflusst. Trauer ließ sich 

hingegen nicht eindeutig dem vergangenheitsgerichteten Wirkpfad zuordnen (siehe Abschnitt 

5.5.3, Tabelle 30).  

In den Experimenten 3 und 4 wurde die Geschwindigkeitsdiskrepanz manipuliert. 

Hierdurch wurden qualitativ unterschiedliche Zielverfolgungsbedingungen hergestellt. Die 

Zielverfolgung konnte entweder den Erwartungen entsprechend oder besser bzw. schlechter 

als erwartet (bezogen auf einen persönlichen Metastandard) voranschreiten. Die Ergebnisse 

der Untersuchung sprechen dafür, dass die Zuordnung von Freude, Trauer und Ärger zum 

vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten Wirkpfad von der Art der Geschwindig-

keitsdiskrepanz (positiv, neutral, negativ) abhängt.  

Positive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Unter der Bedingung einer positiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz ließen sich die Emotionen Freude, Trauer und Ärger eindeutig dem 

vergangenheitsgerichteten Wirkpfad zuordnen (Experiment 3). Einzig die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz hatte einen Einfluss auf die Emotionen. Alle anderen Effekte 

blieben insignifikant. 

Negative Geschwindigkeitsdiskrepanz. Unter der Bedingung einer negativen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz lassen sich die Emotionen Freude, Trauer und Ärger eindeutig, 

aber hypothesenkonträr dem zukunftsgerichteten Wirkpfad zuordnen. Weder in Experiment 3 

noch in Experiment 4 wurden die direkten Effekte der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz signifikant. Allerdings ließ sich für Freude und Trauer in beiden Experimenten ein 

indirekter Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz (mediiert über die Erwartung) 

nachweisen.   

Neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz. Unter der Bedingung einer neutralen Geschwin-

digkeitsdiskrepanz ließ sich in Experiment 3 lediglich Freude – wie angenommen – dem 

vergangenheitsgerichteten Wirkpfad zuordnen. Trauer und Ärger blieben von der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und der Erwartung unbeeinflusst. Dies spräche für die Annahme 

von Carver und Scheier (1998), die die neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz als affektiven 

Neutralpunkt beschreiben. Liegt keine Geschwindigkeitsdiskrepanz vor, sollen auch keine 

Emotionen erlebt werden. In Experiment 4 ließen sich Freude und Trauer unter der neutralen 

Bedingung hingegen dem zukunftsgerichteten Wirkpfad zuordnen. Damit sind die Befunde 
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der Experimente 3 und 4 widersprüchlich. Im Verlaufe der Diskussion wird auf mögliche 

Ursachen für diesen Widerspruch eingegangen.  

 

Das Ergebnismuster macht deutlich, dass eine klare empirische Zuordnung der Emotions-

qualitäten zu den Wirkpfaden nicht möglich ist. Zwar lässt sich die Zuordnung theoretisch 

durch die Struktur von Emotionen nach Ortony et al. (1988) begründen, Grundvoraussetzung 

für eine empirische Prüfung der Zuordnung ist allerdings, dass die Emotionsqualitäten valide 

operationalisiert werden. Ist dies nicht der Fall, können nur Aussagen auf der Ebene von 

Emotionsvalenzen, nicht aber von Emotionsqualitäten getroffen werden.  

Mängel bei der Erfassung der Emotionsqualitäten haben folglich Implikationen für die 

Interpretation der Ergebnisse. Daher soll zunächst eine kritische Betrachtung der Erfassung 

der Emotionsqualitäten erfolgen. Anschließend werden die Befunde zur Annahme 1b weiter-

führend diskutiert.    

 

Kritische Auseinandersetzung mit der Erfassung der Emotionsqualitäten 

Das uneinheitliche Befundmuster ist bereits ein Hinweis dafür, dass die Interpretation der 

Ergebnisse möglicherweise nicht auf der Ebene von Emotionsqualitäten erfolgen kann bzw. 

sich die betrachteten Emotionsqualitäten nicht ausreichend voneinander abgrenzen lassen. 

Hoffnung und Freude. Dass sich insbesondere die positiven Emotionen nicht ausreichend 

voneinander abgrenzen lassen, verdeutlichen die hohen Interkorrelationen (ein Überblick über 

die Interkorrelationen aller Emotionsskalen findet sich in Anhang C.4, Tabelle 37). Vor allem 

zwischen Hoffnung und Freude besteht ein starker Zusammenhang. Die Ursache hierfür kann 

in der Erfassung der Emotion Hoffnung (hoffnungsfroh, freudig erregt) gesehen werden. 

Diese hat sich auf die Erfassung der affektiven Komponente beschränkt und Erwartungs-

begriffe – mit dem Ziel einer besseren Abgrenzung von Hoffnung und Erwartung – ausge-

schlossen. Hoffnung ist nach Ortony et al. (1988) jedoch eine stark erwartungsgeprägte 

Emotion. Zur Beschreibung von Hoffnung verwenden die Autoren unter anderem Begriffe 

wie anticipation, anticipatory excitement, expectancy aber auch hopeful und looking forward 

(Ortony et al., 1988, p. 112). Freude wird hingegen durch Begriffe wie contented, cheerful, 

delighted, ecstatic, elated, euphoric, feeling good, glad, happy, joyful (pp. 86-87) beschrieben 

und umfasst somit weniger kognitive und mehr affektive Begriffe als die Hoffnung.  

Zwar wurde bei der Erfassung der Emotionen versucht durch die Zusätze hoffnungsfroh 

und freudig erregt den prospektiven Charakter der Hoffnung hervorzuheben, allerdings wird 
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durch die Begriffe froh oder freudig ein klarer Bezug zur Freude (fröhlich, gut gelaunt, 

vergnügt) hergestellt. Ohne den Einbezug der Erwartung kann somit nur die Valenz der 

Emotion Hoffnung abgebildet werden. Das sie spezifizierende Charakteristikum bleibt unbe-

rücksichtigt. Dadurch lässt sich Hoffnung sehr schlecht von Freude abgrenzen. 

Hoffnung und Erwartung. Wenn Hoffnung so ein erwartungsschweres Konstrukt ist, stellt 

sich die Frage, ob Hoffnung und Erwartung sich überhaupt sinnvoll voneinander unter-

scheiden lassen. Auch wenn Hoffnung in der Literatur häufig als Emotion charakterisiert wird 

(Farian, Hearth, & Popovich, 1995; Ortony et al., 1988), ließe sich Hoffnung auch als 

positiver motivationaler Zustand verstehen, welcher wie Optimismus der Positiven 

Psychologie Familie zugeordnet werden kann (Snyder, Rand, & Sigmon, 2002). Nach Snyder 

et al. (2002) umfasst Hoffnung zwei zielgerichtete Gedanken, das pathway thinking 

(Gedanken über mögliche Wege der Zielerreichung) und das agency thinking (wahrgenom-

mene Kompetenz zur Umsetzung der möglichen Wege). Ist beides gegeben, entsteht ein 

positiver motivationaler Zustand, der Handlungen in Gang setzen kann. Damit ähnelt 

Hoffnung sowohl inhaltlich als auch funktional der Erwartung und kann als eine spezifische 

Form dieser verstanden werden. Möglicherweise wäre es daher sinnvoll eher von Vorfreude 

statt Hoffnung zu sprechen, wenn von positiven zielbezogenen Emotionen die Rede ist.  

Laientheoretische Emotionskategorien. Nach Ortony et al. (1988) entsprechen Freude und 

Trauer ereignisfundierten Emotionen. Für ereignisfundierte Emotionen ist die Erwartung der 

Zielerreichung nicht von Bedeutung. Sie sollten daher auch nicht mit dem zukunftsgerichteten 

Wirkpfad assoziiert sein. Dass sich Freude und Trauer auch dem zukunftsgerichteten Wirk-

pfad zuordnen lassen, spricht möglicherweise dafür, dass die Emotionsbegriffe von den 

Probanden anders aufgefasst wurden als intendiert. So weisen Schmidt-Atzert und Ströhme 

(1983) darauf hin, dass der alltägliche Gebrauch von Emotionsbegriffen häufig vom wissen-

schaftlichen Gebrauch abweichen kann. Daher ist es fraglich, ob sich die theoretisch sinnvolle 

Strukturierung von Emotionen durch Ortony et al. (1988) in der semantischen Struktur von 

Laien widerspiegelt. Eine Abweichung der semantischen laientheoretischen Emotionsstruktur 

von der theoretischen Emotionsstruktur hätte jedoch zur Folge, dass sich die theoretisch 

angenommenen Emotionsstrukturen empirisch nicht abbilden lassen. Neben den theoretischen 

Ordnungsansätzen zur Abgrenzung von Emotionen sollte daher auch die Laienperspektive 

berücksichtigt werden. Nur wenn bekannt ist, wie Emotionsbegriffe im Alltag verwendet 

werden, können empirische Aussagen über spezifische Emotionsqualitäten getroffen werden.  
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Schmidt-Atzert und Ströhm (1983) haben versucht über alternative Ordnungsansätze den 

semantischen Raum von Laien abzubilden. Zu diesem Zweck wurden Emotionsbegriffe auf 

der Grundlage von Ähnlichkeitsurteilen clusteranalytisch zusammengefasst. Diese Heran-

gehensweise führte jedoch zu keiner einheitlichen Lösung. Schmidt-Atzert und Ströhm (1983) 

fassten daher die Ergebnisse aus mehreren Untersuchungen zusammen und berichten folgende 

laientheoretische Emotionskategorien: Angst, Unruhe, Ärger, Ablehnung/Ekel, Traurigkeit, 

Scham, Freude, Zuneigung, sexuelle Erregung und Überraschung.  

Prospektive Emotionen wie Hoffnung und Furcht sind nicht als eigenständige Kategorien 

vertreten. Möglicherweise können Ungewissheitsemotionen wie Hoffnung und Furcht im 

alltäglichen Sprachgebrauch durch Begriffe wie Freude und Trauer ersetzt werden. Es ist 

durchaus üblich, dass man sich über ein in der Zukunft liegendes Ereignis freut oder traurig 

ist, weil man eventuell seine Ziele nicht erreichen kann. Freude und Trauer könnten folglich 

im alltäglichen Sprachgebrauch sowohl gegenwartsbezogen als auch prospektiv verwendet 

werden. Dies würde jedoch bedeuten, dass durch die hier angewandte Erfassung von 

Emotionsqualitäten nicht festgestellt werden kann, ob sich die erfasste Freude bzw. Trauer auf 

die Handlung oder das in der Zukunft liegende Ziel bezieht. Die in dieser Arbeit erfasste 

Freude bzw. Trauer könnte also Bestandteil unterschiedlicher Emotionsqualitäten sein. Um 

eine Trennung dieser verschiedenen Formen vornehmen zu können, z.B. zwischen der 

ereignisfundierten Freude sowie der prospektiven Freude (Vorfreude), müsste daher der 

(zeitliche) Bezug der Emotionen miterfasst werden.  

 

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden: Hoffnung ist nach Snyder et al. 

(2002) ein motivationaler Zustand, der einer spezifischen Form der Erwartung entspricht. 

Geeigneter wäre es daher Vorfreude als zielgerichtete Emotion zu berücksichtigen. Da laien-

theoretische Emotionsstrukturen von theoretischen Emotionsstrukturen abweichen, muss dies 

bei der Erfassung von Emotionsqualitäten Berücksichtigung finden und neben valenz-

beschreibenden Emotionsbegriffen Tatsachenüberzeugungen wie beispielsweise der Bezug 

der positiven affektiven Reaktion erfasst werden. Wird beides miteinander verbunden, kann 

dadurch theoriegeleitet auf bestimmte Emotionsqualitäten geschlossen werden. 

In dieser Arbeit wurde der Bezug der Emotionen nicht miterfasst, daher bleibt offen, ob 

sich die Probanden bei der Beurteilung der Emotionen auf Handlungen oder Ziele bezogen 

haben. Die Ergebnisse werden daher im Folgenden nicht auf der Ebene von Emotions-

qualitäten interpretiert, sondern auf der Ebene von unspezifischen Emotionsvalenzen. 
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Theoretische Erklärungen für das Ergebnismuster  

Die Ergebnisse sprechen für eine Moderation der Emotionsgenese durch die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz bzw. die Güte der Zielverfolgung. In Abhängigkeit davon, ob 

die Zielverfolgung den Erwartungen entsprechend oder besser bzw. schlechter voranschreitet, 

werden Emotionen über den vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten Wirkpfad beeinflusst. Im 

Folgenden sollen Erklärungen für das Befundmuster diskutiert werden.  

Negative Geschwindigkeitsdiskrepanz. Unter negativen Zielverfolgungsbedingungen 

scheint die Erwartung der Zielerreichung (zukunftsgerichteter Wirkpfad) eine hohe Bedeu-

tung für das Emotionserleben zu haben. Dies ist insofern plausibel, als dass negative 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen mit einer Bedrohung der Zielerreichung verbunden sein 

können und dadurch das Bedürfnis einer exakten Erwartungsbeurteilung wecken könnten. Die 

exakte Beurteilung der Erwartung ist beispielsweise für die Einschätzung, ob sich die 

Aufrechterhaltung des Zielverfolgungsprozesses lohnt oder die Zielverfolgung aufgegeben 

werden muss, relevant. Eine geringe Erwartung der Zielerreichung führt dabei in der Regel 

zum Disengagement bzw. der Abwendung vom Ziel (Carver & Scheier, 1981, 1983, 1990a; 

Klinger, 1975; Kukla, 1972; Wortman & Brehm, 1975). Lassen sich die Probleme bei der 

Zielverfolgung auf die Wahl falscher Handlungsstrategien zurückführen und werden adäquate 

Handlungsalternativen wahrgenommen, kann sich dies hingegen positiv auf die Erwartung 

und den Fortbestand der Zielverfolgung auswirken.  

Dass die Beurteilung der Erwartung der Zielerreichung unter der Bedingung einer 

negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz mit mehr Aufwand erfolgt bzw. eine besondere 

Bedeutung hat, nehmen auch Carver und Scheier (1998) an. Die Erwartungsbeurteilung 

scheint auf einer zentralen statt peripheren Informationsverarbeitung zu beruhen (Dickhäuser 

& Reinhard, 2006). Während sich zentrale Informationsverarbeitungsprozesse durch einen 

hohen kognitiven Aufwand sowie eine akkurate Gewichtung relevanter Informationen 

auszeichnen, beruhen periphere Informationsverarbeitungsprozesse häufig auf einfachen 

Urteilsstrategien bzw. -heuristiken (Petty & Cacioppo, 1986; Petty & Wegener, 1999).  

Als Konsequenz der hohen Bedeutung der Erwartungsbeurteilung und der intensiven 

Auseinandersetzung mit der Erreichbarkeit des Ziels könnten Emotionen verstärkt über den 

zukunftsgerichteten Wirkpfad beeinflusst werden. Unter der Bedingung einer negativen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz könnte also weniger die Güte der Handlung (subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz) als vielmehr die Erreichbarkeit des Ziels im Fokus stehen. 
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Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz 

die Erwartung der Zielerreichung beeinflussen kann und auf diesem Wege indirekt an der 

Emotionsgenese über den zukunftsgerichteten Wirkpfad beteiligt sein kann. Daraus wird 

deutlich, dass auch die Rolle der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz von den Bedingun-

gen der Zielverfolgung abhängig ist. So kann die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz zur 

Beurteilung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch zur Beurteilung der Erreichbar-

keit eines Ziels herangezogen werden. Bei einer Bedrohung der Zielerreichung scheint sich 

der Handelnde vor allem zu fragen, welche Konsequenzen sein Handeln für die Ziel-

erreichung hat. Diese Fokussierung auf das Ziel könnte wiederum verstärkt zum Erleben von 

Ungewissheitsemotionen führen (Ortony et al., 1988), also Emotionen, die sich auf unsichere 

Ereignisse (Ziel) beziehen und über den zukunftsgerichteten Wirkpfad entstehen.  

Es soll aber nicht ausgeschlossen werden, dass Handelnde bei einer negativen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auch handlungsbezogene bzw. ereignisfundierte Emotionen 

erleben können (vergangenheitsgerichteter Wirkpfad). Insgesamt könnte jedoch die Aktivität 

des zukunftsgerichteten Wirkpfads zunehmen und damit die Wahrscheinlichkeit von ziel-

bezogenen Emotionen erhöht sein. Zielbezogene Emotionen könnten folglich das Emotions-

erleben dominieren. 

Neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz. In Experiment 3 lassen sich unter der Bedingung 

einer neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz für die negativen Emotionen Trauer und Ärger 

keine Effekte der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz bzw. Erwartung nachweisen. Das 

Ergebnis könnte für die Annahme von Carver und Scheier (1998) sprechen, dass eine 

erwartungskonforme Zielverfolgung zu einem affektiven Neutralzustand führt. Allerdings 

wurde die Emotion Freude hypothesenkonform, d.h. über den vergangenheitsgerichteten 

Wirkpfad, signifikant beeinflusst. Vermutlich stellt die Übereinstimmung der wahrgenom-

menen Geschwindigkeit mit dem Metastandard eine positive psychologische Situation dar, 

die positive Affekte begünstigt.  

In Experiment 4 zeigte sich hingegen ein völlig anderes Ergebnismuster. Hier konnte 

überwiegend eine Aktivität des zukunftsgerichteten Wirkpfads nachgewiesen werden. Eine 

Erklärung hierfür wäre, dass in Experiment 4 (im Gegensatz zu Experiment 3) eine Zeit-

druckinduktion erfolgte. Zeitdruck kann die Erreichung des Ziels bedrohen. Eine neutrale 

Geschwindigkeitsdiskrepanz in Kombination mit Zeitdruck könnte daher ähnlich der 

negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz mit einer wahrgenommenen Bedrohung der Ziel-

erreichung einhergehen. Diese Bedrohung könnte wiederum zur Folge haben, dass Handelnde 
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verstärkt auf das Ziel und seine Erreichbarkeit fokussieren und somit Emotionen erleben, die 

über dem zukunftsgerichteten Wirkpfad entstehen.   

Möglicherweise ist daher nicht die Geschwindigkeitsdiskrepanz, sondern die wahrge-

nommene Bedrohung der Zielerreichung als Moderator der Emotionsgenese zu betrachten. 

Bei einer wahrgenommenen Bedrohung könnten Emotionen eher über den zukunftsge-

richteten Wirkpfad entstehen. Wird keine Bedrohung der Zielerreichung wahrgenommen, 

könnten Emotionen hingegen eher über den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad entstehen. 

Dies würde als Folge bedeuten, dass negative Geschwindigkeitsdiskrepanzen, die nicht als 

bedrohlich (im Sinne der Zielerreichung) wahrgenommen werden, beispielsweise weil kein 

Zeitdruck vorliegt, möglicherweise zu keiner Begünstigung des zukunftsgerichteten 

Wirkpfads bei der Emotionsgenese führen.  

Positive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Unter der positiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

und somit der Abwesenheit einer Bedrohung der Zielerreichung ist eine Bewertung der 

Erreichbarkeit des Ziels (Erwartung) weniger relevant bzw. bedeutsam als bei einer negativen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz. Daher könnte vermutlich eher die Bewertung der Handlung 

selbst im Vordergrund stehen und weniger die Konsequenzen für das Ziel. Handelnde können 

unter diesen Bedingungen also verstärkt Freude (und wenig Trauer und Ärger) erleben, weil 

sie beispielsweise überzeugt sind eine gute Leistung erbracht zu haben, sich als kompetent 

wahrnehmen bzw. sich insgesamt eine positivere Selbstwahrnehmung einstellt und weniger 

stark, weil durch die Leistung möglicherweise die Erreichbarkeit des Ziels erhöht wird. Somit 

könnten positive Geschwindigkeitsdiskrepanzen eine Emotionsgenese über den vergangen-

heitsgerichteten Wirkpfad begünstigen.  

 

5.6.2 Zeitdruck als Moderator 

Die Manipulation des Zeitdrucks erfolgte, um zeigen zu können, dass die Verbindung 

zwischen der subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz und der Erwartung der Zielerreichung 

und somit der indirekte Einfluss der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen 

(über den zukunftsgerichteten Wirkpfad) durch bestimmte Zielverfolgungsbedingungen 

beeinflusst werden kann.  

Der Annahme entsprechend wurde der Zusammenhang zwischen der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und der Erwartung der Zielerreichung durch den Zeitdruck 

moderiert. Unter hohem Zeitdruck hat die Geschwindigkeitsdiskrepanz einen größeren 
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Einfluss auf die Erwartung als unter geringem Zeitdruck. Dieser Befund lässt sich auch in der 

Zusatzanalyse unter der Bedingung einer neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz replizieren. 

Erwartungsgemäß ist auch der indirekte Effekt der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die 

Emotion Hoffnung unter hohem Zeitdruck größer als unter geringem Zeitdruck. Für Furcht 

ließ sich dies hingegen nicht bestätigen.  

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Zeitdruck die Verbindung der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz mit der Erwartung bzw. dem zukunftsgerichteten 

Wirkpfad verstärkt. Je höher der Zeitdruck, desto höher scheinen die indirekten Effekte der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf zielbezogene Emotionen zu sein. Daher mag es 

auch Bedingungen geben – beispielsweise wenn kein Zeitdruck vorliegt –, unter denen die 

subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz keinen Einfluss auf die Erwartung und folglich 

keinen Einfluss auf Emotionen hat, die über den zukunftsgerichteten Wirkpfad entstehen. 

Ungewissheitsemotionen könnten also möglicherweise völlig unabhängig von der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz erlebt werden. Da in dieser Untersuchung jedoch keine 

Bedingung ohne Zeitdruck realisiert wurde, kann dies nur eine Vermutung bleiben.  

 

Um besser verstehen zu können, wie sich der Zusammenhang zwischen subjektiver 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung in Abhängigkeit des Zeitdrucks verändert, wurde 

eine nähere Betrachtung der Erwartungsgenese vorgenommen. Auf der Grundlage von Meyer 

(1976) und Dickhäuser und Reinhard (2006) wurde angenommen, dass sich die Erwartung 

sowohl aus der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz (situativer Faktor) als auch dem 

Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzept (personaler Faktor) ergeben kann und sich das relative 

Gewicht beider Faktoren in Abhängigkeit des Zeitdrucks verschieben könnte. Diese Annahme 

konnte bestätigt werden. Während die Erwartung unter hohem Zeitdruck ausschließlich durch 

die subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz beeinflusst wurde, waren unter geringem 

Zeitdruck sowohl das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept als auch die subjektive 

Geschwindigkeitsdiskrepanz relevant für die Erwartung der Zielerreichung. Ohne Zeitdruck 

könnte die Bedeutung des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts möglicherweise gegenüber 

der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz weiter zunehmen. 

Eine Erklärung für die Moderation der Erwartungsgenese könnte ein unterschiedlicher 

Informationswert bzw. -gehalt der Geschwindigkeitsdiskrepanz für die Bewertung der 

Erreichbarkeit des Ziels in Abhängigkeit des Zeitdrucks sein. Bei hohem Zeitdruck ist die 

Erreichung des Ziels im höheren Maße von situativen Faktoren, wie dem Vorankommen 
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abhängig, als ohne Zeitdruck. Aus diesem Grund könnte die Geschwindigkeitsdiskrepanz 

unter Zeitdruck eine bessere Informationsquelle zur Bewertung der Erwartung darstellen als 

das Spezifische Fähigkeitsselbstkonzept. Liegt kein Zeitdruck vor, muss eine negative 

Geschwindigkeitsdiskrepanz hingegen nicht bedeuten, dass die Erreichbarkeit des Ziels 

bedroht ist. Aus diesem Grund könnte sie sich auch weniger stark auf die Erwartung der 

Zielerreichung auswirken und die Bedeutung des Spezifischen Fähigkeitsselbstkonzepts als 

Informationsquelle steigen.  

 

5.6.3 Limitationen 

Experiment 4 stellt eine initiale Prüfung der aufgestellten Annahmen des Zweipfade-

Modells der Emotionsgenese dar. Im Zusammenhang mit der Diskussion der Ergebnisse in 

den vorangegangenen Abschnitten wurden bereits ausgewählte methodische Probleme 

thematisiert. Im Folgenden sollen die Limitationen der Untersuchung, die zu Ein-

schränkungen bezüglich der Interpretierbarkeit der Ergebnisse geführt haben könnten, aus-

führlicher zusammengefasst werden.  

 

Erfassung der Emotionsqualitäten 

Wie bereits diskutiert, weist die Erfassung der Emotionen Mängel auf, die der Inter-

pretation der Ergebnisse auf der Ebene von Emotionsqualitäten entgegenstehen. Es ist 

möglicherweise nicht gelungen die intendierten Emotionsqualitäten abzubilden.  

Bei der Erfassung von Emotionen blieb das Alltagsverständnis (bzw. Laientheorien) von 

Emotionsbegriffen unberücksichtigt. Die Operationalisierung der Emotionen stützt sich auf 

theoretische Definitionen und Beschreibungen von Emotionsbegriffen. Es ist daher fraglich, 

ob die intendierten Emotionsqualitäten valide abgebildet wurden. Insbesondere für die 

positiven Emotionen Hoffnung, Freude und Zufriedenheit scheint der zeitliche Bezug in beide 

Richtungen möglich zu sein. Dies widerspricht der theoretischen Definition der Emotions-

begriffe. Außerdem besteht eine starke Assoziation zwischen Hoffnung und Freude. Beide 

Emotionen lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Auch dies spricht dafür, dass 

die Erfassung der Emotionen nicht dazu geeignet ist, zwischen verschiedenen Emotions-

qualitäten zu unterscheiden. Die Interpretation der Ergebnisse konnte daher nur auf der Ebene 

von Emotionsvalenzen erfolgen. 
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Eingeschränkte Generalisierbarkeit  

Die Annahmen wurden unter der Bedingung einer negativen sowie neutralen 

Geschwindigkeitsdiskrepanz geprüft. Unter der neutralen Bedingung konnte außerdem auf-

grund des geringen Stichprobenumfangs nur ein Teil der Annahmen geprüft werden. Gänzlich 

unberücksichtigt blieb die positive Geschwindigkeitsdiskrepanz. Diese wurde lediglich im 

Rahmen von Zusatzanalysen (Experiment 3) betrachtet.  

Darüber hinaus wurde in Experiment 4 Zeitdruck induziert. Die Manipulation des 

Zeitdrucks sollte Bedingungen mit geringem vs. hohem Zeitdruck herbeiführen. Durch die 

Manipulation des Zeitdrucks könnte sich das Zeitdruckerleben aber generell erhöht haben. 

Deutlich wird dies durch die Instruktion, die im Rahmen der Bedingung mit geringem Zeit-

druck gegeben wurde: „Versuchen Sie Ihren Standard bei der Verfolgung des Ziels zu 

halten.“. In der Bedingung mit hohem Zeitdruck wurde diese Aufforderung um den Hinweis 

ergänzt, dass das Ziel nur erreicht werden kann, wenn der persönliche Standard gehalten wird. 

Die Aufforderung den Standard zu halten könnte auch in der Bedingung mit geringem Zeit-

druck zusätzlichen subjektiven Zeitdruck hervorgerufen haben. Dies verdeutlichen auch die 

Mittelwerte des subjektiven Zeitdrucks, die unter beiden Bedingungen deutlich über der 

Skalenmitte liegen (siehe Abschnitt 5.5.3, Tabelle 23).  

Daraus folgt nun, dass sich Experiment 4 auf die Betrachtung relativ spezifischer Ziel-

verfolgungsprozesse bezieht. Dies steht der Generalisierbarkeit der Befunde entgegen.   

 

Ökologische Validität 

Ähnlich wie in den Experimenten zur Untersuchung der Rolle der Zieldistanz ist auch die 

in Experiment 4 realisierte Zielverfolgungssituation recht künstlich. Offen bleibt daher, ob 

sich die Befunde auf natürliche Zielverfolgungsbedingungen übertragen lassen. Auch kann in 

Laboruntersuchung möglicherweise nicht absolut sichergestellt werden, dass die vorge-

gebenen Ziele für die Probanden persönliche Relevanz haben. In Experiment 4 wurde zwar 

versucht, die persönliche Relevanz der Zielerreichung dadurch zu erhöhen, dass die Ziel-

erreichung mit einem Gewinn verbunden wurde und die Nichterreichung des Ziels unange-

nehme Konsequenzen haben sollte – bei der Nichterreichung des Ziels sollten die Probanden 

angeblich weitere Leistungstests bearbeiten müssen. Allerdings ist fraglich, ob diese 

Maßnahmen tatsächlich dazu führen, dass die vorgegebenen Ziele eine hohe persönliche 

Relevanz erhalten. Dies könnte sich negativ auf die Höhe der empirischen Effekte auswirken, 
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aber auch zu Abweichungen (bezogen auf alltägliche Zielverfolgungssituationen) hinsichtlich 

der Ergebnismuster führen.  

   

Moderatoren der Emotionsgenese.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Unterscheidung zweier Wirkpfade sinnvoll ist. Beide 

Wirkpfade hängen mit dem Erleben von Emotionen zusammen. Sie zeigen aber auch, dass die 

Wirkpfade möglicherweise nicht immer in gleicher Weise aktiv sein müssen, sondern in 

Abhängigkeit bestimmter Zielverfolgungsbedingungen unterschiedlich dominant für das 

Erleben von Emotionen sein könnten. Moderatoren, die bereits diskutiert wurden, sind die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie der Zeitdruck, die beide über die wahrgenommene Be-

drohung der Zielerreichung die Aktivität der Wirkpfade beeinflussen könnten.  

Sowohl die Geschwindigkeitsdiskrepanz als auch der Zeitdruck wurden in Experiment 4 

– wie bereits erläutert – nur marginal variiert. Aus den Ergebnissen von Experiment 4 lassen 

sich daher nur eingeschränkt (und nur unter Einbezug der Zusatzanalysen aus anderen 

Experimenten) Aussagen über die moderierende Wirkung ableiten. 

Lediglich in Experiment 3 erfolgte eine Betrachtung aller Bedingungen der Geschwindig-

keitsdiskrepanz. Die Ergebnisse sprechen für eine Moderation der Emotionsgenese durch die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz (bzw. die wahrgenommene Bedrohung der Zielerreichung). 

 

Kausalität 

Die Bestimmung der Einflüsse der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz sowie der 

Erwartung der Zielerreichung auf die Emotionen erfolgte auf der Grundlage von 

Korrelationsanalysen (Strukturgleichungsmodellen). Die Modelle umfassten weder eine 

experimentell manipulierte Geschwindigkeitsdiskrepanz noch eine experimentell manipulierte 

Erwartung. Daher bleibt unklar, ob es sich tatsächlich um kausale Einflüsse der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz bzw. der Erwartung auf die Emotionen handelt. Es ist nicht aus-

zuschließen, dass umgekehrt die Emotionen die Beurteilung der subjektiven Geschwindig-

keitsdiskrepanz bzw. der Erwartung beeinflusst haben oder aber die Assoziationen zwischen 

den Variablen durch unberücksichtigte Drittvariablen zustande gekommen sind.   
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5.6.4 Ausblick 

Für eine weitere Überprüfung des Zweipfade-Modells sollten in Bezug auf die Limitationen 

von Experiment 4 vor allem folgende Punkte berücksichtigt werden: (1) Die Entwicklung 

einer adäquaten Methode zur Erfassung spezifischer Emotionsqualitäten; (2) die Unter-

suchung von potentiellen Moderatoren (siehe Abschnitt 4.3), welche die relative Bedeutung 

bzw. die Dominanz des vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten Wirkpfads für das Emotions-

erleben beeinflussen könnten; (3) der Nachweis der Kausalität bezogen auf den Einfluss der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz vs. Erwartung über den vergangenheits- vs. 

zukunftsgerichteten Wirkpfad auf Emotionen sowie (4) die Prüfung der Annahmen des Zwei-

pfade-Modells unter alltäglichen Zielverfolgungsbedingungen.  

 

(1) Erfassung von Emotionsqualitäten   

Die kritische Diskussion der Emotionserfassung hat deutlich gemacht, dass spezifische 

Emotionsqualitäten möglicherweise nur dann sinnvoll erfasst werden können, wenn neben der 

Emotionsvalenz der inhaltliche (und somit auch zeitliche) Bezug der Emotionen miterfasst 

wird. Neben der Erfassung der Erlebens-Intensität über verschiedene Emotionsbegriffe sollte 

daher in zukünftigen Untersuchungen auch erfasst werden, worauf sich die erlebten 

Emotionen beziehen. Der Proband sollte also zusätzlich angeben, ob er Freude empfindet, 

weil er das Ziel möglicherweise erreichen wird (Fokussierung des Ziels) oder weil seine 

Leistung bei der Aufgabenbearbeitung positiv zu bewerten ist (Fokussierung der Handlung).  

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass eine derartige Erfassung von Emotionen die 

Spontanität der Beurteilung des Emotionszustands beeinträchtigen könnte. Um eine unmittel-

bare Erfassung der Emotionen zu gewährleisten, wäre es daher sinnvoll, zunächst die 

Erlebens-Intensität positiver bzw. negativer Emotionen über verschiedene Emotionsbegriffe 

zu erfassen und im Anschluss daran nach dem Bezug der Emotionen zu fragen. Aus dem 

Bezug könnte dann darauf geschlossen werden, ob es sich bei den erlebten Emotionen im 

Sinne von Ortony et al. (1988) um Ungewissheitsemotionen oder ereignisfundierte Emotionen 

handelt.   

 

(2) Moderatoren der Emotionsgenese 

Mit Experiment 4 wurde vor allem das Ziel verfolgt, die Existenz zweier unterschied-

licher Wirkpfade der Emotionsgenese nachzuweisen. Fragestellungen, die sich auf die relative 
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Bedeutung der beiden Wirkpfade in Abhängigkeit bestimmter Bedingungen der Zielverfol-

gung beziehen, wurden nicht explizit einbezogen. 

Allerdings wurde bereits in Abschnitt 4.3 dargestellt, dass die relative Bedeutung des 

vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten Wirkpfads in Abhängigkeit verschiedener Kontext-

faktoren variieren könnte. Hierbei wurden unter anderem die Art der Handlung (instrumentell 

vs. konsumatorisch) sowie die Multifinalität der Handlung angeführt. Darüber hinaus wurde 

die Stabilität von Zielverfolgungsprozessen diskutiert. Wiederkehrende oder unerwartet große 

Abweichungen vom Metastandard (Geschwindigkeitsdiskrepanzen) sollen das Erleben von 

Emotionen über den zukunftsgerichteten Wirkpfad begünstigen, da hierdurch die Bedeutung 

einer exakten Erwartungsbeurteilung zunehmen könnte.  

Die Ergebnisse der Zusatzanalysen (insbesondere bezogen auf das dritte Experiment) 

zeigen zudem, dass die Geschwindigkeitsdiskrepanz – eventuell nicht direkt, sondern 

vermittelt durch die wahrgenommene Bedrohung der Zielerreichung – die Emotionsgenese 

moderiert. Auf die gleiche Weise könnte sich eine moderierende Wirkung des Zeitdrucks 

erklären.   

Folgende Untersuchungen sollten sich daher näher mit moderierenden Bedingungen der 

Emotionsgenese befassen und klären, ob tatsächlich die wahrgenommene Bedrohung der 

Zielerreichung und nicht direkt die Geschwindigkeitsdiskrepanz entscheidend für die relative 

Bedeutung der Wirkpfade bei der Emotionsgenese ist. Zu diesem Zweck könnte beispiels-

weise unter der Bedingung einer negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz die Bedrohung der 

Zielerreichung manipuliert werden. 

 

(3) Nachweis der Kausalität 

Zum Nachweis der Kausalität des Einflusses der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz 

(vergangenheitsgerichteter Wirkpfad) sowie der Erwartung (zukunftsgerichteter Wirkpfad) 

auf Emotionen sollten Untersuchungen durchgeführt werden, in denen sowohl die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz als auch die Erwartung der Zielerreichung manipuliert werden. 

Hierdurch könnte nicht nur die Kausalität nachgewiesen werden, sondern auch, ob die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und die Erwartung tatsächlich einen eigenständigen Beitrag zur 

Vorhersage von Emotionen leisten.  

In Kombination mit einer validen Erfassung von Emotionsqualitäten könnte darüber hin-

aus geprüft werden, ob sich handlungsbezogene vs. zielbezogene Emotionen tatsächlich ein-

deutig dem vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten Wirkpfad zuordnen lassen. Dies ent-
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spräche einem experimentellen Nachweis für die Unterscheidung zweier Wirkpfade sowie der 

Zuordnung bestimmter Emotionsqualitäten. 

 

(4) Ökologische Validität  

Neben der experimentellen Herangehensweise sollten die Befunde auch durch Ergebnisse 

aus Feldstudien ergänzt werden. Da Zielverfolgungen in der Regel Prozesse darstellen, die 

sich über eine gewisse Zeit erstrecken und immer wieder Veränderungen unterliegen können, 

wäre neben einer Querschnittsbetrachtung der Zielverfolgung auch eine Längsschnittbe-

trachtung sinnvoll. Hierzu müssen wiederholte Messungen der relevanten Variablen vorge-

nommen werden.  

Eine Methode, mit der sich sowohl eine Erhöhung der ökologischen Validität als auch 

eine Längsschnittbetrachtung der Zielverfolgung realisieren lässt, ist das Ambulatory 

Assessment (Fahrenberg et al., 2007), welches eine geeignete komplementäre Methode zum 

experimentellen Vorgehen darstellen könnte.  
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Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Frage, wie Emotionen während der Zielver-

folgung entstehen. Ausgangspunkt bildete dabei das Selbstregulationsmodell von Carver und 

Scheier (1998). Dieses beschreibt die Enstehung von Emotionen über Feedbackprozesse, die 

einen Vergleich der aktuellen Zielverfolgungsgeschwindigkeit mit einem Metastandard, d.h. 

der erwarteten Zielverfolgungsgeschwindigkeit, beinhalten. Abweichungen vom Meta-

standard – sogenannte Geschwindigkeitsdiskrepanzen – sollen dabei zum Erleben von Emo-

tionen führen.  

Mit ihren Annahmen zur Emotionsgenese steht das Selbstregulationsmodell im Wider-

spruch zu anderen Emotionstheorien, wie beispielsweise der Objective Self-Awareness 

Theory (Duval & Silvia, 2001; Duval & Wicklund, 1972), der Self-Discrepancy Theory 

(Higgins, 1987) oder kognitiven Emotionstheorien (Arnold, 1960; Lazarus, 1966; Ortony et 

al., 1988; Reisenzein, 2009a), welche der Zieldistanz bzw. der Erwartung einen Einfluss auf 

Emotionen zusprechen. Diese Theorien beschreiben die Emotionsgenese allerdings nicht im 

Rahmen von Zielverfolgungsprozessen.  

In dieser Arbeit wurden daher die unterschiedlichen Ansätze zur Beschreibung der  Emo-

tionsentstehung zusammengeführt und folgende Fragen untersucht: Können Zieldistanz und 

Erwartung das Erleben von Emotionen während der Zielverfolgung über die Geschwindig-

keitsdiskrepanz hinaus erklären? In welcher Beziehung stehen Geschwindigkeitsdiskrepanz, 

Zieldistanz und Erwartung zueinander und wie beeinflussen sie sich gegenseitig bei der 

Emotionsgenese?  

 

Zieldistanz und Emotion 

 Da Zieldistanz und Geschwindigkeit stark miteinander assoziiert sind, wurden beide 

Begriffe voneinander abgegrenzt. Anschließend wurden mögliche Wirkmechanismen zum 

Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen abgeleitet. Hierbei wurde sowohl ein direkter als auch 

indirekter Einfluss der Zieldistanz auf Emotionen, beispielsweise über die Erwartung der 

Zielerreichung, diskutiert. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit einer moderierenden 
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Wirkung der Zieldistanz auf den emotionsbezogenen Einfluss der  Geschwindigkeitsdiskre-

panz in Erwägung gezogen.  

Um die abgeleiteten Annahmen empirisch zu prüfen, wurden drei aufeinander aufbauende 

Untersuchungen durchgeführt. In der ersten Untersuchung wurde eine Methode zur Manipu-

lation der Zieldistanz entwickelt und anschließend optimiert. Hierdurch konnte im zweiten 

Experiment der Einfluss der Zieldistanz sowie ein potentieller Wirkmechanismus der 

Zieldistanz auf Emotionen untersucht werden. Im dritten Experiment sollte darüber hinaus die 

relative Bedeutung der Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz für das Emotionserleben 

untersucht werden. Die Zieldistanzmanipulation wurde zu diesem Zweck um die Mani-

pulation der Geschwindigkeitsdiskrepanz erweitert. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Zieldistanz, über die subjektive Geschwindig-

keitsdiskrepanz hinaus, einen Einfluss auf negative (nicht aber positive) Emotionen hat. Als 

mögliche Erklärung für die Eingrenzung des Einflusses auf negative Emotionen wurde 

diskutiert, dass Zieldistanzen negative psychologische Situationen darstellen und möglicher-

weise deshalb ausschließlich zum Erleben negativer Emotionen führen könnten. Ein kleiner 

Teil des Einflusses der Zieldistanz scheint darüber hinaus über die Erwartung der Ziel-

erreichung mediiert zu werden. Eine moderierende Wirkung der Zieldistanz auf den Einfluss 

der Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Emotionen konnte nicht nachgewiesen werden.  

Da die Zieldistanzmanipulation in Kombination mit der Manipulation der Geschwindig-

keitsdiskrepanz ohne Wirkung blieb, können keine Aussagen zur relativen Bedeutung der 

Zieldistanz und Geschwindigkeitsdiskrepanz für das Erleben von Emotionen getroffen 

werden. Aus theoretischer Sicht spricht jedoch einiges für die Dominanz der Geschwindig-

keitsdiskrepanz gegenüber der Zieldistanz bei der Emotionsgenese. Dies kann damit begrün-

det werden, dass Geschwindigkeitsdiskrepanzen als Weiterverarbeitungen der Zieldistanz zu 

verstehen sind: „Velocity is the first derivative of distance over time“ (Carver & Scheier, 

1998, p. 122). Sie haben daher einen größeren Informationsgehalt als Zieldistanzen. So 

können Zieldistanzen zwar darüber informieren, ob eine Handlung zur Zielerreichung gezeigt 

werden muss, sie können aber nicht darüber informieren, ob eine Handlung zur Zieler-

reichung geeignet ist. Um dies beurteilen zu können, muss berücksichtigt werden, ob eine 

Handlung wie erwartet eine Distanzreduktion herbeiführt. Hierzu ist die Verrechnung von 

mindestens zwei Zieldistanzinformationen notwendig, die das erlebte Vorankommen prägen 

bzw. nach Carver und Scheier (1998) zum Erleben einer Geschwindigkeitsdiskrepanz führen. 

Geschwindigkeitsdiskrepanzen enthalten somit Informationen darüber, ob Handlungen 
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tatsächlich in erwarteter Weise zielführend sind und könnten dadurch eine zielführende 

Handlungsregulation in Gang setzen. 

 

Erwartung und Emotion 

Legt man die kognitive Emotionsstruktur nach Ortony et al. (1988) zugrunde, so wird 

deutlich, dass mit dem Selbstregulationsmodell keine zielbezogenen Emotionen vorhergesagt 

werden können. Ziele sind in der Zukunft liegende Ereignisse und daher ungewiss. Emo-

tionen, die sich auf ungewisse Ereignisse beziehen, umfassen nach Ortony et al. jedoch die 

Beurteilung der Erwartung. 

Um dies zu berücksichtigen und das Spektrum vorhersagbarer Emotionen zu erweitern, 

wurde das Selbstregulationsmodell mit den Annahmen kognitiver Emotionstheorien verbun-

den und das Zweipfade-Modell der Emotionsgenese abgeleitet. Dieses beschreibt die Emo-

tionsgenese über zwei Pfade, den vergangenheitsgerichteten Wirkpfad, der über die 

Geschwindigkeitsdiskrepanz mit dem Erleben handlungsbezogener Emotionen (z.B. 

Zufriedenheit, Enttäuschung) verbunden ist, sowie den zukunftsgerichteten Wirkpfad, der 

über die Erwartung der Zielerreichung mit dem Erleben zielbezogener Emotionen (z.B. 

Hoffnung, Furcht) verbunden ist. Die Geschwindigkeitsdiskrepanz soll zusätzlich indirekt 

über die Beeinflussung der Erwartung zielbezogene Emotionen beeinflussen können. Außer-

dem wurde dargestellt, welche Zielverfolgungsbedingungen den Einfluss der Geschwindig-

keitsdiskrepanz auf die Erwartung und somit den indirekten Effekt der Geschwindigkeits-

diskrepanz auf zielbezogene Emotionen sowie die Dominanz der beiden Wirkpfade bei der 

Emotionsgenese moderieren könnten.  

Die Unterscheidung zweier Wirkpfade sowie die Zuordnung bestimmter Emotionen zu 

den Wirkpfaden wurden empirisch geprüft. Dabei wurde der Zeitdruck als potentieller 

Moderator der Erwartungs- sowie Emotionsgenese berücksichtigt. Eine Manipulation der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz erfolgte, um prüfen zu können, ob sich die Annahmen des 

Zweipfade-Modells unter qualitativ verschiedenen Bedingungen des Vorankommens bestäti-

gen lassen. 

Insgesamt unterstützen die Ergebnisse die Annahme zweier Wirkpfade. So konnte 

beispielsweise wie angenommen Furcht eindeutig dem zukunftsgerichteten und Enttäuschung 

eindeutig dem vergangenheitsgerichteten Wirkpfad zugeordnet werden Allerdings ließen sich 

nicht alle Emotionen eindeutig einem bestimmten Wirkpfaden zuordnen. Als mögliche 

Ursache hierfür wurden Mängel bei der Erfassung bestimmter Emotionsqualitäten diskutiert.  
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Bestätigt hat sich die Annahme eines moderierenden Einflusses des Zeitdrucks auf die 

Erwartungsgenese. Unter hohem Zeitdruck ist der Zusammenhang zwischen subjektiver 

Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung größer als unter geringem Zeitdruck. Dadurch 

stieg auch der indirekte Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf Hoffnung. 

Für Furcht konnte jedoch kein Anstieg des indirekten Effekts nachgewiesen werden. 

Zusatzanalysen deuten außerdem darauf hin, dass die Bedeutung der Wirkpfade für das 

Emotionserleben durch die Bedingungen des Vorankommens moderiert wird. Bei einer 

positiven Geschwindigkeitsdiskrepanz werden Emotionen ausschließlich über den 

vergangenheitsgerichteten Wirkpfad, bei einer negativen Geschwindigkeitsdiskrepanz hinge-

gen ausschließlich über den zukunftsgerichteten Wirkpfad beeinflusst. Möglicherweise führen 

negative Geschwindigkeitsdiskrepanzen zu einer wahrgenommenen Bedrohung der Zieler-

reichung, die Handelnde dazu veranlasst eine umfassende Bewertung der Erwartung vorzu-

nehmen, die ihrerseits zur Aktivierung des zukunftsgerichteten Wirkpfads und somit zum 

Erleben zielbezogener Emotionen führen könnte. 

 

Integration der Zieldistanz in das Zweipfade-Modell 

Unberücksichtigt blieb, wie sich die Annahmen zum Zweipfade-Modell mit den An-

nahmen zur Zieldistanz verbinden lassen. Das Zweipfade-Modell bietet aber verschiedene 

Anknüpfungsmöglichkeiten für die Zieldistanz, die im Folgenden kurz umrissen werden 

sollen. 

Unter bestimmten Zielverfolgungsbedingungen – beispielsweise, wenn ausschließlich die 

Zieldistanzinformation zur Verfügung steht – könnte die Zieldistanz die Position der 

Geschwindigkeitsdiskrepanz im Zweipfade-Modell einnehmen und sowohl direkt als auch 

indirekt über die Erwartung Emotionen auslösen. Zieldistanz und Geschwindigkeits-

diskrepanz könnten aber auch gemeinsam Emotionen beeinflussen. Das relative Gewicht des 

emotionsbezogenen Einflusses beider Größen könnte wiederum in Abhängigkeit verschie-

dener Zielverfolgungsbedingungen variieren.  

Eine andere Möglichkeit die Zieldistanz mit dem Zweipfade-Modell zu verbinden, wäre 

ihre Berücksichtigung als Moderator. Die Zieldistanz könnte möglicherweise beeinflussen, ob 

Emotionen eher über den vergangenheits- vs. zukunftsgerichteten Wirkpfad ausgelöst werden.   

 

Die Arbeit macht deutlich, dass ein einfaches Modell zur Vorhersage von Emotionen 

während der Zielverfolgung, wie es Carver und Scheier (1998) beschrieben haben, nicht aus-
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reicht, um der Komplexität von Zielverfolgungsprozessen und des Emotionserlebens während 

der Zielverfolgung gerecht zu werden. Neben der Geschwindigkeit der Zielverfolgung sollten 

daher auch die Zieldistanz sowie die Erwartung der Zielerreichung in einem Modell zur 

Vorhersage von Emotionen berücksichtigt werden.  
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A Fragebögen 

A.1 Zieldistanzmanipulation  

 

 

Deckblatt 
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Seite 1 

 

Im Folgenden wird Ihnen ein Bild präsentiert, auf dem ein weißes Männchen 

und eine Burg abgebildet sind. Die Burg stellt das Ziel des weißen Männchens 

dar, der Weg zwischen dem weißen Männchen und der Burg symbolisiert die 

Distanz zum Ziel. 

 

Schauen Sie sich zunächst das Bild an. 

 

 

Bitte umblättern 

 
 

Seite 2 (hohe Zieldistanz) 

 

Bitte betrachten Sie das Bild und blättern Sie anschließend zur nächsten Seite. 

 
 

 

Bitte umblättern 
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Seite 2 (geringe Zieldistanz) 

 

Bitte betrachten Sie das Bild und blättern Sie anschließend zur nächsten Seite. 

 
 

 

Bitte umblättern 
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Seite 3 

 

Hier sehen Sie eine Linie abgebildet. Bitte markieren Sie auf dieser Linie, wie 

weit entfernt Ihnen persönlich das weiße Männchen von der Burg erscheint. 

Antworten Sie so, wie es Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Es gibt keine 

richtigen und falschen Antworten. 

Je weiter rechts Sie Ihre Markierung (Kreuz) einzeichnen, desto größer erscheint 

Ihnen die Distanz zwischen dem weißen Männchen und der Burg. Je weiter 

links Sie Ihre Markierung einzeichnen, desto geringer erscheint Ihnen die 

Distanz. 
 

 

Wie weit ist das weiße Männchen von der Erreichung des Ziels entfernt? 

 
überhaupt                                                                                                                   sehr weit entfernt 

nicht 

weit entfernt     

                           

Danke für Ihre Teilnahme! 
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A.2 Emotionsskalen 

 

Emotionsskalen Experiment 1 bis 3: 

 

Instruktion für Experiment 1 

Ihnen werden nun nacheinander 9 Wörter präsentiert, mit denen man verschiedene Gefühle 

und Gefühlszustände beschreiben kann. Bitte entscheiden Sie für jedes Wort ohne lange zu 

überlegen, ob das jeweilige Wort für Ihr augenblickliches Befinden zutrifft oder nicht zutrifft. 

Wichtig 

- Beurteilen Sie nur, wie Sie sich augenblicklich fühlen 

- Geben Sie die Antwort, die Ihnen unmittelbar in den Sinn kommt 

Zur Beantwortung steht Ihnen eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung. 0 bedeutet, das Wort 

bzw. Gefühl trifft überhaupt nicht zu und 100, das Wort bzw. Gefühl trifft vollständig zu. 

 

Instruktion für Experiment 2 und 3 

Im Folgenden sind Adjektive aufgelistet, die verschiedene Gefühlszustände bezeichnen. 

Wenn Sie an die eben erhaltene Rückmeldung denken, wie fühlen Sie sich dann im 

Moment? 

Überlegen Sie bitte bei jedem der Adjektive, inwieweit der angegebene Gefühlszustand 

momentan auf Sie zutrifft.  

Für Ihre Antwort steht Ihnen dabei eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung.  

Dabei bedeutet 

0:  „Der Gefühlszustand trifft überhaupt nicht zu.“ 

100:  „Der Gefühlszustand trifft extrem zu.“ 

 

Antworten dazwischen geben das Ausmaß an, in dem der Gefühlszustand für Sie zutreffend 

ist.  

 

vergnügt 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

niedergeschlagen  

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 
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mürrisch 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

fröhlich 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

traurig 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

ärgerlich 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

gut gelaunt 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

trübsinnig 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

genervt 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 
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Emotionsskalen Experiment 4: 

 

Instruktion Emotionsskalen 1 

Im Folgenden sind Adjektive aufgelistet, die verschiedene Gefühlszustände bezeichnen. 

Überlegen Sie bitte bei jedem der Adjektive, inwieweit der angegebene Gefühlszustand 

momentan auf Sie zutrifft.  

Für Ihre Antwort steht Ihnen dabei eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung.  

Dabei bedeutet 

0:  „Der Gefühlszustand trifft überhaupt nicht zu.“ 

100:  „Der Gefühlszustand trifft extrem zu.“ 

 

Antworten dazwischen geben das Ausmaß an, in dem der Gefühlszustand für Sie zutreffend 

ist.  

 

 

Instruktion Emotionsskalen 2 

Im Folgenden sind Adjektive aufgelistet, die verschiedene Gefühlszustände bezeichnen. 

Wenn Sie an die eben erhaltene Rückmeldung denken, wie fühlen Sie sich dann im 

Moment? 

Überlegen Sie bitte bei jedem der Adjektive, inwieweit der angegebene Gefühlszustand 

momentan auf Sie zutrifft.  

Für Ihre Antwort steht Ihnen dabei eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung.  

Dabei bedeutet 

0:  „Der Gefühlszustand trifft überhaupt nicht zu.“ 

100:  „Der Gefühlszustand trifft extrem zu.“ 

 

Antworten dazwischen geben das Ausmaß an, in dem der Gefühlszustand für Sie zutreffend 

ist.  

 
 

zufrieden 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

 

hoffnungsfroh 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 



Anhang 
  

231 

 

 

 

niedergeschlagen 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

besorgt 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

fröhlich 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

freudig erregt 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

enttäuscht 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu                 

 

angespannt  

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

                                                                                                              

gut gelaunt 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu            

 

trübsinnig 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

furchtsam 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 
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vergnügt 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

voller Vorfreude 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

traurig 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

erleichtert 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                        

nicht zu                                                                                                                            zu 
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A.3 Spezifisches Fähigkeitsselbstkonzept  

 

 

Im Folgenden finden Sie 9 Feststellungen zum Bereich mathematischer Fähigkeiten. Diese 

beziehen sich ausschließlich auf die Fähigkeit zum schnellen und genauen Kopfrechnen. Bitte 

lesen Sie jede Aussage sorgfältig durch und entscheiden Sie, in welchem Ausmaß diese auf 

Sie zutrifft oder nicht zutrifft. 

Für Ihre Antwort steht Ihnen dabei eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung. Dabei bedeutet  

0:  „Die Aussage trifft überhaupt nicht zu.“ 

100:  „Die Aussage trifft vollständig zu.“ 

Antworten dazwischen geben das Ausmaß an, in dem die Aussage für Sie zutreffend ist. 

 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, bin ich mit Sicherheit so leistungsfähig und 

gut wie andere. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                    zu 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, fühle ich mich als Versager, wenn ich 

mitbekomme, wie erfolgreich ein Bekannter die Aufgaben löst. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, bin ich mit meinen eigenen Leistungen 

zufrieden. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, erreiche ich das, was ich mir vorgenommen 

habe. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 
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Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, erinnere ich mich an mehr Erfolge als 

Misserfolge in diesem Bereich. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, neige ich dazu, mich für einen Versager zu 

halten. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, habe ich Schwierigkeiten, das zu erreichen, 

was ich mir vorgenommen habe. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, erinnere ich mich an mehr Misserfolge als 

Erfolge in diesem Bereich. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Wenn ich Rechenaufgaben im Kopf lösen soll, habe ich oft Angst, dass ich im entscheidenden 

Augenblick versage. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 
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A.4 Commitment 

 

Commitment Experiment 1: 

 

Bevor es richtig losgeht, bitten wir Sie den folgenden Fragebogen zu bearbeiten. Bitte lesen 

Sie jede Aussage sorgfältig durch und beurteilen Sie dies anschließend auf einer Skala von 0 

bis 100. 

  

Zur Eingabe nutzen Sie bitte die Tasten 0 bis 100 oberhalb des Buchstabenblocks der 

Tastatur.  

 

Es fällt mir schwer, das Ziel (Erreichung des ZIELWERTS) ernst zu nehmen. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Ich glaube, dass das Ziel verfolgenswert ist. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Ich fühle mich sehr stark verpflichtet das Ziel zu erreichen. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Es braucht nicht viel, damit ich das Ziel (die Erreichung des ZIELWERTS) aufgebe. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Offen gesagt, ist es mir egal, ob ich das Ziel bzw. den ZIELWERT erreiche oder nicht. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 
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Commitment Experimente 2 bis 4: 

 

Instruktion für Experiment 2 (Experiment 4) 

 

Ihr Ziel ist es, die Tür zu erreichen. (Ihr Ziel ist es, den Renner über die Ziellinie zu 

bewegen.) Zuvor bitten wir Sie noch folgende Aussagen zu beurteilen. 

Für Ihre Antworten steht Ihnen dabei eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung. 

Dabei bedeutet 

0:  „Die Aussage trifft überhaupt nicht zu.“ 

100:  „Die Aussage trifft vollständig zu.“ 

 

Antworten dazwischen geben das Ausmaß an, in dem die Aussage für Sie zutreffend ist.  

 

 

Es fällt mir schwer, das Ziel ernst zu nehmen. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Ich denke, dass es sich lohnt das Ziel zu verfolgen 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Ich stehe voll hinter dem Ziel. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Es braucht nicht viel, damit ich das Ziel aufgebe. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zu 

 

Offen gesagt, ist es mir egal, ob ich das Ziel erreiche. 

Trifft überhaupt  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  trifft vollständig                                                      

nicht zu                                                                                                                            zuB 

Instruktionen  
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B Instruktionen 

B.1 Experiment 1 

 

Instruktion1 

Danke, dass Sie sich dazu bereit erklären an dieser Studie teilzunehmen.  

Ziel dieser Untersuchung ist es mehr über mathematische Fähigkeiten, Konzentrationsleistung 

und einige Persönlichkeitsmerkmale zu erfahren. In vielen Studien konnte bereits gezeigt 

werden, dass die Fähigkeit sich zu konzentrieren sowie mathematische Fähigkeiten 

entscheidende Bedingungen für den Studienerfolg sind und im hohen Maße mit den 

Leistungen und Noten im Studium zusammenhängen. Im Rahmen dieser Studie sollen 

außerdem Zusammenhänge mit Persönlichkeitsmerkmalen ergründet werden. Zu diesem 

Zweck werden Sie im Verlaufe des Versuchs einige Fragebögen, aber auch Rechenaufgaben 

bearbeiten. 

 

Instruktion 2 

Im Laufe dieses Versuchs wird Ihnen eine Reihe von Rechenaufgaben präsentiert, zu deren 

schnellen Lösung Sie sowohl mathematische Fähigkeiten als auch die Fähigkeit, sich 

konzentrieren zu können, benötigen. Die Rechenaufgaben entstammen einem Fragebogen, der 

darauf spezialisiert ist Studienerfolg vorherzusagen.  

ZIEL ist es, bei der Bearbeitung der Rechenaufgaben einen bestimmten ZIELWERT zu 

erreichen. Diesen ZIELWERT werden Sie am besten erreichen, wenn Sie so schnell wie 

möglich viele Rechenaufgaben richtig lösen und wenige falsch. 

Ihr momentaner Wert bzw. Ihr „momentaner LÖSUNGSWERT“ setzt sich daher wie folgt 

zusammen: 

momentaner Lösungswert = 

Anzahl richtig gelöster Aufgaben – Anzahl falsch gelöster Aufgaben 

  

Berücksichtigen Sie, dass die Zeit, die Ihnen zur Erreichung des ZIELWERTS zur Verfügung 

steht, begrenzt ist. Sie sollten also schnell arbeiten und versuchen Ihren LÖSUNGSWERT zu 

maximieren! 
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Instruktion 3 für die Treatmentgruppen 

Während der Bearbeitung der Rechenaufgaben werden Sie vom Versuchsleiter unterbrochen. 

Die Unterbrechung nutzen wir, um Ihnen eine graphische Rückmeldung über die momentane 

Entfernung zum ZIELWERT zu geben.  

Sie werden während des Versuchs nicht nur Rechenaufgaben lösen, es werden Ihnen auch 

Fragebögen präsentiert, die Sie bearbeiten sollen. Ein Teil dieser Fragebögen wird Ihnen 

während der Unterbrechung angezeigt. 

Zunächst sollen Sie sich mit der Darstellung sowie Durchführung der Rechenaufgaben und 

der Anwendung des Programms vertraut machen. Zu diesem Zweck werden Ihnen nun zwei 

Beispielaufgaben dargeboten. 

 

Instruktion 3 für die Kontrollgruppe 

Während der Bearbeitung der Rechenaufgaben werden Sie vom Versuchsleiter unterbrochen. 

Da Sie während des Versuchs nicht nur Rechenaufgaben lösen, sondern auch Fragebögen 

bearbeiten sollen, nutzen wir diese Unterbrechung, um Ihnen einen Teil der Fragebögen zu 

präsentieren. 

Zunächst sollen Sie sich mit der Darstellung und Durchführung der Rechenaufgaben vertraut 

machen. Zu diesem Zweck werden Ihnen nun zwei Beispielaufgaben dargeboten. 

 

Instruktion 4 

Ihnen wird nun die Rechenregel anhand zweier Beispiele erklärt: 

Beispiel A: 

8 + 9 - 2                   Zuerst die obere Zeile ausrechnen und sich das 

5 - 4 + 3     ____      Ergebnis merken (15). Dann dasselbe mit der unteren 

                                 Zeile tun (4). Beide Zahlen im Kopf behalten. 

REGEL: Stets die kleinere Zahl von der größeren abziehen (15 - 4) und das Ergebnis (11) in 

das leere Feld eintragen. 

Die Eingabe erfolgt über den Zahlenblock auf der rechten Seite der Tastatur 

Beispiel B: 

3 + 6 - 8                 Wieder die obere Zeile ausrechnen und sich das Ergebnis 

9 + 1 + 7     ____    merken (1). Dann dasselbe mit der unteren Zeile tun (17)  

Beide Zahlen im Kopf behalten! Kleinere von der größeren abziehen (17 - 1) und das 

Ergebnis (16) eintragen. 
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Sie haben nun die Möglichkeit die Regel an drei Aufgaben zu üben. Falls Ihnen die 

Rechenregel zwischendurch entfallen sollte, finden Sie diese nochmals auf der Rückseite der 

Eingabehilfe abgedruckt. 

Die Rechenaufgaben erscheinen einzeln auf dem Bildschirm. Neben der jeweiligen 

Rechenaufgabe befindet sich ein leeres Feld, in welches Sie Ihre Lösung eintragen sollen. Die 

Eingabe erfolgt über den Zahlenblock auf der rechten Seite der Tastatur. Sobald Sie die 

Lösung eingetragen haben, können Sie diese durch die Taste Bestätigung bestätigen und 

gelangen so automatisch zur nächsten Rechenaufgabe. 

 

Instruktion 5 für die Treatmentgruppen 

Ihnen wird nun eine Rückmeldung über ihre momentane Position zum Ziel gegeben und 

einige Fragebögen zur Bearbeitung präsentiert. 

Die Rückmeldung der Entfernung zum Ziel erfolgt mittels einer Graphik. Auf dieser ist das 

Ziel (ZIELWERT) als Burg, die Distanz zum Ziel als Weg und Ihre momentane Position 

(momentaner LÖSUNGSWERT) durch ein weißes Männchen dargestellt. 

 

Instruktion 5 für die Kontrollgruppe 

An dieser Stelle wird die Bearbeitung der Rechenaufgaben für einige Minuten unterbrochen. 

Ihnen werden nun einige Fragebögen zur Bearbeitung präsentiert. 
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Abbildung 24. Screenshot – Rückmeldung der Zielerreichung  
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B.2 Experiment 2 und 3 

  

Instruktion 1 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

Danke, dass Sie an der Studie „Train Your Brain“ teilnehmen wollen.  

Diese Studie gehört zu einem Projekt, welches Konzentrationsverläufe bei der Bearbeitung 

von einfachen Mathematikaufgaben (Additions- und Subtraktionsaufgaben) im Zusam-

menhang mit unterschiedlichen Variablen betrachtet. 

Die Durchführung dauert ca. 15 Minuten. 

Wenn Sie bis zum Ende dabei bleiben haben Sie die Möglichkeit an einer Verlosung von 

Amazon.de-Gutscheinen teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es: 

1 x Gutschein im Wert von 30 € 

2 x Gutschein im Wert von 15 € 

3 x Gutschein im Wert von 10 € 

2 x Gutschein im Wert von 5 € 

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und anonymisiert. 

Bitte klicken Sie während des Versuchs nicht zurück, da dies die Auswertung der 

Ergebnisse erschweren würde. Danke! 

 

Möchten Sie ernsthaft an dieser Untersuchung teilnehmen? 

○ Ja, ich möchte ernsthaft an dieser Untersuchung teilnehmen. 

○ Nein, ich möchte nur mal so durchklicken. 

 

Instruktion 2 

Im Folgenden werden Ihnen Mathematikaufgaben zur Erfassung von Konzentrationsverläufen 

präsentiert. Um Ihnen die Teilnahme etwas schmackhafter zu machen, sind diese Aufgaben in 

ein kleines Spiel integriert. Bevor Sie Einzelheiten zum Spiel erhalten, können Sie sich 

Beispiele zu den Aufgaben anschauen. 

Im Folgenden sehen sie die Erklärung der Rechenaufgaben, die Sie später bearbeiten werden. 

Schauen Sie sich die Rechenaufgaben genau an und prägen Sie sich die Regeln ein: 

Beispiel 1: 8+9-2 

5-4+3       11 
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Zuerst die obere Zeile ausrechnen und sich das Ergebnis merken (15). Dann dasselbe mit der 

unteren Zeile tun (4). Beide Zahlen im Kopf behalten.  

 

Regel: Stets die kleinere Zahl von der größeren abziehen (In Beispiel 1 wäre es 15-4) und das 

Ergebnis (11) in das Kästchen eintragen. 

 

Noch ein weiteres Beispiel zur Festigung der Regel: 

Beispiel 2: 3+6-8 

9+1+7        16 

Wieder die obere Zeile ausrechnen (1). Dann die untere Zeile berechnen (17). Nun die 

kleinere Zahl von der größeren abziehen und das Ergebnis eintragen (16).  

Die Rechenregel wird an gegebener Stelle nochmal wiederholt.  

 

Instruktion 3 

Ziel ist es, innerhalb einer bestimmten Zeit die unten abgebildete Tür zu erreichen. Um die 

Tür zu erreichen müssen Sie möglichst viele der gestellten Aufgaben richtig lösen. Je mehr 

Aufgaben Sie in einer bestimmten Zeit richtig lösen, desto näher kommen Sie dem Ziel. 

Wenn Sie das Ziel erreichen, können Sie an der Verlosung der Amazon.de-Gutscheine 

teilnehmen. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wird das Spiel unterbrochen und Sie erhalten 

Rückmeldung über Ihren aktuellen Spielstand! 

 

Instruktion 4 (Rückmeldung) 

Sie erhalten gleich die erste Rückmeldung über Ihre aktuelle Distanz zum Ziel bzw. den Weg, 

den Sie noch zurücklegen müssen, um das Ziel zu erreichen.  

Wir verwenden hierfür eine neue Rückmeldungsform. Bitte lesen Sie daher alle 

Instruktionen aufmerksam durch! 
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Abbildung 25. Screenshot –  Darstellung des Ziels bei Zieldistanz = 0  

 

 

 

Abbildung 26. Screenshot – Rückmeldung der Zieldistanz unter der Bedingunge „hohe 

Zieldistanz“ in Experiment 2 
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Abbildung 27. Screenshot – Rückmeldung der Zieldistanz und der Geschwindigkeits-

diskrepanz unter der Bedingunge „hohe Zieldistanz“ und „negative Geschwindigkeits- 

diskrepanz in Experiment 3 
 

 

 

Abbildung 28. Screenshot – Rückmeldung der Zielerreichung  
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B.3 Experiment 4 

 

Instruktion 1 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben am Versuch „Der Renner“ teilzunehmen. Diese 

Studie gehört zu einem Untersuchungsprojekt, welches Aufmerksamkeits- und 

Konzentrationsverläufe in Abhängigkeit unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale und 

anderer Variablen untersucht.  

Ihnen werden im Verlauf des Versuchs Rechenaufgaben sowie eine Reihe von Fragebögen 

präsentiert. 

 

Instruktion 2 

Im Folgenden sehen Sie die Erklärung zu den Rechenaufgaben, die Sie später bearbeiten 

werden. Schauen Sie sich die Rechenaufgaben genau an und prägen Sie sich die Regel ein: 

Beispiel 1: 8+9-2 

5-4+3       11 

Zuerst die obere Zeile ausrechnen und sich das Ergebnis merken (15). Dann dasselbe mit der 

unteren Zeile tun (4). Beide Zahlen im Kopf behalten.  

 

Regel: Stets die kleinere Zahl von der größeren abziehen (In Beispiel 1 wäre es 15-4) und das 

Ergebnis (11) in das Kästchen eintragen. 

 

Noch ein weiteres Beispiel zur Festigung der Regel: 

Beispiel 2: 3+6-8 

9+1+7        16 

Wieder die obere Zeile ausrechnen (1). Dann die untere Zeile berechnen (17). Nun die 

kleinere Zahl von der größeren abziehen und das Ergebnis eintragen (16).  

Die Rechenregel wird an gegebener Stelle nochmal wiederholt.  

 

Instruktion 3 

Vor der Untersuchungsphase haben Sie Gelegenheit, sich mit den Rechenaufgaben vertraut zu 

machen. Gleichzeitig wird Ihr persönlicher Leistungsstandard bestimmt. Ihnen stehen 
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insgesamt vier Minuten Bearbeitungszeit zur Verfügung, von denen nur die letzten drei 

Minuten zur Bestimmung Ihres persönlichen Leistungsstandards herangezogen wird.  

Instruktion 4 

Nun beginnt der eigentliche Untersuchungsteil. Hierzu haben wir ein kleines Spiel für Sie 

vorbereitet, bei dem Sie etwas gewinnen können. 

Sie können bei dem Spiel etwas gewinnen! Was, das wird Ihnen vom Versuchsleiter 

präsentiert. 

Geben Sie bitte durch das Heben der Hand Bescheid, dass Sie die Instruktionen bis hierher 

gelesen haben. Sobald alle Teilnehmer die Instruktion gelesen haben, zeigt Ihnen der 

Versuchsleiter die Preise.  

 

Instruktion 5 

Im ersten Rechendurchgang wurde Ihr persönlicher Leistungsstandard bestimmt. Auf dieser 

Grundlage hat der Computer ermittelt, dass Ihr Läufer in 09 Minuten und 15 Sekunden das 

Ziel erreichen kann, wenn Sie den Standard halten.  

 

 

Abbildung 29. Screenshot – Rückmeldung der neutralen Geschwindigkeitsdiskrepanz 
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Abbildung 30. Screenshot – Rückmeldung der Zielerreichung 
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C Deskriptive Statistiken und Zusatzanalysen 

 

C.1 Experiment 1 

 

Tabelle 32 

Vergleich der subjektiven Zieldistanz zwischen den Bedingungen der Zieldistanz 

Bedingung N M(SD) t (27) d 

niedrige Zieldistanz 

hohe Zieldistanz  

14 

15 

3.77 (1.75) 

6.13 ( 2.00) 

 

3.37** 

 

1.25 

Anmerkungen. Bewertung der Zieldistanz auf einer kontinuierlichen Skala (0 cm = „überhaupt nicht 

weit entfernt“ bis 10 cm = „sehr weit entfernt“);   

**p ≤ .01 

 

 

Tabelle 33 

Zero-Order Korrelationen und Partialkorrelationen der subjektiven Zieldistanz und der 

subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz mit Freude, Trauer und Ärger 

  Zero-Order Korrelationen 
 subj. Zieldistanz            subj. GD 

      Partialkorrelationen 
subj. Zieldistanz.     subj. GD.              

subj. GD                  subj. Zieldistanz 

 

Treatmentgruppen (N = 57) 

Freude 

Trauer 

Ärger 

–.42* 

  .32* 

      .23 

             .35* 

         –.21 

         –.18 

     –.30* 

                  .25  

                  .17 

–.06 

  .18 

–.07 

 

Kontrollgruppe (N = 15) 

Freude  

Trauer 

Ärger 

       .14 

      .09 

      .21 

            .45 

–.52* 

            .22 

 

                  .36 

                –.11 

                  .31 

   .55* 

– .53* 

 .32 

Anmerkung. subj. GD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz;  

* p ≤ .05 
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C.2 Experiment 2 

 

Tabelle 34 

Ergebnisse zur Vorhersage von Freude, Trauer und Ärger durch subjektive Geschwindig-

keitsdiskrepanz und Erwartung: Standardisierte Effektschätzung, Standardfehler und 95 % 

Konfidenzintervalle (unbiased) bei N = 224 und J = 1000 Bootstrap Stichproben 

 Effekt Schätzung                   SE                    95 % CI(unbiased) 

Freude 

 

 

 

 

 

Trauer 

 

 

 

 

 

Ärger 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

0.64    

0.09 

0.47 

0.06 

0.53 

 

0.64 

−0.17 

−0.41 

−0.11 

    −0.52 

 

0.64 

−0.11 

−0.40 

−0.07 

−0.47 

0.048 

0.074 

0.076 

0.049 

0.052 

 

0.048 

0.076 

0.078 

0.050 

0.058 

 

0.048 

0.085 

0.080 

0.055 

0.058 

(0.528; 0.717) 

(−0.043;  0.247) 

(0.319; 0.610) 

(−0.027; 0.168) 

(0.416;  0.624) 

 

(0.528;  0.717) 

(−0.325;  −0.025) 

(−0.561;  −0.250) 

(−0.212;  −0.013) 

(−0.629; − 0.406) 

 

(0.528;  0.717) 

(−0.276;  0.061) 

(−0.557;  −0.244) 

(−0.182;  0.036) 

(−0.572;  −0.349) 

Anmerkung. a = Korrelation zwischen subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung; 

 b = direkter Effekt der Erwartung auf die Emotion; a x b = indirekter Effekt der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotion; c = totaler Effekt der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf die Emotion; c’ = direkter Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die 

Emotion. 
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C.3 Experiment 3 

 

Tabelle 35 

 

Mittelwerte und Standardabweichungen getrennt nach den Bedingungen der Zieldistanz und 

Geschwindigkeitsdiskrepanz  

Anmerkung. subjektive GD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz; 0 = „sehr weit entfernt“, 100 = „überhaupt 

nicht entfernt“ (subjektive Zieldistanz); 0 = „trifft überhaupt nicht zu“, 100 = „trifft vollständig zu“ (subjektive 

GD, Freude, Trauer, Ärger); 0 = „überhaupt nicht sicher“, 100 = „sehr sicher“ (Erwartung) 

 

 

  

niedrige Zieldistanz               hohe Zieldistanz          

   M          SD          N            M          SD          N           
Gesamt 

M          SD       N 

negative Geschwindigkeitsdiskrepanz 
subjektive Zieldistanz 

subjektive GD 

Freude 

Trauer 

Ärger 

Erwartung 1 

Erwartung 2 

Erwartungsdifferenz 

46.52      19.68      23 

44.35      18.54      23 

35.51      21.50      23 

26.67      21.74      23 

37.10      23.68      23 

64.35      18.54      23 

70.00      20.89      23 

  5.65      12.73      23 

53.53      25.72      17 

38.82      21.18      17 

35.49      21.21      17 

36.67      22.45      17 

44.71      19.76      17 

64.12      17.00      17 

61.76      25.06      17 

–2.35      15.22      17 

 

49.50      22.41      40 

42.00      19.64      40 

35.50      21.10      40 

30.92      22.33      40 

40.33      22.16      40 

64.25      17.67      40 

66.50      22.82      40 

  2.25      14.23      40 

  

neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz 

subjektive Zieldistanz 

subjektive GD 

Freude 

Trauer 

Ärger 

Erwartung 1 

Erwartung 2 

Erwartungsdifferenz 

50.83      19.98      25 

50.04      21.50      26 

39.47      23.85      26 

22.93      19.77      26 

31.73      19.56      26 

59.60      19.46      26 

71.20      19.45      26 

11.60      21.34      26 

 

55.00      19.66      16 

43.16      15.29      19 

34.56      26.32      19 

14.56      19.38      19 

26.49      21.46      19 

60.53      20.68      19 

62.63      17.59      19 

  2.11      15.84      19 

 

52.50      19.71      41 

47.27      19.21      45 

37.35      24.77      45 

19.32      19.83      45 

29.47      20.41      45 

60.00      19.76      45 

67.50      19.06      45 

  7.05      19.54      45 

 

positive Geschwindigkeitsdiskrepanz 

subjektive Zieldistanz 

subjektive GD 

Freude 

Trauer 

Ärger 

Erwartung 1 

Erwartung 2 

Erwartungsdifferenz 
 

Gesamt 
subjektive Zieldistanz 

subjektive GD 

Freude 

Trauer 

Ärger 

Erwartung 1 

Erwartung 2 

Erwartungsdifferenz 

50.50      21.64      19 

58.95      16.96      18 

50.50      20.87      19 

10.00      13.02      19 

22.50      22.71      19 

62.00      19.89      19 

73.50      19.81      19 

11.50      17.85      19 

 

 

49.25      20.17      67 

50.75      19.87      67                         

41.37      22.74      68 

20.39      19.79      68 

30.38      22.40      68 

61.91      19.10      68 

71.47      19.87      68 

  9.56      17.74      68                         

48.70      22.22      23 

56.40      21.77      25 

62.13      27.11      25 

  8.80      11.58      25 

12.80      14.80      25 

66.80      18.87      25 

75.20      17.59      25  

  8.40      18.64      25 

 

 

51.96      22.44      56 

47.38      20.97      61 

46.12      28.34      61 

18.36      20.94      61 

25.96      22.45      61 

64.10      18.83      61 

67.54      20.63      61 

  3.44      17.21      61 

49.53      21.71      42 

57.50      19.66      43 

56.96      24.96      44 

  9.33      12.11      44 

17.11      19.13      44 

64.67      19.26      44 

74.44      18.41      44 

  9.77      18.15      44 

 

 

50.49      21.19    123 

49.14      20.39    128 

43.61      25.55    129 

19.43      20.28    129 

28.53      22.47    129 

62.95      18.93    129 

69.95      20.25    129 

  6.67      17.69    129     
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Tabelle 36 

Ergebnisse zur Vorhersage von Freude, Trauer und Ärger durch subjektive Geschwindig-

keitsdiskrepanz und Erwartung getrennt nach den Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskre-

panz: Standardisierte Effektschätzung, Standardfehler und 95 % Konfidenzintervalle 

(unbiased) bei J = 1000 Bootstrap Stichproben 

 Effekt Schätzung         SE                      95 % CI(unbiased) 

 

negative Geschwindigkeitsdiskrepanz (N = 40) 

Freude 

 

 

 

 

 

Trauer 

 

 

 

 

 

Ärger 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

0.54    

0.28 

0.22 

0.15 

0.37 

 

0.54    

−0.39 

−0.11 

−0.21 

−0.32 

 

0.54    

−0.20 

−0.13 

−0.11 

−0.24 

0.108 

0.138 

0.167 

0.084 

0.151 

 

0.108 

0.184 

0.159 

0.111 

0.126 

 

0.108 

0.171 

0.164 

0.099 

0.142 

(0.265; 

(0.003; 

(−0.103; 

(0.008: 

(0.031; 

 

(0.265; 

(−0.718; 

(−0.430; 

(−0.458; 

(−0.534; 

 

(0.265; 

(−0.519; 

(−0.471; 

(−0.337; 

(−0.497; 

0.710) 

0.539) 

0.548) 

0.332) 

0.623) 

 

 0.710) 

 − 0.015) 

0.231) 

 − 0.020) 

−0.045) 

 

 0.710) 

−0.147) 

0.180) 

0.068) 

0.047) 

 neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz (N = 45) 

Freude 

 

 

 

 

 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

 

 

0.09 

−0.04 

0.42 

0.00 

0.42 

 

 

0.221 

0.137 

0.120 

0.038 

0.118 

 

 

(−0.329; 

(−0.299; 

(0.160; 

(−0.106; 

(0.166; 

 

 

0.493) 

0.233) 

0.639) 

0.049) 

0.621) 

 

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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 Effekt Schätzung         SE                      95 % CI(unbiased) 

Trauer 

 

 

 

 

 

Ärger 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

0.09 

0.02 

−0.06 

 0.00 

−0.06 

 

0.09 

0.09 

−0.19 

 0.01 

−0.18 

0.221 

0.132 

0.178 

0.036 

0.167 

 

0.221 

0.130 

0.169 

0.037 

0.168 

(−0.329; 

(−0.213; 

(−0.370; 

(−0.036; 

(−0.355; 

 

(−0.329; 

(−0.170; 

(−0.490; 

(−0.028; 

(−0.486; 

0.493) 

0.295) 

0.343) 

0.107) 

0.302) 

 

0.493) 

0.337) 

0.176) 

0.128) 

0.185) 

positive Geschwindigkeitsdiskrepanz (N = 44) 

Freude 

 

 

 

 

 

Trauer 

 

 

 

 

 

Ärger 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b  

c’ 

a x b 

c 

0.28 

0.18 

0.49 

0.05 

0.54 

 

0.28 

−0.03 

 −0.23 

−0.01 

−0.24 

 

0.28 

0.08 

 −0.41 

0.02 

−0.39 

0.154 

0.145 

0.110 

0.053 

0.102 

 

0.154 

0.135 

0.116 

0.044 

0.118 

 

0.154 

0.124 

0.140 

0.045 

0.138 

(−0.051; 

(−0.154; 

(0.223; 

(−0.024; 

(0.313; 

 

(−0.051; 

(−0.302; 

(−0.432; 

(−0.119; 

(−0.435; 

 

(−0.051; 

(−0.167; 

(−0.651; 

(−0.033; 

(−0.620; 

0.565) 

0.421) 

0.668) 

0.201) 

0.707) 

 

0.565) 

0.237) 

−0.037) 

0.073) 

−0.040) 

 

0.565) 

0.311) 

− 0.081) 

0.167) 

−0.068) 

Anmerkung. a = Korrelation zwischen subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung; 

 b = direkter Effekt der Erwartung auf die Emotion; a x b = indirekter Effekt der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf die Emotion; c = totaler Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotion; c’ = 

direkter Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotion. 
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C.4 Experiment 4 

 

 

Tabelle 37 

Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelationen zwischen den  Emotionsqualitäten  

      M (SD)       1. 2. 3. 4. 5. 
 

1. Hoffnung 

2. Furcht 

3. Zufriedenheit 

4. Enttäuschung 

5. Freude 

6. Trauer 

49.94 (21.20) 

41.96 (23.94) 

52.57 (22.91) 

17.43 (23.37) 

51.58 (22.19) 

15.79 (18.76) 

 

− .26*** 

.60*** 

−.34*** 

.78*** 

−.42*** 

 

 

−.38*** 

.29*** 

−.36*** 

.50*** 

 

 

 

− .37*** 

.61*** 

−.40*** 

 

 

 

 

−.35*** 

.67*** 

 

 

 

 

 

−.41*** 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung. Beurteilung der Emotionsitems auf einer Skala von  0 „trifft gar nicht zu“  bis 100 „trifft 

vollständig zu“  

***p ≤ .001 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Tabelle 38  

Mittelwerte, Standardabweichung sowie Korrelationen zwischen den manifesten Modellvariablen unter der Bedingung geringen Zeitdrucks (N 

=57)  

      M (SD)   1.    2.    3.     4.     5.    6.    7.   8.     9.     10. 

1. subj.GD 

2. E-Item 1 

3. E-Item 2 

4. E-Item 3 

5. hoffnungsfroh (H) 

6. freudig erregt (H) 

7. besorgt (F) 

8. angespannt (F) 

9. furchtsam (F) 

10. zufrieden (Z) 

11. enttäuscht (E) 

28.07 (23.41) 

38.42 (23.59) 

43.33 (24.00) 

38.42 (25.62) 

33.51 (24.46) 

23.51 (22.08) 

37.89 (31.83) 

56.32 (31.26) 

22.28 (29.64) 

26.49 (20.83) 

52.11 (30.46) 

 

  .45*** 

  .43** 

  .38** 

  .41** 

  .49*** 

–.21 

–.21 

–.20 

  .55*** 

–.30* 

 

 

  .90*** 

  .78*** 

  .65*** 

  .35** 

–.37** 

–.29* 

–.36** 

  .49*** 

–.32* 

 

 

 

  .81*** 

  .66*** 

  .40** 

–.34* 

–.33* 

–.34** 

  .50*** 

–.32* 

 

 

 

 

  .58*** 

  .36** 

–.34** 

–.37** 

–.40** 

  .43** 

–.38** 

 

 

 

 

 

  .70*** 

–.41** 

–.29* 

–.41** 

    .81*** 

–.39** 

 

 

 

 

 

 

–.26* 

–.40** 

–.23 

    .76** 

–.36** 

 

 

 

 

 

 

 

  .67*** 

  .69*** 

–.41** 

  .53*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .55*** 

–.34* 

  .66*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–.39** 

  .61*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–.53*** 

Anmerkung. subj. GD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz; E-Item 1 = „Wie sicher sind Sie sich, dass Sie das Ziel (den Läufer über die Ziellinie zu 

bringen) erreichen werden?“; E-Item 2 = „Ich bin zuversichtlich, dass ich das Ziel erreichen werde.“; E-Item3 = „Ich habe Zweifel daran, dass ich das Ziel 

erreichen werde.“; H = Hoffnung; F = Furcht; Z = Zufriedenheit; E = Enttäuschung; Beurteilung der subj. GD, des E-Item 2, des E-Item 3 sowie der 

Emotionsitems (5 bis 11) auf einer Skala von 0 „trifft gar nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“ Emotionsitems auf einer Skala von  0 „trifft gar nicht zu“  bis 

100 „trifft vollständig zu“ ; Beurteilung des E-Item 1 auf einer Skala von 0 „gar nicht sicher“ bis 100 „sehr sicher“ 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 



 

 

 

3
 

 

  

Tabelle 39 

Mittelwerte, Standardabweichung sowie Korrelationen zwischen den manifesten Modellvariablen unter der Bedingung hohen Zeitdrucks (N =57)  

      M (SD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. subj.GD 

2. E-Item 1 

3. E-Item 2 

4. E-Item 3 

5. hoffnungsfroh (H) 

6. freudig erregt (H) 

7. besorgt (F) 

8. angespannt (F) 

9. furchtsam (F) 

10. zufrieden (Z) 

11. enttäuscht (E) 

32.98 (25.35) 

40.70 (26.25) 

45.26 (25.78) 

42.81 (27.11) 

33.33 (25.31) 

28.95 (24.33) 

37.54 (29.23) 

58.60 (30.67) 

23.86 (26.98) 

32.98 (23.37) 

43.68 (31.32) 

 

  .67*** 

  .63*** 

  .50*** 

  .56*** 

  .36** 

–.23 

–.31* 

–.18 

  .66*** 

–.45*** 

 

 

   .92*** 

   .56*** 

   .79*** 

   .65*** 

–.18 

–.30* 

–.28*                

  .69*** 

–.43** 

 

 

 

  .57*** 

  .78*** 

  .60*** 

–.09 

–.30* 

–.24 

  .63*** 

–.38** 

 

  

 

 

  .46*** 

  .31* 

–.18 

–.33* 

–.20 

  .52*** 

–.42** 

 

 

 

 

 

  .75*** 

–.30* 

–.42** 

–.35** 

  .84*** 

–.39** 

 

 

 

 

 

 

–.33* 

–.31* 

–.32* 

  .57*** 

–.31* 

 

 

 

 

 

 

 

  .56*** 

  .66*** 

–.35** 

  .66*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .56*** 

–.52*** 

  .69*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–.32** 

  .54*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–.54*** 

Anmerkung. subj. GD = subjektive Geschwindigkeitsdiskrepanz; E-Item 1 = „Wie sicher sind Sie sich, dass Sie das Ziel (den Läufer über die Ziellinie zu 

bringen) erreichen werden?“; E-Item 2 = „Ich bin zuversichtlich, dass ich das Ziel erreichen werde.“; E-Item3 = „Ich habe Zweifel daran, dass ich das Ziel 

erreichen werde.“; H = Hoffnung; F = Furcht; Z = Zufriedenheit; E = Enttäuschung 
Beurteilung der subj. GD, des E-Item 2, des E-Item 3 sowie der Emotionsitems (5 bis 11) auf einer Skala von 0 „trifft gar nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig 

zu“ Emotionsitems auf einer Skala von  0 „trifft gar nicht zu“  bis 100 „trifft vollständig zu“  

Beurteilung des E-Item 1 auf einer Skala von 0 „gar nicht sicher“ bis 100 „sehr sicher“ 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Tabelle 40 

Ergebnisse zur Vorhersage von Freude und Trauer durch subjektive Geschwindigkeits-

diskrepanz und Erwartung getrennt nach den Bedingungen der Geschwindigkeitsdiskrepanz 

(negativ vs. neutral) sowie Zeitdruck (gering vs. hoch): Standardisierte Effektschätzung, 

Standardfehler und 95 % Konfidenzintervalle (unbiased) bei J = 1000 Bootstrap Stichproben 

 Effekt Schätzung        SE                  95 % CI(unbiased) 

negative Geschwindigkeitsdiskrepanz (N = 114)                geringer Zeitrdruck / hoher Zeitdruck 

Freude 

 

 

 

 

 

Trauer 

 

 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

0.46  /  0.68 

0.51  /  0.75 

0.12  /–0.09 

0.23  /  0.51 

0.36  /  0.43 

 

0.46  /  0.68 

–0.39 / –0.30 

–0.05 / –0.17 

–0.18 / –0.20 

–0.23 / –0.37 

0.121 / 0.094 

0.155 / 0.134 

0.174 / 0.151 

0.102 / 0.123 

0.154 / 0.124 

 

0.121 / 0.094 

0.157 / 0.239 

0.145 / 0.207 

0.088 / 0.099 

0.143 / 0.120 

(0.176; 

(0.180; 

(–0.234; 

(0.074; 

(0.035 

 

(0.176; 

(–0.654; 

(–0.322; 

(–0.396; 

(–0.481; 

0.661)    /     (0.448; 

0.785)    /     (0.476; 

0.442)    /   (–0.413; 

0.487)    /     (0.316; 

0.644)    /     (0.164; 

 

0.661)    /     (0.448; 

–0.020)  /   (–0.819; 

0.244)    /   (–0.509; 

–0.041 ) /   (–0.624; 

0.078)    /   (–0.605; 

0.819) 

1.005) 

0.208) 

0.838) 

0.640) 

 

0.819) 

0.120) 

0.257) 

0.065) 

–0.130) 

 

neutrale Geschwindigkeitsdiskrepanz (N = 65) 

Freude 

 

 

 

 

 

Trauer 

 

 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

 

a 

b 

c’ 

a x b 

c 

0.50   

0.38 

0.24 

0.19 

0.43 

 

0.50 

−0.33 

−0.24 

−0.16    

−0.40 

0.129 

0.147 

0.149 

0.082 

0.126 

 

0.129 

0.153 

0.192 

0.083 

0.160 

(0.213; 

(0.060;  

(–0.034; 

(0.063; 

(0.158; 

 

(0.213; 

(–0.652;  

(–0.606; 

(–0.408; 

(–0.723; 

0.718)  

0.615) 

0.553) 

0.387) 

0.005) 

 

0.718) 

–0.047) 

0.125) 

–0.042) 

0.075) 

Anmerkung. a = Korrelation zwischen subjektiver Geschwindigkeitsdiskrepanz und Erwartung; 

 b = direkter Effekt der Erwartung auf die Emotion; a x b = indirekter Effekt der subjektiven 

Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die Emotion; c = totaler Effekt der subjektiven Geschwindigkeits-

diskrepanz auf die Emotion; c’ = direkter Effekt der subjektiven Geschwindigkeitsdiskrepanz auf die 

Emotion. 
anur unter der Bedingung mit negativer Geschwindigkeitsdiskrepanz 

 



 

 

 

 

Eidesstattliche Erklärung  

Hiermit erkläre ich, dass diese Arbeit bisher von mir weder an der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald noch einer 

anderen wissenschaftlichen Einrichtung zum Zwecke der Promotion eingereicht wurde.  

Ferner erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die darin 

angegebenen Hilfsmittel und Hilfen benutzt und keine Textabschnitte eines Dritten ohne 

Kennzeichnung übernommen habe.  

 

                                                                                                   

      

 

                                                                                                ……………………………………….  

                                                                                                   Unterschrift des Promovenden 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Danksagung 
 
 
Ich möchte mich zuerst bei Priv.-Doz. Dr. Anette Hiemisch für ihre unzähligen Anregungen, 

aber auch die Möglichkeit, eigene Forschungsinteressen und -ideen entwickeln und verfolgen 

zu können, bedanken.  

  

Besonderer Dank gilt Prof. Dr. Rainer Westermann, durch den ich viel Zuspruch und 

Unterstützung erfahren habe, sowie Prof. Dr. Rainer Reisenzein. Von seinem umfangreichen 

und tiefgehenden Wissen habe ich sehr profitiert. 

Des Weiteren möchte ich mich bei Tim Rostalski bedanken, der mich tatkräftig bei der 

Umsetzung und Durchführung der Untersuchungen unterstützt hat, sowie bei André Weigel, 

Luise Schmidt, Christin Fenske und Marieke Born. 

Ich danke Evelyn Reichel, die als Sekretärin zentraler Anlaufpunkt und Vermittlungstelle 

für viele – nicht nur organisatorische – Fragen war, sowie Prof. Dr. Georg Jahn, Stephan Lau, 

Kerstin Meyer-Gerdes, Stefan Schelske und Christoph Sülz für offene Türen, offene Ohren 

und offene Gespräche.  

 

 

Ich danke meinen Eltern, insbesondere meiner Mutter, die viele Stunden damit verbracht hat, 

grammatikalischen Unfug aufzuspüren und Kommata zu sortieren, sowie Hilda Kubiak, die 

mir – ohne dass ich darum bitten musste – den Rücken frei gehalten hat. 

 

 

 

Mein größter Dank gilt Johanna und Thomas, weil sie mich in besonderer Weise bestärken 

und so manches relativieren. Danke! 

 

 

 
 
 
 


