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Verhaltenstendenzen der Annäherung und Vermeidung 
 

Verhaltenstendenzen der Annäherung und Vermeidung (auch ap-
petitives und aversives Verhalten genannt) bezeichnen emotional mo-

tivierte Verhaltensweisen, die auf ein Erreichen von erwünschten Um-

weltveränderungen (Annäherung) und eine Abwendung von uner-

wünschten Umweltveränderungen (Vermeidung) abzielen (Elliot, 2008). 

Die grundlegende Idee eines Strebens nach Lust und einer Vermeidung 

von Unlust findet sich als Hedonismus bereits in der antiken Philoso-

phie (Demokrit von Abdera, um 460-370 v.Chr.) und sie dient als Leit-

idee in vielen bedeutenden Teilbereichen der wissenschaftlichen Psy-

chologie (siehe z.B. das Lustprinzip in der Psychoanalyse, die operante 
Verstärkung in der Lernpsychologie, die aufsuchenden und vermeiden-
den Motivkomponenten in der klassischen Motivationspsychologie, die 

Nutzenmaximierung in der Verhaltensökonomie). Dementsprechend 

vielfältig sind die Verfahren, die für eine Messung von motivationalen 

Tendenzen der Annäherung und Vermeidung entwickelt wurden. Diese 

reichen  über Selbstberichte (z.B. Fragebögen; Carver & White, 1994), 

projektive Verfahren (z.B. Thematischer Auffassungstest; Atkinson & 

Litwin, 1960), und Verhaltensbeobachtungen (z.B. Messung der Laufge-

schwindigkeit; Reinecke, Becker, & Rinck, 2010) bis hin zu Messungen 

von physiologischen Reaktionen (z.B., Stärke des Lidschlagreflexes; 

Lang, Bradley, & Cuthbert, 1990) und elektrophysiologischen Korrela-

ten (z.B. frontale Hemisphärenasymmetrie im alpha-Band; Harmon-

Jones, Gable, & Peterson, 2010). Nicht alle Methoden sind jedoch glei-

chermaßen geeignet, um spontan ausgelöste Verhaltenstendenzen zu 

erfassen. Ein Meßverfahren, das sich hierfür als besonders geeignet 

herausgestellt hat, sind affektive Varianten von Reiz-Reaktions-

Kompatibilitätsaufgaben, die im Folgenden ausführlich vorgestellt wer-

den. 

Reiz-Reaktions-Kompatibilität 
Der Begriff der Reiz-Reaktions-Kompatibilität kommt ursprünglich aus 

der ergonomischen Forschung, in der festgestellt wurde, dass Ähnlich-

keiten zwischen Anzeigeinstrumenten und manuellen Kontrollappara-

ten die Reaktionsleistung systematisch verbessern (Hommel & 
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Nattkemper, 2011). Untersuchungen von räumlichen Korrespondenz-

beziehungen haben darüber hinaus gezeigt, dass es sich bei Reiz-

Reaktions-Kompatibilitätsbeziehungen um ein allgemeinpsychologi-

sches Prinzip handelt: Wenn Reize und Reaktionen auf räumlicher Ebe-

ne miteinander korrespondieren (d.h. kompatibel sind), so erfolgt die 

Reaktion leichter, schneller und genauer, als wenn Reize und Reaktio-

nen nicht miteinander korrespondieren (d.h., inkompatibel sind). Eine 

Körperbewegung nach links (rechts) erfolgt demnach leichter auf einen 

Reiz, der links (rechts) erscheint als auf einen Reiz, der rechts (links) 

erscheint (Fitts & Seeger, 1953). Analoge Kompatibilitätseffekte wurden 

auch mit zentral positionierten Reizen beobachtet, die eine räumliche 

Beziehung auf rein symbolischer Ebene herstellen (z.B. die Wörter links 
und rechts), was eine Vermittlung über eine spontane Orientierungsre-

aktion ausschließt (für einen Überblick siehe Proctor & Vu, 2006). 

Stattdessen scheint die Bewegungsvorbereitung von einer Ähnlich-

keitsbeziehung zwischen Reiz- und Reaktionsmerkmalen zu profitie-

ren, die auf einer kognitiven Ebene hergestellt wird (Wallace, 1971).     

J. Richard Simon konnte zudem in einer Reihe von Arbeiten zeigen, 

dass Reizpositionen auch dann die Reaktionsleistung beeinflussen, 

wenn sie vollkommen irrelevant für die Aufgabenbearbeitung sind (z.B. 

Simon & Rudell, 1967; für einen Überblick siehe Simon, 1990). Wenn 

zum Beispiel auf einen Kreis mit einem linken Tastendruck und auf ein 

Rechteck mit einem rechten Tastendruck reagiert werden soll, so ist die 

Reaktionszeit verkürzt, wenn der Kreis links und das Rechteck rechts 

erscheinen. Dieser Effekt, der mittlerweile als Simon-Effekt bezeichnet 

wird, belegt einen automatischen Einfluss von Kompatibilitätsbezie-

hungen auf die Reaktionsauswahl: Räumliche Reize aktivieren automa-

tisch die korrespondierende Reaktion (Eimer, 1995). Entspricht die ge-

bahnte Reaktion der aufgabeninstruierten Reaktion, so ist die Reakti-

onsauswahl erleichtert. Stimmt die gebahnte Reaktion jedoch nicht mit 

der instruierten Reaktion  überein, so entsteht ein Reaktionskonflikt, 

dessen Auflösung Zeit beansprucht (De Jong, Liang, & Lauber, 1994). 

Das Resultat sind schnellere Reaktionen in Durchgängen mit kompatib-

len Reiz-Reaktions-Kombinationen als mit inkompatiblen Kombinatio-

nen. 
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Affektive Reiz-Reaktions-Kompatibilität 
 

Effekte einer Reiz-Reaktions-Kompatibilität sind nicht auf räumli-

che Beziehungen beschränkt, sondern sie können mit allen Merkmal-

dimensionen erzielt werden, die eine Korrespondenzbeziehung herstel-

len (Kornblum, Hasbroucq, & Osman, 1990). Dies schließt auch eine 

Korrespondenzbeziehung zwischen affektiven Reizen und Verhaltens-

weisen der Annäherung und Vermeidung ein: Positive Reize sind kom-

patibel mit Annäherungsverhalten und negative Reize sind kompatibel 

mit Vermeidungsverhalten. Durch die Zuweisung von annäherungs- 

und vermeidungsbezogenen Verhaltensweisen zu positiven und negati-

ven Reizen können folglich  kompatible (d.h. positiv-Annäherung, nega-

tiv-Vermeidung) und inkompatible (d.h. positiv-Vermeidung, negativ-

Annäherung) Reiz-Reaktions-Kombinationen geschaffen werden. 

Diese Versuchslogik wurde erstmals von Solarz (1960) umgesetzt, 

indem er Präsentationskarten mit positiven und negativen Wörtern auf 

ein bewegliches Gestell platzierte, das zur Person hin (Annäherung) 

und von ihr weg (Vermeidung) bewegt werden konnte. In einem kompa-

tiblen Aufgabenblock sollte die Person positive Wörter so schnell wie 

möglich zu sich heran ziehen und negative Wörter so schnell wie mög-

lich von sich weg schieben. In einem inkompatiblen Block wurde die 

Bewegungszuordnung umgekehrt. Die Reihenfolge der kompatiblen 

und inkompatiblen Aufgabenblöcke wurde zudem über die Versuchs-

personen hinweg ausbalanciert, um Übungseffekte zu kontrollieren. 

Die Personen reagierten schneller und mit weniger Fehlern im kompa-

tiblen Aufgabenblock als im inkompatiblen Aufgabenblock. Dieses Er-

gebnis bestätigt die Erwartung, dass positiv bewertete Reize annähern-

des Verhalten und negativ bewertete Reize vermeidendes Verhalten er-

leichtern. 

Nachfolgende Studien konnten diesen grundlegenden Befund 

mehrfach replizieren. In den meisten Studien wurde jedoch auf ein tat-

sächliches Heran- und Wegziehen von positiven und negativen Reizen 

verzichtet (z.B. Chen & Bargh, 1999). Stattdessen hat sich herausge-

stellt, dass die Ausführung einer armbeugenden und armstreckenden 

Bewegung ausreicht, um eine Kompatibilität mit positiven und negati-

ven Reizen herzustellen. Diese Armbewegungen können im Zuge einer 
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Hebelbewegung zum Körper hin (Armbeugung) und vom Körper weg 

(Armstreckung) ausgeführt werden, was den Versuchsaufbau wesent-

lich vereinfacht (siehe Abb. X-1).  

 
 
Abbildung X-1. Versuchsaufbau mit kompatiblen (links) und inkompatiblen 
(rechts) Zuweisungen von Hebelbewegungen. Ein typischer Befund sind ver-
kürzte Reaktionszeiten (RZ) und weniger Fehler mit kompatiblen Bewegungs-
zuordnungen.  
 

Als affektive Reize wurden Wörter, Bilder, Töne, motivationale 

Reize und evaluativ konditionierte Hinweisreize verwendet. Das Reprä-

sentationsformat und die Modalität der Reizdarbietung spielen somit 

eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist nur, dass das Reizmaterial affek-

tiv kategorisiert werden kann. Je nach Aufgabenstellung können positi-

ve und negative Reizklassen auch mit einer neutralen Reizklasse kon-

trastiert werden  (siehe die Diskussion von Aufgabenzielen unten). Wei-

tere Bedeutung hat auch die Salienz der affektiven Reize. So werden 
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beispielsweise Bilder schneller evaluativ verarbeitet als Wörter (De 

Houwer & Hermans, 1994). Generell gilt hier die Regel: Je klarer und 

auffälliger die Valenz der Reize, umso ausgeprägter ist ihr Einfluss auf 

die Bewegungsausführung. 

 

Die Rolle des Aufgabenziels 
Studien haben auch überprüft, ob eine intentionale evaluative 

Reizverarbeitung für das Auftreten eines Kompatibilitätseffekts not-

wendig ist. In affektiven Varianten einer Simon-Aufgabe wird die Aus-

wahl zwischen Bewegungen der Annäherung und Vermeidung nicht 

von der Reizvalenz (irrelevantes Merkmal), sondern von einem neutra-

len Reizattribut (relevantes Merkmal) festgelegt. Zum Beispiel sollten 

die Versuchspersonen so schnell wie möglich entscheiden, ob ein (af-

fektives) Wort ein Adjektiv oder ein Nomen ist, oder ob ein (affektives) 

Bild im Hochformat oder im Querformat präsentiert wird. Mehrere Stu-

dien konnten auch mit solchen Klassifikationsaufgaben einen Einfluss 

der Reizvalenz auf die Reaktionsauswahl beobachten (z.B. Alexopoulos 

& Ric, 2007; Chen & Bargh, 1999, Exp. 2; De Houwer, Crombez, Baeyens, 

& Hermans, 2001, Exp. 4; Krieglmeyer & Deutsch, 2010; Rinck & Becker, 

2007, Exp. 3; Wentura, Rothermund, & Bak, 2000, Exp. 3). In anderen, 

methodisch sehr gut kontrollierte Arbeiten, war dies jedoch nicht der 

Fall. Rotteveel und Phaf (2004) zum Beispiel zeigten einen klaren Kom-

patibilitätseffekt, wenn auf die positive oder negative Valenz von emo-

tionalen Gesichtsausdrücken reagiert wurde, nicht aber, wenn das das 

Geschlecht des gezeigten Gesichts klassifiziert wurde. Ähnliches be-

richten auch Lavender und Hommel (2007).  

Eine mögliche Erklärung für die widersprüchliche Befundlage ist, 

dass die die Klassifikationsaufgabe zumindest eine beiläufige evaluati-

ve Stimulusverarbeitung sicherstellen muss. Ist die relevante Merk-

malsklassifikation sehr leicht (z.B. Geschlechtsklassifikation wie in Rot-

teveel & Phaf, 2004) oder perzeptuell zu lösen (z.B. Klassifikation der 

Reizposition; Lavender & Hommel, 2007), dann wird die Valenz der 

Reize vermutlich nicht oder zu spät verarbeitet. Erfordert die Klassifi-

kationsaufgabe hingegen eine tiefe, vorzugsweise semantische, Reiz-

verarbeitung, dann wird ihre Valenz automatisch mitverarbeitet und 
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ein systematischer Einfluss auf die Reaktionsselektion sichtbar (siehe 

dazu auch Duscherer, Holender, & Moenaar, 2008; Rinck & Becker, 

2009; Spruyt, De Houwer, & Hermans, 2009). 

 

Die Rolle des Bewegungsziels 
 

Kompatibilitätseffekte zwischen affektiven Reizen und beugenden 

und streckenden Armbewegungen wurden ursprünglich mit Langzeit-

assoziationen zwischen diesen Bewegungen und motivationalen Orien-

tierungen der Annäherung und Vermeidung erklärt:  Positiv bewertete 

Objekte werden über die Lebenszeit hinweg häufiger mit einer armbeu-

genden Bewegung zu sich herangeführt (als mit einer armstreckenden 

Bewegung von sich weg bewegt) und negativ bewertete Dinge werden 

häufiger mit einer Armstreckung vom Körper wegbewegt (als mit einer 

armbeugenden Bewegung zu sich herangeführt). Das häufige Zusam-

mentreffen einer motivationaler Orientierung mit einer bestimmten 

Armbewegung führt dann zu dem Aufbau einer zeitlich überdauernden 

Assoziation zwischen beiden Elementen, sodass die Anregung eines 

motivationalen Systems durch positive und negative Reize automatisch 

die dazugehörige Armbewegung vorbereitet (Cacioppo, Priester, & 

Berntson, 1993; Neumann, Förster, & Strack, 2003; siehe aber auch 

Wickens, 1938, für ein Argument gegen eine motivationale Muskelkon-

ditionierung).  

Dieser Erklärungsansatz wurde allerdings von Studien klar wider-

legt, in denen die Armbewegung von dem Bewegungsziel experimentell 

getrennt wurde (z.B. Bamford & Ward, 2008; Eder & Rothermund, 2008; 

Lavender & Hommel, 2007; Seibt, Neumann, Nussinson & Strack, 2008). 

In einem raffinierten Experiment (Markman & Brendl, 2005) wurde bei-

spielsweise die Versuchsperson symbolisch auf dem Bildschirm darge-

stellt, indem ihr Name in der Mitte eines visuell dargestellten Korridors 

gezeigt wurde (s. linkes Schaubild von Abb. X-2). Aufgabe der Ver-

suchsperson war es, Wörter entsprechend ihrer Valenz mit Hebelbewe-

gungen zu ihrem Namen hin zu bewegen oder von ihrem Namen weg 

zu bewegen. Zusätzlich wurde der Darbietungsort der Wörter variiert: 

das Wort erschien in dem Korridor entweder hinter dem Namen (He-

belziehen → Wort hin zum Namen, Hebeldrücken → Wort weg vom 
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Namen) oder vor dem Namen (Hebelziehen → Wort weg vom Namen, 

Hebeldrücken → Wort hin zum Namen) präsentiert. Je nach Präsentati-

onsort waren somit unterschiedliche Armbewegungen für die Errei-

chung des Bewegungsziels erforderlich. Die Ergebnisse zeigten schnel-

lere Bewegungen mit Instruktion von kompatiblen Bewegungszielen 

(positiv → hin zum Namen, negativ → weg vom Namen) als mit Instruk-

tionen von inkompatiblen Bewegungszielen (positiv → hin zum Namen, 

negativ → weg vom Namen), und zwar unabhängig davon, ob für ihre 

Ausführung eine Armbeugung oder eine Armstreckung erforderlich 

war. Demzufolge ist nicht die Bewegung selbst (d.h. eine Beugung vs. 

Streckung des Arms), sondern vielmehr das dahinterstehende Ziel ent-

scheidend für eine Kompatibilität mit affektiven Reizen. 

 
Abbildung X-2. Versuchsanordnungen mit unterschiedlichen distanzregulato-
rischen Bewegungseffekten: Bewegung eines positiven oder negativen Worts 
hin und weg von einem Referenzpunkt in der Bildschirmmitte (linkes Schau-
bild), Bewegung eines virtuellen Männchens hin und weg von einem affekti-
ven Wort in der Mitte (mittleres Schaubild) und Heranzoomen (Vergrößern) 
versus Wegzoomen (Verkleinern) des affektiven Worts (rechtes Schaubild). 

 

Die Bedeutung von distanzregulatorischen Bewegungszielen für af-

fektive Kompatibilitätsbeziehungen wird zusätzlich von Studien ge-

stützt, in denen neutrale Reaktionen (z.B. Druck von Tasten) distanzre-

gulatorische Konsequenzen haben. In einem Versuchsaufbau bewegt 

beispielsweise die Versuchsperson ein virtuelles Männchen (als virtuel-

le Darstellung des Selbst) so schnell wie möglich mit einem Tasten-
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druck zu einem affektiven Reiz hin oder von diesem weg (s. mittleres 

Schaubild in Abb. X-2). Auch hier wird der Darbietungsort des Männ-

chens variiert, sodass für die Erreichung des Bewegungsziels unter-

schiedliche motorische Reaktionen erforderlich sind. Erscheint das 

Männchen  beispielsweise oben und es sollte zum Wort hin bewegt 

werden, so muss die Taste gedrückt werden, die das Männchen nach 

unten bewegt. Erscheint das Männchen  jedoch unterhalb des Reizes, 

so muss die andere Taste gedrückt werden, damit das Männchen nach 

oben zum Reiz hin läuft. Unabhängig von der ausgeführten motori-

schen Reaktion zeigen sich auch hier verkürzte Reaktionszeiten wenn 

der affektive Reiz mit dem Bewegungsziel kompatibel ist, verglichen 

mit einer Bedingung in der Reize und Ziele inkompatibel sind (z.B. De 

Houwer et al., 2001, Exp. 4; Krieglmeyer & Deutsch, 2010).   

In einem anderen Versuchsaufbau werden distanzregulatorische 

Bewegungsziele visualisiert, indem der affektive Reiz nach einer Reak-

tion vergrößert wird (Annäherung) und nach einer anderen Reaktion 

verkleinert (Vermeidung) wird (z.B. Rinck & Becker, 2007; van Dantzig, 

Pecher, & Zwaan, 2008). Auch hier sind die Reaktionszeiten verkürzt, 

wenn der Verhaltenseffekt mit der Reaktionsvalenz kompatibel ist. Im 

Unterschied zu den vorhergehenden Aufgaben sind jedoch hier die dis-

tanzregulatorischen Effekte fest bestimmten Verhaltensreaktionen (z.B. 

Tasten oder Hebelbewegungen) zugeordnet. 

Krieglmeyer und Deutsch (2010) haben in einer aufwändigen Ver-

suchsserie die Effektgrößen und die Reliabilität von drei unterschiedli-

chen Aufgabenvarianten verglichen: (1) nur Hebelbewegung, (2) Hebel-

bewegung mit Zoom-Effekt, und (3) Männchen-Aufgabe. Es zeigte sich, 

dass die Aufgabenvarianten mit Effektvisualisierungen der Aufgaben-

variante ohne Effektvisualisierung überlegen sind. Wenn die Valenz der 

positiven und negativen Wörter explizit kategorisiert wurde, dann zeig-

te sich ein mittlerer bis starker Kompatibilitätseffekt (d = .74) in der 

Männchen-Aufgabe, aber nur ein schwacher Effekt (d = .19) in der He-

belaufgabe ohne Reaktionseffekt. Die Split-Half Reliabilität war in bei-

den Versuchsanordnungen zufriedenstellend hoch (rs > .85). Wenn auf 

ein nichtevaluatives Wortattribut reagiert wurde (d.h. die Reizvalenz 

aufgabenirrelevant war), so zeigten sich schwache Kompatibilitätsef-
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fekt in den beiden Varianten mit distanzregulatorischen Visualisierun-

gen (Männchen-Aufgabe: d = 0.13; Hebel-mit-Zoom: d = 0.10), aber kein 

Effekt in der Hebelaufgabe ohne Verhaltensfeedback. Die Split-Half Re-

liabilität war zudem in allen Aufgabenvarianten unzureichend (rs < 

.28).  

Starke und zuverlässige Kompatibilitätseffekt sind somit vor allem 

dann zu erwarten, wenn (1) auf die Valenz der Reize explizit reagiert 

wird, und (2) wenn distanzregulatorische Bewegungsziele visualisiert 

werden. Die Überlegenheit der Aufgabenvarianten mit visualisierten 

Distanzregulationen dürfte vor allem darin begründet sein, dass sie ei-

nen eindeutigen Verhaltensbezug zu Annäherung und Vermeidung 

herstellen und eine Rekategorisierung der distanzregulatorischen Ziele 

auf kognitiver Ebene erschweren (Eder & Rothermund, 2008). Je eindeu-

tiger die distanzregulatorischen Bewegungsziele, umso größer ist folg-

lich ihre Sensitivität gegenüber affektiven Reizen. 

 

Die Rolle von Personenfaktoren 
 

Zahlreiche Arbeiten haben untersucht, wie sich motivationale Zu-

stände, Einstellungen und Werthaltungen von Personen auf Tendenzen 

der Annäherung und Vermeidung auswirken. Das generelle Vorgehen 

dieser Untersuchungen besteht darin, unterschiedliche Personengrup-

pen mit motivational relevanten Reizen zu konfrontieren. Reagieren 

Personen schneller mit einer annähernden Bewegung als mit einer ver-

meidenden Bewegung auf diese Reize (aber nicht auf andere Reize), 

wird auf einen Annäherungsbias geschlossen. Ist hingegen die Vermei-

dungsreaktion erleichtert, so wird ein Vermeidungsbias vermutet.   

In mehreren Studien hat sich gezeigt, dass ein Annäherungs- und 

Vermeidungsbias systematisch von motivationalen Zuständen abhängt. 

Zum Beispiel reagieren Versuchspersonen schneller mit Annäherung 

als mit Vermeidung auf Essensreize (Seibt, Häfner, & Deutsch, 2007, 

Experiment 3), wenn sie hungrig sind. Heterosexuelle Männer reagieren 

schneller mit Annäherung auf erotische Frauenbilder, wenn sie in kei-

ner romantischen Beziehung stehen (Hofmann, Friese, & Gschwendner, 

2009), und spinnenängstliche Personen reagieren auf Spinnenbilder 

schneller mit Vermeidung als mit Annäherung (Rinck & Becker, 2007).  
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Aufgaben mit Annäherungs- und Vermeidungsbewegungen wurden 

auch in Untersuchungen von Essstörungen (Woud, Anschutz, Van 

Strien, & Becker, 2001), Alkoholsucht (Barkby, Dickson, Roper, & Field, 

2012), Nikotinsucht (Bradley, Field, Healy, & Mogg, 2008) und 

Kannabisabhängigkeit (Field, Eastwood, Bradley, & Mogg, 2006) einge-

setzt. Der generelle Befund ist ein Annäherungsbias gegenüber suchtre-

levanten Reizen, der einem Suchtverhalten entspricht (für einen Über-

blick siehe Watson, de Wit, Hommel, & Wiers, 2012).   

Für viele dieser Studien bleibt jedoch unklar, über welche Prozesse 

Personenfaktoren Verhaltenstendenzen der Annäherung und Vermei-

dung beeinflussen. Eine Möglichkeit sind unterschiedliche Bewertungen 

von bedürfnisrelevanten Reizen, die wiederum unterschiedliche Verhal-

tenstendenzen erzeugen. Essen wird zum Beispiel positiver beurteilt, 

wenn man hungrig ist (Seibt et al., 2007). Eine positivere Bewertung der 

Essensreize in einem hungrigen Zustand könnte somit einen Annähe-

rungsbias verstärken. 

Eine andere Möglichkeit ist, dass Personenfaktoren motivationale 

Tendenzen einer Annäherung und Vermeidung direkt beeinflussen. 

Berridge (1996; Berridge & Robinson, 2003) hat die These aufgestellt, 

dass das „Mögen“ (liking) und das „Wollen“ (wanting) einer Belohnung 

über unterschiedliche Prozessen vermittelt wird. In Übereinstimmung 

dazu berichtet Höfling (2008), dass hungrige (aber nicht satte) Ver-

suchspersonen einen Annäherungsbias gegenüber Speisen zeigen, 

selbst wenn diese als ekelerregend beurteilt werden. Unterschiede in 

expliziten Reizbewertungen  scheinen somit einen Annäherungsbias 

nicht vollständig erklären zu können. Es bleibt jedoch offen, ob dieser 

lose Zusammenhang auch für implizite Reizbewertungen gilt (siehe 

Seibt et al. 2007). 

 

Theoretische Erklärung 
 

Für die Erklärung von Kompatibilitätseffekten zwischen affektiven Rei-

zen und annäherungs- und vermeidungsbezogenen Bewegungen wur-

den motivationale und kognitive Erklärungen vorgeschlagen. Diese An-

sätze werden im Folgenden näher vorgestellt.  
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Motivationaler Erklärungsansatz 
Motivationale Ansätze nehmen an, dass positive und negative Rei-

ze appetitive und aversive Verhaltenssysteme aktivieren, die wiederum 

ein korrespondierendes Verhalten der Annäherung  und Vermeidung 

bahnen (Konorski, 1967; Lang et al., 1990; Neumann et al., 2003). Die 

wissenschaftliche Untersuchung von zwei motivationalen Systemen der 

Annäherung und Vermeidung wurde insbesondere in lernpsychologi-

schen Untersuchungen von Prozessen der klassischen und operanten 

Konditionierung vorangetrieben und sie hat in Verhaltensexperimenten 

mit Tieren große empirische Unterstützung erhalten (für einen Über-

blick siehe Dickinson & Balleine, 2002; Rescorla & Solomon, 1967). Die 

Idee wurde schließlich für eine Erklärung von affektiven Kompatibili-

tätseffekten in Reaktionszeitexperimenten mit Menschen übernommen: 

Positive und negative Reize aktivieren über motivationale Systeme kor-

respondierende Annäherungs- und Vermeidungsbewegungen (s. Abb. 

X-3). Die Folge sind schnellere Reaktionen in kompatiblen Durchgängen 

als in inkompatiblen Durchgängen (Chen & Bargh, 1999; Neumann et 

al., 2003). 

 

Abbildung X-3. Motivationaler Erklärungsansatz 
 

Der motivationale Erklärungsansatz besticht durch seine Einfach-

heit und  Erklärungsmacht. Er hat jedoch auch Schwächen. Ein Problem 

ist die Gefahr eines zirkulären Schlusses. Aus der Beobachtung eines 

Kompatibilitätseffekts wird auf die Aktivierung eines motivationalen 

Systems geschlossen. Dieses motivationale System wird dann wieder 

für die Erklärung eines Kompatibilitätseffekts verwendet. Um einen 
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solchen Zirkelschluss auszuschließen, benötigt man einen Indikator für 

eine motivationale Systemaktivierung, der unabhängig vom Kompatibi-

litätseffekt erfasst werden kann. Die Festlegung eines solchen Indika-

tors ist jedoch schwierig, da nur wenig über die innere Struktur und 

Mechanik der angenommenen Systeme bekannt ist. Eine strenge empi-

rische Überprüfung des Modells ist somit ohne zusätzliche Annahmen 

nicht möglich. 

Ergebnisse von weiteren Studien lassen einen motivationalen Me-

chanismus zudem unglaubwürdig erscheinen. In einer Studie wurde 

beispielsweise der Name der Versuchsperson aus der Box in der Bild-

schirmmitte entfernt (siehe das linke Schaubild in Abb. X-2). Diese Ver-

änderung hatte keine Auswirkung auf den Kompatibilitätseffekt: Die 

Personen bewegten positive Wörter unverändert schneller zu der (lee-

ren) Box hin und negative Wörter von der leeren Box weg als umgekehrt 

(Proctor & Zhang, 2010). In einer anderen Studie wurde ein Kompatibili-

tätseffekt beobachtet, wenn ein negatives Wort anstelle des Namens in 

die Box geschrieben wurde (van Dantzig, Zeelenberg, & Pecher, 2009). 

Es scheint in diesen Aufgaben somit keinen Unterschied zu machen, ob 

sich eine Annäherung und Vermeidung auf die eigene Person (bzw. auf 

eine symbolische Repräsentation des Selbst) oder auf irgendeinen be-

liebig gewählten Referenzpunkt bezieht. 

 

Kognitiver Erklärungsansatz  
Die Robustheit des Kompatibilitätseffekts gegenüber Veränderun-

gen des Bezugsrahmens für eine Annäherung und Vermeidung legt 

hingegen die Vermutung nahe, dass dieser Effekt von einem generellen 

kognitiven Prozess der Reaktionsbahnung verursacht wird. Eder und 

Rothermund (2008) haben diesen Erklärungsansatz verfolgt, indem sie 

eine kognitive Erklärung von Kompatibilitätsbeziehungen zwischen 

nicht-affektiven Merkmalen auf den affektiven Bereich übertragen ha-

ben. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist die Annahme, dass dis-

tanzregulatorische Bewegungsziele selbst eine Valenz besitzen. Tat-

sächlich zeigt sich in expliziten Bewertungen, dass das Wort „hin“ ge-

nerell positiver bewertet wird als das Wort „weg“ (Eder & Rothermund, 

2008). Gibt es eine Aufgabeninstruktion, Bewegungen  „hin“ und „weg“ 
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(zu einem beliebigen Referenzpunkt) auszuführen, so werden diese 

Konzepte für eine kognitive Spezifikation der Bewegungsziele verwen-

det. Die Folge ist eine Korrespondenzbeziehung zwischen affektiven 

Merkmale von Reizen und affektiven Merkmalen der Reaktion auf kog-

nitiver Ebene, die affektiv kompatible (positiv-hin, negativ-weg) und in-

kompatible Reiz-Reaktions-Kombinationen schafft (s. Abb. X-4). 

 
 

Abbildung X-4. Kognitiver Erklärungsansatz 

 

Laut der kognitiven Erklärung sollte es somit keine Rolle spielen, 

ob sich die Bewegungsziele auf eine Distanzregulation beziehen. Viel-

mehr sollte jede Reaktion, die ein affektiv konnotiertes Ziel verfolgt, 

mit Reizvalenzen interagieren. Eder und Rothermund (2008) haben die-

se Hypothese empirisch überprüft, indem sie unterschiedliche Ziele für 

Hebelbewegungen instruierten. Eine Versuchspersonengruppe erhielt 

die Standardinstruktion, einen Hebel „hin zum Körper“ (Heranziehen) 

und „weg vom Körper“ (Wegdrücken) zu bewegen. Eine andere Gruppe 

erhielt die Instruktion, den Hebel „nach unten“ (Heranziehen) und 

„nach oben“ (Wegdrücken) zu bewegen. Die Versuchsbedingungen un-

terschieden sich somit nur in der Umschreibung des Bewegungsziels; 

ansonsten war die Versuchsanordnung identisch. Wie erwartet zeigte 

sich ein Kompatibilitätseffekt mit der Standardinstruktion: positive 

Reize erleichterten ein Heranziehen des Hebels „hin zum Körper“ und 

negative Reize ein Wegdrücken „weg vom Körper“. Mit Instruktionen 

nach unten und nach oben kehrte sich dieser Effekt jedoch komplett 

um: nun erleichterten positive Reize ein Wegdrücken des Hebels „nach 

oben“ (positiv besetztes Bewegungsziel) und negative Reize eine Her-

anziehen des Hebels „nach unten“ (negativ besetztes Bewegungsziel). 
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Für die Erklärung ihrer Befunde haben Eder und Rothermund 

(2008) ein Zwei-Prozess Modell vorgeschlagen (s. Abb. X-4), das eine 

automatische Route von einer kontrollierten Route der Reaktionsaus-

wahl unterscheidet (vgl. De Jong et al., 1994; Kornblum et al., 1990). 

Die automatische Route wird über eine Korrespondenzbeziehung zwi-

schen affektiven Reiz- und Reaktionsmerkmalen hergestellt: Stehen ei-

ne „positive“ (z.B. eine annähernde) und eine „negative“ (z.B. eine ver-

meidende) Antwortalternative zur Auswahl, so aktivieren positive und 

negative Reize automatisch die affektiv korrespondierende Reaktion 

(für Evidenz siehe z.B. Eder, Leuthold, Rothermund, & Schweinberger, 

2012). Die kontrollierte Route übersetzt die Aufgabeninstruktion in die 

geforderte Reaktion, indem die korrekte Reaktion identifiziert wird, 

das dazugehörige motorische Programm aus dem Gedächtnis abgeru-

fen wird und schließlich ausgeführt wird. Stimmt die automatisch ge-

bahnte Reaktion mit der kontrolliert gesuchte Reaktion überein, dann 

wird die Reaktion ausgeführt. Stimmen beide jedoch nicht überein, 

dann muss die automatisch aktivierte Reaktion erst unterdrückt wer-

den, bevor die intentional aktivierte Reaktion ausgeführt werden kann. 

Das kostet Zeit, was eine verzögerte Reaktionszeit in inkompatiblen 

Durchgängen erklärt.  

 

Hybrid-Modell 
Der motivationale und der kognitive Erklärungsansatz unterschei-

den sich in ihren Annahmen, wie ein affektiver Reiz in eine motorische 

Verhaltensantwort übersetzt wird: Während der motivationale Ansatz 

für diese Übersetzung motivationale Systeme annimmt, behauptet der 

kognitive Ansatz, dass eine Merkmalskorrespondenz für eine Reak-

tionsbahnung in diesen Aufgaben ausreicht. Beide Erklärungen schlie-

ßen sich jedoch nicht gegenseitig aus. So wurde mit einer raffinierten 

Versuchsanordnung gezeigt, dass Impulse für eine Distanzregulation 

und Impulse zur Ausführung einer affektiv korrespondierenden Reak-

tion simultan auftreten können (Krieglmeyer, Deutsch, De Houwer, & 

De Raedt, 2010). Aufgabe der Versuchsperson war es, ein virtuelles 

Männchen als Reaktion auf positive und negative Reize mit entspre-

chenden Pfeiltasten „nach oben“ und „nach unten“ zu bewegen (s. mitt-
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leres Schaubild in Abb. X-2). In Übereinstimmung mit dem kognitiven 

Erklärungsansatz wurde das Männchen schneller als Reaktion auf einen 

positiven Reiz nach oben bewegt und schneller als Reaktion auf einen 

negativen Reiz nach unten bewegt. Zusätzlich zu diesem Effekt hatte 

jedoch auch die räumliche Entfernung zu dem affektiven Reiz einen 

Einfluss auf die Reaktionszeiten: Das Männchen wurde schneller zu 

positive Reize hin bewegt und von negativen Reizen weg bewegt als 

umgekehrt. Es ist derzeit noch unklar, ob ein ähnlicher Effekt auch in 

anderen Aufgabentypen auftritt (für negative Befunde mit Armbewe-

gungen siehe z.B. Lavender & Hommel, 2007; Rotteveel & Phaf, 2004). 

Eine spannende Forschungsfrage für die Zukunft ist, wie beide Verhal-

tenstendenzen in der Verhaltensregulation zusammenwirken und ob 

sich mit beiden Effekten unterschiedliche Verhaltensweisen vorhersa-

gen lassen. 

 

Praktische Hinweise 

 

Abschließend noch einige praktische Hinweise, die für die Planung, 

Vorbereitung und Durchführung von Reaktionsaufgaben mit annähe-

rungs- und vermeidungsbezogenen Bewegungen hilfreich sein können. 

 

– Je klarer und eindeutiger die Valenz der Reize, umso größer ist ihr 

Einfluss auf die Reaktionsauswahl. Bilder sind hier Wörtern vorzu-

ziehen, da ihre Bedeutung schneller erfasst wird. Positive und nega-

tive Wortsets können hingegen leichter hinsichtlich anderer Reizei-

genschaften (z.B. Vertrautheit, Wortlänge, Identifizierbarkeit) ange-

glichen werden. Hier ist im Einzelfall zu entscheiden, ob eine verbes-

serte Kontrolle über Eigenschaften des Reizmaterials Vorrang hat. 

– Evaluative Entscheidungsaufgaben, in denen offen auf die Valenz der 

Reize reagiert wird, produzieren zuverlässigere und stärkere Effekte 

als Aufgaben, in denen die Valenz der Reize aufgabenirrelevant ist. 

Sollte aus inhaltlich-theoretischen Gründen trotzdem eine nicht-

evaluative Klassifikationsaufgabe erforderlich sein, so sollte diese ei-

ne tiefe (d.h. semantische) Reizverarbeitung erzwingen. 

– Die Umschreibung der Bewegungsziele in den Aufgabeninstruktionen 

hat einen starken Einfluss darauf, wie die Reaktionen kognitiv reprä-
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sentiert werden. Die Beschreibung der Bewegungen sollte deshalb 

möglichst konsistent erfolgen und keine Brüche aufweisen. Darüber 

hinaus empfiehlt es sich, distanzregulatorische Ziele zu instruieren 

(d.h. Bewegungen „hin“ und „weg“ von einem Referenzpunkt), um ei-

ne Augenscheinvalidität herzustellen. 

– Distanzregulatorische Bewegungsziele sollten prinzipiell immer mit 

entsprechenden Effekten visualisiert werden, um eine Rekategorisie-

rung der Ziele zu unterbinden (siehe Abb. X-2 für unterschiedliche 

Möglichkeiten für eine Visualisierung von Annäherung und Vermei-

dung). Bei der Visualisierung von Reizbewegungen und Bewegungen 

eines Männchens ist darauf zu achten, dass die Bewegung auf dem 

Bildschirm klar erkennbar bleibt. Mit Bildern, die eine große Bild-

schirmfläche einnehmen, sind deshalb diese Visualisierungen auf-

grund einer verkürzten Entfernungsstrecke (zumindest bei Standard-

Displays) nur bedingt einsetzbar. Stattdessen empfiehlt es sich hier, 

als Reaktionseffekt Bilder heran und weg zu zoomen. 

– Reaktionsaufgaben, in denen die Bewegungsziele über wechselnde 

Darbietungsorte häufig reaktiviert werden (d.h. Reiz- und Männchen-

Bewegungen), erschweren eine Rekategorisierung des Reaktionsziels 

im Vergleich zu Aufgaben, in denen immer dieselbe Reaktion für das 

Erreichen eines Ziels ausgeführt werden muss (z.B. Zoom-Aufgabe). 

– Die Verhaltensreaktion selbst nimmt eine untergeordnete Rolle ein, 

solange sie dem Bewegungsziel sinnvoll zugeordnet werden kann. 

Als Reaktionen können Tastendrücke, Hebelbewegungen, und sogar 

Ganzkörperbewegungen (z.B. Vorwärts- und Rückwärtsschritte) ver-

langt werden. Bei langen Bewegungsstrecken empfiehlt es sich, den 

Zeitpunkt der Bewegungsinitiierung und den Zeitpunkt des Bewe-

gungsendes aufzuzeichnen, um einen Einfluss auf die Vorbereitung 

und Ausführung der Bewegung separat auswerten zu können. 
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