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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Aussagen der Konsistenztheorie von Grawe

(1998) auf zwei Wegen zu testen. Einerseits werden in der psychologischen Literatur

ähnliche Konzepte und Theorien aufgespürt und berichtet. Andererseits werden zum

Teil mit metaanalytischen Verfahren 20 Hypothesen zur Konsistenztheorie und in der

Literatur gefundenen Zusammenhängen überprüft. Damit lassen sich die Ergebnisse

der Berner Forschungsgruppe um Grawe mit den Ergebnissen vergleichen, die aus

ganz anderen psychologischen Konzeptionen heraus entstanden sind. Da die

Konsistenztheorie ein allgemeingültiges Menschenbild vermitteln will, müssten

Forschungen, die unabhängig von dieser Theorie sind, zu damit vereinbaren

Ergebnissen führen.

Die in der Arbeit referierten Theorien und Konzepte stammen grösstenteils aus der

Sozial- und Gestaltpsychologie und zu einem kleineren Teil aus der allgemeinen

Psychologie. Sie decken sich gut mit den Annahmen der Konsistenztheorie,

verwenden jedoch grundlegend andere Begrifflichkeiten. Die Ergebnisse dieser

Forschungen und vor allem die entdeckten Zusammenhänge zu Gesundheit bzw.

Psychopathologie stehen grösstenteils im Einklang mit den Ergebnissen unserer

Forschungsgruppe. Somit wird die Konsistenztheorie insgesamt gut unterstützt. Die

Zusammenhänge zu Gesundheit und Krankheit und zu psychotherapeutischen

Implikationen entsprechen den Erwartungen. Die Stärke der metaanalytischen

Zusammenhänge ist insgesamt eher kleiner, als diejenigen, welche in Studien mit

spezifischeren Messmitteln ermittelt werden.

Insgesamt bestätigt die vorliegende Arbeit die Gültigkeit der Konsistenztheorie als

Modell für das psychische Funktionieren des Menschen, sowie als ein Modell mit

zahlreichen Implikationen für die Psychotherapie.
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1.Theoretische Grundlagen und verwandte Konzepte der

Konsistenztheorie

Im ersten Teil der Arbeit soll die Konsistenztheorie von Grawe (1998) kurz dargestellt

werden. Anschliessend werden verwandte Konzepte aus der Literatur aufgeführt und

zum Schluss werden die bisher in der Forschung angewandten Messmittel

vorgestellt.

1.1 Was ist die Konsistenztheorie

Die Konsistenztheorie ist Teil einer umfassenden Theorie über das psychische

Funktionieren des Menschen, welche von Grawe (1998) im Rahmen seiner Theorie

der Psychologischen Therapie erstellt wurde. Darin beschreibt er, dass jeder Mensch

mehrere psychologische Grundbedürfnisse hat, welche er zu seinem Wohlergehen

erfüllen muss. Grundbedürfnisse sind eher abstrakt formulierte, breit gefasste

Absichten wie der Wunsch nach Bindung, nach Selbstwerterhöhung, nach Kontrolle,

nach Lustgewinn und Unlustvermeidung (Epstein, 1990). Im Laufe seines Lebens

lernt der Mensch, diese Bedürfnisse durch vielfältige Strategien zu befriedigen. Diese

Strategien werden als motivationale Schemata gespeichert und können entweder der

Annäherung und Erschaffung eines Zielzustandes dienen [Bedürfnisbefriedigung],

oder aber der Vermeidung eines bestimmten, unerwünschten Zustandes [Schutz vor

Verletzung der Bedürfnisse].

Die Anzahl der ausgebildeten Schemata und somit der angestrebten Ziele wird im

Laufe des Lebens immer grösser. Es ist daher leicht möglich, dass sich einige

Schemata gegenseitig behindern, dass also die Erreichung von verschiedenen

Zielen zur gleichen Zeit nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Die
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gegenseitige Behinderung von Schemata nennt Grawe Diskordanz oder

Schemakonflikt. Dabei geht es in erster Linie um System-interne Konflikte.

Diskordanz ist abzugrenzen von Inkongruenz. Wenn der Mensch seine

Annäherungs- oder Vermeidungsziele nicht erreichen kann, so stimmt die

Wahrnehmung der Realität nicht mit den motivationalen Schemata überein. Dieser

Zustand nennt Grawe Inkongruenz, wobei es dazu immer einen Vergleich mit der

Realität benötigt.

Inkongruenz und Diskordanz sind unter dem Oberbegriff Inkonsistenz

zusammengefasst. Inkonsistenz im psychischen Geschehen regt zu Veränderung an

und ist deshalb auch eine Quelle der Motivation. Andererseits kann der Umgang mit

Inkonsistenz auch unfruchtbar und hemmend sein. Wenn –wie oben schon erwähnt-

Schemata sich gegenseitig hemmen, können Ziele nicht oder nur teilweise erreicht

werden. Wenn deshalb die Wahrnehmungen der Welt dauerhaft nicht den

Erwartungen entsprechen, so ändert sich die Einstellung des Menschen bezüglich

seines Selbstwertes, seiner Fähigkeiten, seiner Möglichkeiten und bezüglich der

Funktionsweise der Welt. Eine mögliche Folge von andauernder Inkongruenz zeigte

Seligman (z.B. Seligman & Petermann, 1992) mit seinen Experimenten zur gelernten

Hilflosigkeit.

Die Konsistenztheorie verweist also auf zwei grosse Aspekte.

Einerseits ist die Konkordanz zwischen den motivationalen Schemata von

grundlegender Wichtigkeit für das psychische Funktionieren des Menschen. Grawe

betont hier in Abgrenzung zu Epstein, dass die Konkordanz kein Grundbedürfnis ist,

sondern eine Voraussetzung für das reibungslose Wirken des psychischen Systems.

Je grösser die Diskordanz zwischen den Schemata ist, desto ineffizienter arbeitet

das System.
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Andererseits führt die Inkongruenz zwischen Wahrnehmung und Ziel zu Spannung

und zu einer Veränderungsmotivation. Je nach Ausmass dieser Inkongruenz und je

nach Bewältigungsform und –möglichkeit kann die Inkongruenz zu unerwünschten,

ungünstigen Reaktionen [z.B. Depression] führen.

Das Ausmass an Inkonsistenz, welches ein Mensch erlebt, sagt also etwas darüber

aus, wie gut oder schlecht er seine Ziele im Augenblick erreicht und wie gut oder

schlecht seine Ziele miteinander vereinbar sind.

Die motivationalen Schemata und die zur Umsetzung entwickelten Ziele sind dem

Menschen oft nicht in einer Form bewusst, als dass er sie in Worte fassen könnte.

Sie sind meist Teil des impliziten Gedächtnisses, weshalb weder die Diskordanz

zwischen ihnen noch die Inkongruenz zwischen Erfahrung und Schemata bewusst im

logischen Denken erfahren wird. Der Mensch kann an seinen Gefühlen und seinen

Stimmungen erkennen, dass etwas nicht so ist, wie er es gerne hätte, benötigt aber

viel Einsicht und Aufwand, um sich über die Zusammenhänge klar zu werden.

Macht ein Mensch im Laufe seines Lebens häufig sehr unangenehme Erfahrungen,

so entwickelt er Ziele, die der Vermeidung weiterer solcher Erfahrungen dienen.

Diese Vermeidungsziele sind nicht gleich strukturiert wie Annäherungsziele, welche

zur Erreichung eines bestimmten Zustandes dienen. Vermeidungsziele bestehen aus

einem unerwünschten Zustand als Referenzwert und diversen Strategien, die helfen

sollen, dass dieser Zustand nicht eintritt. Die Entwicklung dieser Strategien setzt

voraus, dass eine Verhaltensweise oder eine Situation mit dem unerwünschten

Zustand in Verbindung gebracht wird. Diese Verknüpfung geschieht oft im impliziten

Modus, d.h. dass die Person nicht bewusst beschliesst, Situation X zu meiden, damit

Y nicht eintrifft. So ist es möglich, dass die Vermeidungsziele sehr umfangreich

werden und über den eigentlichen Zweck hinaus schiessen. Menschen, die ihr
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Verhalten primär von Vermeidungszielen bestimmen lassen, sind weniger gut in der

Lage ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, da sie sich nur sehr eingeschränkt in der

Welt bewegen können. Es ist deshalb anzunehmen, dass ein Übermass an

Vermeidungszielen zu Inkongruenz führt und einher geht mit schlechterem

Wohlbefinden und tiefer Lebenszufriedenheit. Darauf wird in Kapitel 2 weiter

eingegangen.

1.2 Verwandte Konzepte aus der Literatur

Die Aussagen der Konsistenztheorie werden unterstützt durch einige andere Modelle

und Theorien aus der psychologischen Literatur. Über einige davon soll hier ein

Überblick gegeben werden.

1.2.1 Übergreifende Modelle des psychischen Funktionierens:

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan

Deci und Ryan’s „self-determination theory“, kurz SDT (Deci & Ryan, 2000), ist ein

Ansatz aus der humanistischen Psychologie, der die menschliche Motivation und

Persönlichkeit untersucht. Die Autoren nehmen drei angeborene, psychologische

Grundbedürfnisse an, welche einerseits das Verhalten und die Leistungsfähigkeit der

Menschen beeinflussen und andererseits auch die Gesundheit und das

Wohlbefinden. Diese Grundbedürfnisse sind Kompetenz, Autonomie und Beziehung

[relatedness]. In einem Umfeld, in dem diese Bedürfnisse vollständig befriedigt sind,

treten vermehrt Verhaltensweisen auf, die nicht durch Belohnung oder Bestrafung

motiviert sind und auch nicht der Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse dienen.
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Die Autoren nennen diese intrinsisch motivierte Handlungen (Ryan, 1995). Sie

werden spontan ausgeführt und sind Hinweise auf angeborene Bestrebungen zu

üben, sich zu verbessern und sein Wissen und seine Erfahrungen dahingehend

einzusetzen, Herausforderungen in der Umwelt zu suchen. Werden diese

Verhaltensweisen von aussen belohnt oder kontrolliert, so treten sie markant weniger

häufig auf und sind weniger effizient, da die intrinsische Motivation durch die

Belohnung zerstört wird.

Die meisten Verhaltensweisen und -regeln werden aus der Umwelt gelernt und sind

nicht auf Anhieb befriedigend für den Menschen. Durch die Integration der

gesellschaftlichen Regeln in das eigene Selbst, kann die wahrgenommene Kontrolle

von sozial erwünschten Verhaltensweisen von external gesteuert zu internal bzw.

selbst-reguliert verändert werden, womit die Konflikthaftigkeit derselben minimiert

wird. Wenn die Gesellschaftsregeln zu eigenen Regeln werden, so sind sie nicht

mehr im Widerspruch mit dem Selbst. Diese Internalisierung geschieht in mehreren

Stufen:

1. Introjektion: Verhalten dient der Vemeidung von Schuld und Angst und soll

den Selbstwert schützen.

2. Identifikation: Verhalten wird vom Selbst akzeptiert; Ziele werden bewusst und

rational formuliert; Verhalten ist auf die bewussten Werte und die bewusste

Identität ausgerichtet.

3. Integration: Die übernommenen Werte sind vollständig in das Selbst integriert

und sind konkordant mit den anderen Zielen und kongruent mit der

Wahrnehmung von sich Selbst als Einheit.

Daneben unterschieden die Autoren noch intrinsische Motivation [siehe oben] und

Amotivation. Amotivation tritt auf, wenn eine Handlung nicht sicher zu einem
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gewünschten Ziel führt [i.S. der gelernten Hilflosigkeit] oder wenn die eigene

Inkompetenz oder der Mangel an Unterstützung aus der Umwelt bewusst ist.

SDT postuliert, dass Menschen aktive, wachstumsorientierte Organismen sind,

welche von Natur aus bestrebt sind, ihre psychischen Elemente in ein Gesamtbild

von sich selbst zu integrieren und dieses Selbst wiederum in einen weiteren sozialen

Kontext zu integrieren. Wenn diese Bestrebungen durch ungünstige Bedingungen

behindert werden, so werden sie oft ersetzt durch defensive, selbstschützende

Prozesse. Diese sind:

• Aufsplitterung anstelle von Integration psychologischer Strukturen,

• Verminderung der Beschäftigung mit Mitmenschen,

• psychischer Rückzug,

• antisoziales Verhalten und

• Kompensation für unbefriedigte Bedürfnisse.

Die Bedürfnisse beziehen sich auf angeborene und lebenslang aktive Tendenzen

nach eigener Effektivität, verbunden sein mit anderen und Kohärenz. Für die

Bedürfnisbefriedigung günstige oder ungünstige Umstände sind also

Hauptprädiktoren für die Vitalität und psychische Gesundheit der Menschen. Ein

direkt aus der SDT zu ziehender Schluss ist, dass Menschen dazu tendieren, Ziele,

Bereiche und Beziehungen anzustreben, die ihre Bedürfnisse befriedigen oder deren

Befriedigung unterstützen.

Das Ausmass der Bedürfnisbefriedigung, welches durch eine Handlung erzielt

werden kann, beeinflusst ob man diese Handlung interessant [intrinsische Motivation]

oder wichtig [gut internalisierte extrinsische Motivation] findet. Umgekehrt kann

allerdings nicht gesagt werden, dass wenn man interessante Tätigkeiten ausführt,

diese auch explizit dazu dienen, Bedürfnisse zu befriedigen.
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Ein markanter Unterschied zwischen psychologischen und physiologischen

Bedürfnissen besteht darin, dass wenn letztere nicht erfüllt sind, die gesamte

Tätigkeit darauf ausgerichtet wird, den Mangel zu beheben [je grösser der Mangel,

desto grösser die Salienz und die Anstrengung]. Bei psychischen Bedürfnissen ist es

jedoch oft so, dass je stärker sie unbefriedigt sind, desto schwächer werden die

direkten Versuche, sie zu befriedigen. Stattdessen kommt es zu

Vermeidungsverhalten und der Ersetzung von Bedürfnissen durch andere Inhalte,

wie zum Beispiel Streben nach Status und Ruhm. Solche Ziele werden dann nicht

aus intrinsischen oder gut internalisierten Gründen gewählt, weshalb sie im Konflikt

mit Zielen der Bedürfnisbefriedigung stehen können und auch im Konflikt mit dem

eigenen Selbst (Sheldon & Kasser, 1995).

Deci und Ryan (2000) betonen, dass einerseits das „Warum“ einer Handlung wichtig

ist, indem intrinsisch motiviertes, autonom gesteuertes Verhalten deutlich im

Zusammenhang mit Leistung, Wohlbefinden und Gesundheit steht, währenddem

external kontrolliertes, extrinsisch motiviertes Verhalten eher mit psychischen

Symptomen und negativ mit Wohlbefinden korreliert ist (Ryan, Rigby & King, 1993;

Sheldon & Elliot, 1998).

Andererseits sind auch die Ziele und Inhalte der Handlungen wichtig. Studien mit

mehreren verschiedenen Stichproben (Kasser & Ryan, 1993; 1996) konnten zeigen,

dass das Anstreben extrinsischer Ziele mit weniger Vitalität, schlechterem

Wohlbefinden und mehr psychischen und physischen Symptomen korrelierte.

Dagegen korrelierte das Anstreben intrinsischer Ziele mit weniger Stress, weniger

Symptomen und besserem Wohlbefinden. Extrinsische Ziele sind finanzieller Erfolg,

gutes Aussehen, Ruhm und Ähnliches. Intrinsische Ziele sind persönliches

Wachstum, Beziehungen zu haben und gut in die Gesellschaft integriert zu sein. Die

Autoren sind u.a. der Meinung, dass intrinsische Ziele im Gegensatz zu extrinsischen
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eine bessere Befriedigung der Grundbedürfnisse ermöglichen und deshalb für die

Gesundheit des Menschen eher förderlich sind.

Die Kontroll-Prozess-Theorie

Carver und Scheier (1999) gehen von der Annahme aus, dass menschliches

Verhalten zielorientiert ist. Die Ziele selbst existieren auf verschiedenen

Abstraktionsebenen und können deshalb sehr verhaltensnah oder sehr abstrakt,

explizit oder implizit, sowie auch kurzfristig oder langfristig sein.

Die Autoren übernehmen von Miller und Kollegen (Miller, Galanter & Pribram, 1986)

das Konzept der Rückkoppelungsschlaufen [feedback loops]. Dabei geht es darum,

dass Zustände, Handlungen und Ergebnisse mit Referenzwerten [Zielen] verglichen

werden und dass allfällige Diskrepanzen zwischen diesen eine Handlung auslösen,

die der Reduktion der Diskrepanz dienen soll. Diese Abläufe sind meist implizit im

menschlichen Verhalten. Das Ziel der Rückkoppelungsschlaufen ist es,

Wahrnehmungen zu ermöglichen, welche mit bestimmten Referenzwerten

übereinstimmen.

Bisher wurden nur negative Rückkoppelungsschlaufen besprochen, die dazu dienen,

allfällige Diskrepanzen zu vermindern. Diese Rückkoppelungsschlaufen haben einen

erwünschten Referenzwert [Attraktor], den es zu erreichen gilt. Daneben gibt es

jedoch auch positive Rückkoppelungsschlaufen, deren Ziel es ist, die Diskrepanz zu

einem unerwünschten Referenzwert [Repellor] maximal zu vergrössern. Positive

Rückkoppelungsschlaufen kommen nicht so häufig in der Natur vor, da sie instabil

sind. Ausserdem ist ihre Wirkung idealerweise an negative Rückkoppelungs-

schlaufen gebunden, da Menschen am besten etwas vermeiden, indem sie etwas

anderes anstreben.
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Eine Rückkoppelungsschlaufe alleine wird der Komplexität des menschlichen

Verhaltens nicht gerecht. Erst die Vernetzung vieler Schlaufen in einer

hierarchischen Anordnung, wie dies Powers (1973) vorschlug, erreicht eine

genügend grosse Komplexität und Flexibilität. Dabei bestimmen übergeordnete

Systeme die Referenzwerte für untergeordnete Systeme. Jedes System hat eigene

Referenzwerte mit einem eigenen Abstraktionsgrad. Die höchsten Systeme [bei

Powers das globale ideale Selbst] haben sehr abstrakte und verhaltensferne Ziele,

welche auf der nächst unteren Ebene [der Prinzipien-Ebene] die Referenzwerte

bestimmen. Auf der Prinzipien-Ebene übersetzen die Menschen ihr Idealbild in

Begriffe der Persönlichkeitseigenschaften wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit etc. Auch

diese Begriffe können nicht mit einer einzelnen Verhaltensweise umgesetzt werden,

sondern können situationsspezifisch durch eine grosse Auswahl an Handlungen

umgesetzt werden. Dazu dient die nächst untere Ebene, die Programm-Ebene. Diese

beinhaltet Verhaltensprogramme, welche ein grobes Handlungsgerüst darstellen und

viele Lücken aufweisen, die aber für spezifische Situationen passend ausgefüllt

werden können. Programme sind so konkret und anschaulich, dass ihnen

Handlungen zugewiesen werden können.

Eine Folge der hierarchischen Organisation ist, dass die Kontrolle des Verhaltens

gleichzeitig auf allen Ebenen unterhalb der aktuell aktivierten stattfindet. Die

Umsetzung eines übergeordneten Zieles besteht in der Ausführung von tiefer

gestellten Handlungen.

Umgekehrt ist es nicht unbedingt notwendig, dass immer in der Hierarchie höher

gestellte Ziele zum Tragen kommen. Verhalten kann sehr wohl nur durch niedrigere

Kontrollebenen geleitet sein, was jedoch nicht heisst, dass dieses Verhalten dann

keinen Einfluss auf höhere Ziele hat.
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Verhalten ist immer durch das gleichzeitige Anstreben mehrerer Ziele

gekennzeichnet. Diese können miteinander kompatibel sein, oder aber sich

widersprechen, was dann zu inneren Konflikten führt. Umgekehrt können einzelne

Verhaltensweisen für mehrere Ziele förderlich oder hinderlich sein, bzw. kann ein Ziel

durch mehrere Verhaltensweisen [je nach Situation] erreicht werden. Deshalb kann

eine Handlung ganz verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem, welchem

Zweck sie dient. Verhalten kann also nur verstanden werden, wenn man es in

Beziehung zu den angestrebten Zielen stellt.

Verhaltensweisen sind auch nicht alle gleich wichtig. Je höher der Zweck einer

Handlung in der Zielhierarchie anzusiedeln ist, desto wichtiger ist er für die

Umsetzung des Selbstbildes. Deshalb ist auch die Wichtigkeit der Referenzwerte auf

einer Kontrollebene dadurch bestimmt, wie hilfreich das Erreichen derselben für die

Beseitigung der Diskrepanzen auf den höheren Kontrollebenen ist.

Carver, Lawrence und Scheier (1996) versuchen mit ihrer Theorie die Entstehung der

Emotionen zu erklären. Einfache Theorien gehen davon aus, dass gute Gefühle

erzeugt werden, wenn Ziele erreicht werden und negative wenn sie verfehlt werden.

Diese Erklärungen reichen nicht aus für Beobachtungen, in denen Menschen auch

beim Erreichen von Zielen negative Emotionen zeigen, bzw. beim Verfehlen positive.

Ausserdem kann oft beobachtet werden, dass Emotionen schon bei der Verfolgung

des Zieles entstehen und nicht erst bei deren Erreichen oder Nichterreichen.

Die Kontroll-Prozesse der Rückkoppelungsschlaufen werden im Folgenden als

Monitoring bezeichnet. Die Autoren gehen nun davon aus, dass es zwei Arten von

Monitoring gibt. Das Verhaltensmonitoring überprüft die Diskrepanz zwischen

Zustand und Referenzwert. Das Meta-Monitoring überprüft die Geschwindigkeit und

die Richtung der Diskrepanzveränderung über die Zeit.
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Für die Affektentstehung wichtig ist nur das Meta-Monitoring. Es ist ebenfalls als

Rückkoppelungsschlaufe gedacht und hat deshalb Referenzwerte [Geschwindigkeit

der Diskrepanzreduktion, die erreicht werden soll]. Liegt die Geschwindigkeit über

dem Soll, so entstehen positive Emotionen, liegt sie darunter, so entstehen negative

und findet die Reduktion dem Soll gemäss statt, so ist die Stimmung neutral.

Aufgrund dieser Annahmen ist es möglich, dass eine Person mit grossen

Diskrepanzen im Verhaltensmonitoring, aber schneller Verminderung derselben

einen positiven Affekt erleben kann, währenddem eine Person mit geringer

Diskrepanz im Verhaltensmonitoring aber nur langsamer Verbesserung einen

negativen Affekt erlebt. Ausserdem kann dieselbe Diskrepanz im

Verhaltensmonitoring bei zwei Personen verschiedene Affekte auslösen, je nachdem,

wie schnell sie sich verändert!

Ebenso wie das Verhaltensmonitoring auf vielen Kontrollebenen stattfinden kann,

sollte auch das Meta-Monitoring auf mehreren Ebenen stattfinden. Allerdings sollte

die Auswirkung der Diskrepanzen im Meta-Monitoring stärker sein, wenn sie Kern-

Aspekte des Selbst betreffen [also in der Hierarchie hoch gelegen sind] als wenn sie

verhaltensnah sind.

Erste empirische Hinweise für die Richtigkeit dieser Theorie finden sich bei Hsee und

Abelson (1991) und bei Lawrence, Carver und Scheier (2002).
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1.2.2 Inkonsistenz im psychischen Geschehen

A) Inkonsistenz zwischen mentalen Konzepten

Gestaltpsychologie, Balancetheorie von Heider, Dissonanztheorie von Festinger

Bereits in den Jahren um 1920 beschäftigten sich Psychologen der Gestalttradition

mit der Konstruktion der Wahrnehmung. Sie fanden heraus, dass die menschliche

Wahrnehmung automatisch Ordnung und Stimmigkeit in Wahrnehmungsreize bringt

und dass dieses Ordnen nach bestimmten Gesetzen geschieht (Barth, 1987). Das

Wahrnehmungssystem des Menschen strebt -laut diesen Gesetzen- nach

prägnanten Gestalten, die möglichst wenig Spannung erzeugen, sodass sie als

angenehm und schlüssig erlebt werden. Sieht man nun das Wahrnehmungssystem

als ein Teil des gesamten Informationsverarbeitungssystems des Menschen an, so

lässt sich vermuten, dass auch andere Informationen [nicht nur visuelle oder

akustische Reize] möglichst stimmig verarbeitet werden wollen. Es stellt sich die

Frage, ob diese Strukturierung der Sinnesreize nicht ein Indiz für die generelle

Arbeitsweise der gesamten menschlichen Kognition ist.

Heider hat aus dieser Überlegung heraus den Ansatz der Gestaltpsychologie auf die

sozialpsychologische Wahrnehmung übertragen und die Balance-Theorie formuliert.

Das Gesetz der Prägnanz beeinflusst seiner Ansicht nach auch die Wahrnehmung

zwischenmenschlicher Situationen, indem es Kohärenz schaffen soll (West &

Wicklund, 1985). Operationalisiert hat Heider das Prinzip der Prägnanz über die

Beziehungen in kognitiven Einheiten. Primär betrachtete er Dyaden und Triaden von

Denkgegenständen [Entitäten], wobei davon eine Entität immer die wahrnehmende

Person ist. Dabei unterschied er Einheitsrelationen, welche die Zusammen-

gehörigkeit von zwei Entitäten darstellen, von Gefühlsrelationen, welche das
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gegenseitige Mögen oder Nicht-Mögen der Entitäten darstellen. Diese Beziehungen

versah er mit einem positiven Vorzeichen, wenn sie eine Zusammengehörigkeit oder

eine Sympathiebekundung darstellten oder mit negativen Vorzeichen, wenn sie eine

Getrenntheit [disunity] oder Antipathiebekundung darstellten. Bei der Analyse der

Dyaden und Triaden werden die Vorzeichen der Beziehungen miteinander

multipliziert. Wenn positive Vorzeichen resultierten, gelten die analysierten Systeme

als ausbalanciert, ansonsten nicht. Heider benutzte den Begriff kognitive Balance für

die Prägnanz bzw. Stimmigkeit einer Dyade oder Triade, da er von der subjektiven

Beurteilung der involvierten Person ausging. Es handelt sich deshalb um

Beziehungen, welche eine Person aus ihren Wahrnehmungen und Überlegungen

ableitet und die im kognitiven System der Person bestehen. Dabei spielte es keine

Rolle, ob die Beziehungen, welche die Person zwischen sich und den anderen

Entitäten sah, real in dieser Weise existierten, es ging in seiner Theorie nur um die

Balance im kognitiven System der Person.

Die Balance-Theorie von Heider besagt also, dass der Mensch bestrebt ist,

konsistente Wahrnehmungen zu machen. In Experimenten wurden

Versuchspersonen in bestimmte Situationen gebracht, deren Wahrnehmung sehr

eindeutig und nur schwer verzerrbar war. Unter den Annahmen, dass von allen

Beziehungen einer Triade diejenige geändert wird, welche am einfachsten zu

modifizieren ist und dass möglichst wenig Beziehungen und Eindrücke verändert

werden sollen, konnte vorausgesagt werden, wie Personen in diesen Experimenten

reagieren würden. In anderen Experimenten wurden nicht komplette

Beziehungsmuster in Triaden deutlich häufiger so ergänzt, dass sie ausbalanciert

waren. Schlussendlich wurden beschriebene Beziehungsmuster und Situationen als

angenehmer eingeschätzt, wenn sie balanciert waren als wenn sie nicht balanciert

waren (für eine Übersicht: Lindzey & Aronson, 1968; Witte, 1989).
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Heider verwendete seine Theorie primär um zwischenmenschliche Beziehungen zu

erklären. Eine Weiterentwicklung der Balancetheorie ist die kognitive Dissonanz-

theorie von Festinger. Diese Theorie ist sehr allgemein formuliert und bezieht sich

generell auf Unstimmigkeiten im kognitiven System des Menschen. Dissonanz wird

dann angenommen, wenn zwei Kognitionen relevant füreinander sind und wenn sie

unvereinbar sind. Zum Beispiel, wenn eine überzeugte Vegetarierin einen Mann

mag, der jedoch sehr gerne Fleisch isst, so entsteht Dissonanz zwischen ihrer

Einstellung zum Fleischkonsum und ihrer Beziehung zu dem Mann. Sowohl ihre

Einstellung als auch ihre Beziehung sind für die Frau relevant, aber sie sind nicht

einfach miteinander vereinbar.

Während Heider jedoch der Meinung war, dass unbalancierte Zustände nicht starke

Kräfte zu deren Ausbalancierung hervorrufen, sondern nur eine Art Präferenzen

aktivieren, geht Festinger davon aus, dass kognitive Dissonanz ein unangenehmer,

schädlicher Zustand ist, welcher beseitigt werden muss. Dabei ist die Stärke der

Bemühungen Dissonanz zu vermindern davon abhängig, wie viele Kognitionen

dissonant sind und wie wichtig diese sind.

Witte (1989) beschreibt drei generelle Ebenen, auf denen auf eine Dissonanz

reagiert werden kann. Auf der kognitiven Ebene z.B. durch Einstellungsveränderung

oder Hinzufügen von selektiv gewichtenden oder abwertenden Informationen, auf der

emotionalen Ebene durch Veränderung der Gefühle gegenüber einer Entität oder

aber auf der Verhaltensebene durch Ausführen von Handlungen, welche die

Beziehungen wieder ausgleichen. Auf der kognitiven Ebene postulieren Harmon-

Jones und Mills (1999) vier Strategien zur Dissonanzreduktion:

• Entfernen von dissonanten Kognitionen

• Hinzufügen neuer konsonanter Kognitionen

• Reduktion der Wichtigkeit von dissonanten Kognitionen und
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• Erhöhung der Wichtigkeit von konsonanten Kognitionen.

Die Theorie der kognitiven Dissonanz wurde bis anhin in über 1000 Studien überprüft

und weiterentwickelt (Cooper & Fazio, 1984). Dabei wurde meist eines der vier im

Folgenden dargestellten Forschungsparadigmen benutzt (Harmon-Jones & Mills,

1999):

1. the free-choice paradigm: Bei diesem Paradigma müssen die

Personen eine Wahl treffen. Bei einer solchen Entscheidung kommt

automatisch Dissonanz zustande, wenn die zur Auswahl stehenden

Alternativen ähnlich wichtig [gut, erstrebenswert] eingeschätzt werden.

In diesem Falle ist jeder positive Aspekt des Nichtgewählten und jeder

negative Aspekt des Gewählten eine Quelle für Dissonanz. Umgekehrt

ist jeder positive Aspekt des Gewählten und jeder negative Aspekt des

Nichgewählten im Einklang mit der Entscheidung. Je gleichwertiger die

Alternativen sind, desto schwieriger ist die Entscheidung und desto

grösser die Dissonanz. Zur Reduktion werden entweder die Dissonanz

erzeugenden Aspekte beider Alternativen entfernt oder die konsistenten

Aspekte stärker bewertet, bzw. welche hinzugefügt [spreading of

alternatives].

2. the belief-disconfirmation paradigm: Hier geht es darum, dass

Personen mit Informationen konfrontiert werden, welche ihrem Glauben

entgegen sprechen. Dies führt entweder dazu, dass der Glauben

verändert wird, oder es kommt zu Falschwahrnehmungen,

Fehlinterpretationen oder Zurückweisung von Informationen, Unter-

stützungssuche bei anderen oder zu Versuchen, die anderen von

seinem Glauben zu überzeugen.
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3. the effort-justification paradigm: Dissonanz wird erzeugt, indem eine

Person etwas Unangenehmes tut, um etwas Angenehmes zu

erreichen. Je unangenehmer die Aktivität ist, desto grösser ist die

Dissonanz. Reduziert wird die Dissonanz durch die extrem hohe

Bewertung des Zielzustandes, dem die Aktivität schlussendlich dienen

soll.

4. the induced-compliance paradigm [forced-compliance paradigm]: Hier

wird Dissonanz dadurch erzeugt, dass eine Person etwas tut, was

ihrem Glauben oder ihrer Einstellung zuwider läuft. Sie tut dies

entweder für eine Belohnung oder wegen einer Bedrohung. Dies

wiederum ist konsistent mit dem Verhalten und gibt eine

Rechtfertigung. Je stärker diese Rechtfertigung ist, desto geringer ist

die Dissonanz und desto kleiner die Einstellungsänderung. Je geringer

aber die Belohnung oder je schwächer die Bedrohung, desto grösser ist

die Dissonanz und desto stärker ist die Einstellungsänderung.

Aus den oben aufgeführten Paradigmen wird ersichtlich, dass Dissonanz

hauptsächlich über das Verhalten der Versuchspersonen induziert wird. Das stellt

natürlich eine Einschränkung der ursprünglichen Theorie von Festinger dar, in

welcher er betonte, dass alle Arten von Kognitionen [nicht nur bezüglich des eigenen

Verhaltens] dissonant miteinander sein können (Stone & Cooper, 2001). Ausserdem

sind sich die Forscher bis anhin nicht einig was das psychische Unwohlsein in

Dissonanzsituationen verursacht und es ist auch in nächster Zeit keine Einigung zu

erwarten (Harmon-Jones & Mills, 1999). Übereinstimmung herrscht immerhin darin,

dass die in den Dissonanzstudien erzeugten kognitiven Veränderungen echt sind

und nicht gespielt wurden, dass die kognitiven Veränderungen in irgend einer Form
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motiviert sind und dass die Quelle der Motivation eine Form psychischen

Unwohlseins ist.

Auf den Grundlage von Heider und Festinger konstruierte Lauterbach (1975a) einen

Konflikttest. Die genaue Methodik wird später dargelegt. Grob gesagt werden jeweils

Triaden aus zwei persönlich wichtigen Konzepten und dem Selbst der Testperson

gebildet und die Beziehungen dazwischen erfragt. Diese Beziehungen können

positiv, verstärkend oder negativ, hemmend sein. Wenn alle möglichen Beziehungen

erfragt wurden, so berechnet ein Computerprogramm die Balance dieses kognitiven

Feldes und bildet aus dem Verhältnis der unbalancierten Triaden zu allen Triaden

einen Konfliktwert. Die so bestimmte Konflikthaftigkeit im psychischen Geschehen

steht deutlich in Beziehung zur psychischen und physischen Symptombelastung in

klinischen und nicht-klinischen Stichproben und trennt zuverlässig psychisch

belastete von unbelasteten Personengruppen.

In dieser Form wird die Dissonanz nicht über eine induzierte Verhaltensweise

erhoben, sondern durch den Vergleich der Ansichten, Werte und Einstellungen

untereinander. Die Vor- und Nachteile dieser Methodik werden weiter unten erläutert.

B) Inkonsistenz zwischen Zielen

Der „Personal Strivings“ Ansatz von Emmons

Persönliche Bestrebungen [personal strivings] definiert Emmons als idiografische und

übergeordnete Qualitäten, die einer Teilmenge von verschiedenen Handlungen und

handlungsnahen Zielen denselben Zweck zuordnen (Emmons, 1989; 1997). Insofern

gleichen die Bestrebungen Motiven. Die beiden Konzepte unterscheiden sich aber

darin, dass Bestrebungen individuell sind, währendem Motive eher allgemein gültig
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[nomothetisch] sind. Bezüglich der Abstraktheit und Allgemeingültigkeit beschreibt

Emmons die Bestrebungen als das, was man im Alltag typischerweise erreichen will.

Emmons geht davon aus, dass der Mensch drei Grundbedürfnisse besitzt:

• Sicherheit, Voraussagbarkeit, Kontrolle

• soziale Anerkennung, Intimität, Bindung

• Selbstwert, Kompetenz, Meisterschaft.

In Anlehnung an Epstein (1990) nimmt Emmons weiter an, dass man auf einer

impliziten Ebene an bestimmte Regeln glaubt, nach denen die Erfüllung dieser

Bedürfnisse funktioniert. Durch die eigenen Erfahrungen lernt der Mensch durch

welche Verhaltensweisen welche Bestrebungen erreicht werden und welche

Bestrebungen die Grundbedürfnisse erfüllen können.

Dieser Ansatz ist gut vereinbar mit der Kontrolltheorie von Powers (1973), der

Selbstregulations-Theorie von Carver und Scheier (z.B. Carver, Lawrence & Scheier,

1996), sowie mit der Selbstdiskrepanz-Theorie von Higgins (1987). Mit Powers sowie

mit Carver und Kollegen gemeinsam ist die vorgeschlagene Hierarchie der

Verhaltensregulation. Emmons ordnet die persönlichen Bestrebungen auf der

Prinzipienebene im Modell von Powers an. Darüber sind die Motive und

Grundbedürfnisse des Menschen und darunter, auf der Programmebene, sind

handlungsnahe Ziele und schliesslich die Handlungen selbst. Die Konstrukte der

jeweils höheren Ebenen geben –im Sinne von Carver und Kollegen- die Standards

für die unteren Ebenen vor. Persönliche Bestrebungen stellen die Verbindung

zwischen den übergeordneten, abstrakten Grundbedürfnissen und den konkreten

Handlungen dar.

Persönliche Bestrebungen definieren ebenfalls einen Teil des Selbstbildes. Was eine

Person typischerweise anstrebt oder vermeidet hängt stark mit ihrem Selbstbild

zusammen (Markus & Wurf, 1987). Damit lassen sich die Parallelen zu Higgins’
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Theorie ziehen, welche besagt, dass Diskrepanzen zwischen verschiedenen

Selbstbildern zu bestimmten emotionalen Reaktionen führen. Dabei wird

unterschieden zwischen dem aktuellen Selbst, dem Sollselbst und dem Idealselbst,

wobei diese jeweils aus einer Eigenperspektive oder einer Fremdperspektive [das

was andere von einem denken] angesehen werden können. Emmons ist nun der

Meinung, dass diese Formen des Selbst auch als Ansammlung von persönlichen

Bestrebungen angesehen werden können, welche jeweils aus selbst entwickelten

oder aus von aussen übernommenen Zielen bestehen können. Konflikte zwischen

den Selbstbildern lassen sich deshalb auch als Konflikte zwischen Bestrebungen

ansehen.

Neben Konflikten zwischen einzelnen Bestrebungen, beschreibt Emmons auch die

Möglichkeit, dass Bestrebungen nicht zur Befriedigung der Grundbedürfnisse führen.

In den Begriffen von Carver und Kollegen ausgedrückt ist dies der Fall, wenn das

Verhalten von ungünstigen Referenzwerten gesteuert wird. Dies kann daher

kommen, dass eine Person überwiegend Vermeidungsbestrebungen ausbildet, um

die aus den dauerhaft unbefriedigten Bedürfnissen heraus entstandenen, negativen

emotionalen Reaktionen zu verhindern. Wenn diese Bestrebungen erfolgreich darin

sind, so werden sie aufrecht erhalten, obwohl die Bedürfnisse dadurch nicht

befriedigt werden.

Auf die Messung der Bestrebungen und deren Konflikthaftigkeit, sowie auf die

empirischen Zusammenhänge mit psychischer und physischer Gesundheit wird

weiter unten eingegangen.

Behavioristische Konflikttheorie

Durch die Unterscheidung zwischen Annäherungs- und Vermeidungszielen gibt es

auch verschiedene Möglichkeiten von Konflikten zwischen solchen Zielen. Aus der
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behavioristischen Theorie werden Annäherungs-Annäherungs-Konflikte [A-A-

Konflikte], einfache und doppelte Annäherungs-Vermeidungs-Konflikte [A-V-

Konflikte] und Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikte [V-V-Konflikte] unterschieden.

Der A-A-Konflikt ist auf den ersten Blick einfach zu lösen, da zwei positive Ziele

vorhanden sind, und nur auf eines zugegangen werden muss, um Gewinn zu

erzielen. Bei näherem Hinschauen jedoch entpuppt sich der Konflikt oft als doppelter

A-V-Konflikt, wenn das Erreichen eines Zieles den Verlust des anderen bedeutet,

also jedes Ziel seine positiven und negativen Konsequenzen hat.

Der A-V-Konflikt hat in der Forschung am meisten Aufmerksamkeit erlangt, da er ein

Individuum mit seinen eigenen Impulsen gefangen nehmen kann. Bei einem A-V-

Konflikt kann ein Individuum sein Ziel typischerweise weder erreichen noch

loslassen.

In V-V-Konflikten befindet sich ein Mensch in der Wahl zwischen zwei

unangenehmen Alternativen und wird ohne äusseren Druck die Konfliktsituation

einfach verlassen (Epstein, 1982). Es ist aus der Logik dieser Konfliktformen

anzunehmen, dass vor allem die A-V-Konflikte den grössten Leidensdruck auslösen,

da das Individuum in seinen eigenen Bestrebungen gefangen ist. Jeglicher

Lösungsversuch in die eine oder andere Richtung wird mit stark negativen

Emotionen einhergehen. Die oben genannten Konfliktformen spielen sich

intrapsychisch ab und benötigen keinen Input von der Aussenwelt. Grawe fasst diese

Konflikte unter dem Begriff der Diskordanz zusammen.



Verwandte Konzepte aus der Literatur 31

C) Inkonsistenz zwischen Selbstbildern

Die Selbst-Diskrepanz Theorie von Higgins

Die Selbst-Diskrepanz Theorie (Higgins, 1987) behandelt die Unterschiede, die

zwischen den Selbstkonzepten einer Person bestehen können, die spezifischen

Emotionen, welche diese Diskrepanzen auslösen und die verschiedenen Variablen,

welche die Beziehung zwischen Diskrepanz und Emotion beeinflussen. Ein

Selbstkonzept wird angesehen als eine mehr oder weniger stabile Ansammlung von

Attributen, die dieses „Selbst“ charakterisieren. Die Theorie besagt, dass Menschen

verschiedene Formen des Selbst mental repräsentiert haben und definiert zwei

kognitive Dimensionen, welche den verschiedenen Selbstzuständen zugrunde

liegen:

1. Bereiche des Selbst:

a) Aktuelles Selbst: Attribute die andere einem oder man sich selbst sich

zuschreibt.

b) Ideales Selbst: Attribute, die man selbst idealerweise haben möchte oder von

denen andere finden, dass es gut wäre, sie zu haben [Hoffnungen, Wünsche,

Ziele].

c) Soll-Selbst: Attribute, die man selbst haben sollte oder von denen andere

glauben, dass man sie haben sollte [Repräsentationen von Pflicht,

Verantwortung etc.].

2. Perspektiven, aus denen das Selbst beurteilt werden kann:

a) der eigene Standpunkt / die eigene Perspektive des Selbst

b) der Standpunkt wichtiger anderer Personen [Vater, Mutter, Freund etc.]. Eine

Person kann für jede wichtige Person ein anderes „Fremd-Selbst“ haben.
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Dieses Selbst beinhaltet Attribute, von denen andere Personen gerne hätten,

dass man sie hat.

Kombiniert man die oben gemachten Unterscheidungen, so ergeben sich 6 Typen

von Selbst-Repräsentationen: aktuell/eigen und aktuell/fremd sind das, was

gemeinhin Selbstkonzept genannt wird; ideal/eigen, ideal/fremd, soll/eigen und

soll/fremd sind Standards oder Richtlinien, nach denen sich das Selbst entwickeln

will bzw. soll. Die Selbst-Diskrepanz Theorie besagt, dass die Menschen sich darin

unterscheiden, welches Selbst sie anstreben. Ausserdem wird angenommen, dass

nicht alle Menschen alle Selbsttypen besitzen. Higgins berücksichtigt aber nicht alle

möglichen Diskrepanzen, sondern nur diejenigen, welche die grösste empirische

Beachtung gefunden haben (Higgins, 1987): aktuell/eigen vs. ideal/eigen;

aktuell/eigen vs. ideal/fremd; aktuell/eigen vs. soll/eigen und aktuell/eigen vs.

soll/fremd.

Die Auswirkungen der Diskrepanz werden beeinflusst von ihrer Verfügbarkeit

[availability], ihrer Zugänglichkeit [accessibility] und der Wichtigkeit der diskrepanten

Attribute. Die Verfügbarkeit ist abhängig davon, wie stark die Attribute der in Konflikt

stehenden Selbstbilder sich unterscheiden. Jedes Attribut eines Selbstbildes wird

verglichen mit dem Attribut des anderen Selbstbildes und je grösser die Anzahl

unvereinbarer Attribute im Vergleich zur Anzahl übereinstimmender Attribute ist,

desto grösser ist die Diskrepanz. Je grösser die Diskrepanz ist, desto stärker wird

das Unwohlsein, welches damit einhergeht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine verfügbare Diskrepanz aktiviert wird, ist abhängig

von ihrer Zugänglichkeit. Diese ist gleich determiniert wie die Zugänglichkeit anderer

mental repräsentierter Konstrukte:

• Zeitdauer seit der letzten Aktivierung
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• Häufigkeit der Aktivierung und

• Anwendbarkeit auf die aktuelle Situation.

Die Wichtigkeit der Attribute hängt von der Beziehung [Diskrepanz] zwischen dem

aktuellen Selbstkonzept und dem Zielselbst [Ideal- oder Sollselbst] ab. Je grösser

diese Diskrepanz ist, desto mehr Handlungsbedarf besteht und desto wichtiger wird

es ein Attribut zu verändern.

Es ist nicht notwendig, dass die Diskrepanz als solche bewusst ist, um sie messbar

zu machen oder um die Verarbeitung einer Erfahrung zu beeinflussen. Es ist nur

notwendig, dass die Attribute der verschiedenen Selbstbilder bewusst sind.

Aufgrund dieser Annahmen kann nun eine allgemeine Hypothese der Selbst-

Diskrepanz Theorie formuliert werden: Je stärker die Diskrepanz und je grösser ihre

Zugänglichkeit ist, desto stärker leidet eine Person unter dem Unwohlsein, welches

mit dieser Diskrepanz verbunden ist. Diese Hypothese konnte in vielen Studien

bestätigt werden (für eine Übersicht: Higgins, 1987).

Der Autor unterschied in Übereinstimmung mit der Literatur zwei Kategorien

emotionaler Reaktionen:

1. Emotionen der Niedergeschlagenheit [dejection]: unbefriedigt sein, entmutigt

sein, sich erbärmlich fühlen, traurig sein, schwermütig sein etc.

2. Emotionen der Erregtheit [agitation]: Schuld, Angst, Sorge, Furcht,

Angespanntheit, sich bedroht, alarmiert fühlen etc.

Anhand dieser Kategorien werden vier der möglichen Selbst-Diskrepanzen

berücksichtigt:

1. Aktuell/eigen vs. ideal/eigen: führt zur Abwesenheit positiver Ergebnisse, da

die eigenen Ziele und Wünsche nicht erreicht werden und deshalb zur

Anfälligkeit für Emotionen der Niedergeschlagenheit. Genauer gesagt zu

Enttäuschung und Unbefriedigung.
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2. Aktuell/eigen vs. ideal/fremd: führt ebenfalls zur Abwesenheit positiver

Ergebnisse, da Hoffnungen und Wünsche wichtiger Mitmenschen nicht

erreicht wurden und deshalb auch zu Emotionen der Niedergeschlagenheit.

Genauer gesagt zu Scham, Verlegenheit oder Niedergeschlagenheit, da man

glaubt, das Ansehen und den Wert bei den Mitmenschen verloren zu haben.

3. Aktuell/eigen vs. soll/fremd: diese Diskrepanz besteht zwischen dem

Selbstbild eines Menschen und dem, was andere glauben, sei seine Pflicht.

Sie ist deshalb verbunden mit Sanktionen durch die anderen [Anwesenheit

negativer Ergebnisse] und führt zu Emotionen der Erregtheit. Genauer gesagt

zu Furcht und Bedrohtheit wegen dem erwarteten Schmerz, der durch andere

zugefügt werden könnte.

4. Aktuell/eigen vs. soll/eigen: Hier stimmt das eigene Soll-Selbst nicht mit dem

realen Selbst überein. Man erfüllt die Verpflichtungen nicht, welche man sich

selbst auferlegt. Dies führt zur Anwesenheit negativer Ergebnisse und zu einer

Vulnerabilität für Erregtheitsemotionen. Genauer gesagt zu Schuld,

Selbstverachtung, Unbehagen und Gefühlen der moralischen Wertlosigkeit

oder Schwäche.

Diese Zusammenhänge konnten ebenfalls bestätigt und repliziert werden (für eine

Übersicht: Higgins, 1987).

10 Jahre später verfeinerte der Autor sein Konzept, indem er drei Prinzipien der

Selbstregulation definierte (Higgins, 1997):

1. Den Fokus der Selbstregulation,

2. die Antizipation oder Erwartung der Selbstregulation und

3. den Referenzwert der Selbstregulation.

Der Fokus der Selbstregulation ist theoretisch am umfangreichsten ausgearbeitet.

Dieses Konstrukt wird unterschieden in einen anstrebenden Fokus [promotion focus]
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und einen vorbeugenden, vermeidenden Fokus [prevention focus] und charakterisiert

die Sichtweise einer Person. Wenn wachstumsorientierte Bedürfnisse oder starke

Ideale angestrebt werden und in Situationen, in denen es darum geht zu gewinnen

oder nicht zu gewinnen, dann ist es vorteilhaft, wenn mit einem anstrebenden Fokus

gearbeitet wird. Wenn aber Sicherheitsbedürfnisse oder Verpflichtungen angestrebt

werden und in Situationen, in denen es um verlieren oder nicht verlieren geht, dann

sollte ein vermeidender Fokus eingesetzt werden.

Jeder Fokus hat aber auch andere Folgen. Der anstrebende Fokus führt zu einer

Sensibilität für die Anwesenheit oder Abwesenheit erwünschter Endzustände und

deshalb zu einer Neigung für das Erreichen dieser Endzustände als Strategie der

Selbst-Regulation. Der vorbeugende Fokus dagegen führt zu einer Sensibilität für die

Abwesenheit oder Anwesenheit von unerwünschten Endzuständen und deshalb zu

einer Neigung für das Vermeiden derselben. Mit den Worten der Signal-

Entdeckungs-Theorie ausgedrückt, wollen Personen mit einem anstrebenden Fokus

vorallem Treffer [hits] erreichen und vermeiden das Verpassen von richtigen

Antworten [misses]. Dies führt zu einem Antwort-Bias im Sinne von häufigem Ja-

Sagen. Dagegen wollen Personen mit einem vorbeugenden Fokus vor allem richtige

Zurückweisungen [correct rejections] erreichen und falsche Ja-Antworten [false

alarms] verhindern. Dies führt zu einem Antwort-Bias im Sinne von häufigem Nein-

Sagen. Crowe und Higgins (1997) konnten diese Vorhersagen in diversen

Experimenten bestätigen. Schlussendlich kann aus der Forschung zu den Selbst-

Diskrepanzen abgeleitet werden, dass ein anstrebender Fokus eher zu Emotionen

der Freude oder Niedergeschlagenheit führt, wogegen ein vorbeugender Fokus eher

zu Emotionen der inneren Ruhe oder der Erregtheit führt. Higgins (1997) gibt eine

Übersicht über die breite empirische Unterstützung der oben erwähnten Folgen des

jeweiligen Fokus.
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Die Antizipation spielt in der Selbstregulation ebenfalls eine wichtige Rolle und

umfasst die Wünsche und Befürchtungen einer Person, wenn sie an die Zukunft

denkt. Diese Antizipationen können vereinfacht aufgeteilt werden in positive und

negative Erwartungen und beschreiben einen persönlichen Stil, wie jemand an seine

Zukunft denken kann.

Die Referenz in der Selbstregulation beschreibt den Vergleichswert, der im Denken

einer Person verwendet wird. Zwei Personen möchten zum Beispiel erfolgreiche

Geschäftsleute werden. Person A freut sich darauf, dieses Ziel zu erreichen und die

damit verbundenen Annehmlichkeiten geniessen zu können. Person B dagegen

ängstigt sich davor, dieses Ziel und damit die Annehmlichkeiten nicht zu erreichen.

Trotz desselben Zieles führt die gesetzte Referenz zu ganz anderen Auswirkungen,

da die eine Person einen erwünschten Zustand als Referenz für das Ziel und die

Selbstregulation hat, die andere jedoch einen unerwünschten. Dieser Unterschied in

der regulatorischen Referenz ist unabhängig davon, ob Freude oder Schmerz

erwartet [antizipiert] wird, weshalb die regulatorische Referenz und die regulatorische

Antizipation unabhängige Prinzipien der Selbstregulation sind. Ob Menschen nun

einen erwünschten oder einen unerwünschten Endzustand als Referenzwert haben,

sie können positive oder negative Folgen erwarten [Antizipation]. Wenn sie sich auf

die Folgen fixieren, so können sie die Freude am erfolgreichen Erreichen des

gewünschten Zustandes oder am erfolgreichen Verhindern des unerwünschten

Zustandes verspüren; sie können aber auch den Schmerz des nicht Erreichens des

Gewünschten, bzw. des Erreichens des Unerwünschten erwarten [Fokus]. Das

Zusammenwirken dieser drei Prinzipien soll mit der Tabelle 1 verdeutlicht werden.
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Tabelle 1: Illustration verschiedener Annäherungs-Vermeidungs-Orientierungen

Referenzwert
Fokus der

Selbstregulation
Antizipation

Erwünschter Endzustand Unerwünschter Endzustand

Freude
Das Erwünschte trifft ein,

da ich etwas für sein
Eintreffen tue.

Das Unerwünschte trifft
nicht ein, da ich etwas

gegen sein Eintreffen tue.
Erreichender

Fokus
Schmerz

Das Erwünschte trifft nicht
ein, da ich zuwenig für

sein Eintreffen tue.

Das Unerwünschte trifft ein,
da ich es verpasst habe,

etwas gegen sein Eintreffen
zu tun.

Freude

Das Erwünschte trifft ein,
da ich nichts tue, was

sein Eintreffen gefährden
könnte.

Das Unerwünschte trifft
nicht ein, da ich nichts tue,

was sein eintreffen
unterstützen würde.Vermeidender,

vorbeugender
Fokus

Schmerz

Das Erwünschte trifft nicht
ein, da ich etwas getan

habe, was sein Eintreffen
gefährdet.

Das Unerwünschte trifft ein,
da ich etwas getan habe,

was sein Eintreffen
unterstützt.

Die drei Prinzipien der Selbstregulation sind grundlegend für die Strategien, mit

denen eine Person sowohl ihre Annäherungs- als auch ihre Vermeidungsziele

erreichen will. Die Ziele wiederum sind handlungsnahe Übersetzungen des

Lustprinzips und dienen deshalb weitestgehend dem Herstellen angenehmer

Zustände und dem Vermeiden unangenehmer. Higgins (1997) betont, dass das

Lustprinzip alleine nicht die Variabilität des menschlichen Verhaltens erklären und

voraussagen kann. Dazu müssen die Prinzipien berücksichtigt werden, mit denen

das Lustprinzip umgesetzt wird.

Das differentielle Inkongruenzmodell [DIM]

Ein ähnlicher Ansatz wie der von Higgins kommt im deutschsprachigen Raum aus

der humanistischen Psychologie. Speierer (1994) baut sein differentielles

Inkongruenzmodell auf der Grundlage der klientenzentrierten Psychologie von
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Rogers auf. Der Kongruenzbegriff bezog sich bei Rogers vorallem darauf, dass das

aktuelle Selbst einer Person mit ihrem idealen Selbst möglichst übereinstimmen soll,

um die psychische Gesundheit zu unterstützen. Speierer weitet dieses Konzept nun

aus. Kongruenz besteht dann, wenn die Erfahrungen einer Person mit ihrem

Selbstkonzept vereinbar und verträglich sind und wenn die verschiedenen Aspekte

des Selbst untereinander vereinbar sind. Das Selbst besteht aus drei

übergeordneten Aspekten, wobei zwei davon dynamisch sind und einer struktureller

Natur ist. Der erste dynamische Aspekt besteht aus den Grundbedürfnissen des

Menschen, seinen Grundfähigkeiten, der Aktualisierungstendenz und allen inneren

Möglichkeiten, Kongruenz zu schaffen oder Inkongruenz zu vermindern. Der zweite

dynamische Aspekt bezieht sich mehr auf die Erfahrungen die mit der Umwelt

gemacht werden, also Beziehungen die gelebt werden, Lebenssituationen und

Ereignisse die einem widerfahren, welche sich prägend auf das Selbst auswirken und

zu einem Teil davon werden. Der strukturelle Aspekt beschreibt das reflexive Selbst

und somit das aktuelle Selbstkonzept mit seinen Bewertungsstilen, seinen

Wertintrojekten und Zukunftsperspektiven.

Diese Aspekte sind für die Gesundheit des Menschen insofern wichtig, da sie

entscheidend das Selbstwertgefühl, das Selbstverständnis und die Selbstachtung

des Menschen beeinflussen. Besteht nun Inkongruenz zwischen den Erfahrungen

eines Menschen und den Aspekten seines Selbst oder Inkongruenz zwischen den

verschiedenen Aspekten, so wirkt sich das über das Selbstbild auf die Gesundheit

aus. Speierer betont allerdings, dass nicht jede Inkonsistenz pathogen sein muss.

Erfahrungen können sehr wohl nur mit einem Teil des Selbst kongruent und mit

einem anderen Teil inkongruent sein. Die Auswirkung ist davon abhängig, wie mit der

Inkongruenz umgegangen wird. Dabei spielt die Kongruenzfähigkeit eine wichtige

Rolle. Für Speierer setzt sich diese aus mehreren Bestandteilen zusammen, u. a. der
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Inkongruenzto leranz,  der  Se lbstwer tschätzung,  und d iversen

Informationsverarbeitungsstrategien wie selektiver Aufmerksamkeit, Fokussierung,

Differenzierung, Attribuierung und weiteren.

Die empirische Absicherung dieses ausführlichen Modelles ist unklar. Die

Wirksamkeit der Anwendung klientenzentrierter Gesprächspsychotherapie wurde in

mehreren Studien nachgewiesen (z.B. Grawe, Donati & Bernauer, 1994). Die

Überprüfung der dahinter stehenden Annahmen, im Speziellen des DIM, steht jedoch

noch aus. Für die Erhebung der Inkongruenz nach Speierer wurde ein Fragebogen

erstellt [siehe Kapitel 1.3]. Insofern beschränken sich die Nachweise des DIM auf

Ergebnisse zu diesem Fragebogen und auf klinische Erfahrungen.

Das Selbst-Konkordanz Model

Das „Self-Concordance Model“ [SCM] von Sheldon (Sheldon & Elliot, 1999) entstand

aus der „Self-Determination Theory“ (Deci & Ryan, 2000) und ist ein Modell für den

konativen Prozess, der bei der Zielwahl beginnt und über die Zielverfolgung bis zur

Erreichung oder Nicht-Erreichung geht [konativ heisst die Verbindung von Kognition

und Emotion mit einer Handlung im Sinne der menschlichen Fähigkeit, Ziele zu

setzen und zu verfolgen]. Selbst-Konkordanz in diesem Sinne bedeutet, dass die

vom Individuum angestrebten Ziele überdauernde Interessen und Werte ausdrücken

und so die psychologischen Grundbedürfnisse befriedigen. Das SCM zeigt auch

Verbindungen zwischen Zielerreichung und Bedürfnisbefriedigung sowie

Wohlbefinden auf. Das Modell kann in zwei Teile geteilt werden; ein Teil betrachtet

Faktoren, welche wichtig für die Zielverfolgung und die Zielerreichung sind, der

andere Teil betrachtet den Zusammenhang zwischen der Zielerreichung und

Veränderungen im Wohlbefinden.
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Abbildung 1: Das Selbst-Konkordanz Modell (Sheldon & Elliot, 1999)

Das Selbst als mehr oder weniger stabiler Ausgangspunkt unserer Handlungen hat

das Potential, unser Handeln so zu steuern, dass unsere Grundbedürfnisse befriedigt

werden. Wenn allerdings Ziele angestrebt werden, die nicht repräsentativ für die

aktuellen Werte und Interessen des Individuums sind, so wird dieses Potential nicht

ausgeschöpft. Ziele sind also Selbst-konkordant, wenn sie aus intrinsischen oder

identifizierten Gründen (Deci & Ryan, 2000) angestrebt werden.

Die Überprüfung dieses Modelles an mehreren Stichproben hat ergeben, dass die

angenommenen Pfade in Strukturgleichungsmodellen alle signifikant wurden

(Sheldon & Elliot, 1999; Sheldon & Houser-Marko, 2001). Die Schlussfolgerungen

aus dem Modell sind die folgenden:

• Selbst-konkordante Ziele werden mit mehr Anstrengungen verfolgt und

deshalb auch häufiger erreicht als Selbst-diskordante Ziele.

• Erreichte Ziele haben generell mehr Bedürfnisbefriedigung zur Folge. Diese ist

noch höher, wenn Selbst-konkordante Ziele erreicht werden.

• Ebenso hängt die Zielerreichung mit der Verbesserung des Wohlbefindens

zusammen, wobei die Erreichung Selbst-konkordanter Ziele eine stärkere

Verbesserung des Wohlbefindens zur Folge hat.
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• Auch die bedürfnisbefriedigenden Erfahrungen hängen zusammen mit einer

Verbesserung des Wohlbefindens.

Im Laufe der Erforschung der SDT wurde auch das Zusammenspiel der persönlichen

Ziele zum Thema gemacht (Sheldon & Kasser, 1995). Sheldon und Kasser

definierten die folgenden Begriffe, welche zentralen Konzepten der Konsistenztheorie

sehr ähnlich sind [um Verwechslungen mit den Begriffen der Konsistenztheorie zu

vermeiden, werden die englischen Ausdrücke verwendet]:

• Coherence ist die Vereinbarkeit von Zielen, sodass das Anstreben eines

Zieles nicht das Erreichen eines anderen Zieles behindert.

• Vertical coherence ist die Vereinbarkeit von tieferen, verhaltensnahen Zielen

mit höheren, abstrakteren Zielen.

• Horizontal coherence ist die Vereinbarkeit von Zielen auf demselben Niveau.

• Congruence ist die Übereinstimmung der Ziele mit den psychologischen

Grundbedürfnissen und dem Selbst.

Die Coherence kann der Ziel-Konkordanz nach Grawe gleichgestellt werden. Die

Congruence nach Sheldon und Kasser ist jedoch nicht dasselbe wie die Kongruenz

nach Grawe. Während erstere einen Vergleich zwischen dem Erreichen eines Zieles

und der Befriedigung der Grundbedürfnisse ziehen, überprüft Grawe die reale

Erreichung der gesetzten Ziele. Der Hintergrund ist jedoch derselbe, nämlich die

Annahme, dass die angestrebten Ziele der Bedürfnisbefriedigung dienen. In der

Operationalisierung der Konsistenztheorie muss demnach noch überprüft werden, ob

die untersuchten Ziele auch wirklich den postulierten Grundbedürfnissen zuträglich

sind oder nicht. Des weiteren stimmen die postulierten Grundbedürfnisse der beiden

Theorien nur teilweise überein. Die weitere Forschung zur Bedürfnisbefriedigung

sollte zeigen, ob die drei bzw. vier postulierten Bedürfnisse ausreichen und hilfreich

sind oder nicht.
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D) Inkonsistenz zwischen Bedürfnissen

Die Theorie der Bedürfnis-Konflikte

In den im Folgenden beschriebenen Studien, sind Bedürfnisse dargestellt als relativ

überdauernde Ziele, die durch bestimmte Verhaltensweisen erreicht werden können.

Erhoben wurden sie mit der „Edwards Personal Preference Schedule“ EPPS

(Edwards, 1954), einer Selbsteinschätzung mit 225 Items. Sie entsprechen vom

Abstraktheitsgrad her in etwa den persönlichen Bestrebungen im Sinne von

Emmons. Die theoretische Konstruktion dahinter ist jedoch behavioristisch. In seiner

Theorie zum Bedürfnis-Konflikt konzipiert Heilizer (1964) zwei inkompatible

Bedürfnisse als doppelten Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt. Je stärker eine

Person sich der Befriedigung eines Bedürfnisses annähert, desto stärker werden die

Annäherungs- und die Vermeidungskomponente dafür und desto schwächer werden

die Annäherungs- und Vermeidungskomponente des inkompatiblen anderen

Bedürfnisses. Die Logik dahinter entsteht aus der Ansicht, dass die Befriedigung von

Bedürfnis A mit Verhaltensweisen geschieht, welche eine Befriedigung von Bedürfnis

B verhindern. Somit muss bei Annäherung an A die Vermeidung von A steigen, da ja

die Befriedigung von B in immer weitere Ferne rückt. Zusätzlich sinkt die Vermeidung

von B, da A immer besser befriedigt wird.

Trehub (1959) überprüfte die Idee des doppelten Annäherungs-Vermeidungs-

Konfliktes mit seinem Konzept der Ego-Spaltung [ego disjunction]. Ego-Spaltung ist

definiert als das Zusammentreffen von zwei oder mehreren, relativ überdauernden

Bedürfnissen mit sich gegenseitig ausschliessenden Inhalten und einer relativ hohen

Wichtigkeit. Die Inkompatibilität wird auf theoretischer und logischer Ebene bestimmt.

Zum Beispiel wird das Bedürfnis nach Autonomie als inkompatibel mit dem Bedürfnis

nach Unterordnung angesehen. Vier solcher Bedürfnispaare wurden zur Messung
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der Ego-Spaltung erhoben. Trehub vertrat die Ansicht, dass eine zunehmende Ego-

Spaltung mit einer zunehmenden psychischen Belastung einher gehe. Er überprüfte

dies, indem er fünf Gruppen von Versuchspersonen auf ihr Ausmass an Ego-

Spaltung testete und voraussagte, dass mit zunehmendem Schweregrad der

Diagnose auch die Summe der Bedürfniskonflikte grösser werde. Er fand die

folgende, seine Hypothese bestätigende Reihenfolge für Personengruppen mit

zunehmender Konfliktbelastung: Studenten, Adoleszente, Neurotiker,

Persönlichkeitsgestörte und Schizophrene.

Eine andere Studie konnte diese Ergebnisse mit dem Ausmass der Ego-Spaltung

jedoch nicht replizieren (Fordyce & Crow, 1960). Dafür fanden sie mit Skalen aus

dem MMPI Hinweise auf ein unterschiedliches Ausmass an Ego-Spaltung für

unterschiedliche Diagnosegruppen. Zusätzlich machten sie die unterschiedliche Art

der Diagnosestellung in den verschiedenen Stichproben als Störfaktor aus.

Nakshian und Kollegen (Nakshian & Wiener, 1964) dagegen konnten die Ergebnisse

von Trehub recht gut replizieren. Sie verglichen die Messmethode von Trehub mit

einer eigenen, in der 10 Bedürfnispaare empirisch auf ihre Inkompatibilität hin

bestimmt und gemessen wurden. Es zeigte sich, dass sowohl mit ihrer als auch mit

der Methode von Trehub zwischen Psychiatriepatienten und nicht psychisch Kranken

unterschieden werden konnte. Die Methode von Trehub erwies sich aber als wenig

sensitiv für die Unterscheidung zwischen gut und weniger gut angepassten

gesunden Gruppen und als unterschiedlich sensitiv für unterschiedliche Gruppen.

Die Autoren nehmen an, dass Personen in unterschiedlichen Lebenssituationen

verschiedenen Bedürfniskonflikten unterschiedliche Wichtigkeit beimessen.

Tatsächlich zeigte es sich, dass die aktuelle Situation der Versuchspersonen wichtig

für die Konstellation und die Wichtigkeit der Bedürfnisse war. Personen in

verschiedenen Lebenssituationen suchen also die Befriedigung unterschiedlicher
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Bedürfnisse. Dagegen waren aber die durchschnittlichen Konfliktwerte entscheidend

für den Grad der Anpassung der Probanden.

Fracchia und Kollegen (1975) fanden, dass sich Heroin Abhängige in ihren

Bedürfnisstrukturen deutlich von einer durchschnittlichen Kontrollgruppe

unterschieden. Mittels Faktorenanalyse über die Skalen der EPPS erhobene Muster

wiesen darauf hin, dass Personen der Kontrollgruppe gut zwischen kompatiblen und

inkompatiblen Bedürfnissen unterscheiden können und ihre Bestrebungen

entsprechend koordinieren. Abhängige dagegen zeigten schlecht kombinierbare

Bedürfnisse in denselben Faktoren, was die Autoren als potentielle Konflikte

zwischen Bedürfnissen interpretierten. Es sei deshalb anzunehmen, dass diese

Menschen ihre Bedürfnisse in atypischer oder unangepasster Weise zu befriedigen

versuchen. Es wird jedoch keine Beziehung zwischen den Bedürfniskonflikten und

der Entwicklung der Abhängigkeit hergestellt.

1.2.3 Bedürfnisbefriedigung und Inkonsistenz zwischen Zielen und

Wahrnehmungen

Ungünstige Ziele

Persönliche Ziele, welche Bedürfnisse befriedigen und den Menschen in einen

aktiven Zustand versetzen [im Sinne des „Flow“ von Csikszentmihalyi] führen zu

positiven Emotionen (Omodei & Wearing, 1990). Hingegen zeigten Sheldon und

Elliot (1999) im oben beschriebenen Selbst-Konkordanz-Modell, dass die Verfolgung

von ungünstigen Zielen eine verringerte Bedürfnisbefriedigung zur Folge hat.

Ungünstig bedeutet in ihrem Modell, dass die Ziele nicht mit dem Selbst

übereinstimmen und nicht aus intrinsischen oder gut internalisierten Gründen verfolgt
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werden. Eine andere Kategorie ungünstiger Ziele ergibt sich aus der

Konsistenztheorie. Es wird angenommen, dass Personen, welche wiederholt

aversive Erfahrungen gemacht haben, vermehrt dazu tendieren, Vermeidungsziele

anstelle von Annäherungszielen zu verfolgen. Diese Vermeidungsziele sind insofern

funktional, dass sie die Person vor weiteren aversiven Erlebnissen schützen sollen,

indem sie eine grosse Anzahl von Situationen und Begebenheiten nicht mehr

zulassen. Genau darin kann jedoch auch die Dysfunktionalität liegen, indem durch

die dauernde Vermeidung auch die Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden

können. Eine Person, welche in intimen Beziehungen wiederholt negative Erlebnisse

hatte, kann das Vermeidungsziel entwickeln, keine Nähe mehr zuzulassen. Dies

schützt sie erfolgreich vor Verletzungen durch nahe stehende Personen, verhindert

aber gleichzeitig die Befriedigung des Bedürfnisses nach Nähe und Bindung. Die

Erforschung der Vermeidungsziele lieferte bis anhin einige Hinweise darauf, dass

diese spezielle Form von Zielen ungünstig ist.

Der Prozess der Zielüberwachung von Vermeidungszielen führt zu einer

Verschlechterung des subjektiven Wohlbefindens (Coats, Janoff-Bulman & Alpert,

1996). Vermeidungsziele sind dadurch charakterisiert, dass sie ein negatives

Ereignis verhindern sollen und somit eine Bewegung davon weg induzieren. Im

Sinne der Kontrolltheorie ist der vom Ziel vorgegebene Referenzwert also ein

negativer Zustand. Der Fortschritt in diesem Ziel kann nur schlecht überwacht

werden, da die Abwesenheit des negativen Zustandes erkannt werden muss. Der

Mensch sucht jedoch nach Anzeichen für das Vorhandensein desselben. Dies kann

zu einem Einschätzungsbias führen, wie Snyder und Swann (1978) für das Testen

von Hypothesen zeigen konnten. Das wiederum führt zu vermehrtem Erkennen von

Anzeichen für den negativen Zustand und somit vermehrt zu negativen Emotionen

und Gedanken. Nach den Ergebnissen von Coats und Kollegen (Coats, Janoff-
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Bulman & Alpert, 1996) geht das Anstreben von Vermeidungszielen einher mit

weniger Optimismus, tieferem Selbstwert und stärkeren depressiven Gefühlen.

Ausserdem konnten sie zeigen, dass Vermeidungsziele beim Lösen von Aufgaben

die Anzahl positiver und aufgabenrelevanter Gedanken deutlich vermindern, vor

allem wenn die Leistung der Probanden eher schlecht ist.

Vermeidungsziele zerstören die intrinsische Motivation bei der Zielverfolgung (Elliott

& Harackiewitcz, 1996). Intrinsische Motivation manifestiert sich durch Vergnügen

und Interesse an der Handlung. Annäherungsziele sollen nach Elliot und

Harackiewitcz die intrinsische Motivation fördern, indem sie es unterstützen, die

Aufgaben als Herausforderung anzusehen, sich stärker emotional und kognitiv auf

die Aufgabe einzulassen, Freude zu empfinden und Selbst-Bestimmung zu erfahren.

Ausserdem führen Annäherungsziele zu einer Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf

erfolgsrelevante und verbesserungsrelevante Informationen. Vermeidungsziele

dagegen fokussieren auf die Vermeidung von Inkompetenz, was Prozesse auslöst,

die der intrinsischen Motivation diametral entgegenstehen. Aufgaben-Situationen

werden als Bedrohung wahrgenommen, weshalb versucht wird, diese wenn möglich

zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, löst die Aussicht auf einen möglichen Misserfolg

Angst aus und vermindert das emotionale und kognitive Einlassen auf die Aufgabe,

stört die Konzentration und Vertiefung und führt zu einer Ausrichtung der

Aufmerksamkeit auf misserfolgsrelevante Informationen, was insgesamt die

intrinsische Motivation untergräbt. Somit lösen die verschiedenen Zielarten zwei

unterschiedliche motivationale Prozesse aus. In den beiden Experimenten konnte

gezeigt werden, dass Ziele, die darauf ausgerichtet sind, Inkompetenz zu vermeiden,

die intrinsische Motivation tatsächlich stärker untergraben als Annäherungsziele,

welche darauf ausgerichtet sind, Kompetenz anzustreben (Elliott & Harackiewitcz,

1996).
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Bei Vermeidungszielen werden nur geringe Fortschritte erkannt, was zu einer

Verschlechterung des subjektiven Wohlbefindens führt (Elliot, Sheldon & Church,

1997). Folgende Gründe dafür werden von den Autoren aufgeführt:

1. Die Fokussierung möglicher, negativer Ergebnisse induziert Sorgen,

Befürchtungen und Angst, was die Selbstregulation und somit den Fortschritt

negativ beeinflusst.

2. Selbstregulation bei Vermeidungszielen ist weniger effizient und weniger

effektiv als bei Annäherungszielen, da erstere nur das sich Wegbewegen von

etwas beinhalten und kein klares Ziel liefern, auf das eine Person sich

hinbewegen kann.

3. Auch wenn ein Vermeidungsziel erfolgreich umgesetzt wird, so ist es

schwierig den Erfolg zu erkennen, da dies die Wahrnehmung voraussetzt,

dass etwas nicht da ist. Leichter ist es, etwas wahrzunehmen, was da ist!

Die Verbindung zwischen wahrgenommenem Fortschritt und subjektivem

Wohlbefinden [SWB] wurde aufgrund der Forschungsergebnisse zur

Selbstwirksamkeit und zur wahrgenommenen Kompetenz vorgeschlagen. Diese

Konstrukte erwiesen sich als wichtige Prädiktoren von Gesundheit und SWB. Z.B.

sind Carver und Kollegen der Meinung, dass die wahrgenommene Veränderung

[genauer: die Geschwindigkeit der Veränderung] der Diskrepanz zwischen

Referenzwert und dem aktuellem Zustand sich auf die Affektivität und auf das

Wohlbefinden auswirken (Carver, Lawrence & Scheier, 1996). In den beiden Studien

von Elliot und Kollegen (Elliot, Sheldon & Church, 1997) fand sich eine negative

Korrelation zwischen der Anzahl der Vermeidungsziele und dem subjektiven

Wohlbefinden. Dabei erwies sich der wahrgenommene Fortschritt tatsächlich als

Mediator dieser Verbindung. Das heisst, dass Menschen mit Vermeidungszielen
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deutlich weniger Fortschritt in diesen Zielen wahrnehmen konnten und dass sie

dadurch wiederum eine Verschlechterung des Wohlbefindens erlebten.

Ein weiteres Ergebnis dieser Studien war, dass Probanden mit hohen Werten im

Neurotizismus und tiefen Werte in der Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten

vermehrt Vermeidungsziele anstrebten. Es ist somit möglich, dass diese beiden

Konstrukte –Neurotizismus und Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten- einen

Nährboden für das Ausbilden von Vermeidungszielen darstellen. Elliot und Thrash

konnten in 7 eigenen Studien zeigen, dass es sinnvoll ist, ein Annäherungs- und ein

Vermeidungstemperament zu definieren (Elliot & Thrash, 2002). Das Annäherungs-

Temperament entspricht dem gemeinsamen Kern der Konstrukte Extraversion,

positive Emotionalität und dem „behavioral activation system“ [BAS; siehe unten].

Das Vermeidungs-Temperament bildet sich aus Neurotizismus, negativer

Emotionalität und „behavioral inhibition system“ [BIS; siehe unten]. Mittels

Pfadanalysen konnte gezeigt werden, dass dieses Vermeidungstemperament die

Ausbildung von Vermeidungszielen vorhersagen kann und somit die oben genannten

Ergebnisse teilweise repliziert und erweitert werden konnten.

Es ist dabei bemerkenswert, dass die Konstrukte, welche die beiden Temperamente

kennzeichnen aus verschiedenen Ansätzen der Persönlichkeitsforschung

entspringen. Extraversion und Neurotizismus entstanden aus der Forschung zur

Struktur der Persönlichkeit (Eysenck & Eysenck, 1987; McCrae & Costa, 1999),

positive und negative Emotionalität aus der Forschung zur affektiven Dispositionen

(Tellegen, 1985; Watson & Clark, 1992), und aus der biopsychologischen Forschung

zur Motivation stammen die Konstrukte der beiden Systeme BAS und BIS (Gray,

1990). Diese Konstrukte stehen im Zusammenhang mit einer Disposition, bestimmte

Formen von Zielen zu bilden. Von diesen stehen die Vermeidungsziele in deutlichem

Zusammenhang zu schlechterem Wohlbefinden und psychischen Problemen (Coats,
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Janoff-Bulman & Alpert, 1996; Elliot, Sheldon & Church, 1997; Elliott & Sheldon,

1997). Die von Elliot und Thrash vorgeschlagenen Temperamente können deshalb

als Vulnerabilitäts- bzw. Robustheits-Faktoren betrachtet werden.

Gut und breit untersucht sind die Auswirkungen der Form, der Inhalte und der

Motivation der Ziele oder Schemata.

Die Motivation und Entschlossenheit ein Ziel zu verfolgen ist abhängig von der

eingeschätzten Erreichbarkeit und Wichtigkeit des Zieles und allenfalls der sozialen

Unterstützung, die ein Mensch dabei erfährt (Brunstein, Schultheiss & Maier, 1999).

Ist diese Motivation hoch, so führt dies zu mehr Anstrengung und besserem

Erreichen der Ziele, dadurch zu besserer Bedürfnisbefriedigung, besserem

Wohlbefinden und grösserer Lebenszufriedenheit (Brunstein & Maier, 1996;

Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998; Sheldon & Elliot, 1999). Variablen,

welche die Motivation erhöhen sind also generell günstig für das Erreichen der

persönlichen Ziele und damit günstig für das Wohlergehen des Menschen.

Eine andere Differenzierung der Motivation machen Deci und Ryan (2000). Sie

unterscheiden zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Extrinsisch

motivierte Ziele orientieren sich nach gesellschaftlichen Regeln, die nicht ein Teil des

Selbstbildes der Person darstellen. Diese Regeln werden aus Furcht vor Sanktionen

oder aus rationaler Einsicht in die Notwendigkeit derselben befolgt. Intrinsisch

motivierte Ziele werden aus eigener innerer Überzeugung angestrebt, stehen also im

Einklang mit dem Selbst. Die beiden Autoren zeigen anhand mehrerer Studien, dass

intrinsisch motiviertes Handeln zu besserem Lernen, allgemein besseren Leistungen

und besserem Wohlbefinden führt als extrinsisch motiviertes Handeln. Aktuell fanden

Michalak, Klappheck und Kosfelder (2004), dass Patienten mit intrinsischen Zielen

weniger stark ausgeprägte Psychopathologie aufwiesen und bessere
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Sitzungsergebnisse erreichten. Damit wurde eine erste Brücke zur Psychotherapie

geschlagen.

Mit dieser Art der Motivationsunterscheidung einhergehend ist auch der Inhalt der

Ziele zu berücksichtigen. Kasser und Kollegen (Kasser & Ryan, 1993; 1996) fanden,

dass die Wichtigkeit extrinsischer Ziele wie finanzieller Erfolg, gutes Aussehen oder

Ruhm negativ korrelierte mit Wohlbefinden und positiv mit Depression und

körperlichen Symptomen. Das Umgekehrte galt für die Wichtigkeit intrinsischer Ziele

wie persönliches Wachstum, Beziehungen haben oder in der Gesellschaft integriert

zu sein. Je nach Art der Ziele unterschied sich der Zusammenhang zwischen

Zielerreichung und Wohlbefinden. Wenn intrinsische Ziele erreicht wurden, so hing

das positiv mit Wohlbefinden zusammen. Aber wenn extrinsische Ziele erreicht

wurden, fanden sich keine Zusammenhänge. Die Autoren fanden diese Effekte

sowohl in den USA, wie auch in Kanada, Deutschland und Russland. Insofern

scheinen die Zusammenhänge zwischen der Wichtigkeit bzw. dem Inhalt der Ziele

einerseits und dem Wohlbefinden bzw. der Gesundheit andererseits ein robustes

Phänomen darzustellen. Auch Emmons und Kollegen (Emmons, 1991; Emmons,

Cheung & Tehrani, 1998) fanden, dass persönliche Bestrebungen, die auf das

Machtmotiv ausgerichtet sind mit tieferem Wohlbefinden einhergehen als

Bestrebungen, die auf Intimität und Affiliation oder Religiosität ausgerichtet sind. Eine

Erklärung dafür ist, dass intrinsische Ziele konkordant mit den psychischen

Grundbedürfnissen sind, wogegen die extrinsischen Ziele weniger geeignet für deren

Befriedigung sind (Deci & Ryan, 2000).
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Nicht erreichte Ziele

Bisher wurde dargelegt, dass die Bedürfnisbefriedigung durch und das Wohlbefinden

bei ungünstigen Zielen eher gering sind. Wenn Ziele jedoch überhaupt nicht erreicht

werden, so wird einerseits die Bedürfnisbefriedigung noch geringer sein (Sheldon &

Elliot, 1999) und andererseits kommt es zu Frustration und weiteren unangenehmen

psychischen Folgen.

Klinger (1975) war der Überzeugung, dass der Mensch sein Handeln auf Genuss und

die Suche nach Belohnungen ausrichtet. Wenn Belohnungen jedoch ausbleiben oder

ungenügend sind, so führt die Frustration dazu, dass die damit verknüpften Ziele

aufgegeben werden. Es kommt zu einem Kreislauf [„incentive-disengagement cycle“]

von zuerst verstärkten Bestrebungen, das Ziel doch noch zu erreichen und einer

Verleugnung des Misserfolges, danach zu Aggression, Depression und schlussend-

lich Erholung. In Tierexperimenten konnte dieser Kreislauf mit Ausnahme der

Aggression wiederholt aufgezeigt werden. Für die Menschen fand Klinger diverse

Ergebnisse aus der damaligen Forschung, welche diese Theorie unterstützen. Als

Ganzes wurde sie jedoch nie überprüft und bestätigt.

Martin, Tesser und McIntosh (1993) untersuchten spezifisch die Auswirkungen von

nicht erreichten Zielen. Unterbrochene Bestrebungen oder das Versagen ein Ziel zu

erreichen, führen zuerst zu einer Unterdrückung von Inhalten, welche damit

assoziiert sind. Langfristig konnte diese Verdrängung jedoch nicht aufrecht erhalten

werden und es kam zu einer verstärkten kognitiven Aktivierung dieser Inhalte. Diese

Aktivierung führt dazu, dass mit dem Ziel verbundene Themen gehäuft ins

Bewusstsein gelangen und dass vermehrt darüber nachgedacht und nachgegrübelt

wurde. In der Folge entsteht negativer Affekt aus zwei Gründen. Nach der

Kontrolltheorie (Carver, Lawrence & Scheier, 1996) entsteht negativer Affekt, wenn

keine oder zu langsame Fortschritte in einem Ziel geschehen. Dies ist bei nicht
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erreichten Zielen der Fall. Andererseits wird durch diesen Misserfolg die

Selbstaufmerksamkeit gesteigert (Pyszczynski & Greenberg, 1987), was zwar

hilfreich für das weitere Verfolgen eines Zieles ist, aber gleichzeitig auch den

negativen Affekt verstärken kann. Sowohl die gesteigerte Selbstaufmerksamkeit als

auch das Grübeln sind auslösende oder aufrecht erhaltende Faktoren für Depression

und Angststörungen (Nolen-Hoeksema, 2000; Pyszczynski & Greenberg, 1987;

Segerstrom, Tsao, Alden et al., 2000).

Es scheint also, dass nicht erreichte Ziele das Potential für Grüblerei, negativen

Affekt und sogar psychische Störungen wie Depression in sich bergen. Die

Verbindung zwischen Grübeln einerseits und Depression wie auch Angst

andererseits, ist empirisch recht gut abgesichert (Harrington & Blankenship, 2002;

Nolen-Hoeksema, 2000). Dagegen ist die Messung der unerreichten Ziele und die

Verbindung mit dem darauf folgenden Grübeln nicht unproblematisch (Uleman,

1996). Die Schlussfolgerungen von Martin und Kollegen (1993) sind so einleuchtend,

dass kaum bedacht wird, dass es andere, z.T. einfachere Erklärungen für ihre

Resultate gibt, wie z.B. „spreading activation“ aufgrund der vorgegebenen

Fragebogen (Uleman, 1996). Eine unzweideutige und abschliessende Überprüfung

dieser Theorie steht bislang noch aus.

Auch die Ergebnisse anderer Forschungsgruppen zu diesem Thema sind nicht

unzweifelhaft. Nordin und Kollegen (Nordin, Wasteson, Hoffman et al., 2001)

untersuchten Krebspatienten kurz nach der Diagnosestellung. In einem Fragebogen

mussten die Patienten und die Angehörigen angeben, welche Werte ihnen in ihrem

Leben wichtig sind und wie gut sie diese erreicht haben. Nun ist aus der Forschung

von Lauterbach bekannt, dass Personen die Tendenz haben, Diskrepanzen

zwischen Zielen/Werten und deren Erfüllung damit zu verringern, dass sie die

Wichtigkeit derselben verringern (Lauterbach, 1996b). Wenn also in einem
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Fragebogen dasselbe Item bezüglich der Wichtigkeit und der Erfüllung beurteilt

werden muss, so sind die Bedingungen für die Testpersonen ideal, die Diskrepanzen

als minimal anzugeben. Trotz dieser Einschränkung der Datenglaubwürdigkeit

fanden die Autorinnen, dass unheilbare Patienten zuerst grössere Diskrepanzen

aufwiesen, als Patienten mit guten Prognosen und dass die Angehörigen insgesamt

die grösseren Diskrepanzen als die Patienten aufwiesen. Je grösser die

Diskrepanzen bei den Patienten waren, desto grösser war ihre Belastung durch

Angst und Depression.

Zu einem späteren Zeitpunkt zeigte sich, dass die Patienten ihre Diskrepanz

verringerten, entweder durch die Verringerung der Wichtigkeit oder durch das

tatsächliche Erreichen ihrer Werte. Diese Verringerung ging auch mit einer

Verringerung der Angst und der Depression einher. Die Angehörigen zeigten

dagegen keine Diskrepanzreduktion. Teilweise wurde dies damit erklärt, dass

Patienten sich durch ihre Krankheit damit abfinden, gewisse Ziele nicht mehr

erreichen zu können und deshalb ihre Werte verändern. Angehörige dagegen haben

keinen Anlass ihre Ziele oder Werte zu verändern, da sie potentiell weiterhin alles

anstreben könnten, jedoch durch die Krankheit der Partner daran gehindert werden.

So kommt es weder zu einem Erreichen der Ziele, noch zu einer Veränderung

derselben.

Mit den genannten Vorbehalten gegenüber der Studie kann man sagen, dass nicht

erreichte Werte und Ziele mit Angst und Depression zusammenhängen. Insofern

kommen diese Forscher auf anderen Wegen zu denselben Schlüssen wie Martin und

Kollegen (1993). Passend dazu sind Ergebnisse aus der Forschung zur

Lebensqualität. Die beiden Komponenten der Lebensqualität – Glücklichsein

[happiness] und Zufriedenheit [satisfaction] – waren in ihrer Ausprägung abhängig

von der Diskrepanz zwischen den Wünschen und Zielen der Menschen einerseits
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und deren Erfüllung andererseits. Je schlechter also die Ziele erfüllt waren, desto

geringer war die Lebensqualität (Michalos, 1985).

Auch wenn Ziele erreicht werden, gibt es Faktoren, die den Zusammenhang

zwischen dem Erreichen von persönlichen Zielen und dem persönlichen

Wohlbefinden beeinflussen (Brunstein, Schultheiss & Maier, 1999). Es ist

entscheidend, wie wichtig ein Ziel für eine Person ist und wie stark sie sich diesem

Ziel verpflichtet fühlt. Wenn subjektiv unwichtige Ziele nicht erreicht werden, so hat

dies kaum einen Einfluss auf das Wohlbefinden. Nur wenn es sich um wichtige Ziele

handelt, kommt ein Zusammenhang zwischen dem Fortschritt im Erreichen der Ziele

und dem Wohlbefinden zustande. Des weiteren wirkt sich der Kontext, indem ein Ziel

verfolgt wird auf die subjektive Einschätzung der Erreichbarkeit desselben aus. Diese

Einschätzung hängt unmittelbar mit dem tatsächlichen Fortschritt zusammen und

wirkt sich so auf das Wohlbefinden aus.

Abbildung 2: Zusammenhänge zwischen Variablen der Zielverfolgung und dem
Wohlbefinden nach Brunstein und Kollegen (1999).

Schlussendlich fanden Brunstein und Kollegen in mehreren Studien Hinweise darauf,

dass Fortschritte in Zielen vor allem dann zu verbessertem Wohlbefinden führen,
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wenn sie die Grundmotive der Person unterstützen (Brunstein, Lautenschlager,

Nawroth et al., 1995; Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998). Grundmotive

wurden mit dem TAT erhoben und können in diesem Zusammenhang mit den

Grundbedürfnissen verglichen werden. Während der Fortschritt im Erreichen der

persönlichen Ziele von der subjektiven Wichtigkeit und der subjektiven Erreichbarkeit

abhängt, steuert die Motivkongruenz den Zusammenhang zwischen Fortschritt und

Wohlbefinden. Die genannten Zusammenhänge sind in der Abbildung 2

zusammengefasst und bestätigen sehr gut die Ergebnisse zum Selbst-Konkordanz-

Modell von Sheldon und Elliot (1999).

Maladaptive Schemata

Eine neuere und vielversprechende Forschungsrichtung versucht ungünstige,

maladaptive Schemata zu erkennen und zu verändern. Vor allem zur Behandlung

von Persönlichkeitsstörungen wurde dieses Vorgehen ausgearbeitet (Young, 1994).

Young ist der Ansicht, dass sich maladaptive Schema in der Kindheit ausbilden und

dabei vor allem in der Beziehung zu den wichtigsten Bezugspersonen. Sie dienen

dem Kind dazu, die Umgebung zu verstehen und sich mit ihr auseinander zu setzen.

Wenn sie einmal entwickelt wurden, filtern sie die Wahrnehmung, sodass vor allem

schemakongruente Informationen berücksichtigt werden. Dadurch bestätigen und

verstärken sich diese Schemata im Laufe der Entwicklung und werden relativ

resistent gegen Veränderungen. Dies hat wiederum zur Folge, dass sie sich nicht

mehr neuen Situationen anpassen, womit Probleme im Erwachsenenalter entstehen

können. Ein Kind kann in jungen Jahren um die Befürchtung “verlassen zu werden”

ein Schema aufbauen, welches ihm hilft damit umzugehen. Wenn sich dieses

Schema in der weiteren Entwicklung nicht verändert, wird es im Erwachsenenalter in
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der Partnerschaft ebenfalls angewendet, was sich in einem ungünstigen

Beziehungsstil äussern kann. Damit wird die Beziehung belastet und das Risiko

besteht, dass unbefriedigende Partnerschaften und somit Trennungen erlebt werden,

welche das Schema wiederum bestätigen.

Zur Messung dieser Schemata wurden Fragebogen entwickelt und überprüft

(Schmidt, 1994; Schmidt, Joiner, Young et al., 1995; Welburn, Coristine, Dagg et al.,

2002). Die Fragebogen genügen den teststatistischen Ansprüchen und die

Forschung damit zeigte bereits einige interessante Ergebnisse. Die Menge der

maladaptiven Schemata und ihre spezifischen Inhalte korrelierten negativ mit dem

Wohlbefinden und positiv mit der Anzahl und der Stärke psychopathologischer

Symptome wie Depression (Harris & Curtin, 2002), bulimische Symptome (Waller,

Ohanian, Meyer et al., 2000), Angst, Paranoia und mit dem Gesamtindex des BSI

[Brief Symptom Index] (Meyer, Leung, Feary et al., 2001; Schmidt, 1994; Welburn,

Coristine, Dagg et al., 2002). Therapiefortschritt zeigte sich nebst

Symptomverbesserung auch in einer positiven Veränderung der Schemata (Welburn,

Dagg, Coristine et al., 2000). Ausserdem zeigten sich über verschiedene

Diagnosegruppen verschiedene Kombinationen bestimmter maladaptiver Schemata

(Waller, Ohanian, Meyer et al., 2000; Welburn, Coristine, Dagg et al., 2002).

Die maladaptiven Schemata umfassen einerseits Ziele, welche sich wahrscheinlich

nicht optimal kombinieren lassen, also diskordant sind. Andererseits ist es sehr

wahrscheinlich, dass die Regulation solcher Schemata eher zu einer schlechten

Bedürfnisbefriedigung führt, also zu Inkongruenz. Diese Zusammenhänge wurden in

dieser Form noch nicht spezifisch untersucht und sind deshalb nur theoretisch

plausibel. Trotzdem soll das Konstrukt der maladaptiven Schemata hier Eingang

finden, da wie gesagt vielversprechende und mit der Konsistenztheorie in Einklang

stehende Ergebnisse erzielt wurden.
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Persönlichkeitszüge und Eigenheiten der Informationsverarbeitung

Eine Kombination aus verstärkter Extraversion, häufiger positiver Emotionalität und

ein ausgeprägtes Verhaltens-Aktivierungssystem [Behavioral Activation System nach

Gray (1990)] bilden die Grundlagen für ein Annäherungstemperament. Dieses

wiederum führt dazu, dass der Mensch eher Lernziele oder Annäherungs-

Leistungsziele ausbildet. Ausgeprägter Neurotizismus, häufige negative

Emotionalität und ein starkes Verhaltens-Hemmungssystem [Behavioral Inhibition

System] führen dagegen eher zu einem Vermeidungstemperament, mit welchem

kaum Lernziele, etwas mehr Annäherungs-Leistungsziele und häufig Vermeidungs-

Leistungsziele verfolgt werden. Die Auswirkungen dieser Zielformen wurden oben

bereits angesprochen und sollen hier nicht weiter ausgeführt werden.

Andere wichtige Dispositionen sind die Selbstwirksamkeit (Bandura, 1989), die

Ambiguitätsintoleranz (Hoyer, Frank & Lauterbach, 1994) und der

Selbstregulationsfokus (Higgins, Shah & Friedman, 1997). Letzterer wurde im Kapitel

zur Selbst-Diskrepanz Theorie von Higgins ausführlich vorgestellt.

Die Selbstwirksamkeit ist bereits bei der Zielsetzung von grosser Wichtigkeit.

Niemand wird sich Ziele setzen, von denen er nicht glaubt, sie erreichen zu können.

Personen mit hoher Selbstwirksamkeit wählen anspruchsvollere Ziele, verfolgen

diese mit mehr Anstrengung und errreichen sie besser als Personen mit tieferer

Selbstwirksamkeit. Besseres Zielerreichen führt wiederum zu besserem

Wohlbefinden, wie oben dargelegt wurde.

Werden Ziele nicht erreicht, so beeinflusst die Selbstwirksamkeit die emotionale und

motivationale Reaktion darauf. Bei hoher Ausprägung wird das Ziel aufrecht erhalten,

die Anstrengung verstärkt und emotional eher ausgeglichen reagiert. Bei niedriger
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Ausprägung werden die Anstrengungen vermindert, das Ziel wird aufgegeben und oft

wird mit Depression oder Enttäuschung reagiert (für eine Übersicht: Bandura, 1989).

Die Ambiguitätsintoleranz beschreibt eine Reaktion auf mehrdeutige Situationen und

Stimuli (Furnham & Ribchester, 1995). Es wird angenommen, dass Personen mit

grosser Toleranz für mehrdeutige Situationen auch weniger unter Konflikten leiden,

wogegen intolerante Personen deutlich stärkere Auswirkungen solcher Konflikte

erleben müssten. Es erwies sich einerseits, dass klinische Stichproben höhere

Intoleranzwerte aufwiesen als nicht-klinische und dass die Ausprägung der

Ambiguitätsintoleranz mit Trait-Angst zusammenhing (Wolfradt & Rademacher,

1999). Andererseits zeigte sich in einer Alkoholikerstichprobe, dass die

Auswirkungen von intrapsychischen Konflikten stärker sind bei Personen mit hoher

Ambiguitätsintoleranz als bei Personen mit niedriger. Bei Gesunden fand sich diese

Interaktion nicht (Hoyer, Frank & Lauterbach, 1994). Diese ersten Ergebnisse

müssen noch repliziert werden, um abschliessende Gültigkeit zu erlangen, deuten

aber bereits auf eine moderierende Wirkung dieser Form der

Informationsverarbeitung hin.

1.3 Möglichkeiten der Messung von Konsistenz und Inkonsistenz

Im nun folgenden Abschnitt wird kurz auf die Messung von Inkonsistenz

eingegangen. Es soll ein allgemeiner Überblick über die Möglichkeiten und Probleme

und die bestehenden Verfahren gegeben werden.

Inkonsistenz besteht aus zwei unterschiedlichen Formen. Einerseits die gegenseitige

Hemmung von Zielen, Wünschen oder Schemata [Diskordanz] und andererseits das

Nichterreichen derselben [Inkongruenz]. Um das Ausmass der Inkonsistenz zu
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bestimmen, müssen folglich die kognitiven Konstrukte erhoben werden, welche die

Ziele, Wünsche oder Schemata einer Person abbilden, wie diese zueinander in

Beziehung stehen und wie gut sie in der Realität erreicht werden.

Bisher wurden bereits verschiedenste Ansätze erprobt, welche alle ihre Stärken und

Schwächen aufweisen.

Emmons (1989) liess Personen persönliche Bestrebungen aufschreiben, die sie in

ihrem Alltag typischerweise zu erreichen oder zu vermeiden versuchen. Aus diesen

mussten 15 ausgewählt werden, welche in einer Matrix [striving instrumentality

matrix] angeordnet wurden. In dieser Matrix schätzten die Testpersonen dann ein,

wie stark die jeweiligen Bestrebungen sich gegenseitig förderten oder störten. Auf

diese Weise wurde die Diskordanz erhoben, allerdings unter dem Vorbehalt, dass

sich die Person bewusst war über die Zusammenhänge zwischen den einzelnen

Bestrebungen. Die Methode hängt stark davon ab, wie konkret die Bestrebungen

formuliert werden, damit die Zusammenhänge zwischen ihnen für eine Person

einsichtig werden. Bei einer zu abstrakten, allgemeinen Formulierung werden die

Berührungspunkte der jeweiligen Bestrebungen nicht gut erkannt und es kommt zu

einer Unterschätzung der Konflikthaftigkeit.

Die Methode der Konfliktmessung von Lauterbach basiert auf der Balancetheorie von

Heider und der Dissonanztheorie von Festinger (Lauterbach, 1975a; 1996b) und ist

weniger davon abhängig, ob Konflikte einer Person bewusst sind oder nicht. In einem

Interview werden die Problembereiche eines Menschen erhoben und auf einzelne

Konzepte reduziert. Konzepte können alles mögliche beinhalten wie z.B. die eigene

Arbeit, sich selbst, andere Personen, Einstellungen, Wünsche, Ziele oder

Situationen. Aus diesen Konzepten muss die Testperson die wichtigsten zehn
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auslesen und bezüglich ihrer Wichtigkeit einschätzen. Die gegenseitigen

Beziehungen zwischen den Konzepten und die Beziehungen zwischen der

Testperson und den Konzepten werden sodann erfragt. Diese Beziehungen geben

an, wie stark ein Konzept ein anderes unterstützt oder behindert beziehungsweise

wie fest die Testperson es mag oder nicht mag. Zwischen dem Konzept „Ich“ und

jeweils einem anderen Konzept besteht eine Beziehung, die angibt, welche

Einstellung die Person zu diesem Konzept hat und eine Beziehung, die angibt, wie

stark das Konzept Teil der Person ist bzw. zu ihr gehört. Zum Beispiel können

zwischen „Ich“ und „selbstbewusst sein“ die folgenden Beziehungen entstehen:

a) „ich mag es, selbstbewusst zu sein“ und

b) „ich bin mittelmässig selbstbewusst“.

Wenn alle Beziehungen erfragt wurden, so berechnet ein Computerprogramm alle

möglichen Triaden von Konzepten und bestimmt im Sinne von Heider, ob sie

balanciert oder unbalanciert sind. Das Ausmass an Konflikt im erhobenen kognitiven

Feld entspricht dem Anteil an unbalancierten Triaden aus allen möglichen Triaden.

Je mehr unbalancierte Triaden jemand aufweist, desto grösser ist sein Ausmass an

Konflikt im erfragten Bereich [entspricht sinngemäss der Diskordanz nach Grawe].

Zusätzlich kann ein Index für dyadische Konflikte berechnete werden. Dabei geht es

jeweils darum, ob die beiden Beziehungen zwischen dem Selbst und dem Konzept

miteinander vereinbar sind oder nicht [entspricht der Inkongruenz nach Grawe]. Mit

dem oben genannten Beispiel ausgedrückt wäre es konflikthaft, wenn man sich

selbst nicht als selbstbewusst einschätzt, aber “selbstbewusst sein” für sich

persönlich wichtig findet.

Mit dieser Methode lässt sich auch berechnen, wie stark die Konflikthaftigkeit eines

Konzeptes [z.B. „Partner“ oder „Alkohol“ etc.] ist und bei wiederholter Messung

lassen sich Aussagen über die Veränderung des Gesamtkonfliktes sowie der
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Konflikthaftigkeit einzelner Konzepte machen (Lauterbach, 1996a). Durch die

Korrelation zwischen der Wichtigkeit von Konzepten und ihrer Konflikthaftigkeit wird

erkenntlich, ob jemand dazu tendiert, Konflikte zu verkleinern oder zu vergrössern,

indem er die Wichtigkeit der konflikthaften Konzepte verändert.

Diese Methode hat die folgenden Vorteile:

• Konflikte müssen nicht bewusst sein, um erhoben zu werden;

• Es werden nicht abstrakte Ziele erhoben, sondern konkrete Konzepte;

• Konzepte, die zu starken Konflikten führen, werden sichtbar und können

therapeutisch angegangen werden;

• Die Veränderung des kognitiven Feldes und der Konflikthaftigkeit von

Konzepten kann mit wiederholter Messung beobachtet werden.

• Die Methode hat sich insofern empirisch bewährt, dass das Ausmass an

Konflitk zwischen belasteten und weniger belasteten Personen zu trennen

mag und mit dem Ausmass an physischen und psychischen Beschwerden

korreliert (Lauterbach, 1975b; 1990).

Nachteile sind die beschränkte Anzahl von Konzepten, die erhoben werden können,

da die Anzahl der Beziehungen quadratisch zur Anzahl der Konzepte wächst. Es ist

deshalb nicht zu empfehlen, mehr als 10 Konzepte zu erfragen. Insofern kann auch

nur die Konflikthaftigkeit des von den Konzepten aufgespannten kognitiven Feldes

erfragt werden. Die Messung ist deshalb auch abhängig von der Auswahl der

Konzepte und somit von der Güte des Interviews oder der theoretischen Bestimmung

der Konzepte.

Da Konzepte nicht von allen Menschen auf denselben Dimensionen eingeschätzt

werden, wurden Versuche unternommen, die Art der Einschätzung ebenfalls zu

erheben. Mit Hilfe des Repertory Grid wurden die bipolaren Einschätzungs-
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dimensionen erhoben, welche die Testpersonen angewendet haben (Slade &

Sheehan, 1979) und damit wurde dann ähnlich wie bei Lauterbach die

Konflikthaftigkeit gemessen. Diese bezieht sich nicht auf Konflikte im klassischen

Sinne, sondern auf Widersprüchlickeiten im Konstruktsystem eines Menschen.

Dieses Vorgehen ist allerdings nicht unproblematisch, da die Ergebnisse sehr viel

Interpretationsspielraum freilassen und die Retest-Korrelationen sehr klein waren.

Aus diesen und anderen Gründen wurde die Konfliktmessung mit dem Repertory

Grid später weiterentwickelt (Bassler, Krauthauser & Hoffmann, 1992; Bassler,

Willenberg & Krankle Schmid, 1994; Krauthauser, Bassler & Potratz, 1994) und die

Auswertung verändert. Dennoch ist das Verfahren sehr aufwendig und hat sich

weder in der Forschung noch in der Praxis richtig durchsetzen können.

Eine andere Herangehensweise kommt aus der analytischen Psychologie. Mit dem

Bestreben, eine reliable und valide Diagnostik zu ermöglichen, erstellte der

Arbeitskreis OPD ein Manual für eine „Operationalisierte Psychodynamische

Diagnostik“ (Arbeitskreis OPD, 1996; Heuft, Hoffman & Schüssler, 2000). In der OPD

wird von einigen wenigen grundlegenden Konflikten ausgegangen, die wichtig für die

Entstehung psychischer Störungen sind. Diese werden in einem Interview sowohl

deduktiv [aus der Lebensgeschichte erschliessend] als auch induktiv [von

beobachtbaren Phänomenen ausgehend] nach vorgegebenen Kriterien zu

erschliessen versucht. Die Strukturierung der im Interview gewonnen Informationen

bezüglich der Konflikte der Patienten wurde durch eine Konflikt-Checkliste erleichtert

(Grande & Oberbracht, 2000). Trotz der augenscheinlichen Wichtigkeit der

erhobenen Konflikte ist zu bezweifeln, dass damit die gesamte Palette an möglichen,

wichtigen Konflikten abgedeckt ist. Ausserdem ist die Ebene, auf der diese Konflikte

beschrieben werden sehr abstrakt, da es sich zum Teil um Grundbedürfnisse oder
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umfassende Motive handelt. Dies wird es zusätzlich erschweren, diese Konflikte

objektiv zu erfassen.

Bezüglich der Diskordanz, also dem gegenseitigen Stören von Zielen und Wünschen,

scheint die Methode von Lauterbach bisher am vielversprechendsten zu sein. Die

Striving Instrumentality Matrix [SIM] von Emmons kann ebenfalls gut angewendet

werden, wenn die Versuchspersonen gut instruiert werden und die persönlichen

Bestrebungen mit all ihren Konsequenzen plastisch herausgearbeitet werden, bevor

die Konflikthaftigkeit erhoben wird.

Wie gut jemand seine Ziele erreicht [Inkongruenz] und wie wichtig ihm diese Ziele

sind, kann ebenfalls mit der Methode von Lauterbach erhoben werden. Ein anderes

Vorgehen wird von Grosse Holtforth und Grawe aufgezeigt und angewendet. Mittels

zweier Fragebogen wird einerseits die Wichtigkeit von festgelegten, aus der Theorie

und Empirie abgeleiteten Zielen erhoben und andererseits bestimmt, wie gut diese

Ziele in der Realität erreicht werden (Grosse Holtforth, Grawe & Tamcan, 2004;

Grosse-Holtforth, 2000; Grosse-Holtforth & Grawe, 2003). Die Skalen bestehen aus

Annäherungs- wie auch aus Vermeidungszielen. Dieses Vorgehen ist in der Praxis

leicht anwendbar und die gewonnen Informationen lassen sich gut für die

Therapieplanung und die Beziehungsgestaltung verwenden. Die Gütekriteriterien

beider Fragebogen sind zufriedenstellend bis gut. Ähnlich wie bei Lauterbach sind

die Aussagen jedoch beschränkt auf die 14 Annäherungs- und die 9

Vermeidungsziele, welche durch die Fragebogen abgedeckt werden. Es wird jedoch

nie möglich sein, alle wichtigen, eventuell konflikthaften Ziele zu erheben, aber dies

ist für die Praxis wahrscheinlich auch nicht notwendig. Ergebnisse aus Daten der

beiden Fragebogen werden in Kapitel 2 folgen.
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Wie oben beschrieben, wird ein anderes Konzept der Inkongruenz ebenfalls mittels

Fragebogen zu erheben versucht. Speierer und Mitarbeiter (Speierer, Helgert &

Roesner, 1997) entwickelten das Regensburger Inkongruenzanalyse Inventar [RIAI],

um die Kongruenz von Erfahrungen mit dem Selbst und die Kongruenz von

verschiedenen Aspekten des Selbst miteinander zu erheben. Die Reliabilität und

Validität dieses Instrumentes ist gewährleistet (Speierer, Helgert & Roesner, 1998).

Die Skalen zeigen theoriekonforme Unterschiede zwischen Studenten- und

Patientenstichproben. Es bleibt zu bemerken, dass dieses Instrument inhaltlich auf

der Theorie der klientenzentrierten Psychotherapie aufbaut und deshalb spezifische,

schulenabhängige Vorannahmen beinhaltet. Dies kann die Anwendbarkeit in

anderen Therapierichtungen beeinträchtigen.

Diese Beschreibung von Möglichkeiten der Inkonsistenzmessung ist nicht

abschliessend. Sie soll aufzeigen, wie vielfältig die Herangehensweisen sind. Die

Vielfältigkeit beginnt bereits bei der Auswahl der zu erhebenden Konstrukte. Sollen

nun Motive, kognitive Konstrukte oder Ziele erhoben werden? Wenn Ziele erhoben

werden sollen, auf welchem Abstraktionsgrad sollen sie sein (für eine Übersicht:

Austin & Vancouver, 1996)? Welche Inhalte sollen sie abdecken? Dabei stellt sich

die Frage, ob man Ziele/Inhalte vorgeben soll oder frei produzieren lassen soll. Nach

dieser Entscheidung ist die Art der Konflikterhebung zu klären. Sollen Konflikte direkt

erfragt werden wie in der SIM, erschlossen werden wie bei Lauterbach oder aus

einem Interview abgeleitet werden wie in der OPD? Alle diese Möglichkeiten haben

ihre Vor- und Nachteile, wie oben beschrieben wurde. Entscheidend ist langfristig

jedoch, was in der Praxis umsetzbar ist und sich bewährt, und was für eine

Psychotherapie am hilfreichsten ist.
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1.4 Zusammenfassung der Literaturübersicht

Der vorangegangene Überblick über Modelle und Untersuchungen der Inkonsistenz

im weitesten Sinne hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Er genügt aber um

einige wichtige Kernpunkte der Konsistenz psychischen Geschehens zu erläutern.

1.4.1 Gemeinsamkeiten der übergreifenden Modelle psychischen

Funktionierens

Die verschiedenen Modelle des psychischen Funktionierens (Carver, Lawrence &

Scheier, 1996; Deci & Ryan, 2000; Emmons, 1989; Grawe, 1998) haben folgende

Punkte gemeinsam:

• Sie gehen von einer hierarchischen Struktur aus.

• Sie betonen die Wichtigkeit von psychischen Grundbedürfnissen, auch wenn

sie nicht exakt dieselben beschreiben.

• Ein bestimmtes Mass an Harmonie bzw. Konsistenz im psychischen

Geschehen wird als Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit betrachtet.

• Kleinere Inkonsistenzen sind wichtig für den Antrieb. Jede Zielsetzung führt ja

zu Inkonsistenz. Da der Mensch seine Ziele erreichen will, will er damit auch

die Inkonsistenz vermindern, welche ihm Auskunft über den Grad der

Zielerreichung gibt.

Der hierarchische Aufbau des psychischen Geschehens ist insofern wichtig, dass die

Inkonsistenzen auf allen Ebenen dieser Hierarchie auftreten können. Entsprechend

wurden Inkonsistenzen zwischen Bedürfnissen, zwischen Selbstbildern, zwischen

Zielen und zwischen mentalen Konzepten untersucht. Diese können als system-

interne Inkonsistenzen betrachtet werden, da nur Konstrukte innerhalb des eigenen

psychischen Geschehens berücksichtigt wurden.
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Daneben muss ein Organismus aber ebenso einen Abgleich zwischen seiner

Innenwelt und der Aussenwelt vornehmen, um zu Überprüfen, wie weit er mit der

Erreichung seiner Bestrebungen vorangekommen ist. Diese Bestrebungen sind

wiederum auf mehreren Stufen der intrapsychischen Hierarchie abgebildet. Sowohl

auf der Handlungsebene als motorische Programme, die umgesetzt werden sollen,

auf einer Ebene handlungsnaher Ziele und auf einer Ebene übergeordneter Ziele

bzw. Motive. Grundbedürfnisse werden aufgrund ihrer Abstraktheit eher nicht direkt

auf ihre Erfüllung durch die Aussenwelt zu beurteilen sein. Durch diesen Abgleich mit

der Umwelt auf mehreren Ebenen können ebenfalls Inkonsistenzen auf mehreren

Ebenen entstehen. Untersucht wurden bis anhin aber vor allem die Inkongruenzen

zwischen Zielen und der Realität (z.B. Brunstein & Maier, 1996; Carver, Lawrence &

Scheier, 1996; Sheldon & Elliot, 1999).

1.4.2 Formen der Inkonsistenz

Die oben genannten Modelle definieren Grundbedürfnisse als das Endziel vieler

hierarchisch tiefer liegender Bestrebungen. Diese Grundbedürfnisse geben

Referenzwerte vor, welche zu erreichen für die Gesundheit und das Wohlbefinden

von äusserster Wichtigkeit sind. In der Tat zeigte es sich in einigen Studien, dass es

für das Wohlbefinden förderlicher ist Ziele zu erreichen, welche zu einer

Bedürfnisbefriedigung führen, als solche, die nicht den Grundbedürfnissen dienlich

sind (z.B. Omodei & Wearing, 1990; Ryan, 1995; Sheldon & Kasser, 1995).

Inkonsistenz im psychischen Geschehen kann die Bedürfnisbefriedigung

beeinträchtigen und hat dadurch Auswirkungen auf die Gesundheit und das

Wohlbefinden. Im Folgenden sollen in einer kurzen Zusammenfassung die

verschiedenen Formen von Inkonsistenz aufgeführt und kategorisiert werden.
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Inkonsistenz kann in Form von Konflikten vorliegen, wobei je nach Theorie die

folgenden Konfliktbereiche unterschieden werden:

• Wahrnehmungsinhalte

• mentale Konzepte

• Einstellungen und Handlungen

• Selbstbilder

• Bedürfnisse

Inkonsistenz als mangelhafte Umsetzung von Zielen und Wünschen wurde mittels

folgenden Operationalisierungen untersucht:

• Wahrnehmungen und aktuelles Erleben entsprechen nicht den Zielen

[Inkongruenz; (Grosse-Holtforth & Grawe, 2003)]

• nicht erreichte Ziele (Martin, Tesser & McIntosh, 1993)

• mangelnde Passung zwischen Zielen und Motiven (Brunstein, Lautenschlager,

Nawroth et al., 1995; Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998)

• Mangelnde Passung zwischen Oberzielen und Unterzielen (Sheldon & Kasser,

1995)

Die oben aufgelisteten Formen der Inkonsistenz können alle zu einer mangelnden

Bedürfnisbefriedigung führen. Weitere Quellen für eine schlechte Bedürfnis-

befriedigung können sein:

• Vermeidungsziele (z.B. Elliot & Harackiewitcz, 1996)

• Maladaptive Schemata (Young, 1994)

• Persönlichkeitszüge wie Annäherungs- bzw. Vermeidungstemperament (Elliot

& Thrash, 2002) oder Selbstwirksamkeit (Bandura, 1989) und Eigenheiten der

Informationsverarbeitung wie Ambiguitätsintoleranz (Hoyer, Frank &
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Lauterbach, 1994) oder der Selbstregulationsfokus (Higgins, Shah &

Friedman, 1997).

Die in der Konsistenztheorie postulierten Konstrukte Inkongruenz und Diskordanz

haben viele verwandte Konzepte, die im Prinzip etwas Ähnliches untersuchen, aber

es wird auf dem Hintergrund der jeweiligen Theorie etwas unterschiedlich

operationalisiert. Ausserdem scheint es weitere Konstrukte zu geben, deren

Auswirkungen für die Konsistenz im psychischen Geschehen entscheidend sind, wie

zum Beispiel die maladaptiven Schemata oder die oben genannten

Persönlichkeitszüge. Es stellt sich nun die Frage, ob sich die Konsistenztheorie auch

mit diesen theoriefremden Operationalisierungen der Komponenten unterstützen

lässt. Dazu sollen im nächsten Kapitel die empirischen Ergebnisse zu den oben

aufgeführten Forschungsansätzen metaanalytisch zusammengefasst werden und die

Vorhersagen der Konsistenztheorie überprüft werden. Es sollen auch Hypothesen,

die sich aus der Literaturübersicht ergaben und Hypothesen zur Bedeutung der

Konsistenztheorie für die Psychotherapie überprüft werden.
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2. Zusammenhang zwischen psychischer Konsistenz und

Gesundheit bzw. Psychopathologie

Im Weiteren geht es nun darum, Zusammenhänge die aus der Konsistenztheorie und

aus den weiteren oben aufgeführten Theorien abgeleitet werden, zu überprüfen.

Dazu werden Hypothesen formuliert, welche auf zwei Arten getestet werden sollen.

Zum einen werden Daten aus publizierten Artikeln zusammengefasst und den

Hypothesen zugeordnet. Zum anderen werden mit Daten der Praxisstelle der

Universität Bern eigene Berechnungen angestellt, um allfällige Hypothesen auch für

klinische Populationen zu testen. Schlussendlich wird anhand der gefundenen

Ergebnisse Bezug auf die Konsistenztheorie genommen, ihre Gültigkeit bewertet und

allfällige Erweiterungen oder Veränderungen vorgeschlagen.

2.1 Methode

2.1.1 Literatursuche

Zur Literatursuche wurden die elektronischen Verzeichnisse MEDLINE, PSYNDEX

und PsycINFO verwendet, sowie die Suchseiten scirus.com, sciencedirect.com und

ingenta.com. Berücksichtigt wurden in erster Linie veröffentlichte Artikel in

Fachzeitschriften und in Ausnahmefällen auch Buchbeiträge. Gesucht wurde nach

den Oberbegriffen, die in Tabelle 2 aufgeführt sind.
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Tabelle 2: Begriffe, die zur Literatursuche verwendet wurden.

Konstrukt: Suchbegriffe:

Inkongruenz:
Goals, strivings, projects, failure, goal frustration, goal attainment,
goal achievement, goal pursuit, goal success, goal progress, self-
discrepancies, need satisfaction, avoidance goals

Diskordanz:

Goals, strivings, projects, conflict, intrapsychic conflicts, self-
discrepancies, striving instrumentality matrix, motiv congruency,
schema conflict, coherence, congruence, goal conflict, self-
concordance, discordance, ambivalence

Inkonsistenz: Inconsistency, dissonance

Kombinationsbegriffe zur
Einschränkung der
Treffer:

Wellbeing, health, illness, psychopathology, tension,
undesirability, symptoms, depression, anxiety

Aus den gefundenen Artikeln wurden die dort erhobenen Konstrukte den

Oberbegriffen “Inkongruenz”, “Diskordanz”, “Vermeidungsziele”, “Bedürfnis-

befriedigung”, “Spannung/Ambivalenz” und “Fortschritt in Zielen” zugeordnet. In

Tabellen [siehe Anhang] wurde danach zusammengestellt, mit welchen Variablen

diese Konstrukte in Zusammenhang gebracht wurden, wie die Stichprobengrösse

und –zusammensetzung war.

2.1.2 Metaanalytische Berechnungen

Die in den Artikeln gefundenen Resultate wurden in r und Cohen’s d umgewandelt

(Rosenthal, 2000). Danach wurden diejenigen Resultate gruppiert, die sowohl vom

Oberbegriff wie auch von der Zweitvariablen zueinander passten. Zweitvariablen

waren z.B. Symptombelastung oder Wohlbefinden. Die so gruppierten Effektstärken

wurden nach ihrer inversen Varianz gewichtet und zu einem korrigierten d

zusammengefasst, welches wiederum in ein r umgewandelt wurde. Das Vorgehen

soll im Folgenden an einem Beispiel verdeutlicht werden. Aus Tabelle A2 [im

Anhang] wurden alle Studien herausgesucht, in denen eine Verbindung zwischen
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Diskordanz und Depression berechnet wurde. Diskordanz wurde dabei nach der

Methode von Lauterbach [FKD] und nach der Methode von Emmons [SIM] erhoben

und Depression mit dem SCL-90-R, dem BSI oder der Hopkins Symptom Checklist

(Derogatis, Lipman, Rickels et al., 1974). Es fanden sich 4 Studien, in denen es

Resultate zu diesem Zusammenhang gab:

• Renner & Leibetseder (2000)

• Emmons & King (1988), Studie 1

• Emmons & King (1988), Studie 2

• King, Richard & Stemmerich (1998)

Die Effektstärken der vier Studien wurden anhand ihrer inversen Varianz gewichtet

und zu einem korrigierten, gewichteten d zusammenfasst [dgewichtet = .47]. Dazu

wurde das Konfidenzintervall berechnet [.24 ≤ dgewichtet ≤ .70]. Schlussendlich wurde

das gewichtete d wieder in ein r zurückverwandelt: r = .23 [.12 ≤ r ≤ .33]. Die d’s

wurden mit positivem Vorzeichen angegeben, wenn sie hypothesenkonform sind und

mit negativem Vorzeichen, wenn sie den Hypothesen entgegensprechen.

Die Effektstärken wurden auf ihre Homogenität überprüft, bevor sie

zusammengefasst wurden. War die Homogenität nicht gegeben, wurde eine

Ausreisseranalyse durchgeführt und als Ausreisser identifizierte Studien wurden aus

den Berechnungen ausgeschlossen (Rustenbach, 2003).

2.1.3 Eigene Berechnungen

Nicht alle Hypothesen konnten mit den in der Literatur gefundenen Ergebnissen

überprüft werden. Deshalb wurden, wo es möglich war, mit den Daten der

Psychotherapeutischen Praxisstelle der Universität Bern weitere Berechnungen

angestellt. Diese beziehen sich auf eine gemischte Population von ambulant
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behandelten Psychotherapiepatienten. Ausserdem konnte auf diverse Datensätze

zurückgegriffen werden, die in Validierungsstudien für den INK generiert wurden. Mit

einbezogen wurden stationäre Psychotherapiepatienten, Psychosomatikpatienten

und eine Stichprobe von Nicht-Patienten [siehe unten].

Wichtige Datenquellen waren die folgenden Fragebogen:

• Brief Symptom Inventory [BSI]

• Fragebogen zur Analyse Motivationaler Schemata [FAMOS]

• Inkongruenzfragebogen [INK]

• Berner Fragebogen zum Wohlbefinden Erwachsener [BFW/E]

• Beck Depressionsinventar [BDI]

• Fragebogen zur generalisierten Kompetenzerwartung [GK]

• Therapeuten- [THNB] und Patientennachbefragung [PATNB]

• Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens; Kurzform [VEV-VW

Kurzform]

• Veränderungsfragebogen für Lebensbereiche [VLB]

• Goal Attainment Scale [GAS]

2.2 Hypothesen

2.2.1 Hypothesen aus der Konsistenztheorie

Aus der Konsistenztheorie wurde ein Denkmodell abgeleitet [Abbildung 3], anhand

dessen Hypothesen generiert wurden. Zentral dabei ist das Streben nach der

Befriedigung der Grundbedürfnisse, was über motivationale Schemata in konkrete

Annäherungs- und Vermeidungsziele übersetzt wird. Diese Ziele können einander

positiv oder gar nicht beeinflussen, dann herrscht Konkordanz zwischen ihnen. Ein

System mit konkordanten Zielen funktioniert besser, da es sich nicht selbst hemmt.
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Das bessere Funktionieren führt dazu, dass die Ziele besser erreicht werden, was zu

Wohlbefinden und Bedürfnisbefriedigung führt.

Stören die Ziele sich gegenseitig, indem sie z.B. in Konflikt miteinander stehen, so

herrscht Diskordanz, welche das Funktionieren des Systems beeinträchtigt und somit

zu Inkongruenz beiträgt. Dies wiederum führt zu Erregung, negativem Affekt,

Spannung oder Ambivalenz. Inkongruenz führt ausserdem zu schlechterem

Wohlbefinden und zu schlechterer Bedürfnisbefriedigung, da die Ziele, die darauf

ausgerichtet sind, nur ungenügend umgesetzt werden können. Bei anhaltender

Inkongruenz und Diskordanz wird vermutet, dass psychische und physische

Störungen auftreten können, welche kurzfristig die Spannung reduzieren können.

Abbildung 3: Aus der Konsistenztheorie entwickeltes Denkmodell
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Hypothese 1:

Inkongruenz hängt zusammen mit Anspannung, negativen Emotionen,

schlechterem Wohlbefinden, geringerer Bedürfnisbefriedigung und langfristig

mit psychischen und physischen Symptomen.

Hypothese 2:

Diskordanz und damit auch Ambivalenz hängen zusammen mit Anspannung,

negativen Emotionen, schlechterem Wohlbefinden, geringerer

Bedürfnisbefriedigung und langfristig mit psychischen und physischen

Symptomen.

Hypothese 3:

Bedürfnisbefriedigung hängt zusammen mit verschiedenen Aspekten von

Wohlbefinden (Diener, Suh, Lucas et al., 1999) wie positiver und negativer

Affekt oder Lebenszufriedenheit und mit besserer Gesundheit.

Hypothese 4:

Kongruenz hängt zusammen mit Wohlbefinden, Bedürfnisbefriedigung und

Gesundheit.

Hypothese 5:

Konkordanz hängt zusammen mit pos. Affekt, besserer Leistung, besserer

Kongruenz und somit mit Wohlbefinden und Bedürfnisbefriedigung.



Hypothesen 76

Hypothese 6:

Vermeidungsziele hängen zusammen mit Inkongruenz, negativem Affekt und

langfristig mit physischen und psychischen Symptomen.

2.2.2 Hypothesen aus der übrigen Literatur

In der Literatur zu den Zielattributen wird immer wieder darauf hingewiesen, wie

vorteilhaft es ist, persönlich wichtige Ziele zu haben und diese anzustreben (Austin &

Vancouver, 1996). In Studien wurden Zusammenhänge mit positivem Affekt

(Emmons & Diener, 1986), mit Wohlbefinden (Schmuck, Kasser & Ryan, 2000) und

Anstrengung (Zaleski, 1987) gefunden. Es soll nun in einem ersten Schritt überprüft

werden, ob zunehmende Wichtigkeit von Zielen vor Inkongruenz schützt, da wichtige

Ziele mit verstärkter Anstrengung verfolgt werden. Da Vermeidungsziele generell als

ungünstig und schwer erreichbar angesehen werden, sollte bei ihnen ein

umgekehrter Zusammenhang zwischen Wichtigkeit und Inkongruenz zu beobachten

sein.

Hypothese 7:

Je wichtiger ein Annäherungsziel ist, desto weniger Inkongruenz wird dabei

erlebt. Je wichtiger ein Vermeidungsziel ist, desto mehr Inkongruenz wird

dabei erlebt.

Sollte bei wichtigen Zielen trotzdem Inkongruenz auftreten, so müsste diese sich

stärker auf das Wohlbefinden auswirken als Inkongruenz bei Zielen, die subjektiv

nicht als wichtig eingeschätzt werden. Ebenso sollte die Inkongruenz in wichtigen

Zielen stärker in Zusammenhang stehen mit der Symptombelastung, da hier im
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Sinne der Dissonanztheorie mehr Anstrengungen unternommen werden, diesen

aversiven Zustand der Inkongruenz zu beheben. Damit ist auch die Möglichkeit der

Symptombildung grösser, da es zur Anwendung dysfunktionaler Bewältigungs-

strategien und zu chronischem Stress kommen kann.

Hypothese 8:

Inkongruenz in wichtigen Zielen hängt stärker mit dem Wohlbefinden und der

Symptomatik zusammen als Inkongruenz in unwichtigen Zielen.

Eine weiteres wichtiges Attribut von Zielen aus der Literatur ist der Zielinhalt. Deci

und Ryan (2000) unterscheiden zwischen intrinsischen und extrinsischen

Zielinhalten. Die intrinsischen Ziele sollen dabei die von ihnen definierten

Grundbedürfnisse [Autonomie, Beziehung, Kompetenz] stärker erfüllen als die

extrinsischen Ziele und deshalb eher mit Gesundheit, Wohlbefinden und

Lebenszufriedenheit einhergehen. Intrinsische Ziele umfassen Themen wie

Affiliation, persönliches Wachstum, sich einbringen in die Gesellschaft. Extrinsische

Ziele beziehen sich auf Wohlstand, Ruhm, Image oder Status. Insofern sollte bei

wichtigen, intrinsischen Annäherungszielen [erhoben mit dem FAMOS] weniger

Inkongruenz entstehen als bei wichtigen extrinsichen Annäherungszielen.

Hypothese 9:

Wichtige intrinsische Annäherungsziele hängen weniger mit Inkongruenz

zusammen als wichtige extrinsische Annäherungsziele.

Unter den oben genannten Annahmen sollte schlussendlich auch ein besseres

Wohlbefinden und weniger Symptomatik entstehen, wenn intrinsische
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Annäherungsziele gut umgesetzt werden, als wenn extrinsische Annäherungsziele

umgesetzt werden.

Hypothese 10:

Inkongruenz in intrinsischen Annäherungszielen zeigt einen stärkeren

Zusammenhang zu Symptomen oder schlechtem Wohlbefinden als

Inkongruenz in extrinsischen Annäherungszielen.

Nach Bandura (1989) ist die Selbstwirksamkeit entscheidend für die Zielauswahl, die

Zielverfolgung und für den Umgang mit allfälligen Misserfolgen. Personen mit hoher

Selbstwirksamkeit wählen schwierigere Ziele, entwickeln eine stärkere Zielbindung

und weisen nach Misserfolgen eine grössere Anstrengungsbereitschaft auf. Diese

Personen sollten deshalb weniger von Inkongruenz betroffen sein als niedrig

selbstwirksame Personen und deshalb weniger Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden

und ihre Symptomatik erleben.

Hypothese 11:

Personen mit hoher Selbstwirksamkeit (Bandura, 1989) zeigen trotz

Inkongruenz weniger Auswirkungen auf Wohlbefinden und Symptomatik. Hohe

Selbstwirksamkeit macht Personen robust gegen die Auswirkungen von

Inkongruenz.

Nach dem Selbstregulationsmodell von Carver und Kollegen (1996) sind

Vermeidungsziele ungünstiger als Annäherungsziele, weil sie keinen direkt

überprüfbaren Zielzustand implizieren und auch keinen direkten Weg zur

Zielerreichung ermöglichen. Infolgedessen können sie nur schlecht erreicht werden
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und die wahrgenommene Inkongruenz sollte höher sein als bei den

Annäherungszielen.

Hypothese 12:

Vermeidungsziele hemmen den Zielfortschritt. Deshalb sollte die Inkongruenz

bei Menschen mit mehr Vermeidungszielen grösser sein als bei Menschen mit

weniger Vermeidungszielen.

Higgins (1987) unterscheidet zwei grosse Emotionskomplexe: “agitation” [Angst,

Sorge, Angespanntheit, Schuld usw.] und “dejection” [Traurigkeit, Schwermut,

Entmutigung, unbefriedigt sein]. Dabei entsteht “agitation” aus Situationen, in denen

befürchtete Dinge einzutreffen drohen, währenddem “dejection” dann entsteht, wenn

Gewünschtes nicht einzutreffen droht. Vermeidung ist ein Schutz vor unangenehmen

Situationen, Gefühlen, Gedanken etc. und sollte bei Versagen zu Emotionen aus

dem Komplex der “agitation” führen.

Hypothese 13:

Inkongruenz bei Vermeidungszielen sollte eher mit Angst zusammenhängen,

während Inkongruenz bei Annäherungszielen eher mit Depression

zusammenhängt.

2.2.3 Hypothesen zu Inkonsistenz und Psychotherapie

Die in Kapitel 1 aufgeführten Modelle und Theorien beziehen sich auf die psychische

Funktionsweise des Menschen im Allgemeinen. Aus der Sicht der Klinischen

Psychologie interessiert nun natürlich, welche Implikationen diese Ansichten für die
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Psychotherapie haben. Im folgenden Abschnitt werden Überlegungen dazu

angestellt und Hypothesen generiert.

Psychotherapiepatienten erleben meistens, dass sie ihr Leben nicht so leben

können, wie sie es sich wünschen, dass sie ihre Ziele nicht umsetzen und ihre

Bedürfnisse nicht befriedigen können. Wie nachfolgend gezeigt wird, hängt diese

Erfahrung mit einem schlechten Wohlbefinden zusammen, dessen Verbesserung oft

ein grosser Wunsch der Patienten darstellt. Somit ist eine Aufgabe der Therapie, den

Patienten zu helfen, ihre Ziele und Wünsche besser umsetzen zu können, also

Inkongruenz abzubauen. Das impliziert, dass auch die Einschätzung des Therapie-

erfolges mit der Abnahme von Inkongruenz zusammenhängt.

Hypothese 14:

a) Inkongruenz verringert sich im Laufe der Psychotherapie.

b) Inkongruenzreduktion hängt mit Therapieerfolg [VEV, VLB, GAS, PATNB,

THNB, Δ GSI, Δ BFW] zusammen.

Nicht erreichte Ziele können ausserdem zu Grübeln (Martin, Tesser & McIntosh,

1993) führen, was wiederum mit Angst und Depression zusammenhängt, wie oben

gezeigt wurde (Harrington & Blankenship, 2002). Somit sollte mit der

Inkongruenzreduktion auch eine Reduktion von Angst und depressiven Gefühlen

einhergehen. Dies wiederum sollte mit einer Steigerung des Wohlbefindens einher

gehen [siehe Hypothese 14], eine positive Sicht von sich und seiner

Selbstwirksamkeit fördern und idealerweise eine Vergrösserung der eigenen

Ressourcen nach sich ziehen.
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Hypothese 15:

Die Reduktion von Inkongruenz hängt mit

a) mit einer Reduktion von Angst und Depression zusammen [aus dem

BSI].

b) mit einer grösseren, subjektiven Selbstwirksamkeit [GK] und

c) mit einer besseren Nutzung eigener Ressourcen [RES],

Neben dem Erkennen eigener Ziele und Wünsche ist auch das Lösen von

Zielkonflikten wichtig. Konflikthafte Ziele sind angstbesetzt und können deshalb nicht

mit derselben Motivationsstärke umgesetzt werden. Ausserdem wird angenommen,

dass Konflikte ein Nährboden für psychische Störungen darstellen. Hinweise darauf

finden wir in der Dissonanzforschung, wo gezeigt wird, dass innere Konflikte

Unwohlsein und Anspannung auslösen, die von den betroffenen Personen schnell

abgebaut werden wollen (Harmon-Jones, 2000). Es kann vermutet werden, dass bei

nicht gelösten inneren Konflikten der Organismus in einen Zustand der dauernden

Aktivierung gerät, was eine chronische Stressreaktion darstellt. McClelland (1989)

konnte in mehreren Studien zeigen, dass Konflikte in Form eines bedrohten

Machtmotives mit einer Aktivierung des Sympathikus und einer Ausschüttung von

Norepinephrin und Epinephrin einhergeht, was schlussendlich in einer

verschlechterten Immunabwehr gipfelt.

Aus diesen Gründen sollten intrapsychische Konflikte in der Therapie gelöst werden,

sei es über das Schaffen einer bewussten Repräsentation durch Klärung und

anschliessender Konfliktlösung oder durch das Erleben korrektiver Erfahrungen.
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Hypothese 16:

Psychotherapie reduziert intrapsychische Konflikte. Die Reduktion

intrapsychischer Konflikte hängt mit dem Therapieerfolg zusammen.

Neben dem Abbau von Konflikten ist ein Aufbau von intrapsychischer Konsistenz zu

bedenken. Ausgehend von Studien von Sheldon und Elliot (1999) und Brunstein und

Kollegen (1995) ist bekannt, dass die Übereinstimmung von Zielen mit langfristigen

Werten und Interessen einen wichtigen Punkt für das Wohlbefinden darstellt. Wenn

Patienten es schaffen, bewusst ihre überdauernden Motive zu verfolgen, sollte dies

zu einem besseren Wohlbefinden und zu weniger Angst oder Depression führen.

Solche Veränderungen sollten annäherungsweise mit dem FAMOS zu beobachten

sein, indem die Wichtigkeit intrinsischer Ziele im Verlaufe der Therapie zunimmt.

Dabei wird von allgemeinen, intrinsischen Zielen ausgegangen und nicht von

individuellen. Das bedeutet, dass nicht für jede Person ihre überdauernden Motive

bestimmt werden, sondern auf der Grundlage der Self-Determination-Theory von

Deci und Ryan (2000) Ziele mit einem intrinsischen Charakter beobachtet werden.

Diese Veränderung in intrinsischen Zielen sollte wichtig für Veränderungen in

Inkongruenz, Wohlbefinden und Symptomatik sein, was nicht für extrinsische Ziele

gelten muss.

Hypothese 17:

Psychotherapie verändert idealerweise die Wichtigkeit persönlicher Ziele,

indem intrinsische Ziele gefördert und extrinsische abgeschwächt werden.

Für intrinsische Annäherungsziele sind die Zusammenhänge zwischen

Vergrösserung der Wichtigkeit und Verringerung der Inkongruenz einerseits
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und der Veränderung von Wohlbefinden, Angst, Depression und Gesamtsymp-

tomatik andererseits grösser als für extrinsische Annäherungsziele.

Ein weiterer Punkt, der sinnvoll in der Therapie angegangen werden sollte, ist eine

Verminderung der Anzahl an oder der Wichtigkeit von Vermeidungszielen. Diese sind

ein Zeichen dafür, dass eine Person ihre bedrohten Grundbedürfnisse schützen will,

haben aber wie oben angeführt (Carver, Lawrence & Scheier, 1996) auch einen

negativen Einfluss auf die intrinsische Motivation einer Person, gehen mit stärkeren

depressiven Gefühlen einher und führen zu geringerem wahrgenommenem

Fortschritt. Sie können damit –hypothetisch- ebenfalls als pathogene Faktoren

betrachtet werden, die es zu reduzieren gilt. Dagegen soll die Wichtigkeit von

Annäherungszielen eher günstig sein, da dies als Motor des psychischen

Geschehens gelten kann (Grawe, 1998).

Hypothese 18:

Eine Reduktion der Wichtigkeit von Vermeidungszielen bzw. der

Vermeidungsdominanz [FAMOS] geht einher mit

a) einer Reduktion von Inkongruenz,

b) einer Verbesserung des Wohlbefindens und mit

c) gutem Therapieerfolg.

Eine Reduktion der Wichtigkeit von Annäherungszielen soll die oben

genannten Zusammenhänge nicht aufweisen.

Einen ähnlich negativen Einfluss haben maladaptive Schemata im Sinne von Young

(1992). Sie beeinflussen die Wahrnehmung und die Informationsverarbeitung in

negativer Weise, sodass auch das Verhalten der Personen problematisch wird. Dies
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kann möglicherweise zu Inkongruenz und negativem Wohlbefinden und vorallem zu

mangelnder Bedürfnisbefriedigung führen, wie man es von Persönlichkeitsstörungen

kennt (Sachse, 1997). Maladaptive Schemata werden wie Konflikte durch Klärung

oder korrektive Erfahrungen bearbeitet.

Hypothese 19:

Psychotherapie verändert ungünstige motivationale Schemata. Diese Verände-

rung hängt mit dem Therapieerfolg zusammen.

Diese Hypothese kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht mit eigenen Daten

überprüft werden, da die Veränderung von Schemata nicht erhoben wurde.

Berking und Kollegen (2003a) fanden mittels Faktorenanalyse, dass Therapieerfolg

durch zwei relativ unabhängige Faktoren abgebildet wird. Einerseits durch die von

den Patienten eingeschätzte Inkongruenzreduktion und Therapiezielerreichung und

andererseits mit Symptomreduktion und globaler Erfolgseinschätzung durch den

Therapeuten. Es besteht somit die Möglichkeit, dass Symptome reduziert werden,

aber weiterhin Inkongruenz besteht. Dies kann als Risikofaktor für Rückfälle

angesehen werden, woraus sich die folgende Hypothese ergibt:

Hypothese 20:

Das Ausmass an Inkongruenz am Ende der Therapie hängt zusammen mit

a) dem Wohlbefinden,

b) der Symptombelastung,

c) den weiteren Veränderungen verschiedener Lebensbereiche und

den weiteren Veränderungen des Erlebens und Verhaltens [VEV]

bis zur Follow-up-Messung nach 6 Monaten.
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2.3 Ergebnisse

2.3.1 Ergebnisse zur Konsistenztheorie

Hypothese 1:

Inkongruenz hängt zusammen mit Anspannung, negativen Emotionen,

schlechterem Wohlbefinden, geringerer Bedürfnisbefriedigung und langfristig

mit psychischen und physischen Symptomen.

Die Ergebnisse zu Hypothese 1 sind in der nachfolgenden Tabelle 3 dargestellt. Sie

sind getrennt nach Ergebnissen aus der Literatur und Berechnungen mit Daten der

Praxisstelle.

Tabelle 3: Zusammenhänge mit der Inkongruenz

Zusammenhang mit:
Anzahl Studien

[Probanden]:
r d

PS oder

MAa)

Depression und Niedergeschlagenheitb) 6 .29 .60 MA

Wohlbefinden [BFW] c) [n=593] .76 2.34 PS

Symptome [GSI] b) 11

[n=588]

.31

.66 d)

.65

1.76

MA

PS

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse; b) ausgeschlossen

wurde die Studie von Renner & Leibetseder (2000); c) der BFW ist negativ kodiert, weshalb die

Korrelation mit einem positiven Vorzeichen versehen ist; d) aufgrund der Abweichung von der

Normalverteilung beim GSI wurde Spearman’s rho anstelle von Pearson’s r berechnet.

Die berechneten Zusammenhänge unterstützen die Sicht, dass Inkongruenz mit

negativen Emotionen, schlechtem Wohlbefinden und Symptomen einhergeht. Da alle

Zusammenhänge durch Korrelationen erfasst werden, kann jedoch nicht von einem

Ursache-Wirkungs-Zusammenhang gesprochen werden. Dennoch passen die

Ergebnisse gut zum oben dargelegten Modell. Der Zusammenhang mit dem Arousal

ist nur in einer Studie untersucht worden und dabei wurde unterschieden zwischen
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zwei Arten von Inkonsistenz. Einerseits die Diskrepanz zwischen Aktual-Selbst und

Ideal-Selbst und andererseits zwischen Aktual-Selbst und Soll-Selbst. Nach der

Theorie von Higgins (1987) sollte ersteres eher mit Gefühlen der

Niedergeschlagenheit korrelieren und weniger mit Erregung, wogegen letzteres eher

mit Angst und Erregung korrelieren sollte und weniger mit Niedergeschlagenheit.

Diese Annahmen konnten bestätigt werden. Die Diskrepanz zwischen Aktual- und

Ideal-Selbst hing mit r=-.33 [d=.70] mit Arousal zusammen, während die Korrelation

mit der Diskrepanz zischen Aktual- und Soll-Selbst r=.46 [d=1.04] betrug. Für das

oben genannte Modell ist damit ein erster Hinweis gefunden, dass zumindest eine

Form von Inkongruenz, nämlich die Diskrepanz zwischen Akutal-Selbst und Soll-

Selbst mit Erregung zusammenhängt. Die Diskrepanz zwischen Aktual-Selbst und

Ideal-Selbst hängt dagegen eher mit Gefühlen der Niedergeschlagenheit zusammen

und weniger mit Erregung.

Die ausgeschlossene Studie von Renner und Leibetseder zeigte deutlich grössere

Zusammenhänge mit Depression [r=.62; d=1.58] und mit der Symptombelastung

[GSI; r=.59; d=1.46] als der Durchschnitt der übrigen Studien. Sie operationalisierten

Inkongruenz als dyadischen Konflikt mit der Methode von Lauterbach und

untersuchten damit eine gemischte Stichprobe von ambulanten Patienten und Nicht-

Patienten. Die Ergebnisse sind der Hypothese entsprechend, aber störten die

Homogenität der übrigen Effektstärken. Als einzige Studie nannten diese Autoren

auch die Zusammenhänge zu anderen SCL-90-Skalen. Genannt werden soll hier nur

der Zusammenhang zur Somatisierung, der mit r=.35 [d=.75] immerhin von mittlerer

Stärke ist und ebenfalls der Hypothese entsprechend ausfiel.

Es fanden sich keine Studien zu den Zusammenhängen zwischen Inkongruenz und

der Bedürfnisbefriedigung.
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Die Korrelationen, welche mit den Daten der Praxisstelle gefunden wurden, sind

deutlich höher als diejenigen aus der Metaanalyse. Dies zeigt sich bei allen

Berechnungen, die mit dem INK angestellt wurden. Darauf wird in der Diskussion

weiter eingegangen. Insgesamt wird Hypothese 1 gut unterstützt.

Hypothese 2:

Diskordanz und damit auch Ambivalenz hängen zusammen mit Anspannung,

negativen Emotionen, schlechterem Wohlbefinden, Inkongruenz, geringerer

Bedürfnisbefriedigung und langfristig mit psychischen und physischen

Symptomen.

Zum Konstrukt der Diskordanz fanden sich zahlreiche Studien, die Diskordanz als

intrapsychische Konflikte mit der SIM oder der FKD operationalisierten. Die

Übersichten dazu finden sich in den Tabellen A2 und A3 im Anhang und die

Resultate der metaanalytischen Berechnungen sind in der nachfolgenden Tabelle 4

zusammengefasst.

Der Zusammenhang zwischen Arousal und Diskordanz wurde nur von Van Hook &

Higgins (1988) untersucht, welche als Diskordanzmass die Diskrepanz zwischen

verschiedenen Selbstzielen einsetzten. Damit massen sie, wie stark sich eigene

Entwicklungsziele gegenseitig störten. Es zeigte sich ein hoher Zusammenhang

[r=.54; d=1.29] zu einem Outcomemass, welches Verwirrung, Erregung,

Niedergeschlagenheit und Wut misst. Es ist also keine genaue Überprüfung des

Zusammenhanges zu Arousal, aber ein erster Hinweis.
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Tabelle 4: Zusammenhänge mit der Diskordanz

Zusammenhang mit:
Anzahl Studien

[Probanden]:
r d

PS oder

MAa)

Neg. Affekt b) 3 .27 .56 MA

Inkongruenz [n=144] .01 .02 PS

Lebenszufriedenheit c) 4 -.18 .36 MA

Pos. Affekt 4 -.02 .04 MA

Wohlbefinden [n=143] .05 .10 PS

Symptome [GSI] d) 17 .30 .63 MA

Symptome [KASSL] 6 .35 .74 MA

Depression 4 .23 .47 MA

Angst 3 .29 .61 MA

Somatisierung 4 .30 .63 MA

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse; b) die Studien von

Sheldon und Kasser (1995) und Lauterbach (1990) wurden als Ausreisser ausgeschlossen; c) In der

Studie von Hoyer und Kollegen (2001) wurden nur die Prämessungen berücksichtigt; d) In der Studie

von Renner und Platz (2000) wurde die Stichprobe der Angstpatienten ausgeschlossen und in der

Studie von Noyon (2002a) die Stichprobe der Paare; beide wurden als Ausreisser identifiziert.

Im Folgenden sollen kurz auch die Ergebnisse der als Ausreisser identifizierten

Studien referiert werden. Die berichteten Zusammenhänge zwischen Diskordanz und

negativem Affekt betrugen bei Sheldon und Kasser (1995) r=-.03 [d=-.06] und bei

Lauterbach (1990) r=.44 [d=.98]. Diskordanz und mittlere Symptombelastung [GSI

aus dem SCL-90] korrelierte bei den Angstpatienten von Renner und Platz (2000) mit

r=-.34 [d=-.72] und bei den Paaren in der Studie von Noyon (2002a) mit r=.12

[d=.24].

Die Zusammenhänge mit negativem Affekt, Lebenszufriedenheit, Angst, Depression

und mit Symptomen allgemein können als gegeben angesehen werden. In den

Berechnungen mit den Daten der Praxisstelle fanden sich keine Zusammenhänge zu

positivem Affekt, zu Wohlbefinden und zu Inkongruenz. Dabei ist jedoch zu
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erwähnen, dass die Diskordanz an der Praxisstelle mit einer Form der SIM

gemessen wurde, welche mit kaum einer Variablen korreliert. Diese Messmethode

scheint nicht sehr aussagekräftig zu sein, weshalb die gefundene Unabhängigkeit

von Wohlbefinden und Inkongruenz von der Diskordanz eher mit Vorsicht zu

interpretieren ist. Auch Sheldon und Kasser (1995) fanden kaum Zusammenhänge

mit SIM-Messungen, wohl aber mit anderen Diskordanzmassen.

Zur Bedürfnisbefriedigung wurden auch hier keine Studien gefunden, weshalb dieser

Teil der Hypothese 2 nicht überprüft werden kann.

Die Ergebnisse zur Ambivalenz sind in Tabelle 5 aufgeführt. Die Ambivalenz wurde

dabei unterschiedlich erhoben. Eine Operationalisierung bestand in der Frage, wie

unglücklich der Proband wäre, wenn er sein Ziel erreichen würde und stammt aus

der “Striving Assessment Scale” von Emmons (1986). Gut untersucht wurde auch die

Ambivalenz über den emotionalen Ausdruck. Die Studien dazu machten einen

grossen Teil der Ergebnislage aus, wie die Literaturtabelle im Anhang [Tabelle A3]

aufzeigt.

Tabelle 5: Zusammenhänge zwischen Ambivalenz und Indikatoren psychischer
Gesundheit/Krankheit

Zusammenhang mit:
Anzahl Studien

[Probanden]:
r d

PS oder

MAa)

Pos. Affekt b) 5 -.21 .44 MA

Neg. Affekt 6 .33 .70 MA

Depression c) 6 .29 .61 MA

Symptome [GSI] c) 3 .33 .71 MA

Somatisierung c) 5 .21 .43 MA

Angst c) 5 .39 .84 MA

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse; b) ohne die Studie

von Katz und Campell (1994); c) ohne die Studie von Renner und Leibetseder (2000).



Ergebnisse 91

Schlussendlich wurde in zwei Studien von Renner und Leibetseder (2000) die

Ambivalenz als Unerwünschtheit der Auswirkung von persönlich wichtigen

Konzepten auf andere Konzepte mit der Frankfurter Konfliktdiagnostik nach

Lauterbach erhoben. Damit wird gemessen, wie stark wichtige Konzepte [z.B.

Alkohol trinken] positiv bewertete Konzepte [z.B. Geselligkeit pflegen] behindern und

negativ bewertete [z.B. einen Kater haben] fördern.

Die Studie von Katz und Campbell (1994) wurde als Ausreisser aus dem

Zusammenhang zum positiven Affekt ausgeschlossen. Die Autorinnen fanden dort

entgegen der Hypothese einen positiven Zusammenhang zwischen dem mittels

Tagebuch erhobenem positiven Affekt und der ebenfalls täglich erhobenen

Ambivalenz über emotionalen Ausdruck [r=.21; d=.43]. Die Studie von Renner und

Leibetseder wurde gleich in vier Berechnungen ausgeschlossen. Die Ergebnisse

waren alle hypothesenkonform, aber ausserordentlich hoch: Die Zusammenhänge zu

Depression betrugen r=.68 [d=1.85]; zu Symptombelastung r=.65 [d=1.71]; zu

Somatisierung r=.45 [d=1.01] und zu Angst r=.59 [d=1.46].

Hypothese 3:

Bedürfnisbefriedigung hängt zusammen mit verschiedenen Aspekten von

Wohlbefinden (Diener, Suh, Lucas et al., 1999) wie positiver und negativer

Affekt oder Lebenszufriedenheit und mit besserer Gesundheit.

Es fanden sich in der Literatur Zusammenhänge zu positivem und negativem Affekt,

Wohlbefinden als Gesamtmass und Symptombelastung. Zu Lebenszufriedenheit

wurden keine Untersuchungen gefunden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6

aufgeführt.
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Tabelle 6: Zusammenhänge mit der Bedürfnisbefriedigung

Zusammenhang mit: Anzahl Studien: r D
PS oder

MAa)

positiver Affekt b) 6 .32 .68 MA

Negativer Affekt c) 7 -.08 .16 MA

subj. Wohlbefinden 3 .47 1.07 MA

Symptombelastung 2 -.21 .42 MA

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse; b) die Studien von

Sheldon & Bettencourt (2002) und Ommodei & Wearing (1990) wurden ausgeschlossen; c) Studie von

Sheldon und Kollegen (1996) wurde ausgeschlossen.

In den ausgeschlossenen Studien zum Zusammenhang zwischen Bedürfnis-

befriedigung und positivem Affekt zeigten sich bei Sheldon und Bettencourt (2002)

Korrelationen von r=.56 [d=1.35] mit dem Autonomiebedürfnis und r=.62 [d=1.58] mit

dem Bedürfnis nach Verbundenheit. Bei Omodei und Wearing korrelierte die

Befriedigung von 15 Bedürfnissen ebenfalls hoch mit positivem Affekt [r=.74; d=2.20].

Negativer Affekt stand bei Sheldon und Kollegen (1996) im Zusammenhang mit der

Befriedigung von Autonomie und Kompetenz [r=-.40; d=.87]. Alle Ergebnisse

entsprechen der Hypothese.

Hypothese 4:

Kongruenz hängt zusammen mit Wohlbefinden, Bedürfnisbefriedigung und

Gesundheit.

Kongruenz wurde in den meisten Studien als Zielfortschritt oder als Zielerreichung

operationalisiert. Die Studien, welche für die metaanalytische Berechnung verwendet

wurden, sind in Tabelle A5 im Anhang aufgeführt und die Ergebnisse dieser

Berechnung weiter unten in Tabelle 7.

Bezüglich des Wohlbefindens kann Hypothese 4 als gut unterstützt gelten. Auch die

negative Korrelation zur Depression, die in 2 Studien gefunden wurde, spricht für die
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Hypothese. Der Zusammenhang mit mentaler Gesundheit [operationalisiert mit dem

Trier Persönlichkeitsfragebogen] wurde in einer Studie von Pöhlmann (2001)

untersucht und zeigte sich signifikant [r=.31; d=.65]. Ebenfalls als Einzelergebnis

zeigten Sheldon und Elliot (1999) einen Zusammenhang zwischen Zielfortschritt und

Bedürfnisbefriedigung [r=.49; d=1.12]. Diese Ergebnisse weisen auf eine Bestätigung

der Hypothese 4 hin, sind aber für die Zusammenhänge mit der Gesundheit und

Bedürfnisbefriedigung noch zu replizieren.

Tabelle 7: Zusammenhänge mit Kongruenz [Zielfortschritt]

Zusammenhang mit: Anzahl Studien: r d
PS oder

MAa)

Wohlbefinden b) 8 .40 .87 MA

Depression 2 -.29 .61 MA

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse; b) als Ausreisser

identifiziert und ausgeschlossen wurden Studie 1 von Elliot, Sheldon & Church (1997) und Studie 1

von Sheldon & Elliot (1999).

Ausgeschlossen aus den Berechnungen wurden jeweils die erste Studie von Elliot

und Kollegen (1997) und Sheldon und Elliot (1999). Diese Untersuchungen zeigten

Zusammenhänge von r=.58 [d=1.42] bzw. r=.57 [d=1.39] zwischen Zielerreichung

und subjektivem Wohlbefinden, was deutlich über dem Durchschnitt der anderen

Studien liegt und die Hypothese ebenfalls sehr stark unterstützt.

Hypothese 5:

Konkordanz hängt zusammen mit positivem Affekt, besserer Leistung,

besserer Kongruenz und somit mit Wohlbefinden und Bedürfnisbefriedigung.

Konkordanz wurde bei Sheldon und Kasser (1995) als Instrumentalität von “personal

strivings” für Oberziele definiert.
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In den beiden von den Autoren durchgeführten Studien zeigten sich die in Tabelle 8

dargestellten Zusammenhänge.

Tabelle 8: Zusammenhänge mit Konkordanz [Instrumentalität für Oberziele]

Zusammenhang mit: Anzahl Studien: r d
PS oder

MAa)

Pos. Affekt 2 .33 .69 MA

Neg. Affekt 1 .03 .06 MA

Vitalität 1 .33 .69 MA

Lebenszufriedenheit 1 .16 .22 MA

Selbstaktualisierung 1 .11 .32 MA

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse ; hier stammen alle

Daten aus den Arbeiten von Sheldon & Kasser (1995) und von Brunstein und Kollegen (1995).

In zwei weiteren Studien von Sheldon und Elliot (1999) wurde die Auswirkung der

Selbst-Konkordanz untersucht. Selbst-Konkordanz wurde operationalisiert als Form

der Zielmotivation, die in einem Kontinuum von extrinsisch über introjiziert,

internalisiert bis intrinsisch reicht. Dabei wird angenommen, dass intrinsische

Motivation ein Zeichen für eine grosse Übereinstimmung zwischen den Zielen und

den eigenen Motiven, Wünschen und Grundbedürfnissen darstellt, was in der

Sprache der Konsistenztheorie Konkordanz genannt wird. Die zusammengefassten

Ergebnisse sind in Tabelle 9 aufgeführt.

Mit den Ergebnissen der angeführten Studien kann die Hypothese 5 recht gut

unterstützt werden. Allerdings weisen die verschiedenen Operationalisierungen der

Konkordanz unterschiedlich starke Zusammenhänge zu den Merkmalen der

Gesundheit auf, was in der Diskussion noch aufgegriffen wird.
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Tabelle 9: Zusammenhänge mit der Selbst-Konkordanz

Zusammenhang mit: Anzahl Studien: r d
PS oder

MAa)

Anstrengung 2 .29 .61 MA

Zielerreichung 2 .26 .54 MA

Bedürfnisbefriedigung 1 .36 .77 MA

Subjektives Wohlbefinden 2 .29 .61 MA

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse; hier stammen alle

Daten aus der Arbeit von Sheldon und Elliot (1999).

Hypothese 6:

Vermeidungsziele hängen zusammen mit Inkongruenz, negativem Affekt und

langfristig mit physischen und psychischen Symptomen.

Die Variable Vermeidungsziele wurde in der Literatur meist als prozentualer Anteil

von Vermeidungszielen an allen erhobenen Zielen definiert. In den Berechnungen

mit den Daten der Praxisstelle wurde aus dem FAMOS das Mass Vermeidungs-

dominanz benutzt, welches angibt, wie wichtig die Vermeidungsziele im Gegensatz

zu den Annäherungszielen sind.

Aus den Daten der Praxisstelle geht hervor, dass eine übermässige Gewichtung der

eigenen Vermeidungsziele mit Inkongruenz zusammenhängt [Tabelle 10].

Das heisst, dass eigene Ziele schlechter umgesetzt werden können, wenn viele

Vermeidungsziele eine grosse Wichtigkeit bekommen. Interessanterweise besteht

ein grösserer Zusammenhang zur Inkongruenz der Annäherungsziele als zur

Inkongruenz der Vermeidungsziele [r=.27 bzw. r=.12].
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Tabelle 10: Zusammenhänge mit den Vermeidungszielen

Zusammenhang mit: Anzahl Studien: r d
PS oder

MAa)

Inkongruenz [n=527] .16 .32 PS

Zielerreichung 3 -.14 .28 MA

Negativer Affekt 6 .15 .31 MA

Positiver Affekt b) 5 -.27 .53 MA

Lebenszufriedenheit c) 4 -.18 .36 MA

Subjektives Wohlbefinden d) 7 -.26 .55 MA

Wohlbefinden [BFW] [n=542] -.27 .47 PS

Angst 5 .27 .56 MA

Depression e) 6 .20 .41 MA

Depression [BDI] f) [n=383] .14 .28 PS

Somatisierung 4 .21 .42 MA

Somatisierung [aus BSI] f) [n=521] .06 .12 PS

Symptome [GSI aus BSI] f) [n=521] .16 .32 PS

Bemerkungen: a) PS = Berechnungen aus der Praxisstelle; MA = Metaanalyse; b) die Stichprobe der

verheirateten Paare bei Emmons (1996) wurde als Ausreisser identifiziert und ausgeschlossen; c) die

Stichprobe der verheirateten Paare bei Emmons (1996) und die Studie von Emmons & Colby (1995)

wurden ausgeschlossen; d) die Stichprobe der verheirateten Paare bei Emmons (1996) wurde

ausgeschlossen; e) die Studie von Emmons & Colby (1995) wurde ausgeschlossen; f) aufgrund von

Abweichungen von der Normalverteilungen sind für r Spearman’s rho-Werte angegeben.

Die Ergebnisse der aus den Berechnungen ausgeschlossenen Studien sollen hier

kurz genannt werden. Die verheirateten Paare bei Emmons (1996) zeigten deutlich

stärkere Zusammenhänge zwischen dem Anteil an Vermeidungszielen und dem

positiven Affekt [r=-.47; d=1.06], der Lebenszufriedenheit [r=-.56; d=1.35] bzw. dem

Wohlbefinden [r=-.57; d=1.39] als die Studentenstichproben derselben Studie. Auch

Emmons und Colby (1995) berechneten starke Korrelationen zwischen dem

Vermeidungsziel “Angst vor Intimität” und der Lebenszufriedenheit [r=.45; d=1.01]

bzw. der Depressivität [r=.52; d=1.22]. Alle Zusammenhänge der ausgeschlossenen
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Studien sind mit der Hypothese konform und wurden aufgrund ihrer Übergrösse

ausgeschlossen. Somit dürfen die metaanalytischen Ergebnisse in diesen Bereichen

als konservativ angesehen werden.

Ein Übermass an Vermeidungszielen hängt zusammen mit mehr negativem und

weniger positivem Affekt, geringer Lebenszufriedenheit und schlechterem

subjektivem Wohlbefinden.

Es zeigen sich ausserdem Zusammenhänge mit Symptomen im Allgemeinen, sowie

mit Angst, Depression und Somatisierung im Spezifischen.

Die Ergebnisse verweisen insgesamt auf die wichtige Rolle der Vermeidungsziele für

die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen hin und unterstützen die

Hypothese 6 weitgehend.

2.3.2 Ergebnisse zu den Hypothesen aus der übrigen Literatur

Hypothese 7:

Je wichtiger ein Annäherungsziel ist, desto weniger Inkongruenz wird dabei

erlebt. Je wichtiger ein Vermeidungsziel ist, desto mehr Inkongruenz wird

dabei erlebt.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde die im FAMOS erfragte Wichtigkeit der

Annäherungs- bzw. der Vermeidungsziele korreliert mit der Inkongruenz der

jeweiligen Annäherungs- bzw. Vermeidungsziele im INK. Nach einer Z-

Standardisierung wurden die Zusammenhänge für alle Ziele gemittelt und in

Korrelationen zurückverwandelt [Tabelle 11]. Die Stichproben waren stationäre

Psychotherapiepatienten [n=125], Psychosomatikpatienten [n=165], ambulante

Psychotherapiepatienten [n=541] und eine Gruppe von Nicht-Patienten [n=247]. Die



Ergebnisse 98

Daten stammen aus diversen Studien zur Validierung des INK (Grosse-Holtforth &

Grawe, 2003).

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit von Annäherungs- bzw.
Vermeidungszielen und deren Inkongruenz

Stichprobe
rAnnäherungsziele

Konfidenzintervall

rVermeidungsziele

Konfidenzintervall

Stationäre Psychotherapiepatienten
.09

[-.09 < r < .26]

.24

[.07 < r < .40]

Psychosomatikpatienten
-.05

[-.20 < r < .11]

.22

[.07 < r < .36]

Ambulante Psychotherapiepatienten
-.05

[-.16 < r < .07]

.18

[.07 < r < .29]

Nicht-Patienten
-.30

[-.41 < r < -.18]

-.07

[-.20 < r < .05]

Die Hypothese 7 wird von keiner Stichprobe ganz unterstützt. Bei Patienten finden

sich keine Zusammenhänge zwischen der Wichtigkeit von Annäherungszielen und

deren Inkongruenz, wohl aber bei ihren Vermeidungszielen. Je wichtiger ihnen die

Vermeidungsziele sind, desto mehr Inkongruenz erleben sie dort. Bei den Nicht-

Patienten findet sich kein Zusammenhang zwischen den Vermeidungszielen und der

Inkongruenz, wohl aber bei den Annäherungszielen. Je wichtiger ihnen die

Annäherungsziele sind, desto weniger Inkongruenz erleben sie dabei.
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Hypothese 8:

Inkongruenz in wichtigen Zielen hängt stärker mit dem Wohlbefinden und der

Symptomatik zusammen als Inkongruenz in unwichtigen Zielen.

Diese Vorhersage wurde mit den Fragebogen INK [Inkongruenz] und FAMOS

[Wichtigkeit] an der Stichprobe der ambulanten Patienten der Praxisstelle [n=541], an

Nichtpatienten [n=247] und an stationären Patienten [n=125; nur Messwerte für

Symptomatik] untersucht. Für jede FAMOS- und INK-Skala wurde erhoben, ob der

Wert der Person über oder unter dem Mittelwert ihrer Annäherungs- bzw.

Vermeidungsskalen lag. Danach wurden die korrespondierenden Skalen beider

Fragebogen kombiniert und für jede Person die Anzahl der Ziele mit folgenden

Merkmalen errechnet:

A)  Hohe Wichtigkeit im FAMOS und hohe Inkongruenz im INK

B)  Niedrige Wichtigkeit im FAMOS und hohe Inkongruenz im INK

C)  Hohe Wichtigkeit im FAMOS und niedrige Inkongruenz im INK

D)  Niedrige Wichtigkeit im FAMOS und niedrige Inkongruenz im INK

Die Häufigkeit des jeweiligen Zieltyps wurde in Beziehung gesetzt zum

Wohlbefindenswert aus dem BFW und der Symptombelastung [GSI] aus dem BSI.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 aufgeführt.
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Tabelle 12: Korrelationen zwischen der Häufigkeit eines Zieltyps [bezüglich
Wichtigkeit und Inkongruenz] und dem Wohlbefinden bzw. der Symptombelastung

Ambulante Patienten

Zielrichtung Zieltyp Wohlbefinden
[BFW]

Symptom-
belastung

[BSI]
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .07 -.01

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .10 -.03
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.14** .03

Annäherungs-
Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz .05 .06
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .20** .28**

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz -.13** -.04
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.19** -.26**

Vermeidungs-
Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz .14 .08
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .16** .11**

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz -.01 -.04
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.25** -.13**Alle Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz .01 .08*
Stationäre Patienten

Zielrichtung Zieltyp Wohlbefinden
[BFW]

Symptom-
belastung

[BSI]
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz - .26**

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz - .10
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz - -.31**

Annäherungs-
Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz - -.09
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz - .38**

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz - -.10
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz - -.27**

Vermeidungs-
Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz - .02
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz - .39**

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz - .03
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz - -.37**Alle Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz - -.09
Nicht-Patienten

Zielrichtung Zieltyp Wohlbefinden
[BFW]

Symptom-
belastung

[BSI]
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .14* .18**

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .10 -.02
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.13* -.09

Annäherungs-
Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.11 -.07
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .16** .14*

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .06 .06
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.15* -.14*

Vermeidungs-
Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.05 -.03
Hohe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .20** .21**

Geringe Wichtigkeit und hohe Inkongruenz .11 .01
Hohe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.17** -.15*Alle Ziele

Geringe Wichtigkeit und geringe Inkongruenz -.11 -.07
Bemerkungen: * p ≤ .05; ** p ≤ .01; BFW-Kodierung ist negativ; je kleiner der Wert, desto

besser das Wohlbefinden.
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Es zeigt sich, dass wirklich nur dann ein Zusammenhang zum Wohlbefinden und der

Symptomatik besteht, wenn bei wichtigen Zielen Inkongruenz vorherrscht. Bei

unwichtigen Zielen finden sich diese Zusammenhänge nicht und bei wichtigen Zielen,

die gute erreicht werden sind die Zusammenhänge sogar umgekehrt. Das bedeutet,

je mehr die Personen ihre wichtigen Ziele erreichen, desto weniger Symptome haben

sie und desto besser ist ihr Wohlbefinden. Die Hypothese 8 kann somit als bestätigt

angesehen werden.

Hypothese 9:

Wichtige intrinsische Annäherungsziele hängen weniger mit Inkongruenz

zusammen als wichtige extrinsische Annäherungsziele.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden die Skalen im FAMOS und im INK

aufgeteilt in intrinsische und extrinsische Ziele und eine Restkategorie. Die Einteilung

erfolgte auf der theoretischen Grundlage der “self-determination theory” von Deci und

Ryan (2000). Als intrinsische Ziele galten: Intimität/Bindung, Affiliation/Geselligkeit,

Altruismus, Autonomie, Bildung/Verstehen, Glauben/Sinn, Selbstvertrauen und

Selbstbelohnung. Als extrinsische Ziele eingeschätzt wurden: Anerkennung/

Bestätigung, Status, Leistung, Kontrolle. In der Restkategorie verblieben Hilfe zu

bekommen und Abwechslung zu haben.

In Abbildung 4 sind die Mittelwerte der intrinsischen und extrinsischen Ziele aus

FAMOS und INK dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass sich die Stichproben kaum

in der Wichtigkeit ihrer Ziele unterscheiden, wohl aber in der Höhe der Inkongruenz.

Diese Ergebnisse dienen jedoch nur der besseren Einordnung der folgenden, für die

Hypothese relevanten Berechnungen.
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Abbildung 4: Mittelwerte der intrinsischen und extrinsischen Ziele in FAMOS
und INK

Die Korrelationen zwischen INK und FAMOS wurden für die einzelnen Zielkategorien

gemittelt und für verschiedene Patientengruppen und Nicht-Patienten getrennt

dargestellt [Tabelle 13].

Die Unterschiede der Korrelationen zwischen intrinsischen Zielen und extrinsischen

Zielen sind bei den Nicht-Patienten und den Psychosomatikpatienten signifikant. Bei

den Nicht-Patienten ist der Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit der

intrinsischen Ziele und der erlebten Inkongruenz deutlich stärker als bei den

extrinsischen. Beide Korrelationen zeigen in dieselbe Richtung, sodass zunehmende

Wichtigkeit mit weniger Inkongruenz einhergeht. Bei den Psychosomatikpatienten

sind die Korrelationen allgemein eher kleiner und unterscheiden sich in der Richtung.

Die Wichtigkeit intrinsischer Ziele hängt leicht zusammen mit weniger

wahrgenommener Inkongruenz, während die Wichtigkeit extrinsischer Ziele eher mit

mehr Inkongruenz einhergeht.
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Tabelle 13: Zusammenhänge zwischen der Wichtigkeit von Zielen und deren
Inkongruenz, nach Zielkategorie getrennt

Stichprobe Intrinsische Ziele Extrinsische Ziele

Stationäre Psychotherapiepatienten
.04

[-.14 ≤ r ≤ .21]

.21

[.04 ≤ r ≤ .37]

Psychosomatikpatienten *
-.14

[-.29 ≤ r ≤ .01]

.14

[-.01 ≤ r ≤ .29]

Ambulante Psychotherapiepatienten *
-.10

[-.21 ≤ r ≤ .01]

.05

[-.06 ≤ r ≤ .15]

Nicht-Patienten *
-.36

[-.47 ≤ r ≤ -.25]

-.19

[-.30 ≤ r ≤ -.06]

Bemerkungen: Nstat. Patienten = 125; NPsychosomatikpatienten = 165; Nambulante Patienten = 541; NNicht-

Patienten = 247; * die Korrelationen unterscheiden sich signifikant [p≤.05]

Bei den ambulanten Psychotherapiepatienten zeigen sich keine signifikanten

Zusammenhänge, wogegen bei den stationären Patienten die zunehmende Wichtig-

keit extrinsischer Ziele deutlich mit zunehmender Inkongruenz einhergeht.

Insgesamt wird die Hypothese 9 unterstützt, sollte aber für die gefundenen

Unterschiede zwischen Patienten und Nicht-Patienten angepasst werden.

Hypothese 10:

Inkongruenz in intrinsischen Zielen zeigt einen stärkeren Zusammenhang zu

Symptomen oder schlechtem Wohlbefinden als Inkongruenz in extrinsischen

Zielen.

Aus den INK-Skalen wurden wie bei Hypothese 9 die intrinsischen und die

extrinsischen Skalen bestimmt. Danach wurde skalenweise die Korrelation zum GSI

bestimmt, Z-transformiert und für die intrinsischen und extrinsischen Ziele

zusammengefasst. Dies wurde für drei Stichproben gerechnet: stationäre Patienten
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[n=124], ambulante Psychotherapiepatienten der Praxisstelle Bern [n=541] und

Nicht-Patienten [n= 247]. Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 aufgeführt.

Tabelle 14: Zusammenhang zwischen der Inkongruenz intrinsischer bzw.
extrinsischer Ziele und der Symptombelastung [GSI aus BSI]

Symptombelastung [BSI] Wohlbefinden [BFW]

Stichprobe Intrinsische

Ziele

Extrinsische

Ziele

Intrinsische

Ziele

Extrinsische

Ziele

Nicht-Patienten
.32

[.25 ≤ r ≤ .39]

.40

[.33 ≤ r ≤ .46]

.41

[.31 ≤ r ≤ .51]

.46

[.35 ≤ r ≤ .55]

Stationäre

Patienten

.42

[.27 ≤ r ≤ .56]

.48

[.33 ≤ r ≤ .60]

-

-

-

-

Ambulante

Patienten a)

.39

[.30 ≤ r ≤ .48]

.42

[.32 ≤ r ≤ .50]

.51

[.42 ≤ r ≤ .58]

.52

[.44 ≤ r ≤ .60]

Bemerkungen: für die stationären Patienten wurden keine Daten zum BFW erhoben. a)

Aufgrund von Abweichungen von der Normalverteilung wurde bei den ambulanten Patienten

Spearman’s rho berechnet.

Die Korrelationen zwischen Inkongruenz und Symptombelastung unterschieden sich

nicht statistisch signifikant für intrinsische und extrinsische Ziele. Dennoch zeigte sich

in allen drei Stichproben eine Tendenz für stärkere Zusammenhänge bei den

extrinsischen Zielen und widersprechen somit den angenommenen

Zusammenhangsmustern. Dasselbe gilt auch für die Zusammenhänge zwischen

Inkongruenz und Wohlbefinden. Sie unterschieden sich nicht signifikant für die

beiden Zieltypen und die Tendenz wies gegen die in der Hypothese angenommene

Richtung.
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Hypothese 11:

Personen mit hoher Selbstwirksamkeit (Bandura, 1989) zeigen trotz

Inkongruenz besseres Wohlbefinden und tiefere Symptomwerte als Personen

mit geringer Selbstwirksamkeit. Hohe Selbstwirksamkeit macht Personen

robust gegen die Auswirkungen von Inkongruenz.

Diese Hypothese wurde an den Patienten der Praxisstelle untersucht.

Selbstwirksamkeit wurde mit dem Fragebogen zur generalisierten Kompetenz-

erwartung erhoben, Inkongruenz mit dem INK, Wohlbefinden mit dem BFW und die

Symptomatik mit dem GSI aus dem BSI. Die Selbstwirksamkeit sollte nach der

Theorie von Bandura den Zusammenhang zwischen der Inkongruenz und den

abhängigen Variablen BFW und GSI beeinflussen. Zur Überprüfung dieser Annahme

wurde die Selbstwirksamkeit durch Terzentilbildung in zwei Extremgruppen eingeteilt

und untersucht, ob die Zusammenhänge sich in der Gruppe der Hochselbst-

wirksamen unterscheiden im Vergleich zu den Zusammenhängen der Niedrig-

selbstwirksamen. Die Resultate sind in Tabelle 15 aufgeführt.

Tabelle 15: Zusammenhänge zwischen Inkongruenz und Wohlbefinden bzw.
Symptomatik, in Abhängigkeit der Selbstwirksamkeit

Inkongruenz x Wohlbefinden Inkongruenz x Symptomatik

Selbstwirksamkeit hoch

[n=170]
.74 .57 a)

Selbstwirksamkeit tief

[n=188]
.69 .58 a)

Differenz der Korrelationen n.s. n.s.

Bemerkungen: Wohlbefinden ist negativ kodiert; n.s. = nicht signifikant; a) Aufgrund von

Abweichungen von der Normalverteilung wurde Spearman’s rho berechnet.
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Die Zusammenhänge unterscheiden sich weder signifikant beim Wohlbefinden noch

bei der Symptomatik. Die Selbstwirksamkeit beeinflusst nicht die Zusammenhänge

zwischen Inkongruenz und Wohlbefinden bzw. Symptombelastung. Hypothese 11

kann deshalb nicht akzeptiert werden.

Hypothese 12:

Vermeidungsziele hemmen den Zielfortschritt. Deshalb sollte die Inkongruenz

bei Menschen mit mehr Vermeidungszielen grösser sein als bei Menschen mit

weniger Vermeidungszielen.

Eine erste Überprüfung dieser Hypothese wurde anhand publizierter Artikel vor-

genommen. Elliot, Sheldon und Church (1997) untersuchten diese Fragestellung mit

zwei Studien an Studierenden, und Elliot und Church (2002) mit Studierenden, die

sich in Psychotherapie befanden. Ihre Ergebnisse und die gewichtete Zusammen-

fassung sind in Tabelle 16 aufgeführt.

Tabelle 16: Zusammenhang zwischen der Anzahl Vermeidungsziele einer
Person und dem subjektiven Zielfortschritt

Autoren r [Studie] d [Studie] r gemittelt d gemittelt

-.19 .39
Elliot et al (1997)

-.26 .54

Elliot & Church (2002) .03 -.06

-.14

-.03 ≤ r ≤ -.24

.28

.06 ≤ d ≤ .50

Bemerkungen: die Vorzeichen bei Cohen’s d beziehen sich auf die Hypothesenkonformität.

Den Hypothesen entsprechende Zusammenhänge haben ein positives Vorzeichen.

Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen der Anzahl an Vermeidungs-

zielen und dem Zielfortschritt. Allerdings ist er bei der Patientenstichprobe nicht zu

beobachten.
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Mit Hilfe der Fragebogen FAMOS und INK wurde die Hypothese an verschiedenen

Stichproben ein zweites Mal getestet. Bezüglich der Vermeidungsdominanz im

FAMOS wurden die Probanden des höchsten und des niedrigsten Terzentiles

ausgewählt und ihre Gesamtinkongruenz miteinander verglichen [t-Test]. Die

Mittelwerte sind in Abbildung 5 dargestellt.

Die Unterschiede in der Gesamtinkongruenz zwischen den Patienten mit hoher und

denjenigen mit niedriger Vermeidungsdominanz sind jeweils signifikant [p≤.01], nicht

aber bei den Nicht-Patienten. Dort sind nur die Unterschiede in der Annäherungs-

inkongruenz signifikant. Bei den Patienten unterschieden sich sowohl die

Annäherungs- als auch die Vermeidungsinkongruenz, weshalb sich auch die

Gesamtinkongruenz so deutlich unterschied.

Abbildung 5: Mittelwerte der INK-Skalen nach Stichproben getrennt

Die Hypothese 12 wird somit aus der Literatur etwas schwächer, mit den eigenen

Daten etwas stärker unterstützt und kann vorläufig beibehalten werden.
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Hypothese 13:

In Anlehnung an Higgins (1987) sollte Inkongruenz bei Vermeidungszielen eher

mit Angst zusammenhängen, während Inkongruenz bei Annäherungszielen

eher mit Depression zusammenhängen sollte.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden aus dem BSI die Skalen Ängstlichkeit und

Depression entnommen und mit INK-Annäherung und INK-Vermeidung korreliert. Die

Ergebnisse [siehe Tabelle 17] zeigen, dass die Annäherungsziel-Inkongruenz stärker

mit der Depression als mit der Ängstlichkeit zusammenhängt, nicht aber, dass die

Vermeidungsziel-Inkongruenz stärker mit Ängstlichkeit als mit Depression

zusammenhängt.

Tabelle 17: Korrelationen zwischen Annäherungs- und
Vermeidungsinkongruenz und Depression und Ängstlichkeit

Stichprobe Depression [BSI] Ängstlichkeit
[BSI]

Inkongruenz Annäherungsziele .63 .33ambulante Patienten
[n=541] a) Inkongruenz Vermeidungsziele .57 .36

Inkongruenz Annäherungsziele .66 .41stationäre Patienten
[n=124] Inkongruenz Vermeidungsziele .66 .42

Inkongruenz Annäherungsziele .56 .32Nicht-Patienten
[n=247] Inkongruenz Vermeidungsziele .64 .43

Bemerkungen: a) für diese Patientengruppe wurde wegen Abweichungen von der

Normalverteilung Spearman’s rho berechnet.

Die aus den Ergebnissen von Higgins abgeleitete Hypothese kann damit nicht

aufrecht erhalten werden.
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2.3.3 Ergebnisse zu den Hypothesen zu Inkonsistenz und Psychotherapie

Im Folgenden werden die Hypothesen zur Veränderung wichtiger Konstrukte in der

Psychotherapie überprüft. Als Stichprobe wurden die Daten von 541 ambulant

behandelten Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen benutzt. Davon wiesen rund

195 auch Postmessungen auf. Die Grösse der Stichprobe variiert von Fragebogen zu

Fragebogen, da die Datensätze z.T. nicht vollständig ausgefüllt wurden oder die

Postmessungen noch nicht vorliegen.

Hypothese 14:

a) Inkongruenz verringert sich im Laufe der Psychotherapie.

b) Inkongruenzreduktion hängt zusammen mit Therapieerfolg [VEV,

VLB, GAS, PATNB, THNB, Δ GSI, Δ BFW].

Die Inkongruenz wurde mit dem INK vor und nach der Therapie erhoben, mittels

eines t-Tests für abhängige Daten miteinander verglichen und in Cohen’s d

umgewandelt. Für die Annäherungsziele ergab sich eine Reduktion von d=.92

[t=13.36, df=194, p<.001], für die Vermeidungsziele eine Reduktion von d= .87

[t=12.52, df=194, p<.001] und für die Gesamtinkongruenz eine Reduktion von d=.98

[t=14.07, df=194, p<.001]. Die Inkongruenz hat sich somit während der Therapie

deutlich verringert. Auf ähnliche Ergebnisse kommt die Metaanalyse der Studien,

welche eine Inkongruenzreduktion im Laufe einer Psychotherapie untersuchten

[Tabelle 18]. Inkongruenz wurde in diesen Studien als dyadischer Konflikt, als

Gesamtwert des INK-Fragebogens oder als Aktual-Ideal bzw. Aktual-Soll-Diskrepanz

im Selbstbild operationalisiert.

Die mittlere Effektstärke aus den 6 Studien [16 Veränderungswerte] beträgt d=.66

[CI: .53≤d≤.79]. Es wurden keine Studien ausgeschlossen, da die Effektstärken sich
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als homogen erwiesen. Es ist aber zu erwähnen, dass eine Behandlungsgruppe nur

medikamentöse Behandlung erhielt und nur kleine Effektstärken in der Inkongruenz-

reduktion erreichte (Strauman, Kolden, Stromquist et al., 2001).

Tabelle 18: Studien zur Inkongruenzreduktion in Psychotherapie
Autoren Stichprobe Inkongruenz-

konstrukt
prä-post ES N

Berking, Grosse
Holtforth & Jacobi
(2003a)

Stationäre Patienten INK INK AZ d=.87
INK VZ d=.67
INK ges d=.83

62

Renner & Platz (1999) ambulante Patienten Cd Cd Angst d=.74
Cd Depr. d=.31
Cd Schizo. d=.49

19
23
17

Noyon (2002a) Dis Partner in Paartherapie Cd d=1.169 30
Metla (2002) Dis Psychosom.

Alkohol Ru
Alkohol De

Cd d=.87
d=.51
d=.34

102
69
52

Strauman et al (2001)
Studie 1

ambulante Depressive AI-Diskrepanz
AS-Diskrepanz

d=1.191
d=.516

29

Strauman et al (2001)
Studie 2
ES geschätzt

ambulante Depressive AI-Diskrepanz
AS-Diskrepanz

dcbt=1.276
dcbt=.5
dipt=.968
dipt=.281
dmedi=.077
dmedi=.161

13

16

15

Bemerkungen: INK = Inkongruenzfragebogen; Cd = Dyadischer Konflikt aus der FKD von

Lauterbach; Alkohol Ru/De = Stichproben von Alkoholpatienten in Russland bzw.

Deutschland; AI-Diskrepanz = Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz; AS-Diskrepanz = Aktual-Soll-

Selbstdiskrepanz; dcbt = Effektstärke der mit kognitiver Verhaltenstherapie behandelten

Patienten; dipt = Effektstärke der mit interpersonaler Psychotherapie behandelten Patienten;

dmedi = Effektstärken der mit Medikamenten behandelten Patienten.

Ausserdem zeigten die Studien von Strauman, dass Psychotherapie eine grössere

Veränderung der Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanzen bewirkt, als der Aktual-Soll-

Selbstdiskrepanzen. Dennoch wurden jeweils beide Werte in der Metaanalyse

verwendet.

Die Zusammenhänge zwischen Inkongruenzreduktion und Merkmalen des

Therapieerfolges bei Patienten der Praxisstelle sind in Tabelle 19 aufgeführt.
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Tabelle 19: Korrelationen zwischen Inkongruenzreduktion und Therapieerfolg

Erfolgsmasse r INKgesamt r INK-Annäherungsziele r INK-Vermeidungsziele n
GASpost .28** .32** .19* 157
VEVpost .49** .49** .42** 190
VLBpost MW .41** .43** .33** 190
THNBpost 

a) .46** .42** .41** 91
PATNBpost .35** .36** .28** 184
Δ GSIprä-post .64** .58** .60** 193
Δ BFWprä-post .79** .77** .68** 191

Bemerkungen: * p≤.05; ** p<.01; n = 109; a) aufgrund von Abweichungen von der

Normalverteilung wurde für diese Variable Spearman’s rho berechnet.

Die Zusammenhänge mit den Veränderungen in den Lebensbereichen waren für

positive Veränderungen im sozialen Umfeld am ausgeprägtesten [r=.46, p<.001,

n=109], gefolgt von Veränderungen in der heutigen Familie [r=.23, p=.06, n=72] und

Veränderungen in der Herkunftsfamilie [r=.22, p=.02, n=109].

Berking und Kollegen (2003a) untersuchten die Zusammenhänge zwischen

Inkongruenzreduktion und Therapieerfolg bei stationären Patienten und kamen dabei

zu ähnlichen Ergebnissen [Tabelle 20].

Tabelle 20: Zusammenhang zwischen Inkongruenzreduktion und
Therapieerfolg bei Berking und Kollegen (2003a)

Erfolgsmasse r INKgesamt r INK-Annäherungsziele r INK-Vermeidungsziele

Zielerreichung 1) .42** .33** .33**
VEVpost .52** .48** .47**
Erfolg Therapeutenrating 1) .27** .30** .29**
Erfolg Patientenrating 1) .27** .31** .21**
Beeinträchtigungs-Schwere 2) .25* .27** .41**

Bemerkungen: * p≤.05; ** p<.01; 58≤n≤62; 1) aus dem Psy-BaDo nach Heuft und Senf

(1998); 2) aus dem Beeinträchtungs-Schwere-Score von Schepank (1995).

Die Hypothese 14 kann somit vollumfänglich akzeptiert werden. Inkongruenz wird in

der Psychotherapie verringert und diese Reduktion hängt mit dem Therapieerfolg

zusammen.
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Hypothese 15:

Die Reduktion von Inkongruenz hängt mit

a) einer Reduktion von Angst und Depression zusammen [aus dem BSI].

b) einer grösseren, subjektiven Selbstwirksamkeit [GK] und

c) einer besseren Nutzung eigener Ressourcen [RES].

Die Korrelationen zur Überprüfung von Hypothese 15 sind in Tabelle 21 aufgeführt

und wurden an der Stichprobe der ambulanten Patienten der Praxisstelle erhoben.

Die Veränderung bei den Ressourcen [Differenz im Mittelwert aller RES-Skalen], der

generalisierten Kompetenzerwartung [GK] und bei den BSI-Skalen Ängstlichkeit und

Depression wurde über die Differenz zwischen der Prä- und der Postmessung

erhoben.

Tabelle 21: Korrelationen zwischen der Veränderung der Inkongruenz und
diversen Outcomemassen

ΔAngst prä-post

[n=192]
ΔDepressionprä-post

[n=192]
ΔGK prä-post

[n=190]
ΔRES prä-post

[n=150]
INK AZ prä-post .33** .55** .54** .66**
INK VZ prä-post .39** .50** .37** .58**

INK gesamt prä-post .39** .57** .49** .67**
Bemerkungen: ** p<.001; GK und RES sind negativ gepolt, sodass kleinere Werte günstig

sind.

Ähnlich zeigten Strauman und Kollegen (2001), dass eine Reduktion von Aktual-

Ideal-Selbstdiskrepanz mit einer Reduktion der BDI-Werte bei Depressiven

einhergeht.

Inkongruenzreduktion hängt nach den oben genannten Ergebnissen zusammen mit

der Reduktion von Angst und Depression, mit einer Verbesserung der Selbstwirk-
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samkeit und mit einer besseren Nutzung persönlicher Ressourcen. Damit wird die

Hypothese deutlich unterstützt.

Hypothese 16:

Psychotherapie reduziert intrapsychische Konflikte. Die Reduktion

intrapsychischer Konflikte hängt mit dem Therapieerfolg zusammen.

Es fanden sich 9 Studien mit 14 Stichproben, in denen prä- und post-Werte der

Konfliktmasse von Psychotherapiepatienten angegeben wurden [siehe Tabelle 22].

Bei der Berechnung der mittleren, gewichteten Effektstärke mussten 4 Stichproben

als Ausreisser ausgeschlossen werden:

• Psychodynamisch behandelte Alkoholpatienten bei Hoyer und Kollegen

(2001) mit einer Effektstärke von d=1.15

• kognitiv-verhaltenstherapeutisch behandelte Alkoholpatienten bei Hoyer und

Kollegen (2001) mit d=1.03

• Psychosomatiker und Angstpatienten gemischt bei Metla (2002) mit d=.93

• Alkoholpatienten bei Rinner (1991) mit d=.15
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Tabelle 22: Studien, die Diskordanzreduktion untersuchten

Autoren Stichprobe Inkongruenzkonstrukt N

Hoyer, Fecht,
Lauterbach &

Schneider (2001)

Alkoholpat.
Psychodyn. behandelt

mit CBT behandelt
Cg

nach Lauterbach
45
49

Renner & Platz (1999)
Angstpatienten

Depressive
Schizophrene

Cg

19
23
17

Pahlke (1983) a) Alkoholpat Cg 39

Roweck (1990) a) Alkoholpat. Cg 49

Rinner (1991) a) Alkoholpat. Cg 45

Scheller (1992) a) Alkoholpat. Cg 52

Michalak (2000) a) Angstpatienten Cg
prä: 55
post: 30

Metla (2002) a)
Psychosom. und Angstpat.

Alkoholpatienten RU
Alkoholpatienten DE

Cg

102
69
52

Heidenreich (2000) Alkoholpatienten Cg 60
Bemerkungen: a) aus Noyon (2002b); RU=Russland; DE=Deutschland; Cg = Gesamtkon-

flikt aus der FKD nach Lauterbach

Für die übrigen 10 Stichproben ergab sich eine mittlere gewichtete Effektstärke von

d=.55 [CI: .41≤d≤.69]. Zu berücksichtigen ist, dass davon 7 Stichproben aus

Alkoholpatienten bestehen, womit die Generalisierbarkeit etwas eingeschränkt ist.

Ausserdem wurde der Konflikt in allen Studien mit der FKD nach Lauterbach erhoben

[Cg].

Für den Zusammenhang zwischen Konfliktreduktion und Therapieerfolg fanden sich

nur wenige Resultate in der Literatur. Hoyer und Kollegen (2001) fanden nur einen

unsignifikanten Zusammenhang von r=.14 zwischen der Symptomveränderung

[∆GSI] und Konfliktveränderung. Grande und Kollegen (2003) fanden einen

signifikanten Zusammenhang von r=.35 zwischen der Veränderung persönlicher
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Konflikte [mit der Heidelberger Umstrukturierungsskala (Rudolf, Grande &

Oberbracht, 2000) eingeschätzt] und den positiven Veränderungen im Leben der

Patienten nach der Therapie. Jedoch zeigten sich keine Zusammenhänge zu

Veränderungen im Sozialverhalten der Patienten.

Eigene Berechnungen wurden mit Hilfe der SIM angestellt. Diese wurde sowohl von

Patienten wie auch von Therapeuten ausgefüllt. Sehr oft fehlte die Postmessung,

weshalb das N geringer ist als in den anderen Berechnungen. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 23 aufgeführt, wobei nur die Gesamtkonfliktwerte genannt werden:

Tabelle 23: Korrelationen zwischen SIM-Messungen und Therapieerfolg

Erfolgsmasse ∆ Diskordanz Patient [N] ∆ Diskordanz Therapeut [N]
GASpost -.14  [40] .07   [29]
VEVpost -.11  [42] .28   [30]
VLBpost Herkunftsfamilie -.11  [41] .36*  [30]
VLBpost heutige Familie -.05  [28] .16   [21]
VLBpost weiteres soziales
Umfeld -.06  [41] .22   [30]

THNBpost -.04  [40] .18   [31]
PATNBpost -.06  [41] .29   [26]
Δ GSIprä-post .21  [44] .30#  [30]
Δ BFWprä-post .03  [44] .34#  [30]
Bemerkungen: * p≤.05; # p≤.10

Es zeigten sich nicht die in der Hypothese erwarteten Zusammenhänge zum

Therapieerfolg. Dies kann -wie bereits oben dargelegt- an der ungünstigen Qualität

der mit der SIM erhobenen Konflikdaten liegen. Es konnte insgesamt gezeigt werden,

dass Psychotherapie sehr wohl innere Konflikte reduzieren kann. Dies kann aber

aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht in Zusammenhang mit dem Therapie-

erfolg gebracht werden. Es kann damit nur der erste Teil der Hypothese als belegt

angesehen werden.
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Hypothese 17:

Psychotherapie verändert idealerweise die Wichtigkeit persönlicher Ziele,

indem intrinsische Ziele gefördert und extrinsische abgeschwächt werden. Für

intrinsische Annäherungsziele sind die Zusammenhänge zwischen

Vergrösserung der Wichtigkeit und Verringerung der Inkongruenz einerseits

und der Veränderung von Wohlbefinden, Angst, Depression und

Gesamtsymptomatik andererseits grösser als für extrinsische

Annäherungsziele.

Die Annäherungsziel-Skalen des FAMOS und des INK wurden wie bei Hypothese 9

in intrinsische und extrinsische Ziele unterteilt. Für die FAMOS-Skalen wurde

untersucht, ob sich die prä-post-Veränderung für intrinsische und extrinsische Skalen

unterscheidet. Da die Daten nicht normalverteilt waren, wurde der Wilcoxon-Test

angewandt. Intrinsischen Ziele wurden im Mittel um .03 wichtiger, während

extrinsische um .13 weniger wichtig wurden. Dies bedeutet einen signifikanten

Unterschied [Z=3.652, N=93, p≤.001].

In einem zweiten Schritt wurde in den INK- und FAMOS-Skalen die Differenz

zwischen Prä- und Postmessung korreliert mit der Veränderung im BFW, im GSI, in

der Angstskala und der Depressionsskala des BSI. Anschliessend wurden die

Korrelationen Z-transformiert, für intrinsische und extrinsische Ziele zusammen-

gefasst und in r zurückverwandelt. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in

Tabelle 24 aufgeführt.
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Tabelle 24: Korrelationen zwischen den Veränderungswerten der intrinsischen
und der extrinsischen FAMOS- und INK-Skalen mit Veränderungswerten aus
BFW und BSI

∆FAMOSprä-post
intrinsisch

∆FAMOSprä-post
extrinsisch

∆INKprä-post
intrinsisch

∆INKprä-post
extrinsisch

∆ BFW prä-post
.01

[-.21<r<.22]
.17

[-.04<r<.37]
.49

[.30<r<.63]
.55

[.38<r<.68]

∆ GSI prä-post
.06

[-.15<r<.27]
.13

[-.08<r<.33]
.36

[.16<r<.53]
.42

[.23<r<.58]

∆ Angst prä-post
.001

[-.21<r<.21]
.11

[-.10<r<.32]
.22

[.00<r<.40]
.21

[.00<r<.40]

∆ Depressionprä-post
.06

[-.16<r<.27]
.09

[-.12<r<.30]
.34

[.14<r<.52]
.38

[.18<r<.55]
Bemerkungen: GSI, Angst und Depression sind Skalen aus dem Brief Symptom Inventory

[BSI]; für ∆FAMOS: n=172; für ∆INK: n=193.

Die Unterschiede zwischen den Korrelationen für die intrinsischen Skalen und den

Korrelationen für die extrinsischen Skalen wurden in keinem Fall signifikant [z-Werte

zwischen 0 und 1.03].

In der Tendenz werden zwar extrinsische Ziele eher abgeschwächt und intrinsische

ganz leicht gestärkt, aber diese Veränderungen unterscheiden sich nicht in ihrem

Zusammenhang zu Veränderungen der Symptomatik und des Wohlbefindens. Damit

kann Hypothese 17 nicht unterstützt werden.
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Hypothese 18:

Eine Reduktion der Wichtigkeit von Vermeidungszielen bzw. der

Vermeidungsdominanz [FAMOS] geht einher mit

a) einer Reduktion von Inkongruenz

b) einer Verbesserung des Wohlbefindens und mit

c) gutem Therapieerfolg [∆ GSI, PATNB, THNB, VLB, VEV, GAS].

Eine Reduktion der Wichtigkeit von Annäherungszielen soll die oben

genannten Zusammenhänge in der Stichprobe der ambulanten Patienten nicht

aufweisen.

Einerseits wurde überprüft, ob eine Abnahme des Verhältnisses zwischen der

Wichtigkeit von Annäherungszielen und der Wichtigkeit von Vermeidungszielen mit

den erwähnten Verbesserungen einher ging und andererseit wurde dasselbe für die

Reduktion der Wichtigkeit der Vermeidungsziele untersucht, unabhängig von den

Annäherungszielen. Es wurden dabei Korrelationen zwischen den Veränderungs-

werten im FAMOS, im BFW und im INK, sowie den Postwerten von VLB, VEV, GAS,

Patienten- und Therapeutennachbefragung berechnet. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 25 dargestellt.

Für die Veränderung der Annäherungsziele [Skala der Mittelwerte aller Annäherungs-

ziele] wurden die Zusammenhänge in keinem Fall signifikant [-.10<r<.16; .16<p<.94].

In dieser Skala wurden jedoch durch die Mittelwertbildung die Zunahme und die

Abnahme der Wichtigkeit von Zielen vermischt. Die Effekte einer Reduktion von

überwertigen Zielen und eines Aufbaus von normalen, günstigen Annäherungszielen

wurden somit möglicherweise herausgemittelt.
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Tabelle 25: Zusammenhänge zwischen der Veränderung von
Vermeidungszielen und verschiedenen Therapieergebnissen

∆ FAMOS prä-post
Vermeidungsdominanz

∆ FAMOS prä-post
Vermeidungsziele N

∆ INK gesamt -.08 .32** 165
∆ INK Annäherungsziele -.06 .29** 165
∆ INK Vermeidungsziele -.08 .30** 165
∆ BFW -.11 .27** 171
∆ GSI .01 .16* 168
VLB post Herkunftsfamilie -.06 .15 170
VLB post heutige Familie -.08 .02 119
VLB post soz. Umfeld .03 .24** 171
VEV post .04 .28** 170
GAS post .14 .18* 142
Patientennachbefragung .17* .20** 165

Therapeutennachbefragung .08 .14 77
Bemerkungen: ∆ INK, ∆ GSI und ∆ BFW sind die Veränderungen der Inkongruenz, der

Symptombelastung und des Wohlbefindens von prä nach post, wobei der BFW negativ

kodiert ist; * p≤.05, **p≤.01

In einem zweiten Schritt wurden die Skalen aufsummiert, welche eine Abnahme bzw.

eine Zunahme der Wichtigkeit verzeichneten. Mit diesen Summenwerten wurden nun

dieselben Berechnungen durchgeführt wie zuvor mit den Veränderungen der

Vermeidungsdominanz bzw. der Wichtigkeit der Vermeidungsziele. Auch hier fanden

sich mit einer Ausnahme keine signifikanten Zusammenhänge [-.17<r<.11;

.10<p<.87]. Einzig die Anzahl Annäherungsziele die weniger wichtig wurden,

korrelierte mit der Veränderung der Symptombelastung [∆GSI] mit r=.21 und p=.02.

Weder die Anzahl Annäherungsziele die wichtiger wurden, noch die Anzahl

Annäherungsziele die weniger wichtig wurden hingen mit den Veränderungsmassen

oder den direkten Erfolgsmassen der Therapie zusammen.

Diese Ergebnisse replizieren diejenigen von Berking, Grosse Holtforth und Jacobi

(2003a). Auch dort standen die Veränderungen der Annäherungsziele nicht im

Zusammenhang mit dem Therapieergebnis, wohl aber die Veränderungen der
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Vermeidungsziele. Je unwichtiger die Vermeidungsziele dieser stationären Patienten

wurden, desto grösser war der Therapieerfolg [.18 ≤ r ≤ .42; .37 ≤ d ≤ .93].

Hypothese 18 wird unterstützt, wenn nur die Veränderung der Vermeidungsziele

betrachtet wird, nicht aber, wenn mit der Vermeidungsdominanz gerechnet wird.

Hypothese 19:

Psychotherapie verändert ungünstige motivationale Schemata. Diese

Veränderung hängt mit Therapieerfolg zusammen.

Die Erhebung von motivationalen Schemata oder ähnlichen Konstrukten ist als relativ

schwierig zu bezeichnen und nur in wenigen Ansätzen systematisch vorgenommen

worden. Zur Überprüfung dieser These sollen Indizien und erste Ergebnisse aus der

Literatur aufgeführt werden.

Indizien zur Veränderung von motivationalen Schemata gibt es viele, jedoch sind

diese immer Interpretationen von Forschungsergebnissen in der Sprache der

Schematheorie und deshalb nicht zwingende Belege für die Existenz und die

Veränderung von Schemata. Dieselben Ergebnisse könnten in der Sprache anderer

Theorien völlig unterschiedlich erklärt werden.

Aus Interviews und anderen qualitativen Erhebungen sollen drei Beispiele aufgeführt

werden:

a) In einer Fallstudie liess Ziller (2000) eine Probandin sich selbst anhand von 12

Fotografien beschreiben und wiederholte die Prozedur nach 7 Monaten

wieder. Er konnte mittels qualitativer Auswertung zeigen, wie sich innere

Konflikte und das Selbstbild der Probandin verändert haben. Als wichtige

Punkte bei diesem Vorgehen werden das Selbstgespräch der Probandin, das

Erleben eines Flusses der Veränderung im Leben und die Entwicklung der
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eigenen Weisheit, die aus der Auseinandersetzung mit sich selbst entsteht,

genannt. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Muran, Segal und Wallner (1994),

indem sie Probanden sich selbst beschreiben lassen, wie sie sich in

bestimmten Situationen [self-scenarios] verhalten, wie sie denken und fühlen.

b) Blatt und Kollegen (Blatt, Stayner, Auerbach et al., 1996) liessen 40 schwer

beeinträchtigte, stationäre Langzeitpatienten ihren Vater, ihre Mutter, ihren

Therapeuten und sich selbst beschreiben und wiederholten das alle sechs

Monate. Die Beschreibungen wurden anhand verschiedenster Kriterien wie

Differenziertheit, konzeptuelles Niveau, Qualität oder Ambivalenz bewertet

und in Zusammenhang mit dem klinischen Funktionsniveau (Endicott, Spitzer,

Fleiss et al., 1976) gesetzt. Es zeigten sich unterschiedliche Zusammenhänge

zwischen Strukturmerkmalen bzw. qualitativen Merkmalen und dem GAS, je

nachdem, welche Person beschrieben wurde. Ausserdem zeigten

Veränderungen in der  Beschreibung der Eltern [v.a. des Vaters] deutliche

Zusammenhänge mit Veränderungen im Funktionsniveau. Somit sind

Hinweise gegeben, dass nicht nur eine Veränderung von Schemata, die das

Selbst betreffen, sondern auch von Schemata, die wichtige Mitmenschen

betreffen mit wichtigen klinischen Veränderungen einhergehen.

c) Renner und Leibetseder (1996) haben Diagnostik zur Therapie gemacht,

indem sie Plananalysen mit den Klienten zusammen erarbeitet haben und so

die Zusammenhänge zwischen dem Problem des Patienten [Erythrophobie]

und seinen wichtigen Zielen aufgedeckt haben. Nach 14 Sitzungen wurde eine

neue Plananalyse gemacht, die deutlich von der alten abweicht, was als

Zeichen für Schemaveränderung interpretiert werden kann.
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Aus Fragebogenmessungen können ebenfalls Veränderungen von Schemata

abgeleitet werden.

a) Berking und Kollegen (2003b) konnten zeigen, dass stationäre Psycho-

therapie die Wichtigkeit persönlicher Annäherungs- und Vermeidungsziele

reduzieren kann [gemessen mit dem FAMOS]. Vor allem die Reduktion der

Wichtigkeit von Vermeidungszielen hing mit dem Therapieerfolg signifikant

zusammen. Dies kann bedeuten, dass die Patienten sich nicht mehr so stark

gegen Verletzungen ihrer Grundbedürfnisse schützen müssen und somit auch

ein anderes Selbstbild bekommen haben, also ihre Schemata verändert

haben.

b) Der “Schema Questionnaire” von Young (1990) wurde bereits in einigen

Studien eingesetzt und wies interessante Ergebnisse auf (Harris & Curtin,

2002; Hoffart, Versland & Sexton, 2002; Schmidt, 1994; Schmidt, Joiner,

Young et al., 1995; Waller, Ohanian, Meyer et al., 2000; Welburn, Coristine,

Dagg et al., 2002). Die für diese Arbeit wichtigen Ergebnisse der Studien sind

in Tabelle 26 aufgeführt.

Die in der Hypothese formulierte Annahme, dass Psychotherapie maladaptive

Schemata verändert, wird von den Studien von Hoffart und Kollegen (2002) und

von Welburn und Kollegen (2000) unterstützt. Der Zusammenhang zwischen

Symptomveränderung und Schemaveränderung wurde nur bei Welburn und

Kollegen (2000) untersucht und konnte dort lediglich beim Schema “verlassen

werden” festgestellt werden. Zusammenfassend kann aus den Studien mit dem

“Schema Questionnaire” gesagt werden, dass frühe, maladaptive Schemata eher

bei Patienten als bei Kontrollgruppen gefunden werden, dass sie differentiell im
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Tabelle 26: Studien zu den maladaptiven Schemata

Autoren Stichprobe Ergebnisse
Harris & Curtin
(2002)

194 Studierende EMS sind Mediatoren zwischen der
Erinnerung an das Elternverhalten
[Überbehüten und Umsorgen] und
aktueller Depressivität. Schemata
beinhalten Fehlerhaftigkeit/Scham,
ungenügende Selbstkontrolle,
Vulnerabilität und
Inkompetenz/Minderwertigkeit

Hoffart, Versland
& Sexton (2002)

35 stationäre
Patienten mit
Agoraphobie und/oder
Panikstörung und
komorbider
Persönlichkeitsstörung

Verringerung des Glaubens an ein
persönliches Schema hatte Einfluss auf
den BSQ und auf die
Persönlichkeitsstörung. Das Ausmaß an
EMS konnte verringert werden.

Schmidt et al.
(1994) und
Schmidt (1995)

diverse Stichproben Konstruktion des Schema-
Questionnaires. Unterskalen des
Fragebogens standen im
Zusammenhang mit dem GSI, und der
Angstskala aus dem SCL-90-R und mit
dem BDI. Ausserdem hingen EMS mit
dem Vermeiden von Schema-relevanten
Situationen zusammen.

Welburn et al.
(2000)

84 behandelte
Patienten einer
Tagesklinik und 15
Patienten in einer
Wartekontrollgruppe

Symptomverbesserung und
Schemaveränderungen zeigten sich nur
in der Behandlungsgruppe. In der
Kontrollgruppe zeigte sich keine
Symptomverbesserung, jedoch eine
Schemaverschlimmerung.
Symptomveränderung konnte jedoch nur
durch Veränderung des Schemas
„verlassen werden“ vorher gesagt
werden.

Welburn et al.
(2002)

196 Patienten einer
Tagesklinik

Entwicklung einer Kurzform des SQ.
Verschiedene Symptome konnten durch
verschiedene Schemata mittels
Regression vorhergesagt werden.

Waller et al.
(2000)

50 bulimische Frauen
und 50 Frauen ohne
Essstörungen

Die beiden Gruppen unterschieden sich
in ihren Schemata. Auch bulimische
Untergruppen ließen sich anhand der
Schemata unterscheiden. Häufigkeit von
Binging und Erbrechen liess sich durch
unterschiedliche Schemata vorhersagen.

Bemerkungen: EMS = “early maladaptive schema”; SQ = “schema questionnaire”
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Zusammenhang mit verschiedenen Achse-I- und Achse-II-Störungen [DSM-IV]

stehen und dass sie im Laufe der Psychotherapie verändert werden können. Einige

Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Schemaveränderung und Therapieerfolg

wurden ebenfalls gefunden, müssen jedoch noch repliziert werden.

Hypothese 20:

Das Ausmass an Inkongruenz am Ende der Therapie hängt zusammen mit

a) dem Wohlbefinden,

b) der Symptombelastung,

c) den weiteren Veränderungen verschiedener Lebensbereiche und

d) den weiteren Veränderungen des Erlebens und Verhaltens [VEV]

bis zur Follow-up-Messung nach 6 Monaten.

Diese Hypothese wurde mittels Korrelationen und Partialkorrelationen überprüft.

Dazu wurden die Inkongruenzwerte zum Zeitpunkt nach der Therapie in Beziehung

zum jeweiligen Outcome-Wert der Katamnesemessung gesetzt und dabei der

Einfluss der Postwerte der Outcomeskala herauspartialisiert. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 27 aufgeführt.
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Tabelle 27: Korrelationen und Partialkorrelationen zwischen INK-Postwerten
und diversen Outcomevariablen, kontrolliert für die Postwerte dieser
Outcomevariablen

r mit INK post  pr mit INKpost N Kontrollierte Variable

BFW Katamnese .65** .06 104 BFW post

GSI Katamnese .46** -.04 103 GSI post

VLB Katamnese Herkunftsfam. -.28** -.24* 101 VLB post Herkunftsfamilie

VLB Katamnese heutige Familie -.03 .03 77 VLB post heutige Familie

VLB Katamnese soz. Umfeld -.42** -.16 101 VLB post soz. Umfeld

VEV Katamnese -.46** -.28** 104 VEV post

MW GAS Katamnese -.53** -.36** 92 MW GAS post

Bemerkungen: BFW: Berner Fragebogen zum Wohlbefinden Erwachsener; GSI:

Symptombelastung aus dem Brief Symptom Inventory; VLB: Veränderung von

Lebensbereichen; VEV: Veränderung des Erlebens und Verhaltens; MW GAS: Mittelwert der

Therapiezielerreichung. * p≤.05; ** p≤.01.

Die Ergebnisse zeigen, dass hohe Inkongruenz am Ende der Therapie im

Zusammenhang steht mit schlechteren Katamnesewerten. Diese werden aber zum

Teil durch die Postwerte dieser Ergebnisvariablen mitbestimmt, die wohl schon am

Ende der Therapie recht hoch waren. Damit wird die Hypothese 20 unterstützt und es

empfiehlt sich, die Inkongruenz der Patienten bei Therapieabschluss kritisch zu

betrachten.
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3. Diskussion

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, die Konsistenztheorie von Grawe (1998) zu

überprüfen und in die Landschaft psychologischer Theorien einzuordnen. Dazu wurde

in einem ersten Schritt eine Literaturübersicht präsentiert, in der ähnliche übergreifende

Theorien und inhaltlich passende Konstrukte dargestellt wurden. In einem zweiten

Schritt wurden anhand der Konsistenztheorie Hypothesen zu den Auswirkungen der

verschiedenen Formen von Inkonsistenz, zu Überlegungen aus der Literaturübersicht

und zur Veränderung in der Psychotherapie aufgestellt. Diese Hypothesen wurden, wo

es möglich war, mittels metaanalytischer Berechnungen getestet oder durch eigene

Berechnungen und Auflistung von empirischen Indizien zu prüfen versucht.

Abschliessend sollen nun die Ergebnisse der beiden Schritte diskutiert und ihre

Konsequenzen für die Konsistenztheorie ausgearbeitet werden.

3.1 Literaturübersicht

Der Blick in die Literatur hat gezeigt, dass es viele Ansichten und Theorien gibt, die

ähnliche Konstrukte und Zusammenhänge wie die Konsistenztheorie vertreten. Generell

sind Grundbedürfnisse als übergeordnete Sollwerte für das eigene Handeln breit

akzeptiert. Auch die hierarchische Struktur des psychischen Geschehens scheint im

Konsens mit vielen Ansätzen zu stehen. Die ausführlich dargestellte Self-Determination-

Theorie ähnelt der Konsistenztheorie in vielen wichtigen Punkten, auch in den oben

genannten. Speziell betont wird in dieser Theorie die Wichtigkeit der intrinsischen

Motivation, welche in der Konsistenztheorie nicht angesprochen wird. Intrinsische

Motivation entsteht, wenn Verhalten im Einklang mit persönlich wichtigen Zielen,

verinnerlichten Werten und somit mit den Grundbedürfnissen stehen. Stimmen die
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eigenen Handlungen damit überein oder sind diesen Zielen und Bedürfnissen dienlich,

so werden sie mit grösserer Motivation ausgeführt. Diese Passung mit hierarchisch

höher angesiedelten Konstrukten ist in der Konsistenztheorie mit der Funktionalität von

Zielen für die Befriedigung der Grundbedürfnisse angesprochen. Andere solche

Konstrukte sind die Motivkongruenz (Brunstein & Maier, 1996), die vertikale Kohärenz

(Sheldon & Kasser, 1995), Festinger’s Dissonanz, die Selbst-Konkordanz (Sheldon &

Elliot, 1999) oder der regulatorische Fit aus Higgins’ Selbstdiskrepanz-Theorie (Spiegel,

Grant-Pillow & Higgins, 2004). In all diesen Ansätzen geht es darum, dass Handlungen

oder handlungsnahe psychische Aktivitäten mit höheren Zielen, Werten, Einstellungen,

Motiven oder Selbstbildern kompatibel sind. Die Untersuchungen zu diesen Konstrukten

zeigten durchgehend einen negativen Einfluss schlechter Passung und einen positiven

Einfluss guter Passung. Je mehr Konsistenz also über die verschiedenen Stufen der

Hierarchie vorhanden ist, desto besser können Individuen ihre Ziele erreichen und

desto grösser ist ihr psychisches Wohlbefinden. Die Ergebnisse sprechen für die

Annahme, dass Konsistenz nicht ein Grundbedürfnis, sondern eine Voraussetzung für

optimales Funktionieren und Wohlbefinden ist.

Deci und Ryan gehen in ihrer Self-Determination-Theorie über die Wichtigkeit intrinsisch

motivierter Handlungen hinaus. Sie vertreten die Ansicht, dass es auch intrinsische und

extrinsische Zielinhalte gibt, wobei letztere eher ungünstig in ihren Auswirkungen sind.

Intrinsische Zielinhalte, im Gegensatz zu extrinsischen, sind für die Erfüllung der von

den Autoren definierten Grundbedürfnisse föderlich. Somit ist nicht nur die Passung

innerhalb der Hierarchie psychischer Komponenten, sondern auch die Nützlichkeit für

die Erfüllung der Grundbedürfnisse wichtig. Interessant ist, dass nicht alle

Grundbedürfnisse, welche in der psychologischen Forschung untersucht werden, gleich

bedeutend sind. In mehreren Studien konnten Sheldon und Kollegen (2001) zeigen,

dass Autonomie, Kompetenz und Beziehung immer zu den 4 wichtigsten
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Grundbedürfnissen zählten. Diese Ergebnisse implizieren, dass der Mensch einen

gewissen Rahmen hat, in dem er sich auf der Welt zu bewegen hat, wenn er psychisch

und physisch gesund bleiben möchte. Dieser Rahmen wird durch seine

Grundbedürfnisse abgesteckt.

Oben genannte Ansätze untersuchten die Konsistenz über verschiedene Stufen der

psychischen Hierarchie hinweg. Die Konsistenz kann aber auch innerhalb einer Ebene

gefährdet sein. Konstrukte wie Zielkonflikte (Emmons, 1986), Selbstbildkonflikte

(Higgins, 1987), Bedürfniskonflikte (Heilizer, 1964) oder die horizontale Kohärenz

(Sheldon & Kasser, 1995) dienten der Untersuchung dieser Form von Inkonsistenz. Hier

sind die Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Forschungsinteressen nicht so

eindeutig. Zielkonflikte weisen ähnliche Folgen auf, wie Konflikte über verschiedene

Hierarchieebenen. Für die anderen Konfliktformen sind aufgrund der gesichteten

Literatur nicht eindeutige Aussagen zu machen. Es ist ausserdem zu sagen, dass die

Messmethode der jeweiligen Konstrukte wahrscheinlich einen Einfluss auf die

gefundenen Ergebnisse hat. Michalak, Heidenreich und Hoyer (2004) fanden, dass die

computerisierte Konfliktmessung nach Lauterbach praktisch nicht mit den

Matrixerhebungen wie der SIM von Emmons korreliert. Sie sehen mehrere Gründe

dafür: Unterschiedliche Zielgenerierung [persönlich vs. vorgegeben], Zielcharakteristik

[konkret vs. abstrakt] und Konflikterhebung [direkt vs. indirekt]. Gerade der letzte Punkt

spielt auf die Bewusstheit von Konflikten an. Es ist gut möglich, dass bewusste Konflikte

eine andere Auswirkung haben als unbewusste, da für erstere eine Bewältigungsform

gefunden werden kann [adaptiv oder maladaptiv] und für letztere nicht. Dahingehend

spielt es auch eine Rolle, ob die Ziele in einer bewussten oder nur in einer impliziten

Form repräsentiert sind. Mit impliziten Zielen werden hier vorallem hierarchisch höher

gelegene Ziele angesprochen, die oft aus emotionalen Schemata heraus kommen. Ein

solches Ziel könnte beispielsweise “Vermeide es, abgewertet zu werden” sein, das in
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seiner handlungsnahen Form als “tritt bestimmt und souverän auf” bewusst und

unproblematisch ist. Die dahinter stehenden Ängste und Vermeidungstendenzen auf

höherer Ebene können aber sehr wohl konflikthaft sein, und werden durch die Erhebung

handlungsnaher, alltäglicher Ziele nicht abgedeckt. Damit wird auch der mit ihnen

verbundene Konflikt nicht erhoben.

Ziele können aus verschiedenen Gründen ungünstig sein. Wie oben bereits diskutiert,

sind extrinsische Zielinhalte ungünstig, weil sie nicht glücklich machen. Dies kann nun

darauf attribuiert werden, dass sie nicht zur Erfüllung von Grundbedürfnissen beitragen

und somit die Passung zwischen Handlung und Grundbedürfnis nicht stimmt.

Abgesehen von der Passung können Ziele auch in ihrer Form ungünstig sein. Lernziele

sind im Vergleich zu Leistungszielen günstiger (Elliott & Harackiewitcz, 1996), da sie

weniger mit sozialem Vergleich und Versagensängsten verknüpft sind. Leistungsziele

wiederum werden unterschieden in Annäherungs- und Vermeidungsleistungsziele.

Gerade Vermeidungsziele sind in ihrem Einfluss gut untersucht. Ihre negativen

Auswirkungen werden auf mehrere Gründe zurückgeführt. Darauf,

• dass sie einen negativen Referenzwert haben, der stets zu vermeiden versucht

wird, aber für das Zielmonitoring immer im Gedächtnis aktiviert sein muss;

• dass sie damit einen Aufmerksamkeits-Bias auf negative Ereignisse hervorrufen;

• dass sie niemals intrinsisch motiviert sind;

• dass sie niemals ganz erreicht werden und somit auch kein Erfolgserlebnis

vermitteln können.

Es scheint deshalb für den Menschen wichtig zu sein, möglichst Annäherungsziele

auszubilden und zu verfolgen. Die Entwicklung von Vermeidungszielen wird nach der

Konsistenztheorie gefördert durch andauernde oder schwere Verletzungen von

Grundbedürfnissen, woraus eine Schutzhaltung entsteht. Ausserdem fanden Elliot &

Thrash (2002) in ihren Studien deutliche Hinweise für ein Annäherungs- und ein
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Vermeidungstemperament, Higgins (1997) unterscheidet zwischen einem „promotion

focus“ und einem „prevention focus“ und Gray (1990) spricht aus biologischer Sicht von

einem „behavioral activation system“ und einem „behavioral inhibition system“. Alle

diese Ansätze zeigen, dass es im Menschen angelegt und auch sinnvoll ist, sich

annähernd und vermeidend zu verhalten. Die klinischen Studien zeigen jedoch, dass

eine Überzahl an Vermeidungszielen lähmend ist und negative Folgen für die

Menschen hat. Ein Gleichgewicht zwischen Annäherungs- und Vermeidungstendenzen

kann somit als Voraussetzung für ein stabiles Wohlbefinden gelten.

Vermeidungszielen können auch Schemata zugrunde liegen, die eine negative Sicht

von sich und der Welt beinhalten. Sieht man sich selbst als machtlos einer gefährlichen

Welt ausgeliefert, wird wohl das Bedürfnis nach Schutz wachsen und es werden

vermehrt Vermeidungsziele formuliert. Young (1994) geht von früh erworbenen,

maladaptiven Schemata aus, die er auch in vielen Patientengruppen identifizieren

konnte. Eine direkte Verbindung zwischen solchen Schemata und Vermeidungszielen

wurde meines Wissens bislang nicht untersucht und muss vorerst als theoretische

Annahme behandelt werden. Dennoch sind maladaptive Schemata sehr wichtig, da sie

Selbstbild, Erwartungen und Handlungen von Menschen mitbestimmen.

Die Selbstbilder wiederum sind einerseits wichtig, da Inkonsistenzen zwischen ihnen

anfällig für unangenehme Emotionen machen (Higgins, 1987). Andererseits sind mit

dem Selbstbild auch wichtige Persönlichkeitseigenschaften wie Selbstwirksamkeit oder

Ambiguitätstoleranz verknüpft. Diese können als Robustheitsfaktoren angesehen

werden. Menschen, die ihre Selbstwirksamkeit als hoch schätzen oder eine hohe

Ambiguitätstoleranz aufweisen, leiden nach den in der Literatur berichteten Ergebnissen

weniger unter psychischer Inkonsistenz.

Insgesamt kann aus der Literaturübersicht ausgesagt werden, dass viele Annahmen der

Konsistenztheorie auch in anderen Theorien geteilt werden. Die entsprechenden
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Konstrukte zur psychischen Konsistenz werden aber je nach Hintergrund der Theorien

unterschiedlich operationalisiert und definiert. Auf ganz abstrakter Ebene ist das

Zusammenspiel und die Passung der psychischen Komponenten innerhalb und über

verschiedene Hierarchieebenen als wichtig erkannt und breit untersucht worden. Es ist

die grosse Stärke der Konsistenztheorie, dass sie viele der untersuchten

Zusammenhänge in sich vereinigt und ihnen einen konzeptuellen Rahmen bietet, der

sich an der Sprache der allgemeinen Psychologie orientiert.

Wie sich nun diese verschiedenen Formen psychischer Inkonsistenz auf die Gesundheit

oder Krankheit der Menschen auswirkt, wurde im zweiten Teil der Arbeit untersucht.
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3.2 Ergebnisse

Im empirischen Teil dieser Arbeit wurden anhand von 20 Hypothesen Annahmen der

Konsistenztheorie mit eigenen und theoriefremden Daten überprüft, Implikationen aus

der Literatur an eigenen Daten getestet und Aussagen über die Psychotherapie

untersucht. Die Ergebnisse werden nun geordnet und diskutiert.

3.2.1 Vermeidungsziele

Ergebnisse der Metaanalyse

Vermeidungsziele sind sehr gut untersucht und zeigen in der Metaanalyse kleinere bis

mittlere Zusammenhänge mit mehr negativem und weniger positivem Affekt, mit

weniger Lebenszufriedenheit und schlechterem subjektivem Wohlbefinden, mehr Angst

und Depression und stärkerer Somatisierung. Es fanden sich keine Studien, welche

einen Zusammenhang zwischen inneren Konflikten und Vermeidungszielen untersucht

hatten. Somit kann dieser aus der Konsistenztheorie heraus erwartete Zusammenhang

nicht überprüft werden. Die eigenen Daten bestätigen die oben genannten Ergebnisse,

nicht aber den Zusammenhang mit der Somatisierung, was jedoch an der Stichprobe

[ambulante Psychotherapiepatienten] liegen kann. Es wäre gut möglich, dass der Effekt

bei Psychosomatikern, die in der untersuchten Stichprobe nur schwach vertreten sind,

deutlicher ausgeprägt wäre. Darüber hinaus verweisen unsere Daten auf

Zusammenhänge mit stärkerer Symptombelastung und mit erhöhter Inkongruenz.

Letzteres entspricht dem in der Literatur gefundenen Effekt einer schlechteren

Zielerreichung bei vermehrt vorhandenen Vermeidungszielen. Diese Korrelationen sind

jedoch eher schwach ausgeprägt. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass

Vermeidungsziele ungünstig für das psychische und z.T. auch physische Wohlbefinden

sind oder als Folge von negativem Wohlergehen entstehen können. Es ist gut möglich,
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dass sich ein Teufelskreis entwickeln kann, indem bei schlechtem Wohlergehen ein

Selbstschutz über Vermeidungsziele aufgebaut wird, die wiederum dazu beitragen,

dass sich das Wohlbefinden nicht verbessert und deshalb wieder verstärkt werden, um

sich noch besser zu schützen. Die dargestellten Effekte der Vermeidungsziele sind

jedoch als schwach bis mittelgross einzuschätzen und lassen noch viel Spielraum für

weitere Faktoren, die einen Einfluss auf die Gesundheit haben können.

Vermeidungsziele und Psychotherapie

Für die Psychotherapie sind die Vermeidungsziele dennoch ein wichtiger Ansatzpunkt.

Unsere eigenen Daten haben gezeigt, dass eine Reduktion der Wichtigkeit von

Vermeidungszielen mit einem positiven Therapieergebnis zusammenhängt. Als

Operationalisierungen des Therapieerfolges wurden sowohl prä-post-Differenzen im

Inkongruenzfragebogen oder im GSI verwendet wie auch direkte Messmittel wie VEV,

GAS oder VLB. In beinahe allen Massen des Therapieerfolges zeigten sich mittlere

Zusammenhänge. Dies repliziert die Ergebnisse von Berking, Grosse Holtforth und

Jacobi (2003a), welche die Vermeidungsziele ebenfalls mit dem FAMOS erhoben

haben. Auch repliziert wurde der Effekt, dass eine generelle Abnahme der Wichtigkeit

von Annäherungszielen keinen Zusammenhang mit dem Therapieerfolg hat. In diesen

Berechnungen wurden jedoch Zunahme und Abnahme der Wichtigkeit der

verschiedenen Ziele vermischt, sodass unklar bleibt, ob eine Reduktion der Wichtigkeit

von eventuell überwertigen Zielen wirklich keinen Effekt hat. Auf der Ebene der

einzelnen Annäherungsziele wurde deshalb die Anzahl der Ziele erhoben, die weniger

wichtig wurden. Auch dieser Wert korrelierte mit einer Ausnahme [Veränderung der

Symptombelastung] nicht mit den Therapieerfolgsmassen. Vermeidungsziele sind

folglich im Gegensatz zu Annäherungszielen weitaus wichtiger für den Therapieerfolg
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und verdienen deshalb stärkere Aufmerksamkeit als allenfalls überwertige

Annäherungsziele.

Inkongruenz von Vermeidungs- und Annäherungszielen und ihre emotionalen

Auswirkungen

Aus den Forschungen von Higgins und Strauman wurde ersichtlich, dass Inkongruenz

bezüglich dem Sollselbst eher mit Emotionen wie Angst und Nervosität einhergeht,

während Inkongruenz bezüglich dem Idealselbst eher mit Gefühlen der

Niedergeschlagenheit oder Enttäuschung verbunden ist. Diese Unterschiede werden

damit begründet, dass den beiden Selbstbildern unterschiedliche Motivationen

zugrunde liegen. Das Idealselbst verkörpert Zustände, die man aus eigenem Interesse

gerne erreichen würde, weshalb bei Versagen Enttäuschung und Niedergeschlagenheit

entstehen. Das Sollselbst dagegen entsteht aus Verpflichtungen, Schuldigkeiten und

äusseren Zwängen. Hier soll Versagen eher mit Ängsten vor den Konsequenzen

verbunden sein. Ähnlich sollte es bei Vermeidungszielen sein, die ebenfalls aus Angst

vor unangenehmen Konsequenzen angestrebt werden, bzw. bei Annäherungszielen,

die aus eigenem Interesse erreicht werden möchten und wo bei Misserfolg eher mit

Niedergeschlagenheit und Depression reagiert wird. Diese unterschiedlichen

emotionalen Reaktionen auf Inkongruenz in den beiden Zielformen konnten mit unseren

Daten nicht ganz bestätigt werden. Annäherungsinkongruenz zeigte zwar wie von mir

erwartet einen stärkeren Zusammenhang zur Depression als zur Angst.

Vermeidungsinkongruenz wies dagegen nicht stärkere Zusammenhänge zur Angst als

zur Depression auf. Wird jeweils der Einfluss der Depression aus der Korrelation

herauspartialisiert, bleibt kaum mehr ein Zusammenhang zur Angst übrig. Für diese

Ergebnisse sind mehrere Erklärungen möglich.
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Erstens kann meine Annahme falsch sein, dass sich die Ergebnisse zu den

Selbstbilddiskrepanzen von Higgins auf Annäherungs- und Vermeidungsziele

übertragen lassen. Unabhängig davon, ob Inkongruenz bei Annäherungs- oder

Vermeidungszielen herrscht, wird eher mit Depression reagiert. Somit würde die

Motivation hinter den Vermeidungszielen auch nicht unbedingt Angst vor weiteren

Verletzungen sein, sondern eher ein gesunder Selbstschutz, dessen Versagen nicht

Ängste auslöst. Dies würde den konsistenztheoretischen Annahmen über

Vermeidungsziele widersprechen. Danach sollen Vermeidungsziele durch Verletzungen

in der Vergangenheit entstanden sein und nun dem Schutz vor weiteren Verletzungen

dienen, vor denen sich der Mensch fürchtet.

Zweitens kann es sich um ein Problem bei der Operationalisierung handeln. Die

Ängstlichkeitsskala des BSI könnte zuwenig spezifisch für die durch die Inkongruenz

ausgelöste Angst sein, oder aber die im INK erhobenen Vermeidungsziele sind nicht

Vemeidungsziele, wie sie typischerweise erforscht werden. Üblicherweise werden

Vermeidungsziele anhand ihrer negativen Formulierung definiert. Die Formulierungen

im INK sind dergestalt, dass es offen bleibt, ob die Vermeidung der genannten

unangenehmen Zustände nicht auch durch Annäherungsziele erreicht wird. Carver und

Scheier (1999) betonen, dass Vermeidungsziele selten in reiner Form vorkommen,

sondern immer mit Annäherungszielen kombiniert werden. Menschen vermeiden eine

Sache am besten, indem sie eine andere anstreben.

Es kann keine abschliessende Aussage gemacht werden, warum die Ergebnisse der

Forschungsgruppe um Higgins und Strauman nicht repliziert werden konnten. Vorerst

sind aber die von mir erwarteten differentiellen Zusammenhänge deutlich ausgeblieben.
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Vermeidungsziele und Inkongruenz

Die in der Literaturübersicht aufgeführten Auswirkungen von Vermeidungszielen

umfassen auch eine Hemmung des Zielfortschrittes. Dies bedeutet in der Sprache der

Konsistenztheorie, dass Menschen mit vielen Vermeidungszielen eine erhöhte

Inkongruenz erleben müssten. Tatsächlich fanden die Forscher um Elliot mittlere

Zusammenhänge zwischen der Anzahl an Vermeidungszielen und dem subjektiven

Zielfortschritt. Es zeigte sich, dass Studierende, die nicht in Psychotherapie sind, ihre

alltäglichen Ziele eher schlechter erreichen, wenn sie viele Vermeidungsziele

aufweisen. Studierende in Psychotherapie erreichten viel geringere Verbesserungen in

ihren individuellen Problemen, wenn sie ihre Therapieziele als Vermeidungsziele

formulierten. Dadurch wurde die Therapiezufriedenheit reduziert, was wiederum mit

geringerem wahrgenommenem Fortschritt zusammenhing und mit einem schlechteren

Wohlbefinden nach der Therapie. Die direkten Korrelationen zeigten, dass in

Vermeidungszielen selbst kaum Fortschritte wahrgenommen wurden.

Die Berechnungen mit eigenen Daten und Messmitteln zeigten in drei verschiedenen

Patientenstichproben, dass Personen mit stärkeren Vermeidungszielen deutlich mehr

Inkongruenz erlebten als solche mit weniger starken Vermeidungszielen. Bei den Nicht-

Patienten fanden sich ebenfalls deutlich höhere Inkongruenzwerte, jedoch nur bezüglich

der Annäherungsziele. Nicht-Patienten mit vielen Vermeidungszielen können folglich

ihre Annäherungsziele schlechter umsetzen.

Über alle Ergebnisse hinweg lässt sich sagen, dass Vermeidungsziele mit Inkongruenz

zusammenhängen. Bereits das Vorhandensein von Vermeidungszielen scheint den

Fortschritt in persönlichen Zielen zu bremsen. Vermeidungsziele selbst können kaum

erreicht werden, da kein dauerhaft erreichbarer Endzustand definiert ist. Deshalb wird

bezüglich der Vermeidungsziele immer auch Inkongruenz erlebt.
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3.2.2 Kongruenz und Inkongruenz

Ergebnisse der Metaanalyse zur Inkongruenz

Die zusammengefassten Ergebnisse aus der Literatur bestätigen deutliche

Zusammenhänge zwischen Inkongruenz und depressiven Gefühlen bzw.

Symptombelastung. Für zwei Zusammenhänge, die sich aus dem Modell heraus

ableiten lassen, fanden sich keine Ergebnisse. Somit ist nicht klar, wie Inkongruenz in

Verbindung steht zur Bedürfnisbefriedigung und zu physischen Symptomen.

Unsere Daten zeigen äusserst starke Zusammenhänge zwischen Inkongruenz und

Wohlbefinden bzw. Symptombelastung. Ganz allgemein sind unsere Ergebnisse zur

Inkongruenz viel deutlicher ausgeprägt als die übrigen Ergebnisse aus der Literatur.

Dies kann daran liegen, dass wir mit dem Inkongruenz-Fragebogen [INK] ein Instrument

einsetzen, das ganz spezifisch zur Messung dieses Konstruktes geschaffen wurde.

Die Studie von Higgins und Kollegen (1986) zeigt auf, dass verschiedene Formen von

Inkongruenz zu verschiedenen emotionalen Reaktionen führen können, wenn sie als

Selbstbild-Diskrepanzen operationalisiert werden. Werde das Idealselbst nicht gelebt,

sei der Mensch für Gefühle der Niedergeschlagenheit prädestiniert. Werde aber das

Sollselbst nicht umgesetzt, entstünden eher Gefühle der Angst und der Erregtheit. Dies

verweist -wie bereits oben dargestellt- auf die unterschiedlichen Motivationen hinter den

Selbstzielen.

Ergebnisse der Metaanalyse zur Kongruenz

Als Kongruenzmass wurde in den meisten Studien der Zielfortschritt oder die

Zielerreichung eingesetzt. Diese Form von Kongruenz hängt zusammen mit besserem

Wohlbefinden und weniger Depression und in einer Studie mit besserer mentaler

Gesundheitganz allgemein (Poehlmann, 2001). Dass Zielfortschritt deutlich auch mit

besserer Bedürfnisbefriedigung einher geht, zeigten Sheldon und Elliot (1999).
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Währenddem Inkongruenz mit mehr Depression und Symptombelastung einhergeht,

steht Kongruenz mit weniger Depression, besserem Wohlbefinden und besserer

Gesundheit im Zusammenhang. Damit weisen die beiden Pole dieses Konstruktes sich

ergänzende Effekte auf, welche die aus der Konsistenztheorie abgeleiteten Annahmen

bestätigen. Inkongruenz ist ungesund und sollte möglichst in Kongruenz umgewandelt

werden.

Zielwichtigkeit und Inkongruenz

Je wichtiger einem Menschen ein Ziel ist, desto intensivere Anstrengungen wird er

unternehmen, um das Ziel zu erreichen. Bezüglich Annäherungszielen sollte dies im

Schnitt zu einer besseren Zielerreichung und somit zu geringerer Inkongruenz führen.

Bei Vermeidungszielen jedoch, die wie oben erwähnt eigentlich nicht erreichbar sind,

sollte die Wichtigkeit mit stärkerer Inkongruenz im Zusammenhang stehen. Patienten

zeigen bei zunehmender Wichtigkeit von Vermeidungszielen tatsächlich eine grössere

Inkongruenz. Bei den Annäherungszielen zeigt sich kein Zusammenhang zwischen der

Wichtigkeit und der Inkongruenz. Daraus lässt sich ableiten, dass Patienten viel in ihre

Vermeidungsziele investieren und somit die Inkongruenz dort deutlicher spüren. Bei den

Annäherungszielen ist das Erreichen unabhängig von der Zielwichtigkeit und andere

Faktoren beeinflussen den Fortschritt, den Patienten in ihren Zielen erleben. Bei den

Nicht-Patienten sind die Zusammenhänge umgekehrt ausgeprägt. Die Wichtigkeit von

Annäherungszielen steht direkt im Zusammenhang mit weniger Inkongruenz, nicht aber

die Wichtigkeit von Vermeidungszielen. Nicht-Patienten investieren also viel in ihre

Annäherungsziele, die sie somit auch gut erreichen. In ihre Vermeidungsziele scheinen

sie weniger zu investieren, womit die damit einhergehenden Inkongruenzerfahrungen

weniger ins Gewicht fallen. Die Daten verweisen deutlich auf die unterschiedliche

motivationale Ausrichtung von Patienten und Nicht-Patienten.
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Weiter zeigen die Ergebnisse, dass die Zielwichtigkeit entscheidend dafür ist, ob die mit

dem Ziel verbundene Inkongruenz einen Zusammenhang hat zu Wohlbefinden und

Symptomatik oder nicht. Ziele, die einer Person nicht wichtig sind, müssen auch nicht

erreicht werden. Die Person kann sich trotzdem wohl fühlen und gesund sein. Nur wenn

Ziele persönlich wichtig sind und nicht erreicht werden, kommt es zu den negativen

Auswirkungen der Inkongruenz. Unsere Daten von zwei Patienten- und einer Nicht-

Patientenstichprobe zeigten diese differentiellen Zusammenhänge deutlich.

Inkongruenz und Selbstwirksamkeit

Entsprechend der Ansichten von Bandura (1989) wurde untersucht, ob eine hohe

Selbstwirksamkeit die Auswirkungen der Inkongruenz auf das Wohlbefinden zu

dämpfen vermag. Die Ergebnisse mit zwei Extremgruppen von hoch- und

tiefselbstwirksamen ambulanten Patienten zeigen, dass dies nicht so ist. Gerade bei

Personen mit hoher Selbstwirksamkeit hing die Inkongruenz signifikant stärker mit dem

Wohlbefinden zusammen. Diese Menschen scheinen eher an Inkongruenz zu leiden.

Eine Ursache dafür kann sein, dass die erlebte Inkongruenz überhaupt nicht ihrem

Selbstbild entspricht und deshalb an ihren Grundfesten rüttelt. Interessanterweise sind

die Zusammenhänge zur Symptomatik bei den Hochselbstwirksamen etwas geringer

als bei den Tiefselbstwirksamen. Das würde dafür sprechen, dass eine hohe

Selbstwirksamkeit die Personen stärker an ihrer Inkongruenz leiden lässt, aber den

Zusammenhang zur Symptombildung etwas abschwächt. Es wäre vorstellbar, dass bei

erlebter Inkongruenz eine hohe Selbstwirksamkeit Hoffnung auf Besserung bewirken

kann und dass diese Hoffnung eine Symptombildung etwas vermindern kann. Trotz

dieser Spekulation muss klar festgestellt werden, dass eine hohe Selbstwirksamkeit

nicht vor den Auswirkungen von Inkongruenz schützt, sondern im Gegenteil eher das

Wohlbefinden noch stärker beeinträchtigt.
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Inkongruenzreduktion in der Psychotherapie und ihre Auswirkungen

Sowohl die eigenen Daten als auch die Ergebnisse aus der Literatur zeigen, dass die

untersuchten Psychotherapien eine deutliche Reduktion von Inkongruenz bewirken.

Keine Effekte erzielte die medikamentöse Behandlung von depressiven Patienten. Dies

ist ein Hinweis darauf, dass Symptombekämpfung nicht mit einer Inkongruenzreduktion

einher gehen muss. Dennoch hängt die Reduktion von Inkongruenz deutlich mit

verschiedensten Operationalisierungen von Therapieerfolg zusammen wie eigene

Daten von ambulanten Patienten und Ergebnisse mit stationären Patienten (Berking,

Grosse Holtforth & Jacobi, 2003a) zeigen. Wohlbefindens- und Symptomveränderungen

zeigten dabei  tendenziel l  höhere Zusammenhänge als direkte

Veränderungsmessungen, wobei alle Zusammenhänge als stark eingestuft werden

können. Die genauere Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen

Inkongruenzreduktion und Veränderung bei den ambulanten Patienten zeigten, dass

vorallem eine Abnahme von Depression (Strauman, Kolden, Stromquist et al., 2001)

und etwas geringer eine Abnahme von Angst mit Inkongruenzreduktion einher ging.

Ebenfalls stark waren die Zusammenhänge zu einer grösseren eigenen

Kompetenzerwartung und zu einer Verbesserung der eigenen Ressourcen. Die

Ergebnisse zeigen die zentrale Bedeutung von Inkongruenz für das psychische

Wohlbefinden. Es werden nicht nur negative affektive Zustände vermindert, sondern die

eigene Einschätzung der persönlichen Stärken und Fertigkeiten und der zukünftigen

Bewältigung von Herausforderungen werden verbessert, wenn Personen vermehrt

Wahrnehmungen im Sinne ihrer motivationalen Ziele und Wünsche machen. Diese

Ergebnisse sind als Hinweise auf tiefgreifende Veränderungen des Selbstbildes zu

sehen, welche eine anhaltende Verbesserung der Gesundheit der Patienten vermitteln.

Sie sind vergleichbar mit den von Beck oder Ellis erwünschten Veränderungen der

“irrationalen Überzeugungen”, die zu ungünstigen Wahrnehmungen und
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Interpretationen der Umwelt und von sich selbst führen und über die –aus der

kognitiven Sicht- Gesundheit oder Krankheit vermittelt wird.

Die Wichtigkeit der Inkongruenzreduktion, wie sie oben dargestellt wurde, lässt

vermuten, dass Therapieerfolge umso stabiler sind, je weniger Inkongruenz am Ende

der Therapie noch vorhanden ist. Tatsächlich zeigen die Daten der ambulanten

Patienten zweierlei. Erstens gibt es Hinweise auf Verschlechterungen im Zustand der

Patienten sechs Monate nach Therapieabschluss. Insbesondere Abnahmen in den

GAS-Skalen, in Optimismus und Gelassenheit [VEV] und in der Zufriedenheit mit der

Herkunftsfamilie waren zu beobachten. Zweitens scheint eine hohe Inkongruenz am

Ende der Therapie mit schlechterem Wohlbefinden, mehr Symptomen und geringerer

Zufriedenheit mit dem sozialen Umfeld einher zu gehen, die sich auch im Laufe eines

halben Jahres nicht positiv verändern. Somit bleiben bei hoher Inkongruenz die sonst

oft zu beobachtenden weiteren Verbesserungen nach der Therapie aus. Es empfiehlt

sich deshalb, die Inkongruenz der Patienten am Ende der Therapie im Auge zu

behalten und den Patienten die entsprechenden Problembereiche mitzuteilen.

3.2.3 Konkordanz, Diskordanz und Ambivalenz

Ergebnisse der Metaanalyse zur Diskordanz

Nach dem Modell der Konsistenztheorie wurde vorhergesagt, dass Diskordanz mit

Anspannung, negativen Emotionen, schlechtem Wohlbefinden, Inkongruenz, geringer

Bedürfnisbefriedigung und psychischen wie auch physischen Symptomen einhergehen

sollte. Die Ergebnisse der Metaanalyse bestätigen dies grösstenteils mit Korrelationen

mittlerer Stärke. Zur Anspannung zeigte eine Studie von Van Hook und Higgins (1988),

dass Diskordanz, operationalisiert als diskrepante Selbstziele, stark in Beziehung steht

zu Gefühlen wie Verwirrung, Erregung, Niedergeschlagenheit oder Wut. Insgesamt
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zeigten die Studien eher Zusammenhänge mit mehr negativen Affekten und kaum mit

positiven Affekten. Personen mit hoher Diskordanz erleben somit häufiger negative

Gefühle, können aber unabhängig davon trotzdem auch positive Gefühle empfinden.

Dies entspricht auch der in der Forschung gefundenen Unabhängigkeit von positivem

und negativem Affekt (Diener & Emmons, 1984).

Die Beziehung zwischen Diskordanz und allgemeinem Wohlbefinden wurde in der

gesichteten Literatur nie direkt untersucht. Unsere eigenen Daten zeigten keinen

Zusammenhang auf, stammen jedoch aus einer einfachen Version der SIM und zeigten

nur eine sehr geringe Streuung. Ausserdem werden mit diesem Verfahren explizit nur

die bewussten Zielkonflikte erhoben. Es ist daher möglich, dass dieser nicht

vorhandene Zusammenhang auf die Datenqualität zurückzuführen ist. Dafür sprechen

die in der Literatur berichteten Wechselbeziehungen mittlerer Stärke zu negativem

Affekt, zu Somatisierung, zu psychischer Symptomatik im Allgemeinen und zu

Depression und Angst im Besonderen. Bei der Anzahl und der Stärke dieser

Zusammenhänge wäre ein Einfluss auf das Wohlbefinden eigentlich zu erwarten. Des

weiteren zeigte sich unerwarteterweise auch kein Zusammenhang mit der Inkongruenz,

was ebenfalls der Konsistenztheorie widerspricht. Somit bleiben die Beziehungen

zwischen Diskordanz und Wohlbefinden wie auch zwischen Diskordanz und

Inkongruenz unklar.

Ebenfalls unklar sind die Auswirkungen von Diskordanz auf die Bedürfnisbefriedigung.

Dies wurde in keiner Studie erhoben und auch mit eigenen Daten nicht untersucht.
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Ergebnisse der Metaanalyse zur Konkordanz

Konkordanz als Instrumentalität von Zielen für höhere Ziele oder soziale Motive [Macht

bzw. Affiliation] wurde nur in wenigen Studien untersucht. Mittelstark ausgeprägt sind

die Zusammenhänge zu positivem Affekt und zu Vitalität. Keine Verbindungen bestehen

zu negativem Affekt, Lebenszufriedenheit und Selbstaktualisierung.

Gute Vereinbarkeit von Zielen über verschiedene Stufen der Zielhierarchie hinweg ist

also förderlich für eine positive Stimmung und den eigenen Kräftehaushalt. Ist die

Vereinbarkeit nicht so stark ausgeprägt, führt dies jedoch nicht unbedingt zu negativer

Stimmung, tieferer Lebenszufriedenheit oder zu geringerer Selbstaktualisierung. Es ist

anzunehmen, dass mit einem Mehraufwand die Behinderung durch die mangelnde

Konkordanz wettgemacht werden kann. Der Preis scheint eine geringere Vitalität zu

sein.  Konkordanz scheint wie Öl, Diskordanz wie Sand im Getriebe des psychischen

Geschehens zu sein.

In den Studien von Sheldon und Kasser (1995) wurde ausserdem unterschieden, ob die

Ziele für intrinsische oder extrinsische Oberziele hilfreich seien. Interessanterweise ist

die Verbindung zwischen Instrumentalität und Selbstaktualisierung bzw. positivem

Affekt deutlich stärker, wenn es sich auf intrinsische Oberziele bezieht. Konkordanz von

handlungsnahen Zielen mit intrinsischen Oberzielen bedeutet, dass diese mit grosser

Wahrscheinlichkeit besser erreicht werden. Dies wiederum kann zu positivem Affekt

und grösserer Selbstaktualisierung führen, was bei der Erfüllung extrinsischer Ziele

geringer ist. Sheldon und Kasser (1998) konnten zeigen, das die Steigerung des

Wohlbefindens in Zusammenhang mit der Zielerreichung davon abhängig ist, ob es sich

um intrinsisch motivierte Ziele handelte oder nicht. Menschen, die intrinsische Ziele

erreichen fühlten sich viel besser als Menschen, die extrinsische Ziele erreichen.

Konkordanz scheint vorallem dann wichtig zu sein, wenn es sich im intrinsisch

motivierte Ziele und Oberziele handelt.
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Ergebnisse der Metaanalyse zur Ambivalenz

Ambivalenz, als möglicher Hinweis für das Vorhandensein innerer Konflikte, zeigte die

erwarteten Zusammenhänge zu negativen Affekten ganz global, wie auch zu

Depression und Angst im Besonderen. Auch Symptombelastung und somatische

Symptome standen in positiver Beziehung zur Ambivalenz. Erwartungsgemäss erlebten

Personen mit hoher Ambivalenz eher weniger positive Affekte. Es ist zu beachten, dass

die Konstrukte Ambivalenz und Konflikt nie direkt miteinander in Beziehung gesetzt

wurden. Infolgedessen muss die Verbindung dazwischen als logisch und theoretisch

schlüssig, aber nicht empirisch überprüft angeschaut werden. Insgesamt sprechen die

Daten für die Vorhersagen, welche anhand der Konsistenztheorie formuliert wurden.

Schon das Vorhandensein von Ambivalenz geht mit unangenehmen psychischen

Zuständen einher. Diese können verglichen werden mit der Dissonanzspannung [im

Sinne von Festinger], welche nachgewiesenermassen eine starke Tendenz zur

Spannungsreduktion auslöst. Damit wird alles verstärkt, was die Spannung reduziert.

Da dies eine mögliche Wirkung von psychischen Störungen ist, kann damit auch deren

Ausbildung begünstigt werden. Dies ist eine mögliche Erklärung für den beobachteten

Zusammenhang zwischen Ambivalenz und Symptombelastung.

Keine Ergebnisse fanden sich für den Zusammenhang zwischen Ambivalenz und

Bedürfnisbefriedigung. Dort ist anzunehmen, dass die Verbindung schwächer ist, da die

Distanz der Konstrukte gross ist und viele weitere Faktoren einen Einfluss auf die

Bedürfnisbefriedigung haben können. So müsste es für eine Person möglich sein, trotz

Ambivalenz in bestimmten Bereichen, ihre Ziele gut zu erreichen und insgesamt mit

wenig Inkongruenz auch die Grundbedürfnisse gut zu erfüllen.
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Psychotherapie und intrapsychische Konflikte

Die in der Literatur berichteten Ergebnisse bestätigen, dass Psychotherapie

intrapsychische Konflikte im Ausmass einer mittleren Effektstärke reduziert. Dabei

wurden die Konflikte immer mit der Methode nach Lauterbach erhoben und die meisten

Stichproben bestanden aus alkoholkranken Patienten, was die Generalisierbarkeit der

Resultate etwas verringert. Geht man nun davon aus, dass eine Wirkung von

Psychotherapie die Konfliktreduktion ist, stellt sich die Frage, wie der Therapieerfolg

damit im Zusammenhang steht. Dazu gibt es nur wenige Studien mit grösseren

Stichproben. Hoyer und Kollegen (2001) fanden keine Beziehung zur

Symptomveränderung. Grande und Kollegen (2003) zeigten einen mittleren

Zusammenhang zwischen Konfliktveränderung und den positiven Veränderungen im

Leben der Patienten nach der Therapie, aber keine Zusammenhänge mit

Veränderungen im Sozialverhalten. Damit bleibt es unklar, wie wichtig die

Veränderungen der inneren Konflikte für den Therapieerfolg sind und wie stark

Therapeuten ihr Augenmerk darauf richten sollten. Renner und Platz (1999)

untersuchten, wie stark sich die intrapsychischen Konflikte zu Beginn der Therapie

[gemessen mit der Methode nach Lauterbach] auf die Symptomreduktion auswirkten.

Bei Angst- und Schizophrenie-Patienten zeigten sich keine Korrelationen. Bei

Depressiven mit starken Konflikten zu Therapiebeginn wurden jedoch deutlich geringere

Symptomverbesserungen erzielt. Das weist darauf hin, dass die Konflikte für die

Behandlung verschiedener Patientengruppen unterschiedlich wichtig sind. Unterstützt

wird diese Annahme auch durch die Ergebnisse von Renner und Platz (2000), die bei

Angstpatienten über eine negative Korrelation zwischen Diskordanz und

Symptombelastung berichteten. Je stärker die Symptombelastung bei diesen Patienten

war, desto weniger innere Konflikte berichteten sie [erhoben mit der Methode nach

Lauterbach], was bei Patienten mit anderen Diagnosen nicht beobachtet wurde.
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Interessanterweise waren die Zusammenhänge mit der Inkongruenz genau umgekehrt.

Angst- und Schizophrenie-Patienten mit starker Inkongruenz zu Beginn der Therapie

erzielten stärkere Symptomreduktionen, währenddem bei den Depressiven kein

Zusammenhang feststellbar war. Die Vermutung liegt nun nahe, dass bei Depressiven

die Bearbeitung innerer Konflikte und bei Angst- und Schizophrenie-Patienten die

Inkongruenzreduktion wichtig für den Therapieerfolg ist. Zur Bestätigung sind jedoch

spezifischere Studien notwendig.

Die Untersuchungen mit den eigenen Daten zeigten wiederum keine signifikanten

Ergebnisse, wenn intrapsychische Konflikte durch Patienten mit der SIM eingeschätzt

wurden. Bei der Therapeuteneinschätzung stand die Konfliktreduktion im

Zusammenhang mit grösserer Zufriedenheit mit der Herkunftsfamilie, mit

Symptomreduktion und besserem Wohlbefinden. Zu anderen Erfolgsindikatoren zeigten

sich keine oder nur geringe Beziehungen. Damit bleiben die Ergebnisse unklar, was

z.T. auf die Operationalisierungen der Diskordanz zurückzuführen ist. Während die

OPD mir als zuwenig individualisiert vorkommt, scheint die SIM zuwenig sorgfältig

erklärt und durchgeführt worden zu sein. Die Methode nach Lauterbach dagegen ist

sehr aufwendig, wenn sie individuell durchgeführt wird, ist aber gut untersucht und gilt

als zuverlässig.

Die Konflikthaftigkeit von Zielen spielt für die Therapie, trotz der oben genannten

schwachen Datenlage eine wichtige Rolle. Michalak, Heidenreich und Hoyer (2001;

auch Michalak & Schulte, 2002) zeigten, dass das Basisverhalten von Patienten in

Zusammenhang steht mit der Konflikthaftigkeit der Lebens- und Therapieziele

[gemessen mit der SIM]. Wenn also die persönliche Veränderung nicht mit anderen

wichtigen Zielen vereinbar ist, so muss mit deutlich schlechterer Mitarbeit der Patienten

gerechnet werden. Diese schlechtere Mitarbeit stand wiederum deutlich im

Zusammenhang mit dem Therapieerfolg, gemessen mit retrospektiven Erfolgsmassen.
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Der Effekt intrapsychischer Konflikte auf den Therapieerfolg wird also über die Mitarbeit

der Patienten vermittelt. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass die oben

genannten Studien keine stärkeren Korrelationen fanden, da das Basisverhalten nicht in

die Untersuchungen mit einbezogen wurde.

3.2.4 Bedürfnisbefriedigung

Neben der inneren Konsistenz des psychischen Geschehens ist die Befriedigung von

Grundbedürfnissen die zweite wichtige Quelle für psychische Gesundheit und

Wohlbefinden, die in der Konsistenztheorie genannt wird. Die Ergebnisse der

Metaanalyse zeigen denn auch, dass Bedürfnisbefriedigung mit mehr positivem Affekt

und besserem subjektivem Wohlbefinden zusammenhängt. Eine etwas schwächere

Verbindung besteht zu geringerer Symptombelastung. Diese Ergebnisse sprechen für

die Annahmen der Konsistenztheorie.

Zur Verbindung zwischen Lebenszufriedenheit und Bedürfnisbefriedigung fand sich

keine Studie. Dass die beiden Konstrukte zusammenhängen, scheint plausibel, muss

aber noch bestätigt werden.

In der Metaanalyse zeigte sich kein Zusammenhang zwischen Bedürfnisbefriedigung

mit negativem Affekt. Letzteres liegt an der Studie von Sheldon und Kollegen (2001).

Dort wurden bei 4 Stichproben die Zusammenhänge von 10 verschiedenen

Grundbedürfnissen zusammengefasst. Dabei zeigten sich in praktisch allen

Bedürfnissen Zusammenhänge mit positivem Affekt. Jedoch nur bei Selbstwert,

Autonomie und Beziehung zeigten sich durchgängig auch Korrelationen mit negativem

Effekt, wenn diese schlecht erfüllt wurden. Durch die Aggregation der Daten über alle

10 Grundbedürfnisse wurden diese Zusammenhänge überdeckt und verminderten in

der Metaanalyse wiederum die in den anderen Studien gefundenen mittelstarken
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Zusammenhänge [im Mittel, ohne die Studie von Sheldon und Kollegen: r=-.29; d=.60].

Es darf deshalb gesagt werden, dass eine schlechte Bedürfnisbefriedigung sehr wohl

mit negativem Affekt einhergeht. Dies ist jedoch abhängig von der Art des untersuchten

Grundbedürfnisses.

3.2.5 Ungünstige motivationale Schemata in der Psychotherapie

Inkongruenz sollte nach der Konsistenztheorie von Grawe auch durch ungünstige

motivationale Schemata verursacht werden. Einerseits durch die Konflikthaftigkeit von

Schemata, welche die gleichzeitige Umsetzung von damit verbundenen Zielen

behindert. Andererseits durch die Inhalte der Schemata, welche eine nachhaltige

Befriedigung von Bedürfnissen verunmöglichen. Solche ungünstigen Schemata werden

oft früh in der Kindheit erworben (Young, 1990) und kaum mehr verändert. Sie

beinhalten Überzeugungen und Handlungsimpulse, die oft dem Selbstschutz und

weniger der Bedürfnisbefriedigung dienen. Sie können aber auch negative Selbstbilder

beinhalten und Formen annehmen wie “ich bin nichts wert” oder “so wie ich bin, bin ich

für andere nicht akzeptabel”. Damit werden Verhaltensweisen motiviert, die, anstatt die

positive Bedürfnisbefriedigung zu fördern, eher dieses Bild unterstützen oder zumindest

die Person vor weiteren Verletzungen schützen sollen. Da diese Schemata sehr tief im

psychischen System verankert sind und oft von den Betroffenen nicht explizit genannt

werden können, ist es die Aufgabe der Psychotherapie, diese Schemata aufzudecken

und zu verändern. Tut sie das auch?

Die Ergebnisse aus der Literatur sind noch nicht umfangreich, was auf die schwierige

Erhebung der Schemata zurückzuführen ist. Indizien für die Veränderung von

Schemata finden sich in diversen [Fall-] Studien und beziehen sich auf veränderte

Selbstwahrnehmungen, veränderte Wahrnehmung von wichtigen Mitmenschen,
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verändertes Verständnis von sich und anderen und bei Renner und Leibetseder (1996)

auf eine Veränderung der wichtigsten Pläne des Patienten.

Aus Fragebogenerhebungen wurde ersichtlich, dass sich im Laufe von Psychotherapien

die Wichtigkeit von persönlichen Zielen verändert, wobei vorallem die Veränderung von

Vermeidungszielen mit dem Therapieerfolg zusammenhing (Berking, Grosse Holtforth &

Jacobi, 2003b). Dies kann als Hinweis angesehen werden, dass die Patienten ein

anderes Selbstbild bekommen haben, nach welchem sie sich nicht mehr so stark

schützen müssen.

Einige Studien haben den “Schema Questionnaire” von Young (1990) eingesetzt, der

spezifisch zur Erhebung früher, maladaptiver Schemata konstruiert wurde. Es zeigte

sich, dass Patienten in Psychotherapie, nicht aber in der Wartegruppe, ihre Schemata

veränderten. Erste Ergebnisse sprechen dafür, dass unterschiedliche Schemata mit

unterschiedlichen psychischen Störungen einher gehen, und dass eine

Schemaveränderung mit dem Therapieerfolg in Beziehung steht.

Als Konsequenzen aus der schematheoretischen Sicht können die Entwicklung der

Allgemeinen Psychotherapie (Grawe, 1998), der Schema-Therapie (Cecero & Young,

2001; Young, 1990) und das Suchen von “second-order change” angesehen werden.

Second-order change bedeutet eine fundamentale Veränderung eines Systems, sodass

die Funktionsweise desselben langanhaltend verbessert werden kann. Hanna und

Ritchie (1995) wie auch Murray (2002) begannen mit der Untersuchung dieser

tiefgreifenden Veränderungen von Menschen. Erstere fanden als Bedingungen für

solche Veränderungen Einsicht, der Gewinn neuer Perspektiven, Konfrontation mit

Problemen und ein Bewusstsein für die Probleme. Als Voraussetzung für die

Veränderung wurden ein Gefühl der Notwendigkeit und eine Bereitschaft

Schwierigkeiten oder Angst zu erleben genannt. Murray fand, dass “second-order

change” einher geht mit Selbstakzeptanz, eigener Kraft und innerem Frieden.
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Therapeutische Erfahrung, die als hilfreich eingeschätzt wurden waren: Instruktionen

zur Selbstreflexion, korrektive emotionale Erfahrungen, Katharsis und Selbsterkenntnis.

3.2.6 Intrinsische vs. extrinsische Ziele

Intrinsische und extrinsische Ziele und Inkongruenz

Abgeleitet aus der „self-determination theory“ von Deci und Ryan (2000) wird zwischen

intrinsischen und extrinsischen Zielinhalten unterschieden. Erstere umfassen Inhalte

wie Affiliation, Geselligkeit, Bindung, Autonomie oder Altruismus. Letztere betreffen

eher Themen wie Anerkennung, Status, Leistung oder Kontrolle. Nach den

Überlegungen von Deci und Ryan möchten die Menschen von Natur aus intrinsische

Ziele anstreben, da diese eher ihre Grundbedürfnisse befriedigen. Daraus wurde

abgeleitet, dass in diesen Zielen grössere Anstrengungen unternommen werden und

deshalb im Vergleich zu den extrinsischen Zielen weniger Inkongruenz erlebt werden

müsste. Die Ergebnisse zu dieser Hypothese müssen für die verschiedenen

Stichproben getrennt diskutiert werden. Bei Nicht-Patienten steht der Annahme

entsprechend die Wichtigkeit intrinsischer Ziele im Zusammenhang mit weniger

Inkongruenz. Bei extrinsischen Zielen ist dieser Zusammenhang signifikant kleiner,

jedoch immer noch deutlich grösser als Null. Je wichtiger Ziele für Nicht-Patienten sind,

desto geringer ist die Inkongruenz, was bei intrinsichen Zielen deutlicher ist als bei

extrinsischen.

Psychosomatische Patienten zeigten nur geringe Zusammenhänge, jedoch genau der

Annahme entsprechende. Diese Stichprobe erlebte bei wichtigen intrinsischen Zielen

eher weniger Inkongruenz und bei wichtigen extrinsischen Zielen eher mehr

Inkongruenz. Das lässt darauf schliessen, dass intrinsische Ziele von Psychosomatikern
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entweder konsequenter verfolgt werden oder aber besser erreichbar sind als

extrinsische.

Stationäre Patienten zeigten keine Zusammenhänge zwischen der Wichtigkeit

intrinsischer Ziele und deren Inkongruenz auf, dafür deutliche bei den extrinsischen

Zielen. Das Erreichen der intrinsischen Ziele ist bei dieser Patientengruppe unabhängig

von deren Wichtigkeit. Dagegen werden extrinsische Ziele klar weniger erfüllt je

wichtiger sie den stationären Patienten sind. Es ist gut vorstellbar, dass die Richtung

der Zusammenhänge umgekehrt ist, sodass extrinsische Ziele wie Anerkennung, Status

oder Leistung umso wichtiger werden, je weniger sie vorhanden sind. Gerade der

stationäre Aufenthalt ist ja sehr ungünstig, um Erfahrungen im Sinne dieser Ziele zu

machen, womit der Wunsch danach immer grösser wird. Unklar bleibt, ob stationäre

Patienten intrinsische Ziele schon gar nicht mehr anstreben und auf extrinsische Ziele

ausweichen, um Ersatzbefriedigung für ihre unerfüllten Grundbedürfnisse zu schaffen,

wie dies Deci und Ryan vermuten. Aus den deskriptiven Daten geht hervor, dass von

allen Gruppen bei den stationären Patienten die Inkongruenz intrinsischer Zielen am

stärksten ausgeprägt ist.

Bei ambulanten Patienten fand sich kein Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit von

extrinsischen Zielen und deren Inkongruenz und ein schwacher, negativer

Zusammenhang bei den intrinsischen Zielen. Dieses Ergebnismuster kann

dahingehend interpretiert werden, dass ambulante Patienten ihre wichtigen

intrinsischen Ziele noch einigermassen erreichen, die extrinsischen jedoch eher nicht

mehr. Insgesamt ist es auffällig, wie stark sich die Zusammenhangsmuster in den

einzelnen Stichproben unterscheiden. Dabei ist es gut möglich, dass verschiedene

Patientengruppen eine unterschiedliche Motivationslage, was intrinsische und

extrinsische Ziele betrifft, aufweisen. Ryan, Deci und Grollnick (1995) führen

Studienergebnisse auf, welche nach negativen Kindheitserfahrung eine Orientierung auf
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extrinsische Ziele nachweisen. Um Anerkennung zu bekommen, streben diese Kinder

Ziele an, die ihnen nicht wirklich Freude machen, aber mit denen sie eine Beziehung zu

wichtigen Personen herstellen können. Im Zusammenhang mit dem häufigen

Vorkommen von ungünstigen Kindheitserfahrungen bei Psychotherapiepatienten

müsste in unseren Daten eine ausgeprägtere Wichtigkeit für extrinsische Ziele zu

beobachten sein, was jedoch nicht der Fall ist. Nur die Zusammenhänge weisen darauf

hin, dass extrinsische Ziele trotz hoher Wichtigkeit schlecht erreicht werden.

Es ist jedoch zu bedenken, dass die Operationalisierung von intrinsischer und

extrinsischer Motivation über die Zielinhalte stattfand und nicht direkt über Erfragung

der Motivation (Sheldon & Elliot, 1998). Dieses Vorgehen wählten auch Schmuck,

Kasser und Ryan (2000) und fanden bei eher intrinsisch motivierten Studenten ein

deutlich besseres Wohlbefinden und deutlich weniger Angst als bei extrinsisch

motivierten. Sie machten dabei jedoch keine Aussagen über den Grad der

Zielerreichung, also über die Inkongruenz.

Ein fehlender Zusammenhang zwischen Wichtigkeit von Zielen und Inkongruenz

impliziert einen Verlust der Kontrolle über die eigene Zielerreichung. Egal, ob diesen

Menschen etwas wichtig ist oder nicht, sie erreichen es oft nicht. Dadurch wird das

Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle vernachlässigt und damit wohl auch das

Wohlbefinden gefährdet. Die eigenen Daten zeigen starke Zusammenhänge zwischen

der Inkongruenz und dem Wohlbefinden bzw. der Symptombelastung, unabhängig

davon, ob es sich um intrinsische oder extrinsische Annäherungsziele handelt. Dies

widerspricht der Annahme, dass intrinsische Ziele eher zu Bedürfnisbefriedigung führen

und damit auch wichtiger für das Wohlbefinden sind. Die Unterscheidung zwischen

intrinsischen und extrinsischen Zielen, wie sie in den eigenen Berechnungen gemacht

wurde, scheint weniger einflussreich zu sein als die Gewichtung mit der persönlichen

Wichtigkeit [siehe oben].
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Intrinsische und extrinsische Ziele in der Psychotherapie

Die in der Literatur diskutierte Unterscheidung zwischen intrinsischen und extrinsischen

Zielen legt nahe, dass es für Menschen förderlich ist, vermehrt intrinsische Ziele anstatt

extrinsische anzustreben. Es kann deshalb als eine mögliche Aufgabe von

Psychotherapie angesehen werden, bei Patienten diese motivationale Ausrichtung zu

fördern. Eine Wirkung davon wäre eine bessere Befriedigung der Grundbedürfnisse,

was wie oben dargestellt zu besserem Wohlbefinden führt. Tatsächlich zeigen unsere

Daten, dass die Patienten der Praxisstelle nach der Therapie eine leicht höhere

Wichtigkeit von intrinsischen Zielen und eine deutlichere Reduktion der Wichtigkeit

extrinsischer Ziele angeben. Damit wird in der Tendenz der Idee der humanistisch

ausgerichteten Sichtweise von Deci und Ryan (2000) gefolgt, ohne dass dies bewusst

angestrebt wird. Mit einer absichtlichen Verstärkung und Förderung intrinsischer Ziele in

der Psychotherapie würden diese Effekte wohl deutlicher ausfallen.

Es stellt sich nun die Frage, wie wichtig diese Veränderungen für den Therapieerfolg

sind. Die Ergebnisse zeigen, dass eine veränderte Wichtigkeit bei intrinsischen oder bei

extrinsischen Zielen nicht mit Veränderungen von Wohlbefinden oder Symptomatik im

Zusammenhang steht. Wichtig für den Therapieerfolg war nur, ob die Inkongruenz

dieser Ziele verringert wurde oder nicht und dabei zeigten sich keine Unterschiede

zwischen intrinsischen und extrinsischen Zielen. Somit scheint es für den Erfolg der

Psychotherapie weniger wichtig zu sein, welche Annäherungsziele man mit den

Patienten anstrebt, solange sie darin Fortschritte machen.

Dass die Ergebnisse aus der Literatur nicht repliziert werden konnten, kann seine

Ursache in der Operationalisierung der Ziele haben. Diese wurden vielleicht weniger

prägnant in intrinsische und extrinsische Ziele eingeteilt und vorallem wurden sie

anhand  ihrer Inhalte und nicht anhand der dahinter liegenden Motivationen eingeteilt.

Ryan und Deci (2000) betonen, dass intrinsische Motivation aus der Freude am Tun,
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aus Interesse und aus einem Gefühl der Befriedigung kommt. Daneben nennen sie

auch Zielinhalte, die eher intrinsisch sind, wie Beziehungen haben, Autonomie leben

und ähnliche. Diese gelten als intrinsisch, da sie die psychologischen Grundbedürfnisse

der Menschen erfüllen sollen. Die Erhebung der intrinsischen Motivation über die

Zielinhalte ist somit ein indirekter Weg und weniger präzise. Es darf angenommen

werden, dass die Ergebnisse sich verändern, wenn für die Zielinhalte jeweils die

motivationalen Hintergründe durch direkte Befragung erhoben werden. Studien dazu

erfragten zu jedem erhobenen Ziel, warum es vom Probanden verfolgt wurde. Dabei

wurden die Antworten vorgegeben und deckten z.B. Motivationen wie Angst vor

negativen Konsequenzen [extrinsisch], internalisierte Gesellschaftsregeln oder Freude

bzw. Interesse [intrinsisch] ab.

3.2.7 Kritik an der Studie

Im Folgenden sollen die Grenzen der Studie kritisch beleuchtet werden.

Die Metaanalyse ist sensibel gegenüber vielen Punkten. Die Literatursuche zur

Datenbeschaffung ist der grundlegenste Punkt. In der vorliegenden Arbeit bestand die

Schwierigkeit darin, für Konzepte aus der Konsistenztheorie verwandte Begriffe zu

finden. Diese Aufgabe kann nicht abschliessend erfüllt werden, da einige Konzepte mit

den von mir angewandten Suchbegriffen wohl nicht gefunden wurden und sich meiner

Kenntnis entziehen. Des weiteren gab es je nach Oberbegriff mehrere tausend Treffer,

die dann durch die Kombination mit anderen Begriffen zur psychischen Gesundheit

reduziert wurden. Obwohl viel Zeit in die Literatursuche und –beschaffung investiert

wurde, fielen bestimmt einige Studien und Konstrukte dieser Suchmethode zum Opfer.

Die Studienauswahl ist auch im weiteren Verlauf der Metaanalyse wichtig. Nach

welchen Kriterien werden Studien in die Berechnungen mit einbezogen oder
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weggelassen. Da in der Studie auf grundlegende Zusammenhänge fokussiert werden

sollte, die sich bei allen Menschen zeigen sollten, wurde nicht auf allfällige methodische

Mängel der Primärstudien geachtet. Es wurde davon ausgegangen, dass die Effekte

sich unabhängig von der Art der Erhebung zeigen sollten und sich die Fehlerquellen im

Sinne der allgemeinen Testtheorie herausmitteln werden. Die inhaltliche Passung der

untersuchten Zusammenhänge war das wichtigste Kriterium. Daneben bestand als

statistisches Kriterium die Homogenität der Effektstärken, welche entschied, ob die

Studie als Ausreisser ausgeschlossen werden musste oder nicht. Alle

ausgeschlossenen Studien wurden mit ihren Ergebnissen im Text genannt, sodass

keine Resultate unterschlagen wurden.

Es ist ausserdem zu bedenken, dass die Literatursuche vor dem Hintergrund der

Konsistenztheorie durchgeführt wurde. Das bedeutet, dass die gesuchten Inhalte und

die Zusammenhänge stark davon beeinflusst wurden. Daraus kann sich ein

“confirmation bias” entwickeln, sodass unterstützende Daten eher gefunden werden

als falsifizierende. Durch maximale Transparenz in der Darstellung der

Suchstrategie, der Studien und der Ergebnisse soll dieser möglichen Verzerrung

entgegen gewirkt und dem Leser die Möglichkeit der Überprüfung gegeben werden.

Ein Nachteil dieser Metaanalyse ist die Zusammenfassung von Ergebnissen und der

Verlust von zusätzlichen Differenzierungen, die in den Primärstudien gemacht

wurden. Damit gehen unweigerlich Informationen verloren und es wird ein zu

einfaches Bild der Zusammenhänge gezeichnet. Es wurde versucht, diesem Punkt

im Literaturteil entgegenzuwirken, indem ausführlich die Konzepte und bereits einige

Ergebnisse beschrieben wurden. Dennoch konnten nicht alle spezifischen

Ergebnisse und Differenzierungen aufgeführt werden und es muss auf die

Primärliteratur verwiesen werden.
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3.2.8 Fazit

Als Abschluss der Arbeit soll kurz ein Fazit über die Ergebnisse, ihre Auswirkungen

auf die Konsistenztheorie und die Implikationen für die Psychotherapie gezogen

werden.

Das Denkmodell [S.71], welches anhand der Konsistenztheorie erstellt wurde, kann

aufgrund der aufgeführten Ergebnisse beibehalten werden. Es wurden nicht für alle

der angenommenen Verbindungen zwischen den Konstrukten auch Daten gefunden.

Doch die berichteten Ergebnisse sprechen durchgehend für das Modell, wenn auch

mit unterschiedlich stark ausgeprägten Effektstärken und unterschiedlich breiter

Datenlage. Die Konsistenztheorie vermittelt einen Entwurf des psychischen

Geschehens, der von Ergebnissen aus klinischer wie auch sozialpsychologischer

und allgemeinpsychologischer Forschung unterstützt wird. Auf mögliche

Implikationen für die Psychotherapie wird später eingegangen.

Das Modell zu verfeinern, ohne ihm die Handlichkeit zu nehmen, ist sehr schwierig.

Es macht auch keinen Sinn, alle die verwandten Konstrukte, welche in die

Metaanalyse eingegangen sind, in das Modell zu packen. Es ist wertvoller, sich

bewusst zu sein, dass Inkonsistenz in den verschiedensten Bereichen psychischen

Funktionierens auftreten kann. Je nach Blickwinkel werden Ziele, Motive,

Selbstbilder, Schemata oder andere Betrachtungseinheiten untersucht. Es ist dabei

aber zu beachten, dass es sich immer um künstliche Formen handelt, welche der

Wirklichkeit übergestülpt werden, damit diese für den Verstand handhabbar wird.

Somit ist es auch müssig zu diskutieren, welche dieser künstlichen Formen nun die

Richtige ist. Die Gemeinsamkeiten dieser Betrachtungsweisen sind auf abstrakter

Ebene gut in der Konsistenztheorie abgebildet und können als durchgehend

sinnvolle Annahmen gelten. Dafür sprechen die Ergebnisse der Metaanalyse, welche
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trotz breitester Operationalisierung der Konstrukte die Annahmen aus der

Konsistenztheorie unterstützen.

Als Verfeinerungen sollen nur drei Punkte genannt werden, auch wenn noch andere

möglich wären.

a) Die Wichtigkeit persönlicher Ziele kann noch mehr betont werden, weil sie sich

vielfältig auswirkt. Einerseits werden wichtige Ziele mit mehr Anstrengung

verfolgt, besser erreicht und unterstützen deshalb die Bedürfnisbefriedigung

stärker. Andererseits hängt die Inkongruenz nur bei persönlich wichtigen

Zielen mit Symptomatik und Wohlbefinden zusammen. Bei unwichtigen Zielen

ist der Zielfortschritt nicht ausschlaggebend für das Befinden des Menschen.

Die therapeutische Implikation daraus ist, dass entweder Inkongruenz in

wichtigen Zielen reduziert werden muss, oder aber die Wichtigkeit von

überwertigen oder gar ungünstigen Zielen verringert werden muss. Oft sind

Ziele sehr wichtig, wenn es die einzigen Mittel zur Befriedigung einzelner

Bedürfnisse sind. Dann empfiehlt es sich, die Fertigkeiten der Person zu

differenzieren, damit sie mehrere Wege zur Bedürfnisbefriedigung beschreiten

kann und somit die Wichtigkeit einzelner Ziele verringern kann.

b) Das Selbstbild und damit assoziierte Schemata sind ebenfalls Konstrukte, die

es wert sind, explizit genannt zu werden. Menschen, die ein negatives

Selbstbild haben, leiden auf vielfältige Weise. Ihre Selbstsicht passt nicht zu

ihrem Idealbild und auch nicht zu der Sicht, wie andere sie gerne sehen

würden. Sie beeinflusst die erwartete Selbstwirksamkeit und damit auch die

Zielauswahl und die möglichen positiven Erlebnisse. Es ist anzunehmen, dass

eine negative Selbstsicht mit grösserer Inkongruenz und geringerer

Bedürfnisbefriedigung einhergeht. Ausserdem zeigte die Forschungsgruppe

um Higgins und Strauman, dass spezifische Selbstbildkonflikte für bestimmte
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Emotionslagen anfällig machen und dass eine Reduktion dieser Konflikte mit

einer Verbesserung der depressiven Symptomatik einhergeht. Das Selbstbild

ist schlussendlich etwas, worüber die Personen mit wenig Aufwand berichten

können, da es bewusstseinsnah ist. Damit ist auch die Basis für eine aktive

Veränderung gegeben.

c) Als letzter Punkt soll das Konstrukt der intrinsischen Motivation ins Feld

geführt werden. Es sind weniger die Ergebnisse mit den eigenen Daten,

sondern die vielen Ergebnisse aus der Forschungsgruppe um Deci und Ryan,

die für die Wichtigkeit dieses Konstruktes einstehen. Intrinsische Motivation ist

geprägt durch Interesse und Freude am Tun und durch das Verfolgen ganz

bestimmter Zielinhalte. Verliert der Mensch seine intrinsische Motivation, so

braucht er viel mehr Willenskraft zur Verfolgung seiner Ziele und sucht sich

allenfalls Ersatzziele, die nicht denselben Grad an Bedürfnisbefriedigung

bewirken. Damit verliert er Vitalität, ist nicht mehr ganz sich selbst, weil er

“fremde” Ziele verfolgt und erlebt weniger Freude und Wohlbefinden. Das

Konzept der intrinsischen Motivation führt zu einer ressourcenorientierten

Ansicht des Menschen. Es stellt sich immer die Frage, woran hat dieser

Mensch Interesse, was will er wirklich in seinem Innersten und was bereitet

ihm Freude. Intrinsische Ziele zu finden, die das Vorgenannte erfüllen, und

diese helfen umzusetzen, das sollte ebenfalls ein wichtiger Punkt in der

Psychotherapie darstellen.

Aus der vorliegenden Arbeit können einige therapeutische Implikationen abgeleitet

werden und diese sollen hier kurz angeführt werden.

Intrapsychische Konflikte zu erkennen und zu lösen ist seit Anbeginn der

Psychotherapie ein wichtiges Ziel. Die Forschung zeigt, dass Konflikte in

Zusammenhang mit negativen Affekten und psychischen wie auch physischen
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Symptomen stehen. Aber es kann bislang noch nicht gesagt werden, dass eine

Reduktion intrapsychischer Konflikte im Zusammenhang mit dem Therapieerfolg

steht. Michalak und Schulte (2002) kommen nach ihrer Sichtung der Literatur zu

einem ähnlichen Schluss und zeigten anhand ihrer Daten, dass es positive

Auswirkungen auf die Mitarbeit der Patienten hat, wenn deren Ziele weniger

konflikthaft sind. Somit lohnt es sich, Konflikte dann aufzudecken und zu bearbeiten,

wenn die Therapieziele direkt davon betroffen sind. Ziele, die gut in das psychische

Geschehen der Patienten integriert, also vereinbar mit anderen wichtigen Zielen sind,

werden eher angestrebt und mit grösserer Anstrengung verfolgt. Damit verbessert

sich die Mitarbeit der Patienten und ihre Compliance der Therapie gegenüber. Dies

wird auch unterstützt durch die Forschung zum Selbst-Konkordanzmodell von

Sheldon und Elliot (1999).

Im Gegensatz zur Konfliktreduktion steht die Inkongruenzreduktion direkt und

deutlich im Zusammenhang mit dem Therapieerfolg. Die Daten zeigen konsistent,

dass es wichtig ist, die Inkongruenzquellen der Patienten zu ermitteln und zu

reduzieren. Das mag zuerst banal erscheinen, ist aber für das Vorgehen in der

Therapie wichtig. Das therapeutische Vorgehen klar auf die wichtigsten Ziele des

Patienten auszurichten, zu erfragen, welche Fertigkeiten schon vorhanden sind und

welche Hindernisse noch vorhanden sind, erlaubt einerseits ein

ressourcenorientiertes Vorgehen und gibt andererseits eine klare Struktur in die

therapeutische Arbeit. Das ist nicht immer leicht umsetzbar und setzt oft eine

Klärungsphase voraus, in der die Patienten sich über ihre Probleme und Ziele

überhaupt erst klar werden. Doch ist es zu erwarten, dass schon mit geringeren

Inkongruenzreduktionen in einfachen Bereichen das Wohlbefinden gesteigert werden

kann und die Hoffnung auf weitere Besserung gesteigert wird.
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Eine Quelle der Inkongruenz sind die Vermeidungsziele. Menschen, die sich primär

schützen wollen und weniger aktiv positive Erfahrungen anstreben, erleben vermehrt

auch Inkongruenz. In solchen Fällen ist es wichtig, die Menschen aus ihrer

Igelhaltung herauszuführen, sie testen zu lassen, ob die befürchteten Konsequenzen

wirklich eintreten und ob sie so schlimm sind, wie erwartet. Eine ausgeprägte

Vermeidungshaltung ist bei Psychotherapiepatienten sehr verbreitet und oft sind

psychische Störungen ein Mittel zur Unterstützung dieser Vermeidung und

überdecken die im Prinzip vorhandenen Annäherungsziele. Damit werden diese nicht

mehr angestrebt und es entsteht Inkongruenz. Störungsspezifisches Vorgehen sollte

deshalb im Bewusstsein angewandt werden, dass Patienten damit eine

Schutzfunktion verlieren und die damit verbundenen Folgen für Compliance und

Mitarbeit sollten aufgefangen werden.

Schlussendlich sollte am Ende der Therapie das Ausmass an verbleibender

Inkongruenz getestet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die erreichten

Fortschritte unter dem Druck der verbleibenden Inkongruenz in sich zusammenfallen.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Therapieerfolg eher gering ausfällt, wenn die

Inkongruenz am Schluss noch hoch ist. Ausserdem kommt es im ersten halben Jahr

nach Ende der Therapie eher wieder zu Verschlechterungen in wichtigen

Lebensbereichen, in Optimismus und Gelassenheit sowie in den Therapiezielen. Als

minimale Intervention sollte der Patient über seine Inkongruenzquellen aufgeklärt

werden und im Weiteren versuchen, selbst daran zu arbeiten, diese zu reduzieren.

Im Kontext der intrinsischen Motivation und der Inkongruenzreduktion bereits

angesprochen, soll nun noch explizit die Ressourcenorientierung hervorgehoben

werden. Viele Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich aus einer Ressourcenperspektive

betrachten. Im Sinne der humanistischen Psychotherapietradition ist es wichtig, dass

der Mensch sein aktuelles Selbstbild erkennt, dass er damit verbundene Ziele zu
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erreichen versucht und für sich klären kann, was er nun aus eigenem Interesse und

Antrieb anstrebt und was eher extrinsisch motiviert verfolgt wird. Ähnlich wie in der

Depressionsbehandlung, wo vermehrt angenehme Aktivitäten in die mit

unangenehmen Tätigkeiten vollgestopften Wochenpläne gepflanzt werden, sollten

vermehrt intrinsische Ziele angestrebt werden, die das Ausmass an

vermeidungsmotivierten, externalen Bestrebungen aufzuwiegen vermögen.

Intrinsische Ziele zu finden und anzustreben kann als Ressourcenarbeit gelten, da

damit die innersten und ehrlichsten Wünsche der Menschen in Angriff genommen

werden und damit viel Wohlbefinden, Selbstaktualisierung, Selbstvertrauen und

Lebenssinn geschaffen wird. Damit einhergehend wird eine breite Palette der

menschlichen Grundbedürfnisse befriedigt. Jede Fertigkeit, die einem Menschen hilft,

ein Grundbedürfnis zu befriedigen, ist ein Ressource. Die Erfüllung dieser

Bedürfnisse steht in ausgeprägtem Zusammenhang mit positiven Affekten,

subjektivem Wohlbefinden und geringerer Symptombelastung. Es lohnt sich also,

neben der Problemperspektive auch darauf einzugehen, was Patienten in ihrem

Innersten möchten, wohin sie sich entwickeln möchten und was sie davon schon

umsetzen können.
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Schlusswort

Einem Gast, der sich selbst einen Wahrheitssucher nannte, sagte der Meister:

“Wenn du die Wahrheit suchst, musst du vor allem anderen eine Sache besitzen.”

“Ich weiss, ein unbezwingbares Verlangen nach Wahrheit.”

“Nein. Eine nie nachlassende Bereitschaft zuzugeben, dass du Unrecht haben

könntest.”
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Anhang

Tabelle A1: Studien zur Inkongruenz

Autoren Stichprobe Inkongruenzkonstrukt Zusammenhangs-Mass Outcome n ES
(Strauman,
Vookles,
Berenstein et al.,
1991)
Studie 1

Studentinnen
[alles Frauen]

Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz
Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz

Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz
Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz
Aus dem Selves Questionnaire
(Higgins, Bond, Klein et al., 1986)

Unzufriedenheit mit körp.
Erscheinung [BSQ]

Einstellungen zum Essen [EAT]

r = .29
r = .21

r = .18
r = .30

128 d = .61
d = .43

d = .37
d = .63

(Strauman,
Vookles,
Berenstein et al.,
1991)
Studie 2

StudentInnen Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz
Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz

Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz
Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz
Aus dem Selves Questionnaire
(Higgins, Bond, Klein et al., 1986)

Einstellungen zum Essen [EAT]

Binge eating [BINGE]

r = .22
r = .42

r = .17
r = .25

91 d = .45
d = .93

d = .34
d = .52

(Strauman,
Lemieux & Coe,
1993)

Dysphorische,
Ängstliche und
Kontrollpersonen

Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz
Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz
Aus dem Selves Questionnaire
(Higgins, Bond, Klein et al., 1986)

BDI
STAI

pr = .34a)

pr = .45a)
38 d = .72

d = 1.01

(Strauman,
Kolden,
Stromquist et al.,
2001)
Studie 1

Ambulante
Psychotherapie-
Patienten

Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz

Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz
Aus dem Selves Questionnaire
(Higgins, Bond, Klein et al., 1986)

BDI
HRSD
BDI
HRSD

rprä = .24
rprä = .21
rprä = .20
rprä = .12

28 d = .49
d = .43
d = .41
d = .24

(Strauman,
Kolden,
Stromquist et al.,
2001)
Studie 2

Ambulante
Psychotherapie-
Patienten

Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz

Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz
Aus dem Selves Questionnaire
(Higgins, Bond, Klein et al., 1986)

BDI
HRSD
BDI
HRSD

rprä = .29
rprä = .28
rprä = .20
rprä = .26

44 d = .61
d = .58
d = .41
d = .54
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(Higgins, Bond,
Klein et al., 1986)
Studie 1

StudentInnen Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz

Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz
Aus dem Selves Questionnaire
(Higgins, Bond, Klein et al., 1986)

Niedergeschlagenheit b)

Erregung b)

Niedergeschlagenheit b)

Erregung b)

r = .39
r = -.33
r = -.04
r = .46

93 d = .85
d = -.70
d = -.08
d = 1.04

(Watson & Watts,
2001)

StudentInnen Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz
Diskr. zwischen aktuellem und
idealem Sozialselbst

Neurotizismus aus NEO-FFI r = .495c)

r = .45 c)
96 d = 1.14

d = 1.01

(Pierce,
Strauman &
Lowe Vandell,
1999)

Mütter von
Säuglingen

Aktual-Ideal-Selbstdiskrepanz

Aktual-Soll-Selbstdiskrepanz
Aus dem Selves Questionnaire
(Higgins, Bond, Klein et al., 1986)

Niedergeschlagenheit CES-D d)

Angst aus SCL-90-A
Niedergeschlagenheit CES-D d)

Angst aus SCL-90-A

r = .23
r = .08
r = .23
r = .22

100 d = .47
d = .16
d = .47
d = .45

(Renner &
Leibetseder,
2000)

Ambulante
Patienten und
Nicht-Patienten
gemischt

Dyadischer Konflikt nach
Lauterbach

GSI aus SCL-90-R
Somatisierung
Zwang
Interpers. Unsicherheit
Depression
Angst
Feindseligkeit
Phobische Angst
Paranoide Ideen
Psychotizismus

r = .59
r = .35
r = .60
r = .56
r = .62
r = .53
r =. 40
r = .50
r = .40
r = .53

139 d = 1.46
d = .75
d = 1.5
d = 1.35
d = 1.58
d = 1.25
d = .87
d = 1.15
d = .87
d = 1.25

(Renner & Platz,
2000)

Ambulante
Patienten

Dyadischer Konflikt nach
Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R Depression/prä: r = .15
Depr./post: r = .54
Depr./3M follow-up: r = .79
Depr./6M follow-up: r = .65
Schizophrenie/prä: r = .52
Schiz./post: r = .47
Schiz./3M follow-up: r= .72
Schiz./6M follow-up: r= .70
Angst/prä: r = .20
Angst/post: r = -.05
Angst/3M follow-up: r=-.18
Angst/6M follow-up: r=-.02

33
24
15
12
29
22
18
10
33
20
15
10

d = .30
d = 1.28
d = 2.58
d = 1.71
d = 1.22
d = 1.06
d = 2.07
d = 1.96
d = .41
d = -.10
d = .37
d = .04
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(Halbach Moffitt
& Singer, 1994)

StudentInnen % Erinnerungen an
Zielerreichungen aus 10
selbst definierenden
Erinnerungen

Positiver Affekt
Negativer Affekt
aus Emotionsliste

r = .54
r = -.36

117 d = 1.28
d = -.77

(McClelland &
Jemmott, 1980)

College
StudentInnen

Anzahl „liefe change events“
aus Fragebogen, die
entweder mit dem Macht-
oder dem Affiliationsmotiv
konfligieren

Negative und
Depressionsgefühlee)

Anzahl Beschwerden während
dem letzten Semesterf)

Stärke der Beschwerdenf)

Anzahl Arztbesuchef)

Anzahl Tage im Bett verbrachtf)

r = .45g)

r = .40 g)

r = .47 g)

r = .29 g)

r = .43 g)

82

104
104
104
104

d = 1.01

d = .87
d = 1.06
d = .61
d = .95

(Klepper, 1992) h) StudentInnen Dyadischer Konflikt nach
Lauterbach

GSI aus SCL-90-R r = .27 42 d = .56

(Hoyer, 1992) h) Psychosomat.
PatientInnen

Dyadischer Konflikt nach
Lauterbach

GSI aus SCL-90-R
KASSL

r = .20
r = .34

53 d =.41

(Hoyer, 1992) h) Unfallpatienten Dyadischer Konflikt nach
Lauterbach

GSI aus SCL-90-R
KASSL

r = .21
r = .28

54 d =.72
d = .58

(Noyon, 2002a) h) Personen in
Partnerschaft

Dyadischer Konflikt nach
Lauterbach

GSI aus SCL-90-R r = .28 186 d = .58

(Metla, 2002) h)

Messung jeweils vor
und nach der
Therapie [ausser bei
Gesunden]

Psychosomatisch
e und Angstpat.
in Russland
Alkoholiker in
Russland
Russische
Alkoholpatienten
in Deutschland
Gesunde
russische
Migranten in
Deutschland

Dyadischer Konflikt nach
Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R

GSI aus dem SCL-90-R

GSI aus dem SCL-90-R

GSI aus dem SCL-90-R

rprä = .45
rpost = .56

rprä = .42
rpost = .19

rprä = .20
rpost = .36

r = .24

102

69

52

31

d = 1.01
d = 1.35

d = .93
d = .39

d = .41
d = .77

d = .49
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(Grosse
Holtforth, Grawe
& Tamcan, 2004)

Stationäre
Patienten

Stationäre
Patienten

Stationäre
Patienten

Gemischte
Stichprobe aus
ambulanten
Patienten und
Normalpersonen

Ambulante
Patienten

Normalpersonen

Gesamt-Inkongruenz aus INK
Inkongruenz AZ
Inkongruenz VZ

Gesamt-Inkongruenz aus INK
Inkongruenz AZ
Inkongruenz VZ

Gesamt-Inkongruenz aus INK
Inkongruenz AZ
Inkongruenz VZ

Gesamt-Inkongruenz aus INK
Inkongruenz AZ
Inkongruenz VZ

Gesamt-Inkongruenz aus INK
Inkongruenz AZ
Inkongruenz VZ

Gesamt-Inkongruenz aus INK
Inkongruenz AZ
Inkongruenz VZ

GSI aus SCL bzw. BSI

BDI

Lebenszufriedenheit [FLZ]

BFW [Gesamtskala]

GSI aus SCL bzw. BSI

GSI aus SCL bzw. BSI

r = .69
r = .63
r = .67

r = .73
r = .71
r = .65

r = -.62
r = -.61
r = -.54

r = -.78
r = -.77
r = -.64

r = .67
r = .59
r = .63

r = .67
r = .53
r = .66

124

124

124

913

280

247

d = 1.91
d = 1.62
d = 1.80

d = 2.14
d = 2.02
d = 1.71

d = 1.58
d = 1.54
d = 1.28

d = 2.49
d = 2.41
d = 1.67

d = 1.80
d = 1.46
d = 1.62

d = 1.80
d = 1.25
d = 1.76

Bemerkungen:
a) Partialkorrelationen; jeweils kontrolliert für die andere Symptomgruppe [Angst / Depression] und die andere Form der Selbstdiskrepanz
b) Niedergeschlagenheit [dejection] und Erregung [agitation] sind Sammelkategorien verschiedener Emotionen, die in Faktorenanalysen
regelmässig auf den jeweiligen Faktoren luden. Erhoben wurden sie mittels Adjektivlisten [MAACL; Zuckerman & Lubin, 1965].
c) Korrelationen wurden getrennt für zwei Erhebungsarten [personal constructs vs. conventional  constructs] angegeben. Die Korrelationen wurden
in Fisher’s Z-Werte umgewandelt, gemittelt und zurück transformiert.
d) CES-D: Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale
e) aus Adjektivliste [Mood Adjective Checklist]
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f) aus dem Illness Inventory
g) Korrelationen über alle „life change events“; im Originaltext auch angegeben für Ereignisse, die v.a. das Macht- bzw. das Affiliationsmotiv
behindern
h) Diese Studien stammen alle aus der Metaanalyse von Noyon (2002b).
i) mittlere Korrelation über drei Messzeitpunkte

Tabelle A2: Studien zur Diskordanz und zur Konkordanz

Autoren Stichprobe Diskordanzkonstrukt Zusammenhangs-Mass Outcome n ES
(Emmons, 1986) StudentInnen Konfliktmass aus SIM* Pos. Affekt [Adjektivliste]

Neg. Affekt [Adjektivliste]
Lebenszufriedenheit [SWLS]

r = -.21
r = .33
r = -.34

40
40
40

d = -.429
d =  .699
d = -.723

(Van Hook &
Higgins, 1988)
Studie 1

StudentInnen Diskrepante Selbstziele
[self-guides]

Verwirrung
Erregung
Niedergeschlagenheit
Wut
Aus emotions questionnaire

Haupteffekt Diskrepanz F [1,
26]=16.3, p<.001
Interaktion mit Affekttyp:
grösster Zusammenhang mit
Verwirrung

28 r = .62 / d
= 1.58

(Van Hook &
Higgins, 1988)
Studie 2

StudentInnen Diskrepante Selbstziele
[self-guides]

Verwirrung
Erregung
Niedergeschlagenheit
Wut
Aus emotions questionnaire

Haupteffekt Diskrepanz F [1,
26]=7.72, p<.01
Interaktion mit Affekttyp:
grösster Zusammenhang mit
Verwirrung

30 r = .46 / d
= 1.05

(Renner &
Leibetseder,
2000)

Ambulante
Patienten und Nicht-
Patienten gemischt

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach [inkl Cd]
[Gesamtstichprobe]

GSI aus dem SCL-90-R
Somatisierung
Zwang
Interpers. Unsicherheit
Depression
Angst
Feindseligkeit
Phobische Angst
Paranoide Ideen
Psychotizismus

r = .32
r = .25
r = .29
r = .26
r = .28
r = .33
r =. 26
r = .28
r = .29
r = .31

139 d = .67
d = .52
d = .61
d = .54
d = .58
d = .70
d = .54
d = .58
d = .61
d = .65
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(Renner & Platz,
2000)

Ambulante
Patienten

Gesamtkonflikt nach
Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R Depr./prä: r = .49
Depr./post: r = .62
Depr./3M follow-up: r = .64
Depr./6M follow-up: r = .49
Schiz./prä: r = .11
Schiz./post: r = .31
Schiz./3M follow-up: r= .09
Schiz./6M follow-up: r= .22
Angst/prä: r = -.34
Angst/post: r = -.22
Angst/3M follow-up: r=-.31
Angst/6M follow-up: r=-.64

33
24
15
12
29
22
18
10
33
20
15
10

d = 1.12
d = 1.58
d = 1.67
d = 1.12
d = 0.22
d = .65
d = .18
d = .45
d = -.72
d = -.45
d = -.65
d = -1.67

(Emmons & King,
1988)
Studie 1

StudentInnen SIM-Konflikt nach Emmons Pos. Affekt [Bradburn PAS]
Neg. Affekt [Bradburn NAS]
Wohlbefinden [DPQ]
Neurotizismus [EPQ]
Somatisierung [HSC]
Angst [HSC]
Depression [HSC]
Somatisierung nach 1 Jahr
[HSC]

r = -.13
r = .28
r = -.18
r = .18
r = .28
r = .29
r = .34
r = .31

40

40

d = -.26
d = .58
d = -.37
d = .37
d = .58
d = .61
d = .72
d = .65

(Emmons & King,
1988)
Studie 2

StudentInnen SIM-Konflikt nach Emmons Pos. Affekt [Adj. Liste]
Neg. Affekt [Adj. Liste]
Wohlbefinden [DPQ]
Angst [Adj. Liste]
Depression [Adj. Liste]
Somatisierung [BSI]
Tägl. Symptome [Sympt. L.]
Arztbesuche
Anzahl Krankheiten

r = -.11
r = .21
r = -.07
r = .17
r = .19
r = .24
r = .14
r = .27
r = .31

48 d = -.22
d = .43
d = -.14
d = .34
d = .39
d = .49
d = .28
d = .56
d = .65

(Emmons & King,
1988)
Studie 3

StudentInnen SIM-Konflikt nach Emmons Ausmass der Aktivität bez.
Zielerreichung
Ausmass des Nachdenkens
über Ziele

r = -.17

r = .14

40 d = -.34

d = .28
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(Hoyer, Fecht,
Lauterbach et al.,
2001)

Alkoholiker Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI [aus SCL-90-R]
Stimmung [mood  survey] d)

Lebenszufriedenheit [SWLS] d)

GSI [aus SCL-90-R]
Stimmung [mood  survey] d)

Lebenszufriedenheit [SWLS] d)

r = .19 [prä]
r = -.29 [prä]
r = -.35 [prä]
r = .32 [nach 13 Wochen]
r = -.35 [nach 13 Wochen]
r = -.47 [nach 13 Wochen]

87

87

d = .39
d = -.61
d = -.75
d = .67
d = -.75
d = -1.06

(Sheldon &
Kasser, 1995)

Studie 1

StudentInnen SIM-Konflikt nach Emmons
[horizontal coherence]

Instrumentalität der Ziele
für Oberziele #)

Instrumentalität für
intrinsische Oberziele #)

Instrumentalität für
extrinsische Oberziele #)

Selbstaktualisierung [SAS]
Vitalität [PVS]
Pos. Affekt [PAS]
Neg. Affekt [NAS]
Offenheit [NEO]
Selbstwert [Rosenberg]

Selbstaktualisierung [SAS]
Vitalität [PVS]
Pos. Affekt [PAS]
Neg. Affekt [NAS]
Offenheit [NEO]
Selbstwert [Rosenberg]

Selbstaktualisierung [SAS]
Vitalität [PVS]
Pos. Affekt [PAS]
Neg. Affekt [NAS]
Offenheit [NEO]
Selbstwert [Rosenberg]

Selbstaktualisierung [SAS]
Vitalität [PVS]
Pos. Affekt [PAS]
Neg. Affekt [NAS]
Offenheit [NEO]
Selbstwert [Rosenberg]

r = .09
r = .08
r = .08
r = -.03
r = .08
r = -.08

r = .10
r = .33
r = .30
r = .03
r = .08
r = -.08

r = .28
r = .30
r = .34
r = -.07
r = .27
r = .19

r = -.07
r = .27
r = .18
r = .10
r = -.09
r = -.02

161

161

161

161

d = .18
d = .16
d = .16
d = -.06
d = .16
d = -.16

d = .20
d = .70
d = .63
d = .06
d = .16
d = -.16

d = .58
d = .63
d = .72
d = -.14
d = .56
d = .39

d = -.14
d = .56
d = .37
d = .20
d = -.18
d = -.04
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(Sheldon &
Kasser, 1995)

Studie 2

StudentInnen Instrumentalität der Ziele
für Oberziele #)

Instrumentalität für
intrinsische Oberziele #)

Instrumentalität für
extrinsische Oberziele #)

Selbstaktualisierung [SAS]
Lebenszufriedenheit [SWLS]

Selbstaktualisierung [SAS]
Lebenszufriedenheit [SWLS]

Selbstaktualisierung [SAS]
Lebenszufriedenheit [SWLS]

r = .11
r = .16

r = .27
r = .27

r = .04
r = .04

113

113

113

d = .22
d =.32

d = .56
d = .56

d = .08
d = .08

(Lauterbach,
1990)

Kunststudenten und
Berufssoldaten

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

Neg. Affekt [Adj. Liste] r = .44 a) 147 d = .98

(Hoyer, Frank &
Lauterbach,
1994)

Unfallpatienten und
Psychosomatiker

Alkoholiker

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

Symptomatik [aus KASSL & SCL-
90-R]

Symptomatik [aus KASSL & SCL-
90-R]

γ = .62b)

γ = .79

107

127

d = 1.58?

d = 2.58?

(Brunstein,
Lautenschlager,
Nawroth et al.,
1995)

StudentInnen Übereinstimmung
sozialer Motive [TAT] und
persönlicher Ziele

Emotionales Wohlbefinden
  [Adj. Liste]

sr = .366 [Intimitätsmotiv]
src) = .438 [Machtmotiv]

60 d = .79
d = .97

(Perring, Oatley
& Smith, 1988)

College- und
Universitäts-
Studenten
und erwachsene
Nichtstudenten

Expl. Konflikte zwischen
Aktivitäten
Expl. Konflikte zwischen
Aktivitäten und
Partnerschaft
Impl. Konflikte zwischen
Aktivitäten

General Health
Questionnaire-Wert [ohne Items
wie Spannung oder Belastung]

rmittel = .355 d)

rmittel = .15d)

rmittel = -.01 d)

224

153

200

d = .76

d = .30

d = -.01

(Schmauch-
Manus, 1991) e)

Frauen in der
Menopause

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

Symptom-Fragebogen von
Schmauch-Manus (1991); misst
Schlafst., verm. Antrieb, Nervosität,
Angst, Niedergeschlagenheit,
depressive Verstimmung und verm.
Sexuelle Lust.

R = .48 58 d = 1.09

(Klepper, 1992) e) Studenten Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R r = .24 42 d = .49
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(Borchard, 1992)
e)

Psychosomatische
Patienten
Unfallpatienten

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R
KASSL
GSI aus dem SCL-90-R
KASSL

r = .39
r = .62
r = .25
r = .26

42

42

d = .85
d = 1.58
d = .52
d = .54

(Gräf, 1992) e) Psychosomatische
Patienten
Unfallpatienten

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R

GSI aus dem SCL-90-R

r = .22

r = .34

51

54

d = .45

d = .72
(Hoyer, 1992) e) Psychosomatische

Patienten
Unfallpatienten

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R
KASSL
GSI aus dem SCL-90-R
KASSL

r = .43
r = .41
r = .38
r = .36

53

54

d = .95
d = .90
d = .82
d = .77

(Kollek, 1993) e) Über
Antworttendenzen
im Sinne sozialer
Erwünschtheit
aufgeklärte
Berufsschüler und
Studenten
Über
Antworttendenzen
im Sinne sozialer
Erwünschtheit nicht
aufgeklärte
Berufsschüler und
Studenten

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

KASSL

KASSL

r = .26

r = .19

50

.51

d = .54

d = .39

(Lilienthal, 1996)
e)

Alkoholpatienten Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R r = .25 44 d = .52

(Gütlich, 1996) e) Drogenabhängige
Patienten im
Massregelvollzug

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R r = .48 35 d = 1.09

(Noyon, 2002a) e) Personen in einer
Partnerschaft

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R r = .12 186 d = .24
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(Metla, 2002) e)

Messung jeweils
vor und nach der
Therapie [ausser
bei Gesunden]

Psychosomatische
und Angstpatienten
in Russland
Alkoholiker in
Russland
Russische
Alkoholpatienten in
Deutschland
Gesunde russische
Migranten in
Deutschland

Gesamtkonflikt aus der
KTK nach Lauterbach

GSI aus dem SCL-90-R

GSI aus dem SCL-90-R

GSI aus dem SCL-90-R

GSI aus dem SCL-90-R

rprä = .37
rpost = .53

rprä = .26
rpost = .17

rprä = .20
rpost = .30

r = .04

102

69

52

31

d = .80
d = 1.25

d = .54
d = .34

d = .41
d = .63

d = .08

(King, Richards &
Stemmerich,
1998)

StudentInnen Konflikt [SIM] täglicher
Ziele

Lebenszufriedenheit [SWLS]
Selbstwert [Rosenberg SES]
Depression [BDI]
Alle drei zusammengefasst

r = -.05
r = -.13
r = .10
r = -.07

80 d = -.10
d = -.26
d = .20
d = -.14

(Palys & Little,
1983)

StudentInnen Konflikt zwischen
personal projects
[ähnlich SIM] gemessen
an Anzahl Minuszeichen

Zwei Gruppen: hohe versus
niedrige Lebenszufriedenheit
[1 Item]

F [1, 105] = 4.74 =>
r = -.11

422
[nZiele]
178
Pers.

d = .22

(McGregor &
Little, 1998)

StudentInnen Integrität der Ziele mit
dem Selbst, den Werten
und dem Engagement #)

Freude f)

Sinn g)

r = .06

r = .22

146 d = .12

d = .45
Bemerkungen: #) Konkordanz-Masse; * misst eher die gegenseitige Unterstützung der Ziele als deren Konflikthaftigkeit!

a) Zusammenhang wird durch die AIT moderiert! Je grösser AIT, desto grösser ist der Zshg zwischen Konflikt und neg. Affekt.
b) Die Korrelation zwischen zwei latenten Variablen [Symptomatik und Konflikt] entspricht dem Pfadkoeffizienten γ zwischen diesen beiden

Variablen (Bortz, 1993); Einfluss von AIT wurde herauspartialisiert.
c) sr = Semipartial-Korrelation
d) Korrelationen wurden für alle Teilstichproben separat angegeben. Für die Tabelle wurden sie nach einer Fisher-Z-Transformation gemittelt

und wieder zurück transformiert; die so gemittelten Korrelationen wurden dann in Cohen’s d umgewandelt.
e) diese Studien stammen aus der Übersicht von Noyon (2002b)
f) Happiness zusammengestellt aus: Lebenszufriedenheit, Depression, Happiness [Purpose in Life Test], Stress, positiver Affekt [Bradburn

PA Scale]
g) Meaning aus dem Purpose in Life Test
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Tabelle A3: Studien zu Spannung/Ambivalenz

Autoren Stichprobe Spannung/Ambivalenz Zusammenhangs-Mass Outcome n ES
(Emmons & King,
1988)

Studie 1

StudentInnen Ambivalenz [aus SAS] a) Pos. Affekt [Bradburn PAS]
Neg. Affekt [Bradburn NAS]
Wohlbefinden [DPQ]
Neurotizismus [EPQ]
Somatisierung [HSC]
Angst [HSC]
Depression [HSC]
Somatisierung nach 1 Jahr [HSC]

r = -.08
r = .39
r = -.13
r = .21
r = .35
r = .37
r = .44
r = .41

40 d = -.16
d = .85
d = -.26
d = .43
d = .75
d = .80
d = .98
d = .90

(Emmons & King,
1988)

Studie 2

StudentInnen Ambivalenz [aus SAS] a) Pos. Affekt [Adj. Liste]
Neg. Affekt [Adj. Liste]
Wohlbefinden [DPQ]
Angst [Adj. Liste]
Depression [Adj. Liste]
Somatisierung [BSI]
Tägl. Symptome [Symptomliste]
Arztbesuche
Anzahl Krankheiten

r = -.34
r = .18
r = -.11
r = .27
r = .34
r = .19
r = .13
r = .12
r = .21

48 d = -.72
d = .37
d = -.22
d = .56
d = .72
d = .39
d = .26
d = .24
d = .43

(Emmons & King,
1988)

Studie 3

StudentInnen Ambivalenz [aus SAS] a) Ausmass der Aktivität bez.
Zielerreichung
Ausmass des Nachdenkens über
Ziele

r = -.27

r = .17

40 d = -.56

d = .34
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(King & Emmons,
1990)

Studie 3

StudentInnen Ambivalenz über emotionalen
Ausdruck [AEQ] b)

Pos. Affekt [Adjektivlisten, 21 Tage]
Neg. Affekt [Adjektivlisten, 21 Tage]
Wohlbefinden [MPQ]
Lebenszufriedenheit [SWLS]
Selbstwert [Rosenberg SES]
Pos. Affekt [Bradburn Affect Balance Sc.]
Neg. Affekt [Bradburn Affect Balance Sc.]
Depression [BDI]
Neurotizismus [EPQ]
Zwanghaftigkeit [BSI]
Phobische Angst [BSI]
Paranoides Denken [BSI]
Depression [BSI]
Angst [BSI]
Psychotizismus [BSI]
Schuld [BSI]
Somatisierung [BSI]
PILL c)

Anz. tägliche Symptome [Symptom
Checkliste]
Anzahl Arztbesuche
Anzahl Krankheiten

r = -.06
r = .05
r = -.19
r = -.25
r = -.40
r = .05
r = .24
r = .39
r = .35
r = .42
r = .31
r = .40
r = .26
r = .15
r = .26
r = .30
r = .20
r = .18
r = .06

r = -.08
r = .09

48 d = -.12
d = .10
d = -.39
d = -.52
d = -.87
d = .10
d = .49
d = .85
d = .75
d = .93
d = .65
d = .87
d = .54
d = .30
d = .54
d = .63
d = .41
d = .37
d = .12

d = -.16
d = .18

(King & Emmons,
1991)

Verheiratete
Paare

Ambivalenz über emotionalen
Ausdruck [AEQ]

Pos. Affekt [Adjektiv Liste, retrospektiv]
Neg. Affekt [Adjektiv Liste, retrospektiv]
Lebenszufriedenheit [SWLS]
Zwanghaftigkeit [BSI]
Depression [BSI]
Angst [BSI]
Feindseligkeit [BSI]
Phobische Angst [BSI]
Paranoides Denken [BSI]
Psychotizismus [BSI]
Anzahl Arztbesuche
PILL
Somatisierung [BSI]

r = -.25
r = .28
r = -.13
r = .43
r = .28
r = .34
r = .19
r = .31
r = .28
r = .26
r = .12
r = .34
r = .09

100 d = -.52
d = .58
d = -.26
d = .95
d = .58
d = .72
d = .39
d = .65
d = .58
d = .54
d = .24
d = .72
d = .18
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(Katz &
Campbell, 1994)

StudentInnen Ambivalenz über emotionalen
Ausdruck [AEQ prä]

AEQ [täglich während 2Wochen] d)

Depression [BDI prä]
Depression [BDI post]
Neurotizismus [NEO-FFI prä]
Eingeschätzte Belastung durch
Lebensereignisse [post]

Neg. Affekt [PANAS] d)

Pos. Affekt [PANAS] d)

Stress d)

Physische Symptome d)

r = .24
r = .45
r = .32

r = .32

r = .52
r = .21
r = .35
r = .18

66 d = .49
d = 1.01
d = .67

d = .67

d = 1.21
d = .43
d = .75
d = .37

(Emmons &
Colby, 1995)

StudentInnen Ambivalenz über emotionalen
Ausdruck [AEQ]

Lebenszufriedenheit [SWLS]
% glückliche Zeit
% unglückliche Zeit
Angst [BSI]
Depression [BSI]
Pos. Affekt [Adjektive-Listen über 21 Tg.]
Neg. Affekt [Adjektive-Listen über 21 Tg.]

r = -.45
r = -.17
r = .35
r = .54
r = .58
r = -.27
r = .38

105 d = -1.01
d = -.34
d = .75
d = 1.28
d = 1.42
d = -.56
d = .82

(King, Richards &
Stemmerich,
1998)

StudentInnen Ambivalenz täglicher Ziele
[PSAP] e)

Lebenszufriedenheit [SWLS]
Selbstwert [Rosenberg SES]
Depression [BDI]
Alle drei zusammengefasst

r = -.25
r = -.12
r = .20
r = -.21

80 d = -.52
d = -.24
d = .41
d = -.43

(Renner & Platz,
2000)

PatientInnen in
ambulanter Psy-
chotherapie auf-
geteilt in depres-
sive, schizo-
phrene und
Angstpatienten

Unerwünschtheit f) Symptombelastung [GSI aus SCL-90-R] Depr. prä: r = .38g)

Depr. post: r = .47
Depr. 3fu: r = .84
Depr. 6fu: r = .65
Schiz. prä: r = .51
Schiz. post: r = .62
Schiz. 3fu: r= .45
Schiz. 6fu: r= .88
Angst prä: r = .13
Angst post: r = .05
Angst 3fu: r=.40
Angst 6fu: r=-.01

33
24
15
12
29
22
18
10
33
20
15
10

d = .82
d = 1.06
d = 3.10
d = 1.71
d = 1.18
d = 1.58
d = 1.01
d = 3.70
d = .26
d = .10
d = .87
d = .02
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(Renner &
Leibetseder,
2000)

Ambulante Pati-
enten und Nicht-
Patienten ge-
mischt

Unerwünschtheit f) GSI aus dem SCL-90-R
Somatisierung
Zwang
Interpers. Unsicherheit
Depression
Angst
Feindseligkeit
Phobische Angst
Paranoide Ideen
Psychotizismus

r = .65
r = .45
r = .68
r = .62
r = .68
r = .59
r =. 44
r = .55
r = .47
r = .58

139 d = 1.71
d = 1.01
d = 1.85
d = 1.58
d = 1.85
d = 1.46
d = .98
d = 1.31
d = 1.06
d = 1.42

Bemerkungen:
a) SAS = Striving Assessment Scale (Emmons, 1986); Ambivalenz wird erhoben durch die Frage, wie unglücklich der Proband wäre, wenn er

dieses Ziel erreichen würde.
b) AEQ = Ambivalence Over Emotional Expresiveness Questionnaire (King & Emmons, 1990)
c) PILL = Pennebaker Inventory of Limbic Languidness; Mass für physische Symptome.
d) Diese Masse wurden in Form eines Tagebuches zweimal täglich während 14 Tagen erhoben.
e) PSAP = Personal Strivings Assessment Packet (Emmons, 1986)
f) Diese Variable stammt aus der Konfliktmessung nach Lauterbach und beschreibt den förderlichen Effekt, den ein Begriff des Konfliktfeldes

auf einen unerwünschten anderen Begriff haben kann. Damit wird der Begriff ambivalent.
g) Patienten wurden gruppiert nach Hauptdiagnose; Messungen fanden zu Therapiebeginn [prä], nach Therapieende [post], 3 Monate nach

Therapieende [3fu = 3 Monats follow-up] und 6 Monate nach Therapieende [6fu = 6 Monats follow-up] statt.

Tabelle A4: Studien zur Bedürfnisbefriedigung

Autoren Stichprobe Bedürfnisbefriedigung Zusammenhangs-Mass Outcome n ES
(Omodei &
Wearing, 1990)

Normale
Erwachsene

Befriedigung von 15
Bedürfnissen durch
persönliche Projekte

Positiver Affekt
Negativer Affekt

r = .74  / pra) = .47
r = -.38 / pra) = -.23

39 d = 2.20/1.06
d = -.82/-.47

(Sheldon & Elliot,
1999)

Studie 2

StudentInnen Bedürfnisbefriedigung prä
[Autonomie, Kompetenz und
Beziehung].
Bedürfnisbefriedigung
während dem Semester

Subjektives Wohlbefinden prä [aus
Lebenszufriedenheit und Affekt].

Subjektives  Wohlbefinden nach
dem Semester

rb) = .49 / prc) = .62

rb) = .46 / pr c) = .34

152 d = 1.12/1.58

d = 1.04/.72



Anhang  15

(Sheldon & Elliot,
1999)

Studie 3

StudentInnen Bedürfnisbefriedigung
während dem Semester
[Autonomie, Kompetenz und
Beziehung].

Subjektives  Wohlbefinden nach
dem Semester [PANAS und SWLS]

Veränderung im Wohlbefinden
[PANAS und SWLS]

r = .53

prd) = .30

73 d = 1.25

d = .63

(Sheldon &
Bettencourt,
2002)

StudentInnen Autonomie in der Gruppe

Verbundenheit in der Gruppe
[relatedness]

Positiver Affekt [Adjektivliste]
Negativer Affekt [Adjektivliste]
in der Gruppe
Positiver Affekt [Adjektivliste]
Negativer Affekt [Adjektivliste]
In der Gruppe

r = .56
r = -.32

r = .62
r = -.14

134 d = 1.35
d = -.67

d = 1.58
d = -.28

(Reis, Sheldon,
Gable et al.,
2000)

StudentInnen Tägl. Bedürfnisbefr. während
14 Tagen: Autonomie

Kompetenz

Beziehung

Täglicher pos. Affekt [Adjektivliste]
Täglicher neg. Affekt [Adjektivliste]
Tägliche Vitalität e)

Tägliche Symptome f)
Tägliches Wohlbefinden g)

Täglicher pos. Affekt [Adjektivliste]
Täglicher neg. Affekt [Adjektivliste]
Tägliche Vitalität e)

Tägliche Symptome f)
Tägliches Wohlbefinden g)

Täglicher pos. Affekt [Adjektivliste]
Täglicher neg. Affekt [Adjektivliste]
Tägliche Vitalität e)

Tägliche Symptome f)
Tägliches Wohlbefinden g)

r = .28
r = -.23
r = .26
r = -.20
r = .34

r = .52
r = -.37
r = .43
r = -.33
r =.58
r = .53
r = -.13
r = .32
r = -.14
r = .39

67 d = .58
d = .47
d = .54
d = .41
d = .72

d = 1.22
d = .80
d = .95
d = .70
d = 1.42
d = 1.25
d = .26
d = .67
d = .28
d = .84
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(Sheldon, Ryan &
Reis, 1996)

StudentInnen Tägl. Bedürfnisbefr. während
13 Tagen:
Autonomie

Kompetenz

Tägl. pos. Stimmung [Adjektivliste]
Tägl. neg. Stimmung [Adjektivliste]
Tägl. Vitalität e)

Tägl. Symptome f)
Tägl. Wohlbefinden g)

Tägl. pos. Stimmung [Adjektivliste]
Tägl. neg. Stimmung [Adjektivliste]
Tägl. Vitalität e)

Tägl. Symptome f)
Tägl. Wohlbefinden g)

β = .164/F = 7.91
β = -.108/F = 4.03
β = .129/F =3.41
β = -.040/F = 1.06
β = .147/F = 7.47

β = .261/F = 20.64
β = -.300/F = 23.90
β = .211/F = 11.27
β = -.088/F = 2.96
β = .306/ F = 27.03

60 d = .74
d = .53
d = .48
d = .27
d = .72

d = 1.19
d = 1.28
d = .88
d = .45
d = 1.36

(Ilardi, Leone,
Kasser et al.,
1993)

ArbeiterInnen
einer Schuhfabrik

Befriedigung der GB
Autonomie, Kompetenz und
Beziehung bei der Arbeit

Zufriedenheit mit der Stelle
allgemein
Zufriedenheit mit der Arbeit
Selbstwert
Symptombelastung [GHQ]

F = 23.51

F = 33.55
F = 14.51
F = 5.42

117 d = .90

d = 1.08
d = .71
d = .43

(Sheldon, Elliot,
Kim et al., 2001)

4 Stichproben
StudentInnen

Befriedigung von 10 versch.
Grundbedürfnissen

Positiver Affekt
Negativer Affekt
Affektbalance [alles PANAS]

div. 322
352
233

div.

Bemerkungen:
a) Pfadkoefffizienten; herauspartialisiert wurde jeweils der Zusammenhang zwischen Bedürfnisbefriedigung und Flowerleben, und zwischen

Flowerleben und dem jeweiligen Affekt.
b) Zusammenhänge wurden für jedes Bedürfnis getrennt dargestellt. Für diese Tabelle wurden die Korrelationen gemittelt, da sie sich nicht

signifikant unterschieden.
c) Pfadkoeffizienten aus einem Strukturgleichungsmodell mit dem zeitlichen Verlauf Semesterbeginn, Semesterzeit, Semesterende.
d) Pfadkoeffizient aus einem Strukturgleichungsmodell mit Selbstkonkordanz, Anstrengung, Zielerreichung und Zielerreichung bei

selbstkonkordanten Zielen als Parameter.
e) Psychological Vitality Scale (Ryan & Frederick, 1997)
f) Symptom Checklist (Emmons, 1991)
g) Zusammengefasstes Mass aus pos. Affekt, Vitalität und neg. Affekt, Symptome.
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Tabelle A5: Studien zur Kongruenz [Zielfortschritt]

Autoren Stichprobe Fortschritts-Variable Zusammenhangs-Mass Outcome n ES
(Brunstein,
1993)

StudentInnen Zielfortschritte Veränderung des Wohlbefindens
[Adjektivlisten und SWLS]

Pr = .33 a) 88 d = .70

(Emmons &
Diener, 1986)

StudentInnen Zielerreichung

Zielerreichung x Wichtigkeit

Pos. Affekt über 30 Tage
Negativer Affekt [dito]
Pos. Affekt [dito]
Negativer Affekt [dito]

r = .46
r = -.19
r = .43
r = -.16

336 d = 1.04
d = -.39
d = .95
d = -.32

(Sheldon &
Kasser, 1998)

StudentInnen Zielfortschritt Wohlbefinden zu Semesterende
[aus CES-D, SWLS und PANAS]

r = .34 90 d = .72

(Brunstein,
Schultheiss &
Grässmann,
1998)
 Studie 1

StudentInnen Fortschritt in Agency-Zielen
Fortschritt in Communion-
Zielen

Tägliches emotionales
Wohlbefinden [Adjektivliste]

r = .32
r = .31

98 d = .67
d = .65

(Brunstein,
Schultheiss &
Grässmann,
1998)
Studie 2

StudentInnen Fortschritt in Agency-Zielen
Fortschritt in Communion-
Zielen

Emotionales Wohlbefinden zu
Semesterende [Adjektivliste]

r = .40
r = .47

127 d = .87
d = 1.06

(Poehlmann,
2001)

Normale
Erwachsene

Erfolg in Agency-Zielen

Erfolg in Communion-Zielen

Mentale Gesundheit [TPQ]
Depression [BDI]
Lebenszufriedenheit [SWLS]

Mentale Gesundheit [TPQ]
Depression [BDI]
Lebenszufriedenheit [SWLS]

r = .33
r = -.25
r = .45

r = .28
r = -.28
r = .37

470
470
80

470
470
80

d = .70
d = -.52
d = 1.01

d = .58
d = -.58
d = .80

(Sheldon &
Elliot, 1999)
Studie 1

StudentInnen Zielerreichung zu
Semesterende

Subjektives Wohlbefinden zu
Semesterende [PANAS & SWLS]

r = .57
pr = .34

169 d = 1.39
d = .72
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(Sheldon &
Elliot, 1999)
Studie 3

StudentInnen Zielerreichung zu
Semesterende

Subjektives Wohlbefinden zu
Semesterende [PANAS & SWLS]

r = .46
pr = .19 b)

73 d = 1.04
d = .39

(Sheldon &
Houser-Marko,
2001)
Studie 1

StudentInnen Zielerreichung zu
Semesterende

Anpassung zu 1. Semesterende
Anpassung zu 2. Semesterende
Gemittelt
Anpassung zu 1. Semesterende
Anpassung zu 2. Semesterende
Gemittelt

r = .46
r = .31
rm = .39
pr = .29
pr = .19
pr = .24

189
114

d = 1.04
d = .65
d = .85
d = .61
d = .39
d = .49

(Sheldon &
Houser-Marko,
2001)
Studie 2

StudentInnen Zielerreichung nach 1. Woche

Zielerreichung nach 2. Woche

Gefühl inneren Wachstums
1.Woche
Gefühl inneren Wachstums
2.Woche
Gemittelt

r = .19

r = .29

rm = .24
pr1 = .19
pr2 = .17
prm = .18

94 d = .39

d = .61

d = .49
d = .39
d = .34
d = .37

(King, Richards
& Stemmerich,
1998)

StudentInnen Täglicher Fortschritt in Zielen Lebenszufriedenheit [SWLS]
Selbstwert [Rosenberg SES]
Depression [BDI]
Alle drei zusammengefasst

r = .33
r = .37
r = -.44
r = .42 [β=.27]

80 d = .70
d = .80
d = -.98
d = .92

(Koestner,
Lekes, Powers
et al., 2002)
Studie 1

StudentInnen Fortschritt in
Wochenendzielen

Affekt am Sonntag Abend
[PANAS]

r = .40 [β=.30] 106 d = .87

(Koestner,
Lekes, Powers
et al., 2002)
Studie 2

StudentInnen Fortschritt in
Neujahrsvorsätzen

Affekt nach einem Monat β=.25 59 d = ?
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(Elliot &
Church, 2002)

StudentInnen in
Psychotherapie

Fortschritt in Therapiezielen

Problemverbesserung in der
Therapie

Subjektives Wohlbefinden nach
der Therapie [aus Affektlage und

Lebenszufriedenheit]

r = .52 [β=.33]

r = .46 [β=.33]

98 d = 1.22

d = 1.04

(Elliot, Sheldon
& Church,
1997)
Studie 1

StudentInnen Wahrgenommener Fortschritt
in personal strivings

Subjektives Wohlbefinden [aus
PANAS und SWLS]

β = .58 c), r = .58 177 d = 1.42

(Elliot, Sheldon
& Church,
1997)
Studie 2

StudentInnen Wahrgenommener Fortschritt
in personal strivings

Subjektives Wohlbefinden d) prä-
post-Differenz
Subjektives Wohlbefinden d)

retrospektiv

β = .34 c), r = .52

β = .52 c), r = .35

65 d = 1.22

d = .74

(Ruehlman &
Wolchik, 1988)

StudentInnen Bewältigung der Ziele

Bewältigung der Ziele

Wohlbefinden e)

Belastung e)

r = .35

r = -.30

229 d = .75

d = -.63
(Karoly & Lecci,
1993)

StudentInnen Erwarteter Fortschritt Hypochondriewert aus MMPI r = -.24 71 d = .49

Bemerkungen:
a) über drei Messzeitpunkte gemittelte Partialkorrelation; jeweils die Höhe des Wohlbefindens zum vorherigen Messzeitpunkt wurde

herauspartialisiert.
b) Partialkorrelation aus Pfadanalyse, wobei der Einfluss der Bedürfnisbefriedigung herauspartialisiert wurde.
c) Regressionskoeffizient ohne den Einfluss der Anzahl der Vermeidungsziele; r aus F berechnet!
d) Wohlbefinden zusammengesetzt aus positivem und negativem Affekt [Affect Scale (Brunstein, 1993)] und Brunsteins Life Satisfaction

Scale.
e) Wohlbefinden und Belastung aus dem Mental Health Inventory [MHI]
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Tabelle A6: Studien zu den Vermeidungszielen

Autoren Stichprobe Vermeidungsziele Zusammenhangs-Mass Outcome n ES
(Emmons &
Colby, 1995)

StudentInnen Angst vor Intimität [fear of
intimacy scale]

Lebenszufriedenheit [SWLS]
% glücklich erlebte Zeit
% unglücklich erlebte Zeit
Angst [BSI]
Depression [BSI]
Positiver tägl. Affekt a)

Negativer tägl. Affekt a)

r = -.45
r = -.29
r = .38
r = .28
r = .52
r = -.41
r = .37

105 d = -1.01
d = -.61
d = .82
d = .58
d = 1.22
d = -.90
d = .80

(Coats, Janoff-
Bulman & Alpert,
1996)
Studie 1

StudentInnen Anzahl Vermeidungsziele

% Vermeidungsziele in den
genannten Zielen

Optimismus [Life Orientation Test]
Selbstwert [Rosenberg Self-Esteem
Scale]
Depression [Zung Depression Scale]
Optimismus [Life Orientation Test]
Selbstwert [Rosenberg Self-Esteem
Scale]
Depression [Zung Depression Scale]

r = -.33
r = -.38

r = .28
r = -.33
r = -.38

r = .36

81 d = -.71
d = -.83

d = .58
d = -.70
d = -.83

d = .78
(Emmons, 1996) StudentInnen

StudentInnen

% Vermeidungsziele

% Vermeidungsziele

Pos. Affekt
Neg. Affekt
Lebenszufriedenheit
Depression
Angst
Wohlbefinden
Somatisierung

Pos. Affekt
Neg. Affekt
Lebenszufriedenheit
Depression
Angst
Wohlbefinden
Somatisierung
PILL b)

r = -.16
r = .27
r = .00
r = .34
r = .17
r = -.30
r = .14

r = -.23
r = .12
r = -.09
r = .19
r = .29
r = -.21
r = .18
r = .23

40

105

d = -.32
d = .56
d = .00
d = .72
d = .34
d = -.63
d = .28

d = -.47
d = .24
d = -.18
d = .39
d = .61
d = -.43
d = .37
d = .47
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StudentInnen

Verheiratete
Paare

% Vermeidungsziele

% Vermeidungsziele

Pos. Affekt
Neg. Affekt
Lebenszufriedenheit
Depression
Angst
Wohlbefinden
Somatisierung
PILL b)

Absenzen am Arbeitsplatz
Arztbesuche

Pos. Affekt
Neg. Affekt
Lebenszufriedenheit
Depression
Angst
Wohlbefinden
Somatisierung
PILL b)

Absenzen am Arbeitsplatz
Arztbesuche

r = -.18
r = .01
r = -.19
r = .12
r = .25
r = -.24
r = .01
r = .08
r = .15
r = .07

r = -.47
r = .10
r = -.56
r = .13
r = .28
r = -.57
r = .31
r = .30
r = .21
r = .24

116

200

d = -.37
d = .02
d = -.39
d = .24
d = .52
d = -.49
d = .02
d = .16
d = .30
d = .14

d = -1.06
d = .20
d = -1.35
d = .26
d = .58
d = -1.39
d = .65
d = .63
d = .43
d = .49

(Halbach Moffitt
& Singer, 1994)

StudentInnen % Vermeidungsziele Positiver Affekt bezüglich
selbstdefinierender Erinnerungen
Negativer Affekt bezüglich
selbstdefinierender Erinnerungen

r = -.25

r = .17

117 d = -.51

d = .34

(Elliot, Sheldon &
Church, 1997)
Studie 1

StudentInnen Anzahl Vermeidungsziele Subjektives Wohlbefinden [aus
positivem und negativem Affekt
und Lebenszufriedenheit]
Fortschritt in den Zielen

r = -.24

r = -.19

166 d = -.49

d = -.39
(Elliot, Sheldon &
Church, 1997)
 Studie 2

StudentInnen Anzahl Vermeidungsziele Subjektives Wohlbefinden [aus
positivem und negativem Affekt
und Lebenszufriedenheit]
Fortschritt in den Zielen

r = -.35

r = -.26

65 d = -.75

d = -.54
(Elliot & Sheldon,
1997)

StudentInnen Anzahl Vermeidungsziele Subjektives Wohlbefinden [aus
PANAS und SWLS]

r = -.39 135 d = -.85
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(Elliot & Sheldon,
1998)
Studie 1

StudentInnen Anzahl Vermeidungsziele Körperliche Symptome [PILL]
retrospektiv
Aggregiert aus 2 mal 2 Wochen

r = .16

r = .24

82 d = .32

d = .49
(Elliot & Sheldon,
1998)
Studie 2

StudentInnen Anzahl Vermeidungsziele Körperliche Symptome [PILL und
BSI]
Retrospektiv-
wahrgenommene Kompetenz
wahrgenommene Autonomie
wahrgenommene Kontrolliertheit
Neurotizismus [EPQ]

r = .19

r = -.19
r = -.28
r = .36
r = .18

177 d = .39

d = -.39
d = -.58
d = .77
d = .37

(King, Richards &
Stemmerich,
1998)

StudentInnen Ausmass in dem die Ziele
wichtig zur Vermeidung der
schlimmsten Befürchtungen
sind.

Lebenszufriedenheit [SWLS]
Selbstwert [Rosenberg SES]
Depression [BDI]
Alle drei zusammengefasst

r = -.36
r = -.21
r = .26
r = -.31 [β=-.24]

80 d = -.77
d = -.43
d = .54
d = -.65

(Elliot & Church,
2002)

StudentInnen in
ambulanter Psy-
chotherapie

Anzahl Vermeidungsziele, die
für die Therapie wichtig sind

Wohlbefinden nach der Therapie
Subj. Problemverbesserung
Subjektiver Zielfortschritt

r = -.17
r = -.38
r = .03

98 d = -.34
d = -.82
d = .06

Bemerkungen:
a) gemittelt aus 21 täglich ausgefüllten Adjektivlisten
b) Pennebaker Inventory of Limbic Languidness


	Diss Alexander Fries.pdf
	Diss A. Fries Anhang.pdf

