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1 Was ist Motivation? 

Die Motivationspsychologie befasst sich mit den Ursachen und Gründen unseres Verhaltens. Der Philosoph 
Epikur ist einer ihrer wichtigsten Wegbereiter:  
c Er begründete den Hedonismus, der in der Psychologie auch als Lust-Unlust-Prinzip bezeichnet wird. 
c Seine Unterscheidung verschiedener Bedürfnisse (auslösende – statische, physische – mentale) nahm 

grundlegende Elemente und Probleme der Motivationspsychologie vorweg. 
Motiviertes Verhalten besteht in (willentlich gewählten) Handlungen. Hierbei sind vier Elemente zu unter-
scheiden:  
(1) die Auswahl von Handlungsalternativen 
(2) der Beginn und das Ende der Handlung (Latenz) 
(3) die Intensität der Handlung 
(4) die Dauer der Handlung (Persistenz). 
Die Motivationspsychologie sucht nach umfassenden Prinzipien zur Erklärung dieser Handlungsmerkmale. 
Als solche werden beispielhaft Hedonismus und Homöostase betrachtet. Allerdings gibt es Phänomene, die 
sich durch solche generellen Prinzipien nicht erklären lassen. 
 In Hinsicht auf die Einbeziehung kognitiver Prozesse in die Motivationspsychologie lassen sich zwei 
Grundpositionen unterscheiden:  
(1) die S-R-Psychologie, die sich auf Reiz-Reaktions-Verbindungen beschränkt (v. a. der Behaviorismus, 

der nur beobachtbares Verhalten gelten lässt) 
(2) die S-C-R-Psychologie, die vermittelnde kognitive Prozesse einbezieht (heute vorherrschende Positi-

on). 
Motivationstheorien lassen sich danach unterscheiden, welche Rolle sie dem Bewusstsein, Emotionen und 
Persönlichkeitsmerkmalen zuschreiben.  
c Im Gegensatz zum Behaviorismus und zur Psychoanalyse nehmen die meisten neueren Motivationstheo-

rien an, dass wir uns unserer Motive und (antizipierten) Konsequenzen unseres Handelns bewusst sind.  
c Der gegenwärtige Forschungsstand legt es nahe, dass Motivation und Emotionen untrennbar miteinander 

zusammenhängen. 
c Gegen die persönlichkeitsorientierten Motivationstheorien lässt sich einwenden, dass uns bisher geeigne-

te Messinstrumente für motivationale Persönlichkeitsdispositionen fehlen. 
In der Motivationspsychologie gibt es zwei methodisch und inhaltlich grundverschiedene Ansätze:  
c Der experimentelle Ansatz bevorzugt das Experiment als Methode und erhebt dazu empirische Daten. Er 

will insbesondere rationales oder funktionales Verhalten erklären und vorhersagen.  
c Der klinische Ansatz bevorzugt die Einzelfallanalyse und zieht vielfältige Datenquellen heran. Er unter-

sucht insbesondere irrationales oder dysfunktionales Verhalten und berücksichtigt dabei auch biographi-
sche Ereignisse (historischer Ansatz). 

Das Verhältnis zwischen wissenschaftlicher und naiver Psychologie ist auch in der Motivationspsychologie 
noch umstritten, die Unterscheidung zwischen vergangenheitsbezogenen Ursachen und zukunftsbezogenen 
Gründen (Zielen, Zwecken) als Motiven wurde bisher vernachlässigt. 
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2 Freuds psychoanalytische Theorie  
der Motivation 

Freuds Theorie basiert auf einigen generellen Prinzipien des menschlichen Verhaltens. Dazu gehören ins-
besondere:  
c Alle Handlungen und Vorstellungen haben eine Ursache (Determinismus). 
c Alle Handlungen und Vorstellungen dienen dem Lustgewinn (Hedonismus).  
Im Rahmen seines Persönlichkeitsmodells nimmt Freud an, dass unser Verhalten durch drei Instanzen be-
stimmt wird:  
(1) Triebkräfte (Es) 
(2) vermittelnde kognitive Funktionen (Ich) 
(3) eine moralische Instanz (Überich)  
Das Es folgt dem Lustprinzip, das Ich dem Realitätsprinzip. Zudem muss das Ich die Normen und Ideale 
des Überich beachten. Daher ist das menschliche Verhalten von Konflikten geprägt. 
 Freud postuliert zwei Arten von Denk- und Handlungsmodellen, die danach unterschieden werden, ob 
dem Ich eine vermittelnde Funktion zwischen Triebkräften, moralischen Normen und Anforderungen der 
Umwelt zugeschrieben wird oder nicht (Primär- und Sekundärmodell).  
 Freuds primäre Datenquelle waren seine Fallstudien. Darüber hinaus hat er wie kaum ein anderer Psy-
chologe vor und nach ihm durch die von ihm aufgeworfenen Fragen neue Forschungsgebiete angeregt; 
hierzu zählen im Bereich der Motivationspsychologie insbesondere Studien zum automatischen Verhalten 
und zur Aggression.  
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3 Hulls behavioristische Theorie  
der Motivation 

Der wesentliche Beitrag Hulls zur Motivationspsychologie besteht darin, interne Reize wie Trieb und Habit 
einer experimentellen Analyse zugänglich gemacht zu haben. Zentral für das Verständnis seiner Theorie 
sind die Begriffe Trieb, Habit und Anreiz. Hulls Theorie kann insbesondere solches Verhalten gut erklären, 
das auf primären Trieben beruht. Sekundäre (erlernte) Triebe hingegen haben nur für Vermeidungsverhal-
ten (so etwa die Auswirkungen von Furcht) empirische Bestätigung erfahren, nicht jedoch für aufsuchendes 
Verhalten. Weiterhin sind die Phänomene des latenten Lernens und des spontanen Reaktionswechsels bes-
ser erklärbar, wenn auch kognitive Variablen in die theoretischen Überlegungen einbezogen werden.  
 Die Erweiterung von Hulls Theorie durch Berlynes Aktivationstheorie ist daher ein wichtiger Fortschritt, 
denn hier wird besonders deutlich, warum kognitive Konzepte bei der Erklärung menschlichen Verhaltens 
unvermeidlich sind. Zentral für das Verständnis des Ansatzes von Berlyne sind die Beziehungen zwischen 
Aktivation, Stimuluskomplexität und Stimulusattraktivität. Das Zusammenspiel dieser Faktoren ermöglicht 
ein Verständnis von komplexen Phänomenen wie Exploration, sensorischer Deprivation und sozialer Er-
leichterung. 
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4 Skinners „System“ 

Für das Verständnis von Skinners System sind die folgenden Konzepte wichtig: 
c die Unterscheidung zwischen respondentem und operantem Verhalten 
c die Definition von Verstärkung und Verstärkungsarten; hierzu gehören die positive und negative Ver-

stärkung sowie Bestrafung Typ I und Typ II 
c Verstärkungspläne als unabhängige Variablen, hierbei die kontinuierliche und intermittierende Verstär-

kung sowie innerhalb der intermittierenden Verstärkung fixierte versus variable Quoten- und Intervall-
pläne 

c Akquisition, Reaktionsrate und Löschung eines Verhaltens als abhängige Variablen. 
Ein großer Vorteil von Skinners System ist dessen Anwendbarkeit in Erziehung und Unterricht sowie in der 
klinischen Psychologie. Hierbei berücksichtigt Skinner wichtige ethische Fragen. Schließlich gibt es be-
trächtliche theoretische Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten der Positionen von Freud und Skinner. 
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5 Kurt Lewins Feldtheorie 

Für das Verständnis von Lewins Theorie sind die strukturellen und dynamischen Komponenten seiner Feld-
theorie besonders wichtig. Hierzu gehören für den Personbereich die strukturellen Konzepte des Personbe-
reichs, der Grenzwände und der Durchlässigkeit dieser Grenzwände sowie die dynamischen Konzepte der 
Spannung und der Valenz. Für den Umweltbereich sind dies als strukturelle Konzepte Merkmale des Ziel-
objektes sowie Umweltbereiche (die durch Hindernisse voneinander getrennt sind) und als dynamische 
Konzepte die psychologische Entfernung und die Kraft (die zu einem Ziel hinführt oder von einem Objekt 
wegführt).  
 Diese Konzepte ermöglichen Vorhersagen zu motivationalen Phänomenen wie dem Erinnern an und die 
Wideraufnahme von unerledigten Handlungen; weiterhin lässt sich die Wirkung unterschiedlicher Ersatz-
handlungen empirisch untersuchen. Die Analyse unterschiedlicher Konflikttypen hat sich als besonders 
fruchtbar für die Analyse des Leistungsverhaltens erwiesen, die anhand der Theorie der resultierenden Va-
lenz auch mathematische Ableitungen und Vorhersagen erlaubt. 
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6 Die Theorie der Leistungsmotivation 

Die zentralen Konzepte des Erwartungs-mal-Wert-Ansatzes von John Atkinson sind:  
c das Motiv, Erfolg aufzusuchen  
c das Motiv, Misserfolg zu vermeiden  
c die Wahrscheinlichkeiten und Anreize von Erfolg und Misserfolg, die allesamt aus der subjektiven Er-

folgswahrscheinlichkeit ableitbar sind.  
Nach Atkinsons Risikowahlmodell der Leistungsmotivation ergibt sich  
c die Tendenz, einen Erfolg aufzusuchen, als Produkt aus den drei Variablen Erfolgsmotiv, Erfolgserwar-

tung und Anreiz von Erfolg;  
c die Tendenz, einen Misserfolg zu vermeiden, als Produkt aus den drei Variablen Misserfolgsmotiv, 

Misserfolgserwartung und Anreiz von Misserfolg. 
Zu den Implikationen dieses Modells gehören:  
c Erfolgsmotivierte Personen sollten mittelschwere Aufgaben bevorzugen, misserfolgsmotivierte Personen 

dagegen leichte oder schwere Aufgaben.  
c Unterschiede im Leistungshandeln zwischen erfolgs- und misserfolgsmotivierten Personen sollten sich 

am deutlichsten bei Aufgaben mittlerer Schwierigkeit zeigen. 
Wichtige experimentelle Analysen zu Atkinsons Theorie der Leistungsmotivation betreffen Aufgabenwahl 
Ausdauer und Anspruchsniveau. Nicht alle Vorhersagen der Theorie wurden bestätigt. So zeigt sich in 
Bezug auf die Aufgabenwahl, dass misserfolgsmotivierte Personen ebenfalls mittelschwere Aufgaben be-
vorzugen, wenngleich in geringerem Maße als erfolgsmotivierte Personen. 
 Das Konzept der Diagnostizität von Trope kann als ernsthafte Alternative zur Theorie von Atkinson 
gelten. Ihm zufolge lässt sich das Leistungshandeln besser mit dem Bedürfnis erklären, etwas über die ei-
gene Person zu erfahren: Erfolgsmotivierte Personen bevorzugen mittelschwere Aufgaben, weil sie etwas 
über ihre eigenen Fähigkeiten erfahren möchten; misserfolgsmotivierte Personen eher sehr leichte oder sehr 
schwere Aufgaben, weil diese keine Rückschlüsse auf ihre Fähigkeiten erlauben. 
 McClelland untersuchte insbesondere die Beziehung zwischen Leistungsmotivation, Protestantismus und 
Wirtschaftswachstum und stellte zahlreiche Zusammenhänge zwischen entsprechenden Indikatoren für 
verschiedene Gesellschaften fest. 
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7 Attributionstheorien 

Ursachenzuschreibungen spielen im menschlichen Erleben und Verhalten eine große Rolle. Heider war der 
erste Psychologie, der dies erkannte. Er betrachtet den Menschen als „naiven Wissenschaftler“, der seine 
Umwelt verstehen, vorhersagen und kontrollieren will und dafür Ursachenzuschreibungen heranzieht. At-
tributionstheorien sind demnach wissenschaftliche Theorien über unsere alltäglichen Ursachenzuschrei-
bungen.  
 Heiders naive Handlungsanalyse beschreibt das Zusammenwirken von Ursachenfaktoren im Hinblick 
auf Handlungsergebnisse. Als grundlegende Ursachenfaktoren unterscheidet Heider:  
c die effektive Kraft der Person, die sich aus Motivation (Intention und Anstrengung) und Macht (Fähig-

keiten) multiplikativ zusammensetzt;  
c die effektive Kraft der Umwelt, zu der vor allem Schwierigkeit und Zufall gehören.  
Um ein Handlungsergebnis zu erreichen, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: 
(1) Die Fähigkeiten der Person müssen größer sein als die entgegenstehenden Umweltfaktoren (Schwierig-

keit, Widrigkeiten); diese subtraktive Größe nennt Heider Können. 
(2) Können und Motivation müssen gegeben sein, die wiederum multiplikativ verknüpft sind. 
Mit der Differenzmethode lässt sich aus den möglichen Ursachen eines Effekts die tatsächliche Ursache 
herausfinden: Es ist diejenige Ursache, die immer zusammen mit dem Effekt auftritt oder ausbleibt (kovari-
iert). Kelleys Kovariationsprinziperweitert und systematisiert diese Differenzmethode durch Informations-
klassen, anhand deren die Ursachen eines Effekts bestimmt werden können. Kelley unterscheidet drei Klas-
sen von Kovariationsinformationen: 
(1) Konsensus (Personen) 
(2) Distinktheit (Situationen)  
(3) Konsistenz (Zeitpunkte). 
Ferner legt Kelley dar, welche Muster von Kovariationsinformationen zu kausalen Schlussfolgerungen über 
die Person, die Situation oder zufällige Umstände führen. Zudem nimmt er an, dass wir bestimmte Kau-
salschemata anwenden, wenn wir einen Effekt nur einmal beobachten können. 
 Das Phänomen der impliziten Kausalität in der Sprache bezeugt die Allgegenwart kausaler Informatio-
nen und Zuschreibungen in der Sprache. Es zeigt insbesondere, dass Kovariationsinformationen bereits 
Bestandteil unserer sprachlichen Beschreibungen alltäglicher Handlungen und Zustände sind. 
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8 Attributionale Theorien 

Zur Klassifikation der Ursachen(zuschreibungen) werden in attributionalen Theorien insbesondere drei 
Kausaldimensionen verwendet: 
(1) Lokationsdimension (internal – external) 
(2) Stabilitätsdimension (stabil – variabel)  
(3) Kontrollierbarkeitsdimension (kontrollierbar – unkontrollierbar). 
Daraus ergibt sich eine dreidimensionale Klassifikation der Ursachen. Es spricht viel dafür, dass diese Di-
mensionen auch Bestandteil der naiven Psychologie sind. Allerdings werden nicht alle Ursachen von allen 
Personen in gleicher Weise nach diesen drei Kausaldimensionen eingeordnet; außerdem zeigen sich hierbei 
Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen. 
 Die Auswirkungen von Attributionen auf Erleben und Verhalten hängen davon ab, auf welche Ursachen 
wir Ereignisse zurückführen und welche dimensionalen Merkmale wir den Ursachen zuordnen. Die Attri-
butionsforschung zu Leistungsverhalten und sozialem Verhalten hat unter anderem folgende Befunde er-
bracht:  
c Stolz und Selbstwert bzw. Scham und Schuldgefühle hängen davon ab, ob Erfolg oder Misserfolg inter-

nalen Ursachen zugeschrieben werden, während Freude bzw. Unzufriedenheit hierbei attributionsunab-
hängig sind.  

c Erfolgserwartungen sind höher, wenn Erfolge auf stabile Ursachen, und geringer, wenn Misserfolge auf 
stabile Ursachen zurückgeführt werden. 

c Die Wahl von sehr leichten oder schwierigen Aufgaben führt in der Regel zu externalen Attributionen 
(auf Schwierigkeit oder Zufall), die Wahl von mittelschweren Aufgaben hingegen zu internalen Attribu-
tionen (auf Fähigkeit und Anstrengung).  

c Bei der Kalkulation der für eine Aufgabe aufzuwendenden Anstrengung werden (wahrgenommene) 
Schwierigkeit und eigene Fähigkeit einberechnet. 

Nach Weiners Theorie der Verantwortlichkeit bestimmen Zuschreibungen von Verantwortlichkeit unser 
pro- oder antisoziales Verhalten (Hilfe bzw. Aggression). Weiner nennt drei Kriterien dafür, dass wir einer 
Person Verantwortlichkeit zuschreiben:  
(1) persönliche Kausalität  
(2) kontrollierbare Ursachen  
(3) die Abwesenheit mildernder Umstände.  
Seinem Sequenzmodell zufolge vermitteln die emotionalen Reaktionen zwischen der kognitiven Wahr-
nehmung der Situation und dem sozialen Verhalten. Demgemäß bestimmt nicht die Zuschreibung von Ver-
antwortlichkeit direkt Hilfeverhalten oder Aggression, sondern vermittelt über die Empfindung von Mitleid 
bzw. Ärger. Weiners Theorie wurde durch zahlreiche Studien und für verschiedene Kulturen bestätigt. 
 Vielfältige Phänomene wurden einer attributionalen Analyse zugänglich gemacht (z. B. reaktive Depres-
sion, Führungsverhalten, Partnerverhalten). Zu den wichtigsten attributionalen Konzepten in Erziehung und 
Unterricht gehören die Dispositionen der internalen Kontrolle (Rotter) und der persönlichen Verursachung 
(DeCharms), die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation sowie die Theorie der 
kognitiven Bewertung (Deci).  
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9 Psychologie des Willens  

Die Willenspsychologie beschäftigt sich mit der Frage, wie ein einmal gefasster Entschluss in die Tat um-
gesetzt wird. Das Rubikonmodell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer unterscheidet 
hierbei vier Handlungsphasen nach Akten und Resultaten: 
c Vor-Entscheidungsphase (Abwägen von Wert und Erfolgserwartung verschiedener Handlungsalternati-

ven – Zielintention) 
c Vor-Handlungsphase (Erwägen von Umsetzungsmöglichkeiten – Handlungsplan oder Realisierungsin-

tention) 
c Handlungsphase (Ausführung des Handlungsplans, Anpassung an die Umstände – Handlungsergebnis, 

ggf. Zielerreichung) 
c Nach-Handlungsphase (Vergleich von Ergebnis und Zielintention – Bewertung des Ergebnisses) 
Damit verbunden ist das Konzept der Bewusstseinslagen, die sich hinsichtlich der gedanklichen Inhalte, der 
Selektivität der Aufmerksamkeit und der Art der Informationsverarbeitung unterscheiden:  
c motivationale Bewusstseinslage (Erwartungen und Werte, geringe Selektivität, Realitätsorientierung) 
c volitionale Bewusstseinslage (Handlungsgelegenheiten und Hindernisse, hohe Selektivität, Realisie-

rungsorientierung). 
Nach Kuhls Theorie der Handlungskontrolle wird die Realisierung einer Handlungsalternative durch Pro-
zesse der Handlungskontrolle ermöglicht (selektive Aufmerksamkeit, sparsame Informationsverarbeitung, 
Enkodier-, Emotions-, Motivations- und Umweltkontrolle sowie Misserfolgsbewältigung). Kuhl unter-
scheidet weiterhin zwei Zustände von Personen, die zum einen durch situative Umstände angeregt werden 
und zugleich auch ein stabiles Personmerkmal darstellen können: 
c Handlungsorientierung (Beschäftigung mit Handlungsalternativen, -plänen oder Aktivitäten, die der 

Realisierung der Zielintention dienen) 
c Lageorientierung (Nachdenken über die gegenwärtige, vergangene oder zukünftige Lage, was die Reali-

sierung der Zielintention behindert). 
Das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit wurde zunächst in Seligmans Theorie durch die Wahrnehmung 
und Erwartung von Unkontrollierbarkeit erklärt. Das hilflose Verhalten ist durch motivationale, kognitive 
und emotionale Defizite gekennzeichnet.  
c Attributionale Ansätze erklären darüber hinaus die Auswirkungen von Unkontrollierbarkeitserfahrungen 

auf das Selbstwertgefühl, die Generalisierung der Unkontrollierbarkeitserwartungen und die Dauer der 
Symptome mittels der Kausaldimensionen der Attributionen.  

c Nach dem volitionalen Ansatz Kuhls führt Unkontrollierbarkeit zur Lageorientierung, die wiederum 
Hilflosigkeit begünstigt. 

c Beide Ansätze lassen sich in einem integrativen Modell verbinden. 
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10 Evolutionäre Theorien motivierten Verhaltens 

Die Evolutionstheorie wurde von Darwin begründet. Evolution bedeutet die stammesgeschichtliche Ent-
wicklung der Spezies. Von der allmählichen Veränderung einer Art (Variationsevolution) ist die Entste-
hung neuer Arten (Speziation) abzugrenzen.  
 Natürliche Selektion basiert auf der unterschiedlichen Überlebens- und Fortpflanzungswahrscheinlich-
keit der einzelnen Individuen einer Art („Survival of the fittest“). Sie erfolgt durch deren unterschiedliche 
Anpassung (Adaptation) an die sich verändernden Umweltbedingungen. Die Variationsevolution besteht 
darin, dass sich infolge der natürlichen Selektion und aufgrund der erblichen Variation die Merkmale einer 
Population über Generationen hinweg allmählich verändern. 
 Gegenstand der Selektion bzw. Evolution sind nach Darwin nicht nur körperliche Merkmale, sondern 
auch Verhaltensweisen bzw. -dispositionen und diesen zugrunde liegende psychische Mechanismen. Da ein 
adaptives Merkmal oder Verhalten die Überlebens- und Fortpflanzungswahrscheinlichkeit erhöht, wird sich 
mit der Zeit auch seine Auftretenswahrscheinlichkeit erhöhen.  
 Zur evolutionären Erklärung des menschlichen Verhaltens sind Tinbergen zufolge vier Arten von Ursa-
chen (nach ihrem Gegenstandbereich) zu unterscheiden: 
(1) proximale oder mechanistische Ursachen (räumlich oder zeitlich nahe liegende Ursachen bzw. biologi-

sche Ausstattung) 
(2) ontogenetische Ursachen (Entwicklungsgeschichte des Individuums) 
(3) phylogenetische Ursachen (Geschichte der Spezies) 
(4) ultimative oder funktionale Ursachen (Zweck oder Funktion). 
Auf Darwins Theorie gehen insbesondere zwei Disziplinen zurück:  
c Die vergleichende Verhaltensforschung (Ethologie bzw. Humanethologie) befasst sich auch mit den 

Unterschieden im Reproduktionserfolg der Individuen einer Art aufgrund ihrer unterschiedlichen Ver-
haltensstrategien. 

c Die Evolutionäre Psychologie untersucht kognitive Mechanismen daraufhin, ob und wie diese Anpas-
sungsprobleme lösen, die den Menschen im Laufe seiner evolutionären Entwicklung geprägt haben. 

Eine besondere Herausforderung für evolutionäre Theorien des Verhaltens ist die Entstehung von Altruis-
mus, der durch zahlreiche Beobachtungen der vergleichenden Verhaltensforschung belegt ist.  
c Altruistisches Verhalten unter Verwandten erklärt Hamiltons Theorie der inklusiven Fitness damit, dass 

es den Reproduktionserfolg der Gene erhöht: Ein Individuum wird sich dann altruistisch verhalten, wenn 
die Kosten dafür geringer sind als das Produkt aus dem Nutzen für den/die Empfänger und dem Grad der 
genetischen Verwandtschaft mit diesem („Hamiltons Regel“: C < r × B).  

c Ein reziproker Altruismus (Mutualismus) unter Nichtverwandten beinhaltet Handlungen zum beidersei-
tigen Nutzen der beteiligten Individuen. Mit der Häufigkeit der Interaktionen zwischen den Mitgliedern 
einer Population steigt die Wahrscheinlichkeit, dass reziproker Altruismus entsteht.  

c Das Gefangenendilemma zeigt die wechselseitige Abhängigkeit bei der Entscheidung zwischen Koope-
ration oder Nichtkooperation. Für wiederholte Interaktionen braucht das Individuum bestimmte Strate-
gien. Als erfolgreichste Strategie hat sich in Axelrods Computersimulation rivalisierender Strategien 
„Tit-for-Tat“ erwiesen, bei der eine Kooperation mit einer Kooperation und eine Nichtkooperation mit 
einer Nichtkooperation beantwortet wird. Es handelt sich um eine Evolutionär Stabile Strategie, da sie 
sich in verschiedensten Populationen durchsetzt und nachfolgend schwer zu unterwandern ist.  
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Obwohl anzunehmen ist, dass Elternliebe evolutionär verankert ist, zeigen empirische Befunde, dass diese 
durchaus in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren kann:  
c Nach Trivers’ Theorie des Eltern-Nachwuchs-Konfliktes wollen die einzelnen Nachkommen die Eltern 

stets dazu bewegen, Ressourcen ungleich unter den Nachkommen zu verteilen, während die Eltern diese 
gerecht verteilen wollen. 

c Die Krummhörn-Studie zeigt, dass die Unterschiede der Sterblichkeitsraten von Jungen und Mädchen in 
Bauernfamilien verschiedener Regionen auf unterschiedliche Strategien der Familien bei der Versorgung 
des eigenen Nachwuchses zurückgehen, wobei diese Strategien den jeweiligen ökologischen und kultu-
rellen Gegebenheiten angepasst sind. 
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