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Dieser Band enthalt alle bis zum Stichtag 16,Marz 1981 bei
den Organisatoren eingegangenen Zusammenfassungen,
Die Beitrage sind alphabetisch nach dem Namen des Autors
BEZW. DES ErSTAUTORS GEORDNET/ SO DASS EIN INHALTSVERZEICHNIS
ENTFALLEN KONNTE,
Ober Vortragstermine und Zuordnungen zu Arbeitskreisen inforMIERT DAS PrOGRAMMHEFT,
An den eingesandten Zusammenfassungen haben wir keinerlei
Anderungen vorgenommen, Die Druckwiedergabe entspricht somit
DER UNTERSCHIEDLICHEN TECHNISCHEN QUALITAT DER VORLAGEN,

DIE

ORGANISATOREN

Wolfgang Schonpflug

Hans-Eberhard Zahn
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Intimitatsorad des Themas und nonverbales Verhalten. Untersuchunqeji
zur Aravle'schen Aauilibriumstheorie.

Andrea ABELE
Fakultat filr Psychologie und Sportwissenschaft
der Universitat Bielefeld

Die von Argyle & Dean (1965) entwickelte Aquilibriumstheorie
postuliert, daB es in der Interaktion zwischen zwei Personen
ein definiertes optimales Niveau der Nahe/Distanz gibt, dessen
Unter- bzw. Uberschreitung zu entsprechenden Regulationsprozessen
fiihrt. Spezifische Hypothesen liber den Ausgleich zwischen verschiedenen Kanalen verbalen und nonverbalen Verhaltens wurden formuliert.
Bisher liegen einige Untersuchungen vor, die sich mit dem Zusammenwirken von verschiedenen, am Ausgleichsprozess beteiligten Variablen beschaftigen. Der Prozess des Erwerbs bzw. der Veranderung
des optimalen Niveaus der Nahe/Distanz wurde dagegen noch wenic
erforscht.
Ausgehend vom in diesem Forschungszweig iiblichen Setting der Interviewsituation, in der der Interviewer als Konfoderierter des Versuchsleiters mit der Versuchsperson in standardisierter Weise
interagiert, wurden in zwei Experimenten Hypothesen (a) zum Aspekt
des Ausgleichs zwischen Intimitat des Gesprachsthemas und dem
Blickverhalten der Versuchsperson und (b) zum Prozess der zeitlichen
Regulation des Gleichgewichtszustandes gepriift. Die Ergebnisse
dieser Experimente werden vorgestellt.

Experimentelle Ergebnisse zu Standortspielen mit einfacher Mehrheitsregel

Wulf ALBERS
Institut fiir Mathematische Wirtschaftsforschung
der Universitat Bielefeld

Es wird liber die ersten Ergebnisse einer Serie von insgesamt etwa
200 Standortspielen berichtet. Es warden 4- und 5-Personenspiele
mit freier Kommunikation durchgeflihrt. Idealposition der Spieler
waren zum Teil Punkte, aber auch Linien im K2

. Die Auswertungen

sind noch nicht abgeschlossen. Allerdings la'Bt sich jetzt schon
sagen, daB Gleichverteilungstendenzen, dem Quotenkonzept (bei Spielen mit charakteristischer Funktion) entsprechende Oberlegungen
und das bei 4-Personenspielen nicht leere Core eine Rolle spielen.
Lerneffekte (das Spiel wurde in 4 bzw. 5 aufeinanderfolgenden
Runden mit wechselnden Partnern gespielt) werden dargestellt.

Was wird gelernt beim Zuordnungslernen?
Dietrich ALBERT

Psychologisches Institut
der Universitat Heidelberg

Mit der Frage "Was wird gelernt?" wird eines der traditionellen Probleme der Lern- und Gedachtnispsychologie angesprochen. Bezogen auf Paarassoziationslernen und verwandte
Paradigmen konkurrieren im Hinblick auf diese Frage insbesondere zwei theoretische Konzepte, ein assoziationistisches,
nach dem Reize, Reaktionen und deren assoziative Verkniipfungen, und ein kognitivistisches, nach dem ReizReaktions-Einheiten und deren Abrufen aus dem Gedachtnis
gelernt werden.
Versuche, zwischen diesen beiden Standpunkten empirisch zu
entscheiden, lassen sich auf KQHLER (1941) zuriickfiihren.
Neuerdings haben dazu GREENO und Mitarbeiter (1978) eine
Reihe von Lern-, Transfer- und Hemmungsexperimenten mit
Paarassoziationen durchgefiihrt, ihren Daten MARKOFF-Modelle
mit zwei LernzustSnden angepaBt und festgestellt, daB ihre
experimentellen Variablen die diese Lernzustande reprasentierenden Parameter und Statistiken in einer dem kognitivistischen Konzept entsprechenden Weise beeinflussen.
Mit der vorliegenden Arbeit wird eine weitere, direktere
Vorgehensweise zur Klarung des Problems vorgestellt. Ausgehend von den beiden theoretischen Konzepten werden unter
der Annahme, daB Teillernprozesse bereits abgeschlossen
sind, verschiedene spezifische Fehlerarten postuliert, die
beim Zuordnungslernen zu erwarten sind. Die Daten von zwei
Experimenten werden im Hinblick auf die postulierten
Fehlertypen analysiert.

GREENO, J.G., C.T. JAMES, F.J. DaPOLITO & P.G. POLSON
Associative Learning, a cognitive analysis.
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1978.
KOHLER, W. On the nature of associations. Proceedings of
the American Philosophical Society 84, 489-502, 1941.

6

Selektionsstrateaien von psychiatrischen Patienten
und Normalen bei logischen Denkaufqaben.
Sven Ingmar ANDERSSON

Psychologisches Institut
der Universitat Lund, Schweden
Von einer Untersuchung wird berichtet, in der die Selektionsstrategien von psychiatrischen, hauptsachlich psychotischen
Patienten und normalen Versuchspersonen bei Denkaufgaben
untersucht wurden, die loaische Schlussfolgerungen
erforderten. Bei diesen Aufaaben mussten Versuchspersonen
wahlen, welches Oder welche von vier Objekten untersucht
werden mussten, urn die Wahr- bzw. Unwahrheit einer
konditionalen Aussage zu bestimmen. Uberinklusives Denken,
operationell definiert als die Selektion aller vier
Objekte, trat haufiger bei den schizophrenen (besonders
nicht-regressiven) und zykloid-psychotischen Patienten
als bei den neurotischen Patienten auf, wahrend es bei
den normalen Versuchspersonen kaum vorkam. Das wurde in
zwei Teiluntersuchungen gezeigt, wobei in der einen von
diesen eine einzige Form der Aufgabe verwendet wurde,
wahrend in der anderen die auf den konditionalen Satz Oder
auf Teile von diesem bezogene Negation als Versuchsbedingung
eingefflhrt war und systematisch variiert wurde. Die
Ergebnisse scheinen frflhere Annahmen zu unterstfltzen, dass
das flberinklusive Denken haufig von verschiedenen Arten
von Schizophrenen verwendet wird, wie auch darauf hinzuweisen, dass bei Zykloid-Psykotikern diese Strategie
auftreten kann.
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EIN VORSCHLAG ZUR PRUFUNG DER NORMALITAT ZWEIDIMENSIONALER
ZUFALLSVEKTOREN
Hans ALGAYER
Lehrstuhl fur Psychologie
der Universitat Bayreuth

Die

NormalitSt

der

in

der

einer

Untersuchung

betrachteten

zweidimensionalen Zufallsvektoren ist Voraussetzung fur fast
alle

gSngigen

parametrischen

analysen.

Um

bekannten

Untersuchung

so

Korrelations-

verwunderlicher
diese

ist

es,

und

daB

Voraussetzung

Regressionskeiner

uns

statistisch

in

ge-

priift worden ist.
Eine solche Priifung kann auch im mehrdimensionalen Fall mit
einem geeigneten x2- Anpassungstest durchgefuhrt werden, ohne
daB hier nSher auf die grundsatzlichen Probleme dieser Gruppe
von Tests

eingegangen werden

soil.

Im Gegensatz

zum

eindi-

mensinalen Fall. muB im zwei- und mehrdimensionalen auBer der
Anzahl und Ausdehnung der Klassen auch noch eine Entscheidung
iiber die geometrische Gestalt der Gebiete getroffen
die

der

AuszShlung

der

empirischen

HSufigkeiten

werden,
zugrunde

gelegt werden sollen.
In

unserem

Fall

sind

konzentrische

und

gleichabstandige

Ellipsenringe die am besten geeigneten Gebiete.

Dies hat im

wesentlichen zwei GrOnde: Die Wahrscheinlichkeiten fur diese
Gebiete sind

sehr einfach zu berechnen,

und die empirischen

HSufigkeiten fallen auch bei kleineren Stichproben groB genug
aus,

um den

mathematische

vorgeschlagenen y2- Test anwenden zu kbnnen.
Begriindung

hierftir

und

die

Durchfuhrung

Die
des

Tests anhand einiger Beispiele aus der Psychologie sollen der
Gegenstand des Vortrags sein.
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Entscheidungshilfen fiir die vorzeitige Entlassung Strafgefangener

W.Aufsattler, W.Geisler, U.GraBhoff, M.Oswald
Sonderforschungsbereich 24
der Universitat Mannheim
TP 1

Straf gef angene haben nach VerbiiBung von 2/3 ihrer Haft die
Mdglichkeit, einen Antrag auf ErlaB der Reststrafe zu stellen
Uber diesen Antrag entscheidet eine sog. Strafvollstreckungskammer, der die Aufgabe zukommt, in jedem Einzelfall zwischen
den Chancen fiir eine erfolgreiche Resozialisierung und den
Risiken erneuter StraffSlligkeit abzuwagen.
Im Rahmen eines Projektes, das sich mit der Entwicklung von
Entscheidungshilfen ftir die vorzeitige Entlassung Strafgefangener beschSftigt, wurde zur Vorbereitung eines gestvitzten
Entscheidungsverfahrens eine Analyse der derzeitigen Entscheidungspraxis durchgefiihrt. Das Hauptinteresse dieser
Untersuchung gait der Frage, welche der uber die Gefangenen
dokumentierten Informationen ausschlaggebend fUr die vorzei¬
tige Entlassung bzw. die weitere Verwahrung sind.
Der Vortrag stellt die wesentlichen Ergebnisse dieser Unter¬
suchung und einige SchluBfolgerungen ftir ein gesttitztes Ent¬
scheidungsverf eihren vor.
Diese Untersuchung wurde im Sonderforschungsbereich 24.
Sozialwissenschartliche Entscheidungsforschung", der
UniversitSt Mannheim unter Verwendung der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfiigung gestellten
Mittel und mit UnterstUtzung des Landes Baden-Wurttemberg durchgefUhrt.
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Die multiattributive Nutzentheorie

(MAL7T) als Entscheidungshilfeverfahra'.

bei einen konnunalai Bauvorhaben - Der Vergleich zweier Nahverkehrssysteme
aus der Sicht der betroffenen Burger

W. Aufsattler, U. Gerdts & K. Maurer

Sonderforschungsbereich 24
der Universitat Mannheim
Teilprojekt 1
Von der Stadt Mannheim wird erwogen, die bestehenden Buslinien, welche die
Stadtteile Lindenhof und Almenhof mit Nahverkehrsrruttel versorgen, durch eine
teilweise unterirdisch gefiihrte Stralienbahn zu ersetzen. Widerstand von Seiten
der Anwohner und Geschaftsleute, die durch die Untertunnelung erhebliche Storungen,

z.B. Gebaudeschaden \md Unsatzriickgang, befurchten, hat vorerst zur

Aufschiebung der Bauentscheidung gefuhrt.

In unserer Untersuchung versuchten

wir, die Belange der betroffenen Burger gegeneinander abzuwagen,

insbesondere

die der Benutzer, die durch die Unstellung langfristig eher Vorteile erwarten
kdnnen und die der Anwohner, die zirrundest fur die Bauphase erhebliche Beeintrachtigungen befurchten. Das Ergebnis soli dem Entscheidungstrager ein
differenziertes Meinungsbild daniber vermitteln, wie die Plane der Stadt aufgrund der Erwartungen und Beflirchtungen der Betroffenen beurteilt werden, und
scmit eine Hilfe fiir die aidgiiltige Entscheidungsfindung darstellen.

Die Durchfuhrung der MAUT ist dann angebracht, wenn mehrere Kriterien die Altemativen kennzeichnen

(Multidimensionalitat) und wenn die Auspragungen auf

den Bewertungsdimensionen nicht mit Sicherheit, scndem nur durch die Spezifikation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschreibbar sind

(Risiko- oder

Nutzenaspekt).

Mach der Erstellung eines geeigneten Attributensatzes wurden bei den Be¬
troffenen Nutzenfunktionen und Attributgewichte erhoben,

sodafi nach der Be-

stimnung attribut- und altemativenweiser Wahrs che in 1 i chke its vert e i lunger
fur die Individuen kardinale Nutzenwerte fur die beiden Altemativen berechenbar waren. Eine Nutzenaggregation innerhalb und liber die Gruppen und liber die
Zeit schlieBt die Untersuchung ab.
Diese Arbeit ist im Sonderforschungsbereich 24, Sozialwissenschaftliche
Ehtscheidungsforschajng der Universitat Mannheim, unter Verwendung der
von der Deutschen FOrschungsgoneinschaft zur Verfligung gestellten Mittel
und mit Unterstlrtzung des Landes Baden-Wurtteirtoerg entstanden.
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Uirkssmkeit von Akupunktur und psycholoqischen
Uerfahrnn ?ur Bghandlung chronischer Schlafstorungen,
C. """KE’c-CAf?iJ=| G. KELLE, E.KUHN, T. HEVDEW, 5. LIEM

Psy^holonischss Institut

Euang. Krankenhaus

der Universitat Munster

Munster

Einer vofr Bundesnini sterium fur Gesundheit ueranlaBten
Umfrage zufolge, leidet jeder 5. Bundesburger an Schlafstcrungen.

lU*n

derselben nehmen mehr Oder ueniger

renelmaBig Schlaf- und Beruhigungsmittel. In einer 1.
Untersuchung haben uir versucht, alternative Moglichkeiten aufzufinden und deren Wirksamkeit zu testen.
Untersucht uurden 5^ Personen, die nach anamnestisch
erhobenen Indikatoren fur die Schwere der Storungen
ausgeuiahlt uurden. Nach Parallel! sierung erfolgte eine
Einteilung in drei Behandlungsgruppen, souie in eine
LJartekontrollgruppe. Zur Anuendung kamen folgende
Behandlungen:
1) Nadelakupunktur,
2) Laserakupunktur,
3) Einstellungs- und Entspannungstraining.
Die Probanden fullten vor, uahrend und nach der
Behandlungszeit taglich einen Protokollbogen aus, in
uelchem Einschlaflatenz, Bchlafdauer, nachtliche Uachzeiten, subjektive Schlafqualitat, Medikamentengebrauch,
Storungen des Schlafs und ueitere Daten erfaQt uurden.
Die Ergebnisse uerden im einzelnen dargestellt. Am
auffallensten sind: deutliche Uerbesserungen in der
subjektiv erlebten SchlafqualitSt, souie ROckgang des
Schlafmittelgebrauchs bei ebenfalls guter Schlafqualitit.
Ueitere positive Anderungen uurden in der verminderten
Haufigkeit der nachtlichen Wachzeiten souie der kOrzvrso
(Jiedereinschlaflatenzen erzielt.

Individuelle Prufung von Erwartungs x Wert-Modellen
in einer Spielsituation

Jurgen Beckmann
SFB 24, Universitat Mannheim
Ausgehend von der Theorie der Handlungskontrolle
(KUHL 1980) wurde die Hypothese aufgestellt, daB
handlungsorientierte Personen, d.h. Personen, die
ihre Aufmerksamkeit auf Handlungsalternativen
und -plane als Mittel zur Erreichung eines zukiinftigen Zustandes zentrieren, zu sparsamer Informationsverarbeitung tendieren und daher ihre Entscheidung einfacheren Modellen als dem Erwartungs
x Wert-Modell folgt.
Diese Annahme wurde in einem nicht leistungsbezogenen Kontext uberpriift. Versuchspersonen wurden
gebeten, aus 25 nacheinander prasentierten Wiirfeispielen diejenigen auszuwahlen, an denen sie teilnehmen wollten. Diese 25 Wiirfelspiele ergaben sich
aus einer Kombination von 5 Wert- mit 5 Erwartungsstufen. Pro Person wurde aufgrund der individuellen
Auswahl von Spielen analysiert, ob sich diese Per¬
son primar an einem Erwartungs x Wert-Modell orientiert oder ob ihr Verhalten besser mit anderen Mo¬
dellen zu beschreiben ist.

Die Ergebnisse der Untersuchung konnten die Erwartung bestatigen, daB handlungsorientierte Personen
ihrer Entscheidung ein einfacheres Modell, in diesem
Fall ein reines Erwartungsmodell, zugrundelegen.
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Computer-Programme zur Analyse von GruPPen-Strukturen
Donald BENDER
Soziologisches Institut
der Universitat Miinchen
Elemente des Untersuchungsgegenstandes
Eine Gruppe

( im weitesten Sinn ) besteht aus Individuen mit

bestimmten Eigenschaften. Zwischen den Mitgliedern dieser
Gruppe bestehen Beziehungen, die nach Art, Intensitat und
Haufigkeit etc. differenziert werden konnen.
Eigenschaften der Daten
Die Daten,die dieses empirische Relativ abbiIden,sind zweigeteilt :
]. KNOTEN mit den ihnen zugeordneten Eigenschaften und
2. RELATIONEN

- zwischen Knoten -

mit den ihnen

zugeordneten Eigenschaften.
Daten dieses Inhalts und dieser Form werden im folgenden als
Netzwerk-Daten bezeichnet.

Gebrauchliche Modelle zur Analyse von Netzwerk-Daten
Bei der Analyse von Netzwerk-Daten finden in der Regel die
Modelle der Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Multi-dimen¬
sional-scaling, Block-Modell-Analyse Oder Graphen-Analyse
Anwendung.

Computer-Programme
Es werden Analyse-Modelle der Graphen-Analyse an Beispielen
entsprechender Programm-Pakete dargestellt.Als Beispiele
sollen aus Europa GRADAP, GRALIB und SNAP dienen. Implementationen wie SONET und NETWORKER ( beide USA ) werden mangels
ihrer Verfiigbarkeit nicht behandelt.
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Modifizierte Crichton Verhaltungsbeurteilungsskala fur den Einsatz in der Geriatric

MCVG

Hubert Bergmann
Infratest Gesundheitsforschung
Miinchen
Diese Fremdbeurteilungsskala dient zur EinschStzung von geriatrischen Patienten durch Arzt, Psychologe und medizinisch geschultes
Pflegepersonal, soweit diese dauernd direkten Kontakt zum Patienten
haben.
Sie ist entwickelt worden, einerseits um ein Instrument zur Beurteilung der Verhaltensqualitat alter Menschen und aller geriatrisch
relevanten Verhaltensdimensionen zur Verfiigung zu haben, zum anderen,
um Verhaltensmodifikationen im Zeitablauf dokumentieren zu konnen.
Die Skala ist eher auf eine Anwendungsmoglichkeit zur konkreten Benennung eines andauernden Oder vergangenen Verhaltens als zur Auflistung
von physischen oder mentalen Erkrankungen angelegt. Die fur die MCVG
gewahlten Kategorien ermdglichen eine exakte Eindrucksbildung ohne
schwerwiegende Auslassungen. Beispielsweise ist das Item 'Bewegungsvermogen' eine Verdichtung von komplexen Faktoren wie skelett-muskulare Funktion, cardiovaskularer Zustand, Sehvermogen und Gleichgewichtssinn. Die Skala beansprucht 4 Qualitaten: - sie umfafit die Extrempositionen innerhalb einer Verhaltensdimension; - sie ist differenziert
genug, um Veranderungen am Patienten aufzuzeigen; - sie ist wiederholt einsetzbar; - sie ist von verschiedenen Beobachtern verwendbar.
Die MCVG besteht aus 17 Items; die 4-stufige Antwortskalierung differiert fur die einzelnen Items, wobei jeweils die erste Antwortvorgabe den "Normalzustand" beschreibt, wShrend die 4. Antwortvorgabe
das Extrem der Verhaltensabnormitat beinhaltet. Die einzelnen Items
lauten; 1. Aufgewecktheit bzw. Konfusion, 2. Erinnerung (KurzzeitgedSchtnis), 3. OrientierungsvermSgen, 4. Angst, 5. Depressivitat, 6.
emotionale StabilitSt, 7. Motivation-Initiative, 8. Zusammenarbeit,
9. Gefailigkeit, 10. Hygienebewufitsein, 11. Bewegungsverm&gen, 12.
Appetit, 13. Schwindel, 14. ErschSpfung, 15. Kopfschmerzen, 16. Schlafverhalten, 17. Ohrensausen. Die Reliabilitat ist bei 286 Personen und
die Normierung bei 518 Personen, die ihre Altersgruppe liber 60 Jahre
reprfisentieren, erfolgt.
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Netzwerkunfolding
Ein Anwencungsbeispiel zur Analyse von kognitiven Strukturen
Walter Bien & Hubert Feger
RWTH Aachen,Universitat Hamburg

Ein Ziel des Forschungsprojekts

"Analyse sozialer Netzwerke"

ist es ,einige Strukturen bestimmter sozialer Beziehungen zu
erfassen,insbesondere Beziehungen des Kontakts und der
emotionalen Zuwendung zu anderen . Dazu suchen wir nach
Regelhaftigkeiten , die sich als Strukturregeln und
-prinzipien auffassen lassen,und zusammengefasst als Strukturkonzepte auftreten."
Ein solches Strukturkonzept ist die Netzwerkentfaltung,
die Grundlage fur die

Reprasentation

von

Ahnlichkeits-

relationen zwischen sozialen Elementen (meist Personen) durch
einen gewichteten Graphen ist.

Netzwerkentfaltung basiert auf drei Annahmen
(1) Die beobachteten Daten sind eine Abbildung einer zu Grunde
liegenden Netzwerkstruktur.
(2) Der aus den Daten abgeleitete unqewichtete Graph ist
determiniert durch die relative Lokalisation jedes Elementes
zum Mittelpunkt der Distanz zwischen den zwei Elementen jedes
mdglichen Paars von Elementen (bei Annahme einer spezifischen
Netzwerkmetrik).

(3) Ein gewichteter Graph ergibt sich aus

den Restriktonen die durch a) die Widerspruchsfreiheit zu den
Informationen der Daten

und b) aus den Bedingungen der

Netzwerkmetr ik des spezi^f i^schen_ ungewichteten Graphen
gegeben sind.

Es soil hier eine empirische Anwendung dieses
konzepts dargestellt werden.

Struktur-

vor-

15

Verschiedene Faktoren im Einfluss des Alters auf die Leistungen
in neuropsycholoqischen Tests.

R. BIRRI & E. FERRET
Neuropsychologische Abteilung
Universitatsspital, 8091 Zurich

Untersucht werden Art und Ausmass von Alterseffekten auf die kognitive
Leistungsfahigkeit, gemessen mit einer inhaltlich breiten neuropsychologischen Testbatterie. In einem Datensatz von 90 Normalversuchspersonen und 120 Patienten mit umschriebenen lokalisierten Hirnschadigungen wurden Korrelationen gerechnet zwischen Alter und
- kognitive Funktionen (z.B. Gedachtnis, visuel1-raumliche Verarbeitung,
etc.)
- der neuropsychologisch geschatzten Lokalisation einer Hirnschadigung
(formales K1assifikationsverfahren).
Neuropsychologische Hypothesen uber sog. "rechtshemispharische
Funktionen", die schneller altern als "linkshemispharische Funktionen"
konnten bestatigt werden. Zus'atzlich und noch ausgepragter zeigten
sich altersspezifische Unterschiede zw. "anterioren" und "posterioren"
Hirnfunktionen.
Mit Einbezug von experimentalpsychologischen, elektrophysiologischen
und neuroanatomischen Ergebnissen Uber Alterungsprozesse des ZNS werden
die Resultate in ihren hirnlokalisatorischen, kognitiv funktionellen
und Testsituationsspezifischen Aspekten diskutiert: Weder populare
Ansichten uber den allg. Gedachtnisabbau im Alter noch Hypothesen
uber altersabhangige lokalisierte Abbauprozesse im Gehirn vermbgen die
mit einer standardisierten Testbatterie beobachteten Alterseffekte zu
erklaren. Testsituationsspezifische Faktoren mussen entscheidend mitberiicksichtigt werden.
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Gedachtnisleistungen nach verschiedenartigen operativen Temporallappenlasionen bei Epileptikern.

Birri R., Perret E. und Wieser H.G.
EEG-Institut
Universitatsspital
8091 Zurich

Es werden die neuropsychologischen Resultate von 11 therapieresistenten Epileptikern vor und nach verschiedenen Operationen im
Temporallappen vorgestellt.
Bei 4 Patienten wurden unilateral 2/3 Resektionen des Temporallappens vorgenommen (2 li/2 re). Bereits praeoperativ bestandene
Gedachtnisschwachen haben damit postoperativ noch zugenommen.
Bei 7 Patienten wurden unilateral, selektiv Amygdala und Hippocampus
reseziert (4 re/3 li). Postoperativ zeigte sich bei diesen Patienten
erstens lone Gedachtnisstbrung und zweitens eine leichte Verbesserung des Gesamtleistungsniveaus. Diese Ergebnisse von allerdings
noch kleinen Patienten-Gruppen werden auf dem Hintergrund der
Diskussion urn die selektive Rolle des Hippocampus im Gedachtnis
diskutiert (Milner 1970, Horel 1978).
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Frequenz, Intonation und Komplexitat der Distress-Uokalisation Neugeborener als Determinanten operanten Vermeidungsuerhaltens.

Rudolf BISPING

Institut fur Medizinische Psychologie
der Uniuersitat Dusseldorf
Die Distress-V/okalisation des Sauglings wird in der Literatur als ein Signal beschrieben, das geeignet ist, das Uerhalten einer Pflegeperson uirksam zu beeinflussen. In der
Interaktion des Kindes mit seiner Umujelt kann dem Schreisignal eine Funktion zugesprochen uerden, die fur das Uberleben des Kindes uon groBer Bedeutung ist. Trotz einer FLille
won Beobachtungen und Meinungen zur Funktion der kindlichen
Distress-Vokalisation in der Literatur ist aber experimentell noch uieitgehend unerforscht geblieben, won welchen Faktoren die Wirkung des Schreisignals abhangt.
Im Institut fur r'ledizinische Psychologie der Uniwersitat
Dusseldorf wird mit Hilfe eines psychophysikalischen ftnsatzes wersucht, bestimmte Merkmale der Distress-Vokalisa¬
tion durch Computermethoden zu wariieren und die Bedeutung
dieser Merkmale zu analysieren. Auf der Grundlage einer
spektralanalytischen Darstellung derartiger Signale, uerden
naturliche und artifizielle Reize Versuchspersonen so dargeboten, daG sie won ihnen im Sinne einer operanten Titra¬
tion in ihrer Lautstarke manipuliert uerden kbnnen. Die Art
und Weise dieser operanten Bee inf1ussung des Schallpegels
gibt AufschluB Liber die Verstarkeruirkung bestimmter Signalkomponente.
Fur die Signalmerkmale Frequenz, Intonation und Komplexitat
konnten statistisch sichere Effekte nachgeuiesen uerden. Es
zeigte sich ueiter, daB die Beuertung der Signale durch die
Versuchspersonen eine Rolle spielt: Durch eine Beeinflussung
der Signalbedeutung auf Grund unterschiedlicher Instruktions
bedingungen ergaben sich Interaktionen mit der operanten Uir
kung der physikalischen Faktoren.
Im Rahmen warianzanalytischer Versuchsplanung uerden diese
Befunde dargestellt und diskutiert.
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Durchsuchen von gruPPierten GedSchtnislisten

M.

Bless, H. Crabus & D. Langheinrich

Welchen EinfluB hat die Gruppierung von Buchstabenlisten
auf eine nachfolgende Gedachtnissuche?
Zur Beantwortung dieser Frage werden zwel Reaktionszeitexperimente durcheefiihrt. Die Vorgehensweise lehnt sich eng
an STERNBERGs Verfahren der wechselnden Suchliste (varied
set orocedure) an.
Bei jeder einzelnen Messung werden 5 Buchstaben simultan dar
geboten. Die Buchstaben werden durch die Art der raumlichen
Anordnung zu zwei Teillisten zusaramengefaBt, die 0 bis 5
Buchstaben enthalten. Aufgabe der Vpn ist es, sich diese
Listen zu merken und nach Ablauf von 0.5 Sekunden zu entscheiden, ob ein Testbuchstabe in der Merkliste enthalten
ist Oder nicht. Registriert werden Reaktionszeit und Richtig
keit der Antwort.

In EXPERIMENT I erhSlt die Vp durch die Art der PrSsentation
des Testbuchstabens Information daruber, welche der beiden
Teillisten den Testbuchstaben enthalten kann. Urn die Aufgabe
fehlerfrei losen zu kdnnen genugt es, die GedSchtnissuche
auf diese Teilliste zu beschranken.
Bei ansonsten identischem Aufbau ist in EXPERIMENT II die
Moglichkeit der Einschrankung der Suche auf eine Teilliste
nicht gegeben. Die Darbietung der 5 Merkbuchstaben erfolgt
jedoch wiederum in gruppierter Weise.

Betrachtet werden die mittleren RZn in AbhSngigkeit von der
Lange der relevanten Teilliste bzw. der Position des Test¬
buchstabens in der Merkliste. Mdgliche ErklSrungen werden
diskutiert.
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Konkrete und abetrakte Worter - ein Gedachtnis oder zwel?
Michael BOCK
Psychologisches Institut
Ruhr-Universitat Bochum
Nach PAIVIO (z.B. 1971) hesteht das Langzeitgedachtnis des
Menschen aus zwei funktional eiger.standigen Systemen: aus
einem imaginativen System, zustandig fur anschauliche, kon¬
krete Sachverhalte, und einem linguistischen System, zustan¬
dig fur abstrakte, sequentielle Ereignisse. Bidder oder kon¬
krete Worter wie"Ecke"oder"Kreis"werden nach dieser Theorie
dual kodiert, namlich im imaginativen und linguistischen Gedachtnissystem, und deshalb gut behalten; abstrakte Worter
wie"Gedanke"oder "Perspektive "dagegen werden nur im linguisti¬
schen System kodiert und deshalb schlecht behalten,Diese Theorie spielt inzwischen nicht nur in der Kognitionstheorie eine zentrale Rolle, sondern auch in den Kommunikationswissenschaften (etwa beim Einsatz audiovisueller Medien).
Sie wurde deshalb einer direkten experimentellen Prlifung unterzogen. Frage: Unterliegen die Behaltensleistungen fur kon¬
krete und abstrakte Worter denselben, von MANDLER (1967) beschriebenen Organisationsgesetzen oder verschiedenen GesetzmaBigkeiten? (Letzteres ist nach PAIVIOs Theorie zu erwarten,)
Vorgehensweise: 91 Vpn sollten 52 konkrete und 52 ab¬
strakte, unverbundene Worter zweimal hintereinander in derselben Weise zu 3,6,9,12 oder 15 Inhaltsgruppei organisieren
(sortieren) und anschlieBend reproduzieren. Bei beiden Wortarten zeigte sich ubereinstimmend: Bis zu einer Gruppenzahl
von 12 (einschlieBlich) war die Behaltensleistung umso besser,
je mehr Gruppen gebildet werden muBten. Das Organisationskriterium wurde bei konkreten Wbrtern jedoch schneller erreicht
als bei abstrakten. In einem Zusatztest wurden bei konkreten
Wbrtern viele kleine, bei abstrakten Wbrtern nur wenige groBe
Gruppen gebildet. Entgegen der Gedachtnistheorie PAIVIOs un¬
terliegen die Behaltensleistungen fur konkrete und abstrakte
Wortarten demzufolge denselben Organisationsgesetzen, Man kann
deshalb annehmen, dafl sie in einem gemeinsamen Gedachtnis gespeichert werden, ^edoch unterschiedliche relationale Gedachtniseigenschaften besitzen.

-
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Proaxtive Interferenz von Regeln be'.T ^aarassoziationslernen
Fach Psychologie der
Universitat Konstanz
Walter Bongartz
In den vier experimentellen Bedingungen aes Experimentes lernten
je 20 Vpn zwei Listen zu je 16 Wortpaaren mit dem Antizipationsverfahren. Je eineir Wortpaar aus Liste (1) entsprach ein Wortpaar
aus Liste (2) in der folgenden Weise:
1. Beide Wortpaare waren entweder nach derselben Regel konstruiert
(,d.h. Reiz- und Reaktionswdrter der entsprechenden Wortpaare aus
beiden Listen waren akustisch Oder semantisch ahnlichjz.B. rum - beer,
rum - gin) Oder die entsprechenden Wortpaare der beiden Listen
waren nach verschiedenen Regeln konstruiert(z.B. waren in Liste
(1) Reiz- und Reaktionswort akustisch ahnlich, in Liste (2) semantisch
ahnlich; etwa coat-boat, coat-hat).
2. Beide Wortpaare hatten entweder dasselbe Reizwort (star-sun,star-car) Oder
ein akustisch bzw. semantisch ahnliches Reizwort(z.B. hand-nose,eye-knee).
Die moglichen Beziehungen zwischen entsprechenden Wortpaaren (Regel,
Reizwortahnlichkeit) waren auf vier Bedingungen verteilt.
In einer KontrolIbedingung wurden ebenfalls zwei Listen mit
akustisch und

semantisch ahnlichen Wortpaaren gelernt, allerdings

bestand keine akustische Oder semantische Ahnlichkeit zwischen den
Listen.
Waren die Wortpaare aus den Listen (1) und (2) nach derselben Regel
konstruiert, so trat ein grosser proaktiver Interferenzeffekt nur dann
auf, wenn die semantische Regel ("selbe Kategorie") verwendet wurde, und
zwar unabhangig von der Ahnlichkeit aer Reizwbrter.
Waren die entsprechenden Wortpaare der beiden Listen nach
verschiedenen Regeln

konstruiert, trat eine grosse Interferenz nur

dann auf, wenn identische Reizwbrter verwendet wurden, unabhangig davon,
ob von akustischer nach semantischer Annlichkeit Oder umgekehrt
gewechselt wurde. Die proaktiven Heronungseffekte werden als
Interferenz von Abrufregeln interpretiert.

Beitrag zur 23. Tagung experimental! arbeitender Psychologen
Berlin, 22. - 26.4.1981
Die Aggregation individueller Praferenzen
zur Vorhersage der Einigung in Gruppen
Katrin Borcherding
SFB 24, Mannheim

und

Karlheinz Kistner
ZI, Mannheim

Als 'choice-shift' wird das Phanomen von systematischen Unterschieden von einzeln
im Vergleich zu gemeinsam in einer Gruppe
getroffenen Entscheidungen bezeichnet. Die Kenntnis von Bedingungen liber das Auftreten sowie die Richtung eines Shifts
('conservative shift, risky shift) sind wichtig, wenn Gremier.
bzw. Einzelpersonen zur Erarbeitung von Entscheidungen bzw.
Entscheidungsvorschlagen eingesetzt werden sollen; beim Auf¬
treten von Shifts hat dies bereits einen EinfluS auf die Entscheidung. Ein Shift kann erst festgestellt werden, wenn Einzelurteile von Personen aggregiert sind und dieses Aggregat sich in
systematischer Weise von dem Urteil der Gruppe unterscheidet.
Gruppenentscheidungen werden somit als Abweichungen in Bezug auf
ein Aggregat interpretiert, und es stellt sich das Problem der
adaquaten Aggregation individueller Urteile.
Ziel einer eigenen Stu'die in dieser Problemstellung war die
theoretische Entwicklung und experimentelle Uberprlifung ernes
alternativen Aggregationsmodelles fur Entscheidungsaufgaben,
deren Struktur den ‘choice-dilemmas' von Kogan und Wallach entsprechen. In diesen Aufgaben hat der Entscheider zwischen einer
sicheren Option mit einem mittelguten Ausgang und einer unsicheren
(probabilistischen) Option mit einem guten und einem schlechten
Ausgang zu entscheiden. Wahlt der Entscheider die probabilistische
Option, erhalt er mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit den
guten Ausgang, muft aber mit der Restwahrscheinlichkeit den schiechten Ausgang in Kauf nehmen. Die krltische Frage lautet, wie gro£
die Wahrscheinlichkeit fur den guten Ausgang mindestens sean muli,
damit er bereit ist, die probabilistische Option zu akzeptieren.
Aggregiert wird als arithmetische Mittenbildung liber Wahrscheanlichkeiten. Dem liblichen Verfahren, die minimale Gruppenakzeptanzwahrscheinlichkeit als Durchschnitt der minimalen Akzeptanzwahrscheinlichkeiten der Gruppenmitglieder vorherzusagen, fehlt
eine theoretische bzw. psychologische Grundlage. Unter Bezug auf
Rationalitatskri'terien wird ein Modell entwickelt, welches die
Gruppeneinigung liber die den Ausgangen zugeordneten Nutzenwerte
vorhersagt. Im Vergleich zum konventionellen Modell wird hier
die Relevanz einer Entscheidungssituation fur eine Person mitberiicksichtigt, weil - im Sinne von Rationalitatskriterien - eine
Person urn so eher zum Revidieren der Meinung bereit sein scllte,
je weniger wichtig die Entscheidungssituation fur sie ist.
Die experimentelle Uberprlifung fiihrte nicht zu der erwarteten
Uberlegenheit des alternativen Modelles, wenngleich das Ergebnis
auf einen engen Zusammenhang zwischen der Nutzenfunktion und der
Richtung eines Shifts hinweist.
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Beurteilung der Wirkunq von weiSem Rauschen mittels
direkter Skalierunq und Veranderungsskalierung

Wolfram Boucsein und Rudiger Baltissen
Psychologisches Institut
der Universitat Duisburg - Gesamthochschule -

Ergebnisse einer friiheren Untersuchung batten nahegelegt, dafi Zustands- und Veranderungsskalierung in
AbhSngigkeit von den zu skalierenden Merkmalen
(Befindlichkeit und Wahrnehmung korperlicher
Symptome) in unterschiedlicher Weise zur Differenzierung von Versuchsbedingungen beitragen.
Daher wurden in einem LSrmexperiment an 60 mfinnlichen Studenten wShrend der LSrm- bzw. Kontrollphase (36 min. intermittierendes weiBes Rauschen
von 105 bzw. 55 dBA) neben physiologischen Messungen
das subjektive Befinden sowie die Angabe kfirperlicher
Symptome sowohl direkt als auch als Verfinderung gegeniiber der Ausgangslage skaliert. Die Verfahren wurden
wiederholt in permutierter Reihenfolge vorgegeben.
Anhand der Ergebnisse wird diskutiert, welche der
verwendeten Skalierungsmethoden besser zur Erfassung
subjektiver StreBwirkungen im psychophysiologischen
Experiment geeignet ist, und ob Zusammenhange
zwischen Merkmalsart und Skalierungsmethode bestehen.
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Erste Ergebnisse einer Reanalyse der Untersuchung sozialer
Normen mit der SHERIF-Technik
Horst-Peter BRAUNS und Bernhard SCHMITZ
Institut fur Psychologie im FB 12 der FU Berlin
Die Untersuchungen von SHERIF (1935, 1936, 1948, 1958, 1969)
zur Entstehung sozialer Normen anhand des autokinetischen
Phanomens (a.P.) diirfen wohl mit Recht - vgl. etwa HOLLANDER
& HUNT (1972) Oder I RLE (1975)-zu den klassischen Arbeiten
der Sozialpsychologie gezahlt werden. Wahrend z.B. ASCH
(1948), FESTINGER et al.

(1950), SODHI (1953) sowie DEUTSCH

& GERARD (1955) vor allem die von SHERIF aus seiner, empirischen Befunden gezogenen theoretischen Folgerungen kritisch
analysieren, wird in diesem Beitrag die angewendete experimentelle Technik und die Art und Weise der Hypothesenpriifung
einer genaueren Betrachtung unterzogen. Dabei zeigt sich,
daB eine wahrend des Versuchs notwendig zu aktualisierende
Variable, die sog. Adaptations- Oder Latenzzeit (AT), d.h.
die Zeitspanne von. der Darbietung bis zum Beginn der Bewegung
des Lichtpunktes, nicht hinreichend beriicksichtigt worden
ist. Ihre VernachlSssigung kann u.U. einen erheblichen EinfluB auf die Ergebnisse besitzen. Im Hinblick auf die Hypothesenpriifung werden einige Griinde dafiir beigebracht, daB
die angewendeten Auswertungsverfahren den Hypotheseninhalt
nicht hinreichend zu reprasentieren vermdgen und die gewShlten statistischen Kennwerte zudem eine Falsifikation erst
gar nicht zuzulassen scheinen.
Im empirischen Teil wird in mehreren gleichangelegten Einzelfallstudien (vgl. z.B. PETERMANN (1981)) versucht, das
SHERIF-Experiment zu replizieren, die ursprvinglich nicht beriicksichtigte AT gemessen und ihr EinfluB auf die EntfernungsschStzungen des a.P. mittels multipler Zeitreihenanalyse ausgewertet. Der ProzeB der Normbildung wird mittels VariabilitStsbetrachtungen ebenfalls zeitreihenanalytisch untersucht. Dabei konnte nur bei 4 von 20 Vpn Normbildung
nachgewiesen werden. Die Art und Vielfalt der identifizierten
ARIMA-Modelie belegen die heuristische Fruchtbarkeit des Einzelfallsansatzes auch in diesem Forschungsbereich. Signifikante Transferfunktionen dokumentieren den mdglichen EinfluB der
AT und damit die Notwendigkeit, diese in weitere Untersuchun¬
gen, tnsbesondere den Gruppenversuch, miteinzubeziehen.
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Die statistische Prtlfung psychologischer Hypothesen

JUrgen Bredenkamp
FB I - Psychologie
der Universitat Trier

Die mit statistischen Tests geprilften Hypothesen und ihre Alternativen sind selten identisch mit den psychologischen Hypothesen,
die gepriift werden sollen. Unter dieser PrMmisse ergibt sich die
Frage, ob sich der Einsatz statistischer Tests in der Psychologie
rechtfertigen laet. Eine bejahende Antwort auf diese Frage ISBt
sich dann geben, wenn
1. eine statistische Hyoothese

(H0 Oder H^) durch die psycho-

logische Hyoothese impliziert wird und
2. vor der Durchfiihrung von Untersuchungen die Fehlerwahrscheinlichkeiten a und 6 als kleine Werte festgelegt werden
und der benStigte Stichprobenumfang geschStzt wird.
Werden Untersuchungen entsorechend dieser Planungen durchgefilhrt,
so lassen sich Entscheidungen iiber statistische Hypothesen fallen,
die mit einer psychologischen Hyoothese im Einklang stehen Oder
ihr widersprechen. Eine Falsifikation der psychologischen Hypothese kann durch ein derartiges Vorgehen allerdings nicht erzwungen werden. Andererseits sind die Untersuchungen so geplant,
da6 Hypothesen im Lichte aanzer Forschungsprogramme beurteilt
werden kbnnen, und dem Forscher, der gewillt ist, nicht beliebig
lange "abweichende" Befunde zu exhaurieren, wird der Entschlufi
zur Aufgabe seiner Hypothese ermSglicht.
Das zu beschreibende Vorgehen wird nicht nur in der experimentellen Psychologie, in der spezielle Kausalmodelle tiberpriift
werden, sondern auch in der Korrelationsforschung, sofern hier
rekursive Kausalmodelle gepriift werden sollen, als notwendig
dargestellt.
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Erfassung von Kommunikationsmustern in Familien uber die
Analyse von Sprecherabfolgen

Ewald Johannes BRUNNER, Erhard MERGENTHALER

Arbeitsbereich Padagogische

Senderforschungsbereich 129

Psychologic am Institut fur

-Psychotherapeutische Prozesse-

Erziehungswissenschaft I der

Teilprojekt B2 an der

Universitat Ttibingen

Universitat Ulm

Systemorientierte Familientherapeuten

(z.B. WATZLAWICK;HA¬

LEY; MINUCHIN; SELVINT PALAZZO!,!) gehen davon aus, daB sich
jedes Familiensystem durch spezifische und sich standig
wiederholende Interaktionsmuster auszeichnet. Bereits die
formale Analyse solcher Kommunikationsablaufe etwa uber die
Abfolge,

in der sich die einzelnen Familienmitglieder an

einem gemeinsamen Gesprach beteiligen,

ISBt offenbar Riick-

schliisse auf das jeweilige Familiensystem zu.
bei einem Vergleich zweier Stichproben
"gestfirte" Familien)

zeigen,

HALEY, konnte

("normale" vs.

daB sie sich signifikant uber

die Verteilung der aufgetretenen Sprecherabfolgen unterscheiden.
In der vorliegenden Untersuchung wird nun der Frage der Anwendbarkeit solcher UntersuchungsansStze auf Einzelfallstudien
aus der Beratungspraxis nachgegangen.

Es wird somit ein

Instrument zur objektiven Beschreibung eines Familiensysterns
und dessen VerSnderung durch die Beratung erwartet.
Das methodische Vorgehen ist von der computerunterstutzten
Analyse der Transkripte von BeratungsgesprSchen mit einzelnen
Familien gekennzeichnet.

Zu alien mdglichen Sprecherabfolgen

(bei n GesprSchsteilnehmern und einer Abfolge von k Sprechern
ergeben sich
k
k-2
k-i-1
i
p=n
n
(n-1)

Kombinationen) wird deren Auftretens-

i=b
h&ufigkeit sowie der zugehfirige Textumfang ermittelt und zur
Bildxing weiterer MaBzahlen herangezogen.

Die damit beschreib-

baren Interaktionsmuster der jeweiligen Familie werden mit den
Ergebnissen weiterer Analysen des Feimiliensysterns verglichen.
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Unterschiedliche Kodierung von visuell gebotenem sprachlichen Material bei Gehfirlosen und Hfirenden?

Hans-Gunter Budde und Georg Jungnitsch
Institut fur Psychologic der Universitat Regensburg
Es liegt nahe zu vermuten, daft kongenitale GehSrlosigkeit
zu einer Kodierung sprachlichen Materials fiihrt, die sich
von derjenigen Horender unterscheidet. Solches Material
sollten Gehorlose im Gegensatz zu Hbrenden insbesondere
bei visueller Vorgabe der Literatur zufolge bevorzugt
nach seinen Formeigenschaften verschliisseln. Zur Priifung
dieser Hypothese wurden erste Versuche in der Anordnung
nach dem POSNER-Paradigma mit Einzelbuchstaben durchgefiihrt. Dies erlaubt den Riickschluft von Reaktionszeiten ei¬
ner Vp bei geforderten "gleich-ungleich"-Entscheidungen
in Bezug auf Paare sukzessiv gepebener Buchstaben, die namensgleich, physikalisch gleich Oder ungleich sein konnen,
auf die angewendete Form der Kodierung.
An der ersten Versuchsreihe nahmen 33 hbrende und 19 in Voruntersuchungen ausgewShlte kongenital gehorlose Schuler
im Alter von 9 bis 16 Jahren teil. In beiden Gruppen findet
sich ein Zusammenhang zwischen der Relation der Buchstaben
der einzelnen Paare und der RZ sowie den Reaktionsfehlern.
WShrend eine generelle Leistungsverbesserung bei den Gehorlosen mit steigendem Alter festzustellen ist, zeigt sich
ein solcher Trend bei den Hbrenden nicht. Deutlich im Sinne
der Ausgangshypothese verhalten sich die jiingeren Vpn. Demgegeniiber finden sich mit steigendem Alter der Vp bei den
Gehbrlosen immer weniger Hinweise auf eine bevorzugte Ko¬
dierung des GedSchtnismaterials nach Formeigenschaften. Es
wird dargelegt, wie dies auf die Frtihfbrderung und die
modernen Beschulungsmaftnahmen fur Gehbrlose zurtickgefiihrt
werden kbnnte.
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TAUSCHUNGSBEWEGUNGEN BEIM HALLENHANDBALL UNO IHRE entschlUsselung

Peter Burgard

Hans JUrgen Born

Lutz H. Eckensberger

Fachrichtung Psychologie
der
UniversitSt des Saarlandes
Es wird ein Handlungsschema abgeleitet, welches die moglichen
sensomotorischen AblMufe bei einem im Rahmen des Sportspiels
Handelnden veranschaulichen soil, wobei besonderer Wert auf
den Bereich der Orientierung und die Entwicklung von Antizipationen gelegt wird. Erfahrenen Handballtorhiitern und Laien
werden Video-Filme mit Torwurfsituationen vorgespielt, die z.T.
Fintierbewegungen enthalten. Die einzelnen Szenen enden kurz
bevor der Ball die Hand des Werfers verlMsst. Die Vpn sollen die
Wurfrichtung vorhersagen, sowie entscheiden, ob es sich urn eine
Tauschungsbewegung handelt Oder nicht. Die Antizipationen werden
mit einem MaB der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und
mit dem Blickverhalten, das mit einer Augenkamera erfasst wird,
im Beziehung gesetzt.
Beim Erkennen des Tauschungscharakters zeigt

sich kein Unter-

schied zwischen Experten und Laien. Bewegungserfahrung (Experten)
scheint eine wichtige, aber keine hinreichende Bedingung fur
effizientes Antizipationsvermogen zu sein. Die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit der Experten ist zwar signifikant
grosser als die der Laien, sie korreliert jedoch nicht mit dem
AntizipationsvermOgen. Erfahrene Torhiiter mit iiberzufalligen
Vorhersageergebnissen sind besser in der Lage die Regionen, die
sie laut Nachbefragung als aufschlussreich betrachten, foveal
zu erfassen, als unerfahrene Vpn mit schlechten Vorhersageer¬
gebnissen. Die Okologische Reprasentanz des vorliegenden experimentellen Ansatzes wird diskutiert.
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Experimentalle und patho1og1sche Schmerzparameter,
Person!Ichkelt und Suggest Ib111 tat be! Schmerzpat1enten.
Wilhelm
Ernest
*

Classen"
F e I n g o 1 d

Abtellung f. Med. Psychologies Unlversltat Mainz
Fachberelch Psychologies Unlversltat GleBen

Ober die psychologIschen Komponenten der statIstIschen
Schmerzparameter nach dem probab11 1stIschen Model 1 der
SIgnalentdeckungstheor1e CSDT) werden untersch1ed1 Iche Auffassungen vertreten. Dies fuhrte die Autoren dazu, die Bezlehungen von Personl1chkeItsvarIablen zur Verarbeltung
experImente11en Schmerzes nach dem SDT-Modell zu erfassen.
Ferner wurden die SDT-Parameter mlt der herkomml1chen Messung
pathologlschen Kopfschmerzes vor und wahrend der Behandlung
mlt Placebo und Metamlzol vergllchen.
Dabel zelgte slch, daB es kelnen uberzufallJg bedeutsamen
Zusammenhang zwlschen patholog1schen Schmerzen und den an
denselben Patlenten erzeugten experImente11en Schmerzen gIbt.
Ptn, die eln laxeres Schmerzkr1 ter 1um anwenden, haben hohere
Scores auf den Skalen Nervosltat,

emotlonale Labllltat und

Depress 1vI tat des FP1.
In derselben Untersuchung wurde die sensorlsche SuggestIbilltat der Ptn gemessen und mlt exper1mente11en sowie mlt
pathologlschen Schmerzparametern In Bezlehung gesetzt.

In be-

stlmmten Phasen der mehrwochlgen Untersuchung hangt die
Suggest Ib111 tat mlt dem Med IkatIonserfo1g zusammen.
L1teratur:
CHAPMAN,C.R., Sensory decision theory methods In pain re¬
search: a reply to Rollman.

PAIN 3,1977,295-305

CLARK,W.C., Pain sensitivity and the report of pain:
an Introduction to sensory decision theory.
ANESTHESIOLOGY 40(3),1974,272-287
ROLLMAN,G.B., Signal detection theory measurement of pain:
a review and critique. PAIN 3,1977,187-211
VELDEN,M., Messung exper1mente11

Induzlerter Schmerzen mlt

Hllfe der SIgna1-Entdeckungs-Theor1e.
MED.PSY6H.6,1980,152-162
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Behavioural consequences of deprivation of paradoxical sleep:
The 'platform' versus the ’pendulum’ technique.

A.M.L. COENEN, E.L.J.M. VAN LUIJTELAAR and Z.J.M. VAN HULZEN.

Department of Psychology
University of Nijmegen

The behavioural consequences of deprivation of paradoxical sleep (PS) were
studied in rats. Generally, deprivation was applied for a long period of time
and immediately following treatment behavioural tests were performed. Since it
has been questioned whether the classical 'watertank' or 'platform' technique
is an adequate technique for PS deprivation (1), it was decided to develop
an alternative instrumental technique. The 'pendulum' technique based on the
observation that PS is generally preceded by slow wave sleep, consists of
arousing animals regularly from sleep by swinging their cages backwards and
forwards (2). Using these two techniques, the effect of PS deprivation was
measured on locomotor activity and on acquisition of shuttle-box avoidance.
Surprisingly, the behavioural effects of PS deprivation appeared to be depen¬
dent on the type of technique used. Platform deprived animals were more active
compared to their controls, whereas pendulum deprived animals did not show
changes in activity. Further, it was found that platform deprivation produced
impairment of shuttle-box avoidance whereas pendulum deprivation did not in¬
fluence shuttle-box avoidance.
A suggestion to explain the increase in locomotor activity following 'platform'
deprivation, was that long-term restriction of movement induced by the platform
situation could be responsible for this effect. In order to remove movement
restriction during the deprivation treatment, the multiple platform was devised
(3). It appeared, however, that rats deprived of PS by the multiple platform
were even more active than rats deprived by the classical platform technique.
Further research must clarify which type of technique is most reliable in
inducing deprivation of PS and which variables are responsible for the different
results.

(1) Vogel, G.W., Arch. gen. Psychiat. 32, 1975.
(2) Van Hulzen, Z.J.M. and A.M.L. Coenen, Physiol. Behav. 25, 1980.
(3) Coenen, A.M.L., Z.J.M. van Hulzen and E.L.J.M. van Luijtelaar, In:
Sleep 1980, W.P. Koella (Ed.) Basel, Karger 1981.
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Per EinfluB von Erfahrung, Rollenumkehrung und Konfliktstarke In Drei-Personen-Spielen
H.W. CROTT, Institut fiir Psychologic der Universitat Freiburg
R.W. SCHOLZ, Institut fur Mathematische Wirtschaftsforschung der Universitat
Bielefeld
M.I. KSIENSIK, Sonderforschungsbereich 24 der Universitat Mannheim
M. POPP, Sonderforschungsbereich 24 der Universitat Mannheim

In einer experimentellen Untersuchung an 96 Triaden sollten die Effekte der
Starkeverteilung in der Triade (Quotenverteilung), der wachsenden Spieler^
fahrung durch viermalige Teilnahme (erfahrene gegen unerfahrene Spieler)
und der Konfliktstarke (Hbhe der Auszahlung an die Koalition aller Spieler)
auf den Gewinnanteil und die Praferenz fiir Koalitionen in Drei-PersonenSpielen untersucht werden. Die Koalitionsbildung erfolgte durch gegenseitige
Wahlen, die Aufteilung des Koalitionsgewinns wurde verbal ausgehandelt.
Die Erwartung, daB erfahrene Spieler bessere Ergebnisse erzielen, konnte
nicht bestatigt werden. Dagegen wurden sie haufiger in die endgiiltige Koa¬
lition aufgenommen. Spieler, die zunachst die Starke Rolle innehatten,
erzielten

als erfahrene Spieler schlechtere Ergebnisse als solche, die

zu Beginn in der schwachen Rolle verhandelten. Die Konfliktstarke wirkte
sich in der erwarteten Richtung aus. Zahlt die groBe Koalition wenig aus,
dann werden mehr Paarkoalitionen gebildet, bei mittlerer Auszahlung halten
sich Paar- und Drei-Personen-Koalitionen etwa die Waage, wahrend bei hoher
Auszahlung Liberwiegend Drei-Personen-Koalitionen gebildet werden. Da der
Erfahrungsfaktor keinen Haupteffekt auf die Verteilung der Gewinne hatte,
traf somit die Erwartung, daB naive Verhandler eher zu gleichmaBigeren
Aufteilungen niegen, wahrend sich erfahrene Spieler eher an den durch
die Quoten definierten rechnerischen Mbglichkeiten orientieren, nicht zu.
Vi elmehr

tendierten die ausgehandelten Ergebnisse unter alien Erfahrungs-

stufen eher in Richtung auf die Gleichaufteilung.
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Zukunftseru/artungen bei psychiat.rischen Langzeitpatienten

Hans-Peter Dauu/alder

Sozialpsychiatrische
Universitatsklinik Bern

(Schweiz)

Ergebnisse unseres fruheren Forschungsprogrammes uber die sozioprofessionelle Wiedereingliederung psychiatrischer Langzeitpatien¬
ten,

zeigen ein besonderes Gewicht von Zukunftserwartungen des

Patienten,
sche

seiner Betreuer und seiner Angehbrigen als prognosti-

Indikationen

Die K on f i gu r a t i on

fur den Rehabi1itationserfolg.
von Zukunftseru/artungen bei

verschiedenen ,

chro-

nischen Populationen in verschieden organisierten V/ersorgungsgebieten u/erden beschrieben und interpretiert.
Im laufenden Forschungsprogramm u/urden zudem spezifische Verfahren fur die Frfassung und Beeinflussung von Zukunftseru/artungen
chronischer Patienten erarbeitet.

Sorgfaltig parallelisierte Pa-

tientengruppen u/urden bestimnten Experimental-,
trolIbedingungen ausgesetzt.

Placebo- und Kon-

Die bisher vorliegenden Ergebnisse

der systematischen Beeinflussung von Zukunftseru/artungen zeigen
jedoch einige uneru/artete Effekte.

Mbgliche

Interpretationen die-

ser Ergebnisse u/erden zur Diskussion gestellt.

Eventuelle Zusam-

menhange zwischen derart beeinflussten Zukunftseru/artungen und
dem effektiven Rehabil itationserf olg u/erden gegenu/artig in einer
einjahrigen prospektiven Langsschnittuntersuchung naher untersucht.

B1ickbewegungsreqistrierunq zum Vergleich Tauten und leisen
Denkens beim Lbsen von visuellen Puzzleaufgaben
Gerhard Deffner und Detlef Rhenius
Psychologisches Institut II der Universitat Hamburg
Zur Gewinnung von 'harten1 Verbal tensdaten Tiber Denkprozesse
wurde schon 1935 von DUNCKER die Methode des 'lauten Denkens1
vorgeschlagen. Dieses Aussprechen von Lbsungsschritten , Einfallen, Zwischenergebnissen, Planen, etc. wahrend des Ibsens
von Denkaufgaben wurde in neuerer Zeit durch die Arbeiten von
NEWELL und SIMON (1972) wieder als Teil psychologischer Forschungsmethodik etabliert. Der Kritik an dieser Methode (Beeinflussung des Denkens, Unvol1 standigkeit, Irrelevanz - siehe
auch NISBETT und WILSON 1977) begegneten ERICSSON und SIMON
(1980) mit Model!vorstel1ungen, die den Prozed des lauten Den¬
kens (concurrent thinking-aloud) im Rahmen al1gemeinerer Konzepte der menschlichen Informationsverarbeitung beschreiben
und in denen die gute Eignung des 'thinking-aloud1 zur Datengewinnung unterstrichen wird. Als wesentlich daftir, ob lautes
Denken stbrt Oder Lbsungsablaufe beeinfluBt, sehen sie die
'Sprachnahe' des jeweiligen eigentlichen Denkens und die Aufgabenschwierigkeit an.
In den eigenen empirischen Arbeiten wurden diese beiden Para¬
meter systematisch variiert - zur Variation der Sprachnahe
wurden verschiedene Aufgabentypen verwendet und von jedem Typ
wurden Aufgaben abqestuften Schwierigkeitsgrades benutzt. Als
zusatzliche auBerlich beobachtbare Oaten wurden die Blickfcewegungen beim Lbsen dieser visuell dargebotenen Aufgaben registriert, so daB ein Vergleich der Lbsungsprozesse zwischen
den beiden experimentel1en Gruppen 'Laut-Denker1 und 'LeiseDenker' anhand von B1ickbewegungen mbglich war. Referiert werden sollen an dieser Stelle die Ergebnisse mit Aufgaben niedriger 'Sprachnahe' - visuellen Puzzles aus dem 1ST (Figurenauswahl).
Die Ergebnisse werden in Anlehnung an Arbeiten von MERZ (1969)
interpretiert, in denen auf Zusammenhange zwischen lautem Denken
und der Bevorzugung eines analytischen Denkstils hingewiesen
wird.
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Auditorisches Lernen bei Tauben
Juan D. DELIUS
Psychologisches Institut
der Ruhr-Universitat Bochum
Obwohl nachgewiesen ist, daB Tauben ein hervorragendes Hbrvermbgen haben, gelingt auditorisches Diskriminationslernen
in normalen futterbelohnten instrumentel 1 en Dressursituatio
nen nur mlihsam. Dies ist auf eine evolutiv sinnvolle Lernbe
schrankung zuriickgefuhrt worden. Fur Tauben als Kbrnerfresser spielen in freier Wildbahn Laute tatsachlich kaum eine
Rolle bei der Futtersuche. Die elektrophysiologische Wieder
entdeckung einer telencephalen auditorischen Projektion in
unmittelbarer Nachbarschaft eines motorischen Fresszentrums
der Taube hat dies in Zweifel gezogen. Tatsachlich erzeugen
Tauben beim Picken von (Sand-)Kbrnern gut vernehmbare Gerausche, die evtl . AufschluB liber deren GenieBbarkeit geben
In geeigneten aufgebauten Versuchen, die diesen Umstand beriicksichtigen, lernen Tauben nun tatsachlich miihelos auditorische Diskrimination, trotz Futterbelohnung.
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Untersuchungen zur Messung von Veranderungen von Selbstkonzepten
alterer Personen mit den Frankfurter Selbstkonzeptskalen

Ingrid M. Deusinger

Psychologisches Institut
der UniversitSt Frankfurt
In einer experimentellen Untersuchung wurdenfolgende Selbstkonzepte von 26 Slteren Personen zu drei verschiedenen Zeitpunkten untersucht:
Das Selbstkonzept zur eigenen Leistungsfahigkeit mit der Skala FSL;
das Selbstkonzept zur eigenen Problembewaltigung mit der Skala FSP;
das Selbstkonzept zur Verhaltens- und Entscheidungssicherheit
mit der Skala FSVE;
das Selbstkonzept zum allgemeinen Selbstwert mit der Skala FSSW;
das Selbstkonzept zur Kontakt- und Umgangsfahigkeit mit der
Skala FSKN.
Die zweite Untersuchung der Selbstkonzepte fand 3 Monate nach
der ersten Untersuchung, die dritte Untersuchung der Selbstkonzepte
fand 6 Monate nach der ersten Untersuchung statt. Die Patienten
wurden von einem Internisten mit Hilfe von differenzierten arztlichen Untersuchungen besonders betreut und waren der Auffassung,
eine ihre kdrperliche Befindlichkeit fordernde Medikation zu erhalten (Plazebo). Ein Teil der Patienten lebte in einem Altenwohnheim mit Pflegestation, ein zweiter Teil fiihrte einen eigenen Haushalt. Die Hypothese der Untersuchung lautet:
Die besondere medizinische und psychologische Betreuung der
Patienten fiihrt in den Selbstkonzeptbereichen "Allgemeine SelbstwertschStzung"

(FSSW) und "Stimmung und Sensibilitat"

(FSEG) zu

positiveren Selbstbewertungen (Selbstkonzepten).
Die Ergebnisse der Untersuchung werden vornehmlich als erster
Hinweis zur Beurteilung der Messungen von Veranderungen von
Selbstkonzepten alterer Personen analysiert.
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Zur Messung von Selbstkonzepten in pharmako-psychologischen
Untersuchungen

Ingrid M. Deusinger

Psychologisches Institut
der Universitat Frankfurt

Es wird Liber zwei verschiedene Untersuchungen berichtet,
die den EinfluB neuer, sogenannter encephalotroper Substanzen auf Leistungen des Gedachtnisses und auf die Konzentrationsfahigkeit der Probanden priifen. Zur Analyse mbglicher
psychischer "Nebenwirkungen" der verwendeten Pharmaka werden
die Selbstwahrnehmungen und Selbstbewertungen der Probanden
in sechs verschiedenen Selbstkonzeptbereichen mit den Frank¬
furter Selbstkonzeptskalen untersucht. Die allgemeine Hypothese lautet: Eine mit den applizierten Pharmaka assoziierte
Verbesserung der physischen Befindlichkeit und der psychischen Leistungsfahigkeit im Bereich

des Gedachtnisses und

der Konzentrationsfahigkeit beeinfluBt die Selbstwahrnehmungen
und Selbstbewertungen der Probanden. Vor allem im Bereich
der Leistungskonzepte, definiert durch die Skalen FSL, FSP,
FSVE, werden positivere Selbstwahrnehmungen und Selbstbe¬
wertungen mit einer Verbesserung der physischen Befindlich¬
keit und psychischen Leistungsfahigkeit des Probanden assoziiert.
Hat die Substanz zudem eine die Stimmungslage der Probanden
begunstigende (etwa aufhellende) Wirkung, werden positivere
Selbstwahrnehmungen und Selbstbewertungen in weiteren Selbst¬
konzeptbereichen erwartet: vor allem im Selbstkonzept zur
allgemeinen Empfindlichkeit und Gestimmtheit, definiert durch
die Skala FSEG, im Bereich zum allgemeinen Selbstwert, defi¬
niert durch die Skala FSSW, und im Selbstkonzept zur Wertschatzung durch andere, definiert durch die Skala FSWA. Die
Versuchsplanung und die Ergebnisse der Untersuchungen werden
als erste Befunde zur Messung von Selbstkonzepten in pharmakopsychologischen Untersuchungen diskutiert.
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Einfliisse genetischer Determinanten und psychischer Stress auf die
Entstehung von Magenulcus bei der Ratte
P. DRISCOLL, P. KUGLER, J.R. MARTIN & K. BAETTIG
Institut fur Verbaltenswissenschaft
der ETH Zurich
Eysenck hat wiederholt dargelegt, daB Verbal ten ein Produkt der Interaktion zwischen der Variabilitat des Genotyps und Umwelteinflussen ist.
Psychologen jedoch betonten den EinfluB der Umwelt auf praktisch alle
vererbbaren biologischen Faktoren. Wie andere Bereicheder Psychologic,
so hat auch der psychologische Ansatz der Ulcusforschung unter der man¬
gel nden BerUcksichtigung genetischer Determinanten gelitten. Bei unseren
Ulcusstudien mit Ratten arbeiten wir mit Roman High- und Low-AvoidanceRatten (RHA/Verh und RLA/Verh), welche auf Grund ihrer hohen bzw. niedri
gen Vermeidungsrate einer bedingten FIuchtreaktion selektioniert wurden.
Unsere Arbeit mit diesen zwei Stammen zeigte, daB das Erlernen dieser
Reaktion eher von der Emotionalitat und Aktivitatsstufe als von der
"Intelligenz" abhangt. Bei den vorliegenden Studien batten die Ratten
beider Stamme freien Zugang zu Wasser, wurden jedoch teilweise fur
4-5 Tage futterdepriviert. Die Tiere wurden mit Chloroform getbtet;
jedem Tier wurde der Magen herausseziert und unter der Lupe auf Petechiae und verschiedene Ulcusstadien untersucht. Dabei diente ein graduiertes Punktesystem zur Klassifizierung der Lasionen. Die Kontrol1tiere
beider Stamme wiesen keinerlei Lasionen auf. RHA/Verh-futterdeprivierte
(FD) Ratten wiesen mehr Lasionen auf als RLA/Verh-FD Tiere. Ebenso traten bei RHA/Verh-FD Ratten, welche im gleichen Raum wie die Kontrolltiere gehalten wurden, mehr Lasionen auf, als bei RHA/Verh-FD Ratten,
die in einem separaten Raum untergebracht waren (in dem keine anderen
Tiere Futter erhielten). Daraus wurde geschlossen, daB RHA/Verh Ratten
empfindlicher auf Hunger reagieren als RLA/Verh Ratten, was mbglicherweise auf ihren grbBeren Appetit und ihre hbhere Metabolismusrate zurUckzufiihren ist. Diese Empfindlichkeit wurde noch erhbht durch den
psychischen StreB, im gleichen Raum zu sein, mit Ratten die freien
Zugang zu Futter batten.

Zu Institutionalisierungswirkungen bei pflegebediirftinen alten Menschen.
Eine explorative Studie zur Interaktion zwischen Patient und Pfleger unter
Erprobung des REP-Tests von G. A. KELLY
Heinrich DUrscheid, Inst, fiir Sozialpsycholoqie der Universitat zu Kbln
Bisherige Untersuchungen zur Lage institutionalisierter, alter
Menschen, haben die problemreichste Gruppe alter, kranker und
pflegebediirf tiger Menschen vernachlassigt.
Mit Hilfe des von G.A. KELLY entwickelten "Role Construct Repertory
Tests"

(REP-Tests), sollte Zugang zu der sich in der Selbst- und Fremd-

beschreibung der Patienten niederschlagenden erlebten Interaktion
zwischen Personal und Patient erlangt, und ein Einblick in Moglichkeiten der Rollendistanz und Selbstbehauptung gewonnen werden.
Als abhangige Variable wurde in Anlehnung an den symbolischen Interaktionismus die dutch ihre personalen Beziige definierte Personl-ichkeit/SELBST derPatienten betrachtet.
Der REP-Test ermoglicht Probanden aus ihrer Sicht und in ihren Begriffen zu antworten und ermoglicht somit die Beriicksichtigung altersbedingter intra- und interindividueller Variabilitat der Befragten. In
der einfachsten Anwendungsform benennen zunachst die Probanden Personen aus ihrem sozialen Umfeld. AnschlieBend sind je drei Personen
zu vergleichen und anzugeben, welche beiden Personen einander am ahnlichsten sind und in welcher Hinsicht sich der dritte von ihnen unterscheidet. AbschlieBend sollen die iibrigen Personen in Termini der fiir
die zwei Personen verwandten "Konstrukte" geordnet werden. Die gebildeten Konstrukte konnen als Deutungen und Symbole erlebter Interaktionen angesehen werden. Die Auswertung dieses Persdnlichkeitstests
stiitzt sich bislang eher auf Beispiele als auf einen Regelkatalog.
Die faktorenanalytische Bearbeitung des in "GRID" Form vorliegenden
REP-Tests erlaubt die Untersuchung der Einordnung des Patienten"Selbst" im sozialen Umfeld. AuBerdem kann AufschluB iiber die Qualitat und Differenziertheit in der Wahrnehmung seiner sozialen Umgebung gewonnen werden.
In 22 strukturellen und inhaltlichen Einzelfallanalysen (“Aiter 73)
zeigte sich ein von einem komplexen Bedingungsgeschehen beeinfluBtes
hohes MaB individueller Strategien, den Rollenanmutungen des Personals
zu begegnen und kognitive Distanz zu wahren. Die vermutete Annahme eine
Individualitat und Identitat ganz einschrankenden "Patientenrolle" konnte nur als Ausnahmefall festgestellt werden, der auch vom Personal nicht
positiv aufgenommen wurde. Als Patientenstrategien zur Bewahrung der
Identitat konnten festgestellt werden:
1 . "Selbst" in der Identifikation mit dem Personal
2. "Selbst" in Spannung zum Personal (SuBere Konformitat; Annahme
komplementarer Patientenrolle; Selbstbehauptung)
3. "Selbst" ohne Personalorientierung (Riickzug des Selbst) .
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Die Entwicklung einer Logik transitiver Sentimentbeziehungen.
nnd die Abhanqigkeit dieser_Rezjehunqen von Geleaenheiten_

Klaus Echterhagen und Lothar Krempei
Gesamthochschulen Wuppertal und Duisburg
Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme wie Orte, Zeiten, Inhalte
usw. determinieren trivial die faktische Kontaktaufnahme. Da
man dariiberhinaus Verbindungen zwischen Kontakt- und Sentimentbeziehungen vermutet, werden letztere ebenfalls durch Ge¬
legenheiten bee inf]uflt. Fraglich ist, ob sich die aufgrund
unterschiedlicher Gelegenheiten entstandenen Kontakte aus der
Sicht von Ego zu einem einheitlichen Beziehungsnetz zusammenfiigen Oder (je nach zugrundel iegender Geleqenheit)

in par-

tielle Beziehungsnetze zerfallen.
Dieser allgemeinen Fraqestellung soli mit Hilfe der Balancetheorie in einem speziellen Fall

(vgl. Heider, Fritz

(1958))

nachgegangen werden. In Anlehnung an die Tradition der D-H-L-Modelle (vgl. Hummell, Hans J. und Lothar Krempel

(1977))

werden nicht wie ursprtinglich in der Balancetheor i e intendiert egozentrierte Kognitionen sondern jeweils die Ego prinzipiell sichtbaren Reaktionen unterschiedlicher Akteure betrachtet.
Die Daten fur diese Untersuchung stammen aus einer Vollerhebung unter den Studienanfangern im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Gesamthochschule Wuppertal im Wintersemester
1978/79. Diese Daten eignen sich deshalb besonders fur die
oben genannte Untersuchung, da neben verschiedenen Sentimentbeziehungen auch ein Kontaktnetzwerk iiber fiinf Wochen sowie
Orte, Zeiten und Themen als Gelegenheiten durch Tagebuchaufzeichnung erhoben wurden.
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DIE METHODS DER SUKZESSIVEN REI ZDARBTE'RJNG DES STROOP-TEST BEI
FROOTALHIRNLSSION UND NEUROTISCHER DEPRESSION
W.Ehlers

D.Czogalik

Forschungsstelle fur Psychotherapie
Leiter: Prof.Dr.med.Dipl.-Psych. Helmut Bike

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Frage, inwieweit
der color-word-test nach STR00P in der Lage 1st, Patientenstichproben a us den neurochirurgi schen und psychotherapeutischen Bereich zu diskriminieren. Folgende Untersuchungsstichproben war¬
den herangezogen: Tumorpatienten (intrinsic und extrinsic), deren
Operation zum Zeitpunkt des Tests mindestens zwei Mcnate zuruck
lag, Kontrollpatienten aus derselben Klinik ohne cerebrale Lasicn
und ohne Psychopharrrakabeeinflussung, depressive Patienten, die
uber ein psychoanalytisches Diagnosesystem als solche klassifiziert
warden und die am Beg inn ihrer Iberapie standen, scwie eine liber
Zeitungsanncnce gewonnene Normalstichprcbe.
Der STROOP-Test wurde in Diaform in sukzessiver Reizdarbietung angeboten und liber die Reaktionszeit verrechnet. Darliberhinaus wurden
fur die Depressiven und die Normalstichprcbe eine Reihe von psychologischen Fragebogen erhoben.
Neben den klassischen Scores C,W, und CW zogen wir auch and ere in
der Literatur beschriebene (JENSQJ, 1965) Scores heran. Die Interkorrelaticnsmatrix dieser Scores wurde einer Dimensicnsanalyse unterzogen, die in hoher Ubereinstimmung die bekannte Faktorstruktur
replizierte. Uber nonparametrische, varianzanalytische und kovarianzanalytische Verfahren wurde iiberpriift, inwieweit sich die vorgestellten Gruppen differenzieren lassen. Als Kovariate gin gen dabei
F>sychologisch relevante (Extraversion, Ich-St&rke usw.) wie auch
sozicdanograpbische (Alter, Geschlecht) Kriterien mit in die Untersuchung ein. Des weiteren ermittelten wir in Ahnlehnung an SMITH &
NYMAN (1972) Regressions- und ResiduaImaBe fur die sukzessive Reiz¬
darbietung und untersuchten deren Diskriminaticnsleistung.
Die Ergetnisse werden vor ein an biolog ischen (Timorpatienten) wie
auch vor einem psychodynamischen und allgemeir^sychologischen Hintergrund diskutiert.
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Zur Korrespondenz der Ergebnisse einer modifizierten
Version der LURIA - Nebraska - Neuropsychologischen
Testbatterie mit Computertomograinm - Befunden

Franz X. Eich
Abteilung fur Experimentelle und Klinische Psychologie
der Psychiatrischen Klinik der Universitat Miinchen

Seit ihrem Erscheinen hat die LURIA - Nebraska - Neuropsychologische Testbatterie (GOLDEN et al., 1978) sowohl sehr
positive als auch kritische Stellungnahmen ausgelost. Vergleichbare Untersuchungsinstrumente im europaischen Raum sind die
Verfahren von CHRISTENSEN (1975) und die TtJLtjC (HAMSTER et
al., 1980).
Da die LURIA - Nebraska - Neuropsychologische Testbatterie
in der BRD noch relativ wenig bekannt ist, erfolgt eine kurze Beschreibung der wesentlichen inhaltlichen Charakteristiken.
Ein Vergleich mit den beiden anderen, prinzipiell Mhnlichen
Verfahren, soil besonders im Hinblick auf Konstruktionssowie Auswertungsgesichtspunkte Informationen zur klinischen
Brauchbarkeit ergeben.
Weiterhin erfolgt anhand ausgewahlter psychiatrischer Patienten eine Diskussion der Vorteile - z.B. Trefferquote,
Lateralisations- sowie Lokalisationsskalen - der modifizierten LURIA - Nebraska - Neuropsychologischen Testbatterie.
Bei speziell ausgewShlten EinzelfSllen werden die gefundenen
Ergebnisse mit den CT - Befunden verglichen sowie weitere
inhaltliche Gesichtspunkte diskutiert.
Erste Ergebnisse zeigen, dafi die klinische Brauchbarkeit
der modifizierten Testbatterie durchaus positiv beurteilt
werden kann.
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Lerneinschrankungen bei Tauben
Jacky Emmerton
Psychologisches Institut der
Ruhr-Universitat Bochum

Wahrend der letzten Zeit hat man eine Eingliederung der Ethologie und der
Lernpsychologie erlebt. Mit dem zunehmenden EinfluB ethologischer Befunde
auf die vergleichende Psychologie wird auch anerkannt, daB das Lernvermbgen
den Evolutionsprozessen unterliegt.
Grundlegend fur die Lernfahigkeit ist das sensorische Vermbgen eines Tieres.
Bei Tauben ist z. B. das Farbensehen besonders ausgepragt. Die unkritische
Annahme, daB das Farbensehen der Tauben dem der Menschen ahnelt, hat zu
einigen Verwirrungen in der Literatur liber Diskriminationslernen und Gene¬
ralisation gefiihrt.
Aber es werden auch Lerneinschrankungen gefunden, die nicht durch begrenzte
sensorische Oder motorische Fahigkeiten erklart werden kbnnen. Nicht alle
wahrgenommenen Reize kbnnen beliebig mit verschiedenen Reaktionen Oder Verstarkern assoziiert werden. Als Beispiel dafiir dient ein Versuch, in dem
eine Asymmetrie in der klassischen bzw. operanten Konditionierung mit
visuellen bzw. akustischen Reizen nachgewiesen worden ist.
Die Lernpsychologie scheint sich jetzt von alles umfassenden Lerntheorien
zu Ibsen und zeigt stattdessen eine pragmatischere Annaherung. Gesucht
werden Methoden, die "tierergonomisch" sind, urn untersuchen zu kbnnen, in
wie weit die Lerneinschrankungen eines Tieres eine Anpassung an seine
Dmwelt darstellen.
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Zeitschwellen flir Hell- und Dunkelreize
W.H. EHRENSTEIN

und

L. SPILLMANN

Neurologische Universitats-Klinik
Hansastr. 9, 78 Freiburg i.Br.
Damit das Aufleuchten einer Leuchtdiode (Lichtblitz) in einem
halb- oder vollabgedunkelten Raum gerade eben wahrgenommen wird,
genilgt eine sehr kurze Aufleuchtdauer (< 1 msec). Um jedoch eine
voriibergehende Verdunkelung (Lichtlucke) wahrzunehmen, muB die
Verdunkelungsdauer erheblich langer sein (4-16 msec). Spricht
dieser Befund fUr eine generelle zeitliche Uberlegenheit des
Hell- tiber das Dunkelsehen (B- und D-System sensu JUNG) ?
Die Untersuchung wurde an einem Dreikanal-Maxwellian-View System
durchgeflihrt, das eine hohe Genauigkeit und Abstufbarkeit der
Zeit- und Leuchdichtevariablen ermdglicht. Bestimmt wurde die
kiirzeste Zeit fUr eine eben wahrnehmbare Helligkeitszunahme oder
-abnahme des Testfeldes (0 = 1°) als Funktion der SprunggrdBe.
Als Parameter dienten Hintergrundsleuchtdichte und retinale Exzentrizitat. Zwei Reizarten wurden dargeboten, wie in den raumzeitlichen Profilen A und B veranschaulicht.
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Ftir Reiztyp A ergaben sich keine deutlichen Unterschiede in den
Zeitschwellen flir Hell- und Dunkelreize bei SprunggroBen bis zu
90% (0.28 log Einheit). Flir Reiztyp B waren die Zeitschwellen
bis zu einer SprunggrdBe von 0.3 log Einheit ebenfalls einander
Shnlich. Bei grdfieren Leuchtdichtesprlingen (bis zu 1.5 log E.)
und besonders bei skotopischen Hintergrundsleuchtdichten waren
die Zeitschwellen flir Hellreize jedoch zunehmend klirzer als flir
Dunkelreize.
Die anfanglich beobachtete Zeitasymmetrie spricht nicht flir
eine generelle zeitliche Uberlegenheit der Hell- liber die
Dunkelwahmehmung. Sie stellt vielmehr einen Spezialfall dar,
wie er beim Reiztyp B flir hohe SprunggroBen und geringe Hintergrundsleuchtdichten verwirklicht ist. Die dabei auftretende zeit¬
liche Uberlegenheit flir Hellreize ISBt sich wahrscheinlich auf
Unterschiede in der Lokaladaptation (Troxler-Effekt) sowie auf
unterschiedliche Zeitkurse der Sofortadapatation flir Hell- vs
Dunkelreize zurlickflihren.

Zum Einflufi semantischer Eigenschaften sprachlichen Materials
auf Lernprozesse

Alexander von Eye und Gunter Krampen

Psychologisches Institut
der Universitat Erlangen-Niirnberg

Auf der Basis der Dual-Code-Theorie von PAIVIO (1971) konnte schon
mehrfach gezeigt werden, daB ein hoher Imaginationsgehalt von Lernmaterialien mit deren Behaltenswert zusammenhSngt. Es wurde jedoch
der Einwand gebracht, daB Konfundierungen z. B. mit der VerstSndlichkeit des Lernmaterials fur diese Effekte mit verantwortlich
sein konnten (vgl. WIPPICH & BREDENKAMP 1979).
Im vorliegenden Experiment sollte nun die Bedeutung der Variablen
Bildhaftigkeit, Konkretheit-Abstraktheit und Bedeutungshaltigkeit
fur Lernprozesse untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden Substan¬
tive, Adjektive und Verben nach ihrer Auspragung auf diesen semantischen Dimensionen dichotomiert und es wurden je fiinf von ihnen
in jede der acht entstehenden Wortgruppen (+++ bis -) eingeordnet. Zwischen 11 und 18 Vpn pro Gruppe (insgesamt 117) batten die
WSrter nach ein- und zweimaliger Darbietung frei zu reproduzieren.
Es zeigte sich, daB die Auspragungsunterschiede auf samtlichen semantischen Dimensionen zu deutlichen varianzanalytischen Haupteffekten fiihrten, wobei die Bedeutungshaltigkeit den starksten EinfluB hatte. Wechselwirkungen waren jedoch in keinem Fall zu beobachten. Zwei Kovariate, die KonzentrationsfShigkeit, gemessen mit
dem d2, und die kognitive Leistungsvariable "Gemeinsamkeiten finden", waren ohne EinfluB auf die Reproduktionsergebnisse.
Die Befunde zeigen, daB die Annahmen der Variablenkonfundierung
nur z. T. berechtigt sind. Einerseits erweist sich die Bildhaftigkeit allein gesehen als bedeutsam fiir (kurzfristige) Lernerfolge, andererseits sind die Effekte der semantischen Dimensio¬
nen vergleichsweise unabhangig voneinander.
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Frank Faulbaum
Zentrum fiir Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA)
Zur Beweisbarkelt der empirischen Adaquatheit komplexer
mentaler ProzeSkonstrukte
Je komplexer die mentalen ProzeSkonstrukte werden, die zur
ErklSrung bzw. Vorhersage von Verhalten herangezogen werden, urn so
problematischer wird es, den Nachweis ihrer empirischen Bedeutung
ohne Rtickgriff auf formale mathematische Beweisverfahren zu
erbringen. Bei derartig komplexen FrozeBannahmen, wie sie z.B.
im Bereich des Sprachverstehens und der Textverarbeitung postuliert
werden, kann nur die Anwendung mathematischer Regelsysteme die
intersubjektive Nachprtifbarkeit der empirischen Bedeutung verlMBlich garantieren.
Innerhalb der kognitiven Psychologie hat sich nun bereits seit
ISngerer Zeit - insbesondere aufgrund der Assimilation von Modellvorstellungen der kiinstlichen Intelligenz - die Praxis durchgesetzt,
mentale ProzeBkonstrukte als Programme aufzufassen. Dies legt den
Gedanken nahe, eine Briicke zu schlagen vom Problem der Beweisbarkelt
der empirischen AdSquatheit mentaler ProzeBkonstrukte zum Problem
der Beweisbarkeit der Korrektheit von Programmen (vgl. z.B.
MANNA 1974; GREIBACH 1975). - Innerhalb der Korrektheitstheorie
wird eine mathematisch-logische PrSzisierung der Idee versucht,
daB ein Programm genau dann (partiell) korrekt zu nennen ist, wenn
es unter der Bedingung, daB es halt, fiir gewisse, irgendein Eingabekriterium erftillende, Eingaben ein gewiinschtes Kriterium erfttllende
Ausgaben liefert. FaBt man nun beobachtetes Verhalten als Programmein- und ausgabe auf, so IMBt sich der Nachweis der empirischen
Adaquatheit unmittelbar als Nachweis der Korrektheit deuten.
Das vorliegende Referat stellt die fttr die Demonstration dieses
Zusammenhangs notwendigen Definitionen und Theoreme vor und zeigt
anhand von Beispielen, wie Beweise der empirischen Adaquatheit
praktisch zu ftihren sind. Mit dem Referat sollen einerseits die
innovative Rolle der theoretischen Informatik fur die psychologische
Methodenlehre und andererseits die Fruchtbarkeit des Berechnungsparadigmas unterstrichen werden.
Literatur;
MANNA, Z.: Mathematical Theory of Computation. Tokyo: McGraw-Hill,
1974
GREIBACH, S.: Theory of Program Structures: Schemes, Semantics,
Verification. Berlin-Gfittinaen-Heidelberg: Springer, 1975
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Zur Interpretation von Korrelationen zwischen EEG-PowerSpektren und psychologischen Leistungsvariablen

Ott, H., Fichte, K., Herrmann, W.M.
fur die Autoren: Dr.H.Ott, Sektion Psychometrie,
Schering AG, Berlin
60 gesunde mannliche Probanden warden mit Pharmako-EEG-Ableitungen (7 EEG-Powerspektralvariablen) und verschiedenen
psychoexperimentellen Testverfahren (Flimmerverschmelzungsfrequenz, Reaktionszeit auf Ton, Addierleistung nach Pauli,
Klopftest, Umstecken, Zielpunktieren) untersucht. ProduktMoment-Korrelationen und Faktorenanalysen (Eigenwert > 1)
wurden durchgefuhrt.
Ergebnisse: Die Korrelationsmatrix ergab mittlere und hohe
Koeffizienten innerhalb der EEG-Variablen (r
=.79) und
max
innerhalb der psychologischen Variablen (r_
=.47), iedoch
max
nur niedrige Korrelationskoeffizienten zwischen EEG und
psychologischer Leistung. Es wurden vier Faktoren extrahiert,
die 65% der Varianz erklaren.
Diskussion: Offensichtlich messen EEG und psychologische
Variablen unterschiedliche biologische Funktionen, dennoch
ist ein grober Skeptizismus gegen jede Art von Korrelationen
zwischen EEG und psychologischen Funktionen (1) nicht gerechtfertigt. Die niedrigen, aber signifikanten Korrelaticnen unterstiitzen das elektrophysiologische Konzept der
Vigilanz.

(1) Gastaut, H., Vom Berger-Rhythmus zum Alpha-Kult und zur
Alpha-Kultur. Z. EEG-EMG 5,

(1974)

189-199
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Gedachtniseinflusse auf die soziale Urteilsbilduog
Klaus Fiedler
Fachbereich Psychologie
Universitat GieBen
Nachdem sich die Psychologie der Urteilsbilduog zwei Jahrzehnte laog damit
beschaftigt hat, die Leistung menschlicher Urteiler mit algebraischen Modellen
zu vergleichen, wendet sich das Forschungsinteresse io jiingerer Zeit mehr den
kognitiveo Prozesseo zu. Besonders aktuell siod solche Experimeote, in deoen
demonstriert wird, wie empfiodlich Personbeurteiluogen subtile Gedachtoiseiofliisse widerspiegeln. Beispielsweise werden einer Person, iiber die eine etwas
ambivalente Beschreibung vorliegt, solche Attribute starker zugeschrieben, die
durch eine kiinstliche verbale Aufgabe voraktiviert worden sind (Higgins et al.,
1977; Srull & Wyer, 1980). Unterschiede in der Voraktivierung bzw. "availabi¬
lity" einzelner Informationselemente brauchen indessen nicht kiinstlich erzeugt
zu werden. Hingegen konnen gedachtnisbedingte Urteilsverzerrungen auch auf die
Struktur und Enkodierung der (relevanten) Stimulusinformation zuriickzufiihren
gein. So bestand die Stimulusserie im vorliegenden Experiment aus 48 InteressenVariablen, auf denen eine hypothetische Person entweder eine positive (Interesse
vorhanden) oder negative Auspragung (Interesse nicht vorhanden) hatte. Die Serie
war deutlich strukturiert, indem jeweils vier Interessen-Variablen unter jede von
12 iibergeordneten Kategorien (wie z.B. Sport, Musik, etc.) subsumierbar waren.
Das Interesse der Stimulus-Person in den 12 Kategorien wurde systematisch variiert, d.h. es gab positive, negative und inkonsistente Kategorien. Neben Beurteilungen der Stimulus-Person hinsichtlich der 12 Kategorien (Ratings) wurde das
Gedachtnis der Urteiler fiir die Interessen-Variablen (Free Recall) und fiir die
Auspragungen der Person auf den Variablen (Cued Recall) erfaBt. Die Beziehungen
zwischen den Personbeurteiluogen uad beiden GedachtnismaBen wurden inter- und
intraindividuell analysiert. In Stichworten besagen die Ergebnisse folgendes:
(a) Insgesamt besteht eine erstaunliche Korrespondenz zwischen feinen Abweichungen in den Ratings und in den reproduzierten Auspragungen der Person auf den
Interessen-Variablen (Cued Recall), (b) Die Verfiigbarkeit (Free Recall) der urspriinglichen Stimulusserie spielt keine Rolle, jedoch die Verfiigbarkeit der kognitiv erzeugten iibergeordneten Kategorien. (c) Es zeigt sich der bekannte asymmetrische EinfluB von positiver und negativer Information, (d) Urteilstendenzen kbnnen durch DenkaktivitSt — wie ein vorheriger Free Recall Test — selbst induziert
werden.
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Empirische Befunde zu Theorien der Prtifungsangst
Manfred FISCHER, Frank STEIN & Egon STEPHAN
Fachbereich I - Psychologie der UniversitHt Trier
Ungeachtet ihres Ubergangs von der mechanistischen zur kognitivistischen Denkweise hat die Angstforschung in methodischer
Hinsicht weitgehend an der Tradition festgehalten, Theorien
im Laborexperiment zu iiberprufen. Einer der Griinde dafiir ist
sicher in den engen praktischen und ethischen Grenzen zu sehen, die einer Analyse von Angstphanomenen durch Feldexperimente gesetzt sind. Viel leichter realisierbar, aber als Methcde der Angstforschung bisher kaum genutzt, ist die Feldstudie. Einer der wenigen, die sich dieser Vorgehensweise bedient haben, ist HECKHAUSEN (1980), der zu folgenden - von
uns bestatigten - Ergebnissen konunt: Bei miBerfolgsangstlichen Studenten treten vShrend der Prufung haufiger selbstbezogene Kognitionen auf; sie werden von ihnen auch als leistungshemmender empfunden, und zwar unabhangig von ihrer Auftretenshaufigkeit.
Gegen diese Ergebnisse ist allerdings einzuwenden, da!3 MiBerfolgsangstlichkeit wie Kognitionen mit Fragen erfaBt wurden,
die - bei unterschiedlicher Form - inhaltlich nahezu identisch
sind. Die berichteten Zusammenhange konnten daher trivial sein
und keiner empirischen Untersuchung bediirfen.
Die eigere Untersuchung erweitert Heckhausens Ansatz urn folgende Fragestellungen:

(1) Auf welche faktoriellen Dimensionen las-

sen sich aufgabenirrelevante Kognitionen zuruckfiihren? (2) Bestehen Zusammenhange zwischen den Traits "Selbsteinschatzung"
und

"soziale Angst" einerseits und kognitiven bzw. motivatio-

nalen Zustanden wahrend einer Prufung andererseits?

(3) Korre-

liert "Selbstbefangenheit" als Disposition (FENIGSTEIN, SCHEIER & BUSS 1975) mit aufgabenirrelevanten Kognitionen? (4) Wirkt
sich Selbstaufmerksamkeit vor der Prufung auf Selbstkognitionen
wahrend der Prufung aus?
Ausgehend von Problemen, die Befunde dieser Studie eindeutig zu
interpretieren, wird erortert, ob Angstforschung nicht zu brauchkareren Ergebnissen fiihrte, wenn empirischen Bedingungsanalysen
begriffliche

Bedeutungsanalysen vorausgeschickt wilrden. Welter

wird auf Moglichkeiten, die derzeit stark individuumzentrierte
Angstforschung zumindest fiir den Bereich mlindlicher Prilfungen um
&1

bzw. dkopsychologische AnsStze zu bereichem, verwiesen.

Zur Giiltiqkeit des "Zahlennachsprechens" im hohen Lebensalter

U.M. FLEISCHMANN,

W.-D. OSWALD

Abteilung ftir Psychologie
der Universitat Stuttgart
Das "Zahlennachsprechen"

(ZN) nach WECHSLER (1944, 1945) zahlt

zu den am hSufigsten eingesetzten Verfahren zur Erfassung von
GedSchtnisleistungen. Im Jugend- und Erwachsenenalter stellt der
Umfang vorwarts und riickwSrts unmittelbar reproduzierter Ziffern
ein MaB ftir die MerkfShigkeit dar. WECHSLER (1964) berichtet von
geringen Ladungen des ZN auf dem Faktor "Allgemeine Intelligenz"
und der Mdglichkeit, niedrige Grade intellektueller Leistung^fShigkei* zu erheben. Fur das hohere Lebensalter liegen aus mehre
ren Untersuchungen Angaben zur Leistungserbringung sowie zur Giiltigkeit des ZN vor. In einem GroBteil dieser Studien wird von
einem deutlichen Abfall der Leistungen besonders in den oberen
Altersklassen berichtet. Dariiber hinaus werden verschiedene An¬
gaben zur Giiltigkeit des ZN getroffen (Beziehungen zur "Allgemeinen Intelligenz", Zusammenhang mit kurz- und langfristigen
Behaitensleistungen sowie Konzentrationsleistungen, Ubungseinfliisse, Einfliisse von Vorgabeform - und Geschwindigkeit, Unterscheidung von VorwSrts- und Ruckwarts-Nachsprechen).
Eine Zuordnung des ZN zu verschiedenen Gedachtnismodellen fiihrt
zu unterschiedlichen Aussagen bzgl. der beim ZN beteiligten Einzelleistungen. Es werden daher die aus verschiedenen gedachtnispsychologischen AnsStzen abzuleitenden Geltungsbereiche des ZN
einander gegeniibergestellt und in Zusammenhang mit den empirischen Einzelbefunden diskutiert. Anhand eigener Untersuchungen
werden Aussagen zur faktoriellen und differentiellen Giiltigkeit
des ZN getroffen und Zusammenhange zu den theoretischen Vorannahmen erdrtert.

Literatur:
WECHSLER, D.: The measurement of adult intelligence. Baltimore, 1
WECHSLER, D.: A standardized memory scale for clinical use. The
Journal of Psychology, 19, 1945, 87-95.
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Die Rolle der syntaktlschen Information beim Satzverstehen

Giovanni B. FLORES D'ARCAIS

Psychologisches Institut der
Universitat Leiden und
Max-Planck-Institut fiir Psycholinguistik

Niederlande

Zu den bereits alten Problemen in der modernen Psycholinguistik
gehort die Frage, welche Rolle die syntaktische Information
beim Verstehen von Satzen spielt. Wahrend in den sechziger
Jahren die syntaktische Verarbeitung als die zentrale Phase
beim Sprachverstehen betrachtet wurde, ging man spater zu der
Ansicht iiber, daB die syntaktische Verarbeitung eine untergeordnete und moglicherweise gar nicht obligatorische Rolle beim
Sprachverstehen spielt.
Diese Untersuchung stellt einige Experimente vor, deren Ergebnisse zeigen, daB beim Sprachverstehen die Verarbeitung der
syntaktlschen Information weitgehend automatisch ablauft. Beim
Satzverstehen spielt zwar die syntaktische Information immer
eine Rolle, aber der Horer macht von ihr nur dann konsistent
Gebrauch, wenn er es mit schwierigem sprachlichen Material
zu tun hat, Oder wenn die Verarbeitung der semantischen und
pragmatischen Information zu keinem eindeutigen Ergebnis ftihrt.
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Per EinfluB von kiinftig erwarteter Interaktion auf
Nachgebeentscheidungen in gleich- und gemischtgeschlechtlichen Dyaden
Gabriele FROHLICH, Christine BURGER & Traudl FUCHSLE
Sonderforschungsbereich 24 der Universitat Mannheim
Fraqestellung: Hach equity-theoretischen Bberlegungen (vgl. VJALSTER,
BERSCHEID & WALSTER, 1973) erfolgen auf eine vorhandene Unausgewogenheit in der input/outcome Relation zwischen Partnern Reaktionen,
urn Ausgewogenheit wiederherzustellen. Diese Annahme wurde hauptsachlich in Verhandlungssituationen im Labor uberpruft. Ziel dieser Untersuchung ist es, zu prufen, inwieweit die Erwartung einer
kiinftigen Interaktion mit dem Partner, die Reaktionen auf Unausgewogenheit beeinfluBt. Es wird angenommen, dafi in einer Entscheidungssituation haufiger nachgegeben wird (momentane Unausgewogenheit hingenommen wird), wenn erwartet wird mit dem Partner in
Zukunft noch einmal zu interagieren. Dies wird im Labor m gemischt- und gleichgeschlechtlichen Dyaden untersucht; zusatzlich
wird ausgehend von Uberlegungen zum Geschlechtsrollenlernen (vgl.
z.B. BECK-GERNSHEIM, 1976) das geschlechtsspezifische Entscheidungsverhalten gepriift.
Hypothesen: 1) Nachgegeben wird haufiger:
ter Interaktion;

(b)

(a) bei kiinftig erwarte¬

in Frauen- versus Mannerdyaden;

(c) in ge-

mischt- versus gleichgeschlechtlichen Dyaden.
2) Frauen geben haufiger nach als Manner.
Ergebnisse; Der angenommene EinfluB kiinftig erwarteter Interaktion
auf die Nachgebeentscheidung (H la) sowie die generelle Annahme.
daB Frauen haufiger nachgeben als Manner (H 2), konnte nicht bestatigt werden. Das erwartete geschlechtsspezifische Verhalten
in Frauen- vs. MSnnerdyaden (H lb), lieB sich durch die Daten belegen. Der in Hypothese 1c angenommene Zusammenhang zeigte sich
nur tendenziell. Eine differenziertere Auswertung ergab, daB dies
auf das unterschiedliche Entscheidungsverhalten der Manner in
gleich- vs. gemischtgeschlechtlichen Dyaden zuriickzufiihren ist.
Die Ergebnisse werden im Kontext equity-theoretischer Uberlegungen
und im Hinblick auf das traditionelle Geschlechtsrollenbild diskutiert.
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Zurri Geschwindiakeits-Genauiakeitsaustausch bei
komplexeren koanitiven Leistungen

Albert FUCHS, Herbert SCHRIEFERS, Georg FENNEKELS

Psycholoaisches Institut
der Universitat Bonn

Die iibliche Analyse der Reaktionszeit als Indikator der
Korr.olexitSt der Verarbeitunasprozesse bei koanitiven
Leistunaen erscheint problenatisch,da die Vpn in der
Laae sind,hohere Geschwindigkeit auf Kosten der Genauigkeit zu erreichen und umgekehrt hohere Genauigkeit
auf Kosten der Geschwindigkeit.
Bei einfachen (perzeptuellen) Aufgaben sucht man dieses
Problem dadurch zu 16sen,daB man den funktionalen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit als
MaB fur die KomplexitSt der zugrundeliegenden Prozesse
verwendet,das bei VerSnderung des GeschwindigkeitsGenauiakeits-Kriteriums der Vo unverMndert bleibt.Zur
Gewinnuna einer Geschwindiakeits-GenauigkeitsaustauschFunktion aus empirischen Daten sind zwei Vorgehensweisen bekannt.Nach der ersten Methode wird die fragliche
Beziehuna gewonnen,indem man das GeschwindigkeitsGenauigkeits-Kriterium experimentell zu manipulieren
versucht.Beim zweiten Verfahren wird das Geschwindig¬
kei ts-Genauigkeits-Kriterium nicht manipuliert,sondern
man berechnet die bedinaten Wahrscheinlichkeiten richtiger Antworten zu den erhobenen Zeitwerten.
Nach diesem zweiten Verfahren wurde versucht,aus den
Daten von Reaktionszeitexperimenten zum transitiven
SchlieBen Geschwindigkeits-Genauigkeitsaustausch-Funktionen zu erstellen.Anhand der Ergebnisse soli die
Praktikabilitfit dieser Methode zur Analyse von Reak¬
tionszeitexperimenten im Bereich komplexerer kognitiver
Leistungen diskutiert werden.
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Leistungsmotivation, Kausalattribuierung md Beurteilung eiqener und fremder Leistung in realen und fiktiven Situationen
Helmut Gachowetz
Institut fur Psychologie, Universitat Salzburg
Untersuchungen zur Kausalattribution fur Erfolg und Mifierfolg
haben ergeben, dafi Leistungsmotivierte (L+) giinstiger attribuieren als Nichtleistungsmotivierte (L-), d. h., L+ steigen
mit einer eher positiven bzw. nicht-negativen Verstarkerbilanz
aus Leistungssituationen heraus. Fast alle diese Untersuchun¬
gen sind Laborexperimente, viele arbeiten mit fiktiven Ereignissen, als Vpn finden meist Studenten Verwendung. Andere Moglichkeiten zur Erreichung einer positiven Verstarkerbilanz
wurden kaum beriicksichtigt.
29 Automechaniker wurden

allgemein

nach den Ursachen

fur Erfolg bzw. Mifierfolg bei ihrer Arbeit befragt (fiktiv).
Dann wurde das Ergebnis einer eigenen

konkreten

Ar-

beitsleistung pr&sentiert und nach den Ursachen fur Erfolg
bzw. Mifierfolg gefragt (real). Alle Ursachen wurden von "Experten" nach dem Schema von WEINER klassifiziert. Als weitere Moglichkeit zur Erreichung einer positiven Verstarkerbi¬
lanz wurde die Beurteilung der eigenen Leistung im Vergleich
zur Beurteilung der

gleichen

Leistung von anderen ge-

sehen und erhoben. Die Leistungsmotivation wurde mit dem Fragebogen von EHLERS gemessen.
1. Es ergaben sich Unterschiede in der Klassifikation der Ur¬
sachen bezliglich fiktiver - realer Situation.
2. Ebenfalls ergaben sich Unterschiede in der Attr. v. Erfolg
u. Mifierf.
3. Die bekannten Attributionsmuster von L+ und L- konnten nur
teilweise gefunden werden.
4. L+ beurteilten die eigene Leistung eher besser als dieselbe Leistung bei anderen, L- verhielten sich umgekehrt.
Konsequenzen: Die VerstSrkerfunktion von Attributionsmustern
sollte empirisch untersucht werden; Attribution als positiver Oder negativer Verst^rker sollte im Vergleich zu
anderen Variablen gewichtet werden. Die Relevanz von Attri¬
bution sollte starker durch Untersuchungen in Realsituationen untermauert werden.

54
bach links blicken ist nicht das gleiche wie nach rechts.
t'ber einen Henispharenunterschied in der blickmotorik.
I.iels GALLEY , Anna E. DOT?

Augenbewegungen warden als EOG bei der Verfolgtmg eines Lichtpunktes aufgezeichnet,der auf den Oszillographenschirm horizon¬
tal iiber 2o° sinus- und dreieckfdrmig von 0.1 bis 1.2 Hz bescheunirt dargeboten vrurde.Die der Augenfolgebewegung iiberlarerten Sakkaden wurden nach Richtung,Amplitude und Phase ausgewertet.Hierbei zeigten sich bei alien bisher ausgewerteten Vpn.

(N=7)

asymmetrische Aus-

pragung der

Sakkaden,in der

Abbildung

z.B. mehr und grd-

Bere Sak-

Llitlli.ti

kaden nach links,

IiktUia

Diese Asvn-

metrien waren fur

ein und die-

selbe Vp.stabil,

waren aber

bezuglich Richtung,

Amplitude

und Anzahl der Sak-

kaden

entsprechend der

Tabelle

filr die ausgewerte-

ten Vpn.

individuelle ver-

schieden.
CORDS (1929,
Fuhrungsbe-

Zur Pathologic der
wegungen.Graef.Arch.

Ophthalm.123.

1?3-2l8)hatte bei

einseitigen

Lasionen Seitenun-

terschide

in der Sakkadierung

festgestellt

und als unterschied-

liche Strategic
beeintraclTtigten

Ztii

der verschieden beEenispheren interpr^tert .Wir sind geneigt,

die aufgewiesenen Asmraetrien alsHemispharenunterschiede bereits
bei gesunden Vpn. anzusehen.Beziehungen zu anderen Seitenunterschieden werden diskutiert.
Anzahl Vpn.

Uberwiegen der Ssikk.-Amplitude
nach rechts

der Anzahl
nach rechts

nach links

nach links

nach rechts

nach links

nach links

nach rechts

Psycholog.Institut I Universitat zu Koln.Kerpenrstr.A

55

NICHTPARAMETRISCHER UNBEDINGTER RANDOMISIERUNGSTEST FOR EIN- UND
ZWEIFAKTORIELLE VERSUCHSPLANE MIT KLEINEN STICHPROBENGROSSEN

Gert GAMMEL
Ciba-Geigy GmbH
Medizin/Biometrie
Frankfurt a. Main

Ein neuer unbedingter Randomisierungstest flir ein- und zweifaktorielle
Designs mit kleinen StichprobengrbBen wird vorgestellt.
In Monte-Carlo-Studien zeigen Vergleiche zu den nicht-parametrischen
Verfahren von FRIEDMAN, KRUSKAL-WALLIS, BRADLEY und BREDENKAMP die
Brauchbarkeit des neuen Verfahrens. Im Vergleich zur Varianzanalyse
ergab sich in den Fallen, in denen die Voraussetzungen der Varianzana¬
lyse erfullt waren, gleiche Teststarke. Der neue Randomisierungstest
mit den PrlifgrbBen B fur unabhangige MeBwerte und C fur abhanoige MeBwerte (MeBwiederholung) ist einfach in der DurchfLihrung bei Daten mit
numerischer Bedeutung, Ordinalskalenniveau, unemofindlich oeneniiber dem
Auftreten von Rangkopplungen und effizient. bei StichprobenqrbPen ab n = 4.
Im zweifaktoriellen Design werden auch ordinale V.'echselwirkungseffekte erfaBt.
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Quantitat und Qualitat visueller Suchleistungen in
verschiedenen Lebensaltern

Andreas GERBER

Institut fiir Verbaltenswissenschaft
der Eidgendssischen Technischen Hochschule Zurich

Bei visuellen Suchaufgaben (vom Typ der Eingebetteten Figuren) benotigen sowohl junge Vpn (unter 10 Jahren) als auch
Betagte

(iiber 65 Jahre) langere Suchzeiten als die dazwi-

schenliegenden Altersgruppen. Es ware grundsatzlich denkbar,
dass die Lbsungsprozesse zwar bei alien Altersgruppen gleich
verlaufen, aber der Grundtakt variiert, in dem die einzelnen
Verarbeitungsschritte vollzogen werden kbnnen. An dieser
reinen Tempo-Hypothese kommen allerdings Zweifel auf, wenn
man die relative Schwierigkeit der Suchaufgaben fiir die Altersstufen gesondert untersucl.t. "Schnelle Sucher" empfinden
jeweils ganz bestimmte Aufgaben als leicht beziehungsweise
als schwierig. Bei "langsamen Suchern" ist das Muster zwar
nicht ganzlich anders, aber doch in typischer Weise verschoben. Durchschnittlich beanspruchte Suchzeit und Praferenzen
fur bestimmte Aufgabentypen gehen also bis zu einem gewissen
Grad Hand in Hand.

Zur Erklarung dieses Zusammenhanges wird ein relativ einfacher Suchalgorithmus vorgeschlagen. Durch Variation eines
einzigen Parameters bildet der Algorithmus wahlweise das
Leistungsmuster der verschiedenen Altersgruppen nach.

Im

Lichte dieser Untersuchung ist die Annahme nicht zwingend,
dass beispielsweise das typische Leistungsverhalten Betagter eine generelle Verlangsamung der kognitiven Teilprozesse zum Ausdruck bringt.
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GERBER, W.D. und

HAAG, G.:

Vasokonstriktionstraining bei MigraDopatienten. *
Universitat Tubingen

In Rahmen einer umfangreichen orossovor- Studie erhielten
10 Migranepatienten eine kontingeute Riickmeldung ihres
Biutvolumenpuj.se<? als MaB der Vasokonstriktion bzw. Vaso¬
dilatation der A. temporalis superficialis.Liithilfe eines
Infrarotplethysmographen konnten die Patienten die GefaBmobilitat aui- einem Videoschirm verfolgen.Gleicbzeitig er¬
hielten sie ein binaies akustisches Feedbacksignal.
Die Patienten wurden instruiert die Signals im Sinne einer
Gefaflverengung (VasokoBtriktion) zu verandcrn.In 10 Sitzungen
mit jeweils zwei Baselinephasen, sechs Biofeedbacktrials mit
dazwischen geschalteten Pauseu, sowie zwei

'volontory-control

Bedingungen sollten die Patienten zu einer progredienteren
willkiirlichen Kontrolle der Vasokonstriktion der Temporalisarterie gefiihrt werden.
Die crsten Ergebnisse (die noch nicht einzelfallstatistisch
ausgewertet wurden) verdeutlichen die Wirksamkeit des Vaso¬
konstriktionstraining.So konnten nahezu alle Patienten bereits
nach wenigen Sitzungen ihre GefaBe signifikant vasokonstriktorisch beeinflussen.Die Analyse der Migraneanfallsverlaufe
sowie der taglichen Kopfschmerzintensitaten zeigte eine
signifikante Besserung der Beschwerden nach der Therapie
verglichen mit der Baselinephase.Die klinischen Effekte
des Biofeedback-Vasokonstriktionstrainings warcn signifikant
deutlicher als in einem psychosozial oriontierten Therapieverfahren ’and einem Entspannungstraining.
Die vorlicgenden Ergebnisse entsprechen amerikanischen Befunde zum Vasokonstriktionstraining, wobei verdeutlicht werden
konnte, daB Migranepatienten eine willkiirliche Kontrolle uber
die am migranosen Geschehen beteiligten Arterien erlangen konnen.

Dieso Studie wurde von dar Deutschen Fox-schungsgemcinschaft
gefordert (Prc.jektleiter:Prof.N.Birbaumer und prof.Dr.Dr.
K.Mayer)
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GERBER, W.D.; HAAG,G.; CEVEY,B.

und LUTZETBERGER, W.:

Psychophysiologische Untersuchungen zior Migrane.
Universitat

Tubingen

In einem psychophysiologischen Experiment vmrden 20 Ii:igranepatienten und

ITorraalpersonen spezifischen Situationen

ausgesetzt. Neben der Konfrontation mit Musik, Rechenaufgaben und abgestuften Tdnen

vairden auch Vadeospots mit

migranespezifischen soziaien Situationen

sowie Finger-

Temperatur-Feedbaoktrials vorgegeben.Als Mafle der Reaktionsspezifitat wurde riir jede Situation die Anzahl der
Spent anflxiktuationen des Hautv.'i der standee sowie die durchschnittlichen Pulsamplituden von Zeigefinger und Temporalisarterie plethysmographisch registriert,
Entgegen der Erwartungen ergaben sich keine signifikanten
Unterschiede zv;ischen den beiden Gruppen bei keiner der
Situationen.So zeigte die genaue Analyse der Tonserien sowohl im PGR als auch im Fingerpuls keine unterschiedlichen
Habituationsgeschwindigkeiten.Auch eine Reaktionsspezifitat
bzw. eine kontingente phasische Reaktion der A. temporalis
lieB sich nicht feststellen.Dagegen zeigten sich bei eher
leistungcbezogeoen Situationen tendenziell zwischen den beiden
Gruppen ein unterschiedlicher '<Vechselwirkungseffekt im Temporalispuls.So konnten wir feststellen, da£ Migranepatientcn
in fiir sie klar definierten Leistungssituationen (RechenauTgaben) tendenziell starker mit Vaskonstriktion reagieren als
Normalpersonen.In soziaien Situationen

dagegen reagieren

Migranepaiienten tendenziell starker mit Vasodilatation als
Normalpersonen.
Die Ergebnisse verdeutlichen, daB die Annahme einer unipolaren
Reaktionsspezifitat bei Migranepatienten hinsichtlich spezi¬
fischen Leistungs- bzw. Stressituationen zu vereinfachend ist.
Offenbor scheint die GefaSmobilitat von Komplexeren Prozessen,
wie etwa dera Ausmafi der Kontrollierbarkeit der Situation abzuhangen.
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Gerechtigkeitsvorstellungen im Aufteilungsverhalten von Kindern

Manfred GERLING und Ingeborg WENDER
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich
der Technischen Universitat Braunschweig

Klassifikatorische Ansatze zur Analyse von Aufteilungen nehinen
an, daB mehrere Prinzipien distributiver Gerechtigkeit unterschieden werden konnen. Neben den genauer untersuchten Beitragsund Gleichheitsprinzipien findet neuerdings die Bediirfnisberiicksichtigung auch in empirischen Arbeiten starkere Beachtung
(e.g. Lamm & Schwinger, 1980).

Der vorliegende Bericht befaBt

sich mit der Frage, ob bereits bei Vorschulkindern das Bediirfnisprinzip als eine spezifische Form distributiver Gerechtigkeit
in Erscheinung tritt. Die Gewichtigkeit dieses Prinzips gegenuber dem Beitragsprinzip wird anhand von Aufteilungen und Begrundungen abgeschatzt; auBerdem wird gepriift, ob empathiebezogene Hinweise die Tendenz zur Bedurfnisberiicksichtigung verstarken.
Die Befunde sprechen daftir, daB sich auch bei Vorschulkindern
ein Bediirfnisprinzip gegenuber anderen Formen der Verteilungsgerechtigkeit abgrenzen laBt, welches gegenuber dem Beitragsprin¬
zip deutlich starker beachtet wird. Die Rolle der Empathie kann
aufgrund der vorliegenden Daten nicht befriedigend geklart werden.
AbschlieBend wird versucht, Verbindungen zu AnsStzen der Moralentwicklung (Enright et al. 1980; Eisenberg-Berg & Roth 1980)
und des Aufteilungsverhaltens (Lamm & Schwinger 1980) herzustellen sowie Perspektiven fur weitere Forschung zu skizzieren.

Literatur:
Eisenberg-Berg, N., & Roth, K., Development of young children's
prosocial moral judgement: A longitudinal follow-up.
Developmental Psychology, 1980,
375-376
Enright, R.D., Franklin, C.C., & Manheim, L.A., Children's
distributive justice reasoning: A standardized and objective
scale. Developmental Psychology, 1980,
193-202
Lamm, H., & Schwinger, T., Norms concerning distributive
justice: Are needs taken into consideration in allocation
decisions? Social Psychology Quarterly, 1980, in press.
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Grenzen und Chancen des Einsatzes des Mediums
der

Initiierung,

'Fernsehen'

bei

Steuerung und Effektivierung von Lernprozessen

Herbert GeuG

Fachbereich

‘Erziehung und Sozia 1isation' ,

Universitat Osnabruck,

Auch - Oder gerade Medium

'Fernsehen'

Abt.

Each Psychologie,

Vechta

im Bereich des Fernstudiums

eine wachsende Bedeutung zu.

kommt dem
Dabei

wird

zunehmend die hergebrachte Auffassung problematisiert,

bei

Fernsehen handele es sich urn bi 1 dunterstiitzten Hbrfunk bzw.
- umgekehrt sei

urn verbal

davon auszugehen,

kommentierte Bi1dsequenzen.

neue Technologie entwickelt wurde;
auch neue Inhalte

(bzw.

neue

dieses Medium vermittele

Inhaltsaspekte)

neuen situativen Bedingungen mit Hilfe des
systems.
weil

es

stelle"

Letzteres
bei

der

tion operiert.

sei

ist bzw.

"Transport"
auBen nach

nun deshalb von besonderer Bedeutung,

"auBerer"

und "subjektinterner"

'Fernsehen'

innen",

d.h.

ob und ggf.

in besonderer Weise geeig-

in einer Weise eingesetzt werden
von Kenntnissen,

"Schnitt-

Reprasenta-

Konkret geht es hier urn die Frage,

wodurch dann das Medium
net

unter zum Teil

ihm eigenen Symbo1 -

Informationsvermittlung dicht an der

zwischen

Vielmehr

daB mit diesem Medium nicht nur eine

konnte, den

Fertigkeiten und Kompetenzen

die Einbringung und

"von

Integration von

in den unterschiedlichsten Kodierungsvarianten vorliegendem
und zu vermittelndem Wissen in die spezifische subjektinterne
Wissensstruktur des Lernenden zu effektivieren und zu bkonomisieren.

Da es aber bislang kaum als mbglich erscheint,

duelle subjektinterne Gedachtnisreprasentationen,

indivi-

Fertigkeits-

strukturen und Operationsroutinen derart umfassend und prazise
extern abzubilden, daB neue "Wi ssensstlicke" entsprechend transformiert und exakt
orisierung eines

"eingepaBt" werden kbnnten,

bestimmten Symbo1systerns eine

kame der Interi"normierende",

interindividuelle Differenzen hier reduzierende und damit die
Arbeit des

"Einpassens" erleichternde Funktion zu.

konnte eine solche
haben,
wird

Zugleich

Interiorisierung des Symbol systems zur Folge

daB dieses vom Lernenden gezielt eingesetzt und genutzt

(Ausbi1 dung geeigneter Fertigkeiten Uber "Model 1ieren" -

"Aktivieren"

-"KurzschlieBen").

Behalten und Vergessen von figuralem Material nach Hirnschadigung.
Eine Analyse der Lernverlaufe im Diagnosticum Cerebralschadigung
(DCS)
Matthias GEYER
Fakultat fur Psychologic
und Sportwissenschaft
Universitat Bielefeld
Jurgen LAMBERTI
Rheinische Landesklinik
Bonn

Der DCS ist ein Lerntest. Eine Liste von neun Items (Figured

wird

dem Ph sukzessiv vorgelegt. Danach erfolgt eine freie Reproduktion
der Figuren (Nachlegen mit fiinf Hoizstabchen) . Ist die Reproduktion
nicht fehlerfrei, so wird die Listendarbietung mit nachfolgender
Freier Reproduktion bis zu zehnmal wiederholt. Die hierbei erreichte Lernleistung hat eine hohe Trennscharfe zur Auslese von hirngeschadigten Patienten in einer unausgelesenen Population einer
psychiatrischen Klinik. Die theoretische Begriindung dieser hohen
diagnostischen Effizienz ist iedoch unklar, zumal das Diagnosticum
offensichtlich unabhangig von der Art der Hirnschadigung wirksam
ist. Es soil ein Ansatz vorgestellt werden, der einige im DCS wirksame Lernprozesse analysiert, welche diagnostisch bedeutsam sein
konnen.
Betrachtet man uber mehrere Reproduktionsdurchgange hinweg, wie oft
ein Item bei einer Vp hintereinander reproduziert wurde, so erhSlt
man ein on-off-Muster. Ein on ist der Obergangvon einer Nicht-Reprockiktion zur Reproduktion, ein off umgekehrt. Dieses Muster zeigt die
Instabilitat des Lern- bzw. Reproduktionsverhaltens an. Hirnorganiker haben durchschnittlich einen extrem (8-1ofach) erhohten Wert
fur die Instabilitat des Reproduktionsverhaltens. Dies zeigt, daft
die verminderte Reproduktionsleistung nicht nur durch verringertes
Lernen, sondern auch durch erhohtes "Vergessen" gekennzeichnet ist.
Zerlegt man die Reproduktionsleistungskurve in die Anteile, welche
das langerfristige und das eher kurzfristige Behalten kennzeichnen,
so konnen unterschiedliche Lerntypen charakterisiert werden. Diese
Informationen konnten diagnostisch, z.B. fiir Rehabilitationsprogramme, relevanter sein als das urspriingliche diagnostische Klassifikationsael des DCS.

Experimentelle Untersuchungen zur Entwicklung der Flachenwahrnehmung: Eine Losung der PIAGET-ANDERSON-Kontroverse durch eine
Drei-Prozesse-Theorie "Diskrimination-Zentrierung-Integration
Gerd GIGERENZER
Institut fur Psychologie der Universitat Miinchen
In PIAGETs "Zentrierungshypothese" wird postuliert, daC die Wahrnehmung des Kindes zunachst auf eine einzige Dimension zentriert
sei,mit fortschreitendem Alter jedoch mehrere Dimensionen beachtet wtirden. Aus kiirzlich durchgefiihrten Experimenten im AnschluB
an ANDERSON'S "Informationsintegrationstheorie" wird dagegen gefolgert, da£ bereits 5- bis 6-Jahrige stets mehrere Dimensionen
beachten, diese zum Flachenurteil jedoch "additiv" und nicht,
wie Erwachsene, "multiplikativ" verknupfen. Als wesentlicher EntwicklungsprozeS wird demnach einerseits die VergroBerung der Anzahl beachteter Dimensionen aufgefaBt

(kurz: "Zentrierung"), an-

dererseits die Veranderung der Informationsintegrationsstrategie
(kurz:

"Integration").

In Experiment 1 werden - in einer fur die Informations-Integrations-Schule typischen Einschatzskalen-Versuchsanordnung - Flachenurteile iiber Rechtecke bei drei Altersgruppen untersucht
(5- bis 6-Jahrige, 7- bis 9-Jahi.ige, Erwachsene; n=6o) . Verwendet man die traditionelle Auswertung durch "funktionales Messen",
so wird der Verlauf von einer "additiven" zu einer "multiplikativen" Strategie scheinbar bestatigt. Jedoch sind solche mathematisch formulierte Wahrnehmungstheorien nur sinnvoll, wenn deren psychologische Voraussetzungen als erfiillt angesehen werden
konnen. Die Herausarbeitung und Priifung derselben - durch eine
axiomatische Formulierung des Problems - zeigt, daB eine wesentliche Voraussetzung, die subjektive Unabhangigkeit von wahrgenommener Hohe und Breite bei den 5- bis 6-Jahrigen in starkem
MaBe ungultig, hingegen bei den Erwachsenen zutreffend ist und
die 7- bis 9-Jahrigen eine Ubergangsposition einnehmen. Damit
ist neben "Zentrierung" und "Integration" ein dritter ProzeB
der fortschreitenden "Diskriminierung" unabhangiger Dimensionen
aufgezeigt, welche zugleich logisch wie zeitlich den beiden ersten vorausgeht.
In Experiment 2 werden in einer Paarvergleichs-Versuchsanordnung
der Verlauf der Prozesse "Zentrierung" und "Integration" unter¬
sucht. Die Ergebnisse sind hoch zuverlMssig und zeigen scharf
voneinander trennbare Zentrierer- und Integrationstypen. Diese
widerlegen durchwegs die bisherige Annahme des Verlauf von einer
"additiven" zu einer "multiplikativen" Strategie und fiihren z"
strategien.0 Theorie aber den Entwicklungsverlauf von Integrations-
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Untersuchungen zum Stroop-Phanomen mittels Doppe1stimu 1 ation

Margrit 0. GLASER und Wilhelm R. GLASER

Psychologisches Institut
der Universitat Tubingen
Das Stroop-Phanomen, die Stoning des Benennens einer Reizdimension durch die Bedeutung eines im Reiz als zweite Dimen¬
sion enthaltenen Wortes,

ist ein besonderer Prufstein fur

viele Hypothesen iiber (cognitive Prozesse beim Lesen und Benennen. Damit ist die noch immer wachsende Anzahl von Unter¬
suchungen mit dem Ziel einer befriedigenden Erklarung dieses
Phanomens gerechtfertigt. das man sonst,

fur sich betrachtet,

eher als ein kurioses, dkologisch besonders wenig reprasentantes, Laboratoriumsprodukt ubergehen konnte.
GLASER & DOLT ( 1977 ) haben eine Ze1tscha1 tungs-Gatter-Hypo these
vorgeschlagen, nach der beide Reizkomponenten bis zu einer
Entscheidungsstufe vor der Antwortausfuhrung parallel verarbeitet werden. In dieser Stufe wird die relevante Antwortalternative nach einem Laufzeitkriterium zur Antwortausfuhrung
durchgescha1tet, die irrelevante Alternative blockiert.
Dieses Modell legt es nahe. die beiden Komponenten des StroopReizes als die beiden Stimuli im Doppelstimulationsparadigma
(KANTOWTTZ 1974) aufzufassen, zeitlich zu trennen und mit
systematisch variierter Reizbeginnasynchronie (SOA ) darzubieten, urn so die zeitlichen Relationen zwischen den kognitiven Reprasentationen beider Reizkomponenten am Zeitschaltungsgatter

manipulieren zu kdnnen.

Es wird eine Reihe von fijnf aufeinander aufbauenden Experimenten dargestellt, die auf diesen Uberlegungen basieren. Die
wichtigsten Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. ) Die Praexposition der Earbe vor dem Wort erzeugt den bei
der Leseaufgabe von Zeitschaltungshypothesen vorhergesagten Konflikt nicht (so auch NEUMANN 1979).
2. ) Ersetzt man die

funktiona1e Diskriminationsaufgabe des

iiblichen Stroop-Verfahrens durch eine tempo ra 1 e, so entsteht ein Farbe-Farbe- und Wort-Wort-Konflikt, der die
theoretl schen Zusammenhange in ein neues Licht riickt.
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Stochastische Analyse von Kommunikationsprozessen bei Koalitionsverhandlungen
J. GLEICH
M.I. KSIENSIK
Sonderforschungsbereich

24

der Uni versitat Mannheim

Das Interaktionsschema von JONES &

GERARD (1967) ist geeignet, um die Ver-.

handlungssituation als InteraktionsprozeB zu betrachten und ein Reaktionsmodell (lineares Operatorenmodel1) zu formulieren. So hangt im Fall der
"Pseudocontingency" die Wahrscheinlichkeit fur das Individuum i, zum Zeitpunkt t

im Zustand S zu sein, nur von seiner vorherigen Verbaltensweise

ab, also: p^x^) = f(pi(xt_j) mit x=o wenn i^S und x=l wenn ife S. Fiir die
Wahldaten zur KoalitionsbiIdung des Verhandlungsexperiments von CROTT/SCHOLZ/
KSIENSIK/POPP wird mit Hilfe dieses einfachen Model Is der Verhandlungsverlauf analysiert. Der praferierte Zustand andert sich in Abhangigkeit von der
Ressourcenstarke und dem Konflikt: In der starken Position wird der Praferenzzustand im Verlauf der Zeit weniger haufig gewahlt. Dabei ist die Wahr¬
scheinl ichkei t zu wechseln im starken Konflikt groBer.
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Eine Untersuchung der Rolle von sekundaren Mahrscheinlichkeiten bei Entscheidungen mit Risiko
Robert W. Goldsmith
Psychologisches Institut, Universitat Lund (Schweden)
Es 1st haufig von Wahrscheinlichkeitstheoretikern angenommen
worden, dass es bei der Wahrscheinlichkeitsschatzung eines
fur eine Entscheidung relevanten Ereignisses lediglich darum
geht, die aufgrund der vorliegenden Kenntnisse bestmbgliche
Schatzung zu geben oder verwenden, wobei man ebenfalls annimnt, dass eine solche "primare" Wahrscheinlichkeitsschatz¬
ung all damit zusammenhangende Unsicherheit zum Ausdruck
bringt. Die Mbglichkeit ist zwar von verschiedenen Wahrscheinlichkeitstheoretikern in Erwagung gezogen worden, die
Analyse auf die Schatzung von "sekundaren" Wahrscheinlichkeiten (bzw. sekundaren Wahrscheinlichkeitsverteilungen liber
die primare Wahrscheinlichkeitsskala) auszudehnen. Doch wird
eine solche Verfahrensweise oft als wenig sinnvoll bezeichnet, weil sie angeblich nichts an praktischen Oder theoretischen Vorteilen bringt (z.B. Savage, 1954) oder mit Widersprlichen behaftet sein soil (z.B. de Finetti, 1972). Demgegeniiber werden jedoch hier Argumente dafiir angefiihrt, dass
die Beachtung des sekundaren Wahrscheinlichkeitsaspekts zum
Treffen von normativen Entscheidungen beitragen kann. Eine
empirische Untersuchung (zusammen mit N.-E. Sahlin) wird
referiert, die die allgemeine Hypothese priift, dass sekundare Wahrscheinlichkeiten beim Treffen von Entscheidungen
mit Risiko beachtet werden, wie auch eine spezifische Hypo¬
these urn den Effekt von niedrigen bzw. hohen sekundaren
Wahrscheinlichkeiten auf Entscheidungen mit niedrigen bzw.
hohen primaren Wahrscheinlichkeiten von Gewinn bzw. Verlust.
Sowohl die allgemeine wie auch die spezifische Hypothese
werden durch die Ergebnisse gestlitzt. Die Resultate werden
vom Standpunkt der normativen Rolle von sekundaren Wahr¬
scheinl ichkeitsliberlegungen aus diskutiert.
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Stress und Fehlbeanspruchung - Systematik eines Forschungsgebiets
Siegfried Greif
Zusammenfassung:
Grundlage des Systematisierungsversuchs ist ein allgemeines
Paradigma, wonach Stress Oder Fehlbeanspruchungen

(1) durch

Anforderungen der Umgebung Oder der eigenen Tatigkeit hervorgerufen werden, die zu (2) kurzfristigenund (3) langfristigen
physiologischenund/oder psychologischen Reaktionen ftihren.
Zu jedem dieser drei Aspekte werden grundlegende Forschungsprobleme und AnsStze zu ihrer Losung angesprochen, insbesondere
das Problem der Objektivierung und
fakten. Zur Klassifikation der in

die Vermeidung von Arteverschiedenen Forschungs-

arbeiten verwendeten MeBwerte werden drei mehrdimensionale
Klassifikationsschemata

dargestellt. Sie gestatten eine Ein-

ordnung und Unterscheidung

der jeweiligen Stress- Oder Bean-

spruchungsmodelle. Vorschnelle Generalisierungen und

ungenaue

Beziige zu bekannten allgemeinen Stressmodellen, wie dem

kogni-

tiven Modell von Lazarus, sollten besser vermieden werden.

67

Nachweis eines visuellen Projektionsgebietes im Neostriatum caudale
der Taube mit evozierten Potentialen

Onur G0NT0RK0N
Psychologisches Institut
der Ruhr-Universitat Bochum
Zwei aufsteigende visuelle Projektionsbahnen erreichen das Endhirn der
Taube. Die erste ist die sog. tectofugale Route mit Zwischengliedern
im Mittelhirn. Die zweite ist die thalamofugale Route, die uber das
Zwischenhirn verschaltet wird. Zu beiden Bahnen existieren Rquivalenzen bei den Saugern. Innerhalb des Endhirns bestehen weitreichende
sekundare Efferenzen der beiden primaren visuellen Projektionsgebiete.
Zwei Areale, das Hyperstriatum ventrale und das Neostriatum laterale,
die Information aus den primaren visuellen Zentren sowie motorische
Impulse aus den anderen Gebieten erhalten, sind in letzter Zeit bei
Ausschaltungsexperimenten eng in Zusammenhang mit dem Pragungslernen
gebracht worden. In einem Hirnareal, dem Neostriatum caudale, das in
Verbindung mit optischer Informationsverarbeitung weitgehend unberlicksichtigt geblieben war, wurden in Pilotstudien visuell evozierte
Potentiale registriert, ohne genauere Lokalisierungen treffen Oder
funktionale Aussagen machen zu kbnnen.
lo Tauben (Columba livia) wurden in verschiedenen Hirngebieten chronisch mehrere Elektroden implantiert. Nachdem die Tiere sich von der
Operation

erholt batten, konnten auf diese Weise beim wachen Tier

die Registrierungen der elektrischen Hirnaktivitaten erfolgen. Abgeleitet

wurde mit bipolaren Ableitelektroden nach Reizung mit einer

Leuchtdiode auf dem contralateralen Auge. Die Ergebnisse zeigen, daB
ein diffuses Gebiet im medialen Anteil des Neostriatum caudale visuelle
Informationen mit so kurzer Latenz erhalt, daB es fraglich ist, inwieweit es sich hier urn sekundare Verschaltungen aus den primaren optischen Gebieten des Endhirns handelt Oder urn eine eigenstandige primare Projektion.
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Bedingtes Messniveau - Grundlagen der Messtheorie neu uberdacht
Hayim GUITAR-AMSTERDAMER, Psychologisches Institut der
Universitat Zurich
Laut herrschender Auffassung ist Messen ein Teilhomomorphismus
eines empirischen Relativs in ein numerisches. Daran ist auszusetzen, dass fur das Messen (a) die 'Numerik1 weder hinreichend
noch notwendig und (b) die mengentheoretisch extensionale Relationenstruktur unwesentlich ist. Nuinerische Darstellungen sind
in der Regel bereits Theorien, die mehrere Messungen verbinden.
Der Unterschied zwischen Messung und Theorie tritt nicht hervor. Anderseits gelten Teilhomomorphismen in algebraische,
nicht-numerische Strukturen ebenfalls als Messungen. Ferner
zeigen Beispiele, dass nicht nur die Extension der TrSger gemessener Merkmale, sondern gar eine intensionale Pradikation
unerheblich ist.
Erkenntnis ist ein iibertragbarer Zusammenhang, d.h. eine von
unberiicksichtigten Randbedingungen unabhangige Abhangigkeit
mehrerer (Mess-)Grossen. Abhangigkeit liegt vor, wenn Nachricht,
d.h. Verminderung der Entropie, in einer Variablengruppe ahnliche Verminderung in einer anderen bewirkt. Eine Messgrosse
wird erst brauchbar, wenn sie mindestens in einem Zusammenhang
auf tritt. Der sparsamste Kalkiil, der Messungen (mittels Zerlegungen) und ZusammenhSnge (als Redundanzen) erfasst, setzt sich
aus einem (orthokomplementaren, schwachmodularen) Verband und
einer darin definierten Kahrheits- Oder Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammen.
In verschiedenen Zusammenhangen sind unterschiedliche Abbildungen derselben Messergebnisse von Belang. Daraus folgt: a) Messniveaus

sind nicht allgemeingiiltig, sondern durch den zu be-

trachtenden Zusammenhang bedingt. b) Welches Messniveau in welchem Zusammenhang erheblich ist, lasst sich klar ausdriicken und
empirisch uberpriifen. Der Bezug auf vortheoretische Vorstellungen eines ' Sachverstandigen' eriibrigt sich. c) Die Bestimmung
des Messniveaus ist nicht Voraussetzung, sondern Teil der (z.B.
statistischen) Datenverarbeitung. d) Ueber die Relevanz des bedingten Messniveaus ist i.A. keine dichotome Entscheidung zwi¬
schen Invarianz

(d.h. hSchster Relevanz) und Irrelevanz mSglich.

So kann z.B. eine Differenzskala 'bis zu einem gewissen Grade'
vorliegen.
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Chemische Lasionen mit Ibotensaure. - Eine neue Lasionsmethode

Wolfgang 0.GULDIN & Hans J. MARKOWITSCH
Fachgruppe Psychologie
der Universitat Konstanz
Die traditionell in der physiologischen Psychologie angewandten
Lasionstechniken (Elektrokoagulation, Hochfrequenzlasion, Absaugen)
haben als einen Hauptnachteil, daB Nervenfasern, die sich durch das
zu zerstdrende Areal hindurchziehen, mit zerstbrt werden. Die Anwendung
dieser nicht selektiven ("mechanischen") Lasionstechniken fiihrt deswegen
haufig zu Interpretationsschwierigkeiten Oder Interpretationsunsicherheiten, da neben dem intendierten Lasionsort andere, entfernte Regionen
in ihrer Funktionsfahigkeit mit eingeschrankt worden sein kbnnten.
Wesentlich selektiver sind deswegen chemische Lasionen. Bei diesen kann
entweder eine spezielle Neuronenpopulation (z.B. catechol aminerge Nervenzellen mit 6-Hydroxydopamin) zerstbrt werden, Oder es kbnnen (zumindest bei entsprechender Dosierung) alle Neurone einer Region zerstbrt
werden, wobei durchziehende Fasern weitgehend erhalten bleiben.
Chemische Lasionen mit Kainsaure haben -was subkortikale Bereiche betrifft- in den letzten drei Jahren die konventionellen, mechanischen
Lasionen weitgehend ersetzt. In neuester Zeit stelltesich allerdings
heraus, daB die Vorteile dieser Lasionstechnik (weitgehendes Intaktbleiben traversierender Axone) fiir die meisten Fragestellungen aufgehoben werden durch den Nachteil zusatzlich auftretender, entfernt vom
intendierten Lasionsort 1iegender. Arealzerstbrung. Versuche, durch
Valiumgaben die 'entfernten Lasionseffekte' auszuschlieBen, erwiesen
sich als hbchstens bedingt tauglich.
Wir stellen als Alternative hierzu Ibotensaure als eine in ihrer chemischen Struktur der Kainsaure ahnelnde Substanz vor, die, im Gegensatz
zu Kainsaure, offensichtlich zu keinen ‘entfernten Lasionseffekten'
fiihrt, die aber andererseits -bei entsprechendem experimentellen Vorgehen- in der Fahigkeit, lokal Neurone zu zerstbren, mit Kainsaure vergleichbar ist. Diese Vergleichbarkeit trifft auch zu fiir die Eigenschaft,
durchziehende Nervenfasern weitgehend unberuhrt zu lassen.
Die Eigenschaften beider Sauren wurden experiments 1 Uberpruft, wobei
als eine neuartige Lasionsform dieepidurale Applikation der nicht geIbsten Sauren gewahlt wurde. Diese Methode ermbglicht das Schaffen wohldefinierter Lasionen der Hirnrinde.
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Die Uirkung unterschiedlich unangenehmer Schallereignisse
gleicher Lautheit auf Leistunq und Befinden bei Dauerbelastung.

Ingrid GUTUIRTH und Jurgen HELLBRUCK

Psychologisches Institut
der Universitat Ulurzdurg

Mach ZUICKER (19BD) sind "Lastigkeit" eines Schalls
bzuj. "Larmigkeit" (annoyance, noisiness) undefinierte
GroBen und demnach nicht meBbar. Die Lautheit dagegen
als eine definierte GroBe beschreibe die Lastigkeitsempfindung hinreichend genau.
Die vorliegende Untersuchung 1st ein Versuch zur
Quantifizierung der Lastigkeit uber Uerhaltenskonsequenzen: Bei zwei Gerauschen, die als gleich laut aber
unterschiedlich unangenehm (bzu. haBlich) uahrgenommen uerden, warden in Dauerbelastungsuersuchen
(7 Stunden) Leistungs- und Befindlichkeitsdaten erhoben.
Es zeigen sich Differenzen zwischen Kontroll- und Wersuchsgruppen, abhangig von der Art der Leistung und
der Belastungszeit.
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Possible mechanisms of motorpreparation at the spinal level

S.A. Haagh, J.G.M. Scheirs, A.A.J. Mannaerts, C.H.M. Brunia

Department of Psychology, Section Physiological Psychology
Tilburg University

The Netherlands

At the lumbar level the excitability of the motorsystem was studied.
Therefore Achilles Tendon (I) reflexes were evoked during a warned
simple reaction time task. In the experimental groups the response
was a plantar flexion of either the right or the left foot; in the
control groups a finger flexion of either the right or the left hand.
A tone was presented as a warning signal (WS), followed by an mterstimulus interval (ISI) of 4 sec which was terminated by the presen¬
tation of a light as the response signal (RS). Reflexes were evoked
simultaneously in both legs during and after the ISI. For each
subject reflexes evoked around the middle of the intertrial interval
(ITI, fixed duration 16 sec) were used as an individual baseline. Thus
the time course of changes in spinal reactivity could be measured in
the response relevant as well as in the response irrelevant motorsystem. In the control condition neither leg was involved in the
response. Here the reflex amplitudes could only be related to non
specific changes at the lumbar level, because a response was prepared
and executed at the cervical level.
After the WS reflex amplitudes showed a relative increase in involved
and non-involved muscles, presumably reflecting a general non¬
specific arousal. During the second half of the ISI reflex amplitudes
in irrelevant muscles remained elevated, whereas reflex amplitudes in
relevant muscles were about equal to control level. It is hypothesized
that this asymmetry

is

caused mainly by presynaptic inhibition of

the la-afferents. EMG data corroborated this hypothesis: the EMG of
the involved muscles showed an increase towards the presentation of
RS, as compared to the EMG of the non-involved muscles. These results
possibly indicate a specific preparation which is imposed upon a more
general activation. After the RS this general activation became even
more explicit. However the excitability of the relevant motorsystem
increased to a greater extend. Also the onset of the increase was
about 100 msec earlier than in the irrelevant motorsystem.
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Probleme probabi1istischer Kausalitatsmodelle

tckart Hahn

Uissenschaftliche fiussagen, die in Zusammenhang mit
Kausalaussagen stehen, setzen fast immer ein (mehrere)
Konzept(e) zur Kausalitat voraus. Um uelches Konzept
(uelche Konzepte) es sich dabei handelt bzu. uie dieses
(diese) im einzelnen ausschaut (ausschauen), uird in den
seltensten Fallen expliziert. Die Begriffe "Ursache" und
"Uirkung" lassen sich in einem Model! zur Kausalitat zuar
mehr oder ueniger ausreichend definieren, in der uberuiegenderen Zabl der Falle kommt es letzten tndes aber darauf an,
fur die Psychologic komplexere Dinge zu explizieren. So ist
z.B. zu klaren,

auf uelche Art im Rahmen probabilistischer

Kausalitatsmodelle Fragen der Prognose und auch der Erklarung
bestimmter Sachverhalte beantuortet uerden kdnnen. In der
Regel uird dies nicht im Zusammenhang mit Strukturgleichungsmodellen (LISREL), Pfadmodellen u.a. in der Weise dargelegt,
daQ aus dem jeueiligen Ergebnis unmittelbar zu ersehen ist,
uie die mit dem Kausalmodell bestatigte oder nicht bestatigte
Aussage beschaffen ist, d.h. aus uelchen Bestandteilen sie
besteht, und uie sie beschaffen sein sollte, um mit ihr
prognostizieren und/oder erklaren zu kdnnen.
Die Frage stellt sich damit, uie die Grundlagen eines probabilistischen Kausalitatsmodells ausschauen kdnnen, und
- zugleich - uas ein solches Modell zu leisten im Stande ist.
Exemplarisch uird dies an einem probabilistischen Modell zur
Kausalitat aufgezeigt. Im Uordergrund steht die Uoraussetzung,
daB zuischen probabilistischen Kausalaussagen auf "theoretisch-inhaltlicher Ebene" und auf "Datenebene" zu unterscheiden
ist. Die Grundlagen des Modells sollen vorgestellt uerden.
Zu untersuchen ist, inuieueit mit ihnen prognostizierende und
erklarende Aussagen mdglich uerden.
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Empirische Evaluationen der Ttibinger Neurcmsychologischen
Untersuchungsreihe (TOLUC) bei Aphasien

Wolfgang HAMSTER und Wieland LANGNER

Abteilung Neuropsychologie mit Neurologischer Poliklinik
der Neurologischen Universit.atsklinik Tubingen

Die "Tiibinger Luria-Christensen Neuropsychologische Unter¬
suchungsreihe" kann nach unseren bisherigen Erfahrungen
mit iiber 100 aphasischen Patienten durch ihren differenzier
ten Aufbau mit Erfassung aller hoheren kortikalen Funktionen flir Diagnostik, Entwicklung von therapeutischen Strategien und fur die Verlaufskontrolle wesentliches leisten.
Die Makroanalyse ermoglicht eine allgemeine Abschatzung
des Schweregrades der Aphasie und eine Ouantifizierung des
Leistungsdefizites in verschiedenen Funktionsbereichen.
In der Mikroanalyse werden sonst kaum noch fallbare Leistungsinseln erfaftt und auch nur noch geringgradig ausgepragte Restsymptome aufgedeckt. Fur die Entwicklung von
therapeutischen Strategien bedeutet das, daft an der Stelle der gestbrten Funktion eingesetzt werden kann, die im
Leistungsrepertoire des Patienten gerade noch vorhanden
ist

und andererseits ist es aufgrund der umfassenden neuro

psychologischen Diagnostik auch mbglich, weniger gestorte
Funktionen zu erkennen und zu behandeln, Oder fur die Thera
pie einzusetzen.
Dargestellt werden an exemplarischen Fallen aus der Praxis
Makro- und Mikroanalyse, therapeutische Strategien und
Therapieeffizienzkontrollen.
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Teratogene Effekte von zerebralorganischen Anf311en
und Antikonvulsiva wahrend der Schwangerschaft.
Eine empirische Studie mit Kindern e^ilentischer
Mutter

Wolfgang HAMSTER und Fridolin PETRUCH
.Neurologische Universitatsklinik Tubingen, Abteilung
Neuropsychologle mit. Keurologischer Poliklinik un^
Abteilung Allgemeine Neurologie.

Wahrend zur Frage der teratogenen Wirkung von Antiepileptica in den let.zten Jahren zunehmend Untersuchungen mit allerdings nicht einheitlichen SchluGfoleerungen
durchgefuhrt worden sind, gibt. es nui wenige Arbeiten fiber
den EinfluB wahrend der Schwangerschaft eingenommener Anti¬
konvulsiva auf die geistige Entwicklunq der Kinder.
Wir untersuchten 51 Kinder im Alter von 4 bis 14 .Tahren
mit psychodiagnostischen Verfahren zur Frfassung der intel lektuellen Leistungsfahigkeit., der psychomotorischen Entwicklung, der konzent.rativen Belastbarkeit und der sozialen
Reife ( CFT Skalen, GFT, DL-KG, DL-KE, Rev.T.LOS KF 18, VSMS).
Fur die Gesamtgruppe der Kinder resultierten v^llig altersdurchschnittliche Ergebnisse in alien Untersuchungsbereichen.
Bei einer Unterteilung der Gruppe nach den Variablen AnfSlle keine Anfalle finden sich im CFT und GFT signifikant. bessere
Leistungen bei den Kindern der Mutter, die wahrend der Schvnngerschaft keine Anfa.lle hatten. Ebenfalls resultieren bei
den Kindern von Muttern mit Mehrfachmedikation gegenuber Einfachmedikation niedrigen Leistungen. Eine Trennuno der Variab¬
len Anfalle und Mehrfachmedikation ist prinzipiell nicht mAplich, da Patientinr.en mit Anfallen wdhrend der Schwangerschaft
nicht unbehandelt bleiben.
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Kontrollierte Therapiestudien mit Mentalen Trainingsprogrammen zur Grob- und Feinmot.orik bei zentralmotorischen Paresen
W.HAMSTER, K.MAYER und W.GONTHER
Abteilung Neuropsycholopie mit Neurologischer Pnliklinik
der Neurologischen Universitatsklinik Tiibingen

Zentralmotorische Paresen aufiern sich in der verminderten
Kraft und Beweglichkeit der betroffenen ExtremitSt bei im
allgemein erhohten Muskeltonus.
Ausgehend von Befunden der Sport- und Arbeitspsycholopie,
dafi optimale sensomotorische Koordination nicht nur ein
Ergebnis aktiven Trainings ist, entwickelten wir mentale
Trainingsprogramme zum Wiedererlernen und Verbes«ern von
Bewegungsablaufen der Grob- und Feinmotorik bei zentralmotorisch Behinderten, die " Tiibinger Mentalen Traininp?programme ( MT 80 )". Sie umfassen jeweils 8 Obungen zur
Grob- und Feinmotorik (rechts/links) und sind an die Gyr'nastik nach KABAT und ergotherapeutische Obungen angelehnt.
In einer kontrollierten Therapicstudie mit Kreuzvalidierung
( N=181) fiihrte das kombinierte aktive und mentale Training
zu signifikant besseren Leistungen als das aktive Training
allein. Dies gilt gleichermaflen fur die Bereiche Grob- und
Feinmotorik.
Aus unseren Ergebnissen ist zu folgern, da3 die konventionelle
krankengymnastische Behandlung von Anfang an mit mentalen
Training kombiniert werden soil. Vor allem bei Mehrfachverletzten und in der iposttraumatischen Akutphase, in der
ein aktives Training noch nicht Oder nur begrenzt moplich
ist, soli ein konsequentes mentales Training zur Prophylaxe
von sekundSren Inaktivitatsschfidigungen durchoefiihrt werden.
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Normierungs- und Validierungsstudien mit dem AufmerVsapikeitsKinstellungs-Test

(AET) nach POPPELREUTER-HERwIG

W.HAMSTER, K.MAYER, E.BAUMANN und F.HE IMANN
Abteilung Neuropsychologie mit Neurologischer Poliklinik der
Neurologischen Universitatsklinik Tubingen

Das dem AET zugrundeliegende Prinzip ( Zahlentafel) wurde von
POPPELREUTER (1917) entwickelt und zur Daignostik psychischer
Hirnverletzungsfolgen bei Kriegsversehrten eingesetzt.
Die Zahlentafel des AET ist 53 x 51 cm groR und hantf in Augenhohe des zu Untersuchenden. Die Zahlengrofte variiert in drei
Croften iiber die unregelmafiig uber die Gesamtflache verteilten
Zahlen von 11 bis 50, ihre Anordnuno ist der ovalen Form des
binokularen Sehfeldes angepaflt. Der Proband soil die Zahlen so
schnell wie moglich in ihrer natiirlichen Reihenfolge aufsuchen,
zeigen und benennen. Die benotigte Suchzeit wird f”r iede Zahl
in einer Verlaufskurve registriert. Berechnet werden Gesamrsuchzeit und mittlere Suchzeit uber alle Items.
Berichtet werden die Standardisierungsergebnisse der Eichstichprobe ( N= 1211 ) mit Aspekten der Zuverlassigkeit

(Retest-

stabilitatskoeffizienten ) und der konverpenten und diverpenten
Validitat.
Weiterhin wurde die diagnostische Valenz bei klinischen Stichproben iiberpruft.
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Experimentelle Untersuchungen zur Wirkung eines neuen
Tranquilizers. GP 55 129 im Vergleich zu Diazepam und
Placebo bei gesunden, emotional labilen Probanden
Hartung, M. und Gaertner, H.J.
Universitats-Nervenklinik Tubingen
(Direktor: Professor Dr. H. Heimann)
Die Hypothese, daB das neue Benzodiazepinderivat GP 55 129
(CIBA-GEIGY) bei gleicher anxiolytischer Wirkung weniger
sedierende Nebenwirkungen hat als Diazepam, wurde an 60
gesunden, emotional labilen Probanden iiberpruft.
In einem 2x3 -faktoriellen Design mit den zwei Stufen des
Schichtungsmerkmals Geschlecht und den drei Modalitaten
eines Praparatfaktors (Plazebo, 10 mg Diazepam, 4 mg GP 55 129),
wurde den 60 Probanden nach Zufall, einmalig und doppelblind
das jeweilige Praparat zugeteilt. Die Untersuchung wurde als
Gruppenvergleich durchgeflihrt, da ein Versuchsplan mit MeBwiederholung aufgrund der zu erwartenden Testerfahrung bzw.
Habituation an die angstauslbsende Situation nicht praktikabel
erscheint.
Die Probanden wurden mit Hilfe von Persbnlichkeitstests (FPI,
EPI) ausgelesen. Sie sind innerhalb des normalen Variabilitatsbereichs uberdurchschnittlich labil. AuBerdem haben sie eine
hohe trait anxiety und hohe Werte im FSS III.
Die Angstinduktion sollte durch Videoaufnahmen, distanziertes,
beobachtendes Verbal ten der Versuchsleiter und durch Verunsicherung erfolgen.
2 Stunden nach Praparateinnahme wurden folgende Variablen erhoben: Befindlichkeit (Polaritatenprofil nach Heimann, EWL nach
Jahnke und Debus, freie Beschreibung der Probanden).
Leistungsfahigkeit (KLT nach Duker, Wiener Determinationsgerat)
Angstlichkeit (STAI, Spielberger), Ermudung (FIickerfusionsfrequenz).
Die Daten werden mittels einer multivariaten Varianzanalyse ausgewertet und im Hinblick auf Verwendbarkeit der Untersuchungstechnik sowie auf die Differenzierbarkeit von Diazepam und GP
diskutiert.
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Per Einflufi von Fehlattributionen auf Reaktionen auf Inequity

Manfred Hassebrauck

Institut fur Psychologie
der Technischen Hochschule Darmstadt

Equity-Theoretiker behaupten, als Konsequenz von Unausgewogenheit (Inequity) einer sozialen Beziehung entsteht bei den beteiligten Interaktionspartnern ein unangenehmer psychologischer
Zustand in Form von .-Irger bzw. Schuldgefiihlen, der von physiologischer Erregung begleitet ist. Mit zunehmender Grofie der Unausgewogenheit soil auch dicser 'distress' zunehmen. Gleichzeitig v/erden Bestrebungen, die auf eine Wiederhersteliung von
Ausgewogenheit (Equity) abzie]en, starker werden. Den emotionalen
Konsequenzen von Inequity ist bisher allerdings wenig Bedeutung
beigemessen worden.
Auf der Basis der kognitiv-physiologischen Theorie der Emotion
von Schachter ist versucht worden, diese Fragestellung zu untersuchen. Wenn als Konsequenz von Inequity physiologische Erregung
entsteht, werden die Reaktionen auf diese Erregung von den Kognitionen dar Erregungsursache abhSngen. Vpn, die ihre Erregung auf
eine externe Ursache fehlattribuieren, miifiten folglich weniger
bestrebt sein, Equity herzustellen, als Vpn, bei denen diese
Fehlattributionen nicht wirken.
Ein 2x2 Versuchsplan wurde entwickelt, in dem unabhangig voneinander das AusmaB

von Inequity (stark vs. schwach) und Attribu-

tionen von Erregung (Fehlattributionen vs. keine Fehlattributionen)
manipuliert wurden.
In einer Reihe von Voruntersuchungen wurde deutlich, daB sich
die Fragestellung im Labor ausgesprochen schwer untersuchen
laBt. Soziale Erwiinschtheitstendenzen der Vpn uberlagerten die
experimentellen Manipulationen. Der Schwerpunkt des Vortrags
liegt daher weniger auf der Darstellung der Ergebnisse als vielmehr auf der Darstellung der Entwicklung eines Paradigmas, das
nach Ansicht des Referenten weniger reaktiv ist als die bisher
hSufig benutzte Moglichkeit der Umverteilung von Belohnungen als
Mittel der Wiederhersteliung von Equity.
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Konzentrations-Leistunqs- und Fehler-Verlaufe bei
periodisch unterbrochenem rosa Rauschen von funf
Intensitaten (55 - 95 dB) und vier Unterbrechunqsraten (1/1 - 4/4 sek on/off); eine experimentelle,
numerisch-systemanalytische Studie.

Wolfgang HAWEL
Munchen
Vier Probandengruppen zu je 2o Vpn, welche das 1., 2.,
5. und 6. Sextil einer Studentengruppe reprasentierten,
aus der sie nach ihren KLT-Leistungen ausgewahlt worden
waren, arbeiteten wahrend einer Stunde den KLFVT durch.
(Der J<onzentrations-Leistungs- und -Fehler-Verlaufs-Test
ist eine durch Einfuhrung von Multiplikation und Division
wesentlich

erschwerte Variante des KLT, die durch Markie-

rung von zwolf fiinf-Minuten-Intervallen wahrend einer Stunde
die Auswertung als Arbeitskurve ermoglicht. Wegen der durch
die erhohte Schwierigkeit der Einzelaufgaben hoheren Fehlerquoten konnen die Verlaufe von Leistungsmenge und Leistungsgiite — nach geeigneter Normierung — als Eingangs— und Aus—
gangsgroBen eines Systems zueinander in Beziehung gebracht
und eine Systemanalyse durchgefuhrt werden.)
Wahrend des KLFVT wurden die Pbn rosa Rauschen in Kombinationen aus funf Intensitaten (55, 65, 75, 85 und 95 dB) und
vier Unterbrechungsraten (1/1, 2/2, 3/3 und 4/4 sek on/off)
ausgesetzt.
Die individuellen, komplex normierten Daten wurden zu den
individuellen, ebenfalls normierten Vorversuchsdaten (KLT)
in Beziehung gesetzt. Ausserdem wurden verschiedene Scores
und Koeffizienten, darunter auch die System-Parameter, berechnet und alles in Faktorenwerte transformiert.
Diese wurden nach evtl. bestehenden Abhangigkeiten von den
Intensitaten und den Unterbrechungsraten - auch nach Wechselwirkungen - untersucht. Die pragnantesten Ergebnisse
werden mitgeteilt und diskutiert.
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Strukturentwicklunp, in einer GroflRruppe

Ursula llebborn-Brass
Psycnologisclies Institut
der Rlieinisch-Westfalisch Technischen Mochschule Aachen

Dieser Beitrag entstand aus der Forschung zur Netzwerkanalyse, insbesondere der Analyse von Kontaktstrukturen, die iiire Anfange in den Arbeiten von Davis et al
(1941) und den folgenden Reanalysen hat (Homan 1950,
Pnillips & Conviser 1972, Breiger et al.

1975, Bonacich

1 977 , Guillot & Feger 1979 , Doreian 1980, Feger 1980).

Ls wurde versucht, die Strukturentwicklung einer neu
entstehenden Groflgruppe aufzuzeigen. Zur Verfugung standen Anwesenheits- und leistungsbezogene Oaten iiber einen
Zeitraum von sieben Jahren. Der Problematik von Veranderungsmessung allgemein und der Handhabung eines dermaften
umfangreichen Datenmaterials wurde mit einer Modifikation
des Verfahrens von Doreian (1980) begegnet, welches Kontaktstrukturen auf unterschiedlichen Intensitdtsniveaus
(''equivalence classes ') in ihrer Entstehung beschreibt.
Dabei waren Veranderungen notwendig, welche sich hauptsachlich durch die Einfuhrung eines verschiebbaren Zeitfensters (lag) und entsprechenden Konsequenzen kennzeichnen lassen.
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Erorobung; elnes apparatlv gesteuerten

Lehrprogrammes J^Ratoen

der Fahrernachschulung

Ulrike HECKL
Verkehrspsychologisches Institut
Kuratorium fUr Verkehrssicherheit
Olzeltgasse 3
A-1031 Wien

pyr die Anwendung im Rahmen der Nachschulung verkehrsauffallig
gewordener Kraftfahrer wurde am Verkehrspsychologischen Institut
ein programmierbares Lehrgerat entwickelt.
Es ermoglicht die Darbietung von Diapositiven auf einer Mattscheibe und eines zugehdrigen Textes iiber einen Bildschirmmonitor.
Die Vp kann mittels eines Lichtgriffels iiber den Bildschirm mit
dem Gerat kommunizieren, wobei sie zwischen mehreren Antwortmbglichkeiten wahlen kann.
FUr dieses Gerat wurden mehrere Lehrprogramme nach den Richtlinien des programmierten Lernens erstellt. Ein lineares Programm
zur Schulung des Gefahrenerkennens wurde in einer Versuchsreihe
auf seine Kurzzeit- und Langzeitlerneffekte ausgetestet und
dariiberhinaus der Wirkung eines einfachen Podiumsreferates zum
gleichen Problemkreis gegeniibergestellt.
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Lautheit, Tonheit, Unanqenehmheit. Untersuchunqen zur
Lastigkeit van Schallereignissen.

Klaus HEIDEftFELDER, Jurgen HELLBRUCK, Then NDLJAK

Psychologisches Institut
der Universitat LJurzburg

Larmgrenzuerte ueraen in A-beuertetem Schallpegel, dB (A),
angegeben. Der (\iachteil des sag. Lfl-Pegels besteht darin,
daB er kein MaB fur die Lastigkeit des Sdhalls ist. Zunehmend uiid daher gefordert, Larmrichtuerte auf subjektiue
MeBgroBen zu stutzen.
Als deren uichtigste gilt die Lautheit. Dies hat im uesentlichen zuei Grunde: Zum einen uird Lastigkeit (im Gegensatz
zur Lautheit) als nicht definierte (und damit nicht meBbare)
GroBe angesehen,

zum anderen wird aufgrund einschla-

giger Untersuchungen angenommen,

daB Lautheit Larm

ausreicheno genau beschreibt (vgl.

ZUICKER,

1980).

In unseren Experimenten uird die Frage untersucht,
cb und in uclchem MsBe diz Tonheit neben der Laut¬
heit EinflulB auf die Unangenehmhei t eines Schalls
besitzt.

Schalle

(Sinustbne,

Schmalbandrausehen)

unterschiedlicher Pegel und verschiedener Freguenzen uiurden hinsichtlich der subjektiven GroBen
Lautheit,

Tonheit und Unangenehmheit skaliert.

Es konnte gezeigt uerden,
Frequenz)

daB die Tonheit

(bziu.

eine nicht uernachlassigbare EinfluBgrb-

3e fur die Unangenehmheitsempfindung darstellt.
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Per EinfluB von Sprnchtraining und Oewohnung auf die Interaktion
im Zweiergesprach (Ccspvachspsychothcrapi e-l)bung)
Wolfgang 1IEINEMANN, Peter DAHLER, Heike DOWNAR,
Stephan IHLE, Margret STIER

Psychologisches Institut
der Ruhr-Universitat Bochum

Untersucht werden die Auswirkungen eines schriftlichen Verbalisierungstrainings ("Klausurtraining") sowie der Gewbhnung an die Gesprachssituation ohne GT-spezifische Elemente ("Anamnesetraining") auf verbales
und nichtverbales Verhalten, Selbstwahrnehmung und physiologische
Reaktionen der Vpn in Interaktionen mit studentischen "Prcbeklienten"
(PK1.)- Nach knapper theoretischer EinfUhrung in die Grundlagen der
Gesprachspsychotherapie erhielten 40 Vpn (Psychologie-Anfanger) im
Rahmen eines 2x2-Versuchsplans entweder eine der zwei Trainingsformen
in vier kurzen Sitzungen, beide Trainingsblocke hintereinander, oder
blieben untrainiert. Anschliefiend fiihrten sie vier halbstundige Ubungssitzungen mit einem PK1. durch; fiir die untrainierte Gruppe folgten vier
weitere Sitzungen mit einem neuen PK1..
Es entsteht eine in der Form GT-ahnliche Gesprachssituation; affektive
Reaktionen der Vpn auf den PK1. sind jedoch nicht nachweisbar. Das Anam¬
nesetraining fordert die nachfolgende Habituation der physiologischen
Werte und induziert ungezwungener wirkendes Verhalten. Der erwartete
direkte Habituat'ionseffekt durch Anamnesetraining tritt dagegen nicht ein.
Das Klausurtraining verbessert anfangs die Verbalisierungen und erzeugt
zugleich Unbehagen. Beide Trainingsformen, allein gegeben, schranken die
Interaktion spezifisch ein: der ungezwungene Gesprachsstil bei Anamnese¬
training ist zugleich wertend und belastet die PK1., das Klausurtraining
induziert mit der Zeit eine distanzierte, "technische" Gesprachsfiihrung.
In beiden Fallen sinkt mit der Zeit der Gesprachsanteil der Vpn. Die
Kombination der Trainingsbedingungen fiihrt zu weniger rollenhaftem, eher
akzeptierendem Verhalten und deutlicher Steigerung des Gesprachsanteils
der Vpn mit der Zeit.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB in den Trainingsblocken kognitive
Verhaltensstrategien erworben wurden, und daB die Reaktionen der PK1. auf
das Verhalten der Vpn unvermerkt in unterschiedlicher Weise bekr8ftigend
wirkten.
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Eit-

■ z -^r r' voii Bewef;ung£3p&r3llaxe za^ Wshrnehmung

r- lgtiver Entremung
ac..ffc-ar,/ '.ieli,

'1f

H-}jf rile i ir-er

Pacagrupr-e Fsychclagie aij ciar
Universityt Konstanz
In zwei S>c rimer.ten wurfle die Nutzung monokalarer
Bewegungsparaliaxe ztir Wahmehmung der relativen Ent~
fernung z^ischen c.wei OEjekten untersuchto In. ersten
wurde bei festor Entfernung des einen Obiektes die ties
anderen variiertc Im zweiten ward® die Entfernung beider Cbjekte so variisrt, daB das Ma£ an Bewegungsparallaxe zwisober, beiden Ocjekter

koiistant blieb.

AufgaV>e der nnnokular beobaontenden Versuchsperson war
es, in einen; experimentellen Aufbau mit Bewegungsparallaxe als einzig wirKSamem Reizpararoeter fiir Entfernungswahrnehmung das hintere Objekt auf gleiche Brcite
wic das vcrdere einzustellen. Eie eingesteilte Breitc
des hinteren Objektes war in beiden Sxperimenten die
abhangige Variable. Lie Ergebnisse zeigen zum einen,
dsB Versuchspersonen Bewegungsparallaxe zur Wahrnehraung
relativor Entfernung nutzen, zum anderen, in welcher
Weise sie dies tun. Eine Theorie namlich kann die Eaten
beider Experiment® erklaren, die annimmt, daB die Versuchspersonen das Kafs an Bewegungsparallaxe zwischen
zwej Objekten direkt als MaB fiir die relative Entfernung r.ehmen unu deshalb die retinale Breite des hinte¬
ren Objektes direkt proportional zum MaB an Bewegungoparailaxe (= Eifferenz der reziproken absoluten Entfernungen der Objekte) reduzieren.

Uber Korrektursakkaden beim Lesen

Dieter HELLER
Lehrstuhl Psychologie
UniversitSt Bayreuth
In mehreren elektrookulographischen Versuchen mit 11 bis 21
Vpn wurden Bedingungen des Auftretens von Korrektursakkaden
beim Lesen, genauer gesagt, im AnschluB an den Wechsel von
einer Zeile zur nachsten, untersucht. Diese Korrekturbewegungen der Augen zeichnen sich dadurch aus, daB sie nach
einer relativ kurzen Latenzzeit erfolgen (ca. 13c ms); auffailig ist ferner, daB sie gelegentlich sehr klein (etwa
o,5°) sind, so daB sich die Frage stellt, was dabei korrigiert wird. Gepriift wurde die Beziehung dieser Korrektursak¬
kaden zur Zeilenlange, zur Schwierigkeit des Textes, zur tachistoskopischen Identifikationsleistung und zur Lesehaltung
der Vp (sinnentnehmend, fehlersuchend). Dabei zeigte sich,
daB mit zunehmender Zeilenlange (7 - 15 cm = 13 - 27° Drehwinkel des Auges) die prozentuale Haufigkeit der Korrektur¬
sakkaden von etwa 1o % auf 6o % anstieg, wobei allerdings
auch bei der langsten Zeile eine interindividuelle Variation
von 0 bis loo % AuftretenshHufigkeit zu beobachten war. Dies
widerspricht der bisherigen Auffassung (z. B. FUCHS, 1971),
daB die Korrektursakkaden eine Eigenart groBer Augenbewegungen seien. Es fanden sich dagegen Belege dafiir, daB die Kor¬
rektursakkaden mit der Textschwierigkeit (Lesefertigkeit)
und der Lesehaltung der Vpn in Beziehung stehen.
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Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Bewegungen: Uber
den EinfluB der Vorperiodendauer
Herbert Heuer
Psychologisches Institut
der Universitat Dilsseldorf

Wenn are Bewegungsalternativen in einer Zwei-Wahl-Situacion
Fingerbewegungen mit beiden Handen sind, so ist bei gleicher
Form dieser Bewegungen die Reaktionszeit kiirzer als bei
unterschiedlicher Form (Formeffekt). Dagegen ist die Reaktionszeit unabhangig davon, ob die Bewegungen mit gleichen
Oder verschiedenen Fingern (Daumen und Zeigefinger) auszuftihren sind. In den bisherigen Experimenten, in denen kein
Muskeleffekt gefunden wurde, dauerte die Vorperiode zwischen
Warnsignal und Reaktionssignal stets zwei Sekunden. Bei variablen Vorperioden zwischen 0.1 und 2.5 Sekunden zeigt sich
dagegen bei den kurzen Vorperioden ein Muskeleffekt, der
bei langeren Vorperioden verschwindet. In analoger Weise ist
der Formeffekt bei kiirzeren Vorperioden groBer und sinkt mit
der Vorperiodendauer, ohne jedoch vdllig zu verschwinden.
Diese Ergebnisse lassen sich im Hinblick auf bestimmte Formen
motorischer Vorbereitung interpretieren.
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Mentals Rotation bei Tauben
Valerie HOLLARD & Juan D. DELIUS
Psychologisches Institut
der Ruhr-Universitat Bochum
Die mentale Rotation visueller Perzepte bzw. Engramme wird
haufig als eine der hbheren kognitiven Leistung des Menschen
eingeordnet und wird entsprechend auch in einigen Intelligenztests geprlift.
Tauben lernen im "Wahl nach Muster" Verfahren gleiche und
ungleiche visuelle Formen zu unterscheiden und wurden dann
auf mentale Rotation gepruft. Die Leistungen, die sie dabei
brachten, waren denjenigen von Versuchspersonen vergleichbar.
Die Grlinde, warum Tauben mit einer solch entwickelten Informationsverarbeitungsfahigkeit ausgestattet sind, sollen erbrtert werden.
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Zur Abbildung des Einflusses von Ang;stlichkeit und Aggression
auf Schulleistungen durch Strukturgleichungssysteme

Heinz Holling und Jurgen Otto
Institut fiir Psychoiogie
der Freien Universitat Berlin

Fiir die Lernleistung als Ergebnis von informationsverarbeitenden Prozessen wird als motivationale Determinante vor allem
Angstlichkeit untersucht. Besonders fiir die zwei, in der
neueren Forschung postulierten Angstkomponenten, den kognitiven 'worries' und der affektiven 'emotionality', wind eine
kapazitatsfordernde, der Informationsverarbeitung abtragliche Wirkung angegeben. Entsprechende Modelle liegen fiir
die Auswirkung von Aggressivitat auf die Leistung vor.
Fiir die Uberpriifung dieser Thesen wurden von uns So Schuler
des dritten Grundschuljahres per Zufall aus der Population
aller entsprechenden Grundschulklassen des Berliner Bezirks
Charlottenburg selektiert. Die Aggressivitat erhobcn wir
mittels eines Peerratingg und Lehrerratings. Die Angstkom¬
ponenten wurden durch entsprechende Skalen des AFS und des
LM-Gitters erfafit. Als Indikatoren fiir die schulische
Leistungsfahigkeit dienten uns die Schulnoten in den Fachern
Deutsch, Mathematik und Sachkunde.
Das Modell zu den Hypothesen eines kapazitatsmindernden Ein¬
flusses von Angstlichkeit und Aggressivitat wird iiber
lineare Strukturgleichungssysteme mit dem Programm LISREL
uberpriift. Im weiteren dehnen wir unsere Analysen, die
im wesentlichen eine Bestatigung der Hypothesen ergeben,
auf Geschlechtspezifitat und fachspezifische Leistungen
aus.
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Vorgegebene und tatsachlich verarbeitete Information
Oswald HUBER
Institut fur Psychologie / Universitat Salzburg
In entscheidungstheoretischen Untersuchungen wird in der
Regel vorausgesetzt, daB der Entscheider (E) eine Untermenge
der vorgegebenen Information (Info) verarbeitet, selbst aber
keine neue Info ins Spiel bringt (z.B. Arbeiten, die eine der
folgenden Methoden verwenden: Info-Matrix, Blickbewegungsaufzeichnung, spezifische Alternativenkonstruktion, Schatzung
der Dimensionsgewichte mittels Regression, etc.)*
Es werden einige experimentelle Ergebnisse berichtet, welche
zeigen, dafl diese Annahme nicht gerechtfertigt ist.
1. Fehlende Info bei einer der Alternativen: Alternative x1
sei beschrieben auf den Dimensionen Di und D2, Alternative x2
jedoch nur auf D2, die Info auf DI fehlt. Die Experimente 1 3 untersuchten, was der E in einem solchen Fall tut.
2. Hintergrundwissen uber die Alternative(n): Es wird angenommen, dafl der E sein gespeichertes Wissen in den Entscheidungsprozess einbringt. Im einfachsten Fall bedeutet das die Einfuhrung eines zusatzlichen Aspektes, in anderen jedoch die
Produktion von komplexen Skripts i.S.v. Schank & Abelson.
Experiment 4: Bei einer Entscheidungsaufgabe, die den Vpn vertraut war wurde von den Vpn mehr neue Info eingefuhrt, als bei
einer neuen. Aber auch bei der neuen Aufgabe wurde meistens
auch

Info verarbeitet, die nicht vorgegeben war.

Konsequenzen fur die Entscheidungstheorie :
(1) Methodisch : Die in der Einleitung erwahnten Methoden
sind im allgemeinen nicht geeignet, die von einem E verwendeten Strategien aufzudecken.
(2) Theoretisch : Als "Normalfall" der multidimensionalen Ent¬
scheidungstheorie kann keineswegs der Fall gelten, wo fiir alle
Alternativen x gilt:

x€ XD.

, wo also alle Alternativen auf

den gleichen Dimensionen beschrieben sind. Es muB daher sol¬
chen Entscheidungsstrategien vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt
werden, die fiir Situationen geeignet sind, bei denen die Menge
der beschreibenden Dimensionen fiir verschiedene Alternativen
unterschiedlich sind, und lediglich ein gemeinsamer Durchschnitt existiert.
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Einfllisse der Begriffsreihenfolge in Analogieaufgaben auf die Lbsungsschwierigkeit
Albrecht ISELER, Rudiger VON GUARDI, Heinz ROLLING
Institut fur Psychologie im Fachbereich Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften
der Freien Universitat Berlin
Johannes HAACK
Institut fur Linguistik der Technischen Universitat Berlin

Auch wenn aus einer Analogic der Form A : B = C : D (A, B, C, D Begriffe) in
der Regel die Gliltigkeit weiterer Analogien folgt (etwa B : A = D : C Oder '
A : C = B : D), kbnnen solche Veranderungen der "Prasentationsreihenfolge"
das Erkennen der Gliltigkeit der Analogic erleichtern Oder erschweren.
Hypothesen uber solche Effekte, die aus theoretischen Annahmen liber die
Representation der Begriffsbeziehungen im semantischen Gedachtnis abgeleitet wurden, wurden in einem Experiment mit 76 Vpn Uberpruft. Die Ergebnisse sind zum einen unter dem Gesichtspunkt dieser Hypothesen zu
diskutieren, zum anderen unter zwei methodischen Fragen: Wie brauchbar
sind "am grlinen

Tisch" getroffene Annahmen liber eine in einer Population

"allgemein verbreitete" Representation der Beziehungen, die zwischen
bestimmten Begriffen bestehen? Welche Mbglichkeiten bieten sich, aus dem
Vorzeichen und dem AusmaB der Effekte von Anderungen der Prasentationsreihenfolge Rlickschlusse auf bestimmte Aspekte der Representation von
Begriffsbeziehungen (z.B. semantische Distanz) zu ziehen?
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Ein Vergleich antidepressiver Gedanken sowie der subjektiven
Erfahrungen mit kognitiven Bewaltigungsstrategien bei
depressiven Patienten und nicht-depressiven Kontrollen.

R. DE JONG und G. HENRICH

Max-Planck-Institut

fUr Psychiatrie, MQnchen

Rippere konnte in verschiedenen Arbeiten zeigen, daB es einen
Konsens in bezug auf einen kulturell ubermittelten Wissensschatz gibt, der sich darauf bezieht, was Menschen in depres¬
siven Stimmungen tun kbnnen und was ihnen hilft, aus diesen
Stimmungen wieder herauszukommen (antidepressive Aktivitaten).
Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Effektivitat kognitiver Therapien interessierte uns, ob es einen entsprechenden
Wissensstand speziell liber gedankliche Bewaltigungsstrategien
(antidepressive Gedanken) gibt und ob er von subjektivem
Nutzen flir depressive Patienten und nicht-depressive Kontrol¬
len ist. Ein Fragebogen wurde entwickelt (Skala antidepres¬
siver Gedanken, SAG) und 25 depressiven stationaren Patienten
und 47 Normalen vorgelegt. Das Ziel dieser ersten Studie
bestand in der Itemanalyse, der Bestimmung der internen Konsistenz und einer ersten Abschatzung der Konstruktvaliditat.
Die Ergebnisse bestStigen die Hypothese, daB es einen weitgehend konsensuellen Wissensschatz liber antidepressive Ge¬
danken gibt. Es fanden sich, wie angenommen, auch keine
Unterschiede in der Haufigkeit, mit der solche Gedanken gedacht wurden zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. Signifikante Unterschiede ergaben sich dagegen im Hinblick auf
die Bewertung des subjektiven Nutzens solcher Gedanken (De¬
pressiven helfen sie signifikant weniger). Durch eine aufgrund
von Experteneinschfitzung und Faktorenanalyse vorgenommene
SubskalenbiIdung konnte dieses Ergebnis noch weiter spezifiziert werden. Besonders flir die Gruppe der Depressiven fanden
sich die vom Konstrukt zu erwartenden korrelativen Beziehungen
zu Fragebogenwerten, die sich auf die kognitive Depressionstheorie von Beck beziehen. Die Ergebnisse dieser detaillierten Auswertungen werden dargestellt.

92
jerechtirkeitsurtei le in AbhSn^irkeit von iier Art sozialer Beziehun^ unti interpersonaler Ressource
E^on i’.AYSEP
Sonderforsschun^sbereich ?'i
der ’’niversitat Mannheim
Emoiriscne und theoretisehe Arbeiten zu:* intemersonalen
herechtirkeit lassen zweiei'lei vermiszen:

(1) Es ist anzu-

nehr.en, da.1^ die Yorstellunren einer Person dber ^erechtes
Yerhalten nicht nur von der Person und der Art der Beziehung,
in der das Yerhalten auftritt, abhSnren sondern auch mit der
i )
variieren. (?) Die systematische Unter-

■Art des Verhaltens~

suchuno' der Frare wurde vernachlSss j rt, v/elche Polle Oerechtirkeitsvorstellungen bei der Eteuerun.fT verschiedener Arten
von Yerhalten Uberhaunt spieler.Hier wird iiber Fragebogenexnerimente berichtet, bei denen Vnn Aussa^en iiber verschieaene (unabh-inrir variierte) Arten sozialer Beziehungen nachen
sollten. U.a. wurden Yrteile dariiber vei’lanrt, nach welchen Kriterien (z.B. hleichbehandlunm) sich verschiedene Arten internersonalen Verhaltens richten sollten und - laut Erfahrung/
Yermutung der Vpn - tatsachlich richteten. Die Ergebnisse
zeiren, daft Yorstellunren der Befragten fiber gerechtes Verhalten (a) nit der Art der Beziehung und der Art des Verhaltens
(der involvierten Ressourcen) variieren und (b) von Verhalten, wie es von den Befragten erinnert wird und wie sie es
als tatsSchlich auftretend sich vorstellen abweichen. Die Art
und Stilrke dieser Abweichunmen werden moderiert durch die
Beziehunrs- und die "erhaltensart. Es wird diskutiert, inwieweit die Ergebnisse der ursnriinglichen theoretischen Konzeption (Kayser, KBhler, Mikula & Schwinrer, 10BO) entsprechen
bzw. diese zu modifizieren sei.

1) Es wurde von der Klassifikation intemersonaler Ressourcen
ausrep-anren, die Foa % Foa (Hm, 1976) vorschlugen: Geben/
Mehnen der Ressourcen Geld, Outer, Infornation, Dienstleistung,
Status, Zuneigunr.
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Kodierunqs- und Entscheidungsprozesse bei Bild-BildVergleichen

Stephanie Kelter

Institut fur Psychologic
an der Technischen Universitat Berlin

Obiicherweise werden bei Untersuchungen zur semantisch
konzeptuel1en Erfassung von Objektabbi1dungen (z.B.
KLATZKY, BARTRAM) Reaktionszeitunterschiede zwischen
den verschiedenen Bedingungen der Wort-Bild- bzw. Bild
Bi1d-Relationen als Ausdruck einer stufenweisen (Dm-)
Kodierung der visuellen Information von einem "visual
code" in einen "object code" und schlieBlich einen
"semantic code" interpretiert. Es wird Liber zwei Experimente berichtet, deren Ergebnisse an der Richtigkeit
dieser Interpretation zweifeln lassen. Die Reaktionszeiten bei Bi1d-Bi1d-Vergleichen reflektieren vermutlich weniger Kodierungsprozesse, als vielmehr Entschei
dungsprozesse, die von dem Grad der "globalen" (visuel
len und semantischen} Ahnlichkeit der abgebildeten Objekte und dem von der Vp entsprechend der Instruktion
festgesetzten Kriterium abhangen.
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LASSEN SIGH DIE KLINISCHEN SYNDROMBILDER DER DEPRESSION
ANHAND EINER ANALYSE DER DATEN PSYCHIATRISCHER SELBSTBE->JRTE1LUNGSSKALEN A'JFZEIGEN?
Kempf
Universitat Konstanz

R. Straub
PLK-Weissenau

Psychiatrisch-k1inisch warden beim depressiven Syndrom im
alloemeinen gehemmte und agitierte Syndrome unterschieden.
Die Frage 1st, wie weit diese klinisch praktikablen Unterscheidungen einer differenzierteren Erfassunq und Betrachtung bedtirfen, zur Verbesserung ihrer therapeutischen Relevanz. Solche Unterschiede lassen sich etwa durch person1ichkeitsspezifische Konzepte zur Aktivierung, zur Angst
und zu dispositionel1en Unterschieden depressiver Personlichkeiten herausarbeiten.
In einem ersten Scnritt zur Klarung dieser Fragen fiihren
wir gerade eine Itemanalyse gangiger psychiatrischer Selbstbeurteilungsskalen durch, urn zu sehen, wie weit sich eine
Syndromzuordnung auch uber Selbstbeurteilungen aufzeigen
laBt, bzw. welcher Erganzungen die von uns verwendeten Skalen bediirfen.
Von den insgesamt 85 Items konnten 29 von Experten relativ eindeutig dem gehemmten und dem agitierten depressi¬
ven Syndrom zugeordnet und nach inhaltlich klinischen Gesichtspunkten in 6 Symptombereiche gruppiert werden. An
einer Stichprobe von 1308 ausgefullten Fragebogen wurden
die Items jeder der 6 Symptombereiche einer qualitativen
Analyse unterzogen. Es wurde untersucht, ob und in welcher
/ieise sich typische Symptomkombinationen auffinden und
dem gehemmten Oder agitierten Syndrom zuordnen lassen.
Die Ergebnisse werden an einer unabhangigen Stichprobe
kreuzvalidiert, die Zuordnung zu den beiden Syndromen ei¬
ner internen Validierung unterzogen.

95

TRANnuiLIZER-WIRKUNGEN IN EINEM EXPERIMENTELLEN ANALOGON DER PROFUNGSANGST

Ralph

Kohnen,

Nurnbern

Im Sinne eines wissenschaftlichen Parsimonitatsprinzips ware
es auch in pharmakopsycholooischen Untersuchunqen wunschenswert,
mbqlichst Hau ptwi r kunoen auf dem Praparatfaktor, daqeaen wemqe
Wechsel- bzw. differentielle Wirkunaen zu weiteren Behandlunasfaktoren und/oder Schichtungsmerkmalen zu erhalten. Hinzu kommt
die Forderung, daR sich solche Haupteffekte im univariaten Zuqana,
nicht aber liber bi- Oder multivariate Merkma 1 sverknUpfungen erfassen lassen.
Die Ergebnisse bisheriner pharmakopsychologischer Studien, insbesondere der mit Tranqui1izern, sprechen jedoch qegen die nach
einem solchen Prinzip zu erwartende Einfachstruktur der Ergeb¬
nisse. Deshalb soli in diesem Referat aufdrlicklich der Fraqe
nachgegangen werden, ob und in welcher Meise Tranquilizer d’.c
Interaktion zwischen physio1ogischen und osychologischen Wirkungsmerkmalen beeinf1ussen .
N=72 freiwilliqe Vpn wurden nach Zufall drei Stufen eines Praoaratfaktors (Placebo, 2.5mq und 5.0mo Lopirazepam als Tranquili¬
zer) zuqeordnet. Die Wi rkungs prijf unn erfolgte im Kontext eines
bereits friiher bewahrten Stressors: der Autruf-Si tuation. In Gruppen zu je 6 Vpn wurde .jede Vp aufoerufen und gebeten, je zwei
zweistelliae Zahlen im Kopf zu addieren (Dauer 1 Minute). Jedes
Gruppenmitolied wurde in vorgeoebener Reihenfolne dreimal aufaerufen. In den Aufrufpausen sollte sie die Leistuna der jeweils
aufgerufenen Vp verfolgen.
Wahrend des qesamten Versuchsablaufes wurde auf telemetrischem
Weqe fortlaufend die Dulsfrequenz skaliert. Am Ende jedes Autrufes jeder Vp skalierten alle Vp ihre in der vergannenen Minu¬
te erlebte psychische Anspannunn auf einer Thermometer-Ska1 a.
In diesen Anspannunnswerten und in den Lei stumsergebni ssen liegen psychische Korrelate der physiologischen Pulswerte vor .
In univariater Auswertunq finden sich keine Praparathauptwirkungen, daaegen differentielle Effekte zum Geschlecht und anderen Schichtungsmerkmalen. Bivariat ausgewertet, ■zeigt sich
eine Veranderung der Korrelation zwischen Pulswerten und den
psychologischen Parametern (Positiv unter Placebo, neaativ unter
der hbheren Dosierunq, Null unter der niedrioeren Dosierunq).
Eine inhaltliche Interpretation der Ergebnisse unterstellt e.ne
Entl astung der Vp in der durch den Stressor eingefiihrten belasteten Situation durch das Praparat.
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Die Verarbeitung von sozialem Konflikt durch Vermeidungslernen:
Bedeutung des mesolimbischen dopaminergen Systems
G. KOJER, A. RAAB & R. OSWALD
Zoologisches Institut
der Universitat Miinchen
Konfl iktverarbeitung: Zu Beginn der Experimente werden die Versuchstiere
(mannliche Tupaias) in einen Kafig eingebracht und dort mit einem Rivalen konfrontiert, der schon langere Zeit an diesen Kafig gewdhnt ist.
Der Eindringling wird vom Kafiginhaber innerhalb von Minuten bis einer
Stunde unterworfen.
In Versuchssituation 1 werden die Tiere nach dem Kampf und Unterwerfung
durch ein Drahtgitter getrennt, das zwar den Unterlegenen vor weiteren
Attacken des Dominanten objektiv schlitzt, ihn aber den ganzen Tag vom
Dominanten sichtbar laBt.
In Versuchssituation 2 koexistieren der Dominante und der Unterlegene
in einem grdBeren Kafig, der durch Wande und Blenden optisch unterteilt
ist, so daB der Unterlegene fliehen und sich verbergen kann (passives
Vermeideverhal ten).
Die Tyrosinhydroxylase, die die Syntheserate fur Dopamin bestimmt,
wurde in 12 verschiedenen Hirnteilen bestimmt. Im Vergleich zu einzeln
gehaltenen Tieren zeigen die Unterlegenen, die sich nicht anpassen kbnnen (Situation 1), einen Abfall der Enzymaktivitat vor allem im Septum.
Unterlegene, die sich anpassen kbnnen (Situation 2) zeigen eine Zunahme
der Aktivitat der Tyrosinhydroxylase.
Vermeidungslernen: Bei 8 Tieren wurde die A lo Region im ventromedialen
Tegmentum, die auch das Septum dopaminerg innerviert mit 6-Hydroxydopamin
zerstbrt. Daraufhin komnt es zu einem Abfall der Aktivitat der Tyrosin¬
hydroxylase in alien von dort innervierten Hirnteilen. Die Lernfahigkeit
dieser Tiere wurde dann in einem passiven Vermeidetest gemessen, die umso starker beeintrachtigt ist, je weniger Tyrosindroxylase in den einzelnen Hirnteilen vorliegt. Eine partielle Korrelationsanalyse zeigt, daB
nur die Tyrosinhydroxylaseaktivitat im Septum und im entorhinalen Kortex
signifikant mit dem Verhalten korrelieren.
Die Bedeutung des mesolimbischen dopaminergen Systems bei der Verarbeitung
von sozialen Konflikten wird diskutiert.
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Unterschiede in der Informationstibertragung
von "offenen" und "geschlossenen" Reizstrecken
in der taktilen Langenwahrnehmung

H.H. Kornhuber und W.E. Reinke
Abteilung Neurologic
und Sektion Neurophysiologie
der Universitat Ulm
Friihere Untersuchungsergebnisse liessen Unterschiede
in der Informationslibertragung von sogenannten
"offenen", durch zwei Reizstossel an den Endpunkten
bestimmten Reizlangen, gegeniiber "geschlossenen",
von einer durchgehenden Stosselreihe gebildeten
Reizstrecke, in der taktilen Langenwahrnehmung erkennnen. Da Ergebnisse aus dem visuellen Bereich
keine Unterschiede zwischen offenen bzw. geschlos¬
senen Reizstrecken erwarten liessen und die Versuchsbedingungen in erster Linie der Bedeutung des Lernens
fiir die taktile Informationsiiberttragung galten,
machte die Uberlagerung der Informationslibertragung
mit Lerneffekten eine neue Versuchsreihe erforderlich.
Die neuen Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede
in der Informationslibertragung unter beiden Reizbedingungen, wobei die Transinformationswerte bei
den geschlossenen Reizstrecken signifikant hoher
liegen. Sie geben damit Hinweise auf Differenzen in
der Verarbeitung von Langeninformationen zwischen dem
visuellen und dem taktilen Wahrnehmungssystem. Die
Fechnersche Langentauschung wird bestatigt und die
Bedeutung interhemispherischer Verarbeitungsprozesse
wird untersucht.
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Sensu-motorische Regelprozesse bei der Fahrzeugfuhrung

Ulrich KRAMER und Gabriele ROHR
Institut f. Fahrzeugtechnik
der Technischen Universitat Berlin

Es wird untersucht, welche visuellen Parameter im Fahrumfeld dem Fahrer als Fuhrungsgroflen ftir die Spurhaltungsund Geschwindigkeitsregelung dienen. Dabei werden spezielle Annahmen iiber parallel und seriell ablaufende Prozesse
gemacht. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Annahme eines
parallel arbeitenden Filtermechanismusses, der unterschiedliche Komponenten raumlicher Frequenzen aus dem visuellen
Fahrumfeld herausfiltert, deren Veranderungen dann den
verschiedenen Regelnrozessen gesondert als FiihrungsgrbBen
dienen. Eine besondere Funktion kommt dabei den Blickfixationen zu.
Ein Modell auf der Grundlage der "Fuzzy Sets" wird vorgestellt.
Zur empirischen Uberpriifung des Modells wurden spezielle
Fahraufgaben fiir einen Fahrsimulator mit rechnergesteuerter
synthetischer Bilderzeugung entwickelt.
Erste Ergebnisse werden berichtet.
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Zur Diskrepanz zwischen Selbsteinschatzung des Wertes eigener
Tatigkeiten durch alternde Menschen und Einschatzunqen derselben
Tatigkeiten aufgrund eines intersubjektiven Konsensus von
aufienstehenden Beobachtern.

Martin Krampen
Seminar fur Wirtschaft und Soz.-Psychologie
Universitat Gottingen
Hypothese: Alternde Menschen schatzen den Grad der Unabhangigkeit
und des Lerngewinns bei eigenen Tatigkeiten in Jugend, Ausbildung,
Berufsleben und im Pensionsalter hoher ein als auBenstehende Beobachter. Die Diskrepanz zwischen Selbsteinschatzung und unabhangiger Einschatzung ist ein MaB fur die Einstellung zur eigenen
Vergangenheit.
Experimental Design: Aus Vorinterviews gewonnene Tatigkeitslisten
wurden in Gesprachen mit den Probanden erganzt und nach Grad der
Selbstinitiation und des Lerngewinns auf Ratingskalen eingestuft.
Die gleichen Tatigkeiten wurden von unabhangigen Beurteilern nach
denselben Gesichtspunkten auf Ratingskalen eingestuft. 39 Pbn,
6 Rater. Erst Auswertungen zeigen signifikante Unterschiede zwi¬
schen Selbsteinschatzungen und unabhangiger Einschatzungen.
Selbsteinschatzungen tendieren zu verschiedenem Grad an "Realismus" bei Pbn. verschiedener sozialer Schichten.

Broca Aphasie und Tiefendyslexie: zwei dissoziierbare Syndrome

Helgard KRZMIN
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
Agram:.:atisches Lautlesen wurde bisher nur bei Patienten mit
Broca Aphasie festgestellt. Es gibt jedoch !<ein neuropsychologisches bzw. linguistisches Modell, das diesen Parallelismus
von Scontansprache und Lautlesen erklarte. Zwei Falle werden
vorgestellt, die erlauben Broca Aphasie und Tiefendyslexie in
zwei verschiedene Syndrome zu dissoziieren.
Fall I,mit normaler (!) Spontansprache, zeigt das typische 3ild
einer Tiefendyslexie: konkrete Worter werden besser gelesen als
abstrakte und Substantiva besser als grammatische Partikel; es
werden semantische Paralexien produziert.
Fall II zeigt das typische Bild einer Broca Aphasie mit Agrammatismus in der Spontansprache. Beim Lautlesen spielt jedoch weder
die grammatische Kategorie nooh die konkret/abstrakt Dimension
der Stimuli eine Rolle; semantische Paralexien werden nicht pro¬
duziert .
Beide Patienten sind jedoch unfahig, Logatome zu lesen.
Diese Zrgebnisse werden im Hinblick auf die Literatur diskutiert.
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Sozial e Expansivitat: Saturat io.nstendenze_n_lm__Sozialve.lhaIj:
ten, Komplexitat und Vpranderunq in freundschaftl ichen
Beziehunqen
Lothar Krempel und Klaus Echterhagen
Gesamthochschulen Duisburg und Wuppertal
Erst durch Daten ijber soziale Beziehunqen in groBen Populationen und die Entwickluno eines entsprechenden methodischen
Instrumentariums im Rahmen der Graphentheorie zur Analyse und
Beschreibung sozialer Netze besteht die Moglichkeit, sozialpsychologische Modelle auBerhalb von Experimentalsituationen
zu testen.
Auf der Grundlage eines Datensatzes, der die Entwicklung
wechselseitiger Kontakte und Sentimentbeziehungen von 208
Studienanfangern uber einen Zeitraum von zehn Wochen beinhaltet, sollen Modelle sozialen Entscheidungsverhaltens getestet
v/erden.
Ein vorgeschlagenes balancetheoretisches, zweistufiges Modell
des Entscheidungverhaltens hinsichtlich der Aufnahme bzw. des
Abbau sozialer Beziehungen bietet den Vorteil, die Vielzahl
individueller Entscheidungsakte (und damit die Komplexitat
der Entscheidungssituation) zu reduzieren sowie das Verhaltnis der Komplexitat des Entscheidungsprozesses zu den tatsachlichen Verhaltensanderungen giinstig zu gestalten.
Spezielles Interesse gilt zwei Parametern, deren Variabilitat
in Laborexperimenten ublicherweise eingeschrankt wird: der
Grad der Komplexitat individueller Entscheidungssituationen
sowie die Handlungskapazitat der Individuen.
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Neue Ergebnisse und Probletne bei der Untersuchung von
Lithiumeffekten auf die pramorbide Personlichkeit als
Bedinsungen fiir die Depressions-Pravention

Dr.

Detlef Kropf

Psychiatrische Klinik der Freien Universitat Berlin
(Leitung:

Prof.Dr.H.Helmchen)

In einer doppe1-blinden Nachfolgestudie an sechs Patienten
mit einer affektiven Psychose im freien Intervall wurden ausgewahlte Parameter unter andauernder Lithiummedikation gemessen.

Es zeigten sich in dieser Nachfolgestudie gegeniiber der

vorausgegangenen doppelblinden Placebostudie
signifikante)
nehmens.

Unterschiede u.a.

(auch statistisch

im Bereich des komplexen Wahr-

Die Lithiumeffekte auf normale psychische Vorgange

kbnnen im wesentlichen als eine veranderte Variabilitdt angesehen werden,

was differentielle Ansatze in weiteren Studien

nahelegt.
Die Bedeutung von Lithiumeffekten auf normalpsychische Vorgan¬
ge fiir die Rezidivprophylaxe ist zwar nicht
jedoch ist,
pen,

stringent bewiesen,

auch aufgrund der Ergebnisse anderer Arbeitsgrup-

durch die an den Patienten in freier Beobachtung und mit

definierter Messung festgestel1 ten Veranderungen die Wahrscheinlichkeit

grbBer geworden,

daB Lithium bereits im freien

Intervall Bedingungen fiir eine affektive Psychose verandert.
Die Untersuchungsergebnisse lassen jedoch auch Gefahren fiir
die Autostabilitat des psychischen Systems nach einem etwaigen
Absetzen von Lithium erkennbar werden,
durch die

die mbglicherweise

langfristige Medikation entstehen.

IU.'

-

Physiologische und psychologische Langzeitbeo&achtung der
Mirkung eines Tranquilizers

Hans-Peter Kruger
Psychologisches Institut der liniversitat Wurzburg

*j=7" gesunde Vpn (je 3C rr.annlicne uno weiblicbe) irr. Alter von
20 bis 30 Jahren erhielten den Tranquilizer Lopirazeparr, in cer
Dosierung von 2.5 und 5 mg und Placebo. Die Wirkung wurde
sowohl in einer experimentellen Situation wie "im Feld
eines
selbstgewahlten Alltags untersucht. Als abhangige Variablen
wurde die Pulsfrequenz und eine Reihe von psychologischen
Parametern gewahlt.
Oer Vt war dabei wie folgt yegliedert. Dm 11 Uhr wurde den Vpn
ein tragbares EKG-Aufzeichnungsgerat angelegt (System MEM0P0RT
oer Firma HEILIGE). Gleichzeitig wurden sie instruiert, wie
sie den Tag uber ein Tagebuch zu fuhren haben. In ein kleines
Heft so 11 ten alle Handlungsabschnitte mit oer genauen Uhrzeit
eingetragen werden (z.E.: 12.17 Uhr, Gang zur Mensa, 12.22 Uhr
Essen). Zusatzlich sollte sofort jede Handlung nach der
erlebten Anspannung, der Bewertung der Situation und der
erlebten Sicherheit beurteilt werden. Fur die Anspannung wurde
die
50-Punkte-Skala
nach
BARTENWERFER
vorgegeben, die
Bewertung und Sicherheit wurden 11-stufig beurteilt. Spater
wurden die Handlungen noch danach qualifiziert, ob sie kbrperlich anstrengend waren Oder nicht und danach, ob sie
allein, zu zweit Oder zu mehreren durchgefuhrt wurden.
Urn 13 Uhr kamen die Vpn zur Medikamenteinnahme wieder zuruck
und hatten etwa eine halbe Stunde lang Vortests auszufUllen.
Bis um 15 Uhr konnten die Vpn wieder eigenen Beschaftigungen
nachgehen. Dann fand der Hauptversuch statt, uber den KOHNEN
hier berichtet. Gegen 18 Uhr wurden die Vpn entlassen. Sie
hatten das KEM0P0RT erst vor dem Zubettgehen abzulegen.
Die Auswertung
des
Verlaufs
der
physiologischen
und
psychologischen Parameter zeigt einen massiven EinfluB der
Medikation. Unabhangig vom Pharmakon erweisen
sich
die
verschiedenen sozialen Situationen (allein-mehrere) als Starke
EinfluBgrdBen, die auch
sozialpsychologisch
von
groBem
Interesse sind. Zusatzlich wird untersucht, inwieweit das
Medikament die Zusammenhange zwischen den Parametern andert.
Wie in anderen Untersuchungen von uns erweist sich der
selbstgewahlte Tagesablauf als effiziente Mbglichkeit der
Wirkungspriifung.
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Psychologische und bioe1ektrische Messungen an Patienten mit
Herzschrittmachern
Kruskemper, G.M.; Welter, F.; Degner, F.; Sabin, G.;
Aus dem Institut flir Medizinische Psychologie und dem St.-JosefHospital der Ruhr-Universitat Bochum
Der Nutzen einer Schrittmacher-Imp1 ant ation 1st urn so hbher, je
starker er nicht nur zur Verlangerung der Lebenszeit fuhrt, sondern auch zu einer Verbesserung der Lebensqualitat der Patienten,
die uberwiegend in hbheren Lebensaltern sind.
Psychische Parameter wurden in dieser Studie mit dem Wiener Deter¬
minations ger at und der Schoppe-Mot ori sche-Lei stungsp 1 atte erh-oben
(Reaktionsgeschwindigkeit in drei Stufen, kurzfristiges Ged'achtnis,
Handgeschick1ichkeit) sowie mit modifizierten Teilen des I-S-T
(mittelfristiges Gedachtnis). Die bioelektrische Hirnaktivitat
wurde durch computerisierte EEG-Analyse ausgewertet.
Verglichen wurden als verbundene Stichprobe die Werte von den
gleichen Patienten (nj = 26; x = 68 Jahre) vor und ca. 26 Wochen
nach Schrittmacher-Implantation. AuBerdem wurden zu den Werten
der Patienten vor Schrittmacher-Implantation die Ergebnisse einer
Gruppe von 27 Personen (n2J x = 66 Jahre) in Beziehung gesetzt,
die nur einmal getestet wurden, und zwar ca. 26 Wochen nach
Schrittmacher-Implantation. Dadurch konnten zwei Hypothesen verifiziert werden: die Leistungsfahigkeit der Patienten verbessert
sich durch den Schrittmacher und diese Verbesserung ist nur
teilweise durch die Wiederholung der Messung zu erklaren.
Bei der uberdurchschnitt 1 ichen Steigerung jener Werte, die zunachst sehr niedrig lagen, handelt es sich urn ein Artefakt. Gruppen
prozesse stbrten im vorliegenden Design die Auswertbarkeit der
Handgeschicklichkeitveranderungen. Verbesserungen fanden sich bei
den flinf Diagnosen, die zur Schrittmacher-Implantation indizierten,
vornehml i ch bei Bradykardie und Carotis-Sinus-Syndrom. Die giinstigeren EEG-Werte zeigten nach Behandlung Patienten mit vorher bestehenden chronischen Herzrhythmusstbrungen.
Sowohl methodisch als auch klassifikatorisch sind bei weitem nicht
alle Probleme gelbst. Die Inhomogen it at einer Klinikspopulation
mit Indikation zur Schrittmacher-Implantation stellt hohe Anforderungen an das psycho!ogische und psychophysiologische MeBinstrument
Dkonomisierungsanstrengungen beim Versuchsablauf durch Gruppentests
invalidieren die meisten Daten.
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Eine parameterfreie Diskriminanzanalyse

(An elaborated algorithm for discriminating
subject groups by qualitative data with reference to Kendall & Stuart)

Klaus D. Kubinger

Institut fur Psychologie, Universitat Wien

Because no standard procedure exists for the distribution-free
equivalent of discriminant analysis, in this paper a littleknown suggestion of KENDALL & STUART is elaborated. Generali¬
zations for qualitative data and for more than two groups are
made. The algorithm now handles interval- and ordinal-scaled
and qualitative data, simultaneously. Step-wise as well as over¬
all procedures are discussed. The main aim is to see whether a
certain variable contributes significantly to discrimination
or not. Thus a normally distributed test statistic is derived.
In order to diminsh the effect of peculiar samples a kind of
cross-validation technique is suggested. Finally, an example is
given which illustrates the practical application of this
algorithm.
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Motivationale und funktionale Hilflosigkeit: ProzeBanalytische Untersuchungen.
Julius KUHL & Manfred WEISS
Psychologisches Institut
uer Ruhr-Universitat Bochum
Trotz der hohen Zahl von experimentellen Untersuchungen zum
Phanomen der gelernten Hilflosigkeit ist der ProzeB seiner
Entstehung weitgehend ungeklart. Kontrovers ist, ob Leistungsdefizite, die nach massierter MiBerfolgsinduktion zu beobacht&ii sind, durch die Wahrnehmung niedriger Kontrollierbarkeit
("Erwartungsdefizit") verursacht sind (Seligman, 1975) Oder
durch ein funktionales Defizit bei der "Handlungskontrolle"
(Kuhl, 1981). Im letzteren Falle ware der wahrgenommene Kontrollveriust nicht als Ursache sondern als Folge der Leistungsstorung anzusehen. Wenn sich Hilflosigkeitsgefiihle als Folge
einer funktionalen Storung statt als deren Ursache erweisen
warden, muBte auch in anderen Forschungsbereichen die Frage
problematisiert werden, ob die jeweils postulierten kognitiven VermittlungsgroBen (insbesondere: Erwartungen und Kausalattribuierungen) tatsachlich handlungsleitend oder nur handlungsbegleitend bzw. handlungsrechtfertigend sind.
Es werden erste Ergebnisse eines Experiments berichtet, in
dem

versucht wurde, den ProzeB der Entstehung von Leistungs-

storungen bei massierter

MiBerfolgsinduktion zu verfolgen.

Dabei wurde der Verlauf der Erfolgserwartung, der Motivation
und verschiedener Aspekte der Leistungsgiite sowie die Generalisierung dieser Variablen auf neue Leistungsbereiche iiberpriift. Die Befunde legen nahe, daB Erwartungsdefizite in verschiedenen Phasen der Hilflosigkeitsentstehung handlungs¬
leitend oder handlungsbegleitend sein konnen. Es fand sich
eine weitgehende Ubereinstimmung mit einer Drei-FaktorenTheorie der gelernten Hilflosigkeit, welche die Bedingungen
spezifiziert, unter denen Erwartungsdefizite eher Ursachen
bzw. eher Folgen von Leistungsdefiziten sind.
Seligman, M.E.P. On depression, helplessness, and death.
San Francisco: Freeman, 1975.
Kuhl, J. Motivational and functional helplessness: The moderating
effect of action- vs. state-orientation. Journal of Personality
and social Psychology, 1981, im Druck.
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Untersuchungen zum Aktivierungs- und Habituationsverhalten
hirntraumatisch geschadigter Jugendlicher
Georg Lambert!
Rheinische Landesklinik Bonn
Ziel dieser Studie war die Analyse des Aktivierungs- und
Habituationsverhaltens hirntraumatisch geschadigter Jugend¬
licher in Abhangigkeit von der Schwere der Schadigung. Untersuchungsgruppen waren die i.S. einer "Decerebration" schwer
hirngeschadigten Patienten mit Zustand nach apallischen
Syndrom (N =9) sowie als Kontrollgruppe ein klinisches Klientel
von N = 10 Patienten mit Zustand nach leichter Hirnkontusion.
Der Versuchsreiz bestand in einer taglich 4minutigen, festen
Reizsequenz mit optischer und akustischer Stimulation (mit
Reaktionserfordernis) am WIENER DETERMINATIONSGERAT. Dabei
erfolgte eine kontinuierliche Registrierung der Herzfrequenz
iiber 4

(Kontrollgruppe) bzw. 8 Tage (Experimentalgruppe) .Neben

der physiologischen wurden auch die psychisch-subjektive sowie
die sensomotorische (Reaktionsverhalten) MeBebene analysiert, urn
aus einer moglichen Wechselwirkung konkrete RehabilitationsmaBnahmen ableiten zu konnen.
Die Analyse der Herzfrequenz ergab, daB trotz gleichen Ausgangsniveau der Aktiviertheit nur bei der Kontrollgruppe eine "initiale
Sensibilisierungsreaktion" unter dem Versuchsreiz auftrat, die
sich im Laufe der Reizwiederholung i.S. einer "Habituation" verminderte. Bei einer deskriptiven Analyse der HR-Verlaufe zeigte
sich, daB sich durch mathematische E-Funktionen im wesentlichen
drei relativ stabile Reaktionstypen (Physiologisch)beschreiben
lieBen, namlich sog. "SENSIBILISIERER",

"HABITUIERER" sowie

INDIFFERENZTYPEN, wobei die Habituierer nur bei den leichten
Hirnschadigungen, die Indifferenztypen (keine Reaktivitat)hingegen nur bei den apallisch geschHdigten Patienten auftraten..
Die Analyse der Wechselwirkung verschiedener MeBebenen legt dabei
eine gewisse "Entkoppelung funktioneller Systeme", wie dies bei
LURIA (1976) beschrieben wird, bei apallisch geschadigten
Patienten nahe, wobei sensomotorische und physiologische Systeme
unter dem Versuchsreiz offensichtlich nicht in optimaler Abstimmung aufeinander ablaufen.
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Kausalanalyse qualitativer Paten mit log-linearen Modellen

Rolf Langeheine
Institut fur die Padagogik der Naturwissenschaften
an der Universitat Kiel
Hnde der 60er/Anfang der 70er Jahre wurden in amerikanischen
statistischen und sozialwissenschaftlichen Zeitschriften
einige neue Ansatze zur Analyse multivariater Kreuztabellen
vorgestellt. GOODMAN'S allgemeines log-lineares Modell (vgl.
LANGEHEINE 1980a, b) hat sich inzvvischen als aufterordentlich
flexibel hinsichtlich der Anwendungsmdglichkeiten fiir unterschiedliche Fragestellungen erwiesen. Eine Version dieses
Modells ist die Maximum Likelihood Latent Structure Analysis
(MLLSA, vgl. CLOGG 1980).

Die MLLSA soil in ihren Grundziigen kurz dargestellt werden.
Es soli dann gezeigt werden
a) wie die MLLSA zur Identifikation von "Typen" (Klassen)
herangezogen werden kann, und
b) wie sich spezifizierte Kausalhypothesen iiber unrestringierte und restringierte Modelle (durch Fixierung von
Parameter)

testen lassen.

Zur Demonstration werden Daten aus der Erziehungssti1forschunq verwendet mit den dichotomen Variablen : Vater Strenge,
Vater Unterstiitzung, Mutter Strenge und Mutter Unterstutzung.
Literatur:
CLOGG, C.C.: New developments in latent structure analysis.
In: Jackson, D.J. & Borgatta, E.F.

(Eds.): Factor analysis

and measurement in sociological research. London: Sage,1980
LANGEHEINE, R.: Multivariate Hypothesentestung bei qualitativen Daten. Zeitschrift fur Sozialpsychologie,

1980,11,

140-151

LANGEHEINE, R.: Log-lineare Modelle zur multivariaten Analyse
qualitativer Daten. Eine Einfiihrung. Miinchen: Oldenbourg,
1980
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Ein soziometrischer Statusindex ohne Subgruppen-Bias

Rolf Langeheine und Norbert Andresen

Institut fur die Padagogik der Naturwissenschaften
an der Universitat Kiel
Soziometrischer Status ist ein hSufig verwendeter Indikator
fur die Erfassung der Beliebtheit von Personen in einer
Gruppe. Es wird gezeigt, daB Status - definiert durch
bekannte Indizes - erheblich verzerrt sein kann, wenn es
Untergruppen ungleicher GroBe in der Gesamtgruppe gibt,
und wenn Wahlen innerhalb der Untergruppen wahrscheinlicher
sind als zwischen Gruppen. Das Problem der Verzerrung laBt
sich durch eine einfache lineare Transformation losen.
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Ein quasi-experimenteller Ansatz zur GultiKkeitsuberpriifunR
von Umweltmessunpren
Klaus-Jiirgen Landeck
FB Padagogik (Empir. Sozialf.)
Hochschule der Bundeswehr Hamburg
Mefiinstrumente zur Erfassung von "Umwelt" sind haufig subjektivistisch konzipiert, d.h. die Messungen erfolgen aus
der Sicht der Betroffenen. Gleichwohl besteht in der Regel
der Anspruch, "Realmilieu" (Sprout&Sprout) zu erfassen. Die
Giiltigkeit der Messungen fiir das zu Messende kann zwar partiell mittels objektiver Indikatoren, Expertenratings usw.
iiberpriift werden; diese Formen der Validierung sind jedoch
aus verschiedenen Griinden nicht unproblematisch.
Als alternative Priifmethode wind ein Langsschnitt-Design
vorgeschlagen, dessen Ziel die Hypothesenpriifung ist; insoweit ergibt sich eine Parallele zur"kreuzverzogerten Korrela
tionsanalyse" (F. Fetermann). Voraussetzung dafiir ist, daB
das fragliche UmweltmeBinstrument in einen theoretischen Zusammenhang eingebettet ist, der Ursachenbehauptungen enthalt
Ein Beispiel dafiir ware der "Job Description Survey" von
Hackman & Oldham, der auf Herzbergs Zweifaktorentheorie basiert. Die mit diesem Instrument gewonnenen MeBwerte haben
im Rahmen der Theorie den Status von UV, Variablen wie "Zufriedenheit" waren als AV zu betrachten.
Der vorgeschlagene Ansatz sieht vor, daB zwischen zwei Zeitpunkten ein Wechsel der Bedingungen stattgefunden hat und
daB diese unkorreliert sind. Dementsprechend wird auch zwi¬
schen den Messungen der Bedingungen kein substantieller Zusammenhang erwartet. Die Hohe des Zusammenhangs ist jedoch
auch ein Reliabilitatsproblem. Da die Stabilitat des Instrumentes fiir den vorliegenden Zweck praktisch nicht zu ermitteln ist (Voraussetzung: Wechsel bei gleichzeitiger Aquivalenz der Bedingungen), muB die Plausibilitat der Alternativerklarung auf andere Weise abgeschgtzt werden. Unter dieser
Zielsetzung werden Hypothesen bzgl. Hohe und Relationen der
iibrigen bivariaten Zusammenhange formuliert.
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IOTERINDIVIDUELLE D1FFERENZ£N

KOCUITICNEN UND "EWOTICtJEU"

IM HANDLUNGSKCNTEXT
Ernst D. Lantermann
Universitat Kassel

In einer empirischen Studie warden Hypothesen uber den Zusanmenhang
zwischen "Wissensbestanden" and emotionalen Urteilen uber alltagliche
soziale Situatior^n uberpriift.Es wurc^ postuliert,daB die perzipierte
Instrumentalitat von Situationen,die Valenz angesprochener Ziele and
die Kontrollierbarkeit der Situation mit der Richtung,Intensitat and
d^r Handlungs-resp.Lage-Qrientierung von in den Situaticsien evozierten
Eiroticnen korrespondieren.Zusatzlich wurde angenannen,daB mit der
politischen Orientierung der Probanden unterschiedliche Ziel-Strukturen,
perzipierte Instrumentalitaten and Kontrollierbarkeiten einhergehen,und,damit zusarrmenhangend,verschiedene Qnotionen gegeniiber den
einzelnen Situationen.
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DIE STABILISIERUNG EINES BEZUGSSYSTEMS
DURCH DARBIETUNG SEINER POLE
Wolf Lauterbach
Institut fur Psychologie
J.W.Goethe Universitat
Frankfurt
Die psychophysikalische Bezugssystemforschung (z.B.
Adaptationsniveau- Theorie)

ist v.a.

interessiert an den

Verschiebungen von Bezugssystemen z.B. mittels Ankerreizen
(SARRIS,

1971).

Andere Bezugssystem- Forscher konzentrieren

sich auf die Struktur mnestisch stabi1 i s ierter, d.h.
unveranderbarer Bezugssysteme (HELLER,

1980).

- Wo beruhren sich die beiden Forschungsansatze, wie lassen sich
Bezugssysteme stabi1isieren ?
Mit Hilfe eines Derivats der auf der Marburger Tagung (1978)
vorgestelIten Versuchsanordnung (LAUTERBACH,
zeigen,

1980) gelang es zu

daft Bezugs- Oder Orientierungspunkt der Wahrnehmung

nicht HELSONs beriihmtes "Adaptations- Niveau" (AL) ist, sondern
vielmehr die Pole des wahrgenommenen Reizspektrums; denn solange
diese Pole wahrqenommen werden, verandert das asymmetrische
Fehlen von Reizen zwischen den Polen nicht die Position des
Bezugssystems. Dieses Ergebnis stimmt iiberein auch mit den
Erwartungen der an mnestisch stabi 1 isierten Bezugssystemen
arbeitenden Forscher (z.B. HELLER,
HELLBRUCK,J.

1980, HELLBRUCK, 1980).

(1980) Kontext und Orientiertheit.

LAUTERBACH,W. & SARRIS,V.(1930) Beitrage zur

In:

psychologischen

Bezugssystemforschung. Verlag Huber
HELLER,0.

(1980) Orientierung innerhalb phanomenaler

Steigerungsreihen.
LAUTERBACH,W.

In:

LAUTERBACH,W. & SARRIS,V.

(1980)

(1980) Veranderung des Adaptaticnsniveaus infolge

von Reizvermeidung.

In:

LAUTERBACH,W. & SARRIS,V.

(1980)

SARRIS,V. (1971) Wahrnehmung und Urteil. Verlag Hogrefe
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EIN DIAGNOSTISCHES INSTRUMENTARIUM ZUR ERFASSUNG VERSCHIEJDENER ERSCHEINUNGSFORMEN DEPRESSIVER STORUNGEN.

M. Linden
Freie Universitat Berlin, Universitatsklinikum Charlottenburg
Psychiatrische Klinik und Poliklinik

Jede wissenschaftliche Beschaftigung mit dem Themenkreis
"Depression

gerade auch unter psychologischem Ansatz,

macht eine sorgfaltige Differenzierung zwischen verschiedenen Erscheinungsformen von Depressionen erforderlich. Das
in unseren derzeit laufenden Untersuchungen in den Praxen
niedergelassener Arzte verwendete Instrumentarium haben
wir versucht derart aufzubauen, daB bei minimalem Aufwand
dennoch alle relevanten Informationen erhoben werden konnen,
die von den derzeit wichtigsten Einteilungssystemen fur
depressive Stdrungen veriangt werden.
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Pfadmodelle mit latenten Variablen: Das Programm PLSC 1st eine
leistungsfahige Alternative zu LISREL.
Jan-Bernd Lohmoller
Fachbereich Padagogik
Hochschule der Bundeswehr Munchen
Karl JORESKOG hat drei Dinge entwickelt, die alle drei LISREL
heiBen. Diese drei lassen sich teilweise ersetzen durch teilweise
niitzlichere Dinge:
Das LISREL-Model 1 ist eine Kombmation aus Pfadmodell und
Faktorenmodell: Eine Menge von latenten Variablen wird als ursachlich im Sinne Gemeinsamer Faktoren fur eine .Menge von manifesten Variablen angenommen. Die Beziehungen der latenten
Variablen untereinander sind als ein Pfadmodell gefaBt. Andere
Versionen von Pfamodellen mit latenten Variablen (PLV-Modelle)
werden von H.WOLD, P.BENTLER, J.J.McARDLE u.a. diskutiert.
Die LISREL-Methode der Parameterschatzung ist eine Maximum-Likelihood-Methode. Die Schatzwerte erfreuen sich der wtin
schenswerten Eigenschaften von ML-Schatzungen. Der Rechenaufwand ist unerfreulich.

H.WOLD entwickelte die Partial-Least

Squares (PLS) Methode der Parameterschatzung fur PLV-Modelle.
Diese Methode erfordert nicht die Multinormalitatsannahme. Die
Schatzwerte sind konsistent in groBen Fall- und Variablenstichproben.
Das LISREL-Programm ist speicherplatz- und rechenzeitintensiv.

Nicht immer konvergiert der Schatzalgorithmus, nicht immer

sind die Schatzungen plausibel.

Das macht die Datenexploration

und Modellentwicklung mit LISREL schwierig und teuer.

Die

Programme PLSX (Datenmatrix als Eingabe) und PLSC (Kovarianzmatrix als Eingabe) benotigen etwa ein Drittel des Speicherplatzes und ein Zehntel der Rechenzeit, verglichen mit LISREL.
Konvergenz ist fur einfache Modelle nie ein Problem. Fur komplizierte Modelle fiihrt zumeist eine der verschiedenen Optionen
des Algorithmus zu Erfolg.
bisher nicht beobachtet.

Bizarre Parameterschatzungen wurden
Modelle mit iiber 100 manifesten Varia¬

blen und iiber 20 latenten Variablen wurden mit PLSC analysiert;
Rechenzeit 5 bis 10 Minuten.
Karl G. Joreskog and Herman Wold (Eds.), Systems under indirect observation:
Causality - structure - prediction. Amsterdam: North-Holland (in print).
Jan-Bernd Lohmoller, Path models with latent variables and partial LeastSquares Criteria: The extended design. To appear in Journal of Educ. Statistics.
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Die Abhangjgkeit visueller Verursachungerlebnlsse von
den raumlichen und den zeitlichen Bedingungen und von
der GrdfBe (Schwere) der Ob.lekte.

Autor: LOHR, W.; Institut fur Psychologie, Lehrstuhl
fur Psychologie I der Universitat Wurzburg, Domerschulstrafie 13, 8700 Wurzburg

MICHOTTE zeigte, daB Verursachung eine anschauliche
Gegebenheit ist; d.h. daB es sich um eine Verlaufsgestalt handelt.
Die Abhangigkeit des Wahrnehmungsereignisses von raunilichen und zeitlichen Bedingungen beim StoBvorgang belegte YELA (1962). Nicht untersucht wurde, welche Rolle
die relative GrdBe der Objekte spielt, die ein Schlussel
fiir ihre anschauliche Schwere sein kann.
Um festzustellen, ob anschauliche Verursachung ein Vorgang ist, der in einen kinetischen und einen anschaulich
dynamischen Aspekt aufzugliedern ist, wind ein Planversuch unternommen: raumliche Parameter, zeitliche und
solche der Objektgrofle werden systematisch variiert.

Ergebnis: die Raum-Zeitverh&ltnisse sind ftir Kausalwahrnehmung (analog dem Phi-Phanomen) wichtig (kinetischen
Aspekt). Die GroBe, als anschauliche Schwere interpretiert, hat einen eigenen EinfluB auf die Kausalantworten
(anschaulich dynamischer Aspekt).

Anschauliche Verursachung besteht also sowohl aus
kinetischen als auch aus anschaulich dynamischen Paremetern
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Titel: Die Brauchbarkeit von Erlebens- Verhaltens- und
physiologischen Pararoetern in Realsituationen.

Autor: LOHR, 'W. ; POIMANN, H. ; PURUCKER, H.-K. ; STAHL, K.
Institut fur Psychologie, Lehrstuhl flir Psychologie I
der Universitat Wurzburg, DomerschulstraSe 13,
8700 Wurzburg

Es konnte gezeigt werden, dafl sich im sportpsychologischen
Feldexperiment (Tischtennis, Judo) MeRinstrumente auf Er¬
lebens- Verhaltens- und physiologischen Ebene adaquat einsetzen lassen und die erhaltenen Daten im Rahmen eines
allgemeinen StreBmodells gut interpretierbar sind.
Erlebensparameter wurden mittels Rating-Skalen erfafit
(Befindlichkeitsschatzskalen nach PLATH/RICHTER, 1978;
Anspannungsskala, HELLER,1978 ; subjektive, situationsbezogene Einschatzung der eigenen Leistungsfahigkeit).
Relevante Verhaltenssequenzen wurden auf Videoband aufgezeichnet und anschlieBend einem Rating beziiglich Unruhebewegungen und Performance unterzogen. Als physiologische Parameter dienten Puls und Blutdruckmessungen.
Erhaltene Korrelationen zwischen Daten der drei MeBebenen lassen sich auf der Basis eines Anspannungsbzw. Aktivationskonzepts sensu McGRATH, SCHULER, LEVI,
SCHONPFLUG etal. deuten.
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Untersuchungen zur herechen'oarkei t von
L-&*INschen Vektorfelaern.
W. Lohr, Wurzburg, Psych. Inst.
H.J. Striiber, Gsnabriick, FE hathematik
Die Feldtheorie von Kurt LE.v'IN gent von den Grundsatz aus, dass die
Lage einer Person als Funktion alien einscnlagiger. cedingungen betrachtet werden muss, liber die Eigenschaften einzelner Becingungen
lassen sich keine situationsanabhangigen Aussagen raachen, scnaern
sie sind selbst eine Funktion aer Gesamtsituation. Diese globale
Interdependenz soil sich nach Grundsatzen der Gestalttneorie (z.B.
dem Pragnanzsatz) zu einer ausgezeichneten Gtruktur organisieren,
fiir deren formale Keprasentation LBV/IN u.a. Vektoren vorgeschlagen
hat.
Die praktische Durchfiihrung einer sclchen Eormalisi erung setzt erne
Prazisierung des Begriffes "ausgezeichnete ctruktur" sowie ein Verfahren zur Berechnung von Funktionen mit sehr vielen Argumenten
("alle einschlagigen Bedingungen") voraus.
Unsere Untersuchung behandelt die Ergebnisse einer Befragung von
auszubildenden Jugendlichen iiber aeren Zufriedenheit mit ihren Vorgesetzten. Die Jugendlichen haben dazu abgestufte Urteile iiber insgesamt 3^2 verbale Feststellungen abgegeben. Bie betreffen die Themenbereiche "Interpersonelle .<erte" (eigene und die bein Vorgesetzten
vermuteten); "Vorgesetztenverh=lten" (eines idealen und ihres wirklichen); wahrgenommener "Elterlicher Erziehungsstil" (des Vaters
und der Mutter). Auf einer KUNIN-Skala hat schliesslich jede Vp
ihre pauschale Zufriedenheit mit ihrem Vorgesetzten markiert.
Die komplexen Beziehungen zwischen eigenen

.ertvorstellungen und den

anderen Menschen unterstellten im Zusammenhang mit realen oituationserfahrungen erscheinen uns als eine geeignete Exemplifizierung des
LEWINschen Ansatze's.
Wir zeigen, dass Moglichkeiten bestehen, Daten der geschiiderten Art
als Felder im oinne von LEWIN zu reprasentieren und daraus fiir jede
einzelne Vp ihre charakteristische Vektorkonfiguration abzuleiten.
Wir werden die Voraussetzungen diskutieren, unter aenen sich die
pauschale Zufriedenheit aus der formalen Peprasentation des Feldes
berechnen lasst.
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Imagery, Meaningfulness und Hemispharenlateralisierung:
Spektrum-Analysen des EEGs
Th. LORSCHEID
Fachgruppe Psychologie und SFB 99
der Universitat Konstanz
Anhand der Normierungen von Wippich & Bredenkamp (1977) fiir Verben und
Adjekte sowie der von Baschek et. al (1977) fur Substantive wurden vier
Listen von je 5o Wbrtern mit hoher bzw. niedriger visueller Vorstellbarkeit, sowie hoher bzw. niedriger Bedeutungshaltigkeit erstellt. Diese
Wortlisten wurden sechs weiblichen und sechs mannlichen rechtshandigen
Versuchspersonen auditiv in ausbalancierter Reihenfolge dargeboten und
wahrend der Darbietungen frontal und parietal uber beiden Hemispharen
(F3, F4 und P3, P4 nach Jasper 1958) das EEG abgeleitet. Die so erhaltenen Ableitepochen wurden nach Bedingungen getrennt Spektralanalysen (im
Sinne der Fourier-Transformation) unterzogen.
Die Ergebnisse zeigen fur die frontalen Ableitungen ein identisches, von
den Reizbedingungen unabhangiges Verbal ten des EEGs. Im Parietalbereich
zeigt sich fiir beide Hemispharen eine Unterdriickung der spektralen Leistungsdichte des EEGs im Alpha-Bereich (8-12Hz) wahrend der Darbietung
der Wortliste mit niedriger visueller Vorstellbarkeit, was auf eine
Beteiligung beider Hemispharen bei der Verarbeitung dieser Wbrter schliessen laBt. Diese Alpha-Unterdrlickung ist bei der Verarbeitung der Wbrter
mit hoher visueller Vorstellbarkeit nicht zu beobachten. Fiir die EEGAbleitungen auf die Wortliste mit niedriger Bedeutungshaltigkeit ist
die Unterdriickung im Al pha-Bereich nur in der rechten Hemisphare auszumachen. Die Ergebnisse werden diskutiert in Bezug auf die relative Be¬
teiligung der beiden Hemispharen bei der Verarbeitung sprachlichen
Materials.
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Operante Piskrimination zwischen den Konzepten "Eckig" und "Rund"
bei der Katze
Th. LORSCHEID, R.B. FREEMAN Jr., S. TIENERT, M. STREICHER & M. KERRIOU

Fachgruppe Psychologie
der Universitat Konstanz
Mehreren Katzen wurde mit Hilfe eines operanten Konditionierungsparadigmas die Diskrimination zwischen zwei konzeptuellen Objektklassen
von runden bzw. eckigen Gegenstanden beigebracht.
Hierbei wurden den Tieren mittels eines fur die Darbietung von Objekten
modifizierten Tachistoskopsin einer Quasi-Zufal1sfolge

je drei Objekte

der beiden Klassen dargeboten, wobei die Tiere auf Hebeldruck wahrend
der Darbietung einer der beiden Klassen mit Milch verstarkt wurden. Das
Verstarkungsverhaltnis wurde in Abhangigkeit vom Verbaltnis der Hebeidrucke auf belohnte und unbelohnte Objekte vergrbBert.
Die Ergebnisse zeigen (fur bisher drei Katzen), daB die Diskrimination
zwischen den beiden Objektklassen gelernt wurde und daB ahnliche Leistungen auch in einem Transfer-Test erbracht werden, in dem die Reaktion
der Tiere auf neue Objekte derselben Klassen gemessen wird. Es kann auch
davon ausgegangen werden,daB die Objekte in ihrer Klassenzuoehbriakeit
erkannt werden, da keine gesteigerte Reaktionsbereitschaft der Versuchstiere zu Beginn der Darbietungszeit der unbelohnten Objekte zu beobachten ist.
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Eine Methode zur Messunq van blochemlschen und
pharmakok inetischen Paten uiahrend des Schlafee.

L. LUOl'JIG, G. ZIEGLER, W. UISSER, U. KLOTZ
Psychologischps Institut

Robert-Bosch-KrankenhauB

bar Uni vers it at Munster

Stuttgart

Ir Rah-nen einer, an anderer Stelle dargestellten, Untersuchung uurde eins Methode entuickelt, die es erlaubt,
bioche-ische und phanakokinetische Parameter im Blutplasna zu bestimmen. Diese Methode ermoglicht es, ohne
den Probanden zu weaken, zu verschiedenen definierten
Zeitpunkten wahrend der Nacht Blutproben zur ueiteren
Analyse zu entnehmen. Da die biochemischen Werte
nicht durch eine Interaktion zwischen Uersuchsleiter
und Probond verandert werden konnen, laBt sich die
beschriebene Technik auch in anderen Uersuchsanordnungen
zur Untersuchung von psycho-neurohumoralen Uechselbeziehungen einsetzen.
Es uerden einige Ergebnisse zur Messung der Katecholemine
im Blutplasma ( Adrenalin, I\loradrenalin und Dopamin )
uahrend des Schlafs dargestellt. Die Daten wurden in
einer Einfach-Blind-Untersuchung an gesunden und schlafgestbrten Probanden unter Placebo- und Schlafmittelgabe
geuonnen
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Vergleich der"Unfolding Technique-von Coombs mit der Methode
des"Networkunfolding"von Feger & Bien bei Elementen aus zwei
Mengen anhand eines Beispiels

Marlies Lubber

Psychologisches Institut
der Rheinisch-Westfalischen Technischen Hochschule Aachen
Ziel der Netzwerkentfaltung als Datenanalysemodel1 ist die
Darstellung von Rangreihen mittels eines Graphen.In dem hier
demonstrierten Fall handelt es sich um Oaten aus zwei Mengen,
wir haben Empfanger und Kategorien (Abstufungen). Eine Vp
nennt 30 ihr bekannte Personen ,die sie nach sechs verbalen
Abstufungen des Konstrukts "ich mag" beurteilt. Sie sucht
aus sechs Moglichkeiten diejenige Aussage aus,die fur die
jeweilige Beziehung am ehesten zutrifft.Diese Beurteilung
wird fiir alle Empfanger abgegeben, indem jeweils eine Kategorie (Kartchen mit dieser Aussage) aussortiert wird.Es
folgt dann der zweite bis fiinfte Durchgang mit derselben
Prozedur.

Die so gewonnenen Oaten wurden zwei Analysen unterzogen. Die
klassische Entfaltungsmethode, die von Coombs 1964

be-

schrieben wurde,sowie der Versuch einer Ouantifizierung der
qualitativen Losung mittels ORDMET brachte kein positives
Ergebnis.Mittels der bei Feger & Bien ( 1980, unveroffentlichtes Papier;s.a.Vortrag Bien & Feger dieser Tagung)
beschriebenen Methode der Netzwerkentfaltung konnte

eine

detaillierte Analyse der Oaten durchgefiihrt werden,anhand
derer auch ersichtlich wurde, warum die erste Analyse erfolglos geblieben war.

122

A possible anti-depressant effect of Paradoxical Sleep deprivation in rats.

E.L.J.M. VAN LUIJTELAAR and A.M.L. COENEN

Department of Psychology
University of Nijmegen

It is well established that sleep deprivation has beneficial effects for
endogeneous depressive patients and e.g. Vogel (1) attributes these therapeutic
effects specifically to deprivation of paradoxical sleep (PS). A major diffi¬
culty in this research area is the lack of adequate animal models, which must
not only resemble depressive disorder, but also respond selectively to the
different clinically effective treatments. Recently a behavioural screening
test for anti-depressant drugs was described which seemed to meet these re¬
quirements (2). The test is based on the observation that if a rat is forced
to swim without resource to escape, he will eventually adopt a characteristic
posture with tail and/or hind paws touching the bottom and snout just above
the water-surface. In this test the behavioural immobility in water is measured
and is regarded as a state of despair, while anti-depressant drugs reduce the
period of immobility. An experiment has been conducted in which it was questioned
whether long term PS deprivation has an anti-depressive effect, as measured
in this swim test. Since the behavioural consequences of PS deprivation differ
according to the different techniques (3), two alternative methods were employed.
In the platform technique, rats are placed on a small platform surrounded by
water so that when entering PS, the accompanying muscular atonia brings them
in contact with the water and causes waking. The pendulum technique (3) pro¬
duces regular postural imbalance, thus also permitting only slow-wave sleep.
It was found that both PS deprivation groups showed a reduced immobility score:
the 'platform experimental' group differed significantly from its control, but
the 'pendulum experimental' group showed only a marginal diminishment. Since
the anti-depressant effect after PS deprivation induced by the pendulum technique
remains questionable, it will be further investigated whether the modes of
action of anti-depressant drugs and PS deprivation are in agreement.

(1) Vogel, G.W. Arch. gen. Psychiat. 32, 1975.
(2) Porsolt, R.D., Anton, G., Blavet, N. and M. Jalfre, Eur. J. Pharmac. 47, 1978.
(3) Coenen, A.M.L., Z.J.M. van Hulzen and E.L.J.M. van Luijtelaar, In:
Sleep 1980, W.P. Koella (Ed.) Basel, Karger 1981.
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Die Organisation kortiko-prafrontaler Verbindungen bei Katze,
Meerschweinchen und Senegal galagoaffe und ihre mbgliche Auswirkung
auf die Steuerung integrativer Verbal tens!eistungen
Hans J. MARKOWITSCH & Monika PRITZEL
Fachgruppe Psychologie
der Universitat Konstanz
Die intrakortikalen Verbindungen gel ten traditionell als Hirnbahnen,
die in besonderem Ma3e fur die integrative Verarbeitung von Informationen
und flir die Steuerung von Verbaltensleistungen zustandig sind. Die langsten dieser Leitungsbahnen verbinden die anterioren und posterioren Assoziationsgebiete, d.h., den prafrontalen mit dem temporalen und parietalen
Kortex.
Die Existenz dieser Assoziationsbahnen wurde in neuerer Zeit mehrfach und
mit verschiedenen Methoden beim Rhesusaffen nachgewiesen. Ob und inwieweit derartige Verbindungen von den posterioren Assoziationsgebieten zum
prafrontalen Kortex auch bei anderen Spezies existieren, war Ziel unserer
Untersuchung.
Mit der Technik des retrograden Transports von Meerrettichperoxidase
untersuchten wir diese Fragestellung bei Katzen (Felis catus), Meerschwein
chen (Cavia porcellus) und Senegal galagoaffen (Galago senegalensis). Die
Tiere batten Injektionen von Meerrettichperoxidase (<0.1/ul) im prafrcntalen Kortex, d.h., in Kortex, der durch direkte Afferenzen vom thalamischen mediodorsalen Nukleus definiert ist.
Abgesehen von den an die jeweiligen Injektionsorte direkt angrenzenden
Regionen fanden sich retrograd angefarbte Zellen in bis zu vier der folgenden Gebiete, namlich in cingularen und retrosplenialen Kortex, im
insularen Kortex, im parietalen und temporalen Kortex. Zwischen den drei
Spezies fanden sich Unterschiede in der Haufigkeit markierter Zellen, in
der Zahl der nach prafrontal projizierenden Regionen und in ihrer Aufschal
tung auf verschiedene Subregionen innerhalb des prafrontalen Kortex.
Die vielfaltigsten Verbindungen wurden dabei beim Senegal galagoaffen gefunden, wahrend die Masse des prafrontalen Meerschweinchenkortexes nur
mit benachbarten Gebieten verbunden ist. Es wird davon ausgegangen, daB
Art und AusmaB dieser Verschaltungen Auswirkungen auf die kortikale Ver¬
arbeitung von Verbaltensleistungen haben.
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Methoden der Bedeutungsschatzung von Merkmalen multiattributer sozialer Informationen aus ordinalen Praferenzen

Axel Mattenklott
Psychologisches Institut
der Universitat Mainz
In nahezu alien Ansatzen der Entscheidungs und Urteilsforschung wird das Urteil J als Funktion der Merkmale Mk der
zu beurteilenden Informationen (bzw. Stimuli) aufgefafit.
(1)

J = F[a1fl(M1),...,akf);(Mk).^(mJ] '

Die Merkmale

besitzen einen Skalenwert

und ein Bedeu-

tungsgewicht a^. Numerische Schatzungen der ak werden in
den meisten Ansatzen aus Modellen (z.B. Regressionsmodell)
Oder iiber Ratings gewonnen. Es gibt wenige Ansatze, in denen
Bedeutungsgewichte geschatzt werden und die auf die Annahme
von Intervallurteilen J verzichten.
In diesem Beitrag werden drei Methoden zur Schatzung von
Bedeutungsgewichten vorgeschlagen: Zwei Zahlmethoden und
eine Schatzung au'; einem logistischen Model! . Eine Zahlmethode wird aus der Oberlegung abgeleitet, dad bedeutsamere
Merkmale unabhangiger (im Sinne des conjoint measurementAnsatzes) sind als weniger bedeutsame. Die andere Zahlmethode nutzt die Konkurrenz je zweier Merkmale in einer balancierten Anordnung der Stimuli. Die a^ aus dem logistischen
Modell werden iiber Maximum-Likelihood-Schatzer gewonnen.
Daten sind Paarvergleichsurteile, die von 40 Urteilern erhoben worden sind. Die Auswertung beriicksichtigt jeden einzelnen Urteiler. Die Ergebnisse aus den einzelnen Methoden
und zusatzlich aus den subjektiven Bedeutungen werden verglichen. Die groilte Oberefnstimmung besteht zwischen den
Schatzungen aus dem logistischen Modell und der zahlmethode aus der balancierten Anordnung.
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Per EinfluB von Sicherheit und Erwartung auf Entscheidungsverhalten in Konfliktspielen
T. WY
U. SCHULZ
Abteilung Psychologie
der Universitat Bielefeld

Ausgehend von einem Modell fur das Spiel verbal ten in Konfliktspielen, wel¬
ches die Erwartung der Versuchsperson beriicksichtigt und die Sicherheit
als latente Variable einflihrt, werden Oberlegungen Liber die experimentelle
MeBbarkeit der Sicherheit angestellt. Hierbei ist zwischen subjektiver Si¬
cherheit und realistischer'Sicherheit zunachst zu unterscheiden. Die Model 1vorstellungen werden dahingehend erweitert, daB die experimentel1 erfaBbare
subjektive Sicherheit mit in das Model! aufgenommen wird. Das Modell wird
ausflihrlich vorgestellt und an experimentel!en Daten, die an einer studentischen Population erhoben wurden, iiberpruft.
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Wer gewinnt beim Monopoly? - Eine experimentelle Studie zur
interpersonalen Wahrnehmung
Herwig Meschke und Hans-Peter Kruger
Psychologisches Institut der Universitat Wurzburg

Bringt man mehrere sich fremde Vpn in einer Gruppe zusammen,
laBt diese eine gewisse Zeit interagieren und sich dann gegenseitig beurteilen, konnen diese Urteile danach ausgewertet
werden, wie eine Vp alle anderen sieht (aktive Urteile) und
wie eine Vp von alien anderen gesehen wird (passive Urteile).
In mehreren Untersuchungen konnten wir die ValiditSt dieser
Methode fur die Beschreibung experimentell gesetzter Wirkungen
aufzeigen. Die Validitaten lagen dabei jeweils hoher als in
den Selbstbeschreibungen der Vpn wie auch in Fremdbeschreibungen durch externe Rater. Die vorliegende Studie sollte weitere
Klarung tiber die Natur der interpersonalen Beurteilung bringen.
4 gleichgeschlechtliche Gruppen zu je 6 Mannern oder Frauen,
die sich vorher nicht kannten, wurden gebildet. Versuchsaufgabe
war, in dem Spiel Monopoly zu gewinnen. Jede Vp erhielt zu Beginn DM 10.- als Einsatz. Der Gewinner erhielt DM 30.-, der
zweite DM 20.-, der dritte konnte seinen Einsatz behalten, die
anderen gingen leer aus. Vor Versuchsbeginn hatten die Vpn Personlichkeitsfragebogen auszufiillen (Selbstbeschreibung) . Zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Spiels hatten sie die'Gruppenmitglieder auf einem PolaritStsprofil nach HOFSTfiTTER zu
beurteilen (interpersonale Beschreibung). Zwei gleichgeschlecht¬
liche externe Rater protokollierten zum einen die SprechhSufigkeiten, zum andern beurteilten sie die Vpn zu den gleichen Zeitpunkten auf dem PolaritStenprofil (Fremdbeschreibung).
Ausgewertet wurde nach dem Merkmal "Gewinner-Verlierer", wobei
sich hochsignifikante Wirkungen vor allem in den interpersonalen
Beschreibungen zeigten. Die Unterschiede der Methoden werden
diskutiert.
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Multivariate Wachstumskurvenanalyse

vs.
systemtheoretische Auswertung von Zweipunktmessungen

CLAUS MOBUS
FB Math./Nat.Wiss.
Universitat Oldenburg

Fur die multivariate Analyse wiederholter Messungen wurde von
einer Reihe von Autoren (POTTHOFF & ROY; RAO; KHATRI; GRIZZLE
& ALLEN) eine Verallgemeinerung des allgemeinen linearen Modells
(ALM) nSmlich die "Wachstumskurvenanalyse" vorgeschlagen. Die Erweiterung gegeniiber dem "normalen" ALM liegt in einer Designmatrix
fiir die Zeitpunkte. Mit ihrer Hilfe werden die Mittelwertsverlaufe der abhangigen Variablen modelliert. Meistens wird dabei
angenommen, daB sich die Verlaufe mit Polynomen beschreiben lassen. Fiir T Zeitpunkte laBt sich ein Polynom vom Grade T-l schatzen. Im meistverwendeten Test-Retestdesign (T=2) laBt sich daher
fiir die Mittelwertsverlaufe nur ein linearer Trend bestimmen. Ebenso besteht die Prognose fiir den dritten Zeitpunkt nur aus der
Extrapolation dieses linearen Trends. Dabei muB der dritte Zeit¬
punkt t^ eine Distanz zum ersten Zeitpunkt t-^ aufweisen, die exakt
ein ganzzahliges Vielfaches der Zeitdistanz t2-t1 ist. Fiir dazwischen liegende Zeitpunkte ist keine Prognose moglich.
Erfolgt die Analyse derselben Daten dagegen unter systemtheoretischen Gesichtspunkten, ergibt

sich eine Reihe von Vorteilen

gegeniiber der "Wachstumskurvenanalyse". So lassen sich auch bei
zwei MeBzeitpunkten nichtlineare Verlaufe prognostizieren, well
die multivariate Transferstruktur der Variablen bei Modellformulierung, SchStzung und Prognose mitberiicksichtigt wird. Bei Verwendung zeitkontinuierlicher ModellansStze sind dariiber hinaus
Prognosen fiir beliebige Zeitpunkte moglich, wenn man zugleich Vorannahmen iiber die Rahmenbedingungen macht. Als nicht ganz einfach
gestaltet sich dabei die Identifikation der Parameter. Diese wird
an mehreren Beispielen behandelt. Dazu miissen symbolische (d.h.
nichtnumerische) Berechnungen durchgefiihrt werden. AbschlieBend
wird auf verschiedene SchMtzmethoden verwiesen.
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Die Erfassung des psychischan Befindens bei Arbeitern

Gisela Mohr
Freie UniversitSt

Berlin,Forschungsprojekt

"Psychischer StreB am Arbeitsplatz"

Bei Forschungsvorhaben zur Erfassung von StreB am
Arbeitsplatz stellt die Operationalisierung der abhangigen Variable eine wesentliche Aufgabe dar.In einem
groBen Teil der StreBforschung wird hierzu die aktuelle
Befindlichkeit ermittelt.
In dem vorliegenden Beitrag soli jedoch dargestellt
werden,welche Operationalisierung fiir das psychische
Befinden im Sinne einer langerandaucrnden Auswirkung
von StreB am Arbeitsplatz denkbar ist.Hierzu ist es notwenaig,das psychische Befinden hinsichtlich der Intensit&t,
der Zeitdimension und der inhaltlichen Dimensionen einzugrenzen,eine Operationalisierung zu wahlen,die theoretische
Uberlegungen und bereits gewonnene Erfahrungen bervicksichtigt und die fiir die Zielgruppe 'Arbeiter' anwendbar
ist.

Die hierzu im Rahmen des Projektes "Psychischer StreB am
Arbeitsplatz,,durchgeftihrten Entwicklungsschritte von anfanglich qualitativen Erhebungsphasen bis hin zu quantitativen Erhebungen sollen-soweit notwendig-erl&utert
werden und erste Erfahrungen mit dem Instrumentarium dar¬
gestellt werden.

129
Anwendung des KLA-Testroodells am Beispiel des
Freiburger Persfinlichkeitsinventares

Helfried MOOSBRUGGER
Hans MULLER

Institut fur Psychologie
der Johann Wolfgang Goethe-UniversitSt Frankfurt
Bisher wurde das Klassische latent-additive Testmodell (KLAModell, Moosbrugger & Muller 1980) nur theoretisch vorgestellt: Es zerlegt den "True score" der klassischen Testtheorie in einen Eigenschaftsparameter der Person in einer
latenten Dimension und in einen Schwierigkeitsparameter des
betreffenden Items. Die Zerlegung erfolgt unter der Annahme,
daB die latenten Personen- und Itemvariablen additiv zusammenwirken und so gemeinsam das manifeste Verhalten erklaren.

Als praktische Anwendung haben wir eine Stichprobe yon
N = 185 Vpn mit den Items der Skalen "Geselligkeit" und
"Erregbarkeit" des Freiburger Personlichkeitsinventares
(FPI, Fahrenberg 19783) untersucht, wobei anstelle der ublichen dichotomen Beantwortung kontinuierliche Selbstbeurteilungsskalen von "stimmt nicht" bis "stimmt" verwendet
wurden. Die Items wurden skalenweise hinsichtlich der Itemparameter und ItemtrennschSrfen analysiert und auf die im KLA
geforderte ItemhomogenitSt untersucht. Fur die Personen wurden
Personenparameter bestimmt sowie die KLA-spezifische Personentrennschfirfe. Es wird gezeigt, wie Abweichungen von der Modellkonformitat nach Item- und/oder Personenanalysen inhaltlich
interpretiert und durch geeignete Item- und/oder Personenselektion vermindert werden kdnnen.

Literatur: FAHRENBERG, J.: 1978^. Freiburger Persdniichkeitsinventar FPI. GSttingen: Hogrefe
MOOSBRUGGER, H. 8. MULLER, H. : 1981, Ein klassisches
latent-additives Testmodell (KLA-Modell). In:
W. Michaelis (Hrsg.): Bericht Qber den 32. KongreB
der Deutschen Gesellschaft fOr Psychologie in
Zdrich 1980. Gdttingen: Hogrefe
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Informationsverarbeitung an DatensichtgerSten - Entwicklung einer
Standarduntersuchungssituation

Hermann MUNDELEIN

Institut fur Psychologie
FB 12

FU Berlin

Die Frage nach der externen Validitat der Ereignisse von Laborexperimenten hat in der Psychologie eine langere Tradition und ist untier dem
Begriff der "okologischen ValiditSt"

in den letzten Jahren wieder kon-

trovers diskutiert worden.
Ein Ansatz zur Erhdhung und zur quantitativen Abschatzung der externen
Validitat von experimentellen Untersuchungen ist die Weiterentwicklung
von Laborexperimenten zu experimentellen Simulationen von Feldsituationen und die Uberpriifung des AusmaBes der "strukturellen Isomorphie"
zwischen realer und simulierter Situation mit objektiven Verfahren.

In einer experimentellen Simulation

(Situation an einem Bildschirmar-

beitsplatz im Versicherungsbereich)

wurden exemplarisch zwei psycholo-

gische Konzepte, das STRELAU'sche Konzept der Reaktivitat und das Konzept der State-Trait-Anxiety von SPIELBERGER iiberpruft.

Beide Konzepte

machen Aussagen uber die Auswirkungen spezieller Personlichkeitsmerkmale auf das Verhalten,

speziell in Handlungs- und Arbeitssituationen,

die in der simulierten Situation mit objektiven MeBverfahren kontinuierlich erhoben wurden.
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Selbstkonsistenz vs. Konformitat bei Selbstaufmerksamkeit:
Die Rolle des Einflusses von Ingroup vs. Outgroup

Amelia Mummendey

Hans Dieter Mummendey

Psychologisches Institut
der Universitat Munster

Universitat Bielefeld
Fakultat fur Soziologie

Experimente der Autoren der Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit zeigen, daS die soziale Konformitat unter Bedingungen objektiver Selbstaufmerksamkeit zunimmt (WICKLUND & DUVAL,
1971; DUVAL, 1972, 1976). In Gegensatz dazu zeigen andere Experi¬
mente, daS Selbstkonsistenz, nicht aber Gruppenkonformitat ansteigt (CARVER, 1975; GIBBONS, 1978). WICKLUND (1980) postuliert,
daB selbstaufmerksame Personen in Situationen, in denen Gruppenstandards salient sind, in der Regel gruppenkonform reagieren,
daB sie jedoch dann eher konsistent mit ihrer personlichen Einstellung als konform mit der Gruppe reagieren, wenn sie ihre per¬
sonlichen Einstellungen zuvor geauBert haben (commitment). In
Ubereinstimmung mit dieser Annahme fand McCORMICK (1979), daB Individuen bei objektiver Selbstaufmerksamkeit eher konsistent mit
ihren eigenen Einstellungen reagierten, und zwar 'vollkommen unabhangig von der Gruppen-Einstellung'

(WICKLUND, 1980, p.204),

wenn die eigene Einstellung zuvor frei geauBert wurde.
Das vorliegende .Experiment zielt a) auf eine partielle Replikation
des Experimentes von McCORMICK, und stellt b) die Behauptung in
Frage, wonach unabhangig von den Einstellungen der Gruppe Selbst¬
konsistenz wahrscheinlicher ist als Gruppenkonformitat. Es wird
angenommen, daB der EinfluB der Bedingungen der Selbstaufmerksam¬
keit durch die Art der Beziehung zwischen Individuum und Gruppe
modifiziert wird: Es wird erwartet, daB das Verhaltnis zwischen
Selbstkonsistenz und Gruppenkonformitat davon beeinfluBt wird,
ob die Person mit Standards ihrer Ingroup Oder Outgroup konfrontiert wird. In dem vorliegenden Experiment werden 'Selbstaufmerksamkeit',

'Commitment' und 'Ingroup/outgroup-Standard' faktoriell

variiert, abhUnaioe Variable sind Praferenzurteile zur Losung soza
aler Probleme.Es wird die Annahme gepruft, daB es zur
'Unabhangigkeit von der Gruppen-Einstellung' nur bei mdividuum-Outgroup-Beziehungen, nicht bei Individuum-Ingroup-Beziehungen kommt.
(Alle Literaturhinweise in R.A.WICKLUND, Group contact and selffocused attention. In P.B.PAULUS (Ed.), Psychology of group in¬
fluence. Hillsdale,N.J.: Erlbaum 1980)
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Per FinfluB von Normakv.’eichimg, Intention und Schaden auf die Beurteilunc
aggressiver Interaktionen
Amelie MUTMENDEY, Manfred BORNEWASSER und Gabriele D^SCKPER
Psychologisches Institut
der Universitfit Munster
Ausgehend von der Konzeptualisierung aggressiven Verbaltens als sozialer Interaktion interessieren die Bedingungen filr die Einschatzung von Verbaltenswsisen
als aggressiv. Gegenwfirtig geht man von den Definitionskriterien "schadigender
Charakter des Verbaltens" "Intention" und "Normatweichung" aus (vgl. TEDESCHI
et al., 1974).
Es warden bisher jedoch nur einzelne Kriterien mit z. T. unterschiedlichen
Operationalisierungen untersucht, sodaB eine Studie mit systematischer Varia¬
tion und Kcrrbination noch aussteht.
Ausgehend von der Annahme der Beurteilungsdivergenz zwischen den verschiedenen Interaktionsteilnehmem erscheint es zudem sinnvoll, die Beurteilungsperspektive zu spezifizieren und nicht von einem unspezifiziertan Beurteilungsstandpunkt auszugehen (MLMMENDEY, 1980, im Druck).
Da Interaktionsdefinitionen in Bezug auf ein definiertes soziales System erfolgen und bier wirksamo Vcrhaltenserwartungcn nicht ohne Schwierigkeit durch
experimentell etablierte ersetzt werden konnen, findet die vorliegende Untersuchung im Rahnen eines realen Kontextes (Schule) statt.
In einem 2x2x2 faktoriellen Design mit korpletter MeBwiederholung wird der
EinfluB von "Normatweichung", "Intention" und "Schaden" auf die Einschatzung
des Verhaltens als aggressiv und dessen Sanktionswurdigkeit gepriift. Die Ein¬
schatzung des Akteurverhaltens wird aus der Beobachterperspektive vorgencrrmen.
An der Untersuchung nehmen Schuler aus Haupt- und Berufsbildenden Schulen und
Gymnasien teil.
Es werden Aufschlusse uber den differentiellen EinfluB von unterschiedlichen
Kriterienkorbinationen auf das Aggressions-Urteil erwartet.
Literatur:
MLM4EI®EY, A. Zum Nutzen des Aggressionsbegriffs fur die Psychologische Aggres¬
sions forschung . In R. HILKE & W. KEMPF (Hrsg.) Menschliche Aggression. Naturwissenschaftlich und kulturwissenschaftliche Perspektiven der Aggressions for¬
schung. Bern: Huber (im Druck)
MLM4EHDEY, A. Aggressives Verbal ten als soziale Interaktion. Bielef elder Arbeiten zur Sozialpsychologie, November 1980
TEDESCHI, St. T.;
R. B. & BRCWN, R. C. A reinterpretation of research
cm aggression. Psychological Bulletin, 1974, 81, 540-562
*Die Untersuchung ist Teil eines von der DFG geffirderten Forschungsprojektes
(MU 551/1)

Anlage und Nutzung externer Speicher als Funktion des Handlungskontextes.
Klaus-Peter MUTHIG & Frank PIEKARA

Institut fur Psychologie
FU- Berlin FB 12 WE 07

Wenn man die Annahme teilt, daB in menschlichen Behaltensunternehmungen das Behalten von Informationen nicht Selbstzweck ist und wenn man
konzediert, daB es in alltaglichen Behaitenssituationen urn das Behalten
von Inhalten und Ereignissen geht, die sowohl an einen bestimmten Handlungskontext gebunden sind, als auch zur Regulation von Handlungen als
bedeutsam erachtet werden, lassen sich menschliche Behaltensunternehmungen nicht langer ausschlieBlich in Bezug auf Aufbau und Nutzung interner
Strukturen und Prozesse diskutieren. Vielmehr wird man einraumen mussen,
daB die Anlage und Nutzung externer Speicher in diesem Kontext haufig
eine auBerst effiziente Strategic zur Zielerreichung darstellt - und
entsprechend haufig auftritt (vgl. MUTHIG & SCHONPFLUG 1981). Trotz der
bedeutsamen Rolle, die der externen Speicherung von Informationen, sowie
der Interaktion zwischen interner und externer Speicherung zukommt, ist
iiber die Randbedingungen fur die Anlage und Nutzung externer Speicher
bislang nur wenig bekannt.
Es wird iiber ein Experiment berichtet, in dem der Versuch unternommen
wurde, einige Aufgabenvariablen zu isolieren, die die Anlage externer
Speicher begiinstigen und in dem die Auswirkung der externen Speicherung
von Informationen auf das Behalten und das "Metagedachtnis" iiber diese
Informationen in verschiedenen Handlungskontexten - auch in einer hypothetischen Speicherungssituation - untersucht wurde.
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Zur Beziehung zwischen Bearbeitungsstrategie und Zeitbedarf
bei Denkaufgaben

Walter NAHRER

Psychologisches Institut
Universitat Heidelberg

Dargestellt werden zwei Strategien zur Bearbeitung von
Denkaufgaben.

Es werden Items mit Losungswahrscheinlich-

keiten ^ 1 unter maximal speed maximal accuracy Instruktion vorgegeben.

Erste Ergebnisse liefern einen

Hinweis darauf, daB Personen, die einer Strategic ohne
Beriicksichtigung redundanter Information folgen, bei relativ
leichten Items wenig Zeit benotigen, wahrend Personen mit
einer Strategic, die redundante Information als relevant
ansieht, bei den komplexen Aufgaben relativ wenig Zeit
aufwenden.
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Interferenz beim Beachten simultaner sprachlicher Texte: Unspezifische
Kapazitatsbegrenzung Oder spezifische Verarbeitungsschwierigkeiten ?
Odmar NEUMANN
Psychologisches Institut der
Ruhr-Universitat Bochum
Zwei verschiedene, getrennt liber die beiden Ohren (dichotisch) gebotene
sprachliche Texte kbnnen nicht ohne gegenseitige Beeintrachtigung simultan
beachtet werden (CHERRY 1953). Dies gait

lange Zeit als einer der Belege

fiir die Existenz einer unspezifischen 'begrenzten zentralen Verarbeitungskapazitat'. ALLPORT, ANTONIS und REYNOLDS (1972) haben jedoch gezeigt, da3
die Interferenz erheblich abnimmt, wenn einer der beiden Texte visuell geboten Oder durch eine Folge von Abbildungen ersetzt wird. Dem CHERRY-Effekt
kbnnten demnach spezifische Verarbeitungsschwierigkeiten in der Situation
des dichotischen Horens zugrundeliegen, und nicht eine generelleKapazitats¬
begrenzung.
Der Befund von ALLPORT et al. wird allerdings mit der Kapazitats-Hypothese
vereinbar, wenn man ad hoc annimmt, daS die Verarbeitung der visuellen Reize
in einem derartigen Experiment weniger Kapazitat beansprucht als die der
auditiven Reize. Das Experiment sollte

diese Mbglichkeit prufen. Es wur-

den simultan zwei Texte geboten, die entweder modalitatsgleich (auditiv/
auditiv Oder visuell/visuell) oder modalitatsverschieden (visuell/auditiv
Oder auditiv/visuell) sein konnten. Einer der Texte war nachzusprechen, der
andere auf Zielwbrter hin zu uberwachen. Beide Aufgaben waren auBerdem in
ihrer Schwierigkeit abgestuft. Entgegen der Kapazitatshypothese war die
Leistung in beiden Aufgaben bei modalitatsgleichen Paarungen stets geringer
als bei modalitatsverschiedenen, und die Schwierigkeitsfaktoren zeigten
nicht die nach dieser Hypothese zu erwartende Wechselwirkung. Zusammen mit
weiteren Detailbefunden deuten diese Ergebnisse darauf hin, daB die Interfe¬
renz beim Beachten simultaner sprachlicher Texte

nicht auf der Begrenztheit

einer 'zentralen Verarbeitungskapazitaf beruht, sondern auf spezifischen
Verarbeitungsschwierigkeiten bei der Informationsselektion ( perzeptive Trennung der Texte) und Handlungssteuerung (Koordination der Teilhandlungen).
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Lasionen und lokale Gabe von Neuroleptika im mesolimbischen
Tegmentum der Ratte rufen Aufmerksamkeitsstbrungen hervor
Robert D. OADES
Max-Planck-Institut flir Hirnforschung
Frankfurt
Der septo-hippocampale Bereich spielt eine Rolle bei der Verarbeitung
zeitlicher Information und bei Aufmerksamkeitsmechanismen (Solomon,
1979, Psychol.Bull.86, 1272; Oades, 1979, Neurosci .Biobehav.Rev.3,31).
Dieser Bereich erhalt vom mesolimbischen Tegmentum eine dopaminerge
Innervation (Simon et al.1979. Brain Res.178,17), deren Stbrung zur
Denkstbrung bei Schizophrenen beitragen kbnnte (Stevens, 1973 Arch.
Gen.Psychiat.29,177). Die Behandlung solcher Patienten mit Neuro¬
leptika kann zwar zu einer Beeintrachtigung der Verarbeitung zeit¬
licher Information fiihren (Goldstone et a!.198o, Psychopharm.65,119)
aber eine Verbesserung der Reiz-Aussonderungs-Strategien mit sich
bringen (Kay & Singh, 1979, Biol.Psychiat.14, 155).
Bei einem Tierversuch, suchten Ratten auf einem 16-Lochbrett vier
Lbcher mit Putter auf. Wahrend des Erlernens dieser Aufgabe (loo Durchgange) stellte sich heraus, daB bei Ratten mit ventral-tegmentalen (Alo)
Lasionen die Aufmerksamkeit fur relevante Lbcher fehlte. Akut-Behandlung
mit Spiroperidol (Dopamin-Antagonist), nicht aber mit Apomorphin (Dopamin-Agonist), beeintrachtigte ebenfalls die Aufmerksamkeit fiir relevante
Lbcher, Alo-Lasionen und Spiroperidol-Behandlung unterbrachen die normale
Entwicklung komplizierter Loch-Besuch-Sequenzen, aber nicht die einfachen Praferenzen. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daB die dopaminerge
Alo-Bahn Einfliisse auf aufmerksamkeitsbezogene Mechanismen ausiibt.
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Unterschiedliche Gedachtnistypen ? Zwei Mechanismen mesocorticolimbischer dopaminerger Steuerung.

Robert D. OADES

Max-Planck-Institut fiir Hirnforschung, 6 Frankfurt a M. 71.

Anhand eines Lernversuchs bei Ratten in eiem radialer Laby¬
rinth rait 8 Gangen, haben Olton et al.
313,

(Brain Behav. Sci.,

2

1979) einen Unterschied zwischen working memory (WM)

und reference memory (RM) eingefiihrt. Dieses Labyrinth enthalt
an mehreren Endpunkten Putter. Ein Fehler im WM driickt sich
aus in einem Besuch eines gerade besuchten und belohnten
Ganges; ein Fehler im RM im Besuch eines Gangs der nie eine
Belohnung enthielt. Olton et al. berichten, daB Lasionen der
Fimbria-Fornix bzw des Hippocampus auf Dauer nur das WM
beeintrachtigten.
Nachgegangen wurde diesem Ergebnis bei der Untersuchung von
Futtersuchverhalten an Ratten, auf einer 16-Lochbrett-Arena
(vier dieser Lbcher enthielten Futter). Ratten mit Lasionen
im hippocampalen oder im ventral-tegmentalen Bereich zeigten,
im WM und RM, eine ahnliche Beeintrachtigung. Bei kontroll
Ratten sowie Ratten mit einer neocortikalen Lasion, ist kein
Defizit nachgewiesen worden. Behandlung mit Haloperidol, das
dopaminerge Bahnen hemmt, verursacht einen Defizit des RM
bei beiden Gruppen. Beim WM laBt sich jedoch nach dieser
Behandlung eine grossere Fehleranzahl nur bei Tieren mit
neocortikalen Lasionen feststellen. Diese Ergebnisse kbnnten
fiir die Untersuchung der Steuerungsrolle der mesocorticolimbischen Bahn (welche zura neocortikalen und hippocampalen
Bereich projiziert) bei kognitiven Prozessen bedeutungsvoll
sein.
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Denkstorungen bel Schizophrenic; Eine experimentelle Untersuchung.
JUrgen OLDIGS, Ingrid von ULARDT, Eibe-Rudolf REY

Zentralinstitut ftir Seelische Gesundheit
Mannheim
Denkstorungen Schizoiihrener gelten seit langem als Kennzeichen
schizophrener Symptomatik, sei es nun als Assoziationsstorung
(BLEULER, 1911), formale vs. inhaltliche Denkstorungen wie es
in Lehrbtichern der Psychiatrie beschrieben wird Oder moderner
als kognitive Storung von es von experimentalpsychologischer
Seite formuliert wird. Diese kognitiven Storungen (z.B. Aufmerksamkeitsstbrungen) werden insbesondere auch im Rahmen von Model*
len zur informationsverarbeitenden Prozessen aus der allgemeinen Psychologie angegangen.
In dieser Untersuchung sollen Denkstorungen nun am Beispiel von
Problemlosungsstrategien Oder - anders gesagt - beim Hypothesen*
lernen, Strategienlernen angegangen werden. Kann man also AufschluB liber die kognitive BeeintrSchtigung von Patienten mit
der Diagnose Schizophrenie durch beobachtete unterschiedliche
Informationsausnutzung beim Problemlosen gewinnen? Diese Frage
soil anhand 4 verschiedener MaBe zum ProlemlSsen untersucht
werden, wobei ein Teil der MaBe mehr das Ergebnis des ProblemISsungsversuchs darstellt, das andere MaB hingegen eher in der
Lage ist, den ProzeB abzubilden.
Weiterhin soil geprllft werden, ob das Konzept der Basiastbrung
auf diese Denkstbrung anwendbar ist, ob also Unterschiede zwischen Patienten und Kontrollgruppe unabh&ngig vom aktuellen
Krankheitsbild auffindbar sind.
Untersucht werden Patienten mit der Diagnose Schizophrenie,
Patienten mit HirnlSsionen und gesunde Manner im Alter von
18-45 Jahren.
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Einstellungsmessung mit Magnitude- und
Ratingskalen - Modellen in einer Feldstudie

Bernhard

Bernd

ORTH

WEGENER

Institut fur Psychologie

Zentruro fur Umfragen,

Universitat Kiel

Methoden und Analysen
Mannheim

Es werden die Ergebnisse einer Untersuchung mit qoutierter
Stichprobe zur Berufswahrnehmung berichtet, in der erstmals
in der Feldforschung meBtheoretische Modelle zur Uberpriifung
von Skalierungsergebnissen eingesetzt wurden. Diese bisher
nur in Laboruntersuchungen angewandten Modelle des Urteilsverhaltens bei GroBenschatzungen (magnitude estimations)
und bei Ratings erlauben eine Priifung des Skalenniveaus der
mit diesen Methoden erhaltenen Skalen (Orth, 1981; Wegener,
1981; jeweils in Wegener, B.

(Ed.): Social attitudes and

psychophysical measurement. Lawrence Erlbaum, 1981).
Die Ergebnisse zeigen die Anwendbarkeit dieser meBtheoretischen
Verfahren in der Feldforschung und verweisen ferner auf die
Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung interindividueller Unterschiede, die in dieser Untersuchung
besonders deutlich bei der funktionalen Beziehung zwischen
Rating- und Magnitude - Skalen (logarithmische vs. Potenzfunktion) hervorgetreten sind.

Betablocker und Tranquilizer im Stress-Versuch - Ergebnisse einer experimentellen Studie mit N =56 Probanden
Wolf D. OSWALD & Ulrich M. FLEISCHMANN
Abteilung flir Psychologie
der Universitat Stuttgart
56 mannliche Probanden (Durchschnittsalter 7 = 23;3 Jahre) wurden einem
Stress-Versuch nach akuter Applikation und nach dreiwbchiger Behandlung
mit Cloxacolam, Pindolol, Placebo und der Kombination aus Cloxacolam und
Placebo unterzogen.
Als Stress-Model! diente eine Aufruf-Situation mit leichter mentaler Belastung (Kopfrechnen). Von den Probanden wurden eine Reihe subjektiv-skalierter Variable erhoben ("Anspannung", "Angst", "Erregtheit", "Stimmung"
und "Mudigkeit") sowie Herzfrequenz, Blutdruck, Adrenalin und Noradrenalin
(letztere im Urin) bestimmt.
Neben der Diskussion der inferrenzstatistisch gesicherten Unterschiede beziiglich des Verhaltens in der Stress-Situation werden vorrangig die interkorrelativen Zusammenhange zwischen den subjektiv skalierten Merkmalen und
den verschiedenen physiologischen Parametern untersucht. Diese lassen zwischen
den Behandlungsgruppen deutliche Unterschiede erkennen.
Diskutiert wird auch die Hypothese, daB Betablocker nur zu einem rascheren
Abklingen des Erregungsgeschehens beitragen, nicht jedoch den Herzfrequenzanstieg blockieren.
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Uberpriifunq von Schlofinduktion und Hanqoverwirkunq mittels
Visueller Analoqskalen
H. Ott und R.C. Beach
Sektion Psychometrie, Schering AG Berlin

Bipolare Yisuelle Analogskalen (sag.

100 mm-Skalen) werden in

wachsendem MaBe in klinisch-psychologischer und pharmakologischer Forschung angewandt (1).
Ihre Brauchbarkeit wird am Beispiel einer Studie mit dem
Nachtsedativum Lormetazepam demonstriert.
62 schwer schlafgestbrte Patienten warden multizentrisch nach
einem Doppelblind-Parallelgruppendesign mit Lormetazepam oder
Placebo behandelt (1 Woche Vor-Placebo, 2 Wochen Verum oder
Placebo,

1 Woche Nach-Placebo) (2). Die subjektive EinschSt-

zung der Schlofinduktion (Einschlafzeit, Schlafdauer, Aufwachhdufigkeit, Schlafqualitdt) und der Hangoverwirkung (Frischegeflihl am Morgen und tagsuber, Konzentrationsfdhigkeit und
Entspanntsein tagsuber) wurde mittels tdglich auszufullenden
Visueller Analogskalen vorgenommen.
Unter Lormetazepam wurden signifikante Verbesserungen des
Schlafverhaltens und .des Tagesbefindens in den o.g. Parametern
festgestellt (p < .05). Toleranz- und Reboundeffekte konnten
nicht beobachtet werden. Die Placebowerte verhielten sich uber
4 Wochen relativ stabil. Die Visuellen Analogskalen sind besonders sensitiv fur Behandlungsdnderungen (PlaceboAerum/
Placebo).

(1) Bond a.J., Lader, M.H.,
Psychopharmacologia 25,

1972, Residual Effects of Hypnotics.
117-132.

(2) H. Heidrich, H. Ott and R.C. Beach,

1981, Lormetazepam -

a benzodiazepine derivative without hangover effect? A
double-blind study with chronic insomniacs in a general
practice setting. Int.J.Clin.Pharm., Therapy and Toxicology,
Vol.19, No.

1, pp.

11-19.
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Experimentelle Uberpriifung negatlver Attitliden gegenUber
dem Ruhrgebiet
Ulrich Pawlak
Psychologisches Institut
der Ruhr-Univereitat Bochum

In kaum einer Region des Bundesgebietes mtiseen so grofie Anstrengungen zur Erlangung eines positiven Images betrieben
werden wie im Ruhrgebiet.Selbst in den Massenmedien ist sei¬
ne Darstellung scheinbat rait groften emotionalen Problemen
verbunden.Das vorliegende Experiment zeigt.daB es sogar bei
der Bewertung von Landschaftsaufnahmen entscheidend ist,zu
wissen,ob die Motive aus dem Ruhrgebiet stammen.
Zwanzig VPN wurden mit 22 Motiven aus dem Ruhrgebiet konfrontiert.Die erste Halfte der Dias wurde mit manipulierten Untertiteln versehen,die zweite Halfte mit der Auskunft Uber den
wahren Aufnahmeort.Beide Gruppen waren zuvor nach Reizqualitat
parallelisiert worden und wurden noch einmal in jeweils drei
Untergruppen eingeteilt:Reine Landschaft,Landschaft mit Industrie,
reine Industriemotive.Zu jedem Bild mufite anhand von zwei Fragen
ein sechsstufiges Rating durchgefiihrt werden,wobei es bei dem
ersten um eine Einschatzung des Motivs nach allgemeinen asthetischen Gesichtspunkten ging und bei dem zweiten um eine Akzeptierung des genannten Bereichs ale Wohn-und Arbeitsstatte.Anschlieii>end wurde ein Fragebogen zur Erfaesung demoskopischer Daten pr&sentiert,der aber zusatzlich persbnliche Erfahrung mAt einem evtl.
bestehenden Vorurteil ansprach.Die Ratingdaten wurdem mit dem
Wilcoxon-Test auf Unterschiede untersucht,wobei es bei den Vergleichen der Landschafts-und Industrieaufnahmen(Frage 1)zu einem
signifikanten Unterschied in der erwarteten Richtung kam(p=0.0139;
p=0.0134).Bei den Mischmotiven(Landschaft mit Induatriejzeigten
sich zwar bei der Beantwortung beider Fragen eignifikante Unterschiede(p=0.0048;p=0.0347),aber entgegen der prognostizierten
Richtung:Aufnahmen mit Ruhrgebietstiteln wurden besser bewertet!
Als Phanomen scheint sich in diesem Fall ein IdentifikationeprozeB
herauszukristallisieren,wie er auch in der Literatur zur Wohnzufriedenheit mehrfach beschrieben wird.Bei Betrachtung der Stichprobe zeigte sich dann auch.daB die VPN mit lingerer Verweildauer
im Ruhrgebiet dieses laut ihrem Bewertungsverhalten eher wegen
seiner grofien Freizeit-und Arbeitsmbglichkeiten akzeptimren.
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Funktionale und neuronale Reorganisation nach unilateralen
Gehirnlasionen
M. PRITZEL, J.P. HUSTON & M. SARTER
Psychologisches Institut III
der Universitat DUsseldorf
In einer ersten Experimentalserie werden mdgliche Zusamnenhange zwischen
den ersten Anzeichen funktionaler Erholung und neuronaler Reorganisation
nach unilateralen Lasionen aufgezeigt:
a) eine unilaterale Entfernung des Telencephalon bei 7 Tage alten Ratten
flihrt zu einer ausgepragten ipsilateralen Drehbewegung, die nach einigen
Tagen vom Tier ausgeglichen werden kann. Dieser funktionale Ausgleich der
motorischen Asymmetrie ist begleitet von einer kontralateralen corticalen
und subcorticalen Innervation des Thalamus der Lasionsseite von traditionell als ipsilateral bekannten Afferenzen. (Meerrettich-PeroxidaseMarkierung)
b) Zu ahnlichen Ergebnissen gelangt man auch bei unilateral detelencephalisierten erwachsenen Ratten.
c) Unilaterale Lasionen in den Basalganglien haben ahnliche Konsequenzen:
eine einseitige Zerstbrung der Substantia nigra fuhrt funktional zu aus¬
gepragten ipsilateralen Drehbewegungen, die nach einigen Tagen spontan
nicht mehr auftreten und die von einer Innervation des ipsilateral dazu
gelegenen Thalamus und des ipsilateralen Caudoputamen durch die kontralaterale Substantia nigra begleitet ist.
In alien 3 Experimenten konnten wir feststellen, daB stets in einem Zeitraum von etwa einer Woche die untersuchten denervierten Strukturen des
Thalamus von Efferenzen der kontralateralen Gehirnhalfte erreicht wurden,
von denen bekannt ist, daB sie in der beobachteten motorischen Asymmetrie
eine Schliisselrolle spielen (Substantia Nigra, Nucleus Accumbens Septi,
Motorkortex, Nucleus Ruber). Die kontralateralen Projektionen entsprachen
den homotopen Strukturen der ipsilateral (denervierten) gelegenen Projektionsorte. Ihren Nachweis durch retrograde enzymatische Markierung fiihren
wir auf das Auswachsen kollateraler axonaler Endigungen zuriick und betrachten dies als ein friihes morphologisches Korrelat funktionaler Erho¬
lung, das von Alter und LasionsgrbBe unabhangig aufzutreten scheint.
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Rang und Konflikt beeinflussen die Testosteronbindung im Gehirn
A. RAAB & G. HAEDENKAMP
Zoologisches Institut
der Universitat Munchen
Zu den gesicherten biologischen Funktionen der Sexualsteroide gehbren
ihr EinfluB auf die sexuelle Differenzierung des Gehirns und spater,
im erwachsenen Organismus, ihre Mitwirkung an der Kontrolle sexueller
Verbaltensmuster. Die Wirkungsweise und das AusmaB der Beteiligung der
Sexualsteroide bei der Auslbsung und Steuerung aggressiver Verbaltensweisen bedurfen dagegen noch der Aufklarung.
Ausgewachsene, mannliche NMRI-Mause wurden zunachst 14 Tage isoliert,
danach lo Tage paarweise gehalten, wobei jeweils eine Maus zu einer
anderen in den Kafig gesetzt wurde. Der Eindringling wird in der Regel
unterworfen; die Bestimmung der Rangordnung erfolgte auf der Basis von
Angriffen und Verletzungen. Nach lo Tagen Koexistenz wurde in Septum,
Zwischenhirn, Corpus striatum und Amygdala (en bloc) die Konzentration
der freien cytoplasmischen Testosteronrezeptoren bestimmt. Zusatzlich
wurde die Konzentration des Testosteron im Plasma gemessen.
Der Testosteronspiegel im Plasma der Unterlegenen (265 ng/looml) sank
nicht ganz bis auf das Niveau von kastrierten Mausen (2o-4o ng/looml).
Die Anzahl der freien spezifischen Testosteronbindungsstellen im Hirncytosol der Unterlegenen entsprach der von Mausen lo Tage nach Kastration (3.8 x lo'15 mol/ng Protein).
Dominante Tiere unterschieden sich im Testosterongehalt ihres Plasmas
(72o ng/loo ml) nicht signifikant von einzeln gehaltenen Tieren (1111 ng/
loo ml). Dennoch stieg die Konzentration freier Testosteronrezeptoren
im Hirncytosol auf das Niveau von Mausen 6 Tage nach der Kastration
-15
(2.8 x lo
mol/mg Protein). Diese kastrierten Tiere haben fast kein
Testosteron im Plasma (43 ng/loo ml).
Diese Befunde zeigen, daB keine enge Korrelation zwischen der Konzen¬
tration des im Blut zirkulierenden und im Gehirn gebundenen Testosteron
besteht. Mit Hilfe dieser Befunde gelingt es, Widersprliche zwischen der
Blutkonzentration des Testosteron und der Veranderung von testosteronabhangigem Verbal ten zu interpretieren.

- 145 EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ZUR "DENKOKONCMIE” *) ++)
Wolfram Reulecke
Ruhr-Universitat Bochum
Allgemeinpsychologisch angelegte Untersuchun^?n von KLIX und Mitarbeitem
zum induktiven Denken scheinen die sog. "Progiessions-Rypothese" zu stiitzen,
demnach Vpn - z.B. bei Begriffslemproblemen mit unbekannter Begriffsstruktur
mit moglichst einfachen Problemlbsungskonzepten beginnen und erst spater,
falls notig, zu komplexeren Losungshypothesen (ibergehen. Diese Vorgehensweise
scheint auch denkokonomischen Prinzipien zu entsprechen: Wenn mehrere Wege zum
Ziei fuhren, sollte nach Moglichkeit der "einfachste" gewahlt warden.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob es sich hierbei nicht eher urn eine
individuenspezifische Strategic handelt. Man konnte vermuten, daft der Einsatz
solch einer Strategic vom individuellen kognitiven Entwicklungsstand (I), der
Art und Schwierigkeit der Aufgabe (II) und der (z.B. durch die Instruktion
induzierten) subjektiven Interpretation der geforderten Losung (III) abhangt.
Fur eine Person, die mehrere losungsrelevante Aspekte kogniziert (I), diese
fur grundsdtzlich realisierbar halt (II), konnte es "kognitiv okonomischer”
sein, das Beachtete auch zu verwerten, also eine redundante Losung anzustreben.
Dies wurde'cEs Prinzip der Progressions-Hypothese geradezu umkehren; denn
das zuerst angesteuerte Losungsniveau ware von komplexerer Natur, und erst
etwaige weitere Aufgabenerfordemisse konnten Niveauwechsel, etwa hin zu einer
moglichst "einfachen" Losung, notwendig machen.
Experiment. 223 Studenten bearbeiteten eine Begriffsidentifikationsaufgabe mit
unbekannter Begriffsstruktur. Tatsachlich waren eine Reihe qualitativ und quantitativ unterschiedlicher Losungen moglich. Die Konzeption dieses vom Verfasser
entwickelten Verfahrens ("Splitting-Technik") ist an anderer Stelle bereits
mitgeteilt worden.
6H der Vpn wahlten ein konplexes Losungsniveau. Sie behielten dieses auch
bei einer zweiten parallelen Aufgabe bei.
Um zu untersuchen, unter welchen Bedingungen die Vpn zu der "okonomischsten"
bzw. "einfachsten" Losungsmbglichkeit schwenkten, wurden die 223 Vpn zufallig
in 2 Gruppen unterteilt. Der ersten Gruppe ("Passiv"-Gruppe) wurden alle
Ldsungsmoglichkeiten mitgeteilt, die zweite Gruppe ("Aktiv”-Gruppe) erhielt
hieriiber keine Informationen, sie war hingegen aufgefordert, uber die Aufgabe
zu reflektieren und nach weiteren Losungen zu suchen.
Danach bekamen alle Vpn die erste Aufgabe noch einmal vorgelegt, diesmal aller¬
dings mit der Maftgabe, ein Losungsprinzip zu wahlen, welches sich am schnellsten
anwenden liefte.
Nur ein Teil der ''Komp1ex-Denker" schwenkte zu einem einfachen, leicht anwendbaren Losungsprinzip. Dieser Anteil war in der Passiv-Gruppe signifikant hbher.
Die Abschluflaufgabe bestand darin, das gewahlte Losungsprinzip auf 68 Beispiele
anzuwenden. Hierfiir standen lediglich 2 Minuten Zeit zur Verfiigung.
Die Analyse der Leistungsdaten zeigte, daft die "Konplex-Denker", die ihrer
gewShlten Losung auch unter der Schnelligkeitsbedingung treu blieben, tatsach¬
lich ein undkonomisches, d.h. zeitlich aufwendiges, Prinzip anwendeten; da
ihre Leistungen sehr signifikant schlechter ausfielen.
Fazit: Die Progressionshypothese muft spezifiziert werden; denn der Mensch
ist - vielleicht - kein "einfacher Denker".
+) Die DurchfUhrung dieser Untersuchung wurde von der DFG gefHrdert.
♦♦) Kurzfassung eincs Vortragcs, vorhereitet
arbeitender 1‘syc ho logon in Berlin, 1081.
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ElfJ AM3ULANTE3 3EHANDLUNGSPR0GRAMM FUR DEPRESSIVE
- uNTERS'JCHUNG 2U VARIA3LEN DER KOGNITIVEN VERHALTENSfUERAPIE UND PHARMAKOTHERAPIE.

F.T. Kotzer,
Koch
Universitat Tubingen, Nervenklinik

Eine Untersuchung uber ein Behandlungsprogramm fur ambulante Depressive, in dem unterschiedliche verbaltenstherapeutisen-kognitive Verfahren, Pharmakotherapie sowie eine
Kombination der 3ehandlungsmethoden eingesetzt werden, soil
cargestel1t und erste Ergebnisse berichtet werden.
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Ob.lektreprasentatlon und Scanningstrategien

Gabriele ROHR
Institut f. Psychologie der Freien Universitat Berlin
und
Institut f. Fahrzeugtechnik der TU Berlin
Es warden drei Modelle intemer ReprSsentation von Objekten
in Bezug auf Wiedererkennensprozesse und daraus ableitbarer
Scanningstrategien diskutiert: Prototypentheorien, FeatureTheorien und Theorien raumlicher Frequenzspektren.
Der bisher am haufigsten vertretenen Theorie zur Erklarung
des Zusammenhangs zwischen Objektreprasentation und Scan¬
ningstrategien (Augenbewegungen) von NOTON & STARK( 1971;
"Feature Ring" Modell) wird ein eigener Modellansatz gegenUbergestellt, der Aspekte der Prototypen-Theorie und Eigenschaften eher nicht-linearer raumlicher Frequenzanalyse
Modelle vereint. Dieses Modell erlaubt spezifische Vorhersagen tiber die Art der internen Reprasentation von Objekten
unter unterschiedlichen Bedeutungsbedingungen, die daraus
resultierenden Scanningstrategien beim WiedererkennensprozeB
und liber das Wiedererkennen selber (Verwechslungswahrscheinlichkeiten) unter unterschiedlichen Wahrnehmungsbedingungen.
Beide Modelle wurden einer empirischen Uberpriifung unterworfen.
Es wurden 20 komplexe Bildobjekte konstruiert, bei denen die
Variation bestimmter Merkmale kontrolliert wurde. In einer
Lernphase wurde den Vpn die Bedeutung einzelner Merkmale
dieser Bildobjekte fur die primare Kategorisierung (Hauptgruppen) und die sekundare Kategorisierung (Untergruppen)
direkt mit anschlieBendem Training nach jedem Kategorisierungslemen vermittelt. Die Untergruppen der Bildobjekte
variierten weiterhin auf einer "irrelevanten" Merkmalsebene.
Alle Vpn wurden 3 Testbedingungen unterworfen: 1. Wiedererkennen mit Zeitbeschrankung und festgelegtem Ort der fovealen
Fixation; 2. freie Wiedererkennenszeit und freie Fixationsstrategie; 3. eingeschrdnkte Aufmerksamkeitsrichtung und feste
Darbietungszeit. Abhangige Variable waren Kategorisierungsurteil, Reaktionszeiten und Augenbewegungen (EOG). Die Daten
zeigten eine hdhere Ubereinstimmung mit unserem Modell.

Be 1tra2 zur 23. Tagung_exper1mente1 T_arbeUender_Psycho1ogen

ROHRMANN, B.:
UnlversItSt Mannheim
Was 1st erhebllch?
SFB 24
Psychometr1e elnes Begrlffs der Rechtssprache .
Jan. 1981
a= = c- = = = r = = = = = cr«.3 = *« = CB* = = ss = = = » = = = = = = =: = = = = nE!'B,J,EB,!*B”Bt:a!,,!S:

Bel der BeurteHung von "schSdllchen Umweltelnw1rkungen" dem zentralen Gegenstand Insbesondere des Bundes1mm1ss1onsschutzgesetzes - s i nd "Ge fa hren"

, "Nachtelle" und “Belastl-

gungen" die wesentlichen Krlterlen fiir Beeintrachtl gungen von
A11 getne Inhe 11 und Anv/ohnerscha f t; der erste Aspekt zlelt
vorrangig auf med 1 z 1 n 1 sche , der zv/elte auf wlrtschaftl 1che
und sozlale, der drltte auf psychologische Sachverhalte.
Nachtelle und BeTa'sti gungen haben nur dann v/esentl1che rechtllche Konsequenzen, wenn s1e flir die Betroffenen "erhebllch"
slnd.

Damit wird "erhebllch" zu einem Schlusselbegr1ff des

Umwbltschutzes, und Polltlk und Administration stellt slch
die Frage, unter welchen Bedlngungen die “Erheblichkelt"
gegeben 1st bzw. eintrltt; offenbar wird nicht zuletzt von
Sozlalwissenschaftlern erwartet, Antworten hlerauf zu flnden.
Vor diesern Hintergrund soil

fllr den Problemfall Larm der Be-

deutung des Begrlffs "erhebllch" nachgegangen werden.
Zunachst 1st In Skalierungsexperimenten "erhebllch" 1m Kontext
anderer Belast1gungsgradlerungen auf numerlschen und verbalen
Intensltatsskalen skallert und 1n Bezug einerselts zu bestlmmte^LarmsItuationert und andererseits zu wertenden Begriffen
gesetzt v.-orden. Als Urteller wurden Lalen und Experten sowie
Betroffene und Nlchtbetroffenc herangezogen.
Die Ergebm'sse zeigen die Bedeutung von BelSstlgungsgradulerungen im subjektlven Sprachgebrauch sowie deren VerhSltnis
zu anderen Begriffen der Beelntrachtlgung. Danach schelnt der
Beg'rlff "erhebllch" den Berelch zwlschen mlttleren und hohen
Belastungen abzudecken und mlt der Nahe, Dauerhaftlgkelt,
Auf fal 11 gkel t und Unerwllnschthe 11 von GerSuschquel 1 en verknllpft zu seln; anders als In der jurlstlschen Handhabung
wird

’erhebllch" aber unterhalb der Wertung "unzumutbar"

angesiedelt.
Befunde dieser Art lassen sich In der psycholog1schen Urmwlrkungsforschung bel der Erhebung und belm Verglelch von
Belastlgungsdaten praktlsch anwenden.
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Konflikt-Interaktionen bei Geschwister-Dyaden im Vorschulalter - Moglichkeiten und Probleme der Datengewinnung und Datenanalyse
Brigitte ROLLETT und Doris FIALA, Universitat Wien
Ein Problem, das haufig zur Vorstellung von Kleinkindern in Erzielvungsberatungsstellen fiihrt, sind Konflikte zwischen den Geschwistern. Dennoch
fehlen derzeit systematische empirische Untersuchungen liber Konfliktinteraktionen bei Geschwistern. Entsprechend bewegen sich Analysen von Geschwisterkonflikten in der Praxis haufig auf dem Niveau von impliziten
Theorien bezw. ungepriiften Extensionen von Theorien.
Einer der Griinde dafiir liegt in der Schwierigkeit, Erhebungen in der Realsituation Familie durchzufiihren. Ein Fremdbeobachter stdrt die Situa¬
tion, so daB die Resultate derartiger Beobachtungen nur eine eingeschrankte Giiltigkeit besitzen. In der vorliegenden Untersuchung vurde daher ein
anderer Weg beschritten. Versuchseinheiten waren 64 Familien mit je 2
Kleinkindern, wobei der Altersabstand maximal 4 Jahre betragen durfte.
Nach einer ausfiihrlichen Einschulung wurden die Eltern selbst gebeten,
die Beobachtungen mit Hilfe eines Beobachtungsleitfadens durchzufiihren.
Der Untersuchungszeitraum betrug 8 Tage (6 Werktage und 2 Sonntage). Urn
Vergleichsangaben zu erhalten, wurden im AnschluB daran an einem Nachmittag 3 Stunden lang Fremdbeobachtungen der spielenden Kinder durchgefiihrt.
Das so erhaltene Material von liber 1400 Konflikten wurde einer Inhaltsanalyse unterzogen und ein Kategoriensystem (Wiener Konfliktraster) entwickelt. Ein besonderes Problem in diesem Zusammenhang stellte die Defi¬
nition von "Konflikt" dar: Interaktionen, die in der einen Familie als
Konflikt interpretiert werden, werden in der anderen als unauffMllige
Interaktion aufgefaBt. Zur Abgrenzung verwendeten wir daher die Konfliktabsicht zumindest eines der Partner und/oder die Interpretation der In¬
teraktion als Konflikt durch den Interaktionsempfanger. So geht z.B. die
Kategorie "Storen des Anderen" immer nur vom jungeren Geschwister aus,
sie ist in den seltensten Fallen mit einer klaren Absicht verbunden, wird
aber vom Alteren als Konflikt interpretiert.
Das Beispiel macht deutlich, welche Schwierigkeiten sich bereits bei der
Gewinnung der Beobachtungsdaten ergeben. Ein ahnliches Problem stellt die
Definition der Einheiten dar. Dieses tritt vorallem dann auf, wenn Kon¬
flikte ineinander iibergehen. Hier wurde die Regelung getroffen, daB jedes neue Thema als eigener Konflikt gezShlt werden soil.
Bei der Auswertung entstehen Probleme vor allem dann, wenn die Resultate
Handlungsrelevanz besitzen sollen. Fur die Bildung von Vergleichsgruppen
genllgt es dabei nicht, von einem statistisch sinnvollen Einteilungsgesichtspunkt auszugehen, sondern es miissen Grenzziehungen vorgenommen
werden, die sowohl theoretisch begriindet als auch praktisch von Belang
sind; (Shnliche Uberlegungen hat z.B. LINDQUIST hinsichtlich des Konzeptes der praktischen Signifikanz im Gegensatz zur statistischen Signifikanz angestellt).
Im Rahmen des Vortrages wird auf diese und Shnliche Probleme eingegangen
und LOsungsvorschiage diskutiert.
Literatur
Lindquist E.F.: Design and Analysis of Experiments in Psychology and
Education, Boston/USA 1953.
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Vorhersaqen zur Art der Dissonanzreduktlon und ihre Abh5nqlgkelt von der Verankerung der beteiligten Koqnitlonen Experimentelle (Jberprufung der revidierten Theorle der kognitiven Dissonanz von IRLE

Marita ROSCH & Ralph ROHRLACH

SFB 24,

Universitat Mannheim

Auf dem Hintergrund der revidierten Theorie der kognitiven
Dissonanz von IRLE

(1975)

wird es mSglich, Vorhersagen uber

die in jeweiligen Situationer. auftretenden Dissonanzreduktionsmechanismen aufzuste1len.
gilt,

Entsprechend dieser Theorie

daB zur Reduktion von Dissonanz jeweils die beteiligte

Kognition geandert wird,

deren ftnderungsresistenz am gering-

sten ist.

Diese Aussage wurde experimentell der Art uberpruft,

daB in

Bedingungen unterschiedlich stark verankerter subjektiver
Hypothesen hinsichtlich eines bestimmten Sachverhaltes
gang eines Bundesliga-FuBballspiels)

(Aus-

eine Widerlegung/Unter-

stutzung dieser sub^ektiven Hypothesen mit unterschiedlich
stark verankerten Informationen vprgenommen wurde.

Im AnschluB

an diese Manipulation wurde die Art der Dissonanzreduktion erhoben .

Die Ergebnisse

dieser experimentellen Untersuchung best5ti-

gen die aus der revidierten Theorie der kognitiven Dissonanz
abgeleiteten Hypothesen.

I 3 I

FreizeittStigkeit und Stress: Instrumentenentwicklung

Dorothee Riickert
Freie UniversitSt Berlin, Forschungsprojekt
"Psychischer Stress am Arbeitsplatz"
Verschiedene Methoden zur Erfassung von Freizeittatigkeiten
werden dargestellt.
Im Zusanunenhang des Forschungsprojekts "Psychischer Stress
am Arbeitsplatz" wurden Skalen zu unterschiedlichen Freizeitbereichen entwickelt. Einige dieser Skalen sollen vorgestellt
werden. Dabei wird auch auf Probleme probabilistischer Modelle eingegangen. Es ist geplant, am Beispiel einer Skala
Vergleiche zwischen herkommlicher Reliabilitatsanalyse und
einer RASCH - Skalierung zu ziehen.

Brauchen wir wirklich eme erweiterte

Inferenzstati sti k?

Erich Riitzel

Psychologisches

Institut

I

der Universitat Hamburg

Im Zusammenhang mit Anwendungen der klassischen
statistik werden
1.

Z.B.

immer wieder viele

gerne von Bayesianern:
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Pupillenerweiterungen als Korrelat kognitiver Leistung
bei Sprachverarbeitungsprozessen
Michael SCHLUROFF & Robert B. FREEMAN, Jr.
Sonderforschungsbereich 99
der Universitat Konstanz
Pupil!enerweiterungen erweisen sich seit einigen Jahren als
verlaBliches Korrelat zu kognitiven Leistungen:
je komplexer eine Aufgabe, desto grbBer ist die mittlere
Pupil!enerweiterung beim Lbsen dieser Aufgabe. So konnte
etwa fur eine Vielzahl verschiedener Satzstrukturen gezeigt
werden, daB beim verstehenden Horen von Satzen sich die
Pupille in Abhangigkeit von der Komplexitat der syntaktischen
Struktur dieser Satze erweitert.
Pupil 1enerweiterungen kbnnen als Indikator fur die differentielle Belastung des sprachverarbeitenden Systems durch syn¬
takti sche und semantische Faktoren verwendet werden. Der besondere Vorteil gegeniiber anderen Methoden liegt darin, daB
rezeptive Prozesse der Sprachverarbeitung von produktiven
unterschieden werden kbnnen.
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PD

Dr. H.-D. SCHMALT

PSYCHOLOGISCHES INSTITUT
RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
4630

BOCHUM

Ausdauerverhalten:

Wann sind Ursachenzuschreibungen handlungsleitend?

Ausdauerverhalten angesichts langandauernder MiBerfolgsserien wird in der
Regel durch das Zusammenwirken von Situations- und Personparametern erklart.
Sowohl das Risiko-Wahl-Model1 Atkinsons wie auch das attributionstheoretische
Modell Weiners machen Vorhersagen auf dieses Ausdauerverhalten, die jedoch
unterschiedlich ausfallen, in Abhangigkeit von der Art der beriicksichtigten
kognitiven Zwischenvariablen. Die Ergebnisse zeigen, daB man das Ausdauer¬
verhalten am besten erklaren kann, wenn neben der Aufgabenschwierigkeit
nur die

Motivauspragung der Vpn berucksichtigt wird. Keine Unterstlitzung

hingegen fand sich fur die Annahme einer von der Motivauspragung uber
Kausalattribuierungen zu Verhalten hin verlaufenden Verursachungskette.
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Die Wirkung unterschiedlicher mental gestiitzter Anierrv
bedingungen auf sensomotorisches Leistungsverhalten

Klaus-Helmut Schmidt

Institut fiir Arbeitsphysiologie
an der Universitat Dortmund

Es wird von einer Untersuchung berichtet, in der die
Wirkung unterschiedlicher Anlernbedingungen auf das
Leistungsverhalten bei einer beidhandigen Trackingaufgabe untersucht wurde.
Die Anlernbedingungen wurden nach handlungstheoretischen
Analysen des Aufgabenverhaltens so gestaltet, daB sie
unterschiedliche Voraussetzungen fur den Erwerb sensomotorischer Fertigkeiten bieten. Dabei wurden die zum
Beispiel von WELFORD (1976) aufgestellten Forderungen
fiir die optimale Gestaltung von Aneignungsbedingungen
in verschiedenen Realisierungsstufen zugrundegelegt.
Dariiberhinaus wurde untersucht, inwiefern diese unterschiedlichen Aneignungsbedingungen die Interferenzneigung
zwischen Trackingaufgabe und zwei Varianten einer Zusatzaufgabe (visuelle bzw. akustische Musterdiskriminationsaufgabe) beeinflussen.
Die ermittelten Ergebnisse werden im Licht handlungstheoretischer Ansatze interpretiert.
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Lexikalische Aktivierung in "Mortratsel auf gaben11.
Rainer SCHMIDT
Psychologisches Institut
der Justus Liebig Universitat GieBen
Wie beeinfluBen einfache Satze das spatere Erkennen in ihnen
vorgekommener Wdrter? In einem Experiment wurde die mbgliche
Wechselwirkung beim Abruf zweier Wbrter in Abhangigkeit von •
ihrer inhaltlichen Beziehung in vorausgegangenen Satzen gepriift. Das klassische Wortdetektormodel T/verbietet eine solche
Wechselwirkung selbst dann, wenn die Aktivierung in einem
Satz erfolgt, z.B. das Paar BERG und BURG in "Die stolze
Burg steht auf dem steilen Berg". Neben solchen Satzen
wurden auch getrennte Voraktivierungen experimentel1
siert, z.B.

reali-

"Die stolze Burg stand im bunten Park" und

"Der steile Berg uberragte die runden Huge!". Die entscheidende Neuerung besteht indes in der Wahl der kritischen Wbrterpaare und der durch sie ermbglichten Akti vi erungspriif ung : Den
Vpn wurden "Wortratsel" vorgelegt, d.s.Buchstabenfolgen , die
durch Einsetzen von Buchstaben in Llicken zu mindestens einem
Wort erganzt werden konnten, z.B. B RG zu BERG und BURG.
Teilinhalt des Vortrages ist die Erlauterung des Vorteils,
welche diese Umwandlung einer typischen Leseaufgabe in eine
Entscheidungsaufgabe zur Prufung der konkurrierenden Hypothesen abhangigen vs. unabhangigen Wortabrufes besitzt. Darliberhinaus wird die bis zur Tagung erfolgte Auswertung des ersten, gerade abgeschloBenen Versuchsabschnittes mitgeteilt.
Sie soil sowohl den EinfluB ausgesuchter syntaktischer (Con¬
trol 1 variable auf das Wortgedachtnis aufzeigen als auch eine
erste Beurteilung des eingeschlagenen experimentel1en
Ansatzes umfassen.

-

lb/

Zusairanenhang zwischen Stress bei der Arbeit und Freizeit

Eva Schmidt-Hieber

Freie Universitat Berlin, Forschungsprojekt
"Psychischer Stress am Arbeitsplatz"

Der Zusairanenhang zwischen Arbeit und Freizeit wird in der Re¬
gel durch einfache Modelle erklart: durch das Generalisationsmodell

(Verhaltensweisen der Arbeit werden in die Frei¬

zeit iibertragen) , das Kompensationsmodell (Gegensatzlichkeit
zwischen Arbeit und Freizeit), das Kongruenzmodell (Gemeinsame Abhangigkeit von einer dritten GroBe) Oder das Unabhangigkeitsmodell. Psychologische Uberlegungen iiber die Entwicklung und Beeinflussung von Tatigkeiten lassen jedoch erwarten, daB sich der Zusairanenhang zwischen zwei so komplexen
Bereichen nicht durch ein Modell ausdriicken laBt: So legen
Theorien der beruflichen Sozialisation zumindest langfristig
einen Zusairanenhang zwischen Arbeit und Freizeit nahe, der
sich am ehesten mit dem Generalisationsmodell beschreiben
laBt: durch die Arbeitstatigkeit entwickeln sich Kompetenzen, auf die auch in der Freizeit zuriickgegriffen wird.
Stresstheoretische Uberlegungen weisen auf das Kompensations¬
modell hin: Ein Teil der Freizeit wird, zumindest kurzfristig,
zur Erholung, zum Ausgleich der Belastungen der Arbeit, also
als Kompensation verwendet. Personlichkeitstheoretische Uber¬
legungen schlieBlich weisen darauf hin, daB sowohl der Arbeits-, als auch der Freizeitbereich durch eine gemeinsame
dritte Variable beeinfluBt wird, wie dies dem Kongruenzmo¬
dell entspricht. Daneben gibt es eine Reihe von Bereichen
der Freizeit, die vorwiegend durch andere Faktoren, wie z.B.
soziale Umgebung, beeinfluBt werden. Diese lassen sich durch
das Unabh&ngigkeitsmodell beschreiben.
Der Zusairanenhang zwischen Arbeit und Freizeit laBt sich damit, je nach zu untersuchenden Tatigkeitsmerkmalen, auch bei
einer Person durch mehrere Modelle ausdrucken. In diese Richtung gehen auch die im Forschungsprojekt "Psychischer Stress
am Arbeitsplatz" ermittelten Ergebnisse.
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Manfred Schmitt

Leo Montada

Entscheidungsgegenstand, Sozialkontext und Verfahrensregel als
Determinanten des Gerechtigkeitsurteils
Mit Hilfe eines Fragebogens wurde der EinfluQ von drei unabhangigen Merkmalsbereichen einer Entscheidungslage auf die Beurteilung ihrer Gerechtigkeit untersucht. Die Merkmalsbereiche
umfassen den Entscheidungsgegenstand (materielle Werte, symbolieche Werte, Privilegien und Rechte, Positionen), den Sozialkon¬
text (erwerbsorientierter Kontext, fbrderungsorientierter Kontext, auf Gefiihlsbeziehungen orientierter Kontext) und die Ver¬
fahrensregel (Billigkeitsprinzip, BedUrftigkeitsprinzip, Gleichheitsprinzip).
Die varianzanalytische Ausv/ertung der Gerechtigkeitsurteile
von 240 Personen zu 144 Entscheidungslagen deutet darauf hin,
daB im allgeraeinen alle drei variierten Merkmale einen EinfluB
auf das Gerechtigkeitsurteil haben. Allerdings bleiben trotz
signifikanter allgemeiner Urteilstendenzen interindividuelle
Unterschiede intraindividueller Urteilsunterschiede, d.h. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beurteilern erheblich.
Eine empirische Dimensionierung der Entscheidungslagen durch
Faktoriesierung der abgegebenen Urteile nach dem Modell der Haupt
komponentenanalyse resultierte in einer 4-Faktorenldsung, die
nach der Varimaxrotation klar interpretierbar war und die Bedeutung der Verfahrensregel bei der Beurteilung der Gerechtigkeit von Entscheidungslagen herausstreicht: Den Ladungsmustern
zufolge wurden die Faktoren als Billigkeitsfaktor, Losfaktor,
Bediirftigkeitsfaktror und Faktor faktischer Gleichheit bezeichnet. Die vier Faktoren, auf denen sich intraindividuell konsistente und interindividuell konsistent unterschiedliche Gerechtigkeitstiberzeugungen abbilden lassen, klaren zusammen 41$
der gesamten Urteilsvarianz auf.
Auf der Grundlage der Faktorwerte lieBen sich Unterschiede
in den Gerechtigkeitsiiberzeugungen von Personengruppen mit unterschiedlicher politischer Uberzeugung und beruflichen Positi¬
on (Unternehraer, CDU-Mitglieder, Gewerkschaftsmitglieder, im
Sozialdienst tatige Personen) nachweisen.
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Einige Bemerkungen zu Methoden und Problemen der IntereLktionsanalyse

Johann F. Schneider

Fachrichtung Psychologie der Universitat des Saarlandes

Die kaum noch iibersehbare Fiille interaktionsanalytischer Verfediren
spiegelt die Uneinheitlichkeit der Theoriebildung in diesew Bereich,
die unterschiedlichen Zielsetzungen der Autoren, aber auch eine
Faszination, die tnit 'handwerklichen' Aspekten (z.B. Kategorienschemata, automatische Analyseverfahren) des Interaktionsbegriffs
zu tun hat.
Der vorliegende Beitrag, soli als eine Anregung verstanden werden,
die Methode 'Interaktionsanalyse' in einem umfasserderen Rahmen
zu diskutieren.
Geht man von mitgeteilten Zielen der Autoren aus, so wird die
Interaktionsanalyse fur folgende Aufgabenstellungen herangezogen:
o Erforschung von Gruppenprczessen mit Gesprachsverlaufen in
Dyaden und Kleingruppen
o Hilfsmittel zur Interaktionsdiagnostik
Partnerdiagnostik
(Gruppendiagnostik, Organisationsdiagnostik)
o Interventions- und Kontrollmethode
o Aus- und Fortbildungsmethode

Auf die Problematik der einzelnen Anwendungsfelder wird beispielshaft
eingegangen. Weiter werden Moglichkeiten und Grenzen einer intensiveren
methodischen Ausbildung der Anwender von Interaktionsanalysesystamen
im Rahmen einer Hochschulausbildung hingewiesen.
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Verglelch formaler Modelle in der experimentellen
Bezugssystemforschunq
Roland Schneider und Ulrich Tr&nkle
Psychologisches Institut
der Universitat Miinster

Als Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung dienten
Resultate von TRANKLE & SCHNEIDER (1979) zur Problematik
von Verteilungsannahmen in der experimentellen Bezugssystemforschung. Speziell in Bezug auf empirische Befunde zur
Adaptationsniveau-Theorie HELSONs konnten dort erhebliche
Zweifel an der Giiltigkeit der Normalverteilungsannahme fiir
individuelle (personenspezifische) Schatzungen des Adaptationsniveaus (ALe~Werte) als berechtigt nachgewiesen werden.
Dies fiihrte zur Analyse alternativer deterministischer sowie
probabilistischer Modellvorstellungen (hier speziell: probabilistische MeBmodelle sensu RASCH).

Wahrend die Anwendung der erstgenannten Modellversionen keinen wesentlichen Fortschritt gegentiber den herkfimmlichen Vorgehensweisen erkennen lieB ,

stellten sich beim allgemeinen

mehrkategoriellen RASCH-Modell zunSchst theoretische und praktische Probleme heraus: einerseits erwies es sich nicht als
sinnvoll, einen expliziten AL-Parameter (AL = adaptation level)
in die Wahrscheinlichkeitsverteilungen im Sinne des RASCH-Modells einzubeziehen, andererseits bestehen grundsatzliche programmiertechnische Schwierigkeiten.
Es wurde daher eine spezifische Variante des mehrkategoriellen
RASCH-Modells, die auf der POISSON-Verteilung beruht, herangezogen, welche es erlaubt/ in elementarer Weise bedingte Maximum-Likelihood-Schatzwerte fiir Stimulusparameter abzuleiten,
die dann als Grundlage fiir die AL-Schatzung Verwendung fanden.
Die Modellgiiltigkeit dieser "POISSON-RASCH-Variante" konnte ftir
die herangezogenen Datensatze statistisch abgesichert werden,
ihre Anwendung ergab eine starke Reduktion der Varianz ipdividueller AL„-Werte.
e

Die Reaktlvlerunq von Gedachtnlsreprasentatlonen in Abh5nglgkeit
von Textstruktur und Textsequenz
Wolfgang Schnotz
DIFF Ttibingen
Hauptbereich Forechung
Bei der "Wi seen sent nahxne" aus einein Text konstruiert der Leser eine kognitive Reprasentation des Lerngegenstands. Fiir die Darstellung von Wissensstrukturen in Texten wurden verschiedene Ansatze
entwickelt (z.B. KINTSCH, 1974; MEYER, 1975), die von einer hierarchischen Organisation des Wissens ausgehen, wobei ftir hierarchiehohe Wissenseinheiten eine htihere Erinnerungswahrscheinlichkeit
angenammen wird als fttr hierarchieniedrige Einheiten. Die empirische Oberprtifung beschrankte sich jedoch bislang auf kurze Informationstexte mit einfachem Inhalt. Eine systematische Erforschung
des Einflusses, den die (Makro) Sequenzierung bei einein langeren,
komplexeren Lehrtext auf die resultierende Gedachtnisreprasentation hat, fand bisher im Rahmen der genannten Ansatze nicht statt.
Friihere Untersuchungen Uber die Auswirkungen von nominal-orientierter und attributionsorientierter Sequenzierung (z.B. FRASE,
1969, 1973) beschrankten sich ebenfalls auf kurze Texte mit einfachsten Lehrinhalten und verfligten iiber keine Theorie des Verstehensprozesses.
Der Beitrag berichtet von einer Untersuchung, in der den Vpn jeweils eine von vier Sequenzierungsvarianten ein und desselben
Texts vorgelegt wurde. Nach einer Lernphase war der Inhalt in
freier Wiedergabe an eine andere Person zu vermitteln. Es wird
analysiert, welche Auswirkungen das Zusammenspiel von Inhaltsstruktur, Sequenzierung und Vorwissen auf den VerstehensprozeB/
die dabei entstehende Gedachtnisreprasentation und die Art und
Weise hat, wie diese beim Erinnem reaktiviert wird. AuBerdem
wird geprtift, wieweit sich die Unterschiede beim Erinnem mit o.g.
Ansatzen zur Wissenshierarchisierung vorhersagen lassen und wel¬
che alternativen Erkiarungskonzepte in Frage kommen.
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Analytisch-sequentielle

versus holistische V/erarbeitung von

internen Lautreprasentationen bei Gesunden und Aphatikern

Paul-Ualter

SchBnle

Universitatsnervenklinik und Deutsches Seminar
der Universitat Tubingen

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, Aufschlusse uber die
interne lautliche Reprasentation und V/erarbeitung von Uortern
("innere Sprache") zu geudnnen.
Intuitiv wurde angenommen, daB UlSrter intern im lautlichen Sub¬
system ties Lexikons zuiar primar holistisch reprasentiert sind, aber
prinzipiell in eine

Sepuenz von phonemischen Elementen analysiert

uerden kbnnen.
In einer metalinguistischen Aufgabe mit averbalen input-und outputKanSlen ujurden interne UJortlautreprSsentationen holistisch auf der
Uortebene (Homophone) und nach Analyse in Einzelphoneme und Phonemverbindungen (Alutterationen und Endreime) nach dem Kriterium:
same/different beurteilt und die entsprechenden Reaktionszeiten gemessen.
Bei Gesunden ergibt sich fur den holistischen und analytisch-sequentiellen Uergleich in den Reaktionszeiten ein signifikanter Ltnterschied.
Dies kann dahingehend interpretiert uerden,

daB im Fall von Homophonen

nur die internen ReprSsentationen aktiviert und verglichen uerden.
Bei Allitterationen und Reimen hingegen uerden zusStzlich Uerarbeitungsprozesse notuendig (sequentielle Analyse in Phonemaegmente), die
uber die se Lautreprgsentationen operieren,uas zuaitzliche Zeit erfordert entsprechend der GrBBe der zu analysierenden Elemente.
Ergebniase von Patienten mit neurogenen

StBrungen der Sprache und/oder

ties Sprechens uerden berichtet und im Rahmen eines neuropsychologischen
Sprachmodells interpretiert.
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Lernprozesse bel "kognitiven Strukturen" - ein vernachlSssigtes Forschungsgebiet ?

Franz SCHOTT

Fachbereich 06 Psychologie
der Justus-Liebig-UniversitSt Giessen

Der "klassischen" Lernpsychologie wurde und wird vorgeworfen,
dass sie dem Komplexen Phanomen des menschlichen Lernens nicht
gerecht werde. In diesem Sinne diagnostizierte zum Beispiel im
Jahre 1973, als die kognitive Psychologie bereits begonnen
hatte, ihren Aufschwung zu nehmen, McKEACHIE den "Niedergang
und Verfall der Lerngesetze", die bislang Geltung beansprucht
hatten. Etwa ein halbes Jahrzehnt spater stellte VOSS fest,
dass obwohl das Konzept des Lernens in der kognitiven Psycho¬
logie aufgefunden werden konne, doch zugestanden werden musse,
dass die kognitive Sichtweise des Lernens vage, abstrakt sei,
und - was am wichtigsten sei - einer substantiellen Datenbasis
ermangle. 1st die Untersuchung der Lernprozesse bei komplexen
Sachverhalten, bei "kognitiven Strukturen", ein vernachlassigtes Froschungsgebiet ? Oder sollte man immer noch der Untersu¬
chung der Struktur von menschlichen Leistungen

(performance)

den Vorrang gegeniiber der Erforschung des Lernens geben, weil
es vorschnell sei, das Lernen zu studieren, wenn man die betreffenden Leistungen nicht recht verstanden hat, wie NEWELL &
SIMON (1972) meinten ?
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Zur Dynamik von Gedachtnisvorgangen: Intentionales Vergessen
Gunter SCHULTER und Siegfried SCHREYER
Institut fur Psychologie
der Universitat Graz

Die Untersuchung betraf die Frage, ob intentionales, dh.
absichtliches, willentliches Vergessen (von nicht affektbesetzten Inhalten) moglich ist (ein Problem, das Lewin am
Beispiel eines Kellners bereits aufgezeigt hat) und welche
Mechanismen diesem Phanomen zugrundeliegen. Unsere Hypothese
war, daB kurzfristige, willentlich beeinfluBte Veranderungen
im Aktivierungsniveau fur unterschiedliche Langzeitgedachtnisleistungen verantwortlich sein konnten.
Den Vpn. wurden in Einzelsitzungen 48 abstrakte Hauptworter
ein einziges Mai je 1 sec lang visuell dargeboten und unmittelbar darnach je eine 3-stellige Zahl, mit der beginnend in 3er
Schritten rtickwarts gezahlt werden muBte. Die Vpn. wurden
dahingehend instruiert, die einzelnen Worter entweder zu
merken oder zu vergessen; iiber Kopfhorer wurde deshalb 0, 3
Oder 6 Sekunden nach Darbietung jedes Wortes ein "Merk"- oder
"Vergessens"-Signal geboten, am Ende des gesamten Versuchs
wurden aber alle Worter gepriift.
Die kritische Variable in diesem Versuch war die laufend gemessene Herzaktivitat (Spitze-Spitze-Latenzen im msec).
Im AnschluB an den Versuch folgte eine 5-minutige Fiillaufgabe,
sodann eine freie Reproduktion sowie ein Wiedererkennenstest.
Die Ergebnisse zeigen, daB die Vergessensinstruktion von
einer signifikanten Abnahme der Herzfrequenz gefolgt war,
dh. daB durch eine intendierte Entlastungsreaktion, eine
Desaktivierung, die Speicherleistung reduziert wurde.
Eine Analyse der Herzaktivitat wahrend der Verarbeitung der
zu merkenden Worter zeigte, daB bei den tatsachlich reproduzierten Wortern eine deutlich starkere Aktivierung in
der Lernphase gegeben war als bei jenen W5rtern, die trotz
Merkinstruktion nicht wiedergegeben werden konnten.
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WIE UNO WESHALB 1ST DER SCHLAF 3EI DEPRE5SIVEN PATIENTEN
GESTORT?

H. Schulz
Max-Planck-Institut filr Psychiatrie, Munchen

Schlafstorungen stellen ein Leitsymptom depressiver Erkrankungen dar. Im Rahmen eines chronobiologischen Forschungsprojektes haben wir den Schlaf bei einer Gruppe von endogenen depressiven Patienten mit Hilfe polygraphischer Methoden wahrend der Depression und im symptomfreien Intervall
untersucht. Die beobachteten Veranderungen des Schlafmusters
(friiher REM-Schlaf, veranderte Augenbewegungsdichte, haufige Schlafstadienwechsel und zum Teil sehr fruhes Erwachenl
werden im Zusammenhang mit Angaben in der Literatur hinsichtlich ihrer Spezifitat fiir das depressive Syndrom diskutiert. Es wird versucht, diese Veranderungen im Rahmen
eines chronobiologischen Modells zu interpretieren.
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Kognitive vs sensorische Faktoren bei der Einzelitemauslese zum Aufweis des Ikonischen GedSchtnisses.^
Thomas SCHULZ
Psychologisches Institut der UniversitSt Bonn, z.Z..
A£ Kognitionspsychologie, Ruhr-UniversitSt Bochum

Die Einzelitemauslese (Averbach und Coriell, 1961)
kann zur besonders strengen Isolation des Ikonischen
Gedachtnisses (VIS) von Kurzzeitgedachtnis- und Aufmerksmakeitsfaktoren verwandt werden. Steigert man
diese Strenge durch EinfUhrung bestimmter Bedingungen
(Erschwerung des 'Lesens' durch kreisfdrmige Zeichenanordnung, Ganzberichtskontrolle, Ja-Nein-Entscheidung
statt vollstandiger Identifikation der Zeichen etc.)/
so bleibt (fast) nichts von den ublichen Datenkennzeichen des VIS iibrig. - Im Rahmen einer Theorie, die
auf Grund vorhergehender Befunde behauptfet, daB das
VIS ein Artefakt der Informationsumwandlung durch
visuelle Tfitigkeit ist, wird versucht, die vorliegenden Befunde entsprechend zu erklaren.

^ Mit Unterstiitzung der DFG: Projekt Schu 421/2
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Ein Model! fur Vermeidungslernen
Ulrich Schulz
Abteilung Psychologie
der Universitat Bielefeld

Herbert Heuer
Psychologisches Institut
der Universitat Diisseldorf

In der Lernpsychologie hat es seit Jahren eine Kontroverse gegeben, ob
Lernen, wenn es als Gruppenphanomen betrachtet wird, eher ein kontinuierlicher Oder ein diskreter ProzeB ist. Bei den Theorien zum Vermeidungs¬
lernen haben sich in jUngerer Zeit eher diskrete gedachtnispsychologisch
orientierte Theorien durchgesetzt (THEIOS & BRELSFORD). Formalisiert man
diese Theorien mit Hilfe von Markoff-Modellen, so zeigen sie sich solchen
Modellen liberlegen, die kontinuierliche Lerntheorien modellieren (lineare
Operatormodelle Oder LUCE'sche Beta-Modelle). Die vorliegende Untersuchung
zeigt, daB auch kontinuierliche Lerntheorien durch die geeignete Wahl von
Operatoren so umformuliert werden kbnnen, daB sie gleich gut wie die diskreten Markoff-Modelie fast alle relevanten Aspekte Oder experimentellen
Daten vorhersagen.
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Struktur-Transfer bei beidhandigem Tracking
Gisela Schuster
Psychologisches Institut
dei- Lr.ivcivxtr: Regensburg
Aus^'-r.^Sj.v.r.k'l c'<.r Ln+ersuchung ist die Frage, inwieweit
die Leistung in einer Zweihand-Koordinationsaufgabe durch
vorangestelltes Uben beeinflu.Gt v;ird. Die raumlich- zeitliche Abstinunung der Bev/eg\ing beider Arme und Hande wird
nix Zweihand-Piuxgeraten getestet. Der Anforderungscharakter dieser Aufgaben wird weitgehend durch die Faktoren Bedienungsstruktur (d.h. Art der Steuerelemente und
deren Anordnung am Gerat), Umsetzungsstruktur (Verbaltnis
der Steuerbev/egung zu der result!erender Reizbewegung),
die Form der zu bewaltigenden Spur und deren Wechselbe- •
ziehungen determiniert. Strukturmerkmale und die entsprechenden Bewegungskorrelate, die in der tibungssituation
erlemt wurden, werden in spezifischer Weise auf die Aufgabenstellung am Kriteriumsgerat transferiert.
Zvmachst wurden intraindividuelle und interindividuelle
Gharakteristika des Aufbauprozesses der in den Trainingsaufgaben geforderten Koordinationsleistungen bestimmt.
Im nachsten Schritt wurde deren Anwendung bzw. Modifikation im Hinblick auf die spezifische Anforderungsstruktur des zweiten Gerates untersucht.
Gemessen wurden dabei Fehleranzahl, Fehlerdauer und Gesamtdurclifuhrungszeit. Des weiteren wurde unter Einbeziehung von graphischen Aufzeichnungen des Spurenverlaufs
eine qualitative Fehleranalyse durchgefuhrt. Damit sind
Ruckschlusse auf spezifische Koordinationsleistxmgen und
deren Transfer mdglich.
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Per EinfluB von Leistungsruckmeldungen auf
selbstgerichtete Kognitionen und Emotionen

Ralf SCHWARZER
Matthias JERUSALEM

RWTH Aachen

Der Aufbau des Konzepts eigener Fahigkeit erfolgt
wShrend der Sozialisation auf dem Wege iiber selbstbezogene Kognitionen und Emotionen. Leistungsruck¬
meldungen, Attributionen, soziale Vergleiche und die
Wahrnehmung von Fremdeinschatzungen und Sanktionen
stellen Elemente dar, die situationsspezifisch in
Interaktion mit bereits erworbenen Dispositionen
treten. Unsere Frage zielt darauf ab, wie Personen
mit unterschiedlichen psychologischen Voraussetzungen
in einer Leistungssituation Riickmeldungen verarbeiten.
In zwei Experimenten mit Schiilern und Studenten haben
wir die Leistungsriickmeldung, das Selbstkonzept bzw.
die LeistungsSngstlichkeit als unabhSngige und Attri¬
butionen, soziale Vergleiche und Emotionen als abhangige Variablen definiert.
Es stellte sich unter anderem heraus, daB personale
und situative Faktoren im Hinblick auf die Attribution
des Leistungsergebnisses in Interaktion traten. Perso¬
nen mit stabiler Selbstwerteinschatzung verbuchten ihre
Erfolge internal-stabil, nicht aber ihre MiBerfolge.
Diese und andere Befunde werden unter der Perspektive
von Selbstwerterhaltungsstrategien diskutiert.
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Eigeninteresse und Aufteilungsentscheidung

Thomas SCHWINGER
Sonderforschungsbereich 24
der Universitat Mannheim
Welches Verhaltnis besteht zwischen den Gerechtigkeitsvorstellungen von Individuen und ihren materiellen Eigeninteressen? .
Haben Vorstellungen iiber distributive Gerechtigkeit eine spezielle moralische Qualitat, die aber durch Egoisumus korrumpiert ist? In der Equity-Theorie wird ja beispielsweise angenommen, daB Personen dazu tendieren, die jeweils fur sie niitzlichste Verteilung fur gerecht zu halten. Es wird dazu von zwei
Studien berichtet (Verhaltensbeobachtung und Fragebogen-Methode), in denen Aufteilungsentscheidungen in Dyaden untersucht
wurden, zwischen deren Mitgliedern Unterschiede in mehreren Beitragen bestanden, welche verschiedene Aufteilungen mit Prinzipien distributiver Gerechtigkeit legitimierbar machten. Es
waren einerseits zwischen Aufteilungsentscheidungen von Per¬
sonen, die von der Verteilung betroffen sind und solchen, die
nicht davon betroffen sind, keine Unterschiede nachweisbar.
Andererseits

wurden vorgegebene eigenniitzige Auf teilungsent¬

scheidungen anderer Personen weniger positiv beurteilt als uneigenniitzige. Anhand dieser (und anderer) Untersuchurgen wird die
Frage diskutiert, welche Konzeption der moralischen Qualitat
von Gerechtigkeitsvorstellungen fur eine sozialpsychologische
Theorie der Gerechtigkeit fruchtbar ist.
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Gleichgewichtsauswahl in experimentellen 2x2-Spielen
Reinhard SELTEN
Rolf STOECKER
Institut fur Mathematische Wirtschaftsforschung
Universitat Bielefeld.
Acht Gruppen von je sechs Versuchspersonen haben insgesamt 864 2x2-Einmalspiele gespielt, wobei jeder Teilnehmer an 36 voneinander verschiedenen
Einmalspielen mit wechselnden anonymen Partnern beteiligt war. Es handelte
sich dabei um Spiele mit je zwei Strategien A und B fur beide Spieler und
zwei starken Gleichgewichtspunkten (A,A) und (B,B). Die Auszahlungen bei
(A,B) und (B,A) waren stets Null. Nach dem Experiment muSte jede Versuchsperson die folgenden.fUnf Kriterien hinsichtlich der Wichtigkeit fur die
eigene Entscheidung in eine Rangreihe bringen: 1) Das relative Opfer (NashKriterium); 2) die Auszahlungsdifferenz (egalitares Kriterium); 3) die Auszahlungssumme (Kriterium des gemeinsamen Auszahlungsmaximums); 4) die ei¬
gene Gleichgewichtsauszahlung; 5) die Gleichgewichtsauszahlung des anderen.
Die Ergebnisse lassen deutlich erkennen, daB dem egalitaren Kriterium die
grbBte Bedeutung zukommt. Das gilt sowohl fur das Entscheidungsverhalten
als auch fur die in den Rangreihen zum Audruck kommende Einschatzung durch
die Versuchspersonen. Das Nash-Kriterium steht hinsichtlich seiner Wichtig¬
keit an zweiter Stelle und ubt einen statistisch nachweisbaren modifizierenden EinfluB auf das Entscheidungsverhalten aus. Zwischen den Einschatzungen und dem tatsachlichen Verbal ten besteht ein starker Zusarcmenhang in
der vermuteten Richtung. Versuchspersonen, die einem bestimmten Kriterium
den ersten Rangplatz geben, haben eine starkere Tendenz als andere, sich
entsprechend zu verbal ten.
Vor und nach dem Experiment nahm jede Versuchsperson an einem Altruismusund einem Risikotest teil. Es handelte sich dabei um Tests, die speziell
fur Situationen entwickeK worden sind, in denen es auf die Auswahl zwischen
verschiedenen monetaren Alternativen ankommt. Es wird untersucht, inwiefern
die so ermittelten Verbaltensdendenzen einen EinfluB auf die Entscheidungen
in dem Experiment haben.
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Conditional Discrimination by the cat between the concepts
of Fish & Bird
M. SEPEHR-WILLENBERG & R.B. FREEMAN Jr.
Fachgruppe Psychologie
der Universitat Konstanz
Pigeons have been trained to discriminate among natural categories such
as trees (Hernstein, 1979), pigeons (Poole & Lander, 1971) and oak leaves
(Cerella, 1979). The present experiment represents an attempt to extend
the list of species of animals which could master complex conceptual
problems. The experiment is

designed to investigate whether cats are

capable of abstracting the common features of the categories fish and
bird. In addition, unlike most concept formation studies in which a simple
go/no-go discrimination procedure is used, we employed a successive condi¬
tional discrimination paradigm in which two responses are available to the
subject on each trial, one of which is reinforced in the presence of one
stimulus class and the other in the presence of another stimulus class.
In a modified T-maze, cats were presented with color slides of five
different breeds of fish and birds . When the stimulus was a fish, making
a right-turn response in the maze resulted in reinforcement and when a
bird a left-turn response. Following the formation of discrimination a
series of generalization tests was employed. The generalization tests
included (a) black and white slides of the same stimuli used in training;
(b) new instances of fish and bird; (c) up-down and left-right rotations;
(d) outline shapes and (e) part figures.
Data are discussed in terms of rate of learning each category separately,
rate of learning individual fish and birds and performance on the gene¬
ralization tests.
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Raumliches Mahrscheinlichkeitslernen beim Delphin
(Tursiops Truncatus)
Dietrich SIMONS
Psychologisches Institut
der Universitat Munster
In einem Experiment zum raumlichen Wahrscheinlichkeitslernen
beim Delphin (Tursiops Truncatus; 1 Vt, 17 J.; seit 1969 in
Gefangenschaft, in der "Show" tatig) zeigte sich:
l.Spontaner Seitenwechsel bei Umkehr der Wahrscheinlichkeits
verteilungen (reversal) gelang erst nach einem Vortraining.
2. Das Vt maximierte ("seitenstetig") unter alien Bedingungen
(Nicht-Korrektur; Korrektur) nach einiger Zeit.
3. Wider einen kontinuierlichen EntscheidungsprozeB sprachen:
Zu Beginn einer jeden neuen Trainingsphase zeigte das Vt VTE
Verhalten, an das s.ich stereotypes Wahl verbal ten anschloB.
4.1m (uniiblichen) Dreifach-Wahl Versuch wurde die mittlere
stets unbelohnte Antwortmbglichkeit immer genutzt, vor allem
bei der Korrektur-Methode. Sequentielles Verhalten lag dem
zugrunde.
5.Die Ergebnisse entsprechen insgesamt denen bei anderen
Saugetieren. Das Verhalten la'Bt sich am einfachsten als
Ldschungskonsequenz beschreiben (nicht erklaren): Bei Verrin
gerung der Erfolgswahrscheinlichkeit steigt a) die Frequenz
kurzfristig an, und b) andert sich die Topographic. Erst an
dritter Stelle traten Seitenwechsel auf.
6.In einer kleinen Vergleichsstudie an zwei Kindern 4; lo
bzw. 8;2) an derselben Apparatur (auBerhalb des Wassers)
zeigten sich dieselben Verbaltensprinzipien, wenngleich die
Kinder erheblich sensibler auf Veranderungen der Belohnungswahrscheinlichkeiten reagierten.
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Kotivationc.ie t stratep;ische und kapazitative Aspekte
oei aer

K.

usfuhrun'- einer einfachen Zielbewegung

JKI

Institut far i-arbeitsphysiologie
L'ortnur.a
Mentale Leiatungen sind inter- und intraindividuell variabel
Liese Variabilitat hangt von verschiedenen Faktoren ab. Ein
Faktor ist die Motivation des Individuums. Diese ist das
Resultat der Interaktion des zeitiiberdauernden Leistungsmotivs und den leistungsthematischen Anregungsgehalten der
Situation. Eine weitere Variable, die auf den LeistungsprozeB und damit auf die Leistungsergebnisse einen EinfluB hat,
ist die Strategic der ..ufgabenbearbeitung - man kann z.B.
eher giite- Oder eher schnelligkeitsbezogene Ziele haben.
Besonders im Falle paralleler Informationsverabeitung bei
der jvufgabenbewaltigung kommt eine dritte Variable ins Spiel
die verftigbare mentale Kapazitat.
Ziel war es, alle drei Variablen in einem Experiment zu
variieren Oder kontrollieren, um so Ruckschliisse iiber ihren
EinfluB auf den LeistungsprozeB und das Leistungsresultat
zu erhalten. Die verwandte Aufgabe war eine ballistische
Zielbewegung auf ein Lampchensignal hin. Zusatzlich wurde
zu verschiedenen Zeitpunkten der Zielbewegungsvorbereitung
und -ausfiihrung eine akustische Reaktionsaufgabe als Zweitaufgabe bearbeitet.
Unabhangige Variablen waren das Leistungsmotiv, die Aufgaoenschwierigkeit und der Zeitpunkt der Zweitaufgabe. Abhangige Variablen waren die Reaktionszeit, Bewegungszeit und
Genauigkeit der Zielbewegung und die Reaktionszeit der Zweit
Aufgabe. Beweungszeit und Genauigkeit der Zielbewegung dienten als Indikatoren fur giite- oder schnelligkeitszentrierte
Strategic; die Reaktionszeiten zu den verschiedenen Zweitauf
gabenzeitpunkten indizierten die kapazitative Beanspruchung.
Die Resultate geben Aufschliisse iiber motivspezifische Austauschcharakteristika von Giite und Menge und kapazitative
Beanspruchung bei unterschiedlicher Aufgabenschwierigkeit.
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Verbaltensanderung durch Reizwiederholung:
ein formales Model!
Jurgen SPIELHOFEN
Psychologisches Institut
der Ruhr-Universitat Bochum
Am Beispiel des Explorationsverhaltens von Laborratten in
einer einfachen Testsituation (open field) werden Reiz- bzw.
Me&wiederholungseffekte (Verlaufskurven bei Repetitionen)
mithilfe dynamischer Modelle untersucht, mit dem Ziel ein
formales S-R Modell fur die Erklarung solcher Verlaufskurven
zu entwickeln, das anhand abgeleiteter Hypothesen getestet
werden kann.
Ausgangspunkt bildet das lineare, diskrete Transferfunktions
Modell (vgl . BOX & JENKINS, 197o) das sich als ungeniigend er
weist. Ein weiterentwickeltes Modell (nach der Habituationstheorie von GROVES & THOMPSON, 197o) erscheint brauchbar,
allerdings nur, wenn das "intertrial interval" (HI) der Repetitionen equidistant bleibt; es ist ungeeignet bei "zufalligen" Ill's.
Ein Zei t-Trial-Model! scheint auch diese Forderung zu erfiil1en. Es wird anhand einiger Oaten, sowie Beispielen aus der
Literatur erlautert. Eine daraus resultierende Konsequenz
flir die Interpretation von Verbal tensexperimenten wird aufgezeigt.
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Laborexperimente zur Untersuchunq richterlicher Entscheidunqsprozesse
Siegfried Ludwig SPORER
Erziehungswissenschaftliche Fakultat
der Universitat Erlangen-Nlirnberg
Seit ungefahr einem Jahrzehnt hat sich in den

USA eine neue

Rechtspsychologie etabliert, die im Gegensatz zur traditionellen
Forensischen Psychologie nicht auf individuen-zentrierte Gutachtertatigkeit abzielt,

sondern sich u. a. mit der Sozial-

psychologie des Gerichtshofs befaftt.

Dabei hat die Grundlagen--

forschung zur Untersuchunq von Entscheidungsprozessen, insbesondere des Geschworenengerichts (jury) eine Vorrangstellung
eingenormnen.

Doch auch Entscheidungsprozesse anderer Teilnehmer

im Strafprozefi werden in zunehmendem MaBe sozialpsychologisch
analysiert.
Die gegenwartige Versuchsreihe wurde an der University of New
Hampshire durchgefiihrt.

Sie befaBte sich mit dem Problem der

ungerechtfertigten Variation von Strafzumessungen zu relativ
ahnlich situierten Tatern

und Fallen durch verschiedene Richter.

Den Probanden (Studenten der Geisteswissenschaften in unteren
Semestern, oder des Rechts in hoheren Semestern) wurden Fallbeschreibungen vorgelegt, mit denen sie richterliches Entscheidungsverhalten simulierten.

Verschiedene Faktoren wurden

entweder durch die Fallbeschreibungen oder die Strukturierung
der Entscheidungssituation experimentell manipuliert, und ihre
Auswirkungen auf Strafzumessungen varianzanalytisch erfaBt.
Die besondere Problematik des Rollenspiels als Entscheidungsanalog richterlichen Verhaltens wird diskutiert.
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Exploratorische Datenanalyse vs. Testen von Alternativprognosen

Peter SPRAVE
Psychologisches Institut
der Universitat Zurich

CAMPBELL & STANLEY,

zwei klassische Verfechter des Experimentie-

rens in den Sozialwissenschaften, behaupten, das Experiment 'sei
"... the basic language of proof, the only decision court for
disagreement between rival hypotheses". Die daraus abgeleitete
Auffassung, dass eine Kausalanalyse nur liber das Experiment fiihre,
verleitet viele Sozialwissenschaftier dazu, nicht-experimentelle
Untersuchungen im Felde als Moglichkeiten von Erkenntnisgewinn geringerer Ordnung anzusehen, aber auch dazu, die Frage gleichwohl
geeigneter Kausalitatskriterien nachlassig zu behandeln. So z.B.
glaubt man aus nicht-experimentellen Daten mittels statistischer
Tests Kausalbeziehungeh ableiten zu konnen,

sofern nur die zeit-

liche Aufeinanderfolge der untersuchten Variablen bekannt oder
plausibel ist. Die Anwendung des "Kausalitatstests" von GRANGER 4
NEWBOLD ist ein Beispiel dafiir. Praktisch wird hier unterstellt,
dass rein formal anhand der Daten selbst die "richtige" Kausalbeziehung gefunden werden kann. Analoges ist impliziert, wenn beim
Vorliegen synchroner Variablenwerte des ofteren vorgeschlagen
wird, mittels Ausprobieren verschiedener Kausalrichtungen nach
dem besten auf die Daten passenden Kausalmodell zu suchen.
Dem ist entgegenzuhalten, dass sich aus den Daten selbst keine
Kausalbeziehungen herleiten lassen. Liegen nur Korrelationen oder
Kreuz-(lag-)Korrelationen vor, sind Kausalanalysen dennoch nicht
ausgeschlossen: Wiirde man Kausalrichtungen a priori (d.h. vor Einsicht in die Daten) vor allem aufgrund inhaltlich-theoretischer
Erwagungen festlegen, kdnnte man das Replizieren von Prognosen
zum Kriterium von "Kausalitat" machen. Eine sinnvolle Prognosekontrolle ware dann nicht auf die Bewertung einzelner Kausalhypothesen zu beschranken, sondern hatte sich auf einen direkten Vergleich, auf einen Entscheidungstest zwischen rivalisierenden Kausalhypothesen zu beziehen. Am Beispiel von Strukturgleichungsmodellen wird eine solche Moglichkeit der Kausalanalyse vorgestellt.
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Methoden und erste Ergebnisse elner Untersuchung zur
Alltagsvalldit'at von Psychopharmaka be1 Gesunden

Horst Stahl, Hans-Peter Kriiger & Ralf Kohnen
Unlversitat Wurzburg und Unlversltat Erlangen-Niirnberg

Zu den Standardmethoden der experlmentellen Untersuchung von
Psychopharmaka an Gesunden gehort die Variation der Situation
(z.B. Tranquilizer In StreBsItuatlonen). Bel dlesen experlmentellen Manipulatlonen handelt es sich in der Regel urn Sltuatlonen, die der Vp fremd slnd, die sie in dleser Art noch
nlcht erlebt hat. Sie steht vor der Schwlerlgkelt, Veranderungen in Ihrem Befinden und In Ihrer Leistung sich selbst als
eher situatlonsbedlngt bzw. eher pharmakonbedingt erklaren zu
miissen. In der vorliegenden Untersuchung wird die natUrllche
Situations-Varlation des Alltags als experimentalle GrbBe
elnbezogen (Alltagsvalidltat).
H«24 (je 12 Manner und Frauen) im Alter zwlschen 22 und 50
Jahren erhlelten an 6 Versuchstagen 1m Abstand von elner Woche
ein Psychopharmakon verabrelcht. Die Vte sollten "normale"
Tage seln, fur die die Vpn ein ausgeblldetes Bezugssystem des
eigenen Zustands haben. Vor den Medikamenttagen war ein Leertag geschaltet, an dem die Vpn an das Verfahren gewbhnt werden
sollten. GeprUft wurde ein Tranquilizer (5 mg Loplrazepam) und
ein Stlmullzer (10 mg Fencamphamln) gegen Placebo. Zur Oberpriifung der Stablllt'at der Befunde wurde der Medlkamentfaktor
repllzlert.
Als Observablen wurden gewahlt elne Freie Wlrkungsbeschrelbung
am Morgen nach dem Versuchstag und elne Partnerbeurtellung. In
elnem anderen Experiment von KROGER & KOHNEN hatte sich gezeigt, daB Psychopharmaka massiv die Wahrnehraung anderer Menschen andert, wie auch die medIkamentlerte Vp durch andere
verandert wahrgenommen wird. Aus diesem Grund wurden In dlesen
Versuch N-24 zusammenlebende Paare elnbezogen, von denen nur
elne Partner das Medikament erhlelt. Am Abend des Vts hatten
die Partner sich gegenseltlg (nlcht sich selbst) auf elnem
Polarlt'atenprofll nach HOFSTXTTER.
Methodlsch wurde so vorgeganaen, daB die Vpn elnen Aktenordner
erhlelten, In dem alle Unterlagen und Medlkamente zusammengefaBt waren. Am Vorabend jedes Vts wurden die Vpn von uns angerufen und an die Medlkamentelnnahme erinnert. Am Abend des Vts
hatten die Paare die Polarltatsproflle auszufimen und In
elnem belgelegten Umschlag wegzuschlcken. Am Morgen nach dem
Vt wurde die Vp angerufen und gab telefonlsch elne Freie Wlr¬
kungsbeschrelbung ab.
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Neuere Blank trial-Untersuchungen zur Frage der relativen Wirksamkeit
positiver und negativer Rlickmeldungen beim Lernen
Kurt H. Stapf und Ute Degner
Psychologisches Institut
Universitat Tubingen

Ausgehend von Thorndike's Effektgesetz und der sich daran anschlieBenden
Forschungstradition sowie von eigenen theoretischen Oberlegungen wird
die relative Effizienz von positiven und negativen RUckmeldungen in Abhangigkeit von Person- und Situationsparametern untersucht. Dabei richtet
sich das Augenmerk sowohl auf informationelle als auch auf motivationale
Komponenten der Ruckmeldungswirkung.
Die Lernexperimente wurden an zwei Gruppen von 30 bzw. 40 Vorschulkindern
durchgeflihrt, die zuvor von den Erzieherinnen in Erfolgs- bzw. MiBerfolgsorientierte unterteilt worden waren. Die beiden Kindergartengruppen unterschieden sich systematisch nach einem Unterweisungsprogramm fur den Vorschulunterricht. Als weitere unabhangige Variable fungierten verschiedene
RLickmeldungsmodalitaten nach dem klassischen Blank trial-Schema (trefferorientierte bzw. fehlerorientierte Ruckmeldung).
Die Fehler als MaB flir die Lernleistung wurden einer varianzanalytischen
Auswertung unterzogen. Zwischen den beiden unterschiedlichen VorschulKindergruppen bestehen interessante hypothesenkonforme Unterschiede hinsichtlich des Lemverhaltens. Ebenso lieBen sich signifikante Einfliisse der
Hauptfaktoren "Erfolgs-/MiBerfolgsorientierung" und "Ruckmeldungsmodalitat"
nachweisen.
Auf dem Hintergrund der empirischen Resultate werden theoretische und
prozedurale Weiterentwicklungen des Blank trial-Ansatzes diskutiert.
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Strukturgleichungsmodelle (LISREL) und dynaniische Prozesse
Rolf STEYER
Institut fur Psychologic der Universitat Frankfurt am Main

Strukturgleichungsmodelle finden immer haufiger Verwendung in der psychologischen Forschung. Insbesondere durch die Arbeiten von Joreskog und
Sorbom (1978), ist es nun moglich einseitig und wechselseitig "kausale"
Modelle auch zwischen latenten Variablen zu untersuchen, die viel eher
als die direkt beobachtbaren Variablen die psychologischen Begriffe (Konstrukte) reprasentieren (vgl. z.B. Bentler, 1980).
Bei diesen Modellen sind jedoch zwei Probleme ungeldst. Das erste ist das
einer fonnalen Definition kausaler Abhangigkeit. Das zweite Problem, welches
im Gegensatz zum ersten in diesem Vortrag behandelt wird, besteht darin, daB
ein Strukturgleichungsmodell "statisch" formuliert ist, d.h. jede Variable
kommt in dem Modell nur einmal vor. Zumindest wechselseitige Abhfingigkeit
kann m.E. jedoch nur als dynamischer ProzeB verstanden werden, in dem die
beteiligten Variablen sich in mehreren Schritten gegenseitig beeinflussen.
Es wird gezeigt, daB man die Strukturgleichungsmodelle in einen dynamischen
stochastischen ProzeB {z(t):teT> einbetten kann, fur den die Gleichung
^(zC^) |z (ti_1),... ,z (t0)) = II z(ti_1), fur alle ^ e T, gilt, mit n =

® .

Dabei ist n eine quadratische Matrix und jedes z(t)=(x(t), y(t)) enthfilt sowohl die exogenen x(t), als auch die endogenen Variablen y(t). Es wird gezeigt
daB die Strukturgleichung (I-A)y=rx+y
ProzeB "wiederzufinden" ist, in der Form

in einem solchen dynamischen

(I - A) y(t ) = F x(t.) + u(t ),

wobei y(t ) die endogenen Variablen zu einem Gleichgewichtspunkt t (siehe
- e
e
Steyer, 1981) und x(tQ) die exogene Variablen zum Startpunkt t0 bezeichnen.
Die Strukturgleichung — und das gilt auch fdr Modelle mit latenten Variablen
kann demnach als Beschreibung des "Endergebnisses" eines dynamischen Prozesses
des sich wechselseitigen Beeinflussens verstanden werden, wobei man allerdings
voraussetzen muB, daB der betreffende ProzeB stabil (siehe Steyer, 1981) ist.
Literatur
Bentler, P.M. 1980. Multivariate analysis with latent variables: causal
modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456.
JCreskog, K.G. & Sdrbom, D. 1978. LISREL IV, User's guide. University of
Uppsala, Department of Statistics.
Steyer, R. 1981. Modelle zur Erklarung statistischer Zusammenhinge.
Unverfiffentlichtes Manuskript, Frankfurt aa Main.
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ArbeitsgruDDe: Experimentelle und methodische Ansatze zur
Diagnostik und Therapie depressiver Stdrungen
Leitung: R. Straub, U. Kempf

Abstract zu dem Beitraq
"Ein Kategnriensystem zur Erfassung kngnitiver
Verandarungen bei Dspressiven"
Martin Hautzinger

Im Rahman van excerimentellen Einzelfallstudian zur Uirkknntrnlle vnn Kpgnitiver Psychptherapie bei Depressiven
ist der Mangel an Verfahren zur Erfassung vcn Kngnitionen
und kngnitivan Veranderungen eine Tatsache.

In diesem Bei-

trag sell ein Versuch dargestellt warden, mittels eines
Kategeriansystems PatiantenauGerungen wahrand can Therapiesitzungen thecriegeleitet auszuuerten, inuieueit sich
darin kegnitive Prezessa uiderspiegal. Ein aamit zusammenhangendes
Ausuertungssystam fur die TherapeutenauGerungen uurde
abenfalls antuickalt.
Erste Erfahrungen mit diesem Erfassungsinstrument warden
ucrgestellt und Einsatzmcglichkeiten warden diskutiert.

Zur Entscheidung zwischen verschiedenen Modellen
der binauralen Reizverarbeitung.

Gerhard Strube
Institut fur Psychologie
der Universitat Munchen
Die Ortung eines Schallereignisses in der Rechts-linksDimension beruht auf der Verarbeitung zweier Reizcharakteristika:

1. Laufzeitdifferenzen (der Schall erreicht das

zugewandte Ohr friiher) und 2. Intensitatsunterschiede (am
zugewandten Ohr ist die Lautstarke hoher). Experimentell
gegensinnig dargeboten, konnen beide Charakteristika einander in Grenzen ausgleichen (trade-off).
Theoretische Modelle binauraler Interaktion konnen unterschieden warden in 1. solche, die ein gemeinsames primares
System zur Verarbeitung beider Reizcharakteristika unterstellen (z.B. G.v.Bekesy), Oder aber 2. solche Modelle, die
zwei getrennte primare Systeme postulieren, die unabhangig
voneinander Laufzeit- bzw. Intensitatsunterschiede erfassen,
und deren Ergebnisse sekundar (d.h. in einer hoheren Instanz)
verrechnet werden.
Berichtet wird ein Experiment zur Entscheidung zwischen
diesen beiden Modellvorstellungen. Ausgegangen wird davon,
daB Detektorsysteme der Adaptation bzw. Ermiidung unterliegen,
und zwar in unterschiedlicher Weise. Falls es unterschiedliche primare Systeme gibt, sollte es durch geeignete experimentelle Behandlung (Ermiidung durch einen Dauerreiz,
der a) Zeitverzogerung, b) Intensitatsdifferenz, c) beides
gegensinnig, Oder d) keine binaurale Differenz aufweist)
gelingen, unterschiedliche Ermiidungseffekte zu erzielen.
(Das AusmaB der Ermiidung wurde als Verschiebung des Mitteneindrucks in einem Trade-off-Versuch bestimmt.)
Die Ergebnisse sprechen eindeutig gegen die Annahme zweier
primarer Systeme und dafiir, daB ein einziges Detektorsystern
sowohl zeitliche als auch Intensitatsmerkmale der binauralen
Reizung verarbeitet.
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DAS HRWEITERTE COSTNER-MODELL,EIN PFADANALYTISCHER BEITRAG
ZUR BESTIaIMUNG VON RELIABILITAT UNI) MERK IALSSTABILITAT
SHI V.'IEDERfiOLTEN .-lESSllNGEN

Rolf STUIiLV'EISSENBURG
Institut fiir Psychologic an tier R'-'TI I-Aachen
Auch bei tier Bestinimunf, der Reliabilitiit soziometrischer
Daten trifft man auf das Problem,daG die Test-Retest-Korrelation als Mall fur die Reliabilitiit ungeeignet sein kann.
'.Venn man niinlich mogliche Linf liisse ,die in der Zeit
zwischen den Erhebungen auf die Personen einwirken konnen,
nicht kontrollieren Oder gar ausschlielien kann.dann kann
man bei Werten der Test-Retest-Korrelation kleiner 1.00
schlechterdings nicht mehr angeben.ob dies auf mangelnde
Reliabilitat einer oder beider Erhebungen oder auf evtl.
■lerkmalsveranderungen zuruckzufuhren ist.
Auf den Axiomen der sog. Klassischen Testtheorie aufbauend,
hat man nun in den letzten 10 Jahren versucht,dieses Pro¬
blem mit hilfe pfadanalytischer Modelle zu losen. Allen hier
zu entwickelten Modellen ist die Grundidee gemeinsam ,da(S
man durch geschickte Ausdehnungen der normalen Test-RetestSituation urn weitere Erhebungen zu einer Korrelationsmatrix
gelangen kann.aus der die gesuchten Kennwerte fur die Relia¬
bilitiit jeder Erhebung und ein oder mehrere Kennwerte fur
die Invariant des .lerkmals iiber die Zeit herleitbar sind.
Ein solches

lodell.das sog. COSTNER-Modell soil in diesem

Beitrag vorgestellt und diskutiert werden. Es wird dabei
deutlich werden,unter welchen Umstanden dieses Modell der
Test-Retest-Korrelation und den anderen konkurrierenden
pfadanalytischen Modellen iiberlegen ist;weil es ndmlich
gegentiber diesen noch weitere unerwiinschte Konfundierungen
aufdecken kann. Es wird dabei auch auf einen Signifikanztest eingegangen werden,der vom Ansatz her die zufallskritische Absicherung der Unverzerrtheit der gewunschten Kenn¬
werte fur die Reliabilitiit jeder Erhebung und der Stabili¬
ty des Merkmals iiber die Zeit erlaubt.
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Sin Vergleich von HAVIE and LPS an einer neurologlschen
Stichprobe - Diskussion der Ergebnlsse unter Beriicksichtigung von Gesichtspunkten der psychometrischen Elnzelfalldiapnostik
W. Sturm & A. Bussing
Abt. Neurologic u. Mediz. Psychol,
der Med. Fak. an der RWTH Aachen
Der HAWIS ist, trotz erheblicher testkonstruktiver Mangel,
immer noch der bei neurologlschen Populationen am haufigsten
verwendete Intelligenztest. Als Begriindung wird meistens der
enge Kontakt des Versuchsleiters mit dem Patienten bei der
Testdurchfuhrung und der damit verbundene motivierende Einflufl
angefiihrt. Mangelnde Motivation soli insbes. hirngeschadigte
Patienten bei Papier- und Bleistifttests, die oft auch einen
erheblichen Speed-Faktor aufweisen, benachteiligen und zu
falschlicherweise zu niedrigen Intelligenzschatzungen fiihren.
Zur Uberprufung dieser Hypothese wurden die Leistungen einer
hirngeschadigten und einer hirngesunden neurologlschen Untersuchungsgruppe im HAWIE und im LPS miteinander verglichen, wobei
der LPS als Beispiel eines modernen, testkonstruktiv befriedigenden, aber als Papier- und Bleistifttest mit hohem SpeedFaktor konzipierten Intelligenztestverfahrens herangezogen
wurde.
Die Hirngeschadigtengruppe lag zwar in ihrem Gesamtleistungsniveau signifikant unter dem Niveau der Hirngesunden, beide
Gruppen zeigten aber in gleicher Weise bessere Leistungen beim
LPS als beim HAWIE. Kein Unterschied zwischen den Leistungen in
beiden Tests zeigte sich bei einem Vergleich besonders leistungsschwacher Patientengruppen, wo sich der Motivations-Einflufl
hatte besonders deutlich auswirken mtissen.
Da beim HAWIE haufig Verbal- und Handlungsteilergebnisse
gegenubergestellt werden, wurde beim LPS ebenfalls ktinstlich
eine derartige Unterteilung vorgenommen und die differentiellen
Ergebnisse in beiden Tests ftir beide Patientengruppen mitein¬
ander verglichen. Ferner wurden fiir beide Gruppen in beiden
Tests Split-Half-Reliabilitatskoeff. errechnet, mit den fUr
Normalpopulationen mitgeteilten Koeffizienten verglichen und
auf ihre 'fcraktische Invariant UberprUft.

Die VerSnderung von AktivitStsstrukturen iin Lebenslauf
und die psychosoziale Entwicklung im hohen Erwachsenenalter

Joachim SZECSENYI
Seminar fiir Wirtschafts- und Sozialpsychologie
der Universitat Gottingen
Ausgehend von einem "biographischen Ansatz" steht im Mittelpunkt
unseres Interesses die Variabilitat menschlicher Reaktionsweisen
iiber den Ablauf von Zeit, also die Entwicklung von Aspekten der
individuellen Personlichkeit nachzuzeichnen und in ein dynamisches Modell zu integrieren.
Unsere Untersuchungen richteten sich insbesondere auf die Struktur der Aktivitaten, die ein Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt. Es wurde ein Erhebungsinstrument erarbeitet, welches erlaubt, die RealitSt individueller biographischer Entwicklungen so
abzubilden, daB die gesamten Aktivitaten eines Individuums fiir bestimmte Lebensabschnitte auf Kategorien zeitlichen Umfangs verteilt werden konnen.
Zwei Gruppen von Befragungspersonen hohen Alters wurden befragt.
Es zeigte sich, daB hSufig schon im friihen Erwachsenenalter eine
deutliche Verringerung des Zuwachses an neuen Aktivitaten und
der Erweiterung von FShigkeiten eintrat, die sich mit steigendem
Lebensalter verstarkte. Im Zusammenhang damit wurde ein starkes
Anwachsen rein konsumptiver Aktivitaten und ein starkes Nachlassen von sozialen Kontakten verzeichnet.
Fiir das Auftreten und den Verlauf solcher Stagnationsprozesse
der personlichen Entwicklung konnten signifikante Unterschiede
in Abheingigkeit von Schichtzugehorigkeit und Bildungsniveau
nachgewiesen werden.
Es wird angenommen, daB die beschriebenen Stagnationsprozesse
das Interesse an der Entwicklung neuer Aktivitaten und Fahigkeiten vermindern und eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben behindern. In einigen Fallen konnte das biographische Interview den Probanden eine BewuBtwerdung der eingetretenen Stagnation und Selbsteinschrankungen ermoglichen.
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Anwendbarkeit des KLA - Modells bei nicht-linearen Funktionen
zwischen latenter und manifester Reaktionsvariablen

Christian TARNAI
Institut fur Erzieh\iiigswissenschaft
der Universitat Munster
Wesentlich fur die Giiltigkeit des klassischen latent additiven
Testmodells (KLA - Modell) von MOOSBRUGGER & MULLER (1980) ist
es, da£ beim Nicht-Additivitatstest nach TUKEY die Nullhypothese beibehalten werden kann. Da es sich urn eine notwendige
(aber nicht hinreichende) Bedingung handelt, konzentriert
sich die vorzustellende Analyse auf diesen Aspekt der 0berpriifung des KLA - Modells.
Wird beim Nichtadditivitatstest die Nullhypothese verworfen,
mufi angenommen werden, daB der true-score sich nicht additiv
zusammensetzt und/oder die Funktion zwischen latenter und
manifester Reaktionsvariablen nicht angemessen ist. Bei nichtlinearen Funktionen kann auch der angenommene Verlauf - ausgedriickt durch den nicht-linearen Anteil - zur Ablehnung der
Nullhypothese fiihren.
In der Praxis wird zwar die Art der nicht-linearen Funktion
zwischen latenter und memifester Reaktionsvariablen, nicht
aber ihr Verlauf inhaltlich begrundbar sein. Es wird daher
vorgeschlagen, die nicht-lineare Funktion anzunehmen, fiir die
der F- Wert im Nichtadditivitatstest minimal ist. Die Itemselektion kann dann auf der Grundlage anderer Modelltests
erfolgen ( z.B. nach FISCHER & SCHEIBLECHNER 1970).
Das Problem dieses Vorgehens ist es, daB das Ergebnis des
Nichtadditivitatstests von der Art und Anzahl der Items abhangig ist. Wind ein Item eliminiert, muB die optimale Funktion
erneut bestimmt werden. Dies kann zu nicht eindeutig entscheidbaren Modelltestergebnissen fiihren.
Anhand einer Skala zur Erfassung sozialorientierter Berufseinstellungen von PLAIKNER & TARNAI (1980) soli untersucht
werden, ob und unter welchen Bedingungen das vorgeschlagene
Vorgehen zielfiihrend ist.
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Video-unterstutztes Verfahren zur Analyse von
Entwicklungs- und Erkenntnisprozessen

Thomas Thiel
Institut fur Psychologic der FU Berlin, FB 12
Projekt: Der Aufbau kognitiver Strukturen als
Aqui1ibrationsprozeB
Vorgestellt werden soil ein sich in der Entwicklung befindliches Verfahren zur Analyse von Videobandern. Das filmische
Mittel des Schnitts(Montage) wird so eingesetzt, da(3 Zusammenhange (Prozesse) erkennbar und Hypothesen generiert wer¬
den, die aus den einzelnen FiImsequenzen nicht ableitbar
sind. Diese Methode einer

produktiven Videoanalyse benutzt

die Videotechnik nicht lediglich als Datentrager Oder als
technischen Automaten zur Datengewinnung, sondern sie be¬
nutzt die Videotechnik als Analyseinstrument, indem mit
Hilfe der assoziativen Kraft des Schnitts(Montage) auf der
Ebene "realer Verhaltenspartikel"(die einzelnen Filmsequenzen mit dem vollen Informationsgehalt, der wahrend der Dauer der Sequenz in der Situation vorhanden war) Bedeutungszusammenhange hergestellt werden, die nur in dieser Montage
sichtbar werden.
Obwohl das Videomaterial in einer Diplomarbeit zur Sprachund Begriffsentwicklug von Lokativen (in,auf,unter) bei Kindern durch die Auseinandersetzung der Kinder mit realen Objekten gewonnen wurde, kbnnte die Analysemethode auch fur
das Thema dieser Arbeitsgruppe interessant sein.
Beispiele sollen vorgeflihrt werden. Es ist an einen Beitrag in der Form E gedacht.

188

Uber die Verwendung eines Handhebels bei der simultanen
Erhebung psychologischer und physiologischer MeBdaten
Wolfgang VEHRS
Lehrstuhl fur Psychologie
der Universitdt Bayreuth
In der psychophysiologischen Gefiihlsforschung werden in ai¬
der Regel physiologische Messungen und Vpn-Urteile im zeitlichen Nacheinander erhoben. Dabei wird die Vp erst dann
zur Urteilsabgabe aufgefordert, wenn entsprechende korperliche Reaktionen bereits abgeklungen sind. Die Griinde, die
gegen ereignissimultane (z.B. verbale) Urteilsabgaben sprechen, sind vor allem darin zu sehen, daB die Urteilsabgabe
der Vpn die physiologischen Messungen, vom VI unbeabsichtigt,
beeinflussen. Der Haupteinwand gegen eine retrospektive Ur¬
teilsabgabe ist dagegen darin zu sehen, daB nicht das erlebte Gefiihl selbst beurteilt wird, sondern die Erinnerung an
ein bereits abgeklungenes Gefiihl.
In einem unserer Experimente soil die emotionale Beriihrtheit
beim Betrachten von Diapositiven erf-;8t werden. Als physio¬
logische GroBen werden kontinuierlich HautleitfShigkeit, Atmung und Fingerpuls registriert. Die psychologische Dimen¬
sion, auf der die Erlebnisreaktion abgebildet wird, verlauft
von "emotional sehr unangenehm beriihrt" uber "neutral" bis
"emotional sehr angenehm beriihrt".
Die emotionalen Urteile wurden dabei von den Vpn ereignissimultan mittels eines Handhebels abgegeben. Der Handhebel befindet sich in der Ausgangsstellung in der Position "neutral"
und kann stufenlos in zwei Richtungen ausgelenkt werden. Nach
jeder Auslenkung wird der Hebei aurch Federkraft wieder in
die Ausgangsstellung zuriickgefiihrt. Die Registrierung des jeweils zuriickgelegten Hebelweges geschieht elektrisch auf ei¬
nem Kanal eines Polygraphen und ist somit zeitlich den phy¬
siologischen MeBwerten zuzuordnen.
Die bisherigen Versuche haben gezeigt, daB die alleinige Betatigung des Rebels ohne externe Reizung nach einer kurzen
EingewOhnungsphase zu keiner erkennbaren VerSnderung der gemessenen physiologischen Parameter fiihrt.
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Die Vorhersage von Wiedererkennens- aus ReproduktionsLeistungen beim kurzzeitigen Behalten

Dirk VORBERG

Fachgruppe Psychologie
der Universitat Konstanz

Das Multikomponenten-Modell von Schmidt und Vorberg (1979)
macht detaillierte Annahmen iiber die Kodierung und Reprasentation von Zahlen im Gedachtnis, aus denen sich vorhersagen
laBt,welche Arten von Reproduktions-Fehlern mit welchen Haufigkeiten beim kurzzeitigen Behalten von Zahlen auftreten sollten.
Eine solche Fehler-Analyse wurde an den Daten eines Experimentes durchgefuhrt, in dem vier trainierte Versuchspersonen
Buchstaben-Zahlen-Paare zu merken hatten, die entweder mit
Reproduktions- Oder mit Wiedererkennens-Tests gepriift wurden.
Aus den mithilfe der Reprodktions-Fehlern geschatzten ModellParametern lassen sich Treffer- und Falsch-Alaram-Raten flir
die Wiedererkennens-Bedingungen verbliiffend gut vorhersagen.
Das dient als Beleg fur die Ansicht, dali die ublichen Unterschiede zwischen Reproduktions- und Wiedererkennens»Leistungen
nicht durch verschiedene Gedachtnis-Spuren tadingt sind, sondern
durch unterschiedliche Rekonstruktions-Anforderungen der Antworten aus den Gedachtnis-Spuren bei Reprodktion und Wiedererkennen
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Zur Koordination von Sprechen und Blicken
im klinischen Interview
Helmut WAGNER, Andrew CLARKE, Heiner ELLGRING
Max-Planck-Institut fur Psychiatrie, Miinchen

Soziale Interaktion ist mehr als die Summe ihrer verbalen und nonverbalen Komponenten. Zwischen verschiedenen Verhaltensebenen bestehen
koordinative Beziehungen. Diese Koordinationen sind weitgehend ereigniskorreliert: Anderungen auf einer Verhaltensebene werden von
systematischen Anderungen auf anderen Ebenen begleitet. Die Wechselwirkungen zwischen den Verhaltensebenen sind allerdings im Einzelfall
haufig zu schwach und zu fliichtig, urn mit dem bloBen Auge erkannt
zu werden.
Eine Methode zur Identifikation schwacher, systematischer Effekte
ist das "signal averaging"

(Signalermittlung). Sie wird beispiels-

weise in der EEG-Forschung zur Gewinnung evozierter Potentiale
eingesetzt. Dabei werden gleichartige Veranderungen einer als
unabhangig definierten Variablen gesammelt und als Trigger verwendet.
AnschlieBend werden die Werte einer zweiten, abhangigen Variablen
in der zeitlichen Umgebung der Trigger synchronisiert, aufsummiert
und gemittelt. Durch dieses Verahren werden die systematischen,
mit den Triggern koordinierten Effekte von den unsystematischen
Schwankungen der Einzelereignisse abgehoben. Anhand der Signal¬
ermittlung wurde der Zusammenhang von Sprechen und Blicken in Inter¬
views mit depressiven Patienten untersucht. Beide Variablen wurden
kontinuierlich registriert und binaer (in Form von On-off-Mustern)
kodiert.
Es zeigte sich, daB das Triggerereignis "Sprechbeginn des Inter¬
viewers" eine markante Blickzuwendung des Patienten ausldst. Die
Blickzuwendung erfolgt mit einer meBbaren Verzbgerung. Dieses
Reaktionsmuster bleibt zwar im Verlauf der depressiven Erkrankung
erhalten. Die Erkrankung verlangsamt jedoch die Zuwendungsreaktion.
Die methodische Identifikation der Koordination von Sprechen und
Blicken erleichtert die direkte Wahrnehmung in den originalen
Videoaufzeichnungen. Das wird durch den Zusammenschnitt entsprechender Stellen aus zwei Interviews demonstriert.
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Ein Zusammenhang zwischen Bewegungsvorstellung und
Bewegunqswahrnehmung

Gerhard WEBER
Institut fiir Psychologie
Technische Universitat Braunschweig
In den letzten Jahren ist haufiger gezeigt worden, dafi eine
Analogie zwischen mentalen Prozessen, die Vorstellungsbildern zugrundeliegen und entsprechenden wahrgenonunenen Pro¬
zessen in der realen Umwelt besteht. Solche Analogien beziehen sich bisher groBtenteils auf Transformationen von Objekten, wie mentale Rotationen und Faltungsaufgaben, auf
GroBenvergleiche, Absuchen von mentalen Landkarten u.a.

Es soli untersucht werden, ob eine ahnliche Analogie zwi¬
schen Vorstellungen von Bewegungen und dem Wahrnehmen von
Bewegungen existiert. Dazu ist ein Experiment durchgefiihrt
worden, in dem Vpn Situationen vorgegeben wurden, wie z.B.
"Der Stein fSllt auf den Boden" und sie entscheiden sollten,
ob eine Bewegung vorliegt Oder nicht. Die Hypothese ist, daB
eine Analogie zu Reaktionen beim Wahrnehmen von Bewegungen
existiert, wenn sich die Vpn eine Vorstellung von der Situ¬
ation machen, d.h. die Reaktionszeit ist umso kiirzer, je
schneller die Bewegung ist. Anders ist es, wenn sich die Vpn
keine Vorstellung von der Situation machen. Dann sollte eine
Suche in einer proposionalen Representation nach der Bedeutung des Verbs stattfinden, wobei es dann fiir die Reaktions¬
zeit ohne Belang sein sollte, ob es sich um eine schnelle
Oder eine langsame Bewegung handelt.

- i y^ Die Suche nach cemeinsamer Varianz -in Mehrfachhandlungen

Theo VEHNER und Michael STADLER

Studiengang Psychologic
der Universitat Bretaen
Die Untersuchung von Mehrfachtatigkeiten wird im Rahmen der
kognitiven Fsychologie uherwiegend als ein Problem der Verarbeitung von Informationsquantitaten angesehen; Fragen der
begrenzten Kanalkapazitat sowie der Superzeichenbildung stehen daher im Vordergrund. In der hier vorgestellten Arbeit^
wird auf das gestaltpsychologische Modell zuriickgegriffen,
das bei der Aufmerksamkeitszuwendung die Einzelheiten einer
Bewegung oder eines psychischen Vorgangs zu einem "Sukzessivganzen" zusammengefaBt werden. Da es die mathematische Systemanalyse zulaSt, unterschiedliche Prozesse unabhangig von ihrer
Semantik lediglich durch ihre Frequenzspektren zu beschreiben
und damit etwa psychische Prozesse hinsichtlich der Komplexitat ihrer Einzelheiten auf einen relativ einfachen Ausdruck
zu reduzieren, wird in einem Experiment untersucht, inwieweit
die Koordination von Mehrfachtatigkeiten als Angleichung ih¬
rer Leistungsspektren, als Rhythmisierung, aufgefaBt werden
kann.
In einem Trackingexperiment besitzt die Bewegungsregulation
des Folgetracking keine Freiheitsgrade in der zeitlichen Einordnung der Bewegung. Als Zweitaufgaben werden eine rein kognitive (Rechnen) und eine psychomotorische (Melodie-Tapping)
eingefilhrt, die beide Freiheitsgrade hinsichtlich der zeit¬
lichen Einordnung des entsprechenden psychischen Prozesses
zulassen. Als Kriterium fur die rhythmische Angleichung der
Tatigkeiten wird die Kovariation der Leistungsspektren ange¬
sehen. Die Korrelogramme zeigen eine Zunahme der Kovarianz
im Yerlauf des Lernprozesses. Durch ein Rating wird festgestellt, daB die bewegungstragenden Frequenzen des Folge¬
tracking im Verlauf des Lernprozesses auch die Zweitaufgabe
charakterisieren. Die kognitive und sensomotorische Verarbeitung multimodaler Aufgaben wird unter dem Aspekt der Rhythmisierung abschlieBend diskutiert.

-
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Intranigrale Injektion von Substanz P wie von einem Enkephalinanalog s_en^
sitiviert den perioral induzierten BeiSreflex in der Ratte
Hans WELZL & Joseph P. HUSTON
Psychologisches Institut III
der Universitat Diisseldorf
Stimulation von Dopamin (DA)rezeptoren im Striatum sensitiviert ebenso
wie Stimulation von GABA-Rezeptoren in der Substantia Nigra (SN) die
periorale Region der Ratte fur taktile Stimuli. D.h., auf Beruhrung der
Region urn den Mund und in der Region der Vibrissae hin reagiert ein solches Tier mit Zuruckziehen der Lippe, Orientieren zur Stimulusquelle und
ZubeiBen. Unsere bisherigen Untersuchungen ergaben, daB DAerge nigrostriatale sowie GABAerge strionigrale Bahnen der Sensitivierung dieses BeiBreflexes zugrunde liegen.
Da die SN auch eine groBe Dichte von Rezeptoren fur Substanz P (SP) so¬
wie fur Enkephaline aufweist, versuchten wir den Anteil dieser Neuro¬
peptide an der Kontrolle des perioralen BeiBreflexes zu bestimmen. Unilaterale Injektion von sowohl SP wie dem Enkephalinanalog d-ala -Metenkephalinamid (D-ALA) in die SN sensitivierte des BeiBreflex auf der kontralateralen Seite. Naloxon - ein spezifischer Enkephalinrezeptorblocker blockte selektiv die durch D-ALA-Injektion verursachte Sensitivierung,
nicht jedoch die durch SP-Injektion. Im Gegensatz dazu steht die Wirkung
von Naloxon auf das durch diese Neuropeptide induzierte Drehverhalten.
In beiden Fallen wird kontraversives Drehen durch Naloxon geblockt.
Subkutane Injektion von Haloperidol (ein DA-Antagonist) hob sowohl das
durch SP wie D-ALA induzierte kontraversive Drehen auf als auch die durch
die unilaterale, intrakraniale Injektion hervorgerufene Sensitivierung
des BeiBreflexes auf der kontralateralen Seite.
Die Ergebnisse lassen darauf schlieBen, daB die durch SP bzw. D-ALA
induzierte Sensitivierung der perioralen Region durch eine direkte Oder
indirekte Wirkung dieser Neuropeptide auf DAerge nigrostriatale Bahnen
zustande kommt. GABA-Agonist induzierte Sensitivierung hingegen ist von
diesen DAergen Bahnen unabhangig. Die unterschiedliche Wirkung von
Naloxon auf SP-induziertes Drehen gegenuber SP-induzierter Sensitivie¬
rung der perioralen Region laBt auf eine zumindest teilweise Interaktion
von D-ALA- und SP-Rezeptoren schlieBen.
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Hypothesenpriifung mit Hilfe der 3AYES-Statistik
Dirk WENDT
Psychologisches Institut
der Universitat Kiel

Die Bayes-Statistik unterscheidet sich von der klassischen
im wesentlichen dadurch, daB sie
1) die Wahrscheinlichkeiten von Hypothesen bei aeaebenen Daten (P(HID)) zum Gegenstand der Betrachtung macht, statt wie die klassische Statistik - die Wahrscheinlichkeit von
Daten bei gegebenen

(anaenoiranenen) Hyoothesen (?(DIH)),

und
2) a-priori (d.h. vor Ansehen der Daten) vorhandenes Wissen
in den Wahrscheinlichkeiten der Hvoothesen (P(H) mit beriicksichtiat.
Aufgrund des Satzes von Bayes wandelt sie die letzteren in
erstere urn.: P(HID) = P(H) ♦ P(D1H)/P(D).
Dabei kdnnen in P(DIH) Daten sehr heteronener Art beriicksichtigt werden, auch sukzessiv wie bei einem. Sequenztest.
Im Falle zweier a priori gleich wahrscheinlicher, ounktformiger Hypothesen entspricht sie dem Likelihoodquotiententest.
Im Falle nicht-ounktformiger Hvpothesen muQ iiber den Bereich
der hypothetischen Parameter eine Wahrscheinlichkeitsfunktion
angenommen werden.
Dem Vorwurf der mangelnden Objektivitat bei der Festlegung
der a-priori-Wahrscheinlichkeiten P(H)

last

sich das Prinzip

der Robustheit der Schatzung (stable estimation) entoegenhalten; die sog.

"empirischen Bayes-Methoden" trifft er gar

nicht.
Die meisten Befiirworter der Bayes-Statistik verbinden dies
mit einer subjektiven Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffes; diese ist aber von der Sache her nicht notwendia,
kann aber andererseits urn ihrer selbst willen aerechtfertiat
werden.
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Permutationstests fur lineare Hypothesen

Klaus Willmes

Abteilung Neurologie
Klinikum RWTH Aachen
Ein wichtiges Problem der Inferenzstatistik besteht darin,
exakte Signifikanztests auch dann ausfiihren zu konnen, wenn
keine Annahme iiber die Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die den experimentellen Beobachtungen zugrunde liegt,
gemacht werden kann. Obwohl eine allgemeine L5sung dieses
Problems schon die Randomisationstests von FISHER (1925)
darstellen und seit PITMAN (1937) und besonders HOEFFDING
(1952) Zusammenhange zwischen t-Tests Oder Varianzanalyse
und den Permutationstest-Analoga bekannt sind, ist erst mit
den Arbeiten von PYHEL (1978, 1980) eine einheitliche Methodik zur Analyse mehrfaktorieller linearer Modelle mit Permu¬
tationstests vorgestellt worden. Pyhel's Prinzip der Einbettung linearer Hypothesen in Permutationsinvarianzhypothesen
anhand (maximalinvarianter) Transformationen der Rohdaten
wird fiir gelaufige varianzanalytische Versuchsplane erlautert. Speziell der Test auf Wechselwirkungen im Split-Plot
Plan (WILLMES & PYHEL,

1981) wird erwahnt. Durch Einfiihrung

von Vektorpermutationen ist eine direkte Ubertragung des Ansatzes auf analoge MANOVA-Versuchsplane moglich (WILLMES,
1981). Die Wahl einer (auch praktisch) geeigneten Teststatistik wird diskutiert. AbschlieBend werden praktische Probleme in der Durchfiihrung exakter und "approximativer"
Carlo LOsung) Permutationstests erlautert.

(Monte-
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Horerbeurteilungen von drei StlnunqualitSten: Heiserkeit
(hoarseness), Knarren (creakyness) und Gespanntheit (tenseness)
Peter WINKLER
Sozialwissenschaftliche Fakultat der Universitat Konstanz
Projekt Kommunikation und Interaktion
In Interaktionsanalysen mit paralinguistischer Fragestellung
werden Zuordnungen von Personlichkeitseigenschaften zu phonetischen Parametern haufig durch Horerbeurteilungen validiert.
Auch im vorliegenuen ExperimeiiL hatter. Ilorer drci Cprcchcr
mit unterschiedlichen Stimmqualitaten zu beurteilen, die
Personlichkeit zu interpretieren und Begrundungen fur ihre
Urteile zu geben. Das Material war zwei dyadischen Gesprachen
entnommen; Heiserkeit und Gespanntheit traten als aktueller
Gefiihlsausdruck auf, die knarrende Stimme war dem Sprecher
habituell eigen. Die 55 Horer beurteilten in jedem Fall den
Stimmklang als habituell und interpretierten ihn als Zeichen
einer gewissen Personlichkeitsstruktur Oder als Sozialstatus.
Heiserkeit und Selbstvertrauen wurden als Mangel an Selbstvertrauen, psychische Dauerbelastung, sogar als Neurotizismus
interpretiert; die knarrende Stimme als haBlich, anti-interaktional unddominierend aufgefaBt.

Wird der semantische

Inhalt technisch maskiert, steigt der Anteil an Zuschreibungen
als habituell dem Sprecher zugehorig. Die Ergebnisse zeigen,
wie die Stimmklange auf Horer wirken und wie diese Wirkung
zu einer Etikettierung der Sprecherpersonlichkeit fiihrt. Die
Hdrerbeurteilungen sind nicht durch den Stimulus allein determiniert, sie entstehen aus einer Wechselwirkung aus
Horerpersonlichkeit und Stimuluseigenschaft. Im Rahmen dieses
Konstitutionsprozesse spielt die emotionale Anmutung der
Stimmklange, die der Horer erfahrt, eine entscheidende Rolle
fur die Attribuierung von Persbnlichkeitseigenschaften. Die
Beurteilung der PersSnlichkeit aus dem Stimmklang und die
wissenschaftliche Validierung durch Horerurteile ist auf diese
Weise nicht zu leisten. Derartige Untersuchungen sind jedocn
gut geeignet, den emotionalen Effekt von Stimmklangen auf Horer
mit den Folgen der Zuschreibung von Personlichkeitsklischees
durch den Horer zu beleuchten.
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Hypothesenpriifung in den Sozialwissenschaften:
Zur Entwicklung einer erweiterten Inferenzstatistik

Erich H. WITTE
Psychologisches Institut I
der Universitat Hamburq
Die Probleme der klassischen Signifikanztests sind intensiv diskutiert worden. Trotzdem sind sie die am hdufiqsten
verwendeten Verfahren bei der Hypothesenpriif ung. Diese Art
des Umgangs mit der Theorienbildung ist wahrscheinlich auch
ein Grund, weshalb die Entwicklung der Sozialwissenschaften
als desolat erscheint.

Aus dem ForschungsorozeB heraus eraeben sich soezielle Anforderungen an eine Inferenzstatistik. Diese Anforderungen
sind moglichst von dem Hauptkriterium zur Beurteilunq von
Theorien in den Sozialwissenschaften zu erfiillen.
Eine Moglichkeit, die Forderungen zu erfiillen, besteht in
der Entwicklung einer erweiterten Inferenzstatistik. Eine
solche Erweiterung kann aus folgenden vier hierarchisch geordneten Schritten bestehen:
1. PrUfung der Datenerhebungssituation bei zwei Punkthypothesen:

Neyman-Pearson-Test

2. Hypothesenpriif ung:

Likelihood-Test

3. Hypothesenqualifikation:

Maximum-Likelihood-Test

4. Effektqualifikation:

Effekt-MaB

Nur iiber entsprechend komplexe Strategien und konkret formulierte Hypothesen wird man eine Entwicklung der Theorienbasis
in den Sozialwissenschaften erwarten kdnnen.

Ober die Notwendigkeit der sukzessiven Verarbeitung
tachistoskopischer Buchstabenzeilen.

Peter WOLFF
Fachbereich 8 Psychologie
der UniversitSt Osnabrtick

Seit langem ist bekannt, daB tachistoskopische
Buchstabenzeilen sukzessiv, und zwar links-rechtssystematisch abgetastet werden (scanning). Es
wird gezeigt, daB diese Sukzession nicht durch die
Begrenzung einer "zentralen VerarbeitungskapazitSt"
erklSrt werden kapn. Anhand von Befunden, die mit
den Paradigmen des Gesamtberichtes (whole report)
und des Teilberichtes (partial report) bei der
Identifikation zufSlliger und kontextredundanter
(wortapproximierter) Buchstabenfolgen gewonnen
wurden, werden funktionale, strukturelle und
strategische Eigenschaften der sukzessiven Verar¬
beitung untersucht. Die Abtastung erweist sich
dabei als eine TStigkeit der Informationsentnahme,
die als systematische rSumliche Fokussierung
reizadSquate Sprechoperationen konstruiert und
fiir die Genese mehrere Buchstaben iibergreifender
perzeptiver Verarbeitungseinheiten (chunks; z.B.
Silben) sowie der zugehOrigen SprechplSne bedeutsam sein kdnnte.
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Distinktivitat von Reizverarbeitung, Verarbeitungszeit und Behaltensleistung

Gezinus Wolters
Fachbereich Experimentelle Psychologie
Universit’at Leiden

Die Experimente, wovon hier berichtet wird, untersuchten das Problem ob
Verarbeitungszeit eine brauchbare Voraussage fur Gedachtnisleistung in einer
inzidentellen Behaltenssituation sein kann. Obwohl diese Moglichkeit von verschiedenen Untersuchern zuruckgewiesen ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass
fur bestimmte Verarbeitungsaufgaben die benotigte Zeit eine Indikation fur
mehr ausgebreitete Verarbeitung sein kann, und dass diese der Reihe nach zu
hoheren Ged’achtnisleistungen fiihrt. Der unterliegende Gedanke dabei ist, dass
mehr Verarbeitung, bzw. langere Verarbeitungszeit, eine mehr ausgebreitete
und mehr distinktive Gedachtnisspur bildet die zu besserera Behalten Anlass gibt.
In dem ersten Experiment wurden Reihen von Wortern auditiv dargeboten unter
drei verschiedenen Niveaus von "white noise". Die Aufgabe der Versuchspersonen
war die Worter zu identifizieren. Sowohl Verarbeitungszeit als Behaltensleistung
nahmen zu mit zunehmendem "noise". Dieses Ergebnis suggeriert, dass Verarbeitungs¬
zeit ein gutes Mass bildet fur Umfang und Distinktion von Reizverarbeitung und
zugleich eine Vorhersage fur sp’atere Behaltensleistung moglich macht.
Eine alternative Erklarung der Ergebnisse konnte aber sein, dass die hoheren
"noise levels" zu einem hoheren Aktivationsniveau (Arousal) bei den Versuchs¬
personen fuhren und dass dieses Aktivationsniveau die unterschiedlichen Behaltensleistungen verursacht. Diese Erklarung wurde getestet in einem zweiten
Experiment. In diesem Experiment wurden die Niveaus von "noise" sowie die
Lautheit der Reize variiert. Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen dass
eine "Arousal"-Erklarung nicht zutrifft und sie geben additionale Unterstiitzung
fur eine Distinktivitat-von-Verarbeitung-Hypothese.
Es ist aber zu beachten, dass Verarbeitung als ein Indikator fur Distinktivi¬
tat von Verarbeitung und als Vorhersager von Behaltensleistung nicht brauchbar ist wenn Verarbeitungsaufgaben verglichen werden die qualitativ verschieden
sind.
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Risikowahrnehmung und Risikoakzeptanz bei Sporttauchern
Gunther W. F. Wurm

und K. Michael Aschenbrenner

Universitat Heidelberg

Untersuchungen zur geselIschaftlichen Akzeptierbarkeit von Risiken fanden
aufgrund bkonomischer Oaten (Starr, 1969) und subjektiver Urteile (Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read & Combs, 1978), daB die Hbhe des "Risikos", das fur eine Technologie Oder Aktivitat akzeptiert wird, von deren
Stellung auf einer Reihe situativer Variablen abhanat. So sollen fijr freiwillig ausgeiibte Aktivitaten, fur kontrol 1 ierbar erscheinende Situationen,
fur chronische Folgen, etc. wesentlich hbhere "Risiken" akzeptiert werden
als fur unfreiwillige, unkontrol1ierbare, mbglicherweise katastrophale Si¬
tuationen. Wir nehmen an, dal3 dies Ergebnis auf die verwandte Risikooperationalisierung zuruckzufuhren ist. Starr definierte Risiko a priori als
Wahrscheinlichkeit, durch eine Technologie/Aktivitat zu lode zu kommen,
und Fischhoff et al. lieBen ebenfalls das "Risiko, zu lode zu kommen," ein
schatzen. Unsere Gegenannahmen zur Erklarung der Ergebnisse sind: 1) Nicht
die Akzeptanz sondern die Hbhe des wahrgenommenen Risikos selbst wird Liber
derartige situative Variablen bestimmt. 2) Risikoakzeptanz hangt nur von
der Hbhe des wahrgenommenen Risikos und dem Nutzen einer Aktivitat ab. Zur
Oberprufung schatzten 45 Sporttaucher und Taucherinnen 15 Tauchsituationen
ein hinsichtlich: 1) Tauchbereitschaft, d.h. ob sie in der jeweiligen Situ
ation tauchen wurden Oder nicht, 2) wahrgenormenen Risikos, 3) der Wahrscheinlichkeiten a) vorlibergehender, b) bleibender kbrperlicher Schaden
und c) in der Situation zu lode zu kommen, 4) des Nutzens, definiert als
Interessantheitsgrad und 5) der situativen Variablen: freiwil1ig-unfreiwillig, gewohnt-furchterregend, kontrol1ierbar-unkontrollierbar, harmlostbdlich, bekannt-iiberraschend, unmittelbare-verzbgerte Folaen, Tauchbereit
schaft anderer. Die Ergebnisse bestatigen uberwiegend unsere Annahmen. Das
wahrgenommene Risiko laBt sich uber die situativen Variablen hervorragend
vorhersagen (R=.99), wahrend die drei Wahrscheinlichkeiten das wahrgenom¬
mene Risiko weit weniger gut erklaren (R=.75). Insbesondere die Wahrschein
lichkeit, in einer Situation zu lode zu kommen, tragt nichts zur Vorhersage des wahrgenommenen Risikos bei. Die Risikoakzeptanz, d.h. der Anteil
Taucher, die in einer Situation tauchen wurden, laftt sich als Exponentialfunktion des wahrgenommenen Risikos sehr gut vorhersagen (r=.95). Weder
Nutzen noch situative Variablen beeinfluBen diesen Zusammenhang. Die Er¬
gebnisse zeigen, daS wahrgenommenes Risiko weniger uber die Parameter von
Wahrscheinlichkeitsverteilungen bestimmt wird, wie bisherige Forschungsansatze vermuteten, sondern vielmehr durch qualitative Aspekte der riskanten Situation. Aber dies wahrgenommene Risiko bestimmt in hohem AusmaB
das Verbal ten in der Situation.
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Tr'irksajikeit medikamentoser Therapie von Schlafstorungen
ur.ter Laborkontrolle.

G. ZIEGLER, T. HEYLEN, L. L'JL’.TIG, C. BECKER-CARU3
Robert-Bosch-Krankenhaus

Psychologisches Institat

Jtuttgart

der Universitat Mdnster

Untersucht warden parallel zu den in einem gesonderten
Poster dargestellten bchlafbehandlungen eine Gruppe
von Personen (n = 7), die regelmauig Medikamente gegen
ihre Schiafstbrungen einnahmen. Enfant warden sowchl
elektroenzephalograpnische and biocheinische Bchlafdaten, als aach sabjektive bcnlafeinschatzangen. In
einer Zinfacn-Blind-Untersuchung wurde die psychische
and physiologische vVirksamkeit uer ocnlafmittel darch
Placebogabe sowie darch Schlafmittelaustaasch getestet.
Vittel aer Wahl waren ein Oiittellang wirksaaies Benzoaiazepin ( OXAZEPA^ ) una ein sehr karz wirksames, neaes
Benzodiazepin ( MIDAZOLAM ). Dieser Vergleich warde
auch bei einer Grappe nicht schlafgestorter Probanden
(n = 12) durchgefohrt.
Es zeigten sich fur die klinische Grappe anter Midazolam
veringerte Zinschlafzeiton and vermehrte Stadien 3 und 4;
damit verbanden war eine verbesserte sabjektive Schlafbewertang. Die nicht schlafgestorte Gruppe dagegen zeigte
eine deutliche REM-auppression anter Oxazepam and Midazolam
gegeniiber Placebo. Eine Analyse der Verteilung der Stadien
ergab far die nichtklinische Grappe anter Midazolam eine
Verlagerung der Stadien 3 ana 4 in aie ersten Schiafstanden
hinein bei einer gleichzeitigen starken REM-Sappression.
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Die syntaktische Struktur von Satzen und ihr EinfluB auf die
BiIdwahrnehmung
Hubert D. Zimmer & Johannes Engelkamp
Universitat des Saarlandes
Bei der Untersuchung von Satzen hat deren sogenannte alt-neuStruktur, d. h. die Unterscheidung bekannter von unbekannter,
also neuer Information, besonderes Interesse gefunden. Die Trennung von alter und neuer Information durch den Horer ist fur
das Verstehen der Mitteilung von Bedeutung. Alte und neue In¬
formation leiten die Verarbeitung sprachlicher Information. DaB
daruber hinaus die alt-neu-Struktur auch EinfluB auf die Verar¬
beitung nicht sprachlicher Information hat, ist bedeutend weniger diskutiert worden. Diese letzte Fragestellung ist Gegenstand
der hier vorgestellten Untersuchung.
Die experimentelle Variation der alt-neu-Struktur erfolgt meist
durch Spaltsatze. Die Analyse der vorliegenden Befunde zur Ver¬
arbeitung von Spaltsatzen fiihrt zu dem SchluB, daB das, was unter dem Begriff der alten und neuen Information diskutiert wurde, besser durch eine Figur-Grund-Gliederung der kognitiven
Struktur beschrieben wird. Die sogenannte neue Information ist
die vordergriindige Information und bildet den Fokus der Aufmerksamkeit. Die alte Information bildet demgegeniiber eher den
Hintergrund.
Die Eigenschaft eines bestimmten kognitiven Konzeptes, Fokus
der Aufmerksamkeit zu sein, sollte sich aber auf die Verarbei¬
tung jeder Information auswirken, die ein solches Konzept einbezieht. Insbesondere sollte gelten, daB die bildliche Darstellung eines Konzeptes, das im Fokus der Aufmerksamkeit steht,
langer betrachtet wird.
In zwei Experimenten konnte gezeigt werden, daB beim ersten
visuellen Kontakt mit einem Bild dieses langer betrachtet wird,
wenn dessen Bezeichnung in einem bildbeschreibenden Satz als
Fokus der Aufmerksamkeit markiert war, als wenn dies nicht der
Fall war. In einem dritten Experiment konnte gezeigt werden,
daB dies tatsSchlich auf die Bildbeschreibungen durch den Spaltsatz zuriickgeht.
+) Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
unterstiitzt
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Kontexteffekte bei
Barbara

der Reizgeneralisation

ZOEKE & Heinz SCHORMANN

Psychologisches

Institut

der Universitat MLinster
Unter

"perzeptiv bedingten

Kontexteffekten" bei

der Reizgene

ralisation werden hier quantitativ voraussagbare Veranderungen der Reaktionsraten pro Testreiz verstanden,
auf dem Verhaltnis von Trainings- und Testreizen

die allein
zueinander

beruhen.
So definierte Kontexteffekte bei
den

im Humanversuch bereits

1962;

Helson & Avant,

der Reizgeneralisation wur-

nachgewiesen

(Thomas & Jones,

1967).

Auf der Basis des Adaptation-Level-Model 1s

(Helson,

lassen

n Testreize als

sich die Reaktionen R auf jeden der

gewichtetes geometrisches Mittel
grbBen voraussagen
Diese Voraussage

von Trainings- und Testreiz

(Sarris et al.,

198o)

impliziert unterschiedliche Antwortraten

fur dieselben Testreize,
paares auf der

1964 )

sofern die Lage des Trainingsreiz-

(eindimensiona1en)

Reizskala

variiert und

eine konstante Testserie gepruft wird.
Befunde einer

"pilot-study"

lisation unter drei
text"-,

1

zur postdiskriminativen Genera¬

Trainings-/Testreizbedingungen

"Kontrol1"-Bedingung)

Huhnergruppen

"Kon-

bringen Teilbelege fur die

Richtigkeit der oben genannten Voraussage
Drei

(2

im Tierversuch.

(n j, n^b , n 3 = 5 ) wurden mit unter schi edl i-

chen Trainingsreizpaaren

trainiert und mit einer konstanten

Reizserie getestet.
Die Generalisationsdaten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(1)

scheiden

Die Reaktionsraten pro
sich

zu Beginn der Testphase je nach gesetzter Trai

ningsbedingung
(2)

(identischem) Testreiz unter

("Kontext"-bzw.

"Kontrol 1"-Bedingung) .

Diese Unterschiede verringern sich

phase gemaB der Voraussage von Thomas
wachsenden Zahl

im Laufe der Test(1974),

daB mit einer

von Testreizdarbietungen die Antwortraten

durch die Testserie bestimmt werden.

(3) Die von uns gesetzten Kontextbedingungen sind unter dem
Aspekt nachweisbarer Kontexteffekte unterschiedl ich effizient. Die Befunde werden unter Gesichtspunkten der S-R-Voraussagen einerseits , der Kontext-Modell-Voraussagen andererseits diskutiert.
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Motivation zur Arbeitssicherheit

Berndt

ZUSCHLAG

Institut fiir Angewandte Psychologie, Hannover

Arbeitssicherheit wird in der Regel unter sicherheitsphilosophischen Gesichtspunkten angestrebt durch Systercoptimierung.
Wesentliche Systemkomponenten sind einerseits die Arbeitsgerate und der Arbeitsplatz in einer bestimmten Arbeitsumwelt sowie andererseits der menschliche Operateur.
Es ist vielfach empirisch belegt, daB die

'sichere' Ge-

staltung des Arbeitsplatzes allein keine Gewahr fiir gleichzeitig sicheres bzw. sicherheitsorientiertes Verhalten
des Operateurs bietet. Dieser verhalt sich namlich in
vielen Fallen trotz guter sicherheitstechnischer MaBnahmen
fahrlassig oder vorsatzlich sicherheitswidrig,
wenn

er

nicht

selbst infolge eigener Bediirfnisse

oder Zielsetziingen spezifisch sicherheitsmotiviert ist.
In Seminaren liber Motivation zur Arbeitssicherheit , die
mit Fachkraften fiir Arbeitssicherheit und mit Betriebsangehorigen in anderen Funktionen durchgefiihrt werden,
taucht haufig die Frage auf, weshalb z.B. Sicherheitsvorrichtungen auBer Betrieb gesetzt oder Korperschutzmittel nicht benutzt werden.
Zur Aufarbeitung dieser Problems wird ein konzeptioneller
Rahmen erarbeitet, in dem durch Beobachtungen, Explorationen und gegebenenfalls Experimente am Arbeitsplatz ein
empirisch fundiertes Modell der Motivation zur Arbeits¬
sicherheit entwickelt werden soil, mit dessen Hilfe die
Planung und Durchfiihrung von MaBnahmen zur Verbesserung
der Motivation zur Arbeitssicherheit verbessertwerden
kann.
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