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Vorwort
Den „Aufbau eines körperlich-aktiven Lebensstils“ zu fördern, zählt heute zu den
zentralen gesundheitspräventiven Strategien. Mit dem vorliegenden Buch wird der
Versuch unternommen, den aktuellen Stand der Forschung zu diesem Themenkomplex im Überblick darzustellen. Wir befinden uns an den Schnittstellen dreier Disziplinen: der Psychologie, der Sportwissenschaft und der Gesundheitswissenschaft. Entsprechend unterschiedlich ist nicht nur die Herkunft der Autoren und Autorinnen
dieses Bandes, sondern auch ihre Perspektive auf das Thema. Das Spektrum reicht
hier von einer grundlagenorientierten psychologisch-theoretischen Sichtweise bis hin
zu einem anwendungsbezogenen praktisch-interventiven Blickwinkel. Der Reiz des
Buches besteht in der Zusammenführung dieser verschiedenen Herangehensweisen
an das Thema.
Im Abschnitt I geht es zunächst um einige eher grundlegende Fragen: Ist körperliche Aktivität eine alltägliche „Gewohnheit“, und nach welchen Gesetzmäßigkeiten
funktioniert diese Gewohnheit? Welche Effekte übt die körperliche Aktivität auf die
Gesundheit aus und von welchen Randbedingungen sind diese abhängig? Und
schließlich: Wie wirksam sind die Interventionen, mit denen man bislang versucht
hat, den Aufbau eines körperlich-aktiven Lebensstils zu fördern. Der Abschnitt II ist
ganz der Beschreibung dieses Lebensstils gewidmet: Wie sieht das „Beginnen, Dabeibleiben und Aufhören“ genau aus? Was lässt sich über das Zusammenspiel der
körperlichen Aktivität mit den anderen Gesundheitsverhaltensweisen (Ernährungsweise, Rauchen, Alkohol) sagen? Gibt es da Verhaltensmuster, die man kennen
muss, um später solche Muster erfolgreich verändern zu können? Und welche Entwicklung nimmt die körperliche Aktivität über die gesamte Lebensspanne hinweg
betrachtet? Lassen sich da kritische Phasen identifizieren, in denen man eine besonders hohe Bereitschaft zur Lebensstiländerung zeigt? Im Abschnitt III wird den psychologischen Faktoren und Mechanismen nachgespürt, die für die Genese eines dauerhaften Aktivseins von Bedeutung sind. Neben den einschlägigen Motivationstheorien werden hier auch die aktuellen Ansätze der Volitionstheorien und Stadienmodelle diskutiert. Mit dem Abschnitt IV verlassen wir die theoretischen Höhen der vorangegangenen Kapitel, um die praktischen Programme zu sondieren, mit denen – oft
recht erfolgreich – der Versuch unternommen wird, einen körperlich-aktiven Lebensstil zu vermitteln. Diese Programme sind auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt:
auf der Ebene der Gesamtbevölkerung (Kampagnen), der Kommune, des Betriebs,
der Gruppe, der Klinik bzw. Arztpraxis oder nur virtuell im Internet. Den Abschluss
des Buchs bildet in Abschnitt V die Vorstellung eines ganz spezifischen Interventionsansatzes zum Aufbau eines körperlich-aktiven Lebensstils: Es handelt sich um die
in Freiburg entwickelte MoVo-Konzeption, die gegenwärtig in verschiedenen Forschungs- und Praxis-Projekten didaktisch weiter ausgearbeitet und hinsichtlich ihrer
Effektivität überprüft wird und zum Teil auch bundesweit zum Einsatz kommt.
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Körperliche Aktivität und die Macht
der Gewohnheit
Reinhard Fuchs

Verhaltensweisen, die in bestimmten Situationen oft wiederholt werden, bezeichnet
man umgangssprachlich als „Gewohnheiten“. Handelt es sich beim regelmäßigen
Sporttreiben demnach um eine Gewohnheit? Und wie ließe sich eine solche Gewohnheit als Teil eines körperlich-aktiven Lebensstils durch gezielte Interventionen
aufbauen? Um dies entscheiden zu können, müssen zunächst ein paar andere Fragen
geklärt werden: Was sind überhaupt Gewohnheiten? Woran erkennt man sie? Wie
entstehen Gewohnheiten? Von welchen psychologischen Faktoren und Mechanismen
werden sie kontrolliert? Und natürlich die aus einer Interventionsperspektive wichtigste Frage: Wie können alte Gewohnheiten aufgegeben und an ihrer Stelle neue
etabliert werden? Der facettenreiche Begriff der Gewohnheit (habit) spielt auch in
der psychologischen Forschung der letzten Jahre eine immer größere Rolle. Insbesondere die Arbeitsgruppen um Wendy Wood (Wood & Quinn, 2005), Henk Aarts
(Aarts et al., 2005), Bas Verplanken (2006) und Tilmann Betsch (2005) haben wichtige theoretische Konzepte und empirische Befunde beigesteuert, die uns bei der Beantwortung der oben gestellten Fragen weiterhelfen können.
Gewohnheiten bilden das Fundament unseres Alltagslebens. Viele alltägliche
Aktivitäten tragen die Züge von Gewohnheitshandlungen. Aus Tagebuchstudien ist
bekannt, dass ungefähr 45% unseres Alltagsverhaltens fast jeden Tag am selben Ort
wiederholt wird (Wood, Quinn & Kashy, 2002), z.B. die Frühgymnastik, der Mittagsschlaf oder das Anschauen der TV-Spätnachrichten. Der Rückgriff auf bewährte
Handlungsroutinen scheint demnach ein fester Bestandteil unserer Lebensführung zu
sein. Ohne Gewohnheiten wären wir dazu verurteilt, jede noch so kleine Handlung
neu zu planen, sorgfältig zu steuern und gedanklich zu begleiten, und zwar den ganzen Tag lang: vom Zubereiten des morgendlichen Kaffees bis zum Herunterdrehen
der Heizung kurz vor dem Schlafengehen (Neal, Wood & Quinn, 2006). Es ist klar,
dass eine solche kognitive Inanspruchnahme durch Alltagshandlungen schnell an ihre
Grenzen stoßen würde und insbesondere für unerwartet auftretende zusätzliche
Handlungserfordernisse kaum noch mentale Kapazität übrig bliebe. Wie sehr wir auf
„vertraute Gewohnheiten“ angewiesen sind, spüren wir immer dann, wenn wir uns in
einer neuen Umgebung befinden (z.B. nach einem Umzug in eine andere Stadt). Wir
sehnen uns regelrecht danach, möglichst schnell wieder Gewohnheiten aufzubauen,
um den Kopf für die „wichtigen Dinge“ freizubekommen (Verplanken, 2006).
Gewohnheiten sind demnach ausgesprochen hilfreich für die Lebensführung
(Holland, Aarts & Langendam, 2006). Sie haben aber auch ihre Tücken: Immer dann
nämlich, wenn die Gewohnheit zu einem Verhalten führt, das mit anderen wichtigen
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Zielsetzungen der Person inkompatibel ist. Als Beispiel mag hier die Gewohnheit
„Zeitunglesen am Frühstückstisch“ dienen. Wenn darunter der Lebensgefährte zu
leiden beginnt, weil er sich lieber unterhalten würde, kann ein rigides Festhalten an
dieser Gewohnheit Ziele der Partnerschaft in Frage stellen.
Halten wir also fest, dass uns Gewohnheiten als ein ambivalentes Phänomen begegnen. Hinsichtlich bestimmter Verhaltensweisen – wie z.B. dem Sporttreiben –
geht es darum, aus ihnen möglichst starke Gewohnheiten zu formen und sie so zu
einem festen Bestandteil der Lebensweise zu machen. Hier machen wir uns die psychologischen Vorteile einer Gewohnheit (insbesondere die kognitive Entlastung)
gezielt zu Nutze. Bei anderen Verhaltensweisen wird genau das Gegenteil angestrebt:
Ziel ist es hier, den Gewohnheitscharakter zu „brechen“ und das Verhalten wieder
unter intentionale Kontrolle zu bringen, z.B. wenn es darum geht, mit dem Rauchen
aufzuhören. Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern, d.h. alte
Gewohnheiten zu löschen, neue Gewohnheiten aufzubauen oder alte Gewohnheiten
mit neuen zu „überschreiben“. Wenn wir die Mechanismen verstanden haben, nach
denen Gewohnheiten funktionieren, dann wird es uns auch eher gelingen, wirkungsvolle Programme zu entwickeln, die den Menschen dabei helfen, einzelne Sport- und
Bewegungsaktivitäten zu einer festen Gewohnheit und damit zu einem Bestandteil
ihres körperlich-aktiven Lebensstils zu machen.

1.1

Was sind Gewohnheiten?

Der Begriff „Gewohnheiten“ bezeichnet die Disposition (Neigung, Tendenz) einer
Person, ein gut beherrschtes Verhalten unter bestimmten situativen Umständen zu
wiederholen, wobei bestimmte Aspekte dieser situativen Umstände (cues) zu einer
automatischen Auslösung des Verhaltens führen. Eine ähnliche Definition wird auch
von Wood und Quinn (2005, S. 56) verwendet: „Habits are behavioral tendencies to
repeat well-practiced acts given stable circumstances“. An anderer Stelle (Wood,
Tam & Guerrero Witt, 2005, S. 918) wird dann noch ergänzt: „habitual action … is
triggered automatically by stable cues“. Auf der Grundlage der oben gegebenen Definition unterscheiden wir im Folgenden zwischen Gewohnheit als einer latenten
Verhaltensdisposition und Gewohnheitshandlung als dem manifesten Verhalten, das
aus dieser Disposition hervorgeht. Manche Autoren treffen diese Unterscheidung
nicht und bezeichnen das manifeste Verhalten selbst als Gewohnheit (z.B. Verplanken & Faes, 1999). Ausgehend von unserem Begriffsverständnis werden im Folgenden fünf Aspekte des Konstrukts der Gewohnheit bzw. der Gewohnheitshandlung
genauer betrachtet: die Automatizität, die Wiederholung, die situative Einbettung,
die Regelmäßigkeit bzw. Rhythmik und der Beherrschungsgrad.

© 2007 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Keine unerlaubte Weitergabe oder Vervielfältigung.

Körperliche Aktivität und Gewohnheit

5

1.1.1 Automatizität
Der Aspekt der Automatizität ist wohl der kritischste bei allen Versuchen, den Begriff der Gewohnheit bzw. Gewohnheitshandlung näher zu bestimmen. Die Frage ist,
worauf sich das Automatische bezieht: auf die Handlung insgesamt oder nur auf
Teilaspekte dieser Handlung. Vertreter der Auffassung, das Automatische beziehe
sich auf die gesamte Gewohnheitshandlung, sind z.B. Verplanken und Faes (1999):
„Habits can be considered as automatic acts in the sense that these are operating outside our awareness and are cognitively efficient“ (S. 594). Eine ähnliche Vorstellung
von Gewohnheitshandlungen als einem zumindest weitgehend unbewusst gesteuertem Verhalten, findet man auch bei Wood und Quinn (2005, S. 57). Bestätigt sehen
sich die Autoren durch die Ergebnisse ihrer Tagebuchstudie (Wood, Quinn & Kashy,
2002), in der gefunden wurde, dass immer dann, wenn Menschen Gewohnheitshandlungen ausführen, sie parallel dazu oft über ganz andere Dinge nachdenken.
In Anlehnung an die Arbeiten von Maddux (1997) und Holland et al. (2006)
wird im vorliegenden Beitrag von einem anderen Verständnis des Begriffs der Gewohnheitshandlung ausgegangen. Danach bezieht sich das Automatische nur auf
einen bestimmten Teilaspekt dieser Handlung, nämlich auf den Vorgang ihrer Auslösung. Die Durchführung der Gewohnheitshandlung erfolgt dagegen nicht automatisch, sie ist ohne bewusste Steuerung gar nicht vorstellbar, obgleich auch hier bestimmte Teilaspekte durchaus automatisiert ablaufen können. Am Beispiel der Gewohnheit „Morgens mit dem Rad zur Arbeit fahren“ soll dies verdeutlicht werden.
Das, was diese Handlung zur Gewohnheitshandlung macht, ist der Umstand, dass sie
automatisch ausgelöst wird. Man tritt morgens aus dem eigenen Haus heraus und
geht – ohne weiter darüber nachzudenken (automatisch) – zu seinem Rad und fährt
damit los. Die Rekognition der Situation aktiviert ohne weiteres Nachdenken ein
bestimmtes Verhalten. Die Durchführung der Handlung (Radfahren zur Arbeit) wird
dagegen nicht mehr automatisch gesteuert, zumindest nicht in ihren wesentlichen
Aspekten. Das Radfahren im dichten Verkehr erfordert volle Konzentration und
schnelles Reagieren; ohne bewusste Steuerung würde man hier nicht weit kommen.
Trotzdem ist es natürlich so, dass es auch beim Radfahren bestimmte Teilaspekte
gibt, die automatisch ablaufen, z.B. das Treten der Pedale. Aber dabei handelt es sich
nicht um Gewohnheitshandlungen im Sinne wiederkehrender, in sich abgeschlossener Handlungen des Alltags, sondern zumeist um automatisierte (Teil-)Bewegungen,
die über Prozesse des motorischen Lernens erworben werden (Blischke & Munzert,
2003) und für sich genommen keine eigenständigen zielgerichteten Handlungen darstellen. Im Verständnis der Handlungstheoretiker handelt es sich hier um „unselbstständige Handlungsbestandteile“ auf der Ebene der sensomotorischen Regulation, die
nicht bewusstseinspflichtig sind (Volpert, 1982).
Dass man bestimmte Aspekte einer Handlung nur bei halbem Bewusstheitsgrad
(mit wenig Aufmerksamkeitsallokation) ausüben kann, ist also kein Anzeichen dafür,
dass hier eine Gewohnheitshandlung vorliegt. Es gibt wohl keine Handlung, die nicht
auch automatisierte Anteile umfassen würde. Zum Beispiel beim Zubereiten eines
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warmen Abendessens: Das Zwiebelschneiden erfolgt eher automatisch, das Abschmecken der Soße dagegen mit voller Konzentration. Zur Gewohnheitshandlung
wird das „Zubereiten eines warmen Abendessens“ nicht durch die Tatsache, dass
man sich dabei gut über andere Dinge unterhalten kann, sondern dadurch, dass die
Entscheidung dafür, diese Handlung zu beginnen, nicht groß abgewogen werden
braucht, sondern von vornherein feststeht.
Betrachten wir uns die automatische Auslösung einer Gewohnheitshandlung genauer. Das Automatische an diesem Vorgang besteht darin, dass die Person in einer
bestimmten Situation nicht mehr darüber nachdenkt, ob sie diese Verhaltensweise
nun zeigen sollte oder nicht. Sie stellt sich nicht mehr die Soll-ich-oder-soll-ichnicht-Frage (SOS-Frage), sondern führt die Handlung bei Vorliegen der entsprechenden situativen Umstände ohne weitere Überlegungen direkt aus. Frühmorgens
im Badezimmer stellt sich bei einem Erwachsenen die SOS-Frage nach dem Zähneputzen nicht mehr, er beginnt mit dieser Handlung ohne weiter darüber nachzudenken. Bei kleinen Kindern, bei denen das Zähneputzen noch nicht zur festen Gewohnheit geworden ist, kann dieser Handlung oft noch ein – übrigens auch die Eltern –
quälender Entscheidungsprozess vorangehen. Generell gilt: Wird bei einer Handlung
die SOS-Frage nicht mehr gestellt, dann unterliegt sie der automatischen Auslösung
durch situative Signalreize (cues). Es handelt sich um eine starke Gewohnheit. In
dem Maße aber, in dem die SOS-Frage gestellt wird, in dem die Ausübung der Handlung noch einmal eine Entscheidung verlangt, verliert die Handlung ihren Gewohnheitscharakter und fällt zurück in den Bereich der intentionalen Steuerung. Aarts,
Verplanken und van Knippenberg (1998) bezeichneten solche gewohnheitsmäßig
getroffenen Entscheidungen als „cognitive shortcuts“ (S. 1366).
Das hier beschriebene Phänomen wird in der Literatur auch unter dem Begriff
der „routinierten Entscheidungen“ (Betsch, 2005) diskutiert. Gemeint ist damit, dass
in bestimmten Situationen die Wahl einer bestimmten Handlungsoption von vornherein feststeht. Verplanken (2006) weist darauf hin, dass nicht nur behaviorale Gewohnheiten, sondern auch mentale Gewohnheiten durch situative Umstände automatisch ausgelöst werden können. Dieses Phänomen ist aus der Klinischen Psychologie
seit langem bekannt: Auf bestimmte Situationen reagiert der Patient mit immer den
gleichen dysfunktionalen Denkmustern wie zum Beispiel dem Schwarz-WeißDenken, dem Katastrophieren oder dem Negativen Denken (Ellis, 1980).
1.1.2 Wiederholung
Die Wiederholung ist ein konstitutives Merkmal der Gewohnheitshandlung. Wird ein
Verhalten nur einmal gezeigt, dann handelt es sich per definitionem nicht um eine
Gewohnheitshandlung, sondern um ein singuläres Verhalten, das einer ganz anderen
Logik folgt (z.B. das Anbringen eines Regals an der Küchenwand). Wie eingangs
schon erwähnt, sind viele unserer Alltagshandlungen durch Wiederholung charakterisiert. Durch die bloße Wiederholung allein werden sie aber noch nicht zu einer
Gewohnheit. Nach Verplanken (2006) sind Wiederholungen zwar eine notwendige,
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aber keine hinreichende Bedingung für das Entstehen von Gewohnheiten. Er macht
dies an einem Beispiel deutlich: Ein Arzt schickt eine Vielzahl von Patienten zur
Operation ins Krankenhaus, dies ist aber bei ihm keine Gewohnheitshandlung, da er
bei jedem Patienten eine individuelle gründliche Entscheidung trifft. Demnach ist es
also gar nicht die Ausübungshäufigkeit per se, die eine Verhaltensweise zur Gewohnheitshandlung werden lässt, sondern der Grad an Bewusstheit, die Automatizität, mit der die Entscheidung für die Ausübung dieser Verhaltensweise getroffen
wird (siehe Abschnitt 1.1.1).
Dass es nicht die bloße Wiederholung ist, die aus einem Verhalten eine Gewohnheit macht, wird auch aus der Gegenüberstellung der beiden folgenden Beispiele ersichtlich: Im ersten Beispiel geht eine Person jede Woche einmal zum Jogging,
aber erst nach vielen Wochen wird daraus eine feste Gewohnheit. Im zweiten Beispiel fährt eine Person zweimal jeweils einen anderen Weg zur Arbeit und hat dann
bereits die ideale Route gefunden, die sie von nun an „gewohnheitsmäßig“ benutzt.
Offenkundig werden manche Verhaltensweisen – unabhängig von der Häufigkeit
ihrer Ausführung – schnell zu Gewohnheiten, während andere dafür eine lange Zeit
brauchen und selbst nach vielen Wiederholungen nie zu einer „völlig unhinterfragten“ Gewohnheit werden. Diesen Gedanken führt Verplanken (2006) weiter, indem
er feststellt, dass mit ansteigender Häufigkeit des Verhaltens die Gewohnheitsstärke
(habit strength) nicht unbedingt zunehmen muss: wenn ich jeden Tag ein Eis esse,
dann ist die Stärke dieser Gewohnheit nicht notwendigerweise geringer, als wenn ich
jeden Tag drei Eis esse. Verhaltenshäufigkeit ist nicht die Dimension, auf der sich
Gewohnheiten unterscheiden. Diese Feststellung steht im Widerspruch zu einer ganzen Anzahl von Studien, in denen die Gewohnheitsstärke einfach über die Häufigkeit
dieser Verhaltensweise in der Vergangenheit operationalisiert wurde (z.B. Yzer, Siero & Buunk, 2001).
1.1.3 Situative Einbettung
Wie die Wiederholung, so zählt auch die situative Einbettung zu den konstitutiven
Merkmalen einer Gewohnheit bzw. Gewohnheitshandlung. Dieser Aspekt der situativen Einbettung wird vor allem in den Arbeiten von Wendy Wood besonders herausgehoben (Wood & Quinn, 2005). Nach ihrer Vorstellung wird eine Gewohnheit
durch immer die gleichen, also durch stabile situative Stimuli automatisch aktiviert.
Wood, Tam und Guerrero Witt (2005, S. 918) sprechen hier von „stable circumstances“ bzw. „stable cues“ und beziehen diese Begriffe nicht nur auf raum-zeitliche Bedingungen (Ort, Tageszeit), sondern auch auf sozial-emotionale Umweltkonstellationen wie Stimmungslagen oder soziale Gegebenheiten (Anwesenheit anderer Personen) sowie auf behaviorale Bedingungen (vorangegangene Handlungen). Es ist die
Gleichförmigkeit des Alltagslebens, die die Herausbildung von Gewohnheiten überhaupt erst möglich macht (Neal et al., 2006).
Eine Gewohnheit basiert demnach auf einer festen Kontingenz zwischen einer
bestimmten Situation und dem betreffenden Verhalten. Einige Beispiele aus dem
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Bereich Sport und Bewegung mögen diese situative Einbindung von Gewohnheiten
bzw. Gewohnheitshandlungen verdeutlichen: das allmorgendliche Schwimmen im
Hallenbad vor dem Frühstück; das Tennisspiel am Samstag um zehn Uhr mit dem
Nachbarn; oder die ständige Benutzung der Treppe statt des Aufzugs im Bürogebäude. In all diesen Beispielen werden raum-zeitlich-soziale Konstellationen spezifiziert,
die das Gewohnheitsverhalten automatisch auslösen (der Samstagmorgen „verlangt“
regelrecht danach, dass jetzt Tennis gespielt wird). Deutlich wird hier auch, dass das
Scheitern einer geplanten Verhaltensänderung nicht nur an geringer Motivation oder
Willenskraft, sondern auch an der Übermächtigkeit der Situation liegen kann.
1.1.4 Regelmäßigkeit und Rhythmik
Zu unterscheiden ist zwischen dem Aspekt der Wiederholung (Abschnitt 1.1.2) und
dem Aspekt der Regelmäßigkeit oder auch Rhythmik, mit der eine Handlung ausgeübt wird. Die Handlungswiederholung bezieht sich auf die bloße Häufigkeit, mit der
das betreffende Verhalten gezeigt wird, unabhängig davon, in welchen zeitlichen
Abständen dies geschieht (z.B. jemand geht im Jahr zehnmal zum Schwimmen ins
Hallenbad). Im Unterschied dazu werden bei der Regelmäßigkeit bzw. Rhythmik die
zeitlichen Intervalle zwischen den einzelnen Handlungsausführungen betrachtet (z.B.
jemand geht immer am Dienstagabend um 18 Uhr zur Rückengymnastik). Im Abschnitt 1.1.2 ist in Anlehnung an Verplanken (2006) gezeigt worden, dass die bloße
Häufigkeit, mit der ein Verhalten gezeigt wird, noch wenig über seinen Gewohnheitscharakter aussagt. An dieser Stelle soll dieser Gedanke weitergeführt werden:
Ob es sich bei einer Verhaltensweise um eine Gewohnheit handelt oder nicht, dürfte
in der Tat weniger von der bloßen Ausführungshäufigkeit als vielmehr davon abhängen, inwieweit dieses Verhalten mit Regelmäßigkeit bzw. in einer festen Rhythmik
ausgeübt wird. Alltagsbeobachtungen scheinen dies zu bestätigen. Zu denken ist hier
beispielsweise an das Hausaufgabenmachen von Schülern in den häuslichen Nachmittagsstunden. Pädagogen und erfahrene Eltern wissen: Wenn es gelingt, hier eine
„gewisse Rhythmik“ aufzubauen (von der Schule Heimkommen – Essen – halbe
Stunde Entspannung – Hausaufgaben), kann das Verhalten „Hausaufgabenmachen“
Gewohnheitscharakter annehmen und damit den zu seiner Auslösung erforderlichen
Regulationsaufwand verringern (keine SOS-Fragen). Über die Rolle der Rhythmisierung von Verhaltensweisen im Prozess der Gewohnheitsbildung ist in der einschlägigen Forschungsliteratur bislang leider wenig zu finden. Zu vermuten ist, dass es nicht
nur die immer gleichen Orte und Zeiten sind, die das Verhalten aktivieren (Abschnitt
1.1.3), sondern auch die immer gleichen Zeitintervalle. Insofern käme mit der Regelmäßigkeit und Rhythmik ein weiterer situativer Aspekt (cue) hinzu, der zur automatischen Auslösung der Gewohnheit beiträgt. Wood und Quinn (2005, S. 55) verwenden zur Beschreibung von Gewohnheiten auch gelegentlich die Begriffe „regularity“ bzw. „periodic activities“, führen dies aber nicht weiter aus.
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1.1.5 Beherrschungsgrad
Als weiteres Merkmal von Gewohnheitshandlungen wird in der Literatur noch der
Beherrschungsgrad genannt. Gewohnheitshandlungen sollten beherrscht werden, d.h.
die Person sollte in der Lage sein, sie flüssig und „routiniert“ auszuüben, damit sie
automatisiert ausgelöst werden können. So sprechen z.B. Wood et al. (2005) im Zusammenhang mit Gewohnheiten immer von „well-practiced actions“ (S. 918). Allerdings ist der Beherrschungsgrad nach unserem Verständnis kein konstitutives Merkmal einer Gewohnheit. Grundsätzlich können nämlich auch noch nicht richtig gekonnte Aktivitäten Gewohnheitscharakter annehmen (z.B. das regelmäßige Üben auf
einem Musikinstrument, das noch nicht beherrscht wird). Aber es ist zu vermuten,
dass mit dem Beherrschungsgrad die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es zu einer situativen Auslösung ohne SOS-Frage kommen kann.
1.1.6 Fazit
Gewohnheiten sind personale Dispositionen, die dazu führen, dass in raum-zeitlichsozial definierten Situationen ein bestimmtes Verhalten durch spezifische Signalreize
mehr oder weniger automatisch ausgelöst wird. Vollständig automatisch ausgelöst
wird eine Handlung dann, wenn in der betreffenden Situation keinerlei gedankliche
Prozesse darauf gerichtet sind, ob die Handlung ausgeführt werden sollte oder nicht
(SOS-Frage): Tritt die definierte Situation ein, wird das betreffende Verhalten ohne
weiteres Darüber-Nachdenken gezeigt. Die automatische Auslösung ist ein Sachverhalt, der unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann: Je weniger die SOS-Frage gestellt wird, umso stärker die Automatizität der Auslösung, umso stärker der Gewohnheitscharakter der Handlung. Gewohnheiten sind demnach kein Alles-oder-Nichts-,
sondern ein graduell abgestuftes Phänomen. Gewohnheiten können unterschiedlich
stark sein.

1.2

Intentionales versus habituelles Verhalten

Gewohnheitshandlungen werden auch als habituelles Verhalten bezeichnet. Das Gegenstück dazu ist das intentionale Verhalten. Entsprechend dieser Unterscheidung
werden von Wood und Quinn (2005) zwei Systeme der Verhaltenssteuerung postuliert, nämlich das intentionale und das habituelle System („two-system model of behavior generation“, S. 63). Das intentionale System steuert das intentionale Verhalten, also alle Verhaltensweisen, die zu ihrer Ausführung das Vorliegen einer Intention bedürfen. Diese Intention basiert auf gedanklichen Prozessen des Abwägens und
Entscheidens. In der Theorie des geplanten Verhaltens (TgV; Ajzen, 1991, 2002)
werden diese Prozesse weiter spezifiziert. Dabei spielen vor allem behaviorale und
normative Überzeugungen sowie Kontrollerwartungen eine wichtige Rolle. Die aus
der Intention hervorgehende Verhaltensweise ist demnach das Ergebnis mehr oder
weniger komplexer Überlegungen. Der Vorläufer der TgV hieß deshalb auch „Theo-
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ríe des überlegten Handelns“ (Theorie of Reasoned Action). Nach Brewer (2003) ist
das intentionale Verhalten im Gehirn symbolisch repräsentiert und folgt linguistischen und logischen Gesetzmäßigkeiten („symbolic processing“). Bei intentionalen
Verhaltensweisen handelt es sich um eher aufwändige Handlungen: sie erfordern
bewusste Entscheidungen und sind oft nur mit Anstrengung und Durchhaltevermögen zu realisieren.
Auf der anderen Seite steht das habituelle System, das für die Steuerung der Gewohnheitshandlungen zuständig ist. Hier spielen kognitive Prozesse des Abwägens
und Entscheidens eine weniger wichtige Rolle. Werden Verhaltensweisen häufig
unter gleichen situativen Umständen ausgeübt, dann übernehmen diese mit der Zeit
eine auslösende Funktion für dieses Verhalten. Der Prozess der stimuluskontrollierten Auslösung erfolgt weitgehend unbewusst, d.h. ohne gedankliche Steuerung. Nach
Brewer (2003) basiert das habituelle Verhalten auf impliziten assoziativen Vorgängen. Das Verhalten wird nicht durch gedankliche Prozesse, sondern direkt durch externale Signale ausgelöst, die mit dem Verhalten in „assoziativen Netzwerken“ verknüpft sind („associative processing“). Beim habituellen Verhalten handelt es sich
nach übereinstimmender Meinung verschiedener Autoren (Aarts & Dijksterhuis,
2000; Bargh & Barndollar, 1996) um einen besonders effektiven Handlungstyp, der
mit relativ geringem Aufwand der Zielerreichung dienlich ist.
Beide Verhaltenssysteme, das intentionale und das habituelle, existieren nicht
losgelöst voneinander, sondern stehen in enger Wechselbeziehung, um den Handlungsfluss zu organisieren (Wood & Quinn, 2005). An vielen Verhaltensweisen ist
sowohl das intentionale als auch das habituelle Steuerungssystem beteiligt: „Despite
the separate nature of habitual and intentional guides, it would be a mistake to conclude that most behavior is a product of strictly habitual tendencies or of intentional
thought. Any given behavior likely involves multiple aspects of memory and motor
performance systems, and some of these aspects may be well practiced and proceed
automatically, whereas others may be more novel and require intentional guidance“
(S. 66). Beide Verhaltenssysteme sind in Abbildung 1-1 schematisch veranschaulicht.
Die Regeln des Zusammenspiels der beiden Systeme treten dann besonders hervor, wenn sie im Konflikt zueinander stehen, wenn es zur Interferenz zwischen einer
Gewohnheit und einer damit unvereinbaren Intention kommt. Ein klassisches Beispiel dafür ist die folgende Situation: Jemand beabsichtigt, regelmäßig am Mittwochabend zur Herzsportgruppe zu gehen (intentionales Verhalten), stattdessen macht er
aber das, was er immer macht, wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt, er
setzt sich mit einer Flasche Bier vor den Fernseher (habituelles Verhalten). In diesem
Beispiel behält das habituelle System die Oberhand über das Verhalten. Aber ist das
immer so? Von welchen Faktoren hängt es ab, ob im Konfliktfall das habituelle oder
das intentionale System die Kontrolle über das weitere Verhalten erringen kann?

erstellt von ciando
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Intentionales System der Verhaltenssteuerung
gedankliche
Prozesse
(Abwägen, Entscheiden usw.)

Intention

intentionales
Verhalten

Habituelles System der Verhaltenssteuerung
assoziative
Prozesse
(Wiederholung in
gleicher Situation)

Gewohnheit

habituelles
Verhalten

Abbildung 1-1. Zwei Systeme der Verhaltenssteuerung (nach Wood & Quinn, 2005)

Eine Antwort liefern hier all jene Studien, in denen die beiden Prädiktoren „Intention“ (Stärke der Absicht, in Zukunft das Verhalten A zu zeigen) und „Gewohnheit“
(operationalisiert über die Häufigkeit, mit der das betreffende Verhalten auch schon
früher in gleicher Situation gezeigt wurde) zur Verhaltensvorhersage benutzt werden
(im Überblick: Ouellette & Wood, 1998; Conner & Armitage, 1998; Einzelstudien:
Bamberg, Ajzen & Schmidt, 2003; Ferguson & Bibby, 2002; Godin, Valois & Lepage, 1993; Norman & Smith, 1995; Verplanken, Aarts et al., 1998). Im Ergebnis
zeichnen diese Studien das folgende Bild: Immer dann, wenn noch keine starke Gewohnheit vorliegt, ist die Intention der beste Prädiktor des zukünftigen Verhaltens.
Ist dagegen die Gewohnheit stark ausgeprägt, dann spielt die Intention oft nur noch
eine untergeordnete Rolle. Vor dem Hintergrund dieser empirischen Befundlage gelangen Wood und Quinn (2005) zu der Schlussfolgerung, dass die Intention nur dann
das Verhalten steuert, wenn (a) das Verhalten noch nicht gut beherrscht wird; (b) die
situative Einbettung des Verhaltens noch instabil ist; oder (c) es sich um ein singuläres Verhalten handelt. Webb und Sheeran (2006, S. 261) kommen in ihrer MetaAnalyse zu einem ähnlichen Resultat: Nur bei Verhaltensweisen mit eher singulärem
Charakter (z.B. Besuch eines Gastvortrags) führte eine Veränderung der Intention
auch zu einem veränderten Verhalten. Bei Verhaltensweisen mit eher repetitivem
Charakter wirkte sich eine Veränderung der Intention dagegen kaum auf das Verhalten aus.
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch das Experiment von Ji Song
und Wood (2006): Sie untersuchten über einen Zeitraum von einer Woche, wie oft
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College-Studenten sich Fast Food kauften oder die Fernsehnachrichten anschauten.
Überprüft wurde, wie gut sich diese beiden Verhaltensweisen einerseits durch die
Intentionsstärke und andererseits durch die Gewohnheitsstärke (Häufigkeit, mit der
in der Vergangenheit in Gegenwart bestimmter Personen [= stable context] Fast Food
gekauft wurde) vorhersagen lässt. Das Ergebnis für die Verhaltensweise „Fast Food
kaufen“ ist in Abbildung 1-2 graphisch dargestellt.

Häufigkeit
des Kaufs
von
Fast Food

schwache Gewohnheit

moderate Gewohnheit

starke Gewohnheit

schwach

stark
Intention zum Kauf von Fast Food

Abbildung 1-2. Häufigkeit des Kaufs von Fast Food in Abhängigkeit von Intentionsstärke
und Gewohnheitsstärke (nach Ji Song & Wood, 2006)

In Abbildung 1-2 ist ein deutlicher Moderatoreffekt der Gewohnheitsstärke auf den
Zusammenhang zwischen Intention und Verhalten zu erkennen. Die Intention verliert
in dem Maße als Prädiktor an Bedeutung, wie der Gewohnheitscharakter des Verhaltens zunimmt. Intentionen können das Verhalten dann gut vorhersagen, wenn der
Prozess der Gewohnheitsbildung noch nicht weit fortgeschritten ist. Damit bestätigt
diese Studie die Annahme, dass durch Gewohnheiten das Verhalten von der Intention
unabhängig wird.
Insgesamt gesehen sprechen die vorliegenden Befunde für eine klare Dominanz
des habituellen Verhaltenssystems, wenn Gewohnheit und Intention im Wettstreit
miteinander liegen. Unter welchen Bedingungen es auf der Basis von Intentionen
dennoch gelingen kann, ein neues Verhalten gegenüber einer alten Gewohnheit
durchzusetzen, wird im Abschnitt 1.4 genauer untersucht. Fragen wir uns zunächst,
wie Gewohnheiten überhaupt entstehen.
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