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1. Vom homo oeconomicus zum 
homo heuristicus 

Der Homo oeconomicus der klassischen Öko-
nomie ist nun schon länger tot, mit zahlreichen 
Kondolenzreden zu Grabe getragen und weder 
vom theoretischen noch vom praktischen Stand-
punkt wird er wirklich vermisst.1 In den Wirt-
schaftswissenschaften wurde jedoch schnell 
klar, dass er keinen nahen Verwandten hinter-
lassen hatte, mit dem sich seine Ahnenreihe hät-
te fortschreiben lassen. Bis man in der Nachbar-
wissenschaft Psychologie bei den Forschungen 
von Daniel Kahneman2 fündig wurde, der dem 
– den Wirtschaftswissen schaften so vertrauten 
– expliziten, rationalen und reflektierten Den-
ken (System 2) ein schnelleres, spontanes, auto-
matisiertes implizi tes System 1 zur Seite stellte. 
Kahneman entwarf damit ein weiteres Modell 
der dualen Verhaltensregulation3, die in der 
Psychologie bereits eine lange Tradition haben 
und in den letzten Jahren zuneh mende Relevanz 
für Marketing und Marktforschung bekamen.4 
Impli zite Prozesse, Emotionen und Heuristiken 
sind keine „Störfälle“ im Verhalten ansonsten 
rational agierender Individuen, sondern integ-
raler Bestandteil eines funktionierenden Orga-
nismus. 

Die breite Rezeption der Arbeiten Kahnemans 
beschleunigte den fälligen Paradigmenwech-

1 Vgl. Gigerenzer, G.; Kober, H. (2008): Bauchentscheidungen: 
Die Intelligenz des Unbe wussten und die Macht der Intuition, 
Goldmann, München.

2 Zusammenfassend siehe Kahneman, D. (2011): Schnelles Denken, 
langsames Denken, Siedler, München.

3 Vgl. Frank. D.; Riedl, P.: Theoretical Foundations of Contemporary 
Qualitative Mar ket Research. In: Forum Qualitative Sozialfor-
schung [Online Journal], 5/2004, Art. 30.

4 Vgl. Schwanenberg, E.: World of Probability and World of 
Meaning: Cognition and Affect in Perspective. In: Social Science 
Information, 29/1990, S. 249-277. Zu „Higher level goals” vs. 
„Lower level goals“ vgl. Rathneshwar, S.; Mick, D.G.; Huffman, 
C. (2000): The why of con sumption: Con temporary perspectives 
on consumer motives, goals and desires, Routledge, Lon don, 
New York. Zu “Pilot” und “Autopilot“ vgl. Scheier, Ch.; Held, 
D. (2006): Wie Werbung wirkt: Erkennt nisse des Neuromarke-
ting, Haufe Mediengruppe, Freiburg. Zu “Ich” und “Selbst” 
vgl. Som mer, R. (2007): Consumer´s Mind - Die Psychologie des 
Verbrauchers, Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main.

sel gängiger Vorstellungen menschlicher In-
formationsverarbeitung und etablierte den 
Homo heuristicus als würdigen Nachfolger des 
Homo oeconomicus:5 „Homo heuristicus has 
a biased mind and ignores part of the available 
information, yet a biased mind can handle 
uncertainty more efficiently and robustly than an 
unbiased mind relying on more resource-intensive 
and ge neral-purpose processing strategies.“6

Aus lauter Dankbarkeit, die Modelllücke 
der Wirtschaftswissenschaf ten schnell gefüllt 
zu haben, erhielt Kahneman bereits 2002 den 
Wirtschaftsnobelpreis „for having integrated 
insights from psycholo gical research into economic 
science, especially concerning human judgment 
and decision-making under uncertainty“ 7. Etwa 
zeitgleich mit dem steigenden Interesse an der 
„Behavioural Economics“-For schung begann 
der Boom der Neurowissenschaften mit ihrem 
forsch vorgetragenen Anspruch, den Elfenbein-
turm der Grundlagenwissen schaft verlassen 
und einen Beitrag in den Angewandten Wirt-
schafts- und Humanwissenschaften leisten zu 
können.8 Dabei wird nicht sel ten der Erkennt-
niswert klassischer Forschungsmethoden, etwa 
von Befragungen, vollständig in Abrede gestellt 
und der Königsweg in der Nutzung apparativer 
Mess- und Beobachtungsverfahren gese hen. Die 
angewandte Marktforschung steht nun vor der 
Herausfor derung, unsinnigen Forderungen nach 
einer reinen „Neurofor schung“ eine Absage zu 
erteilen und gleichzeitig ihr Methodenport folio 

5 Vgl. Ariely, D. (2010): Predictably Irrational - The Hidden Forces 
That Shape Our Decisions, Harper Collins, New York. Gigerenzer, 
G. (2010): Rationality for Mortals: How People Cope with Uncer-
tainty (Evolution and Cognition), University Press, Oxford.

6 Gigerenzer, G.; Brighton, H.: Homo Heuristicus: Why biased 
minds make better infer ences. In: Topics in Cognitive Science, 
Journal of the Cognitive Science Soci ety, 1/2009, S. 107.

7 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laurea-
tes/2002/ [abgerufen am 23.01.2013].

8 Beispielsweise Neuromarketing, Neuropricing, Neurofinancing 
oder Neuroleadership. Siehe hierzu u.a. Koschnick, W. J. (2007): 
FOCUS-Jahrbuch 2007: Schwerpunkt: Neuroökonomie, Neuro-
marketing und Neuromarktforschung; mit weiteren Beiträgen 
über Messen und Befragen, Treiberanalysen, ökonometri sches 
Modeling und Verkehrsmittelwerbung, FOKUS-Magazin-Verlag, 
München.
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zum besseren Verständnis des heuristischen 
Verbrauchers an gemessen weiterzuentwickeln. 

These: 
Der Verbraucher als Homo heuristicus kann nur 
adäquat erforscht werden, wenn implizite und 
explizite Forschungsmethoden – sich ge genseitig 
ergänzend –  eingesetzt werden: System 1 meets 
System 2! 

Die impliziten Prozesse des Systems 1 können 
keineswegs nur über die Messung neurophysio-
logischer Vorgänge im Gehirn valide er fasst wer-
den. Psychologen verfügen vielmehr seit langem 
über ein breites Methodenportfolio, welches den 
Zugang zu impliziten Pro zessen ohne aufwän-
dige Apparaturen erlaubt und hilft, die Wech-
selwirkungen zwischen impliziten und expliziten 
Denk- und Informa tionsverarbeitungsprozessen 
zu verstehen. 

2. Das Zusammenspiel impliziter 
und expliziter prozesse

Zweifellos dominieren in der Marktforschungs-
praxis Verfahren zur Messung expliziter Urteile, 
bspw. in Form von Ratingskalen oder Vorgabe 
von Antwortalternativen, obwohl Forscher seit 
langem an der Bereitschaft oder auch an der Fä-
higkeit der Konsumenten, ihre Meinung völlig 
unverfälscht wiedergeben zu können, zweifeln.9 
Das Verdienst der neurophysiologischen For-
schung ist es dabei, auch einer breiteren Öffent-
lichkeit die Erkenntnis vermittelt zu haben, dass 
ein „Gehirn im Kaufrausch“10 keinem streng 
rationalen Entschei dungskalkül folgt. Dabei 
beherrscht die Vorstellung, menschliches Er-
leben und Verhalten werde nicht nur bewusst 
kog nitiv gesteuert, sondern auch von nicht-be-

9 Vgl. DeMaio, T.J. (1984): Social desirability and survey measu-
rement: A review. In: Turner, C.F.; Martin, E. (Hrsg.): Surveying 
subjective phenomena, 2. Auflage, Rus sell Sage, New York,  
S. 257-281.

10 Vgl. Aufmacher der Bild-Zeitung vom 6.11.2003.

wussten, intuitiven Me chanismen beeinflusst, 
die Psychologie schon sehr lange,11 und Forde-
rungen nach „Rethinking Rationality“ wurden 
von Gigerenzer et al. bereits 2001 vorgetragen.12 
So ist den Ausführungen von Koschnick wenig 
hinzuzufügen: „Leider wird ein großer Teil der 
öf fentlichen Debatte über das Neuromarketing 
derzeit von Scharlatanen beherrscht, de ren 
Ausführungen vor allem Verwirrung stifteten und 
dem Publikum vorwiegend Albernheiten ohne 
Hand und Fuß einzureden versuch ten – wie etwa 
die, dass die Hirnforschung überhaupt erst die Be-
deutung der Emotionen entdeckt habe…“13

Wenn nun der Homo heuristicus ein nütz-
liches Modell des Verbrau cherverhaltens lie-
fert und neurophysiologische Forschung mit 
Ver fahren, die die Vorgänge im Gehirn in 
Bildern wiedergeben,14 bis heute vor allem 
zur Grundlagenforschung beigetragen hat,15 
dann stellen sich für die Marktforschungspra-
xis die folgenden Fragen: Wie lassen sich die 
subjektiven Wahrnehmungsprozesse und von 
einfa chen Heuristiken gesteuerten Urteils- und 
Entscheidungsprozesse der Konsumenten valide 

11 Vgl. Mierke, J. (2004): Kognitive Prozesse bei der indirekten 
Messung von Einstellun gen mit dem Impliziten Assoziationstest, 
Inaugural-Dissertation, Univer sität Freiburg.

12 Vgl. Gigerenzer, G.; Selten, R. (2001). Bounded rationality - The 
adaptive toolbox, MIT Press, Camb ridge, Mass.Die Diskussion 
um die Bedeutung emotionaler Prozesse für die menschliche 
Hand lungs regulation hat eine deutlich längere Tradition, man vgl. 
etwa die berühmte „La zarus-Zajonc-Kontroverse“ („primacy of 
affect“ vs. „primacy of cognition“; bspw. Zajonc, R.B.: Feeling 
and Thinking – Preferences need no Inferences. In: Ameri can 
Psychologist, 35/1980, No. 2, S. 151-175; Lazarus, R.S.: On the 
primacy of cognition. In: American Psychologist, 39/1984, No. 2, 
S. 124-129, wobei die da malige Frontstellung in dualen Modellen 
längst über wunden wurde.

13 Koschnick, W. J. (2007): FOCUS-Jahrbuch 2007: Schwerpunkt: 
Neuroökonomie, Neuro marketing und Neuromarktforschung, 
FOKUS-Magazin-Verlag, München. S. VI. 

14 Z.B. die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) oder 
die Zwei-Photonen-Mikroskopie.

15 Vgl. Kenning, P. (2010): Fünf Jahre neuroökonomische Forschung 
– eine Zwischen bilanz und ein Ausblick. In: Bruhn, M.; Köhler, 
R. (Hrsg.): Wie Marken wir ken. Impulse aus der Neuroökonomie 
für die Markenführung, München: Vahlen, S. 31-46, der den 
Beitrag der Neurowissenschaften zum Verständnis des Verbrau-
cherverhaltens bis heute auf weniger als 10 grundlegende 
Erkenntnisse zusam menfasst, etwa „(Starke) Marken erleichtern 
den Entscheidungsprozess“, „Gute Werbung fungiert im Hirn als 
Belohnungsstimulus“ oder „Preis kann sowohl beloh nende als 
auch bestrafende Wirkung im Gehirn erzeugen“. 
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untersuchen? Welche ef f izienten Methoden 
kann die psychologische Marktforschung der 
neurophysiologischen Forschung entgegensetzen?

Die Bedeutung impliziter Prozesse für die 
Kaufentscheidung wird in der aktuellen Litera-
tur zu Entscheidungsprozessen grundsätzlich 
anerkannt. Was allerdings kontrovers diskutiert 
wird, ist die Frage, welche Bedeutung implizite 
Prozesse in Relation zu expliziten Pro zessen für 
die Urteilsbildung haben und ob bzw. wie sich 
diese bei den Prozesse gegenseitig beeinflussen. 
Die Kontroverse reicht von „überwiegend expli-
zit“ über „überwiegend implizit“ bis hin zu ei-
nem Wechselspiel beider Entscheidungsmuster: 
Es erscheint uns dabei wenig hilfreich, die Kom-
plexität dieser Interaktion auf einen – für das 
Marketing sicher griffigen –  Wert reduzieren zu 
wollen, etwa die im mer wieder zitierte Annah-
me von Zaltman,16 dass das implizite Sys tem bis 
zu 95% des Kaufverhaltens steuere. Häufig wird 
auch die vermeintliche Unkorreliertheit impli-
ziter und expliziter Forschungser gebnisse zum 
gleichen Untersuchungsgegenstand als Beleg für 
die mangelnde Validität expliziter Messungen 
vorgetragen. So kommt eine von Scheier zitier-
te Meta-Analyse über 126 Studien zu implizi ten 
und expliziten Einstellungen zu dem Ergebnis, 
dass diese „nur sehr gering korrelieren“.17 „Ab-
weichungen zwischen expliziten und impliziten 
Präferenzen und Assoziationen entstehen, weil 
Probanden ihre ‚wahre‘ Meinung nicht preisge-
ben wollen.“18 Allerdings stellt Felser fest, dass die 
geringen Korrelationen nur auf Studien mit dem 
Impliziten Assoziationstest (IAT) zutreffen.19 Tat-
sächlich variieren die Korrelationen nach Felser 

16 Zaltman, G. (2003): How customers think: Essential insights into 
the mind of the market, Business Review Press, Harvard. Zitiert 
nach  Scheier, C.: Das Unbe wusste messbar machen. In: Absatz-
wirtschaft, 10/2006, S. 43.

17 Scheier a.a.O., S. 44.

18 Ebenda.

19 Felser, G. (2010): Von impliziten Prozessen und indirekten 
Messungen. In: Ko schnick, W.J. (Hrsg.): FOCUS-Jahrbuch 
2010: Schwerpunkt: Der Stand der Wer bewirkungsforschung, 
FOKUS-Magazin-Verlag, München. S. 89.

„beträchtlich (von -.25 bis .60)“.20 Er kommt zu 
dem Schluss, dass explizite Einstellungen sogar 
die bes seren Prädiktoren für die Vorhersage von 
Verhalten seien.21 In der neueren Forschung wird 
daher auch eher der Aspekt der inkre mentellen 
Validität betont,22 welche durch eine kombinierte 
Be rücksichtigung von expliziten und impliziten 
Messungen erreicht wer den kann. 

Die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen 
also vor allem eines: Die Bedeutung von implizi-
ten und expliziten Prozessen sowie deren Wech-
selspiel scheint sehr variabel zu sein bzw. wird von 
verschie denen Bedingungen beeinflusst: Wenn 
die Konsequenzen einer Fehlentscheidung gering 
sind, typisch für Entscheidungen bei gerin gem 
Produktinvolvement, entscheiden Konsumenten 
eher implizit.23 Bei hohem Produktinvolvement 
neigen Konsumenten eher dazu, ex plizite Ent-
scheidungen zu treffen.24 Je komplexer die dem 
Konsumen ten abverlangten Entscheidungen wer-
den, desto eher ermöglichen intuitive Prozesse 
überhaupt erst eine konfliktfreie Ent scheidung.25 
Forschungsergebnisse wie die oben zitierten be-
legen, dass die Vorhersagegenauigkeit für Kon-
sumentenverhalten bei aus schließlich expliziter, 
aber auch bei ausschließlich impliziter Mes sung 
eingeschränkt ist. 

20 Felser a.a.O. S. 89.

21 Ebda. S. 83.

22 So resümieren Greenwald et al.: “This review justifies a recom-
mendation to use IAT and selfreport measures jointly as predictors 
of behavior. Even though the relative predictive validities of the 
two types of measure varied considerably across do mains, each 
type generally provided a gain in predictive validity relative to 
using the other alone“. Greenwald, A. G.; Poehlman, T. A.; Uhl-
mann, E. L.; Banaji, M. R.: Understanding and using the Implicit 
Association Test: III. Meta-analysis of predictive va lidity. In: Journal 
of Personality and Social Psychology, 97/2009, No. 1, S. 32.

23 Vgl. Hogarth, R. M. (2001): Education Intuition, University of 
Chicago Press, Chi cago. 

24 Vgl. Gutjahr, G.; Naderer, G. (2011): Implizite Methoden. In: Na-
derer, G.; Balzer, E. (Hrsg.): Qualitative Marktforschung in Theorie 
und Praxis – Grundlagen, Methoden und Anwendungen, Gabler, 
Wiesbaden, S. 369. 

25 Vgl. Deppe, M.; Schwindt, W.; Kugel, H.; Plassmann, H.; Kenning, 
P.: Nonlinear Re sponses within the Medical Prefrontal Cortex 
Reveal when Specific Implicit Infor mation Influences Economic 
Decision Making. In: Journal of Neuroimaging, 15/2005, S. 
171–182.
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3. anschauungsbeispiele 

3.1 Homo heuristicus
Wie der Homo heuristicus „tickt“, lässt sich sehr 
gut an der psycholo gischen Wirkung von Marken 
oder Preisen veranschaulichen. Kon sumenten 
lassen sich von Marken „verführen“, „jagen“ nach 
Ra bat ten oder glauben „je teurer desto besser“. 
Schon die Gestaltpsy chologen wussten: “Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ 26

McClure et al27 wiederholten den legendären 
Pepsi-Test. Zur Erinne rung: Zum Entsetzen von 
Coca Cola bewerteten die Ver suchsperso nen den 
Geschmack von Pepsi im Blindtest deutlich bes ser 
als den Geschmack von Coca Cola. McClure und 
seine Kollegen gaben ih ren Probanden Coca Cola 
oder Pepsi zu trinken. Mithilfe der funktio nellen 
Magnetresonanztomografie (fMRT) untersuch-
ten sie dabei die Hirnaktivität. Sie stellten fest, 
dass das Wissen darüber, welche Cola-Marke man 
gerade konsumiert, erheblichen Einfluss auf das 
Geschmacks erleb nis hat. Die Hirnscans belegten 
dies durch die Aktivierung un ter schiedlicher Area-
le: Im Blindtest (reines Geschmackserlebnis) wur-
den Regionen aktiviert, die für den Geschmack 
zuständig sind, in der offenen Degustation mit 
Kenntnis der Marke auch solche Areale, die bspw. 
für kulturelle Einflüsse verantwortlich sind. 

Ob diese Erkenntnisse zu besseren Marke-
ting-Entscheidungen für Coca Cola oder Pepsi 
beitragen, sei dahingestellt. Das alleinige Ver-
ständnis des unterschiedlichen Antwortverhaltens 
im Vergleich der Blind- vs. der offenen Degusta-
tion hätte genügt, um zu verstehen, dass hier of-
fenbar implizite Prozesse ablaufen.28 Die fMRT-
Untersu chung zeigt lediglich, dass es dafür auch 
entsprechende medizini sche Korrelate gibt.

26  Vgl. Lefrancois, G.R. (2003): Psychologie des Lernens. 3. Auflage, 
Springer, Berlin-Heidelberg-New York, S. 98.

27 Vgl. McClure, S.M.; Li, J.; Tomlin, D.; Cypert, K.S.; Montague, 
L.M.; Montague, P.R.: Neural correlates of behavioral preference 
for culturally familiar drinks. In: Neuron, 44/2004, S. 378-387.

28 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Paper-pencil-Methoden in 
Abschnitt 3.2. Implizite Me thoden.

In einer SWR-Sendung29 wurde folgendes Expe-
riment gezeigt: Auf einem Wochenmarkt wurden 
Beautyprodukte einer fiktiven Marke angeboten. 
Das attraktive „Rabatt“-Angebot lautete: 2,99 € 
für ein Shampoo, ein Duschgel und einen Bade-
schwamm. Auch die Einzel preise der Produkte 
waren ausgewiesen, in Summe 2,25 €, also güns-
tiger als das Rabattangebot. 78 % der Kundin nen 
und Kunden nahmen das attraktive „Rabatt“-An-
gebot an.

Ranga Yogeshwar erklärte im Gespräch mit 
dem Neurologen Chris tian Elger von der Uni-
versität Bonn das Ergebnis: „Es liegt nicht an 
mangelnder Intelligenz, wenn man auf das An-
gebot hereinfällt. Der Grund ist in unserem 
Gehirn zu f inden.“ 30 Bei Rabattbotschaften 
wird das Belohnungszentrum im Gehirn akti-
viert. Dieses vermittelt ein intensives Gefühl 
der Zufrieden heit, „wenn wir etwas gut ge macht 
haben“ .31 Die Psychologie kennt dieses Phäno-
men schon lange. Klassische Konditionierung32 
würde das Phänomen auf der Verhaltensebene 
erklären: Wir ha ben gelernt, Rabatte mit ange-
nehmen Gefühlen und tiefer Zu friedenheit zu 
assoziieren und rea gieren deshalb auf den „kondi-
tionierten Stimulus“ Rabatt automa tisch positiv. 
Die operante Konditionierung33 würde in der 
– zumin dest subjektiv – wahrge nommenen posi-

29 Vgl. Die große Show der Naturwunder – Thema Neuromarketing, 
vom 3.1.2010 um 16.30 Uhr im SWR Fernsehen. http://www.
swr.de/naturwunder/-/id=1223312/nid=1223312/did=5324190/
qdy3uj/index.html [abgerufen am 03.02.2013]. 

30 Ebenda.

31 Ebenda.

32 I.P. Pawlow, ein russischer Physiologe, entdeckte 1918 bei seinen 
Untersuchungen zu den Verdauungsprozessen von Hunden 
eher zufällig das Prinzip der klassi schen Kondi tionierung. Er 
beobachtete, dass seine Versuchstiere verstärkt spei chelten, wenn 
seine Mitarbeiter das Futter brachten, und zwar bereits dann, 
wenn die Tiere nur deren Schritte hören. Diese wurden quasi 
als Signalreiz (konditio nierter Stimulus) gelernt, der das Futter 
an kündigt. Vgl. z.B. Lefrancois, G.R. (2006): Psychologie des 
Lernens. 4. Auflage, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, S. 33.

33 E.L. Thorndike untersuchte in Experimenten (z.B. publiziert in 
Thorndike, E.L. (1903): Educational Psychology, The Science Press, 
New York), wie zunächst Tiere, aber auch der Mensch sich durch 
Lernprozesse an die Umwelt anpassen. Er entdeckte dabei das 
Verstärkungsprinzip und entwickelte die Lerntheorie der ope-
ranten Konditionierung.

Den homo heuristicus verstehen: implizit braucht explizit – und umgekehrt
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tiven Konsequenz, ein Schnäppchen gemacht zu 
haben, einen positiven Verstärker erken nen, der 
die Verhaltens wahrscheinlichkeit, auch künftig 
Rabattange bote zu nutzen, er höht. 

Modernere Ansätze der Kognitionspsycho-
logie erklären das Phäno men durch Framing- 
oder Rahmungseffekte: Nach Kahneman und 
Tversky34 sind Urteile nicht invariant. Vielmehr 
verändern sich diese in Abhängigkeit von der 
Salienz bzw. Zugänglichkeit des zu beurtei lenden 
Reizes, also bspw. in Abhängigkeit vom Rahmen, 
der einen Reiz umgibt. Im Beispiel rahmen die 
Marken Pepsi und Coca Cola den Geschmack. 
Der zusätzliche Erkenntnisgewinn durch die auf-
wändige fMRT-Un tersuchung besteht also einzig 
und allein darin, die neuro physiologi schen Kor-
relate für diese Verhaltensmuster aufzuzei gen. 
Die eigent lichen Erklärungen liefern psychologi-
sche Theoriekonzepte.

3.2 Implizite Methoden
De Houwer/Moors35 definieren und charakteri-
sieren implizite Methoden wie folgt: “…. can now 
define implicit measures as meas urement outcomes 
that ref lect the to-be-measured construct by vir tue 
of processes that are uncon trolled, unintentional, 
goal independ ent, purely stimulus driven, 
autonomous, unconscious, efficient, or fast.“

Dabei stellt sich die Frage, inwieweit es tat-
sächlich aufwändiger me dizinischer Technolo-
gien bedarf, um den Homo heuristicus bzw. die 
relevanten impliziten Prozesse zu verstehen. Dazu 
ein kurzer Über blick über die Methoden, die zur 
Erfassung impliziter Prozesse ent wickelt wurden. 
Grundsätzlich lassen sich die Methoden wie folgt 
kategorisieren:

34 Vgl. Kahneman, D.; Tversky, A. (1981): The Framing of Decisions 
and the Psychol ogy of Choice. In: Science. New Series, 211/1981, 
No. 4481, S. 453-458.

35 De Houwer J.D.; Moors, A. (2007): How to Define and Examine 
the Implicitness of Im plicit Measures. In: Wittenbrink, B.; Schwarz, 
N (Hrsg.): Implicit Measures of At titudes, The Guilford Press, New 
York London, S. 188f.

 High-Tech-Methoden wie fMRT (funktionel-
le Magnetresonanzto mogra phie): Es handelt 
sich dabei um ein bildgebendes Verfah ren, das 
neuro physiologische Vorgänge im Gehirn dar-
stellt. Ge genstand der Untersu chung sind also 
physiologische Pro zesse, die implizite Prozesse 
begleiten und damit „indirekt“ zur Erklä rung 
dieser Prozesse beitragen.

 Low-Tech-Methoden zur Reaktionszeit-
messung: Die Messung oder Kon trolle 
von Reaktionszeiten von Probanden bei 
Entschei dungsprozessen, häufig Kategorisie-
rungsaufgaben, erfolgt in der Regel compu-
tergestützt.36 Die Kernannahme bei diesen 
Verfah ren besteht darin, dass sich explizite und 
implizite Prozesse durch die dafür erforder-
lichen Reaktionszeiten un terscheiden las sen. 
Schon lange vor der Erfindung des Computers 
haben Psy chologen, diesem Ansatz folgend, 
versucht, Reaktionszeiten mit psychotechni-
schen Verfahren zu kontrollieren.37

 Paper Pencil-Methoden, die ohne Technik aus-
kommen: Paper Pencil-Verfah ren basieren auf 
der Annahme, dass sich implizite Prozesse im 
Ant wortverhalten der Befragten manifestieren. 
Bei spielsweise neigen Men schen dazu, spontan 
eher solche Ereig nisse erklären zu wollen, die 
ihren Erwartungen widersprechen. Ereignis-
se, die die eigenen Erwartungen be stätigen, 

36 Typische Vertreter dieses Ansatzes sind: IAT (Impliziter Assozi-
ationstest) vgl. Greenwald, A.G; McGhee D.E.; Schwartz, J.L: 
Measuring individual dif ferences in implicit cognition: the implicit 
association test. In: Journal of Person ality and Social Psychology 
74/1998, S. 1464–1480.  GNAT (Go/No go Association Task), vgl. 
Nosek, B.A.; Banaji, M.R. (2001): The Go/No-go Association Task. 
In: Social Cognition, 19, S. 625-666.

37 In der Psychotechnik (vgl. Münsterberg, H. (1913): Grundzüge 
der Psychotechnik, Leipzig) wurden schon früh Methoden wie 
die Schnellgreifbühne oder das Tachistoskop (vgl. Spiegel, B. 
(1958): Werbepsychologische Untersuchungsme thoden, Berlin) 
ent wickelt, die über Reaktionszeiten vorbewusste von bewussten 
Prozessen oder subliminale von oberschwelliger Wahrnehmung 
abzugrenzen er lauben.
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werden hin gegen kaum hinterfragt.38 Solche 
Verhaltensmuster erlau ben indi rekte Rück-
schlüsse auf implizite Einstellungen. Typische 
„low-tech“-Verfahren sind psychologische Me-
thoden wie projektives Fragen oder die Mes-
sung der Sensitivität auf soziale Erwünschtheit 
im Antwortverhal ten.39 

Bei impliziten Messverfahren handelt es sich also 
eigentlich um indi rekte Mes sungen impliziter Pro-
zesse. Gawronski/Bodenhausen40 ge hen dabei 
von der Grundannahme aus, dass direkte und in-
direkte Methoden a priori durch die Art und Weise 
der Aufgabenstellung be stimmt werden können. 
Der implizite oder explizite Charakter der er-
hobenen Daten müsse jedoch empirisch bewiesen 
werden.

4. lösung

Die folgenden Beispiele aus der angewandten 
Marktforschung ver deutlichen, dass die Wech-
selbeziehungen impliziter und expliziter Prozes-
se auch ohne Rückgriff auf apparative Verfahren 
der neuro logischen Forschung valide erfasst wer-
den können. Entscheidend ist dabei nach Frank/
Woppmann die Befolgung bewährter experimen-
teller Prinzipien.41 Die Erfassung von „System 1“- 
Prozessen unter Umgehung einer verzerrenden 
Kontrolle durch System 2 kann über die folgen-
den Grundtechniken valide erfolgen, dabei erfor-
dert jedoch die konkrete Umsetzung häufig „ex-
perimentelle Phantasie“: 

38 Wittenbrink, B.; Schwarz, N. (2007): Introduction. In: Witten-
brink, B.; Schwarz, N. (Hrsg.): Implicit Measures of Attitudes, The 
Guilford Press, New York London, S. 7.

39 Vargas, P.T.; Sekaquaptewa, D.; v. Hippel, D. (2007): Armed Only 
with Paper and Pen cil. In: Wittenbrink, B.; Schwarz, N. (Hrsg.): 
a.a.O. S. 7.

40 Vgl. Gawronski B.; Bodenhausen, G.V. (2007): What Do We 
Know About Implicit Atti tude Measures and What Do We Have 
to Learn? In: Wittenbrink, B.; Schwarz, N. (Hrsg.): a.a.O., S. 267

41 Vgl. Frank, D.; Woppmann, A. (2012). System 1 meets System 
2 – Integrierte Mes sung impliziter und expliziter Informationsver-
arbeitung am Beispiel von Packungsdesign; Vortrag auf der R&R 
Marktforschungsmesse, München.

 Forcieren schneller Reaktionen – System 1 
“antwortet”, bevor eine Verarbeitung des Sti-
mulus durch das langsamere System 2 stattge-
funden haben kann.

 Ablenkung von System 2 während „System 1“- 
Reaktionen gemes sen werden. 

 Tarnung des eigentlichen Untersuchungsziels 
– System 2 ver steht schlicht den Zweck der 
Untersuchung nicht und kann daher nicht 
kontrollierend eingreifen (Achtung: ethische 
Grenzen!).

 Beobachtung von „System 1“-Reaktionen, die 
nicht oder nur schwer von System 2 kontrolliert 
werden können (bspw. Messung von Blickbe-
wegungen mittels Eyetracking-Verfahren).

Packungsforschung
Basierend auf dem theoretischen Modell von 
Bloch42 haben Frank/Woppmann43 eine Pa-
ckungstestmethodik vorge stellt, welche die 
Designentwicklung als Implementierung von 
Codes („Marken- und Produktbotschaften“) in 
die Packungsgestaltung begreift und den Focus 
der Packungsforschung auf die psychologische 
Rekonstruktion dieser Codes innerhalb von 
System 1 und System 2 legt („Decoding Prozes-
se“). Das Instrument stellt Messungen aus Eye-
tracking, Spontanreaktionen auf „de-branded 
packs“44 sowie Reaktionszeitmessungen direkt in 
den Be zug zum Konsumentenwahlverhalten am 
Regal und analysiert somit die spezifische, impli-
zite Bedeutungs- und Belohnungsfunktion von 
Packungselementen und ihren Einfluss auf die 
Markenwahl. 

42 Bloch, P.H.: Seeking the ideal form: Product design and consumer 
re sponse. Jour nal of Marketing, 59/1995, (3), 16–29.

43 Frank./Woppmann a.a.O. 

44 Stimuli sind sequentielle (Kurzzeit)darbietungen von zunächst 
unvollständigen Packungsbildern, bspw. beginnend mit Form/
Farbinformationen bis hin zur vollge stalteten markierten Packung.
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Produkt- und Packungspräferenzen
Einen weiteren Ansatz, der die Analyse ex-
pliziter und impliziter Reak tionen von Konsu-
menten kombiniert, be schreiben Oberascher/
Rossteuscher45 Sie gehen dabei von folgenden 
Grundannahmen aus: Implizite Ent scheidungen 
zu Produkt- und Packungspräferenzen lassen sich 
über die Reaktionszeit bestim men, wo bei Reak-
tionszeiten unter 3 Sekun den als Indikator für 
im plizite Pro zesse gelten. Explizite Produkt- und 
Packungspräferenzen können auf fünf validierten 
Dimensionen mit Hilfe einer Ratingskala abge-
bildet werden.46 

Im Test wurden n=62 Frauen im Alter von 
18-50 Jahren Verpackun gen am Computerbild-
schirm präsentiert. Die impliziten und explizi ten 
Reaktionen wurden in unabhängigen Stichpro-
ben erhoben. Die implizite Bewertung erfolgte 
reaktionszeitbasiert, die explizite Be wertung ra-
tingskaliert auf den fünf validierten Dimensio-
nen. Ein zentrales Ergebnis bestand darin, dass 
„False-Friend“-Produkte durch klassische, rein 
explizite Testansätze nicht identifiziert werden 
können. Dabei handelte es sich um solche Pro-
dukte, die sich trotz positiver explizit gemesse-
ner Produktakzeptanz nach Markteinfüh rung 
als Flop erwiesen hatten. Der kombinierte Test- 
ansatz konnte zeigen, dass diese Produkte zwar 
explizit akzeptiert werden, implizit jedoch abge-
lehnt werden. Star-Produkte erzielten sowohl ex-
plizit als auch implizit positive Ergebnisse.

45 Oberascher, U.; Roßteuscher, J.: Verpackung – Der Touchpoint 
zwischen Marke und Konsument. Implizite und explizite Reakti-
onen für den Markterfolg. In: Beiheft zum BVM inbrief August 
2012, Kongress-Special, S. 36-39.

46 Diese fünf expliziten Erfolgsfaktoren wurden in früheren Grundla-
genstudien (Koopera tion des IFM MANNHEIM mit IPDD Stuttgart 
und Gabriele Naderer an der Hochschule Pforzheim), ermittelt: 
Persönliche Ansprache und Anmutung, Marken sympathie, Pro-
dukt- und Markenpassung, Uniqueness und Funktionalität.

Preisforschung
Bauer47 hat in besonderem Maße betont, dass 
die rational-utilitaristischen Annahmen des 
Homo oeconomicus-Modells eine psycholo-
gisch valide Preisforschung vereiteln. Die klas-
sischen Instrumente wie PSM (Price Sensitivity 
Measurement) oder Conjoint Analysen gehen 
von einem perfekten Preiswissen des Verbrau-
chers, stabilen Präferenzen und einem rationa-
len Wahlverhalten aus. Erst die Berücksichti-
gung von implizit-motivationalen Faktoren wie 
Preismotivationen (bspw. Fairnessannahmen, 
„Schnäppchen jagd“-Motivation, Sicherheits-
streben), explizit-kognitiven Faktoren wie Preis-
wissen, Preisinteresse, Preis(schwellen)bestim-
mung (bspw. individuelle Preissensitivitäten) 
ermöglicht eine vollständige Modellierung der 
„Preispsychologie“ im Kaufprozess und eine 
Seg mentierung von Zielgruppen nach individu-
ellen Preisstrategien. 

5. Fazit

Valide Marktforschung entsteht immer dann, 
wenn Ergebnisse expli ziter Messungen auf ihre 
psychologische Validität kritisch hinterfragt 
werden, wenn der Einsatz der Messverfahren 
theoriegeleitet auf die jeweils stattfindenden 
expliziten und impliziten Informationsverar-
beitungsprozesse abgestimmt wird und neuro-
logisch-apparative Verfahren (erst) dann zum 
Einsatz kommen, wenn ihr praktischer Nutzwert 
– Liefern sie einen inkrementellen Erkenntnisge-
winn über den Einsatz psychologischer Verfah-
ren hinaus? – erwiesen ist. Hier könnten neuere 
technologische Entwicklungen, etwa im Bereich 
mobiler Messgeräte, und weitere Grundlagen-
forschung den neuro logischen Methoden in der 
Marktforschung den Weg in die Zukunft ebnen. 

47 Bauer, F.: Pricing beyond the `homo oeconomicus`. In: ESOMAR 
ODYSSEY 2010: The changing face of market research, ESOMAR, 
Amsterdam, S. 686-697). Trevisan, T.; Bauer, F.: Rainmaker – 
Exploiting unexpected price potentials for print media, Paper 
presented at the annual ESOMAR conference, Atlanta 2012.
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Bis es soweit ist, gibt es keinen Grund für die 
psychologische Marketingforschung, den Kopf 
in den Sand zu stecken. 
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