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Warum wir in das Fettnäpfchen treten,
das wir vermeiden wollten

Von Barbara Vonarburg

Immer wieder machen wir genau die Feh-
ler, die wir um jeden Preis vermeiden woll-
ten. Warum das so ist und was sich dage-
gen tun lässt, untersucht ein amerikani-
scher Psychologe.

Man sieht eine Tramschiene auf der Stras-
se vor sich – und lenkt sein Velo direkt
hinein. Wir nehmen uns vor, eine peinliche
Angelegenheit im Gespräch nicht zu er-
wähnen – und erschrecken, wenn wir ge-
nau darüber reden. Man trägt das Glas
Rotwein vorsichtig durchs Zimmer und
denkt dabei «verschütte es ja nicht!» – um
es dann auf den Teppich zu leeren; vor den
Augen des Gastgebers.

Schon jeder hat Beispiele wie diese erlebt,
die Daniel Wegner, Psychologieprofessor
an der US-amerikanischen Harvard Uni-
versity, in der heutigen Ausgabe der Fach-
zeitschrift «Science» anführt (Bd. 325, S.
48). Unsere Wachsamkeit für solche Fallen
helfe uns zwar normalerweise, diese zu
vermeiden, schreibt Wegner. «Doch
manchmal schlägt diese Vorsicht zurück
und wird selbst Teil eines perversen psy-
chologischen Prozesses, der das Schlimms-
te passieren lässt.»

Wegner und seine Kollegen haben diesen
Prozess studiert. So wurden in einer Ver-
suchsreihe jeweils zwei Testpersonen ver-
schiedene Figuren gezeigt: ein Dreieck, ein
Kreis, ein Herz. Ein grösseres Dreieck be-
kam nur eine der beiden Personen zu se-
hen. Wurde sie gebeten, die Form dieses
Objekts unbedingt geheimzuhalten, stieg
die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich im
Gespräch mit ihrem Partner verplapperte.
So bezeichnete sie beispielsweise das
Dreieck, das beide sahen, als klein und
lieferte damit einen unbeabsichtigten Hin-
weis auf die Form des versteckten Objekts.

Der Psychologe spricht von «ironischen
Fehlern bei der mentalen Kontrolle».

Gedanken, die man nicht loswird

Der Prototyp dieser Art Fehler trete dann
auf, wenn man Leute bitte, einen Gedan-
ken zu unterdrücken, erklärt Wegner: «Al-
so, denken Sie nicht an einen weissen Bä-
ren!» Das Bild taucht nicht nur sofort auf,
sondern kehrt oft wieder. So gaben Test-
personen an, dass ein zu vermeidender
Gedanke etwa einmal pro Minute zurück-
kehrte. Manchmal meldete er sich über
einen längeren Zeitraum, im Extremfall
waren es Tage.

«Natürlich können manche Leute solche
Gedanken besser unterdrücken als andere,
und manche strengen sich mehr an»,
schreibt Wegner. Aber für die meisten von
uns bleibe es eine Herausforderung.

Nicht an Sex zu denken, erregt

Oft treten die ironischen Fehler dann auf,
wenn man sich besonders gesellschaftsfä-
hig verhalten will. Zum Beispiel wenn man
versuche, keine schmutzigen Gedanken zu
haben, präzisiert Wegner. So zeigten Leu-
te, die angewiesen wurden, nicht an Sex zu
denken, eine grössere Erregung als solche,
die nicht an ein neutrales Thema denken
sollten. Der Erregungsgrad wurde dabei
anhand der elektrischen Leitfähigkeit der
Haut an den Fingern gemessen.

Doch nicht nur der gesellschaftliche Druck
spielt eine Rolle, oft sind es selbst gewähl-
te Ziele, an denen man scheitert. «Sport-
psychologen und Trainer kennen ironische
Bewegungsfehler, Bewegungen, die der
Absicht entgegenlaufen und durch den
starken Wunsch ausgelöst werden, sie zu
vermeiden», schreibt Wegner. Besonders
bekannt ist diese Tendenz bei Golfspielern,
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wenn sie den Ball aus kurzer Distanz am
Loch vorbeischieben.

Testpersonen, die ein Gewicht an einer
Schnur nicht in eine bestimmte Richtung
schwingen lassen sollten, stellten häufig
fest, dass sich das Pendel genau so beweg-
te, wie sie nicht wollten. Wurden sie an-
gewiesen, während des Versuchs rück-
wärtszuzählen, und zwar von 1000 jeweils
um drei, so schnitten sie noch schlechter
ab. Das Gleiche passierte mit Ver-
suchsteilnehmern, die während anderer
Tests eine fünfstellige Zahl behalten muss-
ten oder mit Marschmusik berieselt wur-
den. Die Psychologen schliessen daraus,
dass wir vor allem unter mentaler Belas-
tung die verhängnisvollsten Fehler ma-
chen.

Das Vermeiden vermeiden

Wie lässt sich das Übel vermeiden? Strate-
gien, mit denen man das ausgeprägte Stre-
ben nach Kontrolle abbaue, seien vielver-
sprechend bei der Linderung der ironischen
Effekte, schreibt Wegner. Dazu zählt,
Symptome zu akzeptieren, statt zu versu-
chen, sie zu kontrollieren, und Probleme
offenzulegen, statt sie zu verheimlichen.

Die Forschungsresultate zeigten, so der
Psychologe, «dass wir unter bestimmten
Bedingungen das Schlimmste, was wir
denken, tun oder sagen, besser vermeiden
können, wenn wir das Vermeiden vermei-
den.» Gelinge das nicht, solle man die
Verhältnisse so arrangieren, dass die men-
tale Belastung möglichst klein sei, rät
Wegner. Also möglichst wenig Stress,
Zeitdruck oder Ablenkung. Wenn man am
Abgrund stehe, sei es wohl am besten,
nicht von 1000 um jeweils drei rückwärts-
zuzählen.


