
Rubikon-Modell: 4 Handlungsphasen (Heckhausen & 
Gollwitzer)
Wie genau hängen Wünsche, Ziele, Motivation und Handlung zusammen? 
Wie lässt sich das Ganze unter motivationspsychologischen Gesichtspunkten 
erklären? Heckhausen und Gollwitzer verdeutlichen dies anhand der vier 
Phasen des Rubikon-Modells:

1. Abwägen (prädezisionale Phase)

In der ersten Phase spielt die Motivation eine große Rolle, es geht um 
Bestimmung von Zielen. Es wird geschaut, welche Chancen und Risiken 
bestehen, denn längst nicht alle Wünsche lassen sich umsetzen. Von 
Bedeutung ist daher eine solide Auswahl, so dass riskante oder 
unwahrscheinliche Wünsche aussortiert werden. Es folgt die Konzentration 
auf die, die sich mit den vorhandenen Mitteln am ehesten realisieren lassen.

2. Planen (postdezisionale/präaktionale Phase)

Diese zweite Motivationsphase beschäftigt sich mit der Planung. Nachdem 
die Wünsche geklärt sind, geht es um die Frage, wie sie sich umsetzen 
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lassen. Im Fokus der Überlegungen steht die Effizienz: Wie lässt sich mit 
möglichst wenig Aufwand das Ziel erreichen?

Hier werden die Entscheidungen getroffen, wann, wo und wie zu handeln 
ist, so dass die Zielerreichung wahrscheinlich wird. Die Planungsphase 
markiert gleichzeitig den Übergang von Motivation zu Volition, so dass man 
ab einem bestimmten Punkt nur noch das Ziel verfolgt. Alles, was 
kontraproduktiv wäre – Ablenkungen, Unterbrechungen oder 
selbstschädigendes Verhalten – unterlassen Sie.

3. Handeln (aktionale Phase)

Die dritte Phase ist die Handlungsphase, in der die Dinge umgesetzt werden, 
die zur Zielerreichung notwendig sind. Die Themen für die Klausur werden 
gelernt und der Sportkurs wird nicht geschwänzt. Die Aufgaben werden 
abgearbeitet. Ist eine gewisse Routine vorhanden und lässt sich die Person 
bewusst auf das ein, das zu tun ist, gerät sie irgendwann in den Flow. Ist die 
Volition ungebrochen stark, schaltet man mögliche Zeitfresser automatisch 
aus. Gleichzeitig ist diese Phase die physisch und psychisch anstrengendste, 
weshalb Ruhepausen notwendig sind.

4. Bewerten (postaktionale Phase)

In der letzten Phase erfolgt die Bewertung anhand eines Soll-Ist-Vergleichs. 
Wie erfolgreich waren Sie, konnten Sie die Motive umsetzen? Hier stellen Sie 
fest, welche Handlungsschritte sich gelohnt haben. Ebenso analysieren Sie 
im Falle eines Misserfolges, ob Sie an einigen Punkten nachbessern müssen. 
Das Ergebnis wirkt sich auf zukünftige Entscheidungen aus.

In der ersten und letzten Phase des Rubikon-Modells steht die Motivation 
im Vordergrund, weshalb diese auch motivationale Phasen heißen. In der 
zweiten und dritten Phase ist Willenskraft erforderlich, sie gelten daher als 
volitionale Phasen.
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