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Der vorliegende Band enthalt die Zusammenfassungen der
Beitrage zur "34. Tagung experimentell arbeitender Psychologen",
die uns bis zum RedaktionsschluB vorlagen. Sie wurden unkorrigiert
von den Autoren ubemommen.
Innerhalb einer jeden Referatesitzung sind die Zusammen¬
fassungen nach der Abfolge ihrer Darbietung angeordnet. Beitrage
innerhalb der Arbeitskreise und Postersitzung sind in alphabetischer Folge der Erstautoren aufgefuhrt.
Zur raschen Orientierung befindet sich am Ende ein alphabetisches Verzeichnis aller Autoren.
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Die Konstruktion-Integration Theorie des Textverstehens: Anwendung auf Priming
Effekte.
Walter Kintsch

Eine allgemeine Theorie des Textverstehens wird vorgestellt. Die Theorie beruht auf der
Annahme, daB die mentalen Reprasentationen, die beim Textverstehen gebildet werden,
nach ungenauen, kontextunabhangigen Regeln konstruiert werden. Sie sind daher ursprunglich widerspruchsvoll und in vielen Teilen irrelevant. Koharente mentale Repra¬
sentationen entstehen aus diesem widerspruchsvollen Material durch einen Integrationsprozefl, bei dem sich zusammengehorige Teile starken und irrelevante und widerspruchliche Teile abgestoBen werden. Mit anderen Worten, es wird angenommen, dafl beim
Verstehen anfanglich viele Hypothesen gebildet werden, worauf ein constraint-satisfac¬
tion ProzeB folgt, der erst Ordnung und kontextueile Relevanz in das urspriingliche Gewirr bringt.
Dieses Modell wird an Hand einfacher Beispiele illustriert und auf eine Reihe von Pri¬
ming Experimenten angewandt, die in der experimentellen Literatur vorgefunden wurden. Die hier berichteten Simulationen sind qualitativer Natur, das heiBt, daB auf Parameter-Schatzungen weitgehend verzichtet wurde, und nur die Richtung und ungefahre
GroBe der experimentell beobachtbaren Effekte simuliert wird. Das Hauptergebnis dieser
Simulation liegt in der Demonstration, daB sowohl in den experimentellen Ergebnissen
als auch im Modell kurz nach der Darbietung eines Wortes im Kontext eines Diskurses
lokale, kontextunabhangige Assoziationen fur das Priming verantwortlich sind, wahrend
schon bald danach globale, kontexabhangige Faktoren eine Rolle spielen.

II
Das Experiment in der Psychologic Anmerkungen zur Wissenschaftsgcschichte

Helmut E. Luck

Die Geschichte des Experimentes in der Psychologic verlief keineswegs kontinuierlich: Es
gab Phasen der Begeisterung fur das Experiment und Phasen, in denen das Experiment als
veraltete Methode abgelehnt wurde. In diesem Beitrag sollen ausgewahlte Phasen dieser
Geschichte skizziert werden, urn wirksame gesellschaftliche Einfliisse i.S. einer
Sozialgeschichte aufzuzeigen und um so den gegenwartigen Status des Experimentes besser
zu verstehen. Dabei sollen exemplarisch ausgewahlte Kontroversen, an denen das Reifen ei¬
ner Disziplin besonders gut ablesbar ist, Beachtung finden:
Die yon Wilhelm Wundt theoretisch begriindete Eingrenzung des Experimentes auf die
Physiologische Psychologic einschlieBlich seiner Forderung, nur geiibte Vpn zu venvenden,
fur hr ten zu einem Psychologieverstandnis, das auch von spateren, konkurrierendeii
Richtungen iibernommen und tradiert wurde und nicht nur giinstige Wirkungen hatte: die
Emstehung der experimentellen Sozialpsychologie in Deutschland wurde zum Beispiel behindert. Die von Wundt begonnene Methodenkontroverse, auf die Karl Biihler stellvertretend fur
die Wiirzburger Schule reagierte, verdient nicht nur wegen der Argumente und der Argumentationsstile, sondern vor allem deswegen Beachtung, weil sie zeigt, wie die erweiterten
Moglichkeiten des Experiments miihsam errungen werden muBten.
Von besonderem Interesse fur die Geschichte des Experimentes sind die sehr friihen Arbeiten
zur kritischen Uberpriifung telepathischer Fahigkeiten und Wirkungen. Hier bestand bffentliches Interesse und hier fand eine wissenschaftliche Psychologic ihre Bestatigung. In diesen
Kontext gehdren auch die von Oskar Pfungst unter der Leitung von Carl Stumpf durchgefiihrten Untersuchungen am JKlugen Hans". Diese Untersuchungsreihe war aus heutiger
Sicht keine einzelne Episode, sondern ein Durchbruch, der der experimentellen Psychologic
ein Temtorium sichern half, das ihr nicht einmal von Biologen streitig gemacht wurde.
Was ein psychologisches Experiment ist, erfahrt jeder Student in den allerersten Semestern
seines Studiums. Der Begriff des Experimentes ist jedoch noch nicht lange allgemein akzeptiert. So wurden noch in den dreiBiger Jahren in den USA psychodiagnostische Unter¬
suchungen als „Experimente“ bezeichnet. Das Ringen um eine allgemein akzeptierte
Temnnologie und die Erarbeitung methodischer Standards - verankert z.B. in Lehrbiichem sollen hier zur Sprache kommen. Dabei zeigt sich, daB die angewandte Psychologic mit der
Einfiihrung groBer Stichproben und der Durchfiihrung von Kontrollgruppen eine sehr wichtige Rolle fur die Herausbildung heutiger Standards spielte. Dagegen haben behavioristische
Stdmungen zu den Methodenstandards der Psychologic weniger beigetragen, als allgemein
vermutet wird.
In den sechziger Jahren wurden durch mehrere Forscherdie Moglichkeiten des (Labor)experimentes infrage gestellt, indem expenmentell die Wirkungen der Versuchsleitererwartungen
(Rosenthal) und die Bedeutung der Versuchssituation (Ome) nachgewiesen wurde. Die sich
anschlieBende Kontroverse um die Forschungsartefakte war nicht folgenlos, sie hatte nach
Auffassung des Referenten aber zunSchst nur geringe Auswirkungen auf den Mainstream der
Experimentalpsychologie.
Die Geschichte des Experimentes in der Psychologic ist eine wenig erforschte, wechselhafte
und lehrreiche Geschichte. Eine kontextualistische Betrachtung dieser Geschichte laBt den
EinfluB extemer Interessen auf Art und Anwendungsbereich dieser Methode sichtbar werden.

- Ill Einfluss visceraler Afferenzen auf Wahrnehmung und Regelung der Raumlage
Horst Mittelstaedt

DaB die Otolithen im Innenohr nicht die einzige Informationsquelle uber die Richtung
der Schwerkraft sind, ergibt sich aus den erhaltenen Orientiemngsleistungen labyrinthektomierter Personen. Allgemein wird angenommen, daB die somatische Schwereinformation aus druck- und zugempfindlichen Rezeptoren in Haul und Extremitaten stamme.
Mit psychophysischen Methoden soil jedoch gezeigt werden, daB bislang unbekannte
Schweresensoren im Rutnpf existieren mussen.
Urn die Wirkung extravestibularer Schweresensoren auf Wahrnehmung und Regelung der
Korperlage gegen die der Otolithen abzuschatzen, wird die Versuchsperson (VP) auf einem Kippbrett und auf einer Schlitten-Zentrifuge Beschleunigungskraften entlang ihrer
Langs (Z-)Achse ausgesetzt und gebeten, sich in volliger Dunkelheit waagerecht einzustellen.
In Versuchen mit normalen und querschnittgelahmten VPn zeigt sich, daB
1) beide Wirkungen im Mittel etwa gleich stark sind, wenn auch mit erheblichen
interindividuellen Unterschieden;
2) der Schwerpunkt der Masse(n), die auf die Somatosensoren wirkt, in der Nahe
des Korperschwerpunkts liegt; und
3) die somatische Schwereinformation von zwei deutlich verschiedenen Systemen
geliefert wird.
Beide erscheinen ungestdrt bei Querschnittgelahmten mit totaler sensorischer Lasion
(TSL) vom 5ten bis zum ersten Lendensegment. Eines, das trunkale System, fallt aus,
wenn das 11. Lendensegment zerstort ist. Ein zweites funktioniert jedoch noch bei TSL
bis hinauf zum 6. Halssegment, mit unverminderter Wirkung in diesem ganzen Bereich.
Folglich kann diese Information wohl nur durch vagale oder, weniger wahrscheinlich,
sympathische Afferenzen geliefert werden, d.h. vermutlich durch den EinfluB der
Schwerkraft auf das kardio-vaskulare System.
DaB die Afferenz des trunkalen Systems durch die beiden letzten thorakalen Segmente in
das Riickenmark eintritt, stutzt eigene fruhere Vermutungen iiber eine zusatzliche statische Funktion der Nieren.
Die Konsequenzen dieser Folgerungen werden durch Kreuz-Experimente mit bilateral
nephrectomierten und normalen VPn unter variierten vaskularen Bedingungen kritisch
gepriift.
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Titel:

Serielle Suche nach Objekten mil verkniipften Merkmalen:
1st die Konjunktion von Bewegung und Form eine Ausnahme?

“ "
Autor(en):

Rainer Uoebel

Anschrift:

Institul
Psychologic,
Technische Universitat Braunschweig
Spielmannstr. 19, 3300 Braunschweig

Ein wesentliches Ergebnis der Erforschung visueller Suche ist, da8 es einen
Unterschied macht, ob man nach einem Objekt sucht, das sich durch ein einfaches
Merkmal von Distraktoren unterscheidet, oder durch eine Konjunktion von
einfachen Merkmalen:
Parallele Suche. Unterscheidet sich ein Ziel von den Distraktoren in einer
einfachen Eigenschqft, wie Orientierung oder Farbe (z.B. die Suche nach einem
blauem X inmitten von roten Os und grunen X), so wird es etwa genauso schnell
in einem Feld von 30 wie in einem mit nur 3 Gegenstanden herausgefunden.
Solche Ziele "springen ins Auge", so dafl die Zeit zur Entdeckung unabhangig von
der Zahl der Distraktoren ist.
Serielle Suche. Unterscheidet sich ein Ziel nur durch die Verkntipfung von
Eigenschaften von den Distraktoren (z.B. die Suche nach einem rotem X inmitten
von roten Os und grunen X), so wachst die Suchzeit etwa linear mit der Anzahl
der Distraktoren. In negativen Durchgangen (kein Zielobjekt vorhanden) benotigt
die Suche im Durchschnitt die doppelte Zeit.
Solche experimental-psychologischen, sowie neurobiologische Befunde zeigen, da(5
das visuelle System auf fruhen Verarbeitungsstufen in der Lage ist, eine Reihe von
einfachen und zweckmafiigen Eigenschaften, wie Farbe und Orientierung in
getrennten Bereichen parallel zu analysieren. Nach Treismans MerkmalsIntegrations Theorie wird auf nachfolgenden Verarbeitungsstufen gerichtete
Aufmerksamkeit benotigt, urn die an verschiedenen Orten reprasentierten,
elementaren Eigenschaften eines Objekts miteinander zu verkniipfen.
Im Rahmen eines Neuronalen Netzwerk Modells der visuellen Aufmerksamkeit
und Objekterkennung machen wir die Vorhersage, daB serielle Suche auch fur die
Konjunktion von Bewegung und Form auftreten sollte, z.B. bei der Suche nach
einem sich abwarts bewegenden X inmitten von sich abwarts bewegenden Os und
sich aufwarts bewegenden X. Experimente von McLeod, Driver und Crisp (1988)
scheinen dieser Vorhersage zu widersprechen und legen eine parallele Suche nahe.
Wir versuchen jedoch zu zeigen, dafl ihre Ergebnisse durch einen unvollstiindigen
Versuchsplan zustande gekommen sind. Wir haben eine Reihe von Experimenten
durchgefiihrt, die den SchluB nahelegen: die Kombination von Bewegung und
Form ist keine Ausnahme, sie erfordert doch serielle Suche.
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Titel:

Suchasymmetrien bei tier Wahmehmung geschlossener Figuren

Autor(en):

Dirk Reiffenrath, Dieter Heller und Arthur M. Jacobs

Anschrift:

Institut fur Psychologic der RWTH Aachen
Jagerstr. zwischen 17 und 19
5100 Aachen

Bei der Untersuchung visueller Suchprozesse findet man oft vollig unterschiedliche Suchzeiten, wenn Zielreize und Distraktoren ihre Rolle tauschen. Beispielsweise ist es einfacher
einen ottenen Kreis unter geschlossenen Kreisen zu finden, als umgekehrt (Treisman &
Gormican, 1988). Dabei gilt, dal) die Anwesenheit von Merkmalen in der Regel leichter
entdeckt werden kann als deren Abwesenheit. Laut Treisman ist es mil Hilfe dieser sogenannten Suchasymmetrien auch moglich unterschiedliche visuelle Merkmale zu
identifizieren.
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen soli unter zuhilfenahme dieser Logik der Einflul) der Geschlossenheit von Figuren auf die Sucheffizienz bestimmt werden. Ausgehend
von den Ergcbnisscn von Treisman und Souther (1985) wurdc angenommen, dal) geschlossene Figuren schlechter in offenen Figuren wahrgenommen werden als umgekehrt. Dies
wird u.a. dadurch erklart, dal) die Linienenden in den offenen Figuren eine weitere Merkmalskarte aktivieren.
In Experiment I bestand die Aufgabe der Versuchsperson in der Suche nach buchstabenahnlichen, quadratischen Reizen (L, C und O). Dabei zeigte sich entgegen den Vorhersagen,
dal) der geschlossene Reiz (O) in den Ls besser entdeckt werden kann als umgekehrt. In der
Bedingung mit O als Zielreiz und C als Distraktor zeigte sich kein Unterschied gegenuber
der umgekehrten Anordnung. Es mul) deshalb davon ausgegangen werden, dal) die offenen
Reize erst ab einer bestimmten Reduzierung der LuckengroCe wirken. Folglich wurde in Ex¬
periment II die GroBe der Liicke der Cs iiber zwei Stufen weiter reduziert. Dabei zeigte
sich, daB die Os als Zielreize innerhalb der Cs schlechter entdeckt werden konnten als
umgekehrt.
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Tital:

Zur Geschwindigkeit visueller Suchprozesse.
Autor(en):

Wolfgang Schwarz

Anschrift:

Freie Universitat Berlin, Psychologisches Institut
Habelschwerdter Alice 45
D — W — 1000 Berlin 33

Werden lineare (zeilenformige) Reizvorlagen zum Ausschlufi von Augenbewegungen
kurzzeitig (< 150 ms) und mit nachfolgender Maske prasentiert, so nimmt die Entdeckbarkeit eines Zielzeichens (Target) systematisch mit der Entfernung vom Fixationspunkt ab (Meinecke, 1989). Wir beschreiben eine neue Erklarung dieses Phanomens, die auf der Vorstellung beruht, dafl die Geschwindigkeit der erforderlichen
visuellen Suchvorgange begrenzt ist und daher die exzentrisch gelegenen Targets 1.)
vor dem Einsetzen der Maske von dem Suchprozefi oft gar nicht 'erreichf und daher
auch nicht identifiziert werden, und 2.) falls sie doch erreicht werden, der Zeitpunkt
ihrer Entdeckung systematisch spater liegt als bei den zentralen Targets. Urn die
Geschwindigkeit des Suchvorgangs abschatzen zu konnen, ist es erforderlich, Weg
(Exzentrizitat) und Zeit (Darbietungsdauer) gemeinsam systematisch zu variieren.
Dazu wurde in Erweiterung des von C. Meinecke eingefuhrten ’HO’—Paradigmas die
Entdeckungsleistung und die Reaktionszeit (RZ) als eine gemeinsame Funktion der
Targetexzentrizitat (0° - 8°) und der Darbietungsdauer (56, 84 und 112 ms) experimentell erhoben. Ea wird ein stochastisches Suchmodell vorgestellt, das alle Daten
aus alien Bedingungen simultan und quantitativ erklaren soil. Diesem zufolge wird
die Reizvorlage beim Suchvorgang stetig nach der Art eines kontinuierlichen Diffusionsvorgangs abgetastet, der (ggf.) am Target absorbiert, wahrend dasjenige Ende
der Reizvorlage, welches das Target nicht enthalt, wie eine reflektierende Wand wirkt.
Die Drift dieses Diffusionsprozesses kann als Richtungspraferenz (lateraler Bias) und
der Diffusionskoeffizient als ein MaB der Suchgeschwindigkeit gedeutet werden, das
i.allg. von Target und Hintergrund abhangt. Unser Modell sagt im Grundsatz die
Abhangigkeit sowohl der Entdeckungsleistung als auch der RZn der korrekten Antworten als Funktion der Exzentrizitat des Targets und der Darbietungsdauer richtig
vorher, wahrend der Verlauf der RZn der fehlerhaften Antworten (Falsche Alarme,
Verpasser) schwieriger zu beschreiben ist. Die Giite der Modellanpassung an die
Daten des Experiments, die moglichen Griinde systematischer Abweichungen und
Versuchsanordnungen zur weiteren experimentellen Prufung des vorgestellten Modells werden diskutiert.
Literatur: Meinecke, C. (1989). Retinal eccentricity and the detection of targets.
Psychological Research, 51, 107—116.
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Aiifmeiksainkeitsprozesse bei dcr Signalentdeckun;
unter Unsichoi licit
Ronald Hiibner
Institut fur Psychologic
Technische Universitat Braunschweig
CauBstr. 23
_3300 Braunschweig_

Bei dcr Signalenldcckung fiihrt die Unsichcrhcil liinsiditlich besliniinter Signalparameter in dcr Regel zu einer erhcblichen Leistungsminderung. Sollen bcispiclsweisc Tone im Rauschen entdeckt werden, dann ist die Entdcckungsleistung
bei mibekannter Frequenz geringer, als wenn die Frequenz der Tone bekannt ist.
Diese Leistungsminderung ist mithilfe vcrschiedener Aufmerksamkeitsmodcllc zu
erklaren versucht worden. Allen Modellen liegt dabei die Annahmc zugrundc,
daB mithilfe eines auditiven Filters cin Toil des Rauschen untcrdruckt wird. Einige Modellc nehmen an, daB bei Frcqucnzunsicherhcit ein Filter mil variabler
Mittenfrequonz verwendet wird, wahrend anderc Modellc cine variable Filtcrbreite postulieren. Mil beiden Annahmcn laBt sich cine Leistungsminderung,
wenn auch mil unterschiedlicher Auspragung, vorhersagen. Jedoch konnte bis
heutc empirisch nicht zwischcn den Modellen entschieden werden.
Es werden deshalb weitere Modellunterschicde herausgearbeitet. So laBt sich
zeigen, daB bei Annalune einer variablen Mittenfrequcnz des Filters, eine zunehmeude Frequenzunsicherheit zu einer Abnahme der Stcigung der psychometrischen Funktionen fiihrt. Hingcgcn nimmt die Sleigung der psychometrischen
Funktioncn bei Annalune einer variablen Filterbreite zu.
Fin diese Vorhersagen cmpririsch zu testen, wurden psychomctrischc Funk¬
tionen bei unterschiedlicher Auspragung von Frcqucnzunsicherheil erhoben. Die
Ergcbnisse zeigen, daB deren Steigung bei zunehmender Unsicherheit zunimmt.
Dies spricht fur eine Verbreiterung des auditiven Filters bei Frequenzunsicher¬
heit.
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Titel:
Visuelle Aufmerksamkeit = Raumlich kategoriale
Bahnung ?_____
Autor(en)

Thomas Schulz

Anachrift:

Fakultat fur Psychologic, Ruhr-Universitat
Bochum, Postfach 102148, 4630 Bochum
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Xitel:

Was rcacht es schwer,
die Aufmerksamkeit
einem Objekt abzulosen?

Autor(en):

Dirk Vorberg

von

Anschrift:

Institut fur Psychologie der TU Braunschweig
Spielmannstr. 19, 3300 Braunschweig

Beim Betrachten unserer visuellen Umwelt konnen wir die Aufmerksamkeit auf ein Objekt Oder auf seine Teile richten.
Der
Wechsel der Aufmerksamkeit erfordert betrachtliche Zeit
(ca.
150-250 ms),
wie Untersuchungen mit sogenannten Mehr-EbenenSymbolen zeigen.
Eine wesentliche Komponente konnte darin die
Zeit sein,
die notig ist, um die Aufmerksamkeit vom fokussierten
Objekt
("Startobjekt")
abzulosen
und
einem
neuen
{"Zielobjekt")
zuzuwenden. Wir untersuchen Hypothesen uber
zeitliche und raumliche Reizmerkmale. die die Ablosung erleichtern konnen:
Plotzliches Verschwinden des Startobjekts, plotzP1*
liches Erscheinen des Zielobjekts,
Positionsunterschied von
Start- und Zielobjekt.
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Titel:

Gibt es eine Interaktion zwischen Wahrnohmung und
Vorstellung auf einer "analogen" Ebene?

Autor(en):

Martin Heil, Frank Rosier & Erwin Hennighausen

Anschrift:

Fachbereich Psychologic, Philipps-tlniversitat,
GutenbergstraBe 18, D-3550 Marburg/Lahn

Fragestellung: In einem kfirzlich verdffentlichten Experiment zeigte Farah
(1989), daB Vorstellung und Kahrnehmung interagieren. Versuchspersonen
(Vpn) sollten ein meutales Bild der Buchstaben H bzw. T in ein Raster aus
5x5 0'iadraten projezieren, urn dann Punktreize zu erkennen, die in Zellen
des Grids erschienen, die von dem Vorstellungsbild bedeckt sind Oder
nicht. Die kahrnehmungsleistung war hoher fur die Bereiche des visuellen
Feldes, die von dem Vorstellungsbild bedeckt waren. Ein solches Ergebnis
hat weitreichende Implikationen fur Theorien zur Interaktion zwischen
Vahrnehmung und Vorstellung: Es ware nicht nur ein Beleg fur die "analoge"
Natur der Vorstellung sondern wurde auch dafflr sprechen, daB die beiden
Prozesse auf einer "frfihen" Stufe interagieren.
Der Versuchsplan laBt aber auch eine einfachere Erklarung der Ergebnisse
zu: Die beiden Vorstellungsbilder unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl Zellen, die von ihnen "bedeckt sind. Da die Ergebnisse nicht getrennt
fur die beiden Vorstellungsbilder ausgewertet wurden, konnen die Ergebnis¬
se auf Unterschiede zwischen den Reizen zurflckgefuhrt werden. Zur Gberprufung dieser Hypothese haben wir das Experiment repliziert und durch ein
drittes Vorstellungsbild erweitert (ein I). Kenn die Ergebnisse durch Un¬
terschiede innerhalb des Reizmaterials verursaclit sind, dann sollte ein
Vergleich auf der Basis von H und X die Ergebnisse replizieren, ein Vergleich auf der Basis von H und I (die in diesem Fall gleich groB sind)
jedocli keinen Unterschied zeigen.
Hathode: 20 Vpn batten Punktreize in einem 5x5-Grid zu entdecken wahrend
sie sich in diesem Grid ein H, ein I oder ein I vorstellten. Die Darbietungsdauer wurde so angepaBt, daB im Schnitt 75% der Punkte erkannt wur¬
den. Fur die beiden Vergleiche (H vs T und H vs 1) wurden jeweils nur die
Zellen betrachtet, die von genau einem Vorstellungsbild bedeckt waren.
Mittels dieser Prozedur werden generelle Kahrnehmungsunterschiede bzgl.
der Position der Punkte konstant gehalten.
Ergebnisse: Ein Vergleich der Trefferquoten auf del- Basis von H und T
zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen Zellen, die von einem VorstellungsbiId bedeckt sind (80%) und Zellen, die nicht bedeckt sind (72%,
F(l, 19): 8.60, p(F)
.01). Die Kahrnehmungsleistung unteischeidet sich
nicht, venn man sie auf der Basis von H und X vergleicht (77% vs 76%,
F(1, 19): 0.02).
Unsere Ergebnisse zeigen, daB die von Farah (1989) gefundenen Effekte auf
Unterschiede zwischen den VorstellungsbiIdem zuruckgehen. Die Annahme
einer Interaktion zwischen Kahrnehmung und Vorstellung auf einer "frfihen"
oder "analogen" Verarbeitungsebene ist nicht erforderlich. Kleinete Vor¬
stellungsbilder fuhren hingegen zu einer Fokussierung der Kahrnehmung.
Literatur: Farah, M.J. (1989). Mechanisms of Imagery-Perception Inter¬
action. J Experim Psvch: Human Perception and Performance. 15, 203-211.
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Xitel:

Reaktionszeitanalysen zur Storbarkeit von
Prozessen der Informationsaufnahme

Autor(en) :

Ute J&kel und Gunter Debus

Anschrift:

Institut fur Psychologic
Jagerstr. 17 - 19
5100 Aachen

In Reaktionszeitparadigmen
(Wahlreaktion,
Same-differentAufgabe) wird die Reaktionszeit fiir imperative Reize (Ziffern)
durch das Auftreten einiger aversiver non-imperativer Reize
(laute T6ne) verlangert . Analysen der Reaktionszeit nach der
Additiven Faktorenmethode nach Sternberg deuten auf
eine
Beeinflussung von Prozessen der Informationsaufnahme
hin.
AuszuschlieBen ist aber ein EinfluB auf die Merkmalsanalyse.
Ziel
der folgenden Untersuchung war,
zwei
Stufen
der
Informationsaufnahme - Merkmalsanalyse und Identifikation
gleichzeitig zu untersuchen. Die bisherige
Vergleichsaufgabe
(same-different) wurde rait einer Mentalen-Rotations-Aufgabe
Oder mit einer Gedachtnisaufgabe (Sternberg) kombiniert. Die
Vergleichsaufgabe
wurde
wie
bisher
in
der
Untersuchungsanordnung
"Funktionales
Visuelles
Feld"
durchgefilhrt. Der Pb hat in einem abgedunkelten Raum zunachst
links einen Reiz zu erkennen, dann nach rechts zu blicken,
dort
einen
zweiten
Reiz zu erkennen
und
mit
einer
Reaktionstaste eine Entscheidung Ober "gleich" Oder "ungleich"
zu fallen. Die Zeit (TL) zwischen Darbietung des linken Reizes
und Start der Augenbewegung nach rechts (gemessen mit EOG)
gilt als Enkodierungszeit. Reize sind die Ziffern 2 -7. Als
GedSchtnis-Set wurden die Ziffern 2,5,6 vorgegeben. Variiert
wurde
die
degradiert),
Stdrung
vs

Stimulusgualitdt des linken
Reizes
(intakt,
die Lage des Reizes (aufrecht vs rotiert) und
Kontrolle.
Es bestanden
Einfliisse
aller

experiroentellen Variablen wie vorhergesagt.

Interaktionen

mit

Storung vs Kontrolle gab es nicht fiir TL (Fixation links) wohl
aber fiir TR (Fixation rechts), was fiir die Beeintr&chtigung
zentraler Verarbeitungsprozesse spricht.
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Titel:

Reaktionszeitanalysen zur Storbarkeit
von Prozessen der Reaktionsauswahl

Autor(an):

Joachim Heumuller und Giinter Debus

Anachrift:

Institut fur Psychologie
Jagerstr. 17 - 19
5100 Aachen

Es
wurde
in Bezug auf
ein Untersuchungsparadigma
zur
Storbarkeit von Prozessen der Informationsverarbeitung (Debus
und Penkert,
1988) speziell gepriift,
inwieweit der Prozess
der Reaktionsauswahl gestort wird.
Es
wurde
eine
Wahlreaktionsaufgabe
im
"Funktionalen
Visuellen Feld"
Experiment
Der Pb rauflte in einem
linken Projektionsfeld
erkennen,
Feld ein

sogenannten
durchgefdhrt.
eine
Ziffer

dann nach rechts blicken und in
einem
rechten
GleichOder Ungleichheitszeichen erkennen, An-

schlieBend sollte bei Gleichheitszeichen die linke Ziffer
ihrem
Naraen
benannt
werden
(kompatibel),

mit
bei

Ungleichheitszeichen sollte jedoch mit einem anderen vorher
zugeordneten Ziffernnamen reagiert werden. Uber Registrierung
des EOG wurden die Teilzeiten fdr die Fixation links (TL),
die Augenbewegung und die Fixation rechts (TR) ermittelt.
Variiert wurde die Stimulusqualitat und die Anzahl StimulusAlternativen fiir die Ziffern,
SR-Korapatibilitat und SRRegelhaftigkeit (Modell nach Hasbroucq et al.
1990).
in der
Stdrbedingung im Vergleich zu einer Kontrollbedingung wurde
in einigen wenigen Versuchsdurchgangen der imperative Reiz
durch einen aversiven nicht-imperativen Reiz ersetzt.
Die
Ergebnisse weisen wie vorhergesagt Interaktionen zwischen
Storung vs Kontrolle mit SR-Alternativen,
SR-Kompatibilitat
und SR-Regelhaftigkeit auf und lassen sich im Sinne eines
beeintrdchtigten Reaktionsauswahlprozesses interpretieren.
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Titel:

Autor(en)
Anachrift:

Zeitliche Selektion und
Interferenz
Rainer Wolff
Psychologisches Institut II
der Westfalischen WiIhelms-Universitat
44 Munster / Westfalen
Fliednerstr. 21

Die Wahl-Reaktionszeit auf Ziffern wie "3" und "5" liipt sich
la"kieren<3e Reize verandern: Inkongruente Flanker
(5 35) fuhren zu besonders langsamen RZ, visuell kongruente
Flanker (3 3 3) fuhren zu schnellen RZ, verglichen mit
neutralen (* 3 *). Das gilt fur die Reaktion auf Reize an
einem vorab bekannten Ort (Eriksen & Eriksen, 1974) wie fur
die Reaktion auf einen Reiz, dessen Ort erst wahrend des
Durcbganges durch einen Strich-Indikator angezeigt wird
(Teilberichts-Aufgabe mit kreisformig um einen Fixationspunkt
angeordneten Reizen).
P
Visuell kongruente Flanker verkurzen die RZ offenbar immer
dann am starksten, wenn sie kurz vor dem Target erscheinen (um
Flanker S°A= -50 msec). Auch inkongruente Flanker verlangern
aie rz dann am starksten, wenn sie vor dem Target erscheinen es sei denn, wie sich jetzt fand, der Target-Ort wird zu spat
angezeigt: Bei spatem Indikator'(Indikator-S0A= 0 msec) storen
spate inkongruente Flanker (Flanker-S0A= *50 msec).
Die gemeinsame Variation von Indikator- und Flanker-SOA im
leilberichts-Experiment stutzte die These: die Verarbeitung
des Indikators bestimmt die selektive Zuwendung zum Target und
vermittelt daruber - den Zeitpunkt der Storbarkeit.
Gilt dies nur fur die raumlich selektive Zuwendung zum Target
Oder fur jede selektive Zuwendung, so auch fur die zeitlich
selektive Zuwendung ? Die zeitliche Zuwendung lapt sich im
Paradigma mit vorab bekanntem Target-Ort durch das Vorwarnsignal steuern: Nach (exponential-vertei1 ten) Wartezeiten
wird die zeitliche Unsicherheit durch einen Warnton reduziert
(Warn S0A= -200 bis 0 msec). Bei kurzen Warn-SOAs findet sich
die erwartete Verlangsamung durch spate inkongruente Flanker.
Interpretation: Der Zeitpunkt selektiver Zuwendung scheint
demnach allgemein den Zeitpunkt der Storbarkeit durch
inkongruente Flanker zu bestimmen. Der Antwort-Konflikt hangt
von dieser Zuwendung zum Target ab.
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Titel:

Visuelle Aufmerksamkeit und Eriksen-Interferenz

Autor (en):

Werner X. Schneider

Anschrift:

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen, Fakultat fur Psycho¬
logic, Allgemeine und Experimentelle Psychologic, Leopoldstr. 13, 8000 Miinchen

Es werden Experimente vorgestellt, die zeigen, wie in einem modifizierten EriksenParadigma die Zuweisung "fruher" visucller Aufmerksamkeit (mit raumlichen Hinweisreizen, z.B. Posner, 1980) den vermutlich spat lokalisierten Antwortkonflikt
(z.B. Eriksen & Eriksen, 1974) beeinflufit. Die Befunde liefem Beitriige zu Fragen
nach der Form der Zuteilung ("Bewegung") des Aufmerksamkeitsmechanismus
sowie seiner raumlich-strukturierten Reprasentationsgrundlage (zu dem "Ort” (der
"Stufe”) und dem "Format" selegierter Information).
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Tit«l :

Zur funktionalen

Organisation

der Handlungskontrolle
Autor(«n):
Aaschrift:

Susanne Dibbelt & Julius Kuhl
Universitat Osnabriick
Fachbereich Psychologie

Einc zentralc kognitionspsychologische Unterscheidung ist die zwischcn kontrollierten
und automatischen Prozessen. Erstere werden als bewuBt, kapazitaisbeanspmchend und durch
Intentionen ausgeldst beschrieben, wahrcnd letztere unbcwuBl. reizgesteuert und interferenzfrei
sein sollen. Dabei wird haufig davon ausgegangcn, daB allfi kontrollierten Prozesse durch cin
zentrales Exekutivsystem gesteuert werden (Norman & Shallice. 1986). In dieser Untersuchung
sollte demgegentiber gcpriift werden, inwieweit verschiedene Kontrollprozesse funktional
sepanerbar smd und ob es individuelle Unterschiede in spezifischen Subfunktionen gibt.
Folgende konkrete Fragen werden untcrsucht. (1) Kovariieren verechiedene
Kontrollprozesse untereinander oder lassen sie sich dissoziieren? Dazu wurde cine einfache
Laboraufgabe entwickelt, die es erlaubt, Latenzzeiten filr die Initiierong einfacher Handlungen,
fUr die Entscheidung zwischcn Handlungen und den Wcchscl zwischen Zielen zu messen. Vpn
sollten in einem auf dem Bildschirm dargestellten Gittcmctz mittels der Cursortastcn so schnell
wie mdglich ein Ziel anstcuem. In verschiedenen Bcdingungen muBten die Vpn u.a. zwischen
Zielen entscheiden, zwischen Operatorcn wechscln oder Konflikte Uberwinden. Die
Latenzzeiten filr einzelne Teilprozesse wurden ermittelt und als Grundlage fiir die Analyse des
AusmaBes an Kovariation zwischen exekutiven Subfunktionen verwcndet.
(2) Die zweite Fragc betrifft Unterschiede in der Effizienz einzelner Exekutivprozesse
in Abhiingigkeit von der Disposition zur Lage/Handlungsoricntierung (Kuhl & Goschke, im
Druck). WShrend Lagcorientiemng bislang als gcneralisierte Beeintrachtigung der
Handlungskontrolle aufgefaBt wird, war unsere Hypothcsc. daB Lageorientierte nur dann
beemtrachtigt sind, wenn Exekutivfunktionen (z.B. Zieiwcchsel) intern initiiert werden milssen.
Dagegen sollten in Situationen, in denen Exekutivprozesse primar durch die Reizsituation
ausgelOst werden, keine Beeintrachtigungen auftreten. Zur Uberprilfung muBten die Vpn in
kritischen Durchgangen zwischen zwei altemativcn Zielen entscheiden. Dicse Entscheidung
konnte entweder durch die Person selbst getroffen werden oder war durch die Reizsituation
vorgegeben. Die Latenzzeiten filr den Zieiwcchsel unter extern und intern kontrollierten
Bcdingungen erlaubte es. die These zu testen, daB Lage- im Vergleich zu Handlungsorientierten
msbesonderc dann beeintrachtigt sind, wenn Zieiwcchsel intern initiiert werden miissen.

Lileralur
Kuhl. J. A Goschke, T. (in press). A theory of .ction control: Mental subsystems, modes of control, amd volitional
conflict resolution strategy,. In J. Kuhl A J. Beckmann (Eds.), Volttion and Personality: Act.on versus
Stan orientation Gattingen/Toronto: Hogrefe.
Norman. D. A Shallice. T. (1986). Attention to action: willed and automatic control of behavior. In R.J. Davidson.
G.E. Schwartz A D. Shapiro (Eds.) Consciousness and self regulation Advances in research Vol d Mg.
New York: Plenum Press.
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Xitel:

Autor(en):
Anschrift:

Die Wirkung von Manipulationen der ExzentrizitSt
und der Diskriminierbarkeit von Reizen auf den
Slmon-Ef f ekt____
Bernhard Homme1
Max-Planck-Institut fiir psychologische Forschung
Leoooldstr. 24 , 8000 Miinchen 40

Der Simon-Effekt tritt in Wahlreaktions-Experimenten auf, wenn
aufgabenirrelevante komoatible und inkompatible r&umliche Beziehungen zwischen dem Reiz und der Reaktion bestehen: Trotz
vollstSndig uninformativer Reizposition sind Reaktionen dann
schneller, wenn sie auf der Seite ausgefUhrt werden, auf der
auch der Reiz erscheint.
Wie auch bei anderen Interferenzphanomenen Ublich, wird der
Simon-Effekt mittlerweile als Ausdruck entweder eines Identifikationsproblems Oder eines Antwortkonfliktes verstanden. Als
UnterstUtzung der ersten Position wiirden Da ten gewertet, die
eine Interaktion des Simon-Effektes mit solchen Variablen anzeigen, die mutmaBlich auf "fruhe" Verarbeitungsprozesse EinfluB nehmen wie z.B. die Diskriminierbarkeit der Reize oder
ihrer Positionen.
Solche Daten werde ich vorlegen. Allerdings werde ich weiter
argumentieren, daB eine Entscheidung zwischen beiden Positionen
dennoch nicht zwingend und mSglicherweise auch nicht erforderlich ist.
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Messung von Antworttendenzen im Stroof>Paradigma
mit Hilfe der Lateralisierung des Bereitschaftspotentials
Rolf Verleger, Thomas Schulz* & Anne-Marie Stuven

l<linik fur Neurolooie, Medizinische Universitat Lubeck
Psychol. Institut, Univ. Bochum

Will man mit der linken Hand reagieren, verschiebt sich das BEG uber der rechten Hemisphere
nach negativ, und entsprechend rechte Hand -* linke Hemisphere. Wir modifizierten hier das
Stroop-Paradigma, urn solche "lateralisierten Bereitschaftspotentiale" messen zu kflnnen. Die
Fragestellung dabei war, ob - gemefl der alien Vorstellung, da(3 Farb- und Wortanteil des
Stroop-Reizes urn die Wette laufen - bei inkongruenten Reizen zuerst die falsche Seite negativiert wird. (Entsprechendes fanden Gratton et al. im Eriksen-Paradigma bei inkompatiblen
Flankern.)
Wir berichten zwei Experimente mit je 12 Versuchspersonen. In beiden Experimenten sollte auf
den Stroop-Reiz per linkem Oder rechtem Knopfdruck reagiert werden. Die Reaktionszuordnung
wechselte in jedem Durchgang; vor dem Stroop-Reiz wurde auf dem Bildschirm die aktuelle
Knopfbelegung angezeigt (z.B. rot blau auf der linken Seite, gelb grun auf der rechten).
In beiden Experimenten zeigte nur ein Teil der Probanden Interferenz in den Reaktionszeiten.
Lateralisierte Bereitschaftspotentiale waren in der Tat meBbar; sie unterschieden sich scheinbar nur wenig zwischen kongruenten und inkongruenten Reizen. Analysierte man aber die
Probanden separat, die tatsachlich Interferenz in der Reaktionszeit zeigten, fand sich bei
inkongruenten Reizen eine signifikante fruhe Lateralisierung der falschen Seite. Es gab eine
Reihe interessanter Zusatzbeobachtungen (abweichende EEG-Potentiale vor allem auf
neutrale Reize, unterschiedliche Muskelanspannung je nach Bedingung).Die fruhe falsche
Lateralisierung bei inkongruenten Reizen zeigt, daB - zumindest bei den hier realisierten
Versuchsbedingungen - die Metapher vom Reaktionswettlauf ihre Berechtigung hat.

Zitat:
Granon. G. Cotoa, M G H. Sirevaafl. E.J.. Enksen. C W. 1 Donchm. E (1988) Pr» and Posl Stimulus Acuvabon ol Response Channels
A PsychophysioloQical Analysis Journal c4 Experimental Psychology: Human Pereepllon and Performance 14:331 344

17
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Ungewollte Gedanken:

Autor(en):

Arno Fuhrmann & Julius Kuhl

Anschrift:

Fachbereich Psychologie
UniversitSt OsnabrOck
Seminarstr.20, D-4500 OsnabrOck

Zur nicht-reaktiven Erfassung der
Kontrollierbarkeit von Kognitionen

Menschliches Denken kann planvoll, zielgerichtet und gelenkt erfolgen, etwa
wenn ich Schach spiels oder ein mathematisches Problem lose. Unsere
FAhigkeit
zu
denken
kann
aber
auch
der
willkurlichen
Kontrolle
'entgleiten': Gedanken kommen oft "ungebeten1, an unpassender Stelle und
stdren einen laufenden Gedankenstrom. Solche,
von der willkOrlichen
Kontrolle dissoziierten mentalen Aktivitaten haben in jQngster Zeit wieder
ein besonderes Interesse gefunden, nicht zuletzt deshalb, weil sie die
Grenzen
herkdmmlicher
Globalkonzepte
hoherer
kognitiver
Funktionen
(Aufmerksamkeit,
Selbststeuerung,
BewuBtsein)
aufzeigen
und
die
Dekomposition solcher Konzepte nahelegen.
Entgegen der herkommlichen
Annahme, daS Aufmerksamkeit Funktionsmerkmale wie Kapazitatsbeschr&nkung,
willkOrliche Kontrollierbarkeit und BewuBtsein vereint,
demonstrieren
mentale Aktivitaten, die z.B. mit der effizienten Umsetzung aktueller
Handlungsziele interferieren (also "KapazitAt beanspruchen") und trotzdem
der
willkOrlichen
Kontrolle
entzogen
sind,
die
Notwendigkeit
und
Moglichkeit, die Funktionsmerkmale "Kapazitatsbegrenzung" und 'willkOrliche
Steuerbarkeit' zu separieren.
Wir fragten uns, ob es mdglich ist, Erlebenszustande, die von Personen ale
intrusiv bzw. unkontrollierbar geschildert werden mit einer nicht reaktiven
Methodik zu erfassen.
Vor der
experiments!len Laborsitzung wurde mit
den
Probanden
ein
strukturiertes Interview gefOhrt, in dem eine definitorische KlArung von
drei, phAnomenal zu unterscheidenden Denkprozessen vorgenommen wurde: (1)
Introsjyes,
willkOrlich schwer kontrollierbares Denken konflikthaften
Inhalts,
verbunden mit
meist
negativen
Emotionen.
(2)
WillkOrlich
g.teuerbares Nachdenken Ober potentiell, aber nicht aktuell konf likthafte
Thematiken. (3) Das Denken an vollkommen neutrale Dinge, deren Bedeutung
fOr die eigene Person unerheblich ist. Die Probanden wurden gebeten, sich
zu jeder Kategorie eigene Erlebnisepisoden zu vergegenwartigen.
Je
Kategorie wurden fOnf qualitativ entsprechende Zwei-Wort-Items geAuSert,
die denselben Personen wAhrend der experiments!len Testsitzung im Rahmen
einer Wiederkennens-Aufgabe dargeboten wurden. Die Probanden hatten mittels
Tastendruck zu entscheiden, ob ein Wortpaar zum ersten Mai oder wiederholt
gezeigt wurde. Unmittelbar nach jeder Wortgabe war eine Ungleichung zu
16sen. Eine Baseline-Messung der Rechengeschwindigkeit ermoglichte Aussagen
Ober
die
absolute
VerlAngerung
der
Rechenzeiten
aufgrund
der
intermittierenden Wortdarbietung. Es zeigte sich, daS die Bearbeitung
neutraler (3) Worte keinen EinfluB hatte auf die unmittelbar anschlieBende
Rechenaktivitat.
Ganz
anders
jedoch
die
Worte,
die
einen
schwer
kontrollierbaren,
kritischen (1) Gedanken bezeichneten: hier war die
Rechenlatenz im Vergleich zur Baseline (nur rechnen, keine Worte), sowie im
Vergleich zu 'kontrollierbaren' (2) Worten signifikant verlAngert.

Attribution
Referatesitzung

Leitung: Harald G. Wallbott, GieBen
Raum 22/105

Donnerstag 16. April 1992, von 9(,° Uhr bis 1200 Uhr
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Erklarungstyp und Abstraktheitsgrad
als Merkmale von Ursachenzuschreibungen

Xitel:

Autor(en):

Gisela Bohm

Anschrift:

TU Berlin, Institut fur Psychologic
Dovestr. 1-5
1000 Berlin 10

Verschiedene attributionstheoretische Ansatze unterscheiden
sich beziiglich des Abstraktionsgrades,
der

Ursachenzuschreibung

als

auch

den sie sowohl

der

bei

Informationssuche

annehmen. Auf der abstrakten Seite ist das Kelleysche ANOVA-Modell

anzusiedeln,

das

Ursachenzuschreibungen

in

die

drei abstrakten Klassen Person, Entitat und Situation unter
Benutzung

abstrakter

Kovariationsinformation

postuliert.

Auf der konkreten Seite stehen dem wissensbasierte Ansatze
(z.B. Lalljee & Abelson, 1983) gegeniiber, die annehmen, daB
die Person aus Wissensstrukturen in Form von Scripts, Planen und
Die

Zielen

konkrete

vorliegende

Ursachenzuschreibungen

Untersuchung

uberpriift,

auf

ableitet.

welchem

Ab-

straktionsniveau in einem freien Antwortformat Erklarungen
generiert und Informationen gesucht werden. Versuchspersonen bekamen 20 Verbaltensweisen vorgelegt,

fur die sie in

offenen Antworten die wahrscheinliche Ursache und zur Erklarung benotigte Information nannten. Die Antworten wurden
von Experten kodiert.
nen

wurden

den

Sowohl Ursachen als auch Informatio¬

sieben

konkreten

Referenzklassen

Ziele,

Handlungen, Handlungsergebnisse, Ereignisse, Dispositionen,
temporare Zustande und Entitatsmerkmale zugeordnet.

Ursa¬

chen wurden zusatzlich den abstrakten Ursachenklassen Per¬
son,

Entitat,

Situation

zugeordnet.

Informationen

wurden

zusatzlich den abstrakten Klassen Konsensus, Distinktheit,
Konsistenz zugeordnet.

Es wird angenommen,

daO frei

gene-

rierte Ursachen und Informationen sich auf dem Niveau der
konkreten Referenzklassen befinden, und ein enger Zusammenhang zwischen den Referenzklassen von Ursachen und Informationen besteht. Erste Datenanalysen zeigen eine weitgehende
Stiitzung dieser Annahmen.
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Titel:

Zum Zusammenhang von Annahmen uber Verursachung
und Kovariation aufgrund von Handlungs- und
Zustandsverben
_

Autor(en):

PD Dr. Friedrich Fdrsterling

Anochrift:

Universitat Bielefeld
Fakultat fiir Psychologie und Sportwissenschaft
Abteilung fiir Psychologie
Postfach 86 40, 4800 Bielefeld 1

In den berichteten Studien wurde der Frage nach dem Zusanunenhang zwischen Kausalzuschreibungen und angenommenen Kovariationsmustern bei Handlungs- und Zustandsverben nachgegangen.
Zunachst wurde der vielerorts berichtete Befund repliziert,
daB durch Handlungsverben beschriebene interpersonale Ereignisse haufiger durch das Satzsubjekt als durch das Satzobjekt
erklSrt werden, wohingegen Zustandsverben eine Verursachung
durch das Satzobjekt nahelegen. Es zeigte sich zudem, daB
Versuchspersonen annahmen, daB ein durch Handlungsverben beschriebenes Ereignis in hoherem MaBe mit dem Satzsubjekt als
dem Satzobjekt kovariiert, wohingegen bei Zustandsverben die
angenommene Kovariation des Ereignisses mit dem Satzobjekt
grSBer war als mit dem Satzsubjekt.

Berichtet werden dariiber

hinaus Ergebnisse von Studien mit Kindern und von Reaktionszeit-Studien, die der Frage nachgehen, ob angenommene Kovariationsinformationen zu den unterschiedlichen Attributionen
ftihren Oder ob die Attributionen zu den angenommenen Kovariationsinformationen AnlaB geben. SchlieBlich werden Ergebnisse
vorgestellt, die zeigen, daB weitere in der Attributionspsychologie untersuchte Konstrukte ebenfalls durch Handlungsund Zustandsverben beeinfluBt werden.

Zum Beispiel wird Kon-

sistenz, Vergleichsgruppen-Konsensus,

Kontrollierbarkeit und

wahrgenommene StabilitMt einer Ursache ebenfalls durch die
minimale,

in den unterschiedlichen Verben enthaltene Infor¬

mation beeinfluBt. Versuchspersonen nehmen etwa an, daB das
Satzsubjekt ein hoheres MaB an Kontrolle uber die durch Hand¬
lungsverben beschriebenen Ereignisse ausiiben konnte als das
Satzobjekt.
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Xitel:

Theoretische und methodische Probleme der
interkulturellen Attributsforschung

Autor(en)

Wolfradt,

Uwe

Anschrift:

Herrenteichsstr. 6-10 / Universitat Osnabriick
4500 Osnabriick

In den letzten Jahren wurde zunehmend Kritik an der
Ubertragbarkeit von Kausaldimensxonen der westlichen
Attributionsmodelle (Herder,

Kelley und Weiner) auf die

sogenannten Dritte Welt-Lander geubt (Fletcher & Ward,
1988). Diese Kritik wendet sich gegen die undifferenzierte
Unterscheidung in internale und externale Ursachen, die fur
nicht- westliche Kulturen nur geringere Relevanz ftir die
Erkla rung vom Al1tagsereignissen besitzen. Der weltweite
Nachweis dieser KausaIdimensionen, die mit rein westlichen
MeSinstrumentarren erfasst wurden,

fiihrte zu sehr

heterogenen F'orschungsbef unden.
Die Bedeutung von interkulturel1 variablen
Personlichkeitskonzepten wird von Miller (1984) als
Erklarung der kulturspezifischen Attributionsmuster
aufgezeigt. Differenzierte Kausa1kategorien, die starker
die kulturelle Handlungs- und Normorientierung der
einzelnen Kulturgruppen beriicksicht igen, bieten ei ne
Mbglichkeit zu global angemesseneren Attributionsmode1 1 en
zu kommen.

Es soil ein experimente11es Design zur

interkulturellen Erfassung von Kausa1kategorien vorgestellt
werden und methodische Probleme der interkulturellen
Psychologie (etic-emic-Di1emma,

Probleme der metrischen und

konzeptue11en Aguivalenz) diskutiert werden.

Fletcher, G.J.O. & Ward, C. (1988). Attribution theory and
processes: A cross-cultural perspectives. In M.H. Bond
(ed.), The cross-cultural challenge to social
psychology. Newbury Park, Cal.: Sage.
Miller, J.G. (1984). Culture and the development of
everyday socia 1 explanation. Journal of Experimental
Social Psychology, 46, 961-978.
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"Ein Auslander war der Tater" - BeeinfluOt ethnische
Charakterisierung Schuld- und Strafzuschreibungen?

Autor(en)

PD Dr. llarald G. Wallbott

Anscbrift:
Justua-Liebig-Universitat GieOen, Fachbereich 06
Psychologic, Otto-Behaghelstr. 10F, 6300 GieBen

Ausgehend von Tajfels Theorie der sozialen Identitat sowie von
Uniersuchungen von Ugwuegbu (1979) oder Wallbott (1990), die
zeigten, daB Hinweisreize wie Hautfarbe oder ethnisch zuordenbare
Eigennaaen hohere Strafzuschreibungen sowie negative Urteile iiber
Mitglieder von out-groups hervorrufen konnen, wurde in der
vorliegenden Untersuchung iiberpruft, inwieweit solche
Hinweisreize bei Berichterstattung iiber Kriainalitatsdelekte beia
Rezipienten zu ahnlichen Urteilsverschiebungen fiihren. Aus
Tageszeitungen wurden aus einen grdBeren Korpus von Meldungen 40
Meldungen uber Kriainalitatsdelikte (von Diebstahl iiber
Verkehrsdelikte ait und ohne Personenschaden, bis hin zu
Totschlag und Mord) ausgewahlt und diese Meldungen insgesamt N =
125 Beurteilern vorgegeben. Aufgabe der Beurteiler war es, die
Verantwortlichkeit, Intention, Schuld etc. des jeweiligen Taters
auf fiinfstufigen Skalen, sowie das AusaaB einer Gefangnisstrafe
(Jahre, Monate, Tage), die sie gegeniiber dea Tater aussprechen
wurden, anzugeben. Die experiaentelle Manipulation bestand darin,
dafl in einea lateinischen Quatrat systematisch die ethnische
Zugehorigkeit der in den Zeitungsneldungen genannten Tater
variiert wurde (ohne ethnische Angabe, "Westdeutscher", "Tiirke",
"Osteuropaischer Aussiedler" und "Schwarzafrikaner"). Jeweils
einea Funftel der Versuchspersonen wurden Fragebogen ait iiber die
40 Situationen variierten ethnischen Taterzuordnungen (N = 5)
vorgelegt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf Vorurteile und
Diskriaination, wie sie durch Zeitungsneldungen, in denen die
ethnische Zugehorigkeit eines Taters genannt oder nicht genannt
wird, diskutiert. Folgerungen fur die Zeitungsberichterstattung
iiber kriainelle Delikte werden abgeleitet.
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Physische Attraktivitat und Geschlechtsstereo-

Tital:

type - Wie wird attribuiert?
Autor(en)

Kleinmann, M.; Stahlbera. D.
Institut fur Psychologie

Anachrift:

2300 Kiel, OlshausenstraGe 40
Der positive EinfluB physischer Attraktivitat auf die Wahrnehmung und das Selbstbild von Personen ist in der Literatur
ausfiihrlich belegt.

Ebenfalls klar definiert sind sogenannte

Geschlechtsrollenstereotype. Manner werden beispielsweise als
eher kompetent und logisch denkend wahrgenommen, Frauen als
sensibel

und

warmherzig.

Attraktive

Menschen

werden

jedoch

nicht nur positiver wahrgenommen sondern ihnen werden auch in
hoherem

MaBe

suchungen
nun,

zur

daB

unattraktive

Geschlechtsstereotype
Verkniipfung
fur

dieser

attribuiert.

beiden

Stereotype

geschlechtsrolleninkongruente

Personen

erwartungsgemSB

Personen bevorzugt werden.

gegenuber

Unterbelegen
Bereiche

attraktiven

Beispielsweise werden

attraktive

Bewerberinnen gegenuber unattraktiven Geschlechtsgenossinnen
bei einer Stellenvergabe mit 'mannlichem' Anforderungsprofil
benachteiligt. Eine Ubertragbarkeit dieser Ergebnisse, die im
amerikanischen Kulturraum erhoben wurden, auf unseren Kulturkreis

ist

offen.

Ebenfalls

ungeklart

ist,

ob

Attrakti-

vitatsstereotype und
Geschlechtsrollenstereotype
vor
der
Geschlechtsreife ahnlich ausgeprSgt sind. Es ist zu erwarten,
daB

bei

Kindern

eine

geringere

Auspr^gung

des

geschlechtsspezifischen Attraktivit&tsstereotyps vorliegt.
In der vorliegenden experimentellen Untersuchung werden die
vier Faktoren Attraktivitat, Geschlecht, geschlechtskongruente Situation und Reifegrad der zu beurteilenden Personen als
unabhangige Variablen manipuliert. Ein zentrales Ergebnis der
Studie

ist,

daB

die Auspragung

Attraktivitatsstereotyps
reife geringer ist.
denenen

fur

des

Personen

geschlechtsspezifischen
vor

der

Geschlechts¬

Die im amerikanischen Kulturraum gefun-

Attributionsmuster

konnten

zudem

nur

teilweise

repliziert werden, wofur kulturspezifische Attributionsmuster
eine ErklSrung sein konnten.

Denken und
Problemlosen
Referatesitzung

Leitung: Christoph Klauer, Berlin

Raum 22/105

Mittwoch 15. April 1992, von 900 Uhr bis 1830 Uhr
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Titel:

Autor(en)

Der Einfluft von Vomissen auf die Strategiebildung in
Denkprozessen
Torsten Schubert

Anschrift:

Institut fur Kognitive Psychologic, 1199 Berlin,
Rudower Chaussee 5
Der EinfluB von Vorwissen auf Denkprozesse ist unumstritten. Auffallig in der Literatur sind jedoch die heterogenen Ergebnisse beziiglich der Spezifik dieses Einflusses.
Untersuchungen, bei denen ein positiver EinfluB des Vorwissens auf die Effektivitat
der geistigen Leistung gezeigt wurde, stehen Ergebnisse gegenuber, bei denen es zu
keiner Verbesserung und sogar zur Verschlechterung der Leistung bei der Nutzung von
Vorwissen kommt (Putz-Osterloh 1990).
*
Ein besseres Verstandnis des Vorwissenseinflusses wird u.E. moglich, wenn eine Analyse der mdmduellen Wissensverarbeitungsstrategien vorgenommen wird, in deren
Mittelpunkt erne detailherte Untersuchung der Speicher- und Verarbeitungsprozesse
im Arbeitsgedachtms steht (Britton und Tesser 1982).
Davon ausgehend haben wir in Untersuchungen zura elementaren Probleralosen nach
den Koraponenten gefragt, die eine effektive Nutzung von Vorwissen in Denkprozessen bestimmen. Dazu wurden die Wirkung a) der Vorwissensstruktur und b) der individuellen Fahigkeit, Wissen zu strukturieren (Strukturierungsfahigkeit), auf die Verarbeitungsstrategien der Probanden untersucht.
Als wesentliches Ergebnis konnte gezeigt werden, daB es mil Zunahrne des Vorwissens
rucht automatisch zur Verbesserung der Leistung beim Problemlosen kommt. Wenig
Vorwissen wirkte sich im Vergleich zu gar keinem Vorwissen sogar hinderlich auf die
Leistung aus. Erst bei stark ausgepragtem Vorwissen kommt es durch die Herausbildungangemessener Verarbeitungsstrategien zur Effektivierung der Problemlbsung.
Mit Hilfe weiterer expenmenteller Analysen (Methode der Zweittiitigkeit) komite die
Beteiligung
unterschiedlicher
Speicherund
Verarbeitungsprozesse
im
Arbeitsgedachtms bei den vorwissensabhangig herausgebildeten Strateeicn
nachgewiesen werden.
Wahrend es bei den Probanden ohne Vorwissen uberwiegend zur Nutzung mechamscher Rehearsalprozesse beim Behalten des Wissens kommt, speichern Probanden
mit Vorwissen die Information semantisch strukturiert im Arbeitsgedachtms.
In Abhangigkeit von diesen Strategieunterschieden wirkt sich auch die individuelle
Strukturierungsfahigkeit der Probanden auf die Leistung beim Problemlosen aus Von
ihrer individueHen Strukturierungsfahigkeit konnen die Probanden nur dann bei der
Problemlbsung profitieren, wenn es aufgrund des Vorwissens zur semantischen Struktunerung der Information im Arbeitsgediichtnis kommt.
Literatur
Britton B.K.; Tesser.A.: Effects of Prior Knowledge on Use of Cognitive Capacity in
mf-fx 7-Vmplex CoSmtlve Tasks- Journ- of Verbal Learning and Verbal Behaviour 21
(1982) 421-436
Putz-Osterloh, W.: Fehlerentdeckung bei der Steuerung eines realitatsfernen und eines
reahtatsnahen Systems, Vortrag auf der TeaP, 1990, Regensburg
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Xitel:

Zusammenhang von Problemlosen und Wissen
Autor(en)
Anschrift:

Regina Vollraeyer
Johannes Gutenberg-Universitat
Psychologisches Institut
6500 Mainz

Putz-Osterloh

(1988,

247)

nimrat

an,

daB

Problemlosen

und Wissen zwei "einander erganzende Determinanten fur
zielgerichtetes

Verhalten"

sind.

Dieser

Zusammenhang

gilt in beiden Richtungen: gutes Problemlosen fiihrt zu
mehr Wissen und hohes Vorwissen bedingt eine bessere
Problemleistung.

Die Abhangigkeit der zwei

kognitiven

Prozesse wird seit den Arbeiten der Gruppe urn Broadbent
(z.B. Berry & Broadbent, 1984) angezweifelt.
In zwei Studien wurde die Wirkung von Problemlosen auf
den Wissenserwerb uberpriift und zusatzlich der EinfluB
der

erworbenen

Wissensrepr5sentation

holung der Probleralbseaufgabe.

Als

auf

die

Wieder-

Problemldseaufgabe

wurde das "Fischereikonfliktspiel" von Spada und Opwis
(1985) ausgew&hlt, die WissensreprSsentation wurde nach
zwei verschiedenen theoretischen Modellen erfaBt:

dem

Ansatz des "mental model" (Johnson-Laird, 1983) und der
ACT*-Theorie von Anderson

(1983).

Trotz der Methoden-

vielfalt konnte kein Zusammenhang der zwei kognitiven
Prozesse nachgewiesen werden.
Anderson, J.R. (1983). The architecture of cognition. Caibridge, HA: Harvard Dniversity
Press.
Berry, D. i Broadbent, D.E. (1984). On the relationship between task perfonance and
associated verbaliiable knowledge. The Quarterly Journal of Experiiental Psychology,
36A, 209-231.
Johnson-Laird, P.H. (1983). Mental lodels. Toward a cognitive science of language,
inference, and consciousness. Caibridge: Caibridge Dniversity Press.
Putz-Osterloh, W. (1988). Wissen und Probleilosen. In H. Handl & H. Spada (Hrsg.), Wissenspsychologie (S. 299-330). Hunchen: Psychologie Verlags-Onion.
Spada, H. i Opwis, K. (1985). Okologiscbes Handeln ii Konflikt: Die Alliende-Kleue. In P.
Day, U. Puhrer & U. Laucken (Hrsg.), Oiwelt und Handeln (S. 63-85). Tubingen:
Atteipto.
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Dispositionale Bedingungen des Expertiseerwerbs

Autor(on)

A. Ruschen, H. Gruber(l), A. Ziegler(2)

Anochrift;

(1) Universitat Munchen, Institut fur Empirische Padagogik u. Padagogische Psychologie
(2) Max-Planck-Institut fur psychologische
Forschung, Munchen__

Die meisten Expertiseerwerbstheorien sehen Expertise als durch
jahrelange
Praxis
vermittelt.
Dagegen
lehrt
die
Alltagserfahrung, daB viele Personen in ihrer Domane trotz intensiver Beschaftigung auf eher bescheidenem Expertiseniveau
verbleiben.
In der vorliegenden Studie werden erste'Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung
vorgestellt.
Durchschnittliche
Schachspieler
und
Schachexperten
(Bundesligaspieler)
berichteten
retrospektiv Qber ihre Schachkarriere. Beide Versuchsgruppen
beschaftigten sich in ihrer anfSnglichen Entwicklung in gleichem Umfang mit den Schachspiel, die auBeren UmstSnde des Beginns der ''Schachkarriere” waren vergleichbar (z.B. Starke der
Spielgegener,
Fundiertheit der Einfuhrung,
Alter
zum Anfangszeitpunkt).
Mit dem Fragebogen wurden u.a. der persbnliche Stellenwert der
Domane fiir die Spieler,
Lerntechniken und die Leistungsmotivation erfaBt. Es resultierte ein differenziertes Bild der
unterschiedlichen Bedeutung der gemessenen Bedingungen fiir die
Expertiseentwicklung; z.B. traten in Bezug auf kognitiven Stil
und Lerntechniken keine bedeutsamen Differenzen auf, wohl aber
in Bezug auf Lernmotiviertheit.
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Xitel:

Autor(en):
Anschrift:

Delastung und Entlastung beim Problemlosen:
Einc Thcorie des deklarativen Vereinfachens
K. C. Klauer

Institut fur Psychologic, FU Berlin
Habelschwerdter Alice 45
1000 Berlin 33

Es ist allgemein anerkannt und zufriedenstellend belegt, daO das Problemlosen
die personlichen strukturellen Ressourcen, insbesondere den Arbeitsspeicher,
in Anspruch nimnit. Ferner kann man zeigen, daO zu dieser Belastung sowohl
der Einsatz einer anspruchsvollen, vorausschauenden Problemlosestrategie wie
auch die Erfordcrnisse der Problemreprasentation beitragen. Tatsachlich sind
die ersten Problemldseversuche unter belastenden Bedingungen im allgemeinen
wenig ziclfiihrend, sie wirken explorativ und planlos, so daO es naheliegt anzunehmen, dafi sich Versuchspersonen Entlastung verschaffen, indem sie zunachst
auf den Einsatz anspruchsvoller vorausschauender Strategien verzichten und
statt dessen planlos ausprobieren.
In dcm Ueitrag wird die gegenteilige These vertreten, dafi Versuchsper¬
sonen von Anfang an bemiiht sind, anspruchsvolle, ja belastende Strategien
einzusetzen, was aber die Aufmerksamkeit so in Anspruch nimmt, daO mehr
oder minder unbemerkt einige Aspektc der Problemreprasentation ausgeblendet und auBerachtgelassen werden. Diese These wird in drei Experimenten mit
vcrschiedencn Problemcn und Operationalisierungen der kognitiven Belastung
gepriift.
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Enthalicn pragmaiischc SchluBfolgerungsschemata eincn
SchluBfolgcningsautomatismus?
Aulor:

Albert Ziegler

Anschrift:

Max-Planck-Inslilut fiir psychologische Forschung, Milnchcn

Die Lflsungsgiite bei konditionalen SchluBfolgemngsaufgaben der Form 'Wcnn
P, dann Q’ laBt sich substamicll steigem, indem stall abstrakter Begriffe
inhaltlich sinnvolle Formulicrungen verwendet werden. Schematheoretiker
konnten jedoch zeigen, daB nur jcnc Inhalte zu besseren LOsungsquoten ftihren,
die pragmatische SchluBfolgerungsschemata aktivieren. Diese enthalten nach
Auffassung der Schematheoretiker bcrcits prozeduralisicrtes Wissen zur
Ausfiihrung der entsprechenden SchluBfolgerungen. Gegen diesen SchluBfolgcrungsautomatismus wendet sich die Theorie Mcntalcr Modelle, die die
Funktion von Schemata lediglich in dcr Steuerung des Aulbaus Mentalcr
Modelle sieht, auf deren Basis Infcrenzen erst gezogen werden. In diesem Fall
ware die hohe LOsungsquote auf die korrekte scmantische Reprascntation des
Konditionals und die Okonomische Reprascntation der Information durch
Schemata zuriickzufiihren, wodurch kognitive Ressourcen fiir das Infericrcn
freigesetzt werden. Urn diese Kontroverse eincr Klarung zuzuftihren, ist es
deshalb notwendig, Daten zum scmantischen Verstandnis des Konditionals und
der Giite der Infcrenzen gleichcrmaBcn zu erheben.
Schiller von dcr 2. bis zur 12. Klasscnslufc fiihrten zwei Aufgabcn durch. In dcr
semantischcn Verstandnisaufgabc solltcn sic den Wahrheitsstatus dcr vier
Instanzen eines Konditionals (PQ, P-Q, -PQ und -P-Q) im Hinblick auf cine
inhaltlich bedeutungsvollc konditionalc Regel einschatzen. Bereits die Schuler
der unteren Klassenstufcn waren darin nahezu perfekt. In der Inferenzaufgabe
erhielten die Schuler das gleichc Konditional wie in der Evaluationsaufgabe
sowie eine Proposition und solltcn angeben, was daraus folge (z.B. Wenn cine
Person Bier trinkt, muB sic 16 Jahre alt sein. Hans trinkt Bier. 1st er schon 16
Jahre alt Oder ist er noch nicht 16 Jahre all odcr kann man das nicht sagen?). Es
zeigte sich, daB die Schiilcr dcr jUngcrcn Klassenstufcn im Gegensatz zu
denjenigen der aitcrcn Klassenstufcn ihr korrektes semantisches Verstandnis des
Konditionals nicht fiir korrekte SchluBfolgcm nutzen konnten.
Die Ergcbnisse werden im Hinblick auf die Kontroverse Schemathcoric vs.
Theorie Mcntalcr Modelle diskutiert.
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Korrckte mid fclilerhafte inentalc Model!e am Oeispicl der Programuiiertccliiiik Rekursion

Autor(on)

Till Pfoiiror

Anochrift:

Universitat Regensburg
Inslitut fiir Psychologic (bst. Psych. 1)
8400 Regensburg

Kontrollstrukturen von Programmiersprachen, besonders die Rckursion, gelten fiir Anfanger als besonders schwierigc und fehlertrachlige Konzepte (Kessler
& Anderson, 198G). Als Fehlerquelle wild untcrstellt, daB sich Anfiinger kein
korrektes mentales Modell bilden konnen, sondern z.B. Rekursion als cine Vari¬
ance der Iteration miBverstehen (Kahney, 1989, Kurland .V Pea, 1989). In diesem
Experiment wurde gepruft, ob Anfanger (n = 48 Student/imi/en der Chemie)
in der Lage sind, durch fortgesetztc Obung in Form des Nachvollzichens kurzer Programmtexte (in Pascal) „im KopP* korrckte mentale Modclle rekursiver
Kontrollstrukturen zu bilden, wenn sie mit diesem Prinzip erstmals konfrontiert werden. Durch unterschicdliche Betrachtungszciten der Programmtexte
und ein nachfolgcndcs Gcdachtniscxperiment konnte gezeigt werden, daB nicht
tlie Repriisentation der Programme als Tcxlt, sondern die funktionale Rcprasentation die Problernloseleistung dominiert.
(1) Kahney, II. (1989). What do Novice Programmers know about Recursion?
In Soloway, E. & Spohrcr, J. C., Studying the Novice Programmer (S 209228). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
(2) Kessler, G. M. & Anderson, J. R. (198G). Learning Flow of Control: Recur¬
sive and Iterative Procedures. /luman-Computer-Inlemclion, 2, 135-166.
[3| Kurland, D. M. & Pea, R. D. (1989). Children’s Mental Models of Re¬
cursive LOGO Programs. In Soloway, E. k Spohrer, J. C., Studying the
Novice Programmer (S. 315-323). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
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Autor(en)

Torsten Reimer

Anschrift:

Institut fiir Psycholoaie
freie Universitat Berlin
Habelsohwerciter Allee 45
1000 Berlin 33

In neueren Untersuchungen
Oakhill,
1989)

(Evans,

Johnson-Laird & Garnham,

Barston & Pollard,

1983;

1989; Markovits & Mantel,

wurde ein signifikanter Zusanmenhang zwischen

Einstellungen zur Konklusion eines Sy1iogismus und der
Beurteilung seiner Gultigkeit nur bei unqnltiaen.

nicht

jedoch bei giiltigen Syllogisir.en gefunden.
Die Posthoc-Erklarungen der Autoren beziehen sich insbesondere
auf die Schwierigkeit der Syllogisrcen, die Quantitat der Modi,
sowie die Starke der Einstellungen.
Es soli ein eigenes Modell vorgestellt werden. denzufolge ein
in Obereinstirnmung mit der Einstellung vorgefaptes Urteil die
logische Analyse leitet. Aus dieserc Model! lipt sich ein EinfluB der Einstellung auf die logische Beurteilung einzig fiir
solche Syllogismen ableiten, die ungultig sand und deren Kon¬
klusion den Pramissen nicht widerspricht.
Diese Hypothese konnte in einen Experiment bestatigt werden,
das gegen die

'Schwierigkeitshypothese1

Laird & Garnham,

1989)

(Oakhill,

Johnson-

spricht. Ein Vergleich der logischen

Urteile mit Beurteilunger, parallel.:!

Syllogismen.

einstellungsneutralen Aussagen bestehen,

die aus

zeigt einen starkeren

Einstellungseinflup bei Abweichungen der logischen Urteile als
bed

Obereinstimmungen.

Evans , J . St. P. .T. , Barston . J . L.

& Pollard.?.

(1983).

Ox; the

conflict between logic and belief in syllogistic reasoning.
Memory i Cognition,
Markovits,H.

11,

& Mantel,G.

3,

295-306.

(1989). The belief-bias effect in

the production and evaluation of logical conclusions.
Merticry & Cognition.

37,

1,

12-17.

Oakhill,J.V. , Johnson-Laird,P.M.

& Garnham. .A.

(1985).

ability and syllogistic reasoning. Cognition,

31,

Believ117-140.
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Die Schraube im Nctzwerk - die Verandcrung elctnentaicr
kognitiver Prozesse durch die Konstruklionsausbildung

Autor(en):

Rlidigcr von der Weth

Anschrift:

Universitit Bamberg Lehrstuhl Psychologic II
Markusplatz 3 8600 Bamberg

Das Projekt "Denkprozesse beim Konstmieren" befaBl sich mil Denkablaufen und
Prozessen der Handlungsregulation bei der Konslruklionslaligkeil im Maschinenbau.
Diese Prozesse werden in moglichst detaillierten Einzeifallstudien erfaBt. Dabei ist
aufgefalien, daB bestimmle elementare Fertigkeilen, wie Z.B. das raumliche
Vorstellungsvermogen, Einflufl auf die Steuerung des Vorgehens haben. Das hat
folgende Fragen aufgeworfen:
- Wie andern sich elementare kognitive Prozesse durch die Ausbildung?
- Welchen EinfluB haben diese Anderungen auf die Organisation des Handelns?
Urn erste Modellvorstcllungen liber die angesprochenen Zusammenhange zu
gewinnen, wurden mehrere Untersuchungen durchgefiihrt.
1. Laien und Maschinenbaustudenten im Gnmdstudium wurden aufgefordert, ihre
Assoziationen zum Begriff Schraube zu reproduzieren. Es wurde verglichen, in
welchen Relationen die erzeugten Begriffe zu "Schraube" stehen.
2. Maschinenbaustudenten wurden in der Anfangsphase des Studiums und nach dem
Vordiplom mit mehreren Testverfahren und Fragebogen untersucht (Schiauchfiguren
aus dem IMS, CFT 3-Inlelligenztest und Kompetenzfragebogen von Staudel). Neben
Veranderungen hinsichllich der Testergebnisse und Zusammenhangcn mit
Studienleistungen war dabei vor allem von Interesse, wie sich die Taktik bei der
Bearbeitung des Schlauchfigurentests geandert hat: die Versuchspersonen sind nach
ihrem Vorgehen bei der Bearbeitung dieses Verfahrens in beiden Untersuchungen
befragt worden.
3.
Maschinenbaustudenten und Konstrukleuren mit unterschiedlich langer
Studiendauer bzw. Berufserfahrung wurde eine Konstruktionsaufgabe vorgelegl. In
Einzelfalluntersuchungen wurde die Analyse des Problems durch die Probanden
erfaflt. Das Augenmerk lag dabei vor allem auf den Unterschieden in den
Zielsetzungen von Versuchspersonen mit verschiedener Vorerfahrung.
Ober die Ergebnisse dieser Untersuchungen und die daraus resulticrenden
theoretischen SchluBfolgerungen wird berichtet.
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Reanalyse des KompetenzfrageHogens von Staudel (1986)

Autoren:

Olaf Roller und Bemd SrrauB

Anschrift:

Institut fur PUdagogik der Natuisfcissenschaften an der
CAU Kiel, OlshausenstraBe 62. 23(KJ Kiel

In dem Ahsichtsregulationsmodell von Dbmer et al. (1983) wird postuliert. daB
das Probiemlbseverhalten u.a. von der subjektiven Einschatzung der Kontrollierbarkeit der Situation abhiingig ist. Die Autoren nennen dies die aktuelle Kompetenz und teilen sie in die epistemische und heuristisehe Kompetenz. Beide sollen
Verbindungen zur emotionalen Belastung und probleminadaquaten Verhaltensweisen zeigen. Staudel (1986) stellt den Kompetenzfragebogen (KF) vor. der fiinf
(voneinander abhangige) Skalen (heuristisehe Kompetenz. belastende Emotionen.
problemadaquates Verhalten. Regression und Resignation) erfassen soil. Korrelationen dieser Skalen mit Problemlbseleistungen konnten allerdings nur selten
nachgewiesen werden (vgl. Staudel. 1986).
In dieser Untersuchung wurde die Kurzform des KF (Skalen heuristisehe Kompe¬
tenz und belastende Emotionen) einer umfangreichen Reanalyse unterzogen. 201
Studenten bearbeiteten die beiden Skalen. Fur 93 dieser Probanden liegen Pro¬
blemlbseleistungen aus dem computersimulierten Szenario Heizblhandel (Hasselmann & StrauB. 1989) vor. Mittels Hauptachsenanalysen mit obliquer Rotation
konnte die von Staudel (1986) postulierte Faktorenstruktur nicht nachgewiesen
werden. Vielmehr ergab sich eine dreifaktorielle Struktur. wobei die Skala "bela¬
stende Emotionen" zweigeteilt werden konnte. Substantielle Korrelationen zu den
Problemlbseindices konnten nicht nachgewiesen werden. Dies wird darauf zuriickgefuhrt. daB das Antwortverhalten verschiedenen Strategien unterliegt. wobei ein
Teil der Probanden Yerfalschungstendenzen zeigen. Dies wird mit Hilfe des Mixed-Rasch-Modells (Rost. 1991) nachgewiesen. Dieses Model! erlaubt die Identifizierbarkeit von qualitativ unterscheidbaren Gruppen. in denen jeweils das RaschModell giiltig ist.
Dbmer. D. et al. (1983). Lohhausen. Bern: Huber.
Hasselmann, D. & StrauB. B. (1989). Heizblhandel. Kiel.
Rost, J. (1991). A logistic mixture distribution model for polychotomous item re¬
sponses. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 44, '75 - 92.
Staudel, T. (1986). Der Kompetenzfragebogen. Bamberg: Memorandum Lehrstuhl
fur Psychologie II der Universitat Bamberg.
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Anachrift:
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Bei dem
dem d>
dynamischen, computersimulierten System "Kuhihaus" sollen Vpn manueU
„t!?ie ^,le_eJHPer?,t,ur ‘.n.einem Kuhihaus
Mutuauo herstellen,
uciatcncn, wobei
wuoei sich
sicn die
ate Auswirkung
A fE~himg^fS ^ unlmjttelbar zeigt (vgl. Heizkorperdrehknopf: 1st ein
zSt h ^ T^i^ ^egr,ffe" Vnd man dreht die Heizung auf, dauert es eine gewisse
eiaeLn
i atur ™
Wcnn auf dTesc Weise Ruckmeldungen
AlhShenHSt Hngep nC-‘ ^irekl sondeurn verzogert erfolgen, wie dies auch im
Sllirhb ^nerf e?l,-Fa u’
S'ch- starke mterindividuelle Unterschiede
bezughch einer effekuven Handlungsorgamsation: Wahrend einige Vpn sich auf
diese Situation einstellen konnen und zu einer effektiven Steuerung des
?rTSimUie?en,dram,SC.he" Systems "Kuhihaus" finden, gelingt das anderen
pSli D!eSer BefK-nd konn,t^ bl^er. n,cht befriedigend erklart werden. Oaten aus
Problemlosefragebogen und intelhgenztestdaten stehen nicht in Zusammenhang mit
der Steuerungsleistung bei Kuhihaus" (Reichert, Ddmcr 1988).
*
Wir yermuten, daB das Konstrukt der strategischen Flexibilitat (Schmuck 1991)
hrklarungswert fur die Leistungsunterschiede bei "Kuhihaus" besitzt. Zur Prufung
dieser Annahme hatten 62 Vpn ein neu entwickeltes Kurzverfahren zur Ermittlung
der st^tegischen Flexibilitat abzuarbeiten (Schmuck, Klein 1991), einen
Intelhgenztest (BIS, Jager 1984) sowie die Kiihlhaus-Steuerung. Erneut lieB sich kein
Zusammenhang zwischcn Steuerungsleistung und Intelligenzscores finden
?ine£,k,5?f?n Zusammenhang zwischen Steuerungsleistung und
strategischer Flexibilitat: Flexiblen gelingt die Temperaturanpassung besser als
anderen (p<l%). Diesen Zusammenhang fuhren wir auf die spontaneg Neigung zu
. 5. veflCXIOnen zuruck, welche wir mit dem Flexibilitats-Verfahren erfassen uncfdie
auch Voraussetzung fur eine erfolgreiche Kiihlhaus-Steuerung ist.
Jager, A. O.: Intelligenzstrukturforschung: Konkurrierende Modelle, neue Entwicklungen, Perspektiven. Psychologische Rundschau XXXV, Heft 1,1984, 21-35
Reichert, U. & Dorner, D.: Heurismen beim Umgang mit einem "einfachen"
dynamischen System. Spr. & Kogn. 7, 1988, 12-24
Schmuck, P.: Strategische Flexibilitat und Verhaltensstabilitat bei mehrfachem
Bearbeiten ernes komplexen Problems. Memorandum 9 der Projektgruppe Kognitive
Anthropologic der MPG, Berlin, 1991
B
Schmuck, P. & Klein, R.: Entwicklung eines Kurzverfahrens zur Ermittlung der
Berlhf mT Flex,blll,at- Forschungsbericht Institut fiir Kognitive Psychologic,

40

Tital:

Selbstreflexion und Problemldse-Strategien

Autor(en)
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Anschrift:
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Die Rolle der Selbstreflexion beim Problemldsen bzw. bei der
Handlungsregulation ist in der Literatur zur Probleraloseforschung immer wieder betont worden. Prozesse der Selbstreflexion sind wichtig fur die Kontrolle der Handlungsorganisation und fur die Wahl der Strategic bzw. fur die Neuentwicklung von Strategien.
Der positive Effekt von Selbstreflexions-Prozessen auf die
Problemldseleistung ist bereits des ofteren untersucht wor¬
den. Die zu berichtende Untersuchung ging der Frage nach, wie
sich die Merkmale der Problemsituation auf die Selbstreflexion auswirkt und zu welchen Strategien bzw. Strategiewechseln diese fiihrt.
Zwei Gruppen von Versuchspersonen wurden mit jeweils einem
komplexen Problem (Simulationssysteme MORO und MASCHINE) konfrontiert. Diese Probleme unterscheiden sich in Bezug auf die
Merkmale Transparenz und Dynamik. Wahrend der Bearbeitung
wurde versucht, Selbstreflexionsprozesse bei den Versuchs¬
personen zu induzieren. In zwei KontrolIgruppen wurden die
Problemstellungen ohne diese Induzierung vorgegeben.
Zusatzlich muBten alle Versuchspersonen einen Tag spater ein
weiteres Problem bearbeiten (Simulationssystem MANUTEX). Dies
geschah um zu uberpriifen, ob die Induzierung von Selbst¬
ref lexions-Prozessen Effekte auf die Bearbeitung von weiteren
Problemstellungen hat.
Es wurden Leistungs-und Verhaltensdaten in alien Simulationen
erhoben. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede sowohl in der L6sungsgute, als auch in den verwandten Strategien.

Diagnostik
Referatesitzung

Leitung: Lothar Schmidt-Atzert, Wurzburg
Raum 22/103

Montag 13. April 1992, von ll00 Uhr bis 1230 Uhr
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Tital:

Autor(en):
Anachrift:

Ein computergestiitztes adaptives Konzept zur
Erfassung von Konzentrationsleistungen
tror. ur. H. Moosbrugger & cand. psych. H.
Heyden_
Institut filr Psychologie, Johann Wolfgang
Goethe Universitat Frankfurt am Main,
Mertonstr. 17

Ein neuartiges Konzept der adaptiven Messung von Konzen¬
trationsleistungen wird vorgestellt. Unter Leistung versteht man
die Arbeitsmenge AA pro Zeiteinheit At (L = AA/At). Wir
definieren die Konzentrationsleistung analog zum Schwellenkonzept der Psychophysik operational als die Darbietungszeit At jedes der zu bearbeitenden Items AA, bei der ein
Pb gerade 50 % von homogenen und intellektuell anspruchslosen Items adaquat bearbeiten kann. Im Unterschied zu den
bisherigen Leistungsmessungen halten wir weder die Zeit bei
variabler Arbeitsmenge noch die Arbeitsmenge bei variabler
Zeit konstant, sondern schStzen den Quotienten AA/At direkt, indem wir At adaptiv und computergestlltzt solange
verringern, bis AA nicht mehr erbracht werden kann.
Als Items benutzen wir vier Symbole, welche sich in zwei
Reizdimensionen mit je zwei Stufen unterscheiden. Zwei
von den vier Itemtypen bilden die Zielitems. Dadurch wird
gewahrleistet, dafi bei der Bearbeitung beide Dimensionen beachtet werden miissen, um fehlerfrei zu bleiben. Die Testung kanr
als beendet angesehen werden, sobald die Hochrechnung
der Leistung auf einen bestimmten Wert konvergiert bzw.
wenn das Vertrauensintervall um den Testwert den gewtinschten
Genauigkeitsrahmen unterschreitet. Diese Methode ist besonders
dkonomisch, da nicht mehr Items als ndtig und nicht weniger
Items als erforderlich bearbeitet zu werden brauchen. Andererseits sind aber auch Konzentrationsleistungsverlaufe Uber
langere Zeitstrecken hinweg genau untersuchbar.
Das dargestellte Konzept wird z. Zt. in Form des Frankfurter
Adaptiven Konzentrationsleistungstests "(FAKT, Moosbrugger &
Heyden, Weinheim: Beltz, in Arbeit)" erprobt.
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Li bung in Konzentr'ationstests auf PapierBleistift und mit dem Computer

Autor(an):
Anschrift:

Carmen Hagemeister und Karl

Westhoff

Institut fiir Psychologie der RheinischWestf3 1 ischen Technischen Hochschule Aachen

Nach der Theorie der Leistung in Konzentrationstests ist
Ubung eine der Facetten,
tests beeinf1ussen.
der Fehleranteil

die das Tempo in Konzentrations¬

AuBerdem konnte nachgewiesen werden,

daB

in Konzentrationstests mit der Ubung ab-

nimmt .
Konzentrationstests auf dem Computer ermbglichen es,

Kon-

zentrations 1 eistungen nicht nur global anhand der liblichen
Variablen (Tempo,

Fehleranteil, Schwankungsbreite),

auch auf Itemebene zu analysieren.
werden,

sondern

Damit kann festgestellt

in welchen Merkmalen sich richtige und falsche Reak-

tionen unterscheiden.
Wir teilten nach Zufall AO Personen auf zwei Gruppen auf.
Sie flihrten einen Durchstreich-Konzentrationstest sowohl

in

einer Papier-Bleistift-Version als auch auf einem Computer
durch.

Eine H31fte der Versuchspersonen bearbeitete in den

ersten drei Sitzungen den Papier-Bleistift-,

in den folgen-

den drei Sitzungen den Computer-Konzentrationstest.

Die an-

dere Gruppe bearbeitete zuerst dreimal den Konzentrationstest auf dem Computer und in der vierten bis sechsten Sitzung den Papier-B1eistift-Konzentrationstest.

Die Testungen

batten je einen Abstand von drei oder vier Tagen.
Bezogen auf die abhangigen Variablen Tempo, Fehleranteil
und Schwankungsbreite priiften wir,

(1)

inwiefern die Ergeb-

nisse der Papier-B1eistift- und der Computer-Version vergleichbar sind,

(2) wie sich die Ubung in einem Testmedium

auf die Leistungen in diesem Testmedium auswirkt,

und

(3)

welchen EinfluB Ubung in einem Testmedium auf die Leistung
im anderen Testmedium hat.
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Selbst- and Fremdtauschung in einer diagnostischen
Situation: Ein Feldexperiment

Autor(on)

Lothar Schmidt-Atzert and honika Neun

Anachrift:
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DomerschulstraPe 13
8700 Wurzburg

Angaben in Fragebbgen und im Interview sind verfalschbar. Kontroll skalen, die zur Erfassung von Verfalschungstendenzen entwickelt
wurden, erfassen faktorenalalytischen Untersuchungen zufolge zwei
Arten der Tauschung: Selbst- und Fremdtauschung (vgl. Paulhus,
1986). Fremdtauschung bedeutet, daB Probanden wider besseres Uissen
falsche Angaben machen. Selbsttauschung liegt dagegen vor, wenn sich
jemand positiver darstellt als er eigentlich ist - ohne sich jedoch
dessen bewuBt zu sein.
Die Differenzierung beider Konstrukte mittels Fragebogen erweist
sich als problematisch, da die Validitat der verwendeten Skalen,
insbesondere die zur Selbsttauschung, nicht ausreichend geklart ist.
Experimentelle Ansatze wurden nur vereinzelt unternommen. Da sie mit
studentische Versuchspersonen und zudem in relativ kunstlichen
diagnostischen Situationen durchgefuhrt wurden, bleibt often, ob
hier eine echte Motivation zur Selbst- bzw. Fremdtauschung untersucht wurde.
Die vorliegende Untersuchung wurde in einer diagnostischen Situation
durchgefuhrt, in der die Probanden hoch motiviert sind, positiv
beurteilt zu werden. In einera 2x2 faktoriellen Versuchsplan wurde
die Motivation zur Tauschung und die Gelegenheit zur Selbst- oder
Fremdtauschung variiert. Insgesamt 145 Probanden nahmen unwissentlich an dem Experiment teil; eine Aufklarung erfolgte erst im AnschluP. Allen Probanden wurde in einem manipulierten apparativen
Leistungstest exakt gleich groBe Fehler ruckgemeldet. Die Motivation
zur Tauschung wurde durch die Kommentierung des Ergebnisses als gut
oder schlecht variiert. Im AnschluB an den Test sollten die Proban¬
den ihre Ergebnisse in den 6 Einzelaufgaben rekonstruieren. Dabei
wurden sie entweder in den Glauben versetzt, der Testleiter kenne
ihre Ergebnisse (hier wird nur Selbsttauschung erwartet) oder er
kenne sie nicht (Selbst- und Fremdtauschung mbglich). Abhangige
Variable ist die Abweichung der "erinnerten" Testergebnisse von den
tatsachlichen Leistungen im Test. Die Frage ist, ob und in welchem
Umfang in den einzelnen Versuchsbedingungen Abweichungen vom tat¬
sachlichen Testergebnis berichtet werden und in welchem Zusammenhang
diese Abweichungen zu Variablen wie Gedachnisleistung, Neurotizismus, Lugentendenz und fremdbeurteilte Selbst- und Fremdtauschung
stehen.
Lit.: Paulhus, O.L. (1986). Self-deception and impression management
in test responses. In A. Angleitner & J.S. Wiggins (Eds.), PersonalitX.assessment via questipnnaires.(pp. 143-165). New York: Springer.

Emotion
Referatesitzung

Leitung: Theo Gehm, Berlin
Raum 22/102

Donnerstag 16. April 1992, von 900 Uhr bis 1230 Uhr
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Erkennung basaler minrischer AusdrOcke: Effekte der
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Die unterschiedliche Effektivitat der beiden Hemispheren bei
der

Wahrnehmung

emotionaler

bereits seit einiger Zeit

in

mimischer

der

AusdrOcke

Literatur diskutiert

wird
und

konnte durch eine Anzahl von Untersuchungen belegt werden.
Ziel

der

hier

Aufkiarung

vorgestellten

der

Experimente

Determinanten

dieser

Einflusses verschiedener Faktoren

bei

war eine
Effekte

weitere

und

der Erkennung

des
des

mimischen Ausdrucks basaler Emotionen.
Dazu

wurden

die

Darbietungszeiten,

Auswirkungen

der

Plazierung

im

unterschiedlicher
visuellen

Feld

des

Betrachters (zentral, linkes und rechtes visuelles Halbfeld)
und

der

Qualitat

Angemessenheit und

der

dargestellten

Schnelligkeit

Emotion

der

Reaktion

auf

die

sowie

die

subjektive Sicherheit der Vpn untersucht.
Weiterhin wurde die Dimensionalitat der Wahrnehmung durch
Ahnlichkeitsurteile in Paarvergleichen erhoben und zur Lange
sowie zum Ort der Darbietung in Beziehung gesetzt.
Die

Ergebnisse

zeigen,

Geschwindigkeit der
dargestellten

Emotion

daB

die

Erkennensrate

Reaktion stark
beeinfluBt

von

werden.

und

die

der Qualitat

der

So

wird

Freude

bereits bei der geringsten Darbietungszeit beinahe perfekt
identifiziert;

bei

anderen

Emotionen

zeigen

sich

jedoch,

abhangig von der Darbietungszeit, auffallige Verwechslungen
und Verschiebungen.
Die Studie zur Dimensionalitat der Urteile dauert derzeit noch
an.
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Zum Zusammenhang zwischen Prozessen der Schemabildung
und Uberraschung.

Autor(en):
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Anschrift:
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Fachbereich 06 Psychologie
Otto-Behaghel-Str. 10
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"leyer und Mitarbeiter (Meyer, Niepel, Rudolph & Schutzwohl, 1991) konnten
zeigen, dal) die Darbietung eines schemawidrigen Ereignisses zu zwei fur
Dberraschung'charakteristischen Reaktionen fuhrt, und zwar zu (1) einer
Handlungsunterbrechung und (2) zu einer Fokussierung der Aufmerksamkeit auf
das schemawidrige Ereignis.
Das experimentelle Vorgehen der hier berichteten Untersuchung lehnt sich an
die Arbeit von Meyer und Mitarbeitern an. Auf einem Computerbildschirm werden
zwei ubereinanderstehende Worter fur 3 Sekunden dargeboten. Weiterhin erscheint 0.5 Sekunden nach Beginn der Wortdarbietung entweder iiber dem
oberen Oder unter dem unteren Wort fur 0.1 Sekunden ein Punkt. Aufgabe der
Versuchsperson ist es, bei Erscheinen des Punktes moglichst schnell eine
von zwei Reaktionstasten zu drucken. Insgesamt erfolgen entweder 3, 13, 23
Oder 33 Durchgange. In den vier Experimentalgruppen werden mit Ausnahme des
letzten Durchgangs stets beide Worter in schwarzer Schrift vor hellem
Bildschirmhintergrund dargeboten; damit soil ein Schema beziiglich des Darbietungsmodus des Reizmaterials erzeugt werden. Im jeweils letzten Durchgang
wird ein schemawidriges Ereignis dargeboten: Eines der beiden Worter erscheint in heller Schrift vor einem dunklen Hintergrund. In den entsprechenden Kontrollgruppen ist dieses Ereignis nicht schemawidrig, denn hier wird
in jedem Durchgang ein Wort in heller Schrift vor einem dunklen Hintergrund
dargeboten.
Wir erwarten, dal) in den Experimentalgruppen mit zunehmender Anzahl gleichbleibender Durchgange auch die Abweichung des schemawidrigen Ereignisses
von dem erzeugten Schema zunimmt. Entsprechend sollte die Handlungsunter¬
brechung (gemessen durch Reaktionszeiten) und die Fokussierung der Aufmerk¬
samkeit (gemessen durch die Erinnerungsleistung fur das schamwidrig dargebotene Wort) umso grdl)er ausfallen, je mehr gleichbleibende Durchgange der
Darbietung des schemawidrigen Ereignisses vorausgingen.
Literatur:
Meyer, W.U., Niepel, M., Rudolph, U. & Schutzwohl, A. (1991). An experimental analysis of surprise. Cognition and Emotion. 5. 295-311._
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und Emotion

Autor(en):
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Anochrift:
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UniversitSt Bielefeld
Abteilung fur Psycliologie
Postfach 8640
4800 Bielefeld 1

Kleinkinder und Vorschu1kinder sind in ihrem Ausdrucksverhalten noch sehr spontan, impulsiv und
expressiv. Erwachsene sind demgegenQber vergleichsweise zuriickbaltender und kontrollierter. Als
Erklarung wird gemeinhin angefuhrt, dafi Erwach¬
sene aufgrund von display-rules, d.h. aufgrund
erlernter Ausdruckskontro11e, weniger Emotionen im
Ausdruck zeigen. Strong genommen trifft diese
ErklSrung nur fiir die Ausdruckskontro 1 1 e im sozialen
Kontext zu, nicht jedoch fQr Alleinsituationen, in
denen Emotionen keine kommunikative, sondern nur eine
se1bststeuernde Funktion haben. Die D i sp1 ay-ru1eThese ist daher durch eine von ihrem Status her
allgemeinere Erklarung erganzungsbedQrftig, der
Interiorisationsthese der Emotionen: Analog dazu, daB
ein Gedanke schneller und ganzheitlicher innerlich
gedacht als in Worten ausgesprochen ist (Wygotski),
k&nnen Erwachsene im Gegensatz zu Kindern Emotionen
schneller und ganzheitlicher innerlich empfinden als
sie iuBerlich in den Ausdruck bringen. Ein geringerer
emotionsler Ausdruck kime dann nicht aufgrund von
aktiver Ausdruckskontrolle, sondern aufgrund der
inneren bewuBten Representation der Emotion zustande.
Demnach mil B ten Erwachsene, die fQr sich allein sind,
d.h. wo Emotionen keine kommunikative, sondern nur
eine se1bststeuernde Funktion haben, zwar Emotionen
empfinden, aber nicht zum Ausdruck bringen. Im
sozialen Kontext hi>igegen mOBten sie ihre Emotio¬
nen zum Ausdruck bringen, soweit dies der Kommunikation dient.
In einem emotionsinduzierenden, 1e i stungsthematischen
Experiment mit 18 Paaren wurden 3 Bed ingungen
realisiert und videographiert: allein, in Kooperalion
und in Konkurrenz. AnschlieBend wurden die 36 Vpn
an hand der Videoaufzeichnung iiber ihre Emotionen beirn
Versuch befragt und ihre Ausdrucks- und Emotionsintensitaten Gber die Versuchsbedingungen hinweg
verglichen. Erste Ergebnisse werden vorgestellt.
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"Ich schaiT Dir in die Augen." Und dann? Hmotionsdeutung aufgrund partieller visueller
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1 Berlin 33, Habelschwerdter Alice 45

In einer empirischen Untersuchung warden (N = 11) Versuchspersonen Photos von (10) sehr unterschiedlichem Gesichtern
gezeigt, deren emotionalen Ausdruck diese in einem Freeresponse-Verfahren einschiitzen sollten.
Die freien Antworten wurden nachtriiglich (mithilfe
verschiedener gangiger Kategorialsysteme) systematisiert und
es wurde die interindividuelle Unterschiedlichkeit der
Beurteilungen ermittelt. Die Ergebnisse zeigten eine
uberraschend groBe Heterogenitat der Einschatzungen. Der
Gesichtsausdruck desselben Photos wurde teilweise vollkommen
unterschiedlich gedeutet.
Hierbei erwies sich, daB Detailinformationen (Augen- oder
Mundpartie), die vor dem Gesamtgesicht prasentiert wurden,
einen nachhaltigen EinfluB auf die anschlieBende
Gesamtbewertung aufwiesen. Diese wird zudem von
Versuchspersonen unterschiedlichen Geschlechts
unterschiedlich gewichtet.
Eine Fiille von Einzelergebnissen legt nahe, davon auszugehen,
daB es nicht "die" Bedeutung visueller Information gibt, sondern
daB visuelle Informationen vielmehr nur Anhaltspunkte zur
graduellen Entwicklung eines Eindrucks vom Gesichtsausdruck
abgeben.
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Zur Entwicklung der Begriffe "traurig" und "wiitend1
Onotionsentwicklung aus psycholinguistischar Sicht
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Anschrift:
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In der Literatur gibt es viele Hinweise darauf, dafi Kinder ira
Vorschul— und Grundschulalter haufig die Emotionsbegriffe
"traurig" und "wiitend" verwechseln. Obwohl mit beiden Begriffen negative Emotionen bezeichnet werden,
che bzw.

die oft durch glei-

ahnlich Kontexte ausgelost werden und/oder simultan

auftreten, mag diese Verwechslung insofern verwundern,

als

beide Termini zum friihen Grundwortschatz gehoren und somit
eigentlich hinreichend vertraut und verstanden sein rniiSten.
Zu einer genaueren Klarung der Formen und Grvinde der Fehlverwendung bzw. der Verwechslung der Begriffe "traurig" und "wutend" wurde mit 72 Kindern im Alter zwischen 4 und 8 Jahren
eine sprachanalytische Studie durchgefiihrt. Dabei wurden den
Kindern Geschichten vorgelegt,

in denen der Protagonist einen

Verlust erleidet. Dieser Verlust war entweder die Folge eines
Schicksalschlages

(typischer Ausldser fur Trauer)

oder aber

einer absichtlichen Schadigung durch eine dritte Person
scher Ausldser filr Wut) .

(typi¬

Die Kinder wurden nach ihrer

spontanen Emotionszuschreibung zu dem Protagonisten gefragt
und urn eine Beurteilung gebeten,

ob und mit welcher Intensitat

sich der Protagonist traurig und wiitend fiihlt. Auflerdem wurden
sie nach den Griinden fiir die Annahme oder Ablehnung der jeweiligen Emotion befragt.
satzlich exploriert,

In einem offenen Fragenteil wurde zu-

welches Verstandnis die Kinder beziiglich

typischer Ausldsesituationen und Reaktionen auf die beiden
Emotionen haben.
Die Daten werden diskutiert im Hinblick auf Altersdifferenzen,
auf Unterschiede in der linguistischen Kompetenz,

im Hand-

lungsverstandnis und in der moralischen Motivation. Die Ergebnisse weisen darauf hin,

daB es sinnvoll ist,

sprachliche und

sozio-kognitive Entwicklung miteinander in Beziehung zu set-
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Untersuchung zur Wirkung experimental 1 induzierter psychischer Erregtheit auf Behaitensleistungen alter Frauen

Autor(en)
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Anschrift:
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DaB kognitive Leistungen durch emotionale Zustande beeinflupt
werden, ist fur junge Personengruppen experimentel1 vielfach
belegt. Erste Befunde mit alten Personen erbrachten iiberraschend koine Gedachtnisleistungsveranderungen durch die Induktion einer negativen
emotionalen Bef indl ichkeit (Hiippe,
1990).
Negative Emotionen sind er1ebnismapig irraner mit unspezifischen
Aspekten wie z.B. dem Gefuhl innerer Erregtheit verbunden.
Vorgestel 11 wird ein Experiment, da(3 die Wirkung emotionsunspezifischer Erregtheit auf Reproduktionsleistungen bei alten
Personen untersucht.
84 Frauen ab 60 Jahren wurden dazu zufallig auf eine von 3
Bedingungen verteilt. (Jber intermittierendes wei(Jes Rauschen
von 90 db(A) und 80 dB(A) wurde Erregtheitsinduktion in abgestufter Intensitat angestrebt, ohne daB simultan spezifische
Emotionen angesprochen werden sollten. Eine dritte Variation
von 55 dB(A) diente als KontrolIbedingung.
Die Wirkung der Induktion wurde iiber mehrdimensionale Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung des aktuellen emotionalen
Befindens und Variablen des vegetativen Nervensystems (Blutdruck, Herzrate) erhoben.
Nach der Gerauschapplikation waren Wortlisten aus Substantiven
frei zu reproduzieren. Unter einer Niveauinstruktion stand
hierzu beliebig Zeit zur Verfiigung, unter einer Geschwindigkeitsinstruktion war diese auf 10 Sekunden begrenzt.
Die Ergebnisse werden unter dem Aspekt der Befindlichkeitsinduktion und der Wirkung auf Niveau- und Geschwindigkeitslei¬
stungen des freien Reproduzierens vorgestelIt.

Hiippe, M. (1990). Zur Wirkung experimentel 1 induzierter Stimmungen auf Behaitensleistungen alter Frauen. Vortrag beim 10.
Arbeitstreffen "Experimentel 1 e Gerontologie" am 2.10.1991 in
Niirnberg.
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Vom Runzeln zum Schiminzeln: Eine Eniolionsstudie

Autor(en)

Luz Mennsch & Anna Gramm

Anschrift:

Hase-Universitat Lotte
Postfach 001
Arbeitsbereich Non-Sens

In zahlreichen trivialpsychologischen Standardwerken findet
das Schmunzeln erstaunlicherweise kaum Erwahnung. Auch auf
einschlSgigen wissenschaftlichen Tagungen wird nur selten
tiber das Schmunzeln berichtet Oder geschmunzelt (mdl. Mitteilung von H. Lachnit, 1991).
In der vorliegenden Untersuchung wurden einer Reihe ernsthaft
runzelnder VPn sukzessive mehrere ausgekltigelte Schmunzelstimuli in balancierter Reihenfolge prasentiert. Eine Kontrollgruppe erhielt verschiedene schmunzelneutrale Kunstworter
(z.B. teap, apr, osna, ...) tachistoskopisch dargeboten. Die
Ausdrucksformen des Runzelns und Schmunzelns wurden polygraphisch registriert und anschlieBend statistisch traktiert.
Die wichtigsten Ergebnisse:
a) Zu unserer Oberraschung trat Schmunzeln signifikant
haufiger in der Kontrollgruppe als in der Experimentalgruppe auf.
b) 90 % der VPn zogen beim Schmunzeln beide Mundwinkel
nach oben, 7 % nur einen und 3 % keinen.
c) Einige VPn zeigten flieBende Ubergange vom Runzeln zum
Schmunzeln (Finalstadium).
Ein Schmunzeltest (SCHMU-T) befindet sich z. Zt. in der Entwicklung und verspricht weitere interessante Ergebnisse.

Ergonomie
Referatesitzung

Leitung: Olaf Kohlisch, Wuppertal
Siegfried Greif, Osnabriick
Raum 22/107

Dienstag 14. April 1992, von 930 Uhr bis 1600 Uhr
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Vergleich der Darstellung von Texten auf Papier und Bildschirmen

Autor(en):

Claudia Putzich; Hike Diisch & Martina Ziefle

Anschrift:

Institut fur Psychologie der RWTH Aachen
Jagerstr. zwischen 17 und 19
5100 Aachen

Die Cute der Darstellung von Texten auf Papier im Vergleich zu Bildschirmen wurde in den
letzten zehn Jahren zunehmend haufiger thematisiert. Untersucht wurde dabei die Lesbarkeit
(Lesegeschwindigkeit bzw. -genauigkeit) von Texten auf beiden Medien in Abhangigkeit von
verschiedensten Variablen, wie u. a. BuchstabengroBe, Buchstabenabstand, Zeilenlange,
Zeilenabstand, verschiedene Polaritaten sowie technische Parameter auf der Bildschirmseite
(BildschirmgroBe, Kontrast etc).
Gefunden wurde, dal) die Papierdarstellung in der Mehrzahl der Untersuchungen der Dar¬
stellung auf dem Bildschirm uberlegen ist (der Unterschied betragt bis zu 30%), wobei keine
Variable isoliert werden konnte, die fur diesen Unterschied alleine oder wenigstens hauptsachlich verantwortlich gemacht werden kann.
Diese Fragestellung wurde in zwei Experimenten weiter verfolgt. Die jeweilige Aufgabe der
Versuchspersonen bestand darin, Texte (aus verschiedenen Zeitschriften) auf
orthographische Fehler (fehlende, falsche, vertauschte und zusatzliche Buchstaben) hin
Korrektur zu lesen. Die Lesezeit betrug in beiden Experimenten 30 Minuten. Die
Versuchspersonen wurden instruiert, so schnell und so genau wie moglich Korrektur zu
lesen.
Im ersten Experiment wurden Texte auf Papier und Bildschirmen verglichen. Es wurden
zwei Bildschirmvarianten mit unterschiedlicher Auflosung (832 x 600 bzw. 1664 x 1200 Pi¬
xel) bei konstanter Bildwiederholungsfrequenz (60 Hz) eingesetzt. Abhangige Variablen waren zum einen die Lesegeschwindigkeit, zum anderen die Anzahl der entdeckten Fehler. Im
zweiten Experiment wurde die Abhangigkeit der Lesegeschwindigkeit und -genauigkeit von
der raumlichen Anordnung des Textes gepriift.
Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund der bisherigen Literatur diskutiert.
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Zur Lokalisations- und Identitikationszeit von Worten und
Piktogrammen auf einer Bildschirmoberfiache.

Autor(en):
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Anachrift:
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Institut fur Arbeitspsychologie
ETH-Zentrum
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In der neueren softwareergonomischen Literatur findet man haufig eine positive Beudeilung von
direkt manipulativen Oberliachen. Diese verwenden meistens Piktogramme, die mit der Maus
angewahlt und leicht aktiviert werden kbnnen, um mit ihnen bestimmte Aktionen auszufuhren. Fur
die bevorzugte Verwendung von Piktogrammen gegenuber Wortdarstellungen fehlt jedoch eine
empirisch gesicherte Begrundung. Zwar gibt es Experimente, die die Ueberlegenheit von
Bilddarstellungen bezuglich der Wiedererkennung belegen (Gerstenddrfer & Rohr, 1987), doch ist
es neben der Frage des Wiedererkennens im Zusammenhang mit direkt manipulativen Oberfiachen
wichtig zu untersuchen, welche Darstellungsform die Suchzeit fur ein Objekt auf einer
Bildschirmoberfiache begunstigt. Von uns wurden 2 Experimente, an denen jeweils 13 Versuchspersonen teilnahmen, durchgefuhrt.
Im ersten Experiment wurden Bild- und Wortdarstellungen in einer visuellen Suchaufgabe
verglichen. Dabei wurde der Versuchsperson ein Zielreiz prasentiert, uber den sie bei einem
nachfolgend gezeigten Stimulusset entscheiden soil, ob dieser enthalten Oder nicht enthalten war.
Gemessen wird die Reaktionszeit ab dem Erscheinen des Stimulussets. Variiert wurden in dieser
Versuchsanordnung der Darstellungsmodus (Piktogramm versus Text), die Stimulussetgrdsse (5,10
Oder 15 Stimuli), und die Entscheidung (“enthalten" Oder “nicht enthalten”). Gemessen wurde die
Reaktionszeit. Bei alien untersuchten Stimulussetgrbssen zeigen die Ergebnisse eine
Ueberlegenheit von Bilddarstellungen uber Wortdarstellungen. Dieses Resultat wird im Hinblick auf
bestehende Theorien zum visuellen Suchen (Cave & Wolve, 1990, Duncan & Humphreys, 1989)
diskutiert. Hierbei steht die Frage im Vordergrund, ob diese Theorien, die auf Experimenten mil sehr
einfachem Stimulusmaterial beruhen, auf Stimuli mit einer hohen Komplexitat, wie sie in diesem
Experiment verwendet wurden, ubertragbar sind.
Das direkt an die Suchaufgabe angeschlossene zweite Experiment bestand in einer Reproduktionsaufgabe: Es mussten die zuletzt gesehenen Anordnungen des Displaysets rekonstruiert
werden. Variiert wurden auch hier gemass dem ersten Experiment, der Darstellungsmodus und die
StimulussetgrOsse. Vorgegeben waren die Positionen und die gesehenen Stimuli, die den ihnen
entsprechenden Positionen zuzuordnen waren.
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Die ergonomische Gestaltung der Zeitstruktur
von Bildschirmarbeit - wie kdnnen hierfiir verlaBliche Basisdaten gewonnen warden ?

Autor(en)

Olaf Kohlisch

Anschrift:
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Max-Horkheimer-Str. 20, W-5600 Wuppertal 1

Aus der Forschung zum Problem der Systemresponsezeiten ist bekannt, daB unangemessen lange wie auch kurze rechnerbedingte
Wartezeiten zu einer erheblichen Quelle zusatzlicher Belastungen fiir die Benutzer werden konnen (Boucsein, 1988).
Bei "ergonomischer" Software sollte daher die Zeitstruktur
des BiIdschirmdialogs so gestaltet sein, daB zusatzliche Belastungen durch Sj'stemresponsezeiten mdglichst vermieden werden.
Der Software-Entwickler steht hierbei vor dem Problem, eine
geeignete Datenbasis fiir die Ermittlung optimaler Zeitstrukturen bzw. optimaler Wartezeiten zu gewinnen.
Soli dies auf der Basis von Beurteilungen der Wartezeiten
durch die Benutzer geschehen, ist einerseits die Methodenabhangigkeit von Urteilen zu beriicksichtigen, andererseits auch der
EinfluP von Kontextbodingungen des Beurtei1ungsprozesses. Dabei
erscheint es wenig sinnvoll und auch zu zeitaufwendig, jede
Wartezeit fiir sich beurteilen zu lassen; vielmehr sollte die
gesamte Zeitstruktur einer Arbeitsaufgabe in einer gemeinsamen,
multiplen Urtei1sprozedur bewertet werden.
Es werden 3 experimentelle Untersuchungen zur Ermittlung
optimaler Wartezeiten beim simulierten Buchen von Reisen darges te111.
In den ersten beiden Experimenter! soli gezeigt werden, dap
(1) auch die Verwendung multipier Beurtei 1 ungsvei-fahren zu kons i s ten ten Ergebni ssen fiihrt, wobei (2) diese Ergebnisse ebenfalls gewissc? Metbodenabhangigkei ten aufweisen.
Im dritten Experiment werden die Ergebnisse verschiedener
mult ipler- Beur I e i 1 ungsverfahren . anhand phys i olog i sober , subjektiver und Leistungsind i katoren miteinander hinsichtlich ilner
crgonornischen Giiltigkeit verglichen. Es soil ermittelt werden,
welches Beurteilungsverfahren bei der Entwioklung ergonomischer
Softwai-e praktisch einzusetzen ist.
Erste Ergebnisse der im November 1991 begonnenen Untersu¬
chungen werden berichtet.
Literatur: Boucsein, W. (1988). Wartezeiten am Rechner Erholung oder StreP? Zeitschrift fiir Arbeitswissenschaft ,
(M NF), 222-2 25 .
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Trotz der zunehmenden Bedeutung von Computersystemen im Alltag sind auch heute noch
viele Systeme wenig bedienungsfreundlich gestaltet. Eine der Ursachen dafiir wird im
HerstellungsprozelJ von Software vermutet, der durch eine Abkopplung der Entwicklungsarbeit vom Benutzer gekennzeichnet ist. Die Praktikabilitat und Relevanz einer verstarkten
Partizipalion von Benutzem an der kommerziellen Software-Entwicklung ist bisher empirisch kaum untersucht worden.
In dem vorgestellten Projekt wird gepriift, ob eine benutzerorientierte Entwicklungsarbeit bei
der kommerziellen Entwicklung branchenspezifischer Standard-Software Vorteile gegeniiber
einer konventionellen, systemorientierten Vorgehensweise bringt. Sowohl fur den EntwicklungsprozcG selbst als auch fur die daraus entstehenden Prototypen wcrden Aspekte der
Akzeptanz und der Effizienz erhoben.
In einem iterativen EntwicklungsprozeR gestalten zwei jeweils funfkopfige Projektteams unabhangig voneinander Programmprototypen mil definierter Funktionalitat. Bei gleichem
Ablauf des Entwicklungsprozesses besteht die eine Projektgruppe ausschliefilich aus erfahrenen Programm-Entwicklem, wahrend sich die andere sowohl aus Entwicklem als auch
langjahrigen Benutzem vergleichbarer Anwendungsprogramme zusammensetzt. Jeder einzelne Iterationszyklus besteht aus Entwurf, Realisierung und Evaluation der beiden
Prototypen.
Fur die Evaluation werden je Prototyp 12 Personen mil einschlagiger Berufserfahrung unter¬
sucht, von denen sechs EDV-Anfanger und sechs EDV-Fortgeschrittene sind. Neben Beurteilungen der Versuchspersonen zur Bedienbarkeit des Programms werden in der Hauptsache
standardisierte, realitatsnahe Benchmark-Aufgaben verwendet. Die zeitlichen und inhaltlichen Aspekte der Programmbedienung werden vollstandig in einem sog. Logfile erfaBt.
Die Ergebnisse der bisherigen Prototypen-Evaluationen werden im Hinblick auf die Bedeu¬
tung einer partizipativen Software-Entwicklung diskutiert.
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Modcrnc Soflwaresysteme sollcn mdglichst cinfach zu erlernen und zu benutzen scin. "Einfach isl immer am
Besten" 1st cine kaum problcmatisiertc Grundannahmc bcim praktischcn Software-Design. Die Anwendung
kognitiver Thcorien im Feld der Mensch-Computer Interaktion schien anfanglich ebenfalls ausschlieBlich
dicse Dcsign-Rcgel zu unterstutzen. Mil cinfach zu verstehenden ("selbsterklarcndcn") grafikorientierten Systeme wurdc versucht, diese Dcsign-Regel praktisch umzusctzen. Aber faktisch sind die modernen Softwarcsystemc immer komplexer geworden, wcil die Herstellcr in Konkurrenz mil andcrcn in jede ncuc Version Hi¬
rer Programme mit immer mehr zusatzlichcn Funktioncn ausgestattet haben. Die Analyse und Lbsung des
Komplcxitatsproblems isl deshalb eine dcr aktuellen Kernfragcn in diesem Forschungs- und Anwcndungsfeld. - Nach dcr Expiorationsthcoric (Berlyne; Bischof) odcr der Zielvcrcinbarungslheorie (Locke & Latham)
waren sowohl zu einfachc, als auch zu komplexe Aufgaben zu vermeiden. Entschcidend ist einc optimalc indivucllc Balance zwischen Vorwissen und Komplexital. Gediga hat ein praktisch nutzbares, prototypische multifunktionalcs Biirosystem (Datcimanagcmcnt, Textverarbcitung, Datcnbank und Kalkulation) mit individual!
wahlbarcn Komplexitatstufcn cntwickelt. Dieses System haben wir in ciner Scric von Untersuchungcn crprobt
und mit unscrcm cxploratorischcm Fehlertrainingskonzept verbunden. Unscre Ausgangshypthcse war dabci,
daB Computcr-Novizen, wenn sic die Komplexital des Systems und der Lcrnaufgabcn sclbst wiihlcn konnen,
besscr in dcr Lagc scin werden, komplexe Syslcme zu erlernen und komplexe Aufgaben zu bcwiiltigcn.
Vorgestcllt werden die Ergcbnissc aus vicr cxpcrimentellcn Evaluationsstudicn. In dcr ersten Untersuchung
haben wir die Ergcbnissc bci wahlbarcn und nicht-wahlbarcn Stufen unsercs Tcxtvcrarbeitungstcils an ciner
Stichprobc mit und ohne Computer-Vorwisscn ausgewertet. In den iibrigen Untersuchungcn haben wir unscr
System und Trainingskonzcpt mit einem vcrglcichbaren Standardsystcm und profcssionellen Traincrlnncn aus
der Industrie konkurricren lassen. Teilnchmerlnnen unsercr Kurse waren iiberwiegend Schreibkrafte ohne
Computer-Vorwisscn (Novizcn) aus der Region. - Wie die Ergcbnissc dcr vier Studicn zeigen, solltcn wir vorschncllc Gcncralisierungcn iiber Vor- und Nachtcile bestimmter Systeme und Trainingsmcthodcn vermeiden.
Das System mit wahlbarcr Komplexital und das Fehlertraining fiihrt, wie theorctisch erwartet, keineswegs bci
alien Pcrsonengruppcn und Lcrnaufgabcn zu besseren Lcistungsergebnisscn. Die beobachtbarcn Untcrschicdc zeigen, daB die Annahmc "einfach ist immer am Besten" keineswegs immer gilt. Personcn mit hohem
Vorwissen lcrnen weniger, wenn sie gezwungcn werden, an zu einfachcn Systcmcn zu lernen. Durch die Ex¬
piorationsthcoric lassen sich die untcrschicdlichcn Ausgangsbcdingungcn und Rcaktionen, ja sugar cinzclne
bcobachlbarc Bcsonderheiten stimmiger crklarcn. Individucll wahlbare System- und Aufgabcnkomplcxitat licfert - in Vcrbindung mit cxploratorischcm Fehlertraining - ein thcoretisch wie praktisch intcrcssantcs L6sungskonzept zur diffcrcnzicrtcn Optimicrung dcr Balance zwischen Vorwissen und Komplexital.
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Der Benutzerfreundlichkeit bzw. Benutzbarkeit von Dialogsystemen kommt im
"Zeitalter der Computer" eine zentrale Bedeutung zu. Durch eine gezielte Eva¬
luation dieser Systeme - idealerweise bereits in fruhen Phasen des Entwicklungsprozesses - kbnnen Schwachstellen und ungeeignete Designkonzepte
erkannt und korrigiert werden.
In der Praxis lassen sich zwei Ziele einer derartigen Evaluation unterscheiden,
wobei das Ziel naturlich auch den Weg bestimmt:
1. Die Evaluation soli Antworten auf die Frage "Why bad?", d.h. direkte Hinweise auf Schwachstellen im System sowie Gestaltungsvorschiage liefern.
2. Die Evaluation soli die Frage "How good?" beantworten, d.h. einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Programmversionen und Bedienkonzepten ermoglichen.
Welche Evaluations-Methoden sind nun fur welchen Einsatzzweck geeignet ?
Dieser Frage wird im Rahmen des Forschungsprojekts PROTOS (BMFT 01 HK
088-6) nachgegangen, indem entsprechende experimental- und arbeitspsychologische Verfahren weiterentwickelt und erprobt werden.
In diesen Kontext ordnet sich die experimentelle Studie ein, die hier vorgestellt
wird: Ausgangspunkt war die iterative Entwicklung und entsprechende Evalua¬
tion von Prototypen einer komplexen Datenbankanwendung. In 4 Versuchsdurchgangen bearbeiteten insgesant 48 Burokrafte typische Arbeitsaufgaben
mit dem zu evaluierenden Dialogsystem. Die Aufgabenbearbeitung wurde
durch drei Methoden - kontextsensitive Rechnerprotokolle, Videoaufzeichnung
mittels synchronisierter Kameras sowie direkte Protokollierung durch den Versuchsleiter - erfaRt und unabhSngig voneinander hinsichtlich spezifischer
Fehler- und ZeitmaBe ausgewertet. Daneben wurde eine mundliche und
schriftliche Befragung der Vpn sowie eine sog. Videokonfrontation durchgefuhrt. Unabhangig davon wurden die Prototypen in einem Expertenrating nach
software-ergonomischen Kriterien bewertet.
Eine Meta-Analyse der jeweiligen Evaluationsergebnisse ergab charakteristische Unterschiede in der Gultigkeit, Zuverlassigkeit, Anwendbarkeit und
Okonomie der untersuchten Methoden. Damit kbnnen sinnvolle Einsatzbereiche und -bedingungen fur jede einzelne Methode aufgezeigt werden.

65

Xitel:
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Fehler sind ein wichtiges Thema beim Umgang mit Computersystemen. Sie
kosten Zeit und damit auch Geld und erhohen die StreGbelastung am Arbeitsplatz. Fehler haben aber auch etwas Positives: Sie sind ein Hinweis auf Man¬
gel in der "Passung" zwischen Mensch und Coputer. Ihre Erfassung und Ana¬
lyse, insbesondere mit Hilfe differenzierter Fehlertaxonomien, kann deshalb
wichtige Hinweise fur die Softwaregestaltung liefern.
Im Rahmen des Forschungsprojekts PROTOS (BMFT 01 HK 088-6) wird u.a.
der Frage nachgegangen, wie differenziert Fehler in der Mensch-Computer
Interaktion (MCI) erfaBt werden rniissen, urn Hinweise fur eine Verbesserung
derselben zu erhalten. Dazu muB auch geklart werden, welche Methoden zur
differenzierten Erfassung von Fehlern geeignet sind.
Urn diese Fragestellung beantworten zu konnen, wurde ein Experiment durchgefuhrt, bei dem 12 Burofachkrafte eine Reihe von Aufgaben mit einem EDVSystem bearbeiten sollten. Zur Erfassung der dabei auftretenden Fehler wurden drei verschiedene Methoden eingesetzt:
1. direkte Beobachtung: Der Versuchsleiter hielt die auftretenden Fehler auf
einem Protokollbogen fest.
2. Videoaufzeichung: Die Versuchssitzungen wurden mit Hilfe zweier synchronisierter Spezialkameras auf Video aufgezeichnet.
3. Rechnerprotokoll: Die Eingaben der Versuchspersonen wurden vom
System in einem Rechnerprotokoll registriert.
Zwischen diesen drei Methoden zeigten sich deutliche Unterschiede in der
Qualitat der Erfassung und der Interpretation von Fehlern. Die einzelnen
Methoden wiesen in AbhSngigkeit vom Komplexitatsgrad der verwendeten
Fehlertaxonomie unterschiedliche Schwachstellen auf. So zeigte sich beispielsweise, daB eine sehr differenzierte Fehlertaxonomie auch nach einer
Methode verlangt, mit deren Hilfe sehr genaue Auswertungen mbglich sind.
Eine solche stellt die Videoaufzeichnung dar, wahrend die direkte Beobach¬
tung hierzu ungeeignet ist.
Die Methode zur Erfassung von Fehlern muB folglich sorgfaltig ausgewahlt
werden, um die Entstehung von Artefakten zu vermeiden.

Gedachtnis
Referatesitzung

Leitung: Johannes Engelkamp, Saarbriicken
Hubert D. Zimmer, Saarbriicken
Raum 22/1QA Dienstag 14. April 1992, von IS00 Uhr bis 1600 Uhr
Raum 22/104 Mittwoch 15. April 1992, von 930 Uhr bis 1830 Uhr
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In zwei Experimenten wurde der EinfluB von relationaler und itemspezifischer
Enkodierung auf das Behalten untersucht. Dabei hatten die Versuchspersonen eine
kategorial strukturierte Liste entweder mil einer Kategorisierungs- Oder mit einer RatingInstruktion zu bearbeiten. Das Behalten wurde mit einer freien Reproduktion und mit
einer Wiedererkennensaufgabe getestet.
Die Wahl der Orientierungsaufgaben beruht auf der Annahme, da(3 relationale
Information immer dann enkodiert wird, wenn Beziehungen zwischen Items
angesprochen werden, wie beim Kategorisieren. Itemspezifische Information geht
dagegen auf eine Elaboration der Merkmale zuriick, die charakteristisch fur den
jeweiligen Begriff sind, wie bei einer Rating-Aufgabe.
AnlaB fur die Variation der Struktur der Lemlisten ist der von Hunt und Seta (1984)
postulierte Trade-off zwischen KategoriengroRe und Art der enkodierten Information: Je
mehr Instanzen einer Kategorie in der Lernliste vorkommen, desto mehr relationale und
desto weniger itemspezifische Information wird zu diesen Begriffen enkodiert. Das
Behalten in der freien Reproduktion, das aus dem Zusammenwirken von relationaler und
itemspezifischer Information resultiert, ist immer dann gut, wenn Aufgabe und Material
komplementar wirken konnen.
In einer Anordnung, in der die KategoriengroRe abh^ngig innerhalb einer Liste variiert
wurde, hatte sich jedoch gezeigt, daB der Trade-off durch die Position der Kategorien in
AbhSngigkeit von der Orientierungsaufgabe modifiziert wird (Biegelmann. 1991).
Mit dem ersten vorgestellten Experiment sollte der EinfluB, den die KategoriengroRe auf
das Behalten hat, von dem getrennt werden, den die Position eines Items in der Lern¬
liste hat, indem jede KategoriengrdBe zweimal an unterschiedlichen Positionen
vorgegeben wurde. In der freien Reproduktion wirkte sich die Listenposition wieder auf
die Behaltensleistung aus und interagierte mit den KategoriengroBen.
KategoriengroRe und Listenposition konnen nicht wirklich unabhangig variiert werden, da
groBe Kategorien immer einen groBeren Teil der Lernliste umfassen als kleine. Deshalb
sollte die
Trade-off-Hypothese im
zweiten
Experiment
an
unabh^ngigen
Versuchspersonengruppen getestet werden, die entweder nur kleine Oder nur groBe
Kategorien erhielten. In dieser Anordnung verschwand der Trade-off-Effekt nun ganz.
Die Annahme, daB groBe Kategorien zu mehr relationaler Enkodierung und kleine
Kategorien zu mehr itemspezifischer Enkodierung fiihren, laBt sich also nur dann
bestatigen, wenn groBe und kleine Kategorien auch in einer gemeinsamen Liste gelernt
wurden.
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Es wurde ein Verfahren entwickelt,

mit dessen Hilfe ver-

schiedene Primingeffekte beim akustischen Sprachverstandnis
untersucht werden konnen. Ein zu erkennendes Wort wird dabei in unterschiedlichen Verrauschungsstufen Uber Kopfhorer
mehrfach dargeboten, wobei das Rauschsignal in einer festgelegten Sequenz systematisch abnimmt und das Sprachsignal
proportional dazu ansteigt.
In einer ersten experimentellen Studie wurde gepriift,

ob

mit Hilfe dieses neu entwickelten Verfahrens die Additivitat der Effekte "word repetition" und

"semantic priming"

(den Heyer, K., Goring, A. & Dannenbring, G.L., 1905) auch
mit akustischen Stimuli belegt werden kann. Die Ergebnisse
zeigen zwei Haupteffekte. Sowohl wiederholte Worte als auch
Worte, die einem semantisch ahnlichen Wort folgen,

werden

friiher erkannt als Worte ohne den jeweiligen Kontext.
Effekte stehen in keiner statistischen
sie verhalten sich additiv.

Interaktion,

FUr eine weitere experimentelle Studie ist geplant,

Die
d.h.

neben

"semantic priming" und "word repetition" auch den impliziten Effekt "repetition priming"

(Tulving & Schacter,

1990)

miteinzubeziehen.
den Heyer, K., Goring, A.

& Dannenbring, G.L.

(1985).

Se¬

mantic priming and word repetition: The two effects are
additive. Journal of Memory and Language, 24, 699-716.
Tulving,

E.

&

Schacter,

D.

L.

(1990).

memory systems. Science, 247, 301-306.

Priming and human
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Die Analyse von Reproduktionsdaten ist rait dem Problem verknupft, daB bisher keine befriedigenden Verfahren zur Korrektur
der Trefferrate um die Intrusionen vorliegen. In der Regel werden lediglich Reproduktionsrate und Anzahl der Intrusionen deskriptiv mitgeteilt. Lediglich GRAESSER & NAKAMURA (1982) und
WATKINS & GARDINER (1982) haben bisher eine Methode zur Fehlerkorrektur von Reproduktionsdaten vorgeschlagen. Neben verschiedenen schwerwiegenden theoretischen Problemen, rait denen beide
Methoden behaftet sind, haben sie unter anderera aber auch den
praktischen Nachteil, daB sie ein bestimrates, aufwendiges Versuchsdesign voraussetzen.
Gerade in der Schema- bzw. Stereotypenforschung werden nicht
nur haufig Reproduktionsdaten erhoben, sondern ist auch rait hohen Intrusionsraten zu rechnen. AuBerdem stellt die Analyse der
Reproduktionsfehler eine wichtige Variable ftir einen Vergleich
der veschiedenen Schemamodelle dar. Es lassen sich mindestens
zwei FSlle unterscheiden: Wenn alle Elemente der Population
moglicher Intrusionen bekannt sind, kann die Intrusionsrate
genauso
berechnet
werden
wie
die
Falscher-Alarra-Rate.
Ira
zweiten Fall ist die Population moglicher Intrusionen extrem
groB und/oder es sind nicht alle Exemplare der Kategorie
bekannt. Wollte man sie fur eine Prozentuierung der tatsachlichen Intrusionen zur Basis verwenden, so wiirde die Intrusions¬
rate gegen 0 % gehen. Dies wurde bei einer Berechnung fehlerbereinigter GedachtnismaBe die unterschiedliche absolute Anzahl
an Intrusionen bei SRULL (1981) und bei SMITH & GRAESSER (1981)
aufheben, eine derartige Prozentuierung kann aber nicht sinnvoll sein. Deshalb baut das vorzustellende Korrekturverfahren
auf den in diesem Bereich zur Auswertung von Rekognitionsdaten
erfolgreich verwendeten Sensitivitats- und Antworttendenzindizes des Two-High-Threshold-Modells auf (vgl. z.B. BREDENKAMP &
VATERRODT, 1992).
Anhand der Reproduktionstestdaten aus je einem Experiment zu
ethnischen
Stereotypen
(FISCHER,
1991)
und
Primzahlen
(BREDENKAMP, KLEIN, VON HAYN & VATERRODT, 1988) soli die Relevanz des Verfahrens ftir die beiden oben genannten Falle demonstriert werden.
Literatur
BREDEMAHP, J., KLEIN, K.-H., VON HAYN, S. i VATERRODT, B. (1988). Gedachtnispsychologische
Untersuchungen eines Rechenkiinstlers, Sprache A Koqnition. 7, 69-83.
BREDENKAMP, J. & VATERRODT, B. (1992). Direkte und indirekte Gedachtnisprufung skriptbezogener
Infonationen. Sprache und Koqnition. 11, ii Druck.
FISCHER, V. (1991). Uber das Erinnern und Hiedererkennen stereotyp-inkonoruenter Infonationen.
Dnveroffenthchte Doktorarbeit, Rheimsche Friednch-Wilhelis Universitat, Bonn.
GRAESSER, A.C. S NAKAMURA, G.V. (1982). The iipact of scheia on coiprehension and »e»ory. In G.H. Bower
(Hrsg.), The Psychology of Learning and Motivation (Bd. 16, S. 59-109). New York: Acadeiic Press.
SMITH. D.A. i GRAESSER, A.C. (1981). Heiory for actions in Scripted activities as a function of
typicality, retention interval, and retrieval task. Keiorv and Cognition 9, 550-559.
SRULL, T.K. (1981). Person iciory: Soie tests of associative storage and retrieval icdels. Journal of
Erperiiental Psychology: Hunan Learning and Meiory. 7, 440-463.
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In

bisherigen

Untersuchungen

war

nach

einer

inzidentellen

Erwerbsphase
(Wortklassifikation)
zunachst eine
implizite
(lexikalische Entscheidungsaufgabe (Wort/Nicht-Wort) fur alte
und neue Worter) und spater eine explizite Gedachtnisaufgabe
(Freie Reproduktion,
Wiedererkennung) durchgefuhrt worden und
ein Priming-Effekt auf die Reaktionszeit und N400 in der
impliziten Gedachtnisaufgabe gefunden worden. Die Variation
der Verarbeitungstiefe in der Erwerbsphase (Zielbuchstaben

in

einera
Wort
vs.semantische
Klassifikation)
fuhrte
erwartungsgemaB
nur zu einem Effekt in
der
expliziten
Gedachtnisaufgabe.
Ausgehend von diesem Befund wurde die Frage
gestellt,
fQhrt.

inwieweit

intentionaler Erwerb zu anderen

Befunden

Im Vergleich zur inzidentiellen Versuchsanordnung wurde eine
intentionale Anordnung realisiert,
indem die Vpn vor der
Erwerbsphase
inforraiert
wurden,
daB
die
Worter
der
Wortklassifikationsaufgabe
spater
noch
einmal
explizit
abgefragt:
werden.
Wichtigstes

Ergebnis ist,

daB beim intentionalen

Verarbeitungstiefe-Effekt verschwindet,
Effekte

Erwerb

der

wohingegen die anderen

- der Priming-Effekt auf Reaktionszeit und N400 -

auf

die implizite Gedachtnisleistung bleiben.
Hieraus
ergeben
sich
SchluBfolgerungen
in
bezug
auf
unterschiedliche Prozesse bei Priming und bewuBtem Erinnern.
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Zur Differenzierung von verbaler und visueller
Kurzzeitgedachtnis-Leistung
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Im Rahmen unserer Forschungen zu Subsystemen des Arbeitsgedachtnisses untersuchten wir das visuelle und verbale Kurzzeitgedachtnis
(KZG).
Punktmuster
(visuelles KZG)
oder
Ziffernfolgen (verbales KZG) wurden fur 4 Sekunden dargeboten
und varen nach einem Behaltensintervall von
1.5 Sekunden so
genau wie moglich zu reproduzieren. Das Elektroencephalogranun
(EEG) wurde im Behaltensintervall (d.h. erst nach dem Wegblenden der Stimuli) fur
die
Ableitungen
Fz, C/T rechts, C/T
links, oz registriert und
reflektiert somit
den reinen
Behaltensaufwand

ohne

sensorische

Reizkomponenten.

Die

Analyse
der
artefaktfreden EEG - Sequenzen erfolgte mittels
FFT
(Frequenzbereich:
l
-70
Hz.).
Zwischen
genauer
Reproduktionsleistung und der EEG-Aktivitat konnten fur das
verbale und visuelle KZG jeweils spezifische Zusammenhange
ermittelt werden:
1. Lokalisation: Die Belastung des verbalen KZG steht primar
mit der EEG-Aktivitat links temporal und im frontalen Breich
(Ableitungen
C/T links
und
Fz)
in
Zusammenhang.
Demgegenuber
wird
die
beste
Pradiktion
der
genauen
Reproduktionsleistung fur Punktmuster ausgehend von der EEGAktivitat rechts temporal
rechts und Oz) erreicht.

und occipital

(Ableitungen

C/T

2.
Frequenz:
Die
Reproduktionsleistung
fur Ziffern
korreliert mit dem niederfrequenten Bereich (Theta: 3 -8 Hz.),
die fur Punktmuster mit dem hoherfrequenten Bereich (Beta: 36
- 40 Hz. und hoher) des EEG-Spektrums.
3* Verarbeitungsart: Weitere Ergebnisse verweisen auf eine
ganzheitliche Verarbeitung (Zusammenfassung der Punkte im
Muster) im visuellen KZG/ die ohne zusatzlichen kontrollierten
Verarbeitungsaufwand

ablauft.

Speicherung der einzelnen
separat als Einzelitems.

Demgegenuber

Ziffern

im

verbalen

erfolgt
KZG

die

offenbar

Neben dem EEG wurde die Herzrhythmusvariabilitat ermittelt.
Die erhaltenen Befunde stimmen mit fruheren Untersuchungen zur
Textreproduktion (verbales
(visuelles KZG) iiberein.

KZG)

und

zum

Wort/Bild-Vergleich
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Schon in huheren Untersuchungen hat sich herausgestellt. daB bei kurzzeitigen Behattensintervalien Interferenz zwischen den Lernitems wirksam wird und damit die
Wiedergabeleistung in einem anschlieBendem free recall-Test herabsetzt wird. Dabei
hat sich fQr 'normale* Worter eine begrenzte Wort-Gedachtnis-Spanne herausgestellt.
Die vorliegende Untersuchung beschaftigt sich nun mit der Fragestellung. ob sich die
GedSchtnisspanne fur Worter durch verschiedenartige Wortgruppen erweitern und
damit der Informationsverlust im working memory' verringern laBt. Dabei gait es auBerdem zu untersuchen, wie sich Interferenz auswirkte.
In dem Versuch wurden 30 Versuchspersonen per Computer drei unterschiedliche
Wortiisten dargeboten. Im ersten Schritt sollten die Versuchspersonen funf simultan
dargebotene Worter einer Uste laut lesen. Dann folgte als Zwischenaufgabe eine au¬
ditive Signaldetektionsaufgabe. Diese Art von Aufgabe ermbgllcht elnerseits die Kontroile und Erfassung der jeweiligen Rehearsalrate jeder Versuchsperson. andererseits
wird ein Material in der Zwischenaufgabe verwendet welches nicht mit dem eigentlichen Lernmaterial interferriert. Im AnschluB fand ein Wiedergabetest stall. Danach
wurde gleich mit der nachsten Wortliste begonnen. Innerhalb einer Wortliste fanden
sich entweder kategoriale. synonyme Oder unzusammenhflngende Worter. Die Darbietung der verschiedenen Wortiisten wurde In der Reihenfolge variiert.
Die Ergebnlsse legen die Vermutung nahe. daB einerseits unterschiedliche Rehearsalraten fur die verschiedenen Wortiisten exlstieren und andererseits die Leistungen bei
der Wiedergabe der Worter, uber alle Versuchspersonen gesehen, differieren.
Die Ergebnlsse werden auf dem Hintergrund der Wechselwirkung von Interpolationsmaterlal und Lernmaterial auf die Rehearsalrate sowie der Kodlerungstheorien fur
Kurz- und Langzeltged&chtnis diskutiert werden.

75

Titel:

Der EinfluB der Starke und Richtung konkurrierender
Assoziationen auf den FacherungsefTekt beim Satzlernen

AutorCen):

Martin Heydemann und Rainer Schmidt

Anschrift:

Institut fur Psychologic
Technische Hochschule Darmstadt
Steubenplatz 12
6100 Darmstadt

Facherungseffekte (fan effects) bezeichnen eine Interferenzerscheinung im GedSchtnis, die entsteht, wenn Begriffe in verschiedenen Zusammenhangen (z.B. Satzen)
gelemt werden. Der Facherungsgrad eines Begriffes gibt an, in wieviel Lemzusammenhangen (Propositionen) der Begriff auftritt. Bei steigendem Facherungsgrad steigt
auch die Interferenz. Werden beispielsweise unzusammenhangende Aussagen liber
unbekannte Personennamen gelemt und anschlieBend in einem Wiedererkennenstest
abgefragt, dann steigen Latenzzeiten und Fehler mit der Anzahl der Aussagen, die zu
dem getesteten Personennamen gelemt wurden.
Eine Modellvorstellung (ACT*, Anderson, 1983) zur Erkiarung des Facherungseffektes nimmt an, daB sich beim Abruf von Information aus dem Gedachtnis Aktivierung in einem semantischen Netzwerk ausbreitet. Die Aktivierung geht von den im
Testsatz dargebotenen Testbegriffen aus und ist desto geringer, je mehr Begriffe mit
den Testbegriffen verkniipft sind.
FUr die Entscheidung, ob ein Modell, das auf Aktivierungsausbreitung in einem
semantischen Netzwerk beruht, angemessen ist, wurden in zwei Experimenten Details
des Facherungseffektes untersucht. Die unabhangigen Variablen lassen sich als
Konkurrenzintensitat und Assoziationsrichtung beschreiben. Im ersten Experiment
wurde nur die Konkurrenzintensitat und im zweiten Experiment wurden beide Varia¬
blen gemeinsam untersucht. Enthait ein Testsatz bei positiven Wiedererkennensproben einen Begriff, der in einer anderen zuvor gelemten Proposition auftritt, so steht
diese in Konkurrenz zu der aktuell getesteten Proposition. Die Konkurrenzintensitat
beschreibt die durch Wiederholung bewirkte Starke dieser konkurrierenden Propositi¬
on. Es wird vermutet, daB sie das AusmaB der Interferenz beeinfluBt. Einen EinfluB
auf die Facherungsinterferenz sollte auch die Richtung haben, in der die in den Satzen
vorkommenden Begriffe gelernt wurden. Die Bedeutung der Ergebnisse fiir die
ACT*-Theorie und andere Modelle zum Facherungseffekt wird ausgiebig diskutiert
Literatur:
Anderson, J.R. (1983). The architecture of cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
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Im Zeugenaussagen-Paradigma gibt man Vpn typischerweise eine
Bildergeschichte und anschlieBend einen Text, der die Geschichte
beschreibt, jedoch unmerkliche Falschinformationen beinhaltet. In einem
anschlieBenden Wiedererkennenstest wfihlt die Vp im Vergleich zur nichtgetfiuschten Kontrollgruppe hflufiger die Falsch- statt der
Originalinformation. Dieser Verfalschungseffekt (misinformation effect,
MI) wird entweder mit einer automatischen Substitution der Originaldurch die Falschinformation, oder mit unterschiedlich guten
Suchprozessen fur die beiden auf verschiedenen Spuren gespeicherten
Informationen erklart (Koexistenzhypothese). Eine weitere Hypothese sieht
den Effekt als Artefakt der Untersuchungsanordnung.
In einem vorzustellenden Experiment wird der Frage nachgegangen, wie
unterschiedlich gestufte Warnungen nach Enkodierung der
Falschinformation auf den Verfalschungseffekt wirken. Dabei wird eine
Gruppe nicht gewamt, eine zweite indirekt und eine dritte explizit
gewamt. Wenn eine Warnung positiven EinfluB auf den richtigen Abruf
der Originalinformation hat, dann kann kein automatischer
Uberschreibungsprozess stattgefunden haben. Ein solches Ergebnis
sprSche eher fur qualitativ unterschiedliche Suchprozesse.
Weiterhin sollen diejenigen Vpn, denen iiberhaupt Widerspriiche
aufgefallen waren und die sie benennen konnen, getrennt ausgewertet
werden. Auch soli iiber die Items gerechnet werden, bei denen konkret
Widerspriiche entdeckt wurden. Es soil dabei untersucht werden, ob
fehlende Widerspruchsentdeckung ein entscheidender Faktor fur die
Entstehung des MI ist. Interessant ist dabei die Frage, ob Vpn, die
angeben, keine Widerspriiche entdeckt zu haben, unter den verschiedenen
Warnbedingungen einen unterschiedlich hohen MI haben. Dies sprSche
daftir, daB unterschiedliche Warnungen, selbst wenn sie nicht zur
Widerspruchsentdeckung fiihren, EinfluB auf den MI haben konnen.
Als AbschluBtest wird ein Betting- Form- Test mit drei Alternativen
eingesetzt, der Falschinformation, Originalinformation sowie eine neue
Information derselben Objektklasse bereitstellt. Mit ihm kann zugleich die
Sicherheit der Vpn bei ihrer Antwort ermittelt werden.
Das Experiment wird derzeit an 72 Vpn durchgefiihrt. Uber die Ergebnisse
soli berichtet werden.
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II

Stellt man Menschen Fragen der Art "Wie lang ist die Donau?
und la0t sie Urteile hierzu abgeben.

teilt man ihnen spater

dann die korrekte Information mil und bittet sie daraufhin,
ihr urspriingl iches Urteil zu reproduz i eren,
feststellen,

dafl die erinnerte Antwort

so lafit sich

im Schnitt naher an

der korrekten Information liegt als die Erstantwort.

Diese

Annaherung der Erinnerung einer Antwort an die korrekte
Information wird "Hindsight-Bias” genannt.
In dem hier zu referierenden Experiment interess i erte die
Frage nach dem genaueren Gedachtniszustand der Vpn bei der
Erinnerung an ihr ursprung1iches Urteil.
die Kategorier. "crinnert sich" vs.
die Erstantwort

(wie etwa bei

Die Einteilung in

"erinnert si^h r> i <~ht" °n

McCloskey A Zaragossa) wird

der Differenziertheit des Gedachtniszustandes m.E.
gerecht.

nicht

Die Vpn wurden in diesem Experiment daher gebeten.

im Anschlufl an die Reproduktion

ihrer Erstantwort die Giite

ihrer Erinnerung in einem vorgegebenen Kategoriensystem
einzustufen.

Diese Vorgehensweise erlaubt differenziertere

Aussagen iiber die ve r sch i ede nen Gedach t n i szus tande .
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H6rt man eine Liste von Handlungsphrasen wie "den Brief frankieren" Oder
den Regenschirm dffnen", so behfilt man von diesen Phrasen bis zu 50 %
mehr, wenn man die Handlungen beim Lernen ausftthrt (statt sie nur anzuhfiren). Vieles spricht dafQr, daB dieser sogenannte Handlungseffekt auf eine
besonders gute itemspezifische Enkodierungr durch das AusfQhren der Handlungen zurQckgreht.

Weiterreichend ist die

Annahme, dafi

ein Teil dieser

itemspezifischen Enkodierungr auf den spezifischen Beweg^ingsablfiufen beim
Handeln beruht und nicht darauf begrenzt ist, dafi Oberhaupt gehandelt wurde.
Es soli Ober Experimente berichtet werden, die (a) die Annahme unterstOtzen,
dafi der Handlungseffekt auf eine sehr effiziente itemspezifische Enkodierunu
zurilckgreht, und die (b) zeigren, dafi ein Teil dieser itemspezifischen Enkodie¬
rungr auf motorischer Information beruht.
In den Experimenten werden deshalb Handlungsphrasen nicht nur durch AnhOren und AusfQhren grelemt, sondem diese beiden Enkodierbedingrungen werden
auch beim Wiedererkennen realisiert. Zusfitzlich wird die motorische, d. h. die
Bewegrungrsfihnlichkeit zwischen den zu lemenden Handlungren variiert, die als
Distraktoren dienen. In den Experimenten zeigrt sich, dafi das Wiedererkennen
beim Lernen ausgrefQhrter Handlungren noch gesteigrert werden kann, wenn die
Handlungren auch in der Testphase ausgsfQhrt werden, und dafi dieser Effekt
von der motorischen
Distraktoren abhfingrt.

Ahnlichkeit

der

zu

lemenden

Handlungen

zu

den
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Zahlreiche

Untersuchungen

belegen,

da0

die

Behaltensleistung

bei

Wortmaterial, das nach vorgegebenen Regeln von den Pbn selbst generiert
wird, besser ist als bei nur gelesenem Wortmaterial. Dieser Behaltensvorteil
wird als Generierungseffekt bezeichnet. Eine Klasse von ErklArungsans&tzen
setzt an den Stimuluseigenschaften an und versucht eine

semantische

Erkl&rung. In neuerer Zeit wurden aber auch Generierungseffekte bei "NichtWdrtem”

beobachtet,

was

den

Geltungsbereich

der

semantischen

Erkl&rungsans&tze einschr&nkt. Die nicht-semantischen Generierungseffekte
traten vor allem bei einer Kongruenz von Lem- und Testbedingung auf. Dies
fiihrte zu einer zweiten Klasse von Erklarungen mit dem Fokus auf den
Verarbeitungsprozessen.
In unseren Experimenten versuchten wir, Generierungseffekte bei nichtsemantischem

Material

zu

erzeugen.

Die

Generierbedingung umfa0te

motorische Reaktionen ("Malen nach Zahlen”) und in der Lesebedingung
wurden vergleichbare Zeichnungen nur betrachtet. Ein zweiter Faktor war die
Konkretheit des Materials (konkret vs abstrakt). Beide Faktoren waren
Mepwiederholungsfaktoren. Zwischen Gruppen wurde die Anzahl der in der
Lemphase prasentierten Items variiert. Als Behaltenstests verwendeten wir
freie Wiedergabe (nur bei konkretem Material) sowie multiple-choice und
"Verschleierungstest" als Wiedererkennenstests. Beim "Verschleierungstest"
sind lediglich Fragmente der Zeichnungen zu erkennen; hier nehmen wir eine
Kongruenz

zwischen

Generier- und

Testbedingung

(insbesondere bei

abstraktem Material) an.
Wir fanden signifikante Generierungseffekte fQr konkretes Material nur bei
freier Wiedergabe und filr abstraktes Material nur im Verschleierungstest. 1m
multiple

choice

dagegen

fanden

wir

bei

keiner

Materialart

Generierungseffekte. Diese Befunde, sowie einige weitere Detailergebnisse,
legen den Schlup nahe, dap Generierungseffekte in Abhangigkeit von der
Materialart auf unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen beruhen.
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Reduziert Imiticrcn den Handlungseffekt?
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In zahlreichen

Experimenten haben

wir und andere einen positiven Effekt der

Handlungsausfuhmng auf das episodische Gedachtnis belegen konnen. Relativ zu anderen
Enkodierformen - wie dem verbalen Lemen, dem Imaginieren oder dem Zuschauen - ist die
freie Reproduktionsleistung deutlich gesteigert und die Rekognitionsleistung sogar nahezu
perfekt, wenn die Versuchspersonen die zu lemenden Handlungen selbst ausgefiihrt haben.
Dieser sogenannte Handlungseffekt andert nicht nur die Gedachtnisleistungen, sondem er
verandert auch die beobachtbaren GesetzmaBigkeiten.
Ublicherweise werden die Versuchspersonen verbal instruiert, welche Handlung sie
auszufiihren haben. In einem friiheren Experiment haben wir dies verandert, um
Handlungseffekte ohne verbalen Input untersuchen zu konnen. Unsere Versuchspersonen
sahen einen Film und muBten die Handlungen des Modells imitieren. Dabei erhielten wir
den fur uns iibeiraschenden Befund, daB nun eigenes Handeln nicht mehr besser war als
’bloBes’

Zuschauen.

Interferenz

von

Zuschauen

und

Handeln

oder

fehlende

Handlungsplanung kamen als Ursache in Betracht. In dem hier berichteten Experiment
wurden diese beiden Faktoren separiert.
Die Ergebnisse sprechen fur einen Planungseffekt. Wird die Handlungsplanung durch
Imitieren reduziert, dann vermindert sich die Gedachtnisleistung, sie bleibt allerdings noch
deutlich iiber einer rein verbalen Bedingung. Im Vergleich zu anderen Experimenten scheint
es auBerdem, als reduziere ein zusatzlicher Film die Gedachtnisleistung, anstatt sie zu
verbessem.

Die besten Gedachtnisleistungen wurden nach dem Ausfuhren verbal

instruierter Handlungen beobachtet. Analysen der Gedachtnisprotokolle zeigen, daB
mdglicherweise der Gedachtnisabruf nach einer filmischen Enkodierung relativ zu einer rein
enaktiven Bedingung verandert ist.

[ Hemispharenasymmetrie
Referatesitzung

Leitung: Wolfgang Hartje, Aachen
Lutz Jancke, Diisseldorf
Raum 22/105

Montag 13. April 1992, von 930 Uhr bis 1600 Uhr
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Autor(en)
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Zur (iberprufung einer Oberlegenheit der rechten Hemisphare bei der kortikalen Kontrolle emotionalen Geschehens wurde versucht, Heaispharenasymmetrien anhand peripber-physiologischer Emotionsindikatoren aufzuzeigen.
Bislang wurden bei der bilateralen Erfassung elektroderaaler Aktivitat im
Zusammenhang mit Hemispharenasymaetrien nur selten eaotionale Stimuli als
Reizaaterial verwendet, und auch nur vereinzelt wurde die bilaterale elektroderaale Aktivitat ait Techniken zur lateralisierten Stimulation kombiniert. In dem vorliegenden Experiment wurden tachistoskopisch im linken
oder rechten visuellen Feld emotional belastende Stimuli oder 'neutrale*
Kontrollreize dargeboten (Dias von Patienten mit deraatologischen Bautveranderungen vor und nach einer chirurgischen Bebandlung). ErfaBt wurden
phasische elektroderaale Reaktionen an beiden Bandinnenflachen.

Die Auftretenshaufigkeit spezifischer Reaktionen wies bei 'neutralen*
Stimuli fur beide Heaispharen und beide Bande ein aittleres Reaktionsniveau
auf. Dagegen zeigten sich bei 'emotionaler' Reizung differentielle Bemispharen- und Bandeffekte: nach rechtshemispharischer Stimulation ergaben
sich mehr, nach linksheaispharischer Stimulation weniger Reaktionen ia Ver
gleich zur 'neutralen* Stimulation, wobei dieser Effekt aa deutlichsten an
der linken Band auftrat. Passend zu diesea Effekt zeigte sich in der
aittleren Reaktionsaaplitude ebenfalls eine signifikante Hechselwirkung
zwischen Hemisphare und Reizqualitat.

Die Befunde legen drei SchluBfolgerungen nahe: 1) Theorien einer rechtsheaispharischen Oberlegenheit bei der Verarbeitung von Eaotionen worden
unteraauert, 2) beziiglich der kontroversen Debatte iiber die Art der
kortikalen Beeinflussung elektroderaaler Phanoaene (kontralaterale vs.
ipsilaterale Kontrolle bzw. heaaende vs. erregende Beeinflussung) sprechen
die Ergebnisse fur ein Modell kontralateraler Erregung, und 3) vegetative
Begleitreaktionen emotionaler Erregung konnen iiber rechtsheaispharische
Regulationsaechanisaen aoduliert werden.
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Links und Rechts bcim Pseudonegleku einseitigc
akustische Hemispharenaktivierungen modifizieren visuelle
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Bei Menschcn ist die mentale Reprasentation des AuBcnraums cine primar rcchtshemispharische Funktion. Lasionen dcs rechten Cortex im Bereich des parietooccipito-temporalen Obergangsbereichs ziehen daher schwere Storungen der
raumlichen Orientierungsfahigkcit nach sich. Vor allem in der Akutphase der
Schadigung kann es dabei zu einem "Neglekt" kommen, also der vollstandigen
nicht-Bcachtung der contralateral zur Lasion befindlichen linken Raumhalfte.
Neglektpatienten, die aufgefordert werden, cine Linie zu halbieren, setzen deshalb
eine deutlich rechts\(ersetzte Halbierungsmarke. Dagegen halbieren gesunde Vpn
cine Linie racist linksversetzt, ein Phanomen, daB als "Pseudoneglecf bezeichnet
wird und ebenfalls mit der rechtshemispharischen Dominanz fur die raumliche
Reprasentation in Verbindung gebracht wird. In dem vorliegenden Experiment
sollte untersucht werden, ob diese visuelle Wahrnehmungsasymmetrie durch die
Darbietung von akustischen Reizen verandert werden kann, die entweder zu einer
linkshemispharischen (Sprache) oder einer rechtshemispharischen (Musik)
Aktivierung fuhren.
40 Vpn wurden aufgefordert, 50 sukzessiv auf einem Monitor prasentierte
Linien unterschiedlicher Lange und Position mit dem Cursor zu halbieren (Ruhebedingung). Die Vpn wurden anschlieBend in zwei Gruppen geteilt, die je 50
weitere Halbierungsaufgaben durchfflhrten. Eine der Gruppen horte dabei fiber
Kopfhorer Arthur Schopenhauers "Die Welt als Wille und Vorstellung(Sprachbedingung), wahrend die andere mit einer Aufnahme von KeyboardMelodiefolgen stimuliert wurde (Musikbedingung).
Die Vpn zeigten in dcr Ruhebedingung eine linksversetzte Mittenschatzung,
also den Pseudoneglect (1,4% Abweichung von der tatsachlichen Mitte). Die
Sprachstimulation ffihrte zu einem Rechtsruck der Schatzungen, sodaB angegebene und tatsachliche Mitte nahezu ubereinstimmten. Die Musikstimulation vergroBerte dagegen die Linksabweichung auf 2,2%. Das bedeutet, daB das AusmaB des
Pseudoneglects vom Aktivierungsniveau der beiden Hemispharen abhangt. Die
Ergebnisse zeigen, daB akustische Reize, die selektiv in der Lage sind, einzelne
lateralisierte Systeme zu aktivieren, visuelle Wahrnehmungsasymmetrien modifizie¬
ren konnen, die durch die Dominanz eines ganz anderen Systems bedingt sind.
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Der Einflull hormoneller Fluktuationen
auf zerebrale Hemispharenasymmetrien
Autor(en)
Anachrift:
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Nervenklinik der Universilat Munchen
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NuBbaumstraBe 7
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_

Neuere experimentelle Untersuchungen deuten auf einen dynamischen
Zusammenhang zwischen den weiblichen Geschlechtshormonen Ostrogen
und Progesteron und spezillschen kognitiven Funktionen bin. Dabei
scheinen besonders

rechtshemispharische

Funktionen, wie z.B. die

Wahrnehmung von Gesichtern, vom Hormonstatus beeinflusst zu werden.
Um die Auswirkung von hormonellen Fluktuationen auf zerebrale Hemispharenasymmetrien zu untersuchen, wurden Leistungsveranderungen fur
verbale und raumlich-visuelle Fahigkeiten in einem Experiment mil
visueller Halbfeldstimulation bei 30 Frauen in zwei verschiedenen
Zyklusphasen erfasst. Die Versuchspersonen fiihrten am 2. und am 22.
Zyklustag (niedriger versus holier 6strogen-und Progesteronspiegel) cine
matching-Aufgalie durch, bei

der

zwei

aufeinanderfolgende

Reize

verglichen wurden. Der erste Stimulus wurde zentral in der Bildschirmmitte
prasentiert, der zweite Vergleichsreiz wurde entweder im linken Oder
rechten visuellen Halbfeld dargeboten. Die Probandin entschied per Knopfdruck, oh die aufeinandcrl'olgenden Reize identisch waren oder nicht. Das
Experiment bestand aus drei Blocken a 120 Trials. Als Stimulusmaterial
wurden abstrakte Substantive, komplexe geometrische Figuren und
Gesichter verwendet. Die Reizxlarbietungszeit betrug 120 msec., das
Interstimulusintervall 2 sec. Als abhangige Variablen erfassten wir die
Reaktionszeiten und Fehlerquoten fur die linke und rechte Hemisphare. An
beiden MeBterminen wurde der Ostrogen - und der Progesterongehalt im
Blut bestimmt.
Die Ergebnisse legen nahe, daB sich Muster zerebraler Asymmetrien in
Abhiingigkeit vom Ostrogen- und Progesterongehalt im Blut verandem.
Kognitive Leistungsfahigkeit und Hemispharenlateralisation sind demnach
keine statischen Funktionen, sondern dynamische Prozesse, die einer Reihe
von EinfluBfaktoren, wie z.B. dem Hormonstatus unterliegen.
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Lateralisiertes Bereitschaftspotential und muskelversus gliedspezifische Handlungsvorbereitung
Rolf Ulrichr Allen Osman i Cathleen Moore
Universitat Konstanz.Fachgruppe Psychologie
University of California, San Diego, The Center of
Human Information Processing

Lassen sich lateralisierte Bereitschaftspotentiale auch dann beobachten, wenn ein
Hinweisreiz zwar die Muskelgmppe nicht aber die Bewegungsrichtung vor einer
Bewegungsausfiihrung festlegt? Wir versuchten diese Frage mit einem HinweisreizParadigma zu beantworten. In jedem Versuchsdurchgang erschien eine Sekunde vor
dem eigenllichen Reaklionssignal ein Hinweisreiz, der entweder den Reaktionsfinger
(linker versus rechter Zeigefinger) Oder die Reaktionsrichtung (Flexion versus
Extension) festlegte. Der Fingerhinweisreiz spezifizierte zwar die relevante
Muskelgmppe fUr die nachfolgende ReakUon, nicht aber die Verteilung von Agonisten
und Antagonisten innerhalb dieser Muskelgmppe. Reicht diese Vorinformation fUr die
Induktion eines lateralisierten Bereitschaftspotential schon aus?
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Anachrift:

Der dichotische Hortest ist eines der am haufigsten verwandten Verfahren zur Messung der Hemispharenlateralisierung von
auditiv
wurde

vermittelten

dieses

(1954)

psychischen

Verfahren

entwickelt,

von

Funktionen.

Cherry

(1953)

Urspriinglich
und

Broadbent

urn selektive Aufmerksamkeitsprozesse zu

studieren. Kimura (1961a,b) verwandte als erste die Methode
der dichotischen Darbietung von auditiven Signalen, um Lateralisierungen von Sprachfunktionen beim Menschen nachzuweisen. Seit den ersten Untersuchungen von Kimura, wo den Versuchspersonen

Listen von

verschiedenen

Wortern

dichotisch

dargeboten wurden, haben sich verschiedene dichotische
bietungstechniken
nehmen,

etabliert,

objektiver,
ein

fUr

sich

in

reliabler und valider als die

Kimura-Verfahren zu sein.
einerseits

welche

Dar-

Anspruch
'alten'

Es wird im Rahmen des Vortrages

Testsystem

vorgestellt,

mit

dem

diverse

'deutsche' dichotische Tests erstellt wurden,

und anderer-

seits

dichotischen

werden

verschiedene

Resultate

dieser

Tests besprochen. Desweiteren soli folgendes gezeigt werden:
!•) D^e i*1 der Literatur oft implizit angenommene Hypothese
verschiedene dichotische Testparadigmen wUrden das gleiche
messen, kann nicht aufrecht erhalten werden;
2. )

die Reliabilitat einiger dichotischer Tests fallt sehr

niedrig aus, was diese Tests
Forschung disqualifiziert;
3. )

die

Reliabilitat

Testansatze fallt eher
was

den

Einsatz

der

fUr die

meisten

neuropsychologische

'neueren'

dichotischen

mittelmaBig und unbefriedigend aus,

dieser Tests

Forschung stark einschrankt.

fur die

neuropsychologische
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ASYMMETRIEN BEIM ERKENNEN DICHOTISCHER BETONUNGSMUSTER:
Hinweise auf strategieabhangige cerebrale Verarbeitung
Autor(«n)

W. Woerner, M. Kemmelmeier, N. Rbhrkohl, 0. Wilhelm

Anachrift:

Universitat Mannheim
und
Zentralinstitut fiir Seelische Gesundheit
Postfach 12 21 20, D-6800 Mannheim 1

Im Gegensatz zu elementaren sensorischen und motorischen Leistungen sind
komplexe kognitive Prozesse meist ungleich auf die zwei GroBhirnhalften
verteilt. Schon im vergangenen Jahrhundert wurde erkannt, daB sprachliche
Verarbeitungsvorgange Liberwiegend in der linken Hemisphare (LH) erfolgen,
wahrend z.B. raumliche Vorstel1 ungen eher durch rechtshemispharische (RH)
Strukturen vermittelt werden.
Die Methode des dichotischen Horens.ist ein relativ wenig aufwendiges,
weit verbreitetes Paradigma zur Erforschung derartiger funktionaler Hemispharenasymmetrien. Beim dichotischen Horen werden liber Kopfhorer gleichzeitig zwei verschiedene Reize dargeboten, die vom Horer wiederzugeben
sind. Aus dem Vergleich der rechts- und 1inksseitigen Erkennensleistungen
laBt sich wegen der liberwiegend gekreuzt verlaufenden Horbahnen auf den
relativen Beitrag der beiden Hemispharen schlieBen; die Sprach-Uberlegenheit der LH zeigt sich dann in einem relativ besseren Erkennen von rechtsseitig gehbrten Sprachreizen.
Richtung und Auspragung der Leistungsasymmetrien weisen jedoch eine hohe
inter- und intraindividuelle Variabilitat auf, was - neben methodischen
Unterschieden - die mitunter widerspriichl ichen Befunde in der Literatur
verstehen la'Bt. In Anlehnung an neuere kognitionspsychologische Ansatze
kann, neben seiner Vorerfahrung, die vom Horer bei der Aufgabenbearbeitung
eingesetzte Strategic ein wesentlicher, die individuellen Ergebnisse beeinflussender Faktor sein, der bisher jedoch kaum berlicksichtigt wurde.
Urn den Effekt derartiger Strategien auf Leistungsasymmetrien zu uberprlifen,
identifizierten zwei Gruppen von Hbrern dichotisch dargebotene Laute, die
sich lediglich in ihrer Tonhdhe (tief/mittel/hoch) bzw. in ihrem Frequenzverlauf (fallend/steigend) unterschieden. Wahrend der einen Gruppe gesagt
wurde, die Tone seien AuBerungen eines AuBerirdischen mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung (sprachliche Strategic), sollte sich die zweite
Gruppe beim Zuhoren vorstellen, daB die Tone verschiedene Zustande und Bewegungen einer Abenteuer-Achterbahn angeben, in der man sitzt (raumliche
Strategic).
Ausgehend von theoretischen Uberlegungen und nach ersten Hinweisen aus
einer Voruntersuchung wird erwartet, daB das Auffassen der gehbrten Tone
als sprachliche AuBerungen zu einem relativ starkeren Einsatz der LH (d.h.
zu einer relativ besseren Rechts-Ohr-Leistung) fiihrt als die in der anderen Gruppe induzierten raumlichen Vorstellungen.
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Die transkranielle Dopplersonographie bietet sich als risikofreies Verfahren zur Untersuchung der mit kognitiven Prozessen verbundenen Durchblutungsanderungen des Gehirns an.
Mit erstmals sinultangr Registrierung der Strdmungsgeschwindigkeit
wurde

in

die

der

rechten

relative

und

linken

VerSnderung

der

mittleren

Hirnarterie

Hirndurchblutung

unter

verbaler und nichtverbaler kognitiver Aktivierung gemessen.
Filr die kognitive Aktivierung wurden drei verbale und drei
nonverbale Aufgabentypen verwendet: Satzerganzen, Gemeinsamkeiten,

Begriffsahnlichkeiten/-gegensatze,

Rotation,

Schlauchfiguren-

Figurenzusammensetzen und Werkzeugvergleich.

Jede

Aufgabe wurde im MC-Verfahren durch Nennen eines oder zweier
Buchstaben/Ziffern

gelttst.

Dadurch wurde

tion moglichst gleich und gering gehalten.

die

Sprachproduk-

Zur Konstanthal-

tung der sensorischen Stimulationsbedingung wurden alle Aufgaben

als

einmindtige

Dias

dargeboten.

Pause

mit

Jeder Aufgabengruppe

entspanntem

Ruhezustand

ging

voraus.

eine
Als

abhangige Variable wurde die Differenz zwischen der mittle¬
ren

BlutfluBgeschwindigkeit

(cm/sec)

wahrend

der

Aufgaben-

stellung und der vorausgehenden Pause verwendet. Der Versuch
wurde mit
31
rechtshandigen mannlichen
durchgefvihrt. Bei alien verbalen Aufgaben
signifikant starkere
in

der

linken,

Beschleunigung der FluBgeschwindigkeit

aber

(Werkzeugvergleich)

Versuchspersonen
zeigte sich eine

nur

in der

bei

einer

nonverbalen

rechten Hirnarterie.

Die

Aufgabe
Ergeb-

nisse werden als Hinweis auf eine wesentlich geringer ausgepragte

funktionelle

interpretiert.

Dominanz

der

rechten

Hemisphare

Dies entspricht der allgemeinen Unsicherheit

hinsichtlich der funktionellen Spezialisierung der
Hemisphare in der neuropsychologischen Forschung.

rechten

Kognitive Tauschungen
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Friihere Untersuchungen zeigen, daB illusorische Korrelationen durch
regressive Haufigkeitsschatzungen entstehen kdnnen (Fiedler, 1991). Wenn
eine groBe Gruppe (Majoritat) und eine kleine Gruppe (Minoritat) itn
gleichen Verhaltnis positives und negatives Verhalten zeigen und negatives
Verhalten insgesamt seltener auftritt als positives, dann entsteht ein
negativerer Eindruck von der Minoritat. Diese Illusion beruht auf einem
Regressionseffekt im Gedachtnis fur Haufigkeiten. Extrem seltene
Ereigniskategorien (z.B. negativ/Minoritat) werden subjektiv iiberschatzt.
Hieraus ergeben sich interessante Implikationen fiir Verzerrungen bei
subjektiven Haufigkeiten. Wenn etwa eine Ereignisklasse von mittelgroBer
Haufigkeit in zwei kleine TeiIkategorien aufgespalten wird, dann fiihren
regressive Haufigkeitsurteile dazu,
daB die Summe der beiden
Teilhaufigkeiten groBer ist als die Gesamthaufigkeit der (nicht
gespaltenen) Ereignisklasse. So wird auch eine Minoritat aufgewertet, wenn
es zwei TeiIkategorien von positivem Verhalten der Minoritat gibt. Diese
Befunde aus der kognitiven Sozialpsychologie werden durch kontrol1ierte
Experimente mit geometrischen Symbolen repliziert und erweitert. Der
Splitting-Effekt (z.B. Uberschatzung der Haufigkeit von Dreiecken in einer
Reizserie, wenn zwei Teilklassen von Dreiecken vorkommen) bietet ein
interessantes Paradigma fiir die Untersuchung von Haufigkeitsillusionen. Wie
die Ergebnisse zeigen, hangen Haufigkeitsurteile von folgenden Faktoren ab:
(a) ob ein Kategorien-Split tatsachlich in der Reizserie vorkommt (z.B.
zweierlei Dreiecke); (b) ob bei der Haufigkeitsschatzung explizit nach zwei
Teilklassen gefragt wird, und (c) wie klein Oder extrem die aus dem Split
resultierenden Haufigkeiten sind. Keine Rolle spielt indessen, ob der
Kategorien-Split schon vor der Encodierung der Reizserie eingefiihrt wird.
Die Befunde werden im Rahmen einer Regressions-Theorie erklart, die man als
Verallgemeinerung von Parducci's (1968) range-frequency Theorie versteher
kann.
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Menschen scheinen groBe Schwierigkeiten zu haben, die StichprobengroBe bei der
Schatzung von Parametern zu beriicksichtigen. Insbesondere (subjektive)
Stichprobenverteilungen werden in der Regel ohne Berucksichtigung der relevanten
StichprobengroBen konstruiert und/oder beurteilt Am haufigsten wurde dieses
Ergebnis mit Aufgaben vom "Krankenhaus-Typus" repliziert:
In zwei Krankenhausern werden uber ein Jahr hinweg taglicb die Geburtenraten (z.
B. prozentualer Anted von Madchengeburten) registriert Im groBeren Krankenhaus
werden durchschnittlich 45 Kinder pro Tag geboren und im kleineren durchschnittlich
15 pro Tag. Auf die Frage, in welcbem Krankenhaus es uber das Jahr hinweg mehr
Tage gibt, an denen der Anteil der Madchengeburten hoher als 60% liegt, antworten
die meisten Probanden in der Regel, daB skh die Anzahl der betreffenden Tage in
den beiden Krankenhausern nicht unterscheidet (tatsachlich ist die
Stichprobenverteilung fur das kleinere Krankenhaus jedoch flacher,so daB hier mehr
Tage erwartet werden kdnnen, an denen der Madcbenanteil 60% Oder extremer ist).
Dies wird in der "heuristics &. biases -Tradition* als Vertetzung des Gtserus der
Grofien Zahlen interpretiert und mit dem Wirken der Reprasentativitatsheuristik
(beide Krankenhauser sind gleich reprasentativ fiir Geburtenraten) erklart
(Kahneman & Tversky, 1972).
Einige Forschungsergebnisse lassen jedoch vermuten, daB die "Irrationalitat" der
Probanden zumindest teilweise verschwindet, wenn wichtige Voraussetzungen fur die
Anwendung des Gesetzes der GroBen Zahlen, wie zuf&llige Stichprobenziehung und
Vergleichbarkeit der Einzelereignisse explizit gemacht werden.
Hinsichtlich dieser beiden Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des Gesetzes der
| GroBen Zahlen wurden in zwei Experimenten Probanden durch gezielte
V^randerungen der AufgabensteUung sensibihsiert Die Ergebnisse sprechen dafur,
daBhfenscfien unter bestimmteiTBedingungen sehr wohl sensitiv fur die Auswirkung
von StichprobengroBen sind. Eine durch evolutionsbiologische Oberlegungen
motiviertc Alternativerklarung zur Reprasentativitatsheuristik wird vorgeschlagen.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1972). Subjective probability: A judgment of
representativeness. Cognitive Psychology, 3,430-454.
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"Welchc Stadt hat mchr Einwohncr: Osnabriick oder Bielefeld? Wic sicher sind Sic sieh mil ihrer
Antwort?" — Ublichcrwcise findet man, daB die Sichcrhcit, die richtigc Antwort gegeben zu
haben, gemessen an der Haufigkeit richtigcr Anlworten zu hoch ausfallt ("Ovcrconridcncc").
Gigercnzcr, Hoffrage und Klcinbblting (1991) haben zur Erklarung dieses Phanomens die Theorie
der probabilistischcn mentalcn Modelle (PMM) cntwickclt. Diese Theorie beschreibt die kognitiven
Prozcssc bei der Wahl dcr Alternative (z.B. "Bielefeld") und bcim Zustandckommcn der Sicherheit, welche mil dcr gclroffenen Wahl verbundenen ist (z.B. "90%"). Dcs wcitcren macht sic
Vorhcrsagcn, wann dcr Effckt auflritt, verschwindcl und unter wclchcn Bcdingungcn cr sieh ins
Gcgcnlcil verkchrt, d.h. wann die Sichcrheiten zu niedrig ausfallcn.
Ncue Fragcn entstanden im AnschluB an ein Experiment, in wclchcm einc weitcrc Vorhcrsagc
dicscr Theorie getestet werden sollte: die Umkchrung des Hard-Easy-Effekts (Kilchcr ct al., 32.
TcaP). Die dorl urspriinglich verfolgtc Frage konnte allcrdings nicht beantwortet werden, da - fur
uns vbllig unerwartet - dcr Prozcntsatz richtigcr Losungcn bei GriiBcnvcrglcichcn repritsenlativ
gezogener amcrikanischcr Stadte hfthcr war als bei rcprascnlativ gezogenen dcuLschcn Stadtcn.
Post-hoc kann die PMM-Thcorie dazu cine Erklarung liefern: Die Vpn vcrwcndclcn einen validen
und haufig anwendbaren Cue - den Bckannthcitscuc. Einc Stadt, deren Namcn man kcnnl, halt
man fiir grBBer als cine andcre Stadt, deren Namcn man nicht kennt. Kann dies den hohen
Prozcntsatz richtigcr Losungcn bei den amcrikanischcn Stadtcn crkiarcn?
Ncue Paten lieferte ein Experiment, in wclchcm die Vcrsuchspcrsoncn zunachst amcrikanischc
Stadte hinsichtlich ihrer Bckannthcil cinschatzcn solltcn (ctwas besser bekannt, nur Name gchbrt,
ganz unbekannt). Fiir jeden Vcrglcichstyp (z.B. besser bekannte Stadt vergliehen mil unbekannlcr)
sagt die PMM-Thcorie sowohl Sichcrhcit als auch Prozcntsatz richtigcr Losungcn vorher.
Ncue Anlworten konnten zur Zcit dcr Abfassung dieses Abstracts noch nicht gegeben werden Wir
sind uns jcdoch 150-prozcntig sicher, die Auswcrtung bis zum Vortrag fertig zu haben
Gigcrcnzer, G., Hoffrage, U. & Klcinbitlting, H. (1991). Probabilistic Mental Models: A Brunswikian Theory of Confidence. Psychological Review, 9R, 506-528.
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Wenn Versuchspersonen Zwei-Alternativen Wahlfragen des Typs "Aladin war
a) Perser b) Chinese" beantworten und anschliefiend ihre subjektive Sicherheit fur die Richtigkeit der Antwort angeben miissen, so findet man overcon¬
fidence, d.h. die uberschatzung ihres Wissens. Dies zeigt sich darin, daft
sie beispielsweise in der Kategorie "Ich bin mir zu 90* sicher" iiber Fragen
gemittelt weniger als 90% Treffer haben. Gigerenzer, Hcffrage und Kleinbolting (1991) konnten zeigen, daft 1) bei einer Population zufallig gezogener
Fragen (Stadtefragen:"Welche Stadt hat mehr Einwohner, A Oder B") overcon¬
fidence verschwindet und 2) bei einer Nechfrage ("Wievicle Fragen hast Du
richtig beantwortet von denen, bei denen Du Dir zu (z.B.; 90V sicher warst? )
die Versuchspersonen ihre Leistung realistischer einschatzten. Sie fuhren
den zweiten Befund darauf zuruck, daft Versuchspersonen relative Haufigkeiten
(Nachfrage) besser einschatzen konnen als Wahrscheinlichkeiten fur Einzelereignisse (Erstabfrage). Eine alternative Erklarungsmdglichkeit dazu ist der
Wechsel der Perspektive von Erstabfrage ("richtig" aus Sicht der Versuchsperson) zu Nachfrage ("richtig" aus Sicht der Versuchsleiter). Die Idee dazu
lieferte das Item "Rainer Barzel war Vorsitzender der CDU-3undestagsfraktion", bei dessen Auftauchen W. H. zu 100% sicher war, daft "falsch" die
richtige Antwort war und zu 90% sicher, daft die Versuchsleiter "richtig"
als richtige Antwort vorgesehen hatten.
Wir haben ein Experiment von Gigerenzer, Hoffrage und Kleinbblting
(1991) genau repliziert mit der zusatzlichen Manipulation, einem Teil der
Versuchspersonen die eine Perspektive ("richtige Losung"), einem anderen
die andere ("unsere Losung") nahezulegen. Die Manipulation war erfolgreich
bei Almanachfragen (Versuchspersonen zeigten weniger overconfidence in der
"unsere Losung" Bedingung). Der Effekt ist aber sowohl von der Grbftenordnung
her als auch vom Ergebnis der Nachfrage in unserem Experiment her nicht
geeignet, Befund 2) von Gigerenzer, Hoffrage und Kleinbblting (1991) zu erklaren.
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Studien im Rahmen der Risikoforschung liefern widerspruchliche
Ergebnisse. In Spielsituationen z.B. fuhrt das Feedback uber
Verluste bei einem Teil der Versuchspersonen zu einer Erhohung
der Risikoneigung, wahrend der andere Teil der Versuchspersonen
sein Risiko konstant halt (s. Leopard 1978).
Diese Befunde machen die BerGcksichtigung weiterer Faktoren
notwendig. Ein Faktor, der die widerspruchlichen Ergebnisse
klaren konnte, ist der "Gambler's Fallacy". Er bezeichnet die
kognitive Tauschung, da£ vorherige Ausgange bei einer Sequenz
von unabhangigen Zufallsereignissen einen EinfluE auf das
nachst folgende haben.
Bislang fehlt die Obertragung der Forschungen zum "Gambfer's
Fallacy" auf den Bereich der Risikowahrnehmung.
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Verbindung der Forschungsansatze zum "Gambler's Fallacy" und zur Risikowahr¬
nehmung. In Erganzung zu den bisherigen Arbeiten soli nicht
nur

der Einfluft des Feedbacks auf die Risikoneigung untersucht

werden, sondern zusatzlich das Feedback und der "Gambler's
Fallacy" in ihrer Interaktion auf die Risikoneigung. Erste
Ergebnisse werden referiert.
Leopard, A.: Risk Preference in Consecutive Gambling,
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 1978,
Vol. 4, NO.3,p.621-528.

100

Titel:

Wahrnehmung und Bewertung von Risiko in
experimentellen Entscheidungssituationen

Autor(en)

Andreas Wilm

Anachrift:

Institut fur Psychologic, Christian-AlbrechtsUniversitat zu Kiel
01shausenstr.40-60, W-2300 Kiel 1

Die experimentelle Risiko- und Entscheidungsforschung wurde uber Jahrzehnte hinweg von der (normativen) Entscheidungstheorie von v.Neumann
& Morgenstern (1944) gepragt. Erst spat setzte sich die Einsicht durch,
da(3 experimentell nachgewiesene VerstbBe gegen diese Theorie, d.h.
irrationale Entscheidungen, Anlafi sein mufiten, neue (deskriptive) Modelle
zum Entscheidungsverhalten unter Risiko zu entwickeln und zu prufen.
Eines dieser deskriptiven Modelle ist die Prospekttheorie von Kahneman
& Tversky (1979), die in den 80er Jahren eine hohe "Popularitat" unter
Entscheidungsforschern insbesondere psychologischer Ausrichtung gewonnen
hat. Im ersten Teil des Vortrags werden experimentelle Ergebnisse vorgestellt, die die Annahmen und Vorhersagen der Prospekttheorie verletzen
und damit die Gultigkeit und Vorhersagekraft dieses (formalen) Model Is
erheblich einschranken.
Die Experimente des zweiten Teils leiten sich aus den Grundannahmen der
von Lopes (1987) inhaltlich skizzierten Zweifaktorentheorie ab, in der
die in der bisherigen Forschung vorherrschende Idee der Nutzenmaximierunt
als Entscheidungskriterium aufgegeben wird und statt dessen Risikobereitschaft und Anspruchsniveau als bestimmende Faktoren angesehen werden.
Die Ergebnisse dieser Experimente lassen deutlich werden, welche Interaktionen zwischen den beiden Faktoren bestehen und welchen EinfluB (im
Sinne einer ko'gnitiven Tauschung) der durch das Entscheidungsproblem
selbst definierte Kontext und,die Wahrnehmung von Risiko auf die relativ*
Bedeutung der beiden Faktoren in der Entscheidungsfindung hat.
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Multinomiale Modelle (oder probabilistische Ereignisbaummodelle)

sind

Modelle

substanzwissenschaftlich

ftir kategoriale Oaten,

motivierte

statistische

die unter einer oder unter

mehreren experimentellen Bedingungen erhoben wurden. Fiir die
Stichprobenhaufigkeiten der einzelnen Beobachtungskategorien
wird dabei ein multinomiales bzw.
Verteilungsmodell
bestimrates

ein produkt-multinomiales

zugrunde gelegt.

kognitionspsychologisches

Ein

konkretes,

auf

ein

Untersuchungsparadigma

zugeschnittenes multinomiales Modell legt darOberhinaus fest,
wie die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Beobachtungskatego¬
rien von den latenten Wahrscheinlichkeiten bestimmter theoretisch postulierter kognitiver Prozesse und ZustSnde abhangen.
Auf dieser Grundlage werden fundierte probabilistische Aussagen Qber nichtbeobachtbare Sachverhalte mdglich.
Einige der in der GedSchtnispsychologie schon recht verbreiteten Analysemethoden fiir Ja-Nein-Rekognitionsdaten lassen sich
auf multinomiale Modelle zuriickfiihren (z.B. die Biaskorrektur
nach

der

"Two-High-Threshold-Theory").

Darilberhinaus

haben

Batchelder und Riefer in den letzten Jahren auch fiir andere
gedSchtnispsychologische Paradigmen multinomiale Modelle entwickelt, die z.T. neue Einsichten in die erhobenen Oaten ermdglichen.
Eine der bislang noch verbliebenen Lilcken bildet das Hindsight-Bias-Paradigma. Es soil deshalb eine Klasse verbundener
multinomialer Modelle zum Hindsight-Bias-Paradigma vorgestellt
werden, die diese LOcke potentiell schlieBen kann. Im Rahmen
dieser Modelle lassen sich u.a. latente Wahrscheinlichkeiten
fiir das Erinnern der Originalantwort und der korrekten Antwort
schatzen. Diese Wahrscheinlichkeiten sind fiir die Evaluation
vorliegender Theorien zum Hindsight Bias von zentraler Bedeutung.
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Ira Hindsight-Bias-Paradigma gibt eine Vp zunachst eine quanti¬
tative Antwort auf eine Wissensfrage

(Originalantwort, OA),

erfahrt dann nach einer gewissen Zeit die korrekte Antwort
(KA) und wird schlieBlich gebeten, die eigene Originalantwort
zu reproduzieren (ROA). Die strukturelle Ahnlichkeit zum Paradigma der Beeinflussung von Zeugenaussagen durch nachtraglich
dargebotene Falschinformationen legt den Versuch nahe, beide
Paradigraen

aus

den

gleichen

theoretischen

Perspektiven

zu

beleuchten. Von besonderem Interesse ist vor allera die McCloskey-Zaragoza-Hypothese,

die ursprvinglich

zur Erkl&rung der

Effekte nachtraglicher Falschinformationen konzipiert wurde.
Obertragen auf das Hindsight-Bias-Paradigma besagt diese Hypothese, daB der Hindsight-Bias-Effekt (die mittlere ROA liegt
"zwischen" der mittleren OA und der KA)

lediglich auf das

Antwortverhalten einer Teilgruppe von Vpn zuruckzufiihren ist,
die sich nicht an ihre OA erinnern kbnnen. Demgegeniiber soil
der Anteil der Vpn, welche ihre OA erinnern kbnnen, durch die
Prasentation der KA ebensowenig beeinfluBt werden wie deren
Antwortverhalten. Der Hindsight-Bias-Effekt ware demnach le¬
diglich ein Artefakt des Aggregierens iiber heterogene Probandengruppen.
Es wird iiber ein Experiment berichtet, in dem "korrekte" Antworten (KA) zu fiktiven Umfrageergebnissen experimentell variiert wurden, nachdem Vpn Vorhersagen zu diesen Umfrageergeb¬
nissen (OA) abgegeben hatten. Die ROAs der Vpn werden auf zwei
Ebenen analysiert: (a) konventionell unter Heranziehung von
ad-hoc Indikatoren des Hindsight-Bias und (b) unter Benutzung
von multinomialen Modellen zum Hindsight-Bias-Paradigma, die
eine fundiertere Beantwortung der Frage nach der Giiltigkeit
der McCloskey-Zaragoza-Hypothese ermbglichen.
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Wird die Erinnerung an spezifische Informationen durch die Prfisentation inkonsistenter Informationen beeintrSchtigt? In der Literatur zu Zeugenaussage-Studien findet sich i.d.R. eine beeintr&chtigte Wiedererkennensleistung (VerfalschungsefFekt), wenn der Gedfichtnistest in Form einer Zwangswahl zwischen Original- und Falschinformation realisiert
wird. Da das Auftreten des Effekts jedoch von den Testbedingungen abzuhiingen scheint, wird die theoretische Erklfinmg kontrSr diskutiert - Sub¬
stitution der Originalinformation wird ebenso in Betracht gezogen wie erschwerte Zuganglichkeit, Antwortverzerrungen und Anforderungs-Charakteristika der Untersuchungssituation. In jungster Zeit wird diskutiert,
welchen EinfluB Verwechslungen der Informationsquellen im Zusammenhang mit dem VerfalschungsefFekt haben. Die Diskriminierbarkeit
der Informationsquellen spielt hier eine entscheidende Rolle.
Es wurde untersucht, ob die Presentation von inkonsistenten Infor¬
mationen bei Verwendung eines sensiblen Testverfahrens (Einzelabfrage
von Items) (a) zu einer Erinnerungsbeeintrfichtigung, d.h. einer Beeinflussung der Wiedererkennensrate von Originalinformationen und (b) zu
einer BeeintrSchtigung der Bestimmbarkeit der Informationsquellen
fiihrt.
Variiert wurde die DarbietungsmodalitSt von Original- und inkon¬
sistenter Information: Entweder wurden beide Informationen im Rahmen einer Bildergeschichte oder die Originalinformation wurde in einer
Bildergeschichte und die inkonsistente Information in einem Text prSsentiert. Wiedererkennensurteile und Quellenzuordnungen wurden erfaBt.
Es finden sich keinerlei Hinweise auf den VerfalschungsefFekt; allerdings finden sich Hinweise darauf, daB die Quellenzuordnung (1) durch
Manipulationen der Darbietungsmodalitat beeinfluBt wird und dann
schlechter gelingt, wenn beide Informationen in der gleichen ModalitSt
prasentiert werden. (2) Unter bestimmten Bedingungen gelingt die Quel¬
lenzuordnung bei Original- und inkonsistenten Informationen im Vergleich zu Kontrollinformationen schlechter.
In den vorliegenden Experimenten spielt eine weitere Variable eine
wesentliche Rolle: Widerspruchsentdeckung fiihrt zu einer Differenzierung der Ergebnisse.
Die vorliegenden Befunde lassen sich im Rahmen der aktuellen Befundlage zum VerfalschungsefFekt und zum "Source Monitoring"-Ansatz
(z.B. Johnson, 1988) diskutieren.
Johnson, M.K. (1988). Discriminating the origin of information. In T.F. Oltmanns &
B.A. Maher (Eds.), Delusional beliefs: Interdisciplinary perspectives (pp. 34-65).
New York: Wiley.
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treten

auf,

wenn

sich

nachdem sie Informationen uber tatsachliche Ereig-

nisausgange erhalten haben,

an ihre Prognosen dieser Ereig-

nisse erinnern sollen. In der vorliegenden Untersuchung werden
die beiden folgenden theoretischen Erklarungen von KIAA-Effekten einander gegeniibergestellt:

(1) Die nachtragliche Informa¬

tion beeinflupt die Erinnerung an die Prognose

(automatische

Assimilation der Gedachtnisinhalte an die neuen Informationen) .

(2)

Die

nachgewiesenen

nerungsverfalschungen,

Effekte

sondern

sind

vielmehr

nicht

auf

auf

Erin-

Urteilsfehler

(Antworttendenzen) zuruckzuf iihren : Personen, die nachtragliche
Informationen erhalten und
haben,

werden

Vorhersagen

an

sich
der

fur

ihre eigenen Prognosen vergessen

eine

bestmogliche

nachtraglichen

Schatzung

Information

ihrer

orientieren.

Ziel des vorliegenden Experimentes ist die Manipulation von
Kypothesen der Vpn daruber,
den

tatsachlichen

wie nah sie mit ihren Prognosen

Ereignisausgangen

gelegen

hatten.

Solche

Kypothesen sollten keinen EinfluP auf Erinnerungsleistungen,
wohl

aber auf Antwortvoreingenommenheiten haben.

Vpn werden

zum ersten MePzeitpunkt aufgefordert Umfrageergebnisse vorherzusagen. Zum zweiten Mepzeitpunkt sollen sie diese Vorhersagen
replizieren,
richtigen

wobei

fur

einen Teil

der Fragen die angeblich

Prozentsatze dargeboten werden.

Zusatzlich werden

den Vpn Kypothesen daruber induziert, wie nah ihre Prognosen
an

den

"tatsachlichen"

Ergebnissen

gelegen

hatten.

In

den

Ergebnissen zeigt sich, dap Antworttendenzen als eine wichtige
Determinante des KIAA-Effektes
Vpn,

die annehmen mupten,

angesehen werden konnen:

Bei

daP sie mit ihren Schatzungen weit

weg von den tatsachlichen Ergebnissen gelegen hatten,
sich eine deutliche Reduktion des Effekts.

zeigte

105

Xitel:

Konstruktive Gedachtnisprozesse in der
sozialen Urteilsbildung

Autor(en):

Stefanie Nickel, Eva Walther & Klaus Fiedler

Anschrift:

Klaus Fiedler
FB 06, Justus-Liebig-Universitat GieBen,
Otto-Behaghel Str. 10
6300 GieBen

Es wird ein Experiment vorgestellt, das sich mit
konstruktiven Effekten im Bereich des
Personengedachtnisses befaBt. Ausgehend von den
Augenzeugenuntersuchungen von Loftus (1975, 1979)
entwickelte Fiedler (1989, 1991) eine Theorie
kognitiver Fehlschlvisse im Bereich der sozialen
Urteilsbildung.
Wird z.B. eine Zielperson zunachst als extravertiert
beschrieben und werden Vpn anschlieBend gebeten, Fragen
iiber die Zielperson zu beantworten, die positive (z.B.
Selbstsicherheit) Oder negative (z.B. Exhibitionismus)
Aspekte des Konstruktes Extraversion betreffen, so
auBern sich konstruktive Gedachtnisprozesse darin, daB
das Urteil iiber die Zielperson in die Richtung der
jeweiligen Fragestellung (Exhibitionismus vs.
Selbstsicherheit) verschoben wird.
Dieses Phanomen wird durch konstruktive
Umstrukturierung des Gedachtnisses aufgrund der
Frageinhalte erklart, im Gegensatz zu den Erklarungen
anderer Autoren, wonach die Fragen entweder als subtile
Mitteilung des Experimentators verstanden werden Oder
aber dazu fiihren, daB die Zielperson tatsachlich den
Frageinhalt bestatigt. Beide Annahmen erweisen sich
jedoch als nicht notwendig. Vielmehr entstehen
Urteilsverzerrungen allein durch das Fragen nach
bestimmten Aspekten (z.B. Exhibitionismus), da nicht
zwischen tatsachlicher Information und Fragen
unterschieden wird.
In dem hier vorgestellten Experiment zur diagnostischen
Urteilsbildung wurde eine fiktive Person "Michael
Kramer" durch einen von ihm ausgefiillten Fragebogen als
depressiv Oder lebenszufrieden beschrieben. Danach
horten Vpn ein Tonband, auf dem "Michael Kramer" Fragen
zu Selbstmordgefahrdung bzw. Zielorientierung gestellt
wurden. Obgleich nicht einmal Antworten auf die
Tonbandfragen zu horen waren und selbst dann wenn die
Vpn die gehorten Fragen verneinten, konnten spater
konstruktive Urteilsverzerrungen induziert durch die
Tonbandfragen nachgewiesen werden.
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Legt man Versuchspersonen in zwei aufcinanderfolgenden Sitzungcn Behauptungen vor und bittet sic, ihre subjektiven Wahrscheinlichkeiten fur die Richtigkeit dieser
Behauptungen einzuschalzen, so fallen diese Einschatzungen in der 2. Sitzung hoher aus
als in der 1. Sitzung (Frequency-Validity). Gibt man ihnen nach der 1. Sitzung Informationen fiber die Richtigkeit dcr Behauptungen und laBt sie anschlieBend ihre urspriinglichen Einschatzungen erinnern, so "rulschen" diese Erinnerungen auf die gegebene
Information zu (Hindsight).
Auf der 33. TeaP in Giessen haben Hoffrage et al. iiber den Vergleich der
EffektgroBen des Frequency-Validity- und dcs Hindsight-Effekts berichtet. In der
Zwischenzeit haben wir ein Modell der kognitiven Prozesse, die den beiden Effekten
zugrundeliegen konnten, entwickelt.
Dieses Modell enthalt eine Beschreibung der Prozesse, die wahrend der 1.
Sitzung (d.h. beim 1. Urteil) und - von diesen abhangig - wahrend der 2. Sitzung stattfinden. Das AusmaB der Anderung vom ersten zum zweiten Urteil (Frequency-Validity,
bzw. Hindsight) begreifen wir als Funktion der in der zweiten Sitzung ablaufenden Pro¬
zesse. Indem Annahmen dariiber getroffen werden, wie haufig welcher ProzeB stattfrndet, kann - getrennt fur das Frequency-Validity- und das Hindsight-Design - die
GroBe des iiber alle Behauptungen gemittelten Effekts vorhergesagt werden.
Die in diesem Modell enthaltcnen Parameter wurden aus zwei Experimenten
geschatzt, die beide sowohl den Frequency-Validity- als auch den Hindsight-Effekt
untersuchten.
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Encodierungsspezifitat und Art der Antwortgenerierung
als Determinanten des Hindsight-Bias
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Anschrift:
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Eine Reduktion des Hindsight-Bias bei Untersuchungen mit Almanachfragen
konnte u.a. durch Induktion einer starken Gedachtnisspur fur das originale
Urteil erreicht werden (z.B. Hell et al., 1988). Eine Starke Gedachtnis¬
spur erhdht die Wahrscheinlichkeit eines korrekten spateren Abrufs. Allgemein konnen drei Modi der Antwortgenerierung unterschieden werden, die
zu unterschiedlich starken Gedachtnisspuren fuhren sollten: Erinnern >
Inferieren > Raten. Neben der Gedachtnisstarke sollte eine hcrhe Ahnlich¬
keit des Generierungs- mit dem Erinnerungskontext - Encodierungsspezifitat - die Wahrscheinlichkeit eines korrekten Abrufs erhohen. Je mehr
kontextidentische Hinweisreize nach Bekanntgabe der korrekten Information
dargeboten werden, desto geringer sollte der Hindsight-Bias sein.
Beide Faktoren, 'Generierungsmodus' und 'Encodierungsspezifitat', wurden
in einem Experiment untersucht. 60 Vpn gaben zu 30 Almanachfragen quan¬
titative Urteile. Fur jedes Item wurde ein Meta-Urteil erhoben, inwieweit
die Antwort auf einer 'Gedachtnissuche', auf einem 1InferenzprozeB’ Oder
auf bloliem 'Raten' beruht (Generierungsmodus)., AuBerdem bekam eine Gruppe
von Vpn sowohl beim ersten Urteil als auch bei der Erinnerung an das Ur¬
teil (nach Bekanntgabe der korrekten Information 3 Wochen spater) jeweils
identische Hinweisinformationen, eine zweite Gruppe bekam die Hinweisinformation nur einmal und eine KontrolIgruppe nie (Encodierungsspezifitat).
Es wurde erwartet, daB ein geringer Bias bei Erinnerungsmodus und hoher
Encodierungsspezifitat, ein hoher Bias bei Ratemodus und geringer Enco¬
dierungsspezif itat entsteht.
Erste Auswertungen scheinen die Hypothese zu bestatigen, daB ein auf
Erinnern basierender Generierungsmodus den Hindsight-Bias deutlich
verringert. Entgegen den Erwartungen zeigt sich, daB zusatzliche Hinweis¬
reize nur dann zu einer Reduzierung des Hindsight-Bias fuhren, wenn sie
lediglich zum Zeitpunkt des ersten Urteils dargeboten werden.

I
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Die Bedeutung der absoluten Spurstarken fur die
Interpretation des Riickschaufehlers und des
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Beim Riickschaufehler und beim Verfalschungseffekt bei
Zeugenaussagen handelt es sich jeweils um ursprungliches
Wissen (eigenes Urteil/Originalinformation), das mit neu
hinzugebrachtem Wissen (Losung/Falschinformation)
interferiert. Neuere Befunde deuten an, daB die absolute Starke
der betreffenden Gedachtnisreprasentationen fur die
Interpretation derartiger Interferenzphanomene von grofier
Bedeutung ist. Ausgehend von einer kontinuierlichen
Reprasentation der Spurstarke sind unterschiedliche Falle der
Variation der Spurstarken beider Reprasentationen denkbar.
Zahlreiche Ergebnisse wurden bislang dahingehend interpretiert,
daG eine starkere Reprasentation der neuen Gedachtnisspur zu
starkeren Interferenzerscheinungen fiihrt. Unberiicksichtigt blieb
dabei aber die Spurstarke der urspriinglichen Reprasentation. Der
vermeintliche Interferenzeffekt konnte also dadurch
zustandegekommen sein, daG die Reprasentation des
urspriinglichen Wissens zum Testzeitpunkt zu schwach war, um
sich auf die Erinnerung auszuwirken. Die beobachtete Interferenz
ware dann als reines Artefakt voistellbar (sensu McCloskey &
Zaragoza, 1985 a,b).
Im Kontext einer "Antiquitaten-Auktion" wird versucht, die
Spurstarke urspriinglichen Wissens zu variieren. Kommt es auch
bei erhohter Spurstarke zu Interferenzeffekten, dann erscheint
eine Interpretation im Sinne einer Gedachtnisverfalschung
wesentlich glaubhafter. Uber die Ergebnisse soil berichtet werden.
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Der doppelte Riickschau-Fehler

Autor(en):

Rudiger Pohl

Anschrifl:
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Aus vielen Fragebogen zum Allgemeinwissen ist bekannt, dafi die Erinnerung an fruher abgegebene Urteile verzerrt sein kann, wenn in der Zwischenzeit die Losungen bekannt gegeben wurden. Als Versuchsmaterial werden dabei vorzugsweise Fragen mil numerischen Antworten verwendet. Der
Fehler besteht dann darin, daS in der Riickschau die eigenen Antworten
"besser" werden, und zwar nahern sie sich (im Mittel) um 25% den Losun¬
gen an. Aber auch die Erinnerung an die Losungen kann beeintrachtigt sein.
Wie grofi dieser Riickschau-Fehler jedoch ist, ist fraglich. So werden derzeit
Werte zwischen 1% und 86% berichtet.
Dariiberhinaus ist zu klaren, wie grofi der Anted verzerrter Erinnerungen
tatsachlich ist. Dazu wird ein einfaches Verfahren vorgeschlagen, das in der
Lage ist, echte Riickschau-Fehler von statistischen Mittelungs-Artefakten zu
trennen.
Zusatzlich ist zu fragen, wie sich die Reihenfolge der Abfragen auswirkt,
d.h. ob zuerst nach den eigenen Antworten gefragt wird und dann nach den
Losungen oder umgekehrt. Dies ist bislang nicht untersucht worden. Bei einer automatischen Assimilation schon bei der Losungsdarbietung sollte die
Reihenfolge der Abfrage keinen Effekt haben. Sollte dagegen die emeute Aktivierung einer der beiden Gedachtnisspuren von Bedeutung sein, miifite
der Riickschau-Fehler grofier ausfallen, wenn eine Information erst an zweiter Stelle abgefragt wird.
Im vorzustellenden Experiment soil in einer Gruppe zuerst nach der eige¬
nen Ant wort und dann nach den Losungen gefragt werden, in einer zweiten
Gruppe umgekehrt. Das Experiment befindet sich zur Zeit in der Durchfiihrung. Uber die Ergebnisse und ihre Implikationen fiir die Theorien zur Entstehung des Riickschau-Fehlers soil berichtet werden.

Lernen und Kognition
Referatesitzung

Leitung: Michael R. Waldmann, Frankfurt/M.
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Montag 13. April 1992, von 1630 Uhr bis 1900 Uhr
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LaBt sich Kausallernen auf assoziatives Lemen reduzieren?

Autor(en):
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Anachrift:
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Universitat Frankfurt
Georg-Voigt-Str. 8
6000 Frankfurt/Main 11

Fine Reihe von Psychologen hat in jiingster Zeit postuliert, daB hohere
Lemprozesse, wie z.B. Kategorisieren'und der Erwerb von Kausalwissen, auf
niedere assoziative Lemprozesse reduziert werden konnen. Die Beliebtheit
dieser Hypothese laBt sich teilweise damit erkliiren, dafi aktuelle
konnektionistische Lerntheorien vielfach auf Lemregeln zuriickgreifen (z.B.
Delta-Regel), die formal aquivalent mit Theorien des klassischen
Konditionierens (Rescorla-Wagner-Theorie) sind. Es wird deshalb in jiingster
Zeit vielfach versucht, Phiinomene wie kompetitives Lemen (z.B. "blocking"),
die typisch fiir den Bereich klassisches Konditionieren sind, auch bei hdheren
Lemprozessen empirisch nachzuweisen.
Drei Experimente werden vorgestellt, in denen Versuchspersonen lemen
sollten, Urteile auf der Basis von Hinweisreizen abzugeben. Identische
Hinweisreize wurden entweder als Ursachen einer vorherzusagenden Wirkung
(pradiktives Lemen) oder als Wirkungen einer zu diagnostizierenden Ursache
(diagnostisches Lemen) charakterisiert. Im Widerspruch zu
assoziationistischen Lerntheorien, die identische Lemprozesse vorhersagen
wurden, zeigen die Befunde, daB pradiktives und diagnostisches Lemen
fundamental verschieden sind. Kompetitive Lemprozesse wie "blocking"
zeigten sich beispielsweise nur beim prSdiktiven, nicht beim diagnostischen
Lemen. Zudem belegen die Experimente weitere strukturelle Unterschiede
zwischen priidiktivem und diagnostischem Lemen. Die Befunde zeigen
deutlich, daB sich Kausallernen nicht auf assoziatives Lemen reduzieren laBt.
Sie stiitzen eine Theorie, die die Nutzung abstrakter gerichteter
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Interindividuelle Unterschiede in der Lernfahigkeit:
Zur Analyse von Lernprozessen bei Kurzzeitlerntests

Autor(an):
Anschrift:

H. Sydow und K. C. Klauer
Institut fur Psychologic, Humboldt Universitat zu Berlin
Oranienburger Str. 18
0-1020 Berlin

Wir entwickeln und erproben ein Verfahren der Analyse von Lernprozessen
bei Kurzzeitlerntests. Das Lernen wird auf der Grundlage eines zweidimensionalen Modells analysiert, das zwei Faktoren vorsieht, den Fahigkeitsstatus
und die Lernfahigkeit. In drei Schritten wird dabei die Bedeutung der beiden
Variablen verglichen und deren Korrelation bewertet. Im ersten Schritt wird
die Anpassungsgiite des zweidimensionalen Basismodells gepriift. Im zweiten
Schritt wird gepriift, ob es notwendig ist, interindividuelle Unterschiede in der
Lernfahigkeit zur Beschreibung der Daten anzunehmen. Im dritten Schritt
steht die Frage im Vordergrund, ob Lernfahigkeit und Fahigkeitsstatus als nicht
redundante Faktoren anzusehen sind. Die vorgeschlagene Analyse wird an drei
Kurzzeitlerntests zum analogen Denken und einer Stichprobe von N = 361
fiinf- bis sechsjahrigen Kindern erprobt.
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Experimentalle Studien zur Nachahmungsgeneralisierung
Autor(en)
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Das Phanomen der Nachahmungsgeneralisierung wurde erstmals
von Donald Baer (Baer fi. Sherman, 1964; Baer S Deguchi, 1985)
beschrieben.
Es
folgte
eine
umfangreiche
Serie
von
experimentellen Untersuchungen, auf deren Basis sich im wesentlichen vier Erklarungsansatze herauskristal1isierten: Die
konditionierte Verstarkungshypothese Donald Baers (vgl. Baer
& Deguchi, 1985), die Hypothese intermitierender Verstarkung
nach Jacob Gerwitz (vgl. Gerwitz, 1971), die setting eventoHypothese (z.B. Steinmann, 1977), sowie die Erklarung der ge¬
neral isierten
Nachahmung
im
Rahmen
der
sozial-kognitiven
Lerntheorie Albert Banduras (Bandura, 1986).
In einer experimentel1en Untersuchung mit insgesamt 288 Kindern
im
Alter
von
4
10
Jahren
wurden
in
drei
Untersuchungsabschnitten mit je 4 verschiedenen experimentellen Bedingungen selling events-Faktoren, Instuktionsvariablen
etc. untersucht. Zentrales Ziel der Untersuchung war die Widerlegung
der
koditionierten
Verstarkungshypothese
Donald
Baers.
Literatur:
Baer,
D.M.
&
Deguchi,
H.
(1985).
Generalized
imitation from a radical-behavioral viewpoint. In: Reiss, S.
& Hootzin, R. (Eds.). Theoretical issues in behavior therapy
(179-217). New York: Academie Press.
Bandura, A. (1986). Social foundations of throught and ac¬
tion. A social
cognitive theory.
Englewood Cliffs,
N.J.:
Prentice-Hul1.
Gerwitz, J. (1971). Conditional respending as a paradigm for
observational, imitative learning and vicarious learning. In:
Reese, H.W. (Ed.). Advances in child development and beha¬
vior. Volume 6, 273-304. New York: Akademic Press.
Steinmann, W.M. (1977). Generalized imitation and the selling
event concept, in: Ltzel, A.C., LeBlanc, J.M. & Baer, D.M.
(Eds.). New developments in buhavioral research. Theory, me¬
thod, and application (103-109). Hillsdale, N.J.: Lawrence
Erlbaum
Associates.
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Ulrich von Hecker
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Zunachst wird in einer Standardbedingung des Paarassoziationslernens (PAL) der Effekt besseren Behaltens
balancierter Triaden repliziert.
Zweitens wird die bislang nur im Vergleich verschiedener
Experimente vertretene Hypothese nun direkt gepruft, bei
groBen MateriaImengen trete kein Balanceeffekt mehr auf.
Theoretisch warden zwei Versionen des Mengeneinflusses formuliert und ins Experiment umgesetzt: (1) Die Anzahl der
Relationen, die gelernt werden sollen, wird so groB, daB
einzelne Relationen bei der Zuordnung der Paare im PAL interferieren und auf diese Weise auch der Balancezustand
der Triaden nicht mehr zu unterscheiden ist. (2) Die einzelnen Relationen kdnnen zwar zunachst zu Triaden aggregiert
werden, aber die zugehorigen Balanciertheits-Codes
interferieren im Gedachtnis dann, wenn die Triadenmenge
zu groB wird.
Die Ergeonisse sprechen fur den ersten der beiden Erklarungsansatze. Weiterhin kann gezeigt werden, daB das Auftreten eines Balanceeffekts an eine Obergrenze von ca.
18 zu lernenden Relationen gebunden ist. Oberhalb dieser
Grenze kdnnen einfachere Strukturregeln (Positivitat,
Generalisation) als gedachtniswirksam nachgewiesen werden.

Rubin, Z. & Zajonc, R. B. (1969). Structural bias and
generalization in the learning of social structures.
Journal of Personality, 37, 310 - 324.
Crockett, W. H. (1982). Balance, agreement and positivity
in the cognition of small social structures. In: L. Berkowitz (Ed.): Advances in Experimental Social Psychology,
15. New York: Academic Press.
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Zum Erwcrb von Problemlosefertigkeiten bei Planungsaufgaben: Ein Experiment und ein SOAR-Modell
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Planen bezeichnet einen ProblemloseprozeB, bei dem vorausschauend eine geordnete
Sequenz ausfuhrbarer Aktionen erstellt wird. In formaler Hinsicht handelt es sich dabei
urn die Spezifikation von Operatorfolgen mit dcfinierten Bedingungen und Effekten,
die einen gegebenen Ausgangs- in einen Zielzustand uberfuhren. Eine einfache, allerdings in diversen technischen Anwendungsfeldem wichtige Variante umfaBt Reihungs(’scheduling’)probleme. Dabei ist es Aufgabe des Problemlosers, aus einer Vielzahl
potentiell moglicher Operatorsequenzen die optimale (z.B. kurzeste Losungszeit) zu
ermitteln. In der vorliegenden Studie wurde der Erwerb von Scheduling-Fertigkeiten
in Abhangigkeit von der Ubungsdauer und von unterschiedlich genauer Ruckmeldung
fiber die Gfite einzelner Probandenlosungen untersucht.
Nach einem drei-faktoriellen Design (DifTerenziertheit der Rfickmeldung, Komplexitat
der Planungsaufgabe, Ubungsdauer) wurden 60 Vpn mit einfachen Problemen aus dem
computersimulierten Kontext ’Abwicklung von Auftragen in einem F'ertigungsbetrieb’
(Maschinenbelegung) konfrontiert. Aufgabe der Probanden war es, bei 2 verfiigbaren
Maschinen die optimale Reihenfolge von 5, 7 oder 9 Auftragen zu bestimmen, die auf
beiden Maschinen jeweils unterschiedliche Ressourcen benotigen. Diese Planungsauf¬
gabe wurde gewahlt, da hier im Unterschied zu anderen ’Miniwelten’ Algorithmen aus der Operations-Research - verffigbar sind, um die jeweils optimale Losung bzw.
die Gfite einer vorgeschlagenen Losung zu bestimmen. Nach jedem Losungsvorschlag
wurde dessen Qualitat (a) in Bezug auf die Gfite des vorangegangenen Durchgangs
(besser vs. schlechter als im Versuch davor) oder (b) in Bezug auf die Abweichung vom
Optimalwert an die Probanden riickgemeldet. Im Einzelversuch hatte jede Vpn bis zu
100 Planungsaufgaben zu erlcdigen. Abhangige Variablen waren pro Durchgang die
Gfite der jeweils vorgeschlagenen Losung, die dafur benotigte Gesamtzeit und wcitere
MaBzahlen zur Beschreibung des Losungsprozesses.
Neben den Ergcbnissen dieses Experiments wird ein SOAR-Modell (Newell, 1990) vorgestellt, das als ’computational-model’ die beobachteten Lernefiekte replizieren soli.
SCHED-SOAR besteht aus 38 Produktionen, die 3 Problemraume implementieren.
Ein Modelltest ist der Vergleich dcr Lerncffckte, die bei den Probanden bzw. bei
SCHED-SOAR aufgrund des Chunking-Lernmechanismus zu beobachten sind.

Medien
Referatesitzung

Leitung: Axel Mattenklott, Mainz
Bemd Brosius, Mainz
Raum 22/106

Donnerstag 16. April 1992, von 900 Uhr bis 1230 Uhr
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Medien und Involviertheit: Die Rezeption
einer politischen Diskussion aus der
Perspektive der sozialen Kognition
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Anschrift:
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W - 6500 Mainz

In der sozialpsychologischen Theorienbildung zur Wirkung
persuasiver Kommunikation, wo Medien eine geringe Rolle
spielen, werden zwei Arten von Prozessen konzipiert. Die
eine Art ISflt sich durch eine aktive und kritische Auseinandersetzung mit der Botschaft beschreiben, die andere
durch eine Orientierung an nichtinhaltlichen Merkmalen,
etwa an der AttraktivitSt der Konununikatoren. Ob die
Rezeption durch die eine Oder andere Art von Prozefl charakterisiert werden kann, hSngt wesentlich von der Involviert¬
heit in das vermittelte Thema ab.
Werden die drei Massenmedien Zeitung, Horfunk und
Fernsehen in diese Konzeption einbezogen, lafit sich annehmen, dafl die schriftliche Vermittlung der Botschaft eine
systematische Auseinandersetzung mit deren Inhalt fdrdert
und die audiovisuelle Vermittlung dagegen eine kognitive
Beschaftigung mit den Kommunikatoren.
Im vorliegenden Experiment lasen, horten oder sahen
insgesamt 120 Pbn - eine Halfte war zuvor mit Hilfe eines
Fragebogens als involviert, die andere Halfte als uninvolviert klassifiziert worden - ein von einer Moderatorin
geleitetes Streitgesprach Uber die Quotenregelung. Die
Ergebnisse stlltzten die Annahmen, wobei sich die Invol¬
viertheit starker auf die Art des Persuasionsprozesses
auswirkte als das Medium.
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liche gemeinsam mit unanschaulicher Information prasentiert
wurde. Eine Wirkung blieb aus, wenn eine Versuchsgruppe mit
anschaulichem und die andere mit unanschaulichem Stimulusmaterial konfrontiert wurde.
In der vorliegenden Untersuchung wurde die Anschaulich¬
keit sowohl zwischen den Versuchsgruppen (iiber das Medium)
als

auch

innerhalb einer Gruppe

(uber die Art

der Text-

formulierung) variiert. Mit diesera Design sollte untersucht
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Argumente sowie die Gedanken der Vpn.
Die

bisher vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin,

daB keine der beiden Variationen der Anschaulichkeit einen
nennenswerten Effekt auf die verschiedenen abhangigen Variablen ausiibte. Lediglich die Anzahl und Art der Gedanken
wurde durch das Medium beeinfluBt. Dies deutet darauf hin,
daB Rezipienten in Abhangigkeit vora Medium Informationen
eher heuristisch bzw. systematisch verarbeiten.
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Inwieweit hangt die Lustigkeit eines Cartoons davon ab,
wie kompakt er 1st?

Autor(ea)
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Anschrift:
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Die Mehrzahl der Untersuchungen, die sich mit Cartoons (Bildwitzen) beschaftigen, zielt auf entwicklungspsychologische Fragestellungen ab. Nur wenige
Experimente thematisieren die spezifische Wirkweise von Bildwitzen und Bildergeschichten, wie z.B. Brooks (1977).
In unserem Experiment geht es urn die Frage, ob die eingeschatzte Qualitat
eines Cartoons mit seiner Kompaktheit zusammenhangt. Die Dimension "Kompaktheif bezieht sich auf die Zahl der Bilder, aus denen ein Cartoon zusammengesetzt ist, bei inhaltlich unverandertem Witz.
Ausgehend von asthetischen Prinzipien, wie sie von Cartoonisten selbst formuliert werden (z.B. Gerberg, 1989), priifen wir die Hypothese, dass ein
Cartoon dann besonders gut, respektive lustig ist, wenn er mdglichst kompakt
gestaltet wurde.
Zur Operationalisierung und Variation der Kompaktheit wurden 28 ein- und
mehrbildrige Caroons aus Cartoonbiichern und Zeitschriften ausgewahlt und bearbeitet. Einbildrige Cartoons wurden durch ein zusatzliches Bild erweitert
mehrbildrige durch Elimination mindestens eines Bildes und gecebenenfal1s
Adaptation der verbleibenden kompakter gestaltet. Bei der Umwandlung wurden
die zu erganzenden Zeichnungen kopiert und im gleichen Zeichenstil erganzt.
Ein ahnliches Verfahren setzten auch Losco und Epstein (1975) ein. Die Ori¬
ginal-Cartoons waren thematisch gemischt, stammen von verschiedenen Zeichnern und waren unterschiedlich alt.
Die 28 Cartoons werden 30 Vpn auf einem Computer-Monitor prasentiert, eine
Halfte der Cartoons in ihrer kompakten Form, die andere in der weniger kompakten. Die Zuweisung des Kompaktheitsgrades und die Reihenfolge der Darbietung werden durch ein Zufallsverfahren geregelt. Als hauptsachliche Abhangige Variable wird bei jedem Cartoon die subjektive Lustigkeit gemessen.
Die Daten liegen zum Zeitpunkt der Abfassung des Abstracts noch nicht vor.
Brooks(1977) "The role of action lines in childrens memory for pictures".
Journal of experimental child-psychology, Vol. 23(1). 98-107
Gerberg (1989) "Cartooning." New York: Morrow
Losco & Epstein (1975) "Humor preference as a subtle measure of attitudes
_towards the same and oopositp spx_Jniira—of.parsonal i ty <13 --gS. 321-34
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Anschrift:

Ausgehend von

SALOMON'S Supplantationshypothese,

raumliche

Vorsteilungsfahigkeit

durch

beeinflufit

werden

in

konnen,

sollte

wonach die

visuelle

einem

Medien

Experiment

die

Effizienz eines computergestiitzten Trainigsprogramms untersucht werden.
higkeit
Kbrpern
bzw.

Das Irainingsprogramm

vermitteln,

aus

die

wir

diese

gery-Bedingur.g,

zu

beiden
die

von

Im

mit

dem

e.-if

Experiment

Trainigsbedin-’:ngen

ebenfall ;

abzuleiten

Dre i tafelpro jektion

schlieBen.

Fa-

dreidimensionalen

Dreitafe1 projektion

vorgegebenen
Kbrper

sollte den Vpn die

Zeichnungen

entsprechende

einer

er. t spree he nden
chen

aus

mit

einer

Computer

den

VergliIma-

dargeboten

wurde.

I'm

Artefakten

vorzubeugen,

Geschle btsunterschieden
weibl '.-he

die

Versuchsperscnen.

kontrollierten

wir

auf

beruhen

auch

eventuell

Neben

die

dem

Fahigkeit

Variablen

dienten

die

Ergebnisse

daB

die

wir

nur

Vorwissen

der

bildhaften Vorstellung mit einem Fragebogen
abhangige

bestehenden

untersuchten

Vpn

zur

von Marks.
im

Als

Nachtest,

sowie die Bearbeitungszeiten.'

Das

wichtigste

Ergebnis

ist,

Vpn

von

ningsbedingungen - auch der Imagery-Bedingung
ten,

alien

Trai-

- profitier-

d.h. daB die raumliche Vorsteilungsfahigkeit auf diese

Weise verbessert werden kann.

Weitere. Ergebnisse
stellt werden.

werden

im

Rahmen

des

Vortrags

vorge-
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Die Berichterstattung der Massenmedien uber soziale Probleme
enthalt zum einen Fakten und statistischen Informationen, die
die

Bedeutung

des

geschilderten

Problems

qualifizieren

und

quantifizieren.

Zum anderen werden sehr haufig Fallbeispiele

verwendet,

die

Diese

die

beiden

Arten

inhaltlichen
von

Botschaften

Informationen

ihrer Validitat und in ihrer Anschaulichkeit.
verlassigkeit
gaben

steht

abstrakter

eine

illustrieren.

unterscheiden

Informationen

wie

geringe Anschaulichkeit

sich

in

Der grofien Zuz.B.

Prozentan-

gegeniiber,

wahrend

smgulare Fallbeispiele durch ihre Auswahl bzw. Zusammenstellung nur eine geringe Zuveriassigkeit besitzen konnen,
sehr

anschaulich sind.

anschauliche,
ren Einflufl

lebhaft

prasentierte

der

ob

Information einen starkeausuben

als die

aber unanschauliche statistische Information.

160 Versuchspersonen wurden verschiedene Versionen

eines Hbrfunkmagazins vorgespielt,
keit

jedoch

wird untersucht,

auf Eindrucke und Uberzeugungen

zuverlassigere,
Insgesamt

In dieser Studie

Sprache

und

der

die sich in der Lebhaftig-

Zusammensetzung

unterschieden. Die Ergebnisse zeigen,

der

Fallbeispiele

dafi die Wahrnehmung der

Meinungsverteilung in den Beitragen sowie die eigene Meinung
der

Versuchspersonen

stark

von

der

Zusammensetzung

der

Fallbeispiele beeinflufit wurde,

wahrend die statistische

formation keinen EinfluU hatte.

Konsequenzen fur die Medien-

wirkungsforschung und die
kutiert.

In¬

journalistische Arbeit werden dis-
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Bei der Schilderung von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen bedienen sich Journalisten sehr haufig eines
bestimmten Stilmittels, mit der sie auf die Wichtigkeit des
jeweiligen Problems aufmerksam machen mochten. Sie verwenden
Redewendungen wie

"immer mehr",

"immer haufiger” etc., ohne

daS in ihren Texten eine entsprechende Entwicklung dokumentiert

wiirde.

In

Wirkung dieses

dem

vorliegenden

Experiment

haben

wir

die

Stilmittels auf die Wahrnehmung des Problems

durch Rezipienten untersucht.

Insgesamt 142 Versuchspersonen

(Studenten und Nicht-Studenten) lasen zu drei Problemen identische Zeitungsartikel, die sich nur in ihrer Oberschrift unterschieden.

Wie die Ergebnisse zeigen,

bewirkt eine "Immer

mehr"-Phrase in der Oberschrift, verglichen mit anderen Oberschriftenarten, daS das im Meldungstext angesprochene Problem
von den

Rezipienten

fur wichtiger erachtet wird.

Dies gilt

vor allem fur die Wahrnehmung der zukunftigen Entwicklung des
Problems.

RegelmaSige Zeitungsleser scheinen gegen den Ein-

fluB solcher Oberschriften starker immun zu sein als unregelmaSige

Zeitungsleser.

Die

Ergebnisse

unterstutzen Theorien

der sozialen Kognition, die die Informationsverarbeitung von
Rezipienten als tendenziell und heuristisch beschreiben. Mit
einer Inhaltsanalyse wurde zusatzlich der Kontext untersucht,
in dem "Immer-mehr"-Formulierungen angebracht werden.

Operante und klassische
Konditionierung
Referatesitzung

Leitung: Marianne Hammed, Diisseldorf
Harald Lachnit, Giefien
Raum 22/V2G Montag 13.
Raum 22/108 Dienstag 14.

April 1992, von 930 Uhr bis 1730 Uhr
April 1992, von 1100 Uhr bis 1600 Uhr
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Freedman (1990) untersuchte in einem Humanexperiment die Mbgiichkeit der Akquisition signalisierten Vermeidungsverhaltens unter Verwendung einer auf dem
Monitor eines Rechners simulierten Shuttlebox. Ein in der Versuchsinstruktion
als "Strafreiz" angekiindigter Ton von 40 dB konnte vermieden werden, wenn
eine stilisierte menschliche Figur von der einen Halfte der Shuttlebox in die
andere bewegt wurde. Freedman fand, daB weder die operante Reaktionsmbglichkeit (Tasten versus Joystick) noch das Einstreuen von Trials, in denen nur
Flucht mdglich war. die Akquisition des Vermeidungsverhaltens beeinfluBten.
Einzig die Erhdhung der Reaktionsanforderung von einem FR 1- auf einen FR 3Plan (3 Seitenwechsel fur eine Vermeidung ndtig) bzw. VR 3-Plan erschwerte
den Erwerb des Verhaltens. Die Ergebnisse interpretierte Freedman dahingehend,
daB die simulierte Shuttlebox zur Untersuchung von Vermeidungsverhalten im
Humanbereich einsetzbar ist.
Im vorliegenden Experiment wurde gepriift, welche Effekte die Intensitat des
Tons als aversiver Reiz und die Bedeutung des Tons, operationalisiert liber die
Beschreibung seiner Aversivitat in der Instruktion, auf die Akquisition signali¬
sierten Vermeidungsverhaltens an einer modifizierten simulierten Shuttlebox und
bei einer nachfolgenden Transferaufgabe haben.
Durch Ausbleiben eines Tons der Lautstarke 50 dB bzw. 95 dB, dessen Bedeu¬
tung in der Instruktion beschrieben bzw. nicht beschrieben wurde. wurde in den
vier Versuchsgruppen sowohl aktive wie passive Vermeidung verstarkt.
Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Instruktionseffekt, wahrend die Intensi¬
tat des aversiven Reizes kaum eine Rolle spielt.
In der anschlieBenden Transferaufgabe. in der iiberpruft werden sollte, ob das
erlernte Verhalten auf eine andere Situation Ubertragbare Auswirkungen zeigt.
konnte in keiner der vier Gruppen ein Effekt nachgewiesen werden.

Freedman. P.E. (1990). A computer analog of shuttlebox avoidance by human
subjects. The Journal of General Psychology, JJ7, 203-213.
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In zwei Experimenten wurden Bedingungen fur abtragliche bzw. fordernde
Effekte operanter Verstarkung auf nachfolgendes Verhalten untersucht.
Experiment 1 uberpriift die Transferwirkungen der Einfiihrung einer sequentiellen
und/oder einer quantitativen Restriktion (Timberlake & Allison, 1974) auf frei
ausfuhrbare Verhaltensweisen. Experiment 2 untersucht die Effekte der Verscharfung einer quantitativen Restriktion iiber eine Reduktion der Verstarkung
bzw. eine Erhbhung der instrumentellen Anforderungen. Experiment 1 ergibt,
daB die Einfiihrung einer sequentiellen Restriktion sich fbrdemd auf das
Diskriminationslemen in der nachfolgenden Testphase auswirkt. Die Einfiihrung
einer quantitativen Restriktion hat keine statistisch bedeutsamen Effekte. In
Experiment 2 zeigt sich, daB eine Verscharfung der quantitativen Restriktion
fordernde Effekte auf nachfolgendes Verhalten hat, wenn sie iiber eine Er¬
hbhung der instrumentellen Anforderungen erfolgt. Die praktische Bedeutung
der Ergebnisse ist im Vorkommen und der Anwendung der untersuchten
Variablen im Bildungs- und Beschaftigungssystem zu sehen.

Timberlake, W. & Allison, J. (1974). Response deprivation: An empirical
approach to instrumental performance. Psychological Review, SI,
146-164.
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Die Bedeutung der Informationsverarbeitung bei der klassischen Konditionierung autonomer
Reaktionen im Sinne der Perzeption der Kontingenz von CS und UCS wird als empirisch gut
gesichert betrachtet. Dabei wurde bislang nur die qualitative Vorhersagbarkeit des UCS durch
den CS betrachtet. In dieser Arbeit sollte in einem differentiellen Konditionierungsparadigma
gepriift werden, ob iiber eine soldi qualitative Vorhersage des UCS hinaus auch quantitative
Unterschiede im Informationsgehalt des CS zu Unterschieden in elektrodermalen Reaktionen
als Indikator zentral benotigter Verarbeitungskapazitat fuhren.
Als UCS wurde in einem nicht-aversiven Konditionierungsparadigma eine Buchstabenreproduktionsaufgabe verwendet. Neben der Variation von CS- und CS+ wurde der Informationsge¬
halt des CS+ zusatzlich fiber eine Ankiindigung der Anzahl der im UCS zu reproduzierenden
Buchstaben (3 vs 6 Kreise) Oder uber die Darbietung der Reproduktionsaufgabe selbst (3 vs
6 Buchstaben) variiert.
In der ANOVA der Magnitude der Hautleitfahigkeitsreaktion auf den CS zeigte sich ein
signifikanter Haupteffekt des Informationsgehalts des CS. Mit zunehmenden Informationsge¬
halt stieg die Magnitude der Hautleitfahigkeitsreaktion an. Auch fur die Reaktion auf den UCS
ergaben sich signifikante Unterschiede in der Magnitude der Reaktion in AbhSngigkeit vom
Informationsgehalt des CS. Bei gleichem Informationsgehalt zeigten sich hdhere Reaktionen
auf die UCS hin, denen ein CS vorausgegangen war, der lediglich die Anzahl der zu
reproduzierenden Buchstaben reprasentierte.
Die elektrodermale Reaktion erwies sich damit als guter Indikator fur die Anforderung von
Informationsverarbeitungskapazitat auf dem zentralen Verarbeitungskanal (vgl. Shiffrin &
Schneider 1977).
Die Eignung der Buchstabenreproduktionsaufgabe als nicht-aversiver UCS wurde durch die
signifikante Interaktion zwischen CS-QualitSt und Versuchsdurchgang belegt. Wahrend die
Reaktionen auf den CS- einen Abfall fiber die Trials verzeichneten, zeigte sich auf die
verschiedenen CS+ ein Anstieg.
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In der Compound-Konditionierung gibt es die Trainingsprozedur des "patterning". Beim
sogenannten Positiv Patterning (PP) werden die einzelnen Elemente jeweils ohne US und
der Compound jeweils mit US gepaart (z.B.: A- B- AB+). Beim Negativ Patterning (NP)
vice versa. Lachnit (1991, im Druck) hat gezeigt, dap man PP und NP in Termini einer
logischen Relation als AND (PP) und XOR (NP) Problem konzipieren kann. In diesem
Sinne kann Regellemen in elementarer Ausprfigung mit einem Konditionierungsdesign
untersucht werden. Die bisherigen Experimente beschrfinkten sich immer nur auf Gabe
eines Buchstabenpaares als Stimulusmaterial (CS)fOr eine der beiden Prozeduren (PP bzw.
NP).
In der hier vorgestellten Arbeit wurde nun die Anzahl der vorgegebene Buchstabenpaare
systematisch auf zwei und vier erhCht. In dem verwendeten differentiellen
Konditionierungsdesign wurde der Faktor PP/NP und der Faktor 2Paare/4Paare between
behandelt und vollstfindig gekreutzt
Die Fragestellung war dabei die, dap wenn der ablaufende ProzeP als Regellemen
aufgefasst werden sollte, es zu keiner Verschlechterung der Differenzierungsleistung
kommL Sollte es sich nur um bloPes Paarassoziationslemen handeln, mflpte die
Differenzierung mit ansteigender Zahl von Paaren sich versehlechtem. Die Ergebnise
belegen die Konzeption als Regellemen. Ebenso wurde der Transfer der Regel auf ein
neuen Compound getestet, nachdem dessen Elemente kurz antrainiert wurden. Hier zeigte
sich, dap die Regel unabhfingig von der trainierten Anzahl an Paaren gut transferiert
wurde, wobei PP sich dabei besser darstellte. ,
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Die Psychologic des induktiven Denkens befapt sich mil dem SchliePen von
Einzelerfahrungen

auf

Allgemeines.

Ein

wichtiger

Zweig

dieser

Forschungsrichtung besch&ftigt sich mit dem Erwerb logischer Relationen
bzw. dem Regellemen. Der Vortrag behandelt die Untersuchung des Erwerbs
zweier Relationen (AND, XOR) im herkOmmlichen Rezeptionsparadigma mit
anschliePender differentieller klassischer Konditionierung. Man kann zeigen,
dap der Konditionierungsprozedur des "positive patterning" formal-logisch
AND und "negative patterning" XOR zugrundeliegt.
In einem Experiment mit vier Gruppen wurden nun diese zwei logischen
Relationen

naher

betrachtet.

Eine

-erste

Gruppe

wurde

im

Rezeptionsparadigma mit AND untersucht und anschliePend in einer positive
patterning Anordnung konditioniert (AND-AND). Die zweite Gruppe erhielt
ebenfalls zunachst die AND-Relation, wurde dann aber in einer negative
patterning Anordnung konditioniert (AND-XOR). Die dritte und vierte
Gruppe wurden im Rezeptionsparadigma mit XOR untersucht. Die Pbn der
Gruppe 3 wurden dann mit positive patterning konditioniert (XOR-AND) und
die Gruppe 4 mit negative patterning (XOR-XOR).
Die Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Zusammenfassung
leider noch nicht vor.
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Mit dem Begriff evaluative Konditionierung wird der

ProzeB beschrieben,

bei

dem eine

starke affektive Reaktion, die ein bestimmter Reiz auszulosen vermag, auf einen neutralen
Stimulus iibertragen wird, der im Zusammenhang mit diesem
ahnlicher

Weise

kbnnen

die Auswirkungen

der

Reiz aufgetreten war. In

klassischen Konditionierung beschrieben

werden.
Nach Levey und Martin (1990) soil es sich jedoch um zwei verschiedene Konditionierungsarten
handeln:

Wahrend bei

der

klassischen

Konditionierung

die

“Wenn-dann-Beziehung”

von

konditioniertem Stimulus (CS) und unkonditioniertem Stimulus (US) im Vordergrund stehe
(wenn der CS auftritt, dann folgt bald der US), beschranke sich die evaluative Konditio¬
nierung auf einen impliziten “hedonic shift’ in der Bewertung des CS, ohne dafi ein
explizites

Wissen

iiber

den

CS-US-Zusammenhang

vorhanden

sein

miifite.

Levey

und

Martin stiitzen sich auf Befunde, wonach die aus der klassischen Konditionierung bekannten
Gesetzmafiigkeiten nicht unbedingt auch fur die evaluative Konditionierung gelten. So fiihrt
beispielsweise eine sog. “backward conditioning procedure" (- US-CS-Reihenfolge), die bei
der klassischen Konditionierung zu keinen nennenswerten (exzitatorischen) Konditionierungserfolgen fiihrt, bei der evaluativen Konditionierung zu einer affektiven Umbewertung des CS.
Allerdings werden in den diesbeziiglichen Experimenten zur evaluativen Konditionierung die
Stimuli nicht nur in der US-CS-Reihenfolge, sondern gleichzeitig auch in der iiblichen
CS-US-Abfolge (* “forward conditioning procedure”) dargeboten.
In dem hier vorliegenden Humanexperiment wurden diese beiden Konditionierungsprozeduren
jedoch unabhangig voneinander realisiert. Ansonsten entsprach die experimentelle Anordnung
dem in der Literatur beschriebenen Vorgehen. Es zeigte sich ein signifikanter Effekt der
Reihenfolge, in der CS und US dargeboten wurden, wobei nach

“forward conditioning”

eine positive und nach “backward conditioning" eine negative Umbewertung der vormals
neutralen Reize zu beobachten war. Dieses Ergebnis steht zum einen im Widerspruch zur
Theorie der evaluativen Konditionierung und enthalt zum anderen wichtige Informationen
fur erfolgreiche Strategien im Rahmen der Werbung.
Levey, A. B. & Martin, I. (1990). Evaluative conditioning: Overview and further options.
Cognition and Emotion, 4, 31-37.
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In Termini der klassischen Konditionierung kann

eine pharmakologische

Substanz als unkonditionierter Stimulus (US) bezeichnet werden, der zu einer
unkonditionierten

(pharmakologischen)

Reaktion

(UR)

fuhrt.

Mit dem

US

auftretende Reize kdnnen aufgrund ihrer kontingenten Beziehung zum US die
Funktion

von

konditionierten

Stimuli

(CS)

erwerben,

die

antizipatorische

pharmakologische Reaktionen als konditionierte Reaktion (CR) ausldsen.
Ziel

des

vorliegenden

antizipatorische

Beitrags

ist

es,

pharmakologische

zunachst

einen

Reaktionen

Uberblick

(gleichgerichtete

uber
und

kompensatorische CR, Siegel, 1989) zu geben und die Relevanz fur den
Humanbereich aufzuzeigen. Am Beispiel der antizipatorischen Ubelkeit (AO) unter
Chemotherapie werden Indikatoren fur das Konditionierungsmodell uberpruft. 55
ambulante Krebspatienten wurden gebeten, kdrperliche Symptome (u.a. Ubelkeit
und

Erbrechen)

uber

einen

Zeitraum

von

etwa

48

Stdn.

nach

chemotherapeutischen Infusion (i.e. posttherapeutische Effekte) und

einer

vor einer

erneuten Infusion (i.e. antizipatorische Effekte) zu protokollieren. Stiitzend fur die
Interpretation der AU als konditionierte

Reaktion sind

folgende Befunde: a)

posttherapeutische (als UR) und 'antizipatorische' Obelkeit (als CR) sind
statistisch

signifikant

assoziiert;

b]

mit

steigender

EmetogenitSt

des

Chemotherapeutikums (als Indikator fur die IntensitSt des US) nimmt das
Auftreten von AU zu ; c] AO tritt vor allem im Zeitraum unmittelbar vor einer
Infusion und somit dem Zeitraum fur eine Reexposition der potentiellen CS in der
Klinikumgebung

auf.

Ein

direkt

aus

dem

Genesemodell

abgeleitetes

Interventionsvorgehen besteht in einer Oberschattung der CS durch saliente (hier
Geschmacks-

oder

Geruchs-)

Interventionsstudie werden

Reize.

In

einer

momentan

anlaufenden

chemotherapeutisch erstbehandelte Patienten der

Experimentalgruppe aufgefordert,

vor jeder Infusion einen 'ungewdhnlichen'

salienten Geschmacksreiz zu konsumieren; Patienten der Kontrollgruppe erhalten
einen im Hinblick auf die Oberschattung neutralen Geschmacksstimulus (Wasser).
Erste Ergebnisse dieser Interventionsstudie werden ggf. zusatzlich berichtet.
Siegel, S. (1989). Pharmacological conditioning and drug effects. In A.J. Goodie & M.W.
Emmett-Oglesby (Eds.), Psychoactive drugs (pp. 115-180). Clifton NJ: Humana Press.
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Die Darbietung akustischer Reize mit alternierenden Intervallen
(ISIs) von 10 und 70 s entspricht strukturell einem S1-S2
Paradigma, in dem der Reiz nach dem langen ISI als SI, der
Reiz nach dem kurzen ISI als S2 betrachtet werden kann. In einer
solchen Anordnung zeigt sich bei Verwendung identischer Reize
fiir SI und S2 ein konsistentes elektrodermales Reaktionsmuster
mit Zunahmen der Magnitude der Reaktion auf den SI und Abnahmen
auf den S2. Das Reaktionsmuster ist nicht auf Reaktionsinterferenz zuruckzufuhren, da bei zufalliger Abfolge verschieden
langer ISIs Abnahmen in der Magnitude auch nach den langeren
ISIs auftreten. Vielmehr ist anzunehmen, daB - in Analogic
zum S1-S2 Paradigma - der Reiz nach dem langen ISI das Auftreten
des Reizes nach dem kurzen ISI ankiindigt. In dieser Untersuchung sollte gepruft werden, inwieweit bei Variation des
Verhaltnisses von ISI (S1-S2) zu ITI (S2-S1) das Reaktions¬
muster als Indikator der Verknupfung der beiden Reize erhalten
bleibt. - Dazu wurden alternierende IntervalIbedingungen von
5:75, 15:65, 20:60, 25:55 und 35:45 s ausgewahlt. Den 5
Gruppen zu je 15 Pbn wurde uber 26 Trials ein 1 s dauernder
1000 Hz-Ton von 90 dB(A) Intensitat dargeboten. Die Starke der
Assoziation beider Reize wurde zusatzlich durch die Darbietung
eines weiteren S2 nach einem kurzen ISI sowie durch Auslassung
eines S2 gepruft. - Das Reaktionsmuster blieb nur unter den
5:75 und 15:65 s Bedingungen erhalten. Auf die Auslassung des
S2 hin erfolgte keine Omission-Reaktion, wahrend die Zusatzreizdarbietung selektiv in den 5:75 und 15:65 s Bedingungen zu
einer Zunahme der Magnitude der Reaktion fiihrte. Die Ergebnisse werden in Anlehnung an Rescorla (1985) im Hinblick auf
die Bedeutung der gestaltpsychologischen Wahrnehmungsprinzipien
fiir das Klassische Konditionieren diskutiert.
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Anschrift:
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Ziel dieses Experiments war es, den EinfluB der Aversivitat unkonditionierter Reize (US)
auf zwei

konditionierte

Reaktionen

des

Hautleitwertes zu

unteisuchen.

Beim

differentiellen klassischen Konditionieren im Humanbereich wird heutzutage meistens ein
8 sec Interstimulusintervall (ISI) verwendeL Im Fall der Hautleitwertreaktion kann man
so zwischen einer first interval response (FIR: 1-5 sec nach CS-Beginn) und einer second
interval response (SIR: 5-9 sec nach CS-Beginn) unterscheiden. Die FIR gilt als Indikator
der Orientierungsreaktion und die SIR als Indikator der Kontingenzerwartung. Es gibt
Hinweise darauf, daB beim einfachen Konditionieren sowohl FIR als auch SIR von der
Aversivitat des US beeinfluBt werdeiL Gleichzeitig geht man aber davon aus, daB dies
eher fur die FIR als fur die SIR gilt Da es dafur keine direkten Untersuchungen mit
differentieller Konditionierungsanordnung gibt, fuhrten wir ein Experiment durch, bei
dem die Aversivitat des US 5-facb within subjects abgestuft wurde (von "kern US" uber
"neutral" nach "sehr aversiv"). Unsere Ergebnisse zeigen, daB die FIR und noch deutlicher
die SIR proportional zur Aversivitat des erwarteten US sind.
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While behavioral treatment of phobias yields good outcome results, relatively little
is known about the origins of phobias. Early learning theory assumed that phobias are
conditioned fear responses that emerge because the phobic stimulus (CS) has been paired
with a traumatic, painful incident (UCS). Retrospective studies showed, indeed, that a
slight majority of all phobics recall aversive conditioning events (UCS). Yet, recent
research indicates that the frequency of non-fearful subjects recalling conditioning events
is comparable to that of fearful subjects recalling conditioning events. This finding
suggests that CS-UCS pairings are not characteristic for phobic subjects.
Davey (1989) has proposed a "UCS-inflation model" that seems to be able to
account for the development of phobias. According to his model, there are two distinct
stages involved in the etiology of phobias. The first stage consists of CS-UCS pairings
and can occur in phobic as well as non-phobic subjects. The second stage consists of
inflation of the UCS by isolated frightening events and is characteristic for phobias. For
example, a person often experiences respiratory irregularities (mild UCS) while driving a
car (CS). Then, when at home, he once experiences a hyperventilation attack (strong,
isolated UCS). According to Davey, this will promote phobic fear of cars.
In order to examine the tenability of Davey’s UCS-inflation scenario, three
experiments were carried out. The general outline of these studies were as follows: (non¬
phobic) experimental and control subjects were confronted with pairings of CSs (slides)
and mild UCSs (e.g. shocks). Next, experimental subjects received isolated, strong i.e.
inflated UCSs (e.g. increased shock intensity), while control subjects received mild
UCSs. Finally, CS-only presentations were given. Dependent variables were skin
conductance responses and subjective UCS expectation. Results demonstrate that UCS
inflation works ,i.e. produces conditioned fear responses. However, there are indications
that the effects of UCS inflation become smaller when the ecological validity of the
experimental manipulations are increased (i.e. phobic slides rather than neutral slides;
verbal instruction UCS rather than shock etc.).
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Covariation bias, classical conditioning and phobic fear
_Peter J. de Jong & Harald Merckelbach_
Dept, of Mental Health Sciences, Limburg University
P.O. box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands

Recent experimental studies employing an "illusory correlation" paradigm showed that
subjects tend to overestimate the association of fear-relevant stimuli and aversive
outcomes (in the absence of any systematic correlation). Previous studies suggested
that differential expectancies for UCS occurrence may underlie differential electrodermal conditioning. Consequently, it is conceivable that both covariation bias and
enhanced electrodermal conditioning to fear-relevant stimuli are exponents of similar
processes. This suggestion would be in line with modem human conditioning theories
in which CS-UCS representations rather than objective CS-UCS contingencies are
thought to be critical for conditioned responding.

In three experimental studies using an "illusory correlation" paradigm, it is
explored whether covariation bias is indeed associated with enhanced autonomic
responding. In these studies subjective contingency estimates (on-line as well as aposteriori) and electrodermal responding were concurrently monitored. In study I & II
untreated (high expectancy) and treated (low expectancy) spider phobics were exposed
to an extensive series of slides. There were three different categories: neutral slides,
phobia-relevant slides, and alternative danger-related slides. At slide-offset one of three
outcomes occurred: a tone, a shock, or nothing at all. All slide/outcome combinations
occurred equally frequently. In study III an illusory correlation was experimentally
induced in normal subjects by presenting a "suggestive" series of CS/UCS pairings.

In general, data sustain the hypothesis that covariation bias is associated with
differential autonomic responding.
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Modulation protektiver Reflexe und Konditionierung autonomer Reaktionen: Indikatoren
kognitiver und affektiver Prozesse beim
Klassischen Konditionieren_
Alfons Hamm
Justus-Liebig-Universitat GieBen
Abteilung fur Klinische Psychologie

1

Zwei
Konditionierungsstudien
testeten
den
EinfluB
unterschiedlicher Valenz und Erregung von CS- und US-Bedingungen auf die Furcht-induzierte Potenzierung der Schreckreaktion und die elektrodermale Reaktionsdifferenzierung.
In
beiden Experimenten sahen die Probanden vor Beginn der Konditionierungsprozedur eine Serie von 27 Diapositiven verschiedener emotionaler Inhaltskategorien, wobei die zu konditionierenden Reize jeweils einraal in dieser Phase dargeboten
wurden.
Akustische
Schreckreize
(50
ms
dauerndes
weiBes
Rauschen von
105
dBA)
wurden
wahrend
und
zwischen
den
Diaprasentationen dargeboten. Im AnschluB daran wurde in der
aversiven Konditionierungsstudie die Intensitat des Schock-US
festgelegt
und
60
Probanden
sahen
danach
jeweils
2
Diapositive,
wobei
ein Reiz
in der Akguisition von dera
aversiven US gefolgt wurde. Die affektive Valenz und Erregung
der konditionierten Reize wurde iiber drei Experimentalgruppen
variiert.
Die Schockexposition fiihrte zu einer generellen Steigerung
der
Schreckreflexamplitude
(Sensitivierung),
wobei
diese
Potenzierung im Verlauf der Akguisition nur noch von dem Reiz
ausgelost wurde, der in zeitlicher Kontiguitat mit dem US
auftrat. Das AusmaB dieser Potenzierung variierte mit den Valenzanderungen der konditionierten Reize. Die elektrodermale
Reaktionsdifferenzierung kovariierte mit dem Erregungsniveau
des CS. Diese Sensitivierung der Schreckreaktion trat nicht
auf, wenn anstelle des aversiven Schocks eine neutrale Reaktionszeitaufgabe als US verwendet wurde. Daruberhinaus kam es
in diesem Fall auch nicht zu einer Potenzierung der Schreck¬
reaktion, wenn diese in Gegenwart des verstarkten CS ausge¬
lost wurde. Dagegen losten die vom US-gefolgten Reize deutlich grbBere Hautleitwertreaktionen aus, als die unverstarkten Stimuli. Die elektrodermale Reaktionsdifferenzierung ist
also unabhangig von der Aversitat des US und ist eher Ausdruck eines Erregungstransfers,
der durch affektive,
aber
auch durch kognitive (Bereitstellung von Aufmerksamkeitsressourcen) Prozesse vollzogen werden kann. Die Potenzierung der
Schreckreaktion ist ein Index fiir die Akguisition einer Abwehrdisposition.

Psychische Belastung
Referatesitzung

Leitung: Gisela Erdmann, Berlin
Raum 22/104
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Modellierung psychophysiologischer ProzeBdaten aus Beanspruchungsuntersuchungen mit Hilfe linearer Zeitreihenmodelle

Autor:

Ralf Burgy

Anschrift:

Psychologisches Institut der UniversitAt Heidelberg
HauptstraBe 47-51, D-6900 Heidelberg

Filr die Modellierung von Verlaufsdaten finden im Kontext der psychologischen ProzeBforschung Methoden der Zeitreihenanalyse steigendes Interesse.
Besondere Bedeutung haben wegen ihrer groBen Flexibilitat die Klasse der
ARIMA-Modelle (Autoregressive Integrated Moving Average Models) gewonnen.
Wichtigste Voraussetzung fflr die Modellierung von Verlaufsdaten durch
ARIMA-Modelle ist deren StationaritAt. Da in der verhaltensvissenschaftlichen ProzeBforschung jedoch gerade die Anderung von Prozessen im Mittelpunkt der Betrachtung steht, ist es fraglich, ob sich zeitreihenanalytische
Modelle der ARIMA-Klasse fur die Modellierung verhaltensvissenschaftlicher
Zeitreihen eignen (Krauth, 1986). Welchen EinfluB Voraussetzungsverletzungen auf die SchAtzung von ARIMA-Modellen haben, wird anhand der StationaritAtsannahme diskutiert.
Am Beispiel von Herzschlagfrequenzzeitreihen aus Beanspruchungsuntersuchungen soli die Brauchbarkeit dieses Ansatzes fflr die Abbildung psycho¬
physiologischer Beanspruchungsregulation untersucht verden.
Der Zusammenhang zvischen Regulationsmustern der Herzschlagfrequenz und der
seriellen AbhAngigkeitsstruktur der Verlaufsdaten vird durch die Beziehung
zvischen systemtheoretischen Regelkonzepten und zeitreihenanalytischen
Modellen begrflndet.
Die untersuchten Herzschlagfrequenzzeitreihen zeigen Verletzungen der
Niveau- und VarianzstationaritAt. Fflr die Elimination aufgetretener
Niveauschvankungen verden unterschiedliche Verfahren der Trendbereinigung
herangezogen (Gleitmittel-, Differenz- und Polynomfilterung). Die statistischen Entscheidungskriterien zur Bestimmung des jeveils adAquaten ARMAModells fflhren jedoch nicht zu einer einheitlichen Beschreibung der Ab,
hAngigkeitsstrukturen. Aus diesem Grund vurden inhaltliche Oberlegungen bei
der ModelIbestimmung mitberflcksichtigt.
Durch das Hinzuziehen inhaltlicher Entscheidungskriterien lieBen sich die
betrachteten Zeitreihen mit zvei unterschiedlichen ARMA-Modellen beschreiben. Die identifizierten Modelle implizieren jedoch unterschiedliche Regulationsmuster der Herzschlagfrequenz. Durch eine abschnittsveise (divisive
ProzeBanalyse; Schmitz, 1987) Analyse der Zeitreihen vurde untersucht, ob
die erhaltenen ModellschAtzungen eine adAquate Beschreibung des registrierten Prozessausschnittes darstellen.
Literatur:
Krauth,J. (1986). Probleme bei der Auswertung von Einzelfallstudien. Diagnostica, 32, 1, 17-29.
Schmitz,B. (1987). Zeitreihenanalyse in der Psychologic: Ver¬
fahren zur Veranderungsmessung und ProzeBdiagnostik. Weinheim:
Deutscher Studienverlag.
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Zur Differenzierung mentaler und emotionaler
Belastungskomponenten im Paradigma "offentliche
Sprechen"
Susanne Baumann, Gisela Erdmann, Petra Hampel

Institut fur Psychologic am Fachbereich
Gesel 1 schafts- und P1anungswissenschaften der
Technischen Universitat Berlin
DovestraBe 1, 1000 Berlin 10
Das Paradigma "offentl iches Sprechen" wird wegen seiner
relativ starken Wirksamkeit vielfach zur experimentellen
Angst- Oder St refi i ndukt i on eingesetzt. Die Interpretation
der beobachteten Effekte ist aufgrund der Komplexitat der
Situation jedoch schwierig. Die vorliegende Untersuchung
zielte darauf ab, die mit der Redevorbereitung einhergehende
mentale Beanspruchung von der emotionalen Belastung ("Antizipation dffent1ichen Sprechens") zu trennen.
Dazu wurde das Redethema einer Gruppe "mit Thema" zu Beginn
der Antizipationsphase, einer Gruppe "ohne Thema" erst
spater mitgeteilt. Die Effekte dieser Variation wurden unter
zwei unterschiedlich stark emotional belastenden Bedingungen
- Rede vor Publikum ("starke Sprechangst"), Rede auf Band
("maBige Sprechangst") - und einer Kontro11 bedingung mit
stichwortartiger schrift1icher Stel1ungnahme zum Thema
("keine Sprechangst") iiberpruft. Unter jeder Bedingung des
2x3-Pl ans wurden n = 12 mannliche Studenten untersucht.
ErfaBt wurden mehrdimensiona1e Skalierungen des psychischen
Befindens, kdrperliche Erregungssymptome, vegetative Reaktionen, slgA und Speiche 1-Cort i so 1.
Deutliche Effekte des Themas zeigten sich in aktivierungsbezogenen Skalen, einhergehend mit einer Steigerung des systolischen Blutdrucks. Lediglich bei "starker Sprechangst"
waren in diesen Variablen auch ohne Thema Effekte nachweisbar. Spezifische und unspezifische Indikatoren des Emotionserlebens wurden dagegen iiberwiegend nur durch den emotiona¬
len Belastungsfaktor beeinfluBt. Diskutiert wird, ob weitere, i.l. noch in Auswertung befindliche physiologisch-biochemische MaBe, eine entsprechende Differenzierung mentaler
und emotionaler Belastungskomponenten ermbglichen.
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Experimentelle Untersuchung zur Wirkung mehrstundlicher
Beanspruchung auf Leistung und Befinden bei Alteren"

Titel:

K. Cinsicke, B. Beudecker, I. Janke, R.i. kallus, H. Hiippe, P. Beyers

Autor(on)
Anschrift:

Institut fiir Psychologie, Lehrstuhl I, Domerschulstr. 13
8700 Wurzburg

Es wird uber eine Versuchsanordnung berichtet, mit der
reversible Beeintrachtigungen von Aufmerksamkeits- und
Behaitensleistungen bei alteren gesunden Probanden im
Sinne einer spezifischen Funktionsermudung induziert
werden sollen.

Begleitende Veranderungen im Befinden

und in peripheren physiologischen Variablen werden er
fapt. Es soli gepruft werden, ob und inwieweit die induzierten Ermudungszustande qualitativ mit jenen Ver¬
anderungen bzw.

Symptomen vergleichbar sind,

wie sie

als normale altersbedingte LeistungseinbuPen sowie infolge alterskorrelierter pathologischer Abbauprozesse
(insbesondere SCAT)

auftreten. Die Auswahl abhangiger

Variablen orientiert sich deshalb an dem Kriterium der
Demenz- bzw.

Alterssensitivitat.

Die Induktion des Zielzustandes erfolgt uber Dauerrechnen nach dem Vorbild des Konzentrations-Leistungs-Test
(KLT)

nach DOKER.

Die Beanspruchung von Aufmerksam¬

keits- und Merkfahigkeitsleistungen durch unterschiedliche Aufgabenparameter wird in drei Stufen variiert.
Die Befunde zur unterschiedlichen Beanspruchungswirkung
werden vorgestellt.
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Autor(en)
Anschrift:

Konstruktion und experimentelle Validierung
einer Labor-Belastungsaufgabe zur kontrolliert
Variation tatigkeitsnaher Belastungsfaktoren
Andreas Grass*, Frank Schirmer**
L Wolfram Boucsein*
* Bergische Universitat - Gesamthochschule
Wuppertal
** Medizinische Akademie "Carl Gustav Carus"
Dresden

Vorgestelll werdcn zwei Experimenle, welche die Konstmktion und die empirische Validie
rung einer ncuartigen Bclastungsaufgabc, in Form einer simulicrten Regelungstaiigkeit, zur
Ziel habcn. Diese Aufgabe erlaubt die laborexpcriincntcllc Variation der zur Beschreibung
realer Arbeitstatigkeitcn wesentlichen Belastungsfaktoren "Zeitdmck" und "Handlungsspiel
raum” (demand-control-Modell; z.B. Karasek, 1979). In Folgeexpcrimenten soil mil Hilfe
dieser Versuchsanordnung untersucht werden, ob bestimmte kritische Kombinationen der
genannten Belastungsfaktoren in Verbindung mit rclevanten Bewaltigungsstilen dcs Individuums cinen Vorhcrsagewert fiir die Dynamik der psychophysiologischen Beanspruchungs
reaktion besitzen.
Das crste Experiment dient der Erstcllung einer mehrfachcn Stufung dcs Belastungsfaktors
"Zeitdmck". Dazu werden zunachst mchrcre Zeitdmck-Stufen als "Anzahl der vom lb auszufUhrcndcn Regelungsschritte pro Zeiteinheit" dcfinicrt. Eine groBc Anzahl von Schriltcn
slcht dabei fur hohen Zeitdmck. In mehreren experimentellen Durchgangen wird jeweils eii
dcr Zcitdmck-Stufcn mit Hilfe eines adaptiven Regelalgorithmus cingercgelt. Dazu wird dii
Geschwindigkeit der Aufgabe standig so variien, daB dcr Pb im Mittcl uber die Zeit die vor
dcfiniertc Anzahl von Regelungsschritten ausfiihrt. Zur Validicmng dcr Stufung, d.h. zum
Nachweis der subjcktiven Unterschiedlichkeit der Zeitdmck-Stufen, crfolgt eine varianzana
lytischc Auswertung. Die unabhangige Variable wird dabei durch die vordefinicrten Stufen
dcs Zcitdmcks gebildet. Als abhangige Variablen werden Ratings zur jcweiligcn Situations
wahrnehmung durch den Probanden und zu dessen Befindlichkeit betrachtet. Auf diese
Weise lassen sich zwei deutlich unterscheidbare Stufen der Variablen "Zeitdmck" zur weitcrcn Vcrwendung im zweiten Experiment ableiten.
Das zweite Experiment dient der Erstellung einer Stufung des Belastungsfaktors "Handlungsspielraum" innerhalb der Bclastungsaufgabc. Dazu wird fiir jedc der beiden im ersten
Experiment abgelciteten Zeitdmckbedingungen unter adaptiv eingeregelter Konstanz der
Aufgabcnschwierigkeit (unverandcrlc mittlere Zahl von Regelungsfehlem) jeweils cine
Stufe hohen und geringen Handlungsspiclraums hergestellt. Auf diese Weise wird inncrhalt
dcr Bclastungsaufgabc eine jeweils zweifache Stufung dcr Variablen Zeitdmck und Handlungsspielraum erzeugt, wobci eine kombinierte und gleichzeilig unabhangige Variation
bcidcr Variablen mbglich ist. Es erfolgt analog zum ersten Experiment eine Validicmng
der Stufung von Zeitdmck (2 Stufen) und Handlungsspielraum (2 Stufen). Das Vorgehen
besteht in der varianzanalytischen Auswertung der fiir jede Faktorenkombination crhobenei
Ratings zur Situationswahrnehmung und zur Befindlichkeit.
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Den Hauptteil unter den psychischen Beschwerden der Studierenden machen mit
bis 70% Arbeits- und Lernstorungen aus.

Versuche, die Bandbreite der Erscheinungsformen klassischen Neurosetypen (z. B.
nach Schultz-Hencke) zuzuordnen, blieben unbefriedigend und meist auf Einzelfalldarstellungen beschrdnkt. Eine breitere empirische Basis fehlte.

Die zu berichtende Untersuchung geht von umfangreichem Datenmaterial einer
psychotherapeutisch orientierten Studentenberatungsstelle aus.
Neben soziobiographischen Merkmalen und studienspezifischen wie Fachzugehdrigkeit, Fachwechsel, Studiendauer werden Daten zur PersOnlichkeit, zur Suizidalitat, fur Teilstichproben zu Zukunftsperspektiven sowie ein Einstellungs- und Verhaltensinventar zu studentischem Arbeiten und Lernen erfaSt.

Untersuchungsaspekte sind:
1. Die faktorenanalytische Bestimmung der Dimensionen des Arbeitsverhaltens
2. Korrelate des Arbeitsverhaltens im PersOnlichkeitsbereich feststellen
3. Auffindung von Untergruppen ("Typen") von Studierenden mit unterschiedlichem Arbeitsverhalten mittels Clusteranalysen. Die Stabilit§t dieser Typen wird
an Stichproben studentischer Klienten und Nichtklienten uberpruft
4. Speziell fur Klienten werden diese Cluster den Psychotherapeutendiagnosen
und -prognosen zugeordnet.

Ein weiteres Ziel ist der Versuch, Behandlungsvorschlage fur die einzelnen Typen
bzw. Cluster zu erarbeiten und zu diskutieren.

I

|
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Erfassung und Modifikation der kognitiven Reprasentation hewegungsstruktureller Merkmale des Schwimmens
Susanne Narciss
Universitat Heidelberg
Institut fur Sport und Sportwissenschaft
1m Neuenheimer Feld 710, 6900 Heidelberg_
Mentales Training motorischer Fertigkeiten und sportlicher Techniken wird als handlungstheoretisch orientiertes Trainings- und Instruktionsverfahren nicht nur im Bereich des
(Hoch-)Leistungssports, sondern auch im Bereich der Industrie in vielfaltiger Form eingesetzt.
Obwohl die positiven Effekte dieses Trainingsverfahrens hinreichend empirisch belegt sind,
bestehen hinsichtlich seiner theoretischen Fundierung noch erhebliche Defizite.
Im Hinblick auf aktuelle Ansatze zur sensumotorischen Regulation (z.B. Schmidt, 1987;
Munzert, 1987) sowie auf Theorien der hierarchisch-sequentiellen Handlungsorganisation
(Miller, Galanter & Pribram, 1973; Hacker, 1978; Norman, 1981) kann die kognitive Repra¬
sentation eines Bewegungsablaufs als Ausgangspunkt des Mentalen Trainings betrachlet
werden. Struktur, Diagnose und Modifikation der kognitiven Reprasentation bewegungsstruktureller Parameter bieten daher wichtige Ansatze zur theoretischen Fundierung des Mentalen
Trainings. Im Rahmen einer Studie zum "Mentalen Training" stand demzufolge die kognitive
Reprasentation bewegungsstruktureiler Merkmale und ihr EinfluB auf bewegungsstrukturelle
ProzeBresultate im Mittelpunkt des Forschungsinteresses.
Ziel dieser Studien war es, den empirischen Hintergrund fur die Erfassung und Beschreibung
der kognitiven Reprasentation bewegungsstruktureiler Merkmale zu schaffen. Hierzu wurden
Merkmale der individuellen kognitiven Reprasentation bewegungsstruktureiler Merkmale mil
bewegungsstrukturellen ProzeBresultaten zueinander in Beziehung gesetzt.
Fur die Erfassung der kognitiven Reprasentation wurden auf der Grundlage eines strukturalistisch orientierten wissensdiagnostischen Ansatzes (Doignon & Falmagne, 1985) Aufgaben
konstruiert und empirisch iiberpriift.
Im AnschluB an die Entwicklung des wissensdiagnostischen Instrumentatiums wurde eine
quasi-experimentelle Studie (Pretest-Treatment-Posttest-Design) durchgefiihrt, bei der der
systematische und kontrollierte Einsatz eines mentalen Trainingsprogramms dahingehend
iiberpruft wurde, welche Veranderungen er bei der kognitiven Reprasentation bewegungsstruktureller Merkmale bewirkt, und welche Auswirkungen diese Veranderungen auf die
motorische Realisierung eines Bewegungsablaufs haben.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, daB das Mentale Training gezielt dazu eingesetzt werden
kann, die kognitive Reprasentation bewegungsstruktureiler Merkmale aufzubauen, zu korrigieren sowie zunehmend zu differenzieren.
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Zum EinfluB der Art, Frequenz und Verteilung von Videoinformation
heim sportmotorischen Lernen & Techniktraining
Klaus Blischke & Hermann Muller
Sportwissenschaftliches Institut der
Universitat des Saarlandes (Bau 56)
Im Stadtwald
6600 Saarbriicken

i

Die Entwicklung videoteehnologischer Verfahren fur das sportmotorische Lernen und Tech¬
niktraining bedarf der Erarbeitung von Befunden und theoretischen Grundlagen, die die
Aufstellung begriindeter Leitlinien zur Strukturierung videogestiitzter Feedbackprozeduren
gestatten.
Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Frage nach der Wirksamkeit unterschiedlicher
"Frequenzen" von Videoinformation (VI) (prozentualer Anteil der mil VI bedachten Ausfuhrungsversuche relativ zur Gesamtanzahl aller Ausfiihrungsversuche) und unterschiedlicher
"Arten" der eingesetzten VI (1st-, Soil-, oder Ist-Soll-Information).
Befunde aus der motorisch orientierten KR-Forschung (Vgl. u.a. Schmidt 1988; Magill 1989)
erscheinen nur bedingt iibertragbar; Arbeiten zum Modellernen (vgl. u.a. Carroll/Bandura
1982, 1990) lassen insbesondere die Ausbildung personinterner Referenzmuster (Schemata) in
Abhiingigkeit von unterschiedlichen VI-Arten problematisch erscheinen.
Im Nachgang zu einer hypothesengenerierenden und der Methodenentwicklung dienenden
Pilotstudie wurde hierzu mit einem 2x2 Gruppen-Versuchsplan an 80 Vpn der EinfluB der
Variablen "VI-Frequenz" (100%; 50%) und "Vl-Art" (Soil, Ist-Soll) auf die Realisierungsleistung beim Erlernen einer groBmotorischen Ganzkdrperbewegung zu verschiedenen Zeitpunkten des Aneignungsprozesses (6 aus 21 Versuchen), sowie nach einem lOminiitigen und nach
einem 24stundigen Behaltensintervall untersucht.
Die Untersuchungsergebnisse werden priisentiert.
Im Vergleich zu diesen mit gleichmaBiger VI-Frequenz-Verteilung gewonnenen Befunden
wird in einer weiteren Untersuchung (Diss. Muller) an 30 Vpn der Wirkung einer im AneignungsprozeB zunehmend reduzierten Vl-Frequenz ("Video-Fading") nachgegangen.
Zugleich wird mit dieser Arbeit der Versuch unternommen, zwei Teilprozesse (kognitivkonzeptbildend und motorisch-adaptativ) experimentell zu unterscheiden, die - so die Hypothese - in jeweils spezifischer Weise zur Gesamt-Leistungsverbesserung beitragen.
Eine im Aneignungsverlauf subjektseitig erfolgende Bedeutungsverschiebung dieser teilprozeB-spezifischen Anteile an der Leistungsverbesserung bote einen Ansatz zur Erklarung
beobachteter positiver (Video-) Fadingseffekte.
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Entwicklung eines Verfahrens zur Erfassung der kriteriumsbezogenen
Ausfiihrungsleistung bei einer sportmotorischen Formbewegung
(groBe Korperwelie)
‘
_
Hermann Muller
Sportwissenschaftliches Institut der Universitat des Saarlandes
(Bau 56)
Im Stadtwald
6600 Saarbriicken

1. Problemstellung: Bei der Bewertung relativ komplexer sportmotorischer Bewegungsablaufe
stellt sich vor allem das Problem der Projektion einer Vielzahl sowohl quantitativ als auch
qualitativ erfaBter Leistungsmerkmale auf wenige, meist nur eine einzige Gesamtwertskala.
Losungen werden gesucht:
- Durch eine Orientierung am Bewegungsresultat (ZielgroBe).
- Durch Reduktion auf ausgewahlte Merkmale (Merkmalsauswahl).
- Uber die Bewertung der Bewegung durch ein Experten-Rating.
Urn die diesen Zugangsweisen eigenen spezifischen Nachteile (Vernachlassigung des Verlaufsaspektes, Reduzierung auf Teilaspekte, Subjektivitat) zu vermeiden, wird ein Bewertungsverfahren vorgeschlagen, das auf einer objektiven kinematischen Gesamtbeschreibung
des Bewegungsverlaufs aufbaut.
2. Gesamtbeschreibung: Die auf die sagittale Ebene projizierten Verlaufsbahnen der Korperpunkte liefem fiir die Korperwelle eine fast vollstandige Verlaufsbeschreibung der Bewegung.
Von einer entsprechenden Videoaufzeichnung der Realisierung der Vpn, als auch von dem im
LemprozeB dargebotenen Sollwert (Modell) wurden mil einem Videometriesystem die Verlaufe aller (meBbaren) Korperwinkel erfaBt. Als Gesamtfehler der Bewegung wird die Summe
aller Differenzen zwischen jeweiligem Soil- und Istwert zu alien Zeitpunkten fiir alle erfaBten
Winkel verstanden.
3. Vorhersage des Gesamtfehlers: Der Datensatz einer an 27 Vpn durchgefuhrten Pilotstudie
(162 Korperwellen) wurde auf diese Weise erfaBt. Mit dem Ziel einer Reduktion der zu erfnssenden Merkmale konnte auf dieser Datenbasis ein sollwertorientiertes, nicht-lineares Modell
zur Vorhersage des Gesamtfehlers entwickelt werden (Zusammenhang zwischen geschatztem
und tatsachlichem Gesamtfehler R = 0.98).
4. Analyse von Einzelmerkmalen: Das Bewertungsverfahren soil im Rahmen von Feedbackprozeduren zur Beschreibung von Lernleistungen eingesetzt werden. Die bisher vorliegenden
Daten zeigen, daB sich die einzelnen Merkmale im zeitlichen Verlauf des Lernprozesses nicht
in gleicher Weise verandern. Die Bestimmung von Merkmalen, die vom jeweiligen Treatment
in spezifischer Weise angesprochen werden, erlaubt mglw. eine weitergehende Analyse der
Ergebnisse.
5. Zur Validitat: das hier vorgestellte Verfahren zur objektiven Bestimmung des Gesamt¬
fehlers leistet zwar eine fast vollstandige Erfassung aller moglichen Fehlerkomponenten, die
Angemessenheit ihrer Gewichtung untereinander muB jedoch extern belegt werden. Der
Vergleich mit den bisher verwendeten Verfahren zur Bewertung der Korperwelle ("Realisierungstest" (BLISCHKE 1988), "Strukturmerkmale", "Quantitative Diskrepanzmerkmale"
(OLIVIER 1987)) zeigt, daB alle Verfahren, wenn auch unterschiedlich differenzierungsfahig.
zu in der Tendenz gleichgerichteten Ergebnissen fiihren.

Transfereffekte bei hochgeubten motorischen Routinen: Eine Zeit
und Fehleranalyse
Andrea Szymkowiak & Will Spijkers
institut fur Psychologic der RWTH Aachen
JagerstraBe 17/19
W-5100 Aachen
Welche Prozesse spielen bei Erwerb und Ausfiihrung motorischer Routinen eine Rolle? Die
Untersuchung dieser Fragestellung basiert auf zwei Konzepten: Nach Zimmer (1990) werden
motorische Bewegungsablaufe durch Schemata reprasentiert, die mit zunehmendem Fertigi keitsenverb hierarchisch angeordnet werden, d.h. einzelne Bewegungsschemata werden in
hdhere Schemata integriert. Der Transfer niedriger Schemata einer Bewegungsfolge in eine
andere ist nur dann mdglich, wenn diese Schmeta noch nicht in ein iibergeordnetes Schema
der Bewegungsfolge integriert und damit hochgeiibt sind.
In Bezug auf die Ausfiihrung bereits geiibter Bewegungsablaufe wird das "Tree Traversal
Model" von Rosenbaum (1983) hinzugezogen, welches v.a. anhand von Tipp-Sequenzen untersucht wurde. Dieses Model] geht ebenfalls davon aus, daB motorische Programme hierarchisch
bzw. gemaB einer Baumstruktur, die aus mehreren miteinander verbundenen Elementen
besteht, organisiert sind. Wenn nach Rosenbaum (1983) ein positiver Zusammenhang zwischen Fehlerwahrscheinlichkeit und Latenz der serialen Position einer Reaktion innerhalb
einer Tipp-Sequenz besteht, wobei die Interresponse-Zeiten zwischen einzelnen Tastendriikken als Indikator fiir ein hierarchisches Programm angesehen werden konnen, so kann auch
liber die Art bzw. Verteilung der Fehler Hinweise iiber die Hierarchic gewonnen werden.
Folgende Hypothesen fiir die Ausfiihrung von Tipp-Sequenzen wurden gepriift, wobei dem
Versuch ein Transferdesign mit drei Transferbedingungen und einer Kontrollbedingung
zugrunde lag:
1) Die Verteilung und Art der Fehler sowie die Verteilung von Latenz- und InterresponseZeiten bei geringer Ubung von Tipp-Sequenzen unterscheidet sich systematisch von der bei
hoher Obung.
2) Es treten negative Interferenzeffekte auf, wenn von einer Tipp-Sequenz A nach TippSequenz B gewechselt wird, wenn Sequenz B ein Sub-Schema von A enthiilt. Hierbei spielt
die Art der Verknupfung des Sub-Schemas von A mit der iibrigen Hierarchic eine Rolle.
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Trackingverfahren in der empirischen und experimentellen Analyse
der Bewegungen im Sport.
Loosch, Eberhard
Institut fur Sportwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universitat Jena
Seidelstr. 20
6900 Jena
_
Trackingverfahren sind ein bedeutsames Mittel experimenteller und empirischer Psychomotorikforschung vorrangig in der Arbeits- und Ingenieurpsycholgie (vgl. Poulton 1950, Vossius
1961, Bilodeau 1966, Klix 1968, Fingerhut 1979 u.a.).
Das Grundprinzip des Tracking besteht in der Vorgabe von Funktionen unterschiedlicher
Form, Schwierigkeit, Frequenz und Amplitude iiber z.B. ein Display, welche mittels eines
Gebersystems durch die Versuchsperson nachvollzogen werden sollen. Uber einen Soll-lstVergleich, der differenzierte Parameter umfassen kann (Integrale, Phasenfehler, Amplitudenfehler, Fourierzerlegung u.a.) lassen sich Riickschlusse auf die Eigenschaften des motorischen
Systems und der steuernden zentralen Einheit gewinnen. Eine Ubertragung des Tracking auf
Applikationsbereiche des Sports war deshalb naheliegend und erfolgte seit Beginn der 80er
Jahre mit erhohter Intensitat (vgl. Enke 1986, Pdhlmann, R. & L. Beyer 1987, Loosch 1990).
1m Rahmen des Beitrages werden zunachst zu nachfolgenden 3 experimentell-empirischen
Forschungsgegenstanden ausgewahlte Ergebnisse vorgelegt:
1. Diagnostik psychomotorischer Fahigkeiten bei Bobpiloten
2. Grundlagenuntersuchungen zu Prinzipien der Regulation zielgerichteter Bewegungen
3. Pilotstudie zur Analyse kooperativer motorischer Mehrpersonenvollziige.
In den letzten Jahren ist ein zunehmender Transfer von Trackingsystemen auf Digitaltechnik
zu beobachten. Damit ergeben sich fur die Gestaltung hinsichtlich der Art der Vorgabe, des
Gebers, von Verzogerungsgliedern oder auch StorgroBensetzung neue Dimensionen, die fur
offene Probleme der Motorikforschung Losungen anbieten kdnnten. Es werden darauf aufbauend neue Entwicklungslinien der Methodentechnik des Tracking mit vorrangigen Bezug
zur Psychomotorikforschung am Institut fur Sportwissenschaft Jena sowie dem dortigen Insti¬
tut fur Physiologic gekennzeichnet. Es wird weiterhin versucht, einige offen inhaitliche Pro¬
bleme der Psychomotorikforschung zu skizzieren, in deren Bearbeitung Trackingverfahren
eine angepaBte methodische Alternative bilden.
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Zur Bewegungsregulation unter kooperativen Bedingungen
Olaf Popp
LS Sportpsychologie/Sportmotorik
Institut fur Sportwissenschaft der FSU Jena
Ein Zugang zum Problem motorischer GesetzmaBigkeiten bei kooperativer Bewegungsregula¬
tion ist iiber das analytische Vorgehen unter den Aspekten individueller Strategienbildung
(Singer/Caurauch 1984, Nasher/McCollum 1985, u.a.) und der Komplexitatsreduktion durch
Strukturbildung in der Anforderungsbewaltigung (Hejl 1982, von Foerster 1976, u.a.) gegeben.
Fur den Bereich der Kooperationsmotorik stehen Prozesse der Musterbildung sowie der
i Struktur- und Ordnungsentstehung im Mittelpunkt.
Soziales Handeln ist auf unterster Stufe immer individuelles Handeln (vgl. von Cranach 1986)
und entsteht in den Interaktionen der individuell Handelnden. Kooperative Phanomene
kdnnen als Koordinationsphanomene charakterisiert werden. Dem Ganzen, dem sozial Sy¬
stem, kommen dann auch Eigenschaften zu, die den handelnden Individuen nicht immanent
sind (Hacker 1986, u.a.).
Damit verbunden sind neuartige Interpretationsmdglichkeiten im Lichte dynamischer System Umwelt - Betrachtungen, die "Gleichgewichtsferne" als Voraussetzung und Ursache fur Veranderung und Entwicklung ansehen. Die Obertragung synergetischer Beziige auf die koopera¬
tive Bewegungsragulation stellt das Konzept der Ordnungsparameter dar (Haken 1981, 1986).
Es wird untersucht, ob und wie im Zusammenwirken der Individuen neue raumlich, zeitliche
Oder funktionelle Strukturen entstehen. Die Ausfuhrungsstruktur in ihrer Zweistufigkeit individuelle Handlung und Kooperation - fungiert als Analyseebene.
Die im Rahmen einer Untersuchung kooperativer Handlungsstrukturen bei Trackingaufgaben
erhaltenen Daten lassen Aussagen zu folgenden Problemkreisen zu:
- Genese individueller Bewegungsstrukturen unter solitaren und kooperativen Bedingungen,
- Stabilitat und Variabilitat von Bewegungsstrukturen,
- den EinfluB von individuellen Ausfiihrungsstrukturen auf die Gruppenstruktur im Sinne von
Anfangsbedingungen,
- den EinfluB kooperativer Ausfiihrungsstrukturen auf die Bewegungsregulation der Indi¬
viduen.
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Temporale Kopplung in der Zwei-Hand Koordinationsforschung
Kyriakos Tachmatzidis und Will Spijkers
Institut fur Psychologie der RWTH Aachen
JagerstraBe 17/19
5100 Aachen
Die Bewegungskoordination ist eines der wesentlichen Merkmale unseres Handelns. Das
Forschungsfeld "Zwei-Hand Koordination" in der Motorik beschaftigt sich vorwiegend mil
Aufgaben, die eine Koordination der Arme, Hande und Finger bei aufeinanderfolgenden und
simultanen Bewegungen erfordern. Speziell das Phanomen der "temporalen Kopplung"
(temporal coupling) von zielgerichteten Bewegungen, ist in der Forschung stark umstritten und
somit von besonderem Interesse (Kelso et al., 1979; 1983; Marteniuk et al., 1984; Fowler et al.,
1991).
Der Begriff "temporale Kopplung" bezeichnet die zeitliche Angleichung des Bewegungsanfangs
(Synchronisation) und der Bewegungsausfuhrung (temporale Assimilation) bei simultaner
Ausfuhrung zielgerichteter Bewegungen.
Anhand von zwei Experimenten sollten die Bedingungen, unter denen temp. Kopplung auftritt,
naher spezifiziert werden. In Experiment 1 (nicht simultan) wurde eine zielgerichtete Bewegung jeweils nur mil einer Hand (rechts oder links) ausgefiihrt, wogegen in Experiment 2
(simultan) gleichzeitig mit beiden Handen eine Bewegung ausgefiihrt werden muBte. Dabei
wurde die Abhangigkeit der temp. Kopplung von der GroBe der unterschiedlichen zeitlichen
Anforderungen an beide Hande, von der Lange des Praparationsintervalls zur Programmierung der Bewegungen und von der Rolle der Ubung, untersucht.
Die Analyse der Reaktionszeiten und Bewegungszeiten ergab unterschiedliche Ergebnisse fur
die zwei Experimente. Bei simultaner Bewegungsaufiihrung (Exp. 2) war eher temporale
Entkopplung zu beobachten, bei nicht-simultaner Bewegungsausfuhrung dagegen eindeutige
temporale Kopplung. Die Betrachtung der Geschwindigkeitsprofile zeigte jedoch in beiden
Experimenten eine Tendenz zur Kopplung auf Ausfiihrungsebene (temporale Assimilation).
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Topologisch-qualitative Betrachtung von Komplexitiiten in tier Graphomotorik - ein bewegungsklassifizierender Ansatz?
Jens Wiemer
LS Sportpsychologie/Sportmotorik
Institut fiir Sportwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universitat Jena
Die Klassifikation von Bewegungen bleibt eine theoretische Konstruktion, wenn sie nieht
ansatzweise experimentell verifiziert wind. So fordert z B. Pohlmann (1986) eine Bewegungsklassifikation in der Einheit von Lernen und Lehren in der Sportmotorik im dreidimensionalen Bezug der Strukturdeterminanten Anforderungs-, Vermittlungs- und Bewaltigungsstruktur.
Wir sehen die psychomotorische Regulationsanforderung der Bewegungsaufgabe als primiires,
weil Vermittlung und Bewaltigung bestimmendes Klassifikationskriterium an. Insbesondere
Hacker (1973/2) hat mil seiner Methodik des Figurgrundzeitwertes in der Graphomotorik
eine originelle Mdglichkeit geschaffen, (psycho) sensomotorische Regulationsanforderungen
zu bestimmen.
Die Regulationsanforderung figurierter Bewegungen wird von qualitativen (topologischen)
und quantitativen (metrischen) Figureigenschaften bestimmt. Mit Hilfe des computergestutzten Tracingverfahrens (Wiemer/Rosinski, 1990) werden zweidimensionale (graphomotorische
Figureigenschaften bestimmt und hierarchisch geordnet. Die topologischen Figureigenschaften
nullter und erster Ordnung bestimmen primar die Regulationsanforderung. (Anforderung) Die
absolute Regulationsanforderung ist interindividuell (Bewaltigung) und intraindividuell
(Vermittlung). Die relationaie Regulationsanforderung ist nicht interindividuell, sondern
bewegungsregula torisch allgemeingiilt ig.
(Grapho)-Motorische Bewegungen sind urn so verwandter/ahnlicher, je groBer die Kongruenz
der die Bewegung kennzeichnenden topologisch-metrischen Eigenschaftmenge ist.
Wenn wir davon ausgehen, daB motorische Verlaufs- und Resultatsmuster das Wesen einer
Bewegung widerspiegein konnen, so ist es auch moglich, anhand dieser Muster Bewegungsverwandtschaften und Komplexitatsrelationen von Bewegungen zu bestimmen und damit Bewe¬
gungen zu klassifizieren. Es wird folgende Methodik der topologischen Bewegungsklassifikati-1
on vorgeschlagen:
1. die Ermittlung des qualitativ-quantitativen Wesens eines individuellen Bewegungsmusters in
seiner Teil-Ganzes-Dialektik ermitteln
2. die Erfassung topologischer (Primal) und metrischer Eigenschaften dieses Musters in einerl
Eigenschaftsmenge
3. die hierarchische (Ein)-Ordnung der Eigenschaften
4. die Abgrenzung zu ahnlichen Bewegungsklassen schaffen.
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Central and peripheral impacts on the production of letter shapes in
handwriting
Robert R. A. van Doom & Paul J. G. Keuss_
Psychonomical Department
Free University
The present study illustrates that the often assumed invariance of letter shapes is best definded
by the impacts of peripheral and central factors, respectively, on the production of letter
shapes. Central factors were indicated by spatial variability of letters measured over the repli¬
cations in a single condition. The peripheral impact was assumed to become manifest when let¬
ters had to be produced under demanding writing conditions which was determined by the
change of the ratio of the vertical over the horizontal letter size (Y/X-ratio).
Subjects wrote the simple letter sequence lelele in conditions with and without vision, and
three rescaling conditions, being small, normal and large writing sizes. The main results were
that letter shapes were altered (Y/X-ratio) under no-vision and under rescaling to small and
large formats, whereas, shapes were produced with unchanged variability (i.e. consistency) in
all conditions. The results typically demonstrate that a change of letter shapes does not neces¬
sarily lead to less consistent shape production.
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Effector independent aspects of motor control
Theo Mulder & Paul Westzaan
Dep. Research & Development, Sint Maartenskliniek and Nijmegen
Institute for Cognition Research and Information Technology (NICI),
University of Nijmegen. P.O. Box 9011, 6500 GM Nijmegen, Nether¬
lands
Modern theories of motor control emphasize the fact that control is not movement- or musclespecific. It is argued that motor programs are abstract, generalized (Schmidt, 1975; Rosen¬
baum, 1980, 1991) or effector independent (Wright, 1990). Effector independency refers to the
i ability of the system to perform a movement by a number of different muscle-joint
combination, without losing the characteristic aspects of that movement (Raibert, 1977). This
is a fascinating argument since there are not only large geometrical differences across musclejoint complexes, necessary for the performance of different movements (e.g. writing small or
large), but there are also substantial differences in parametric specification. In this paper it is
argued that effector independent control is not an emergent characteristic of the motor system
but a learned quality. Ten normal subjects had to perform a writing task. They were instructed
to write as fast as possible the digitals "2", "3” and "6". These digits had to be written at the
normal size (0.8 cm), 8 times larger and 25 times larger. This condition was termed the familiar
(overlearned) condition. In a second condition (the unfamiliar condition) the same subjects
had to copy as fast as possible 3 absolutely unfamiliar graphemes (also at 3 different sizes). It
was hypothesized that the effector independency would manifest itself only in the familiar
"digit condition" but not in the unfamiliar "grapheme condition". The results were expressed in
terms of the following kinematic variables: velocity, acceleration, fluency and relative duration
of separate movement elements. These variables were collected with 100 Hz during the per¬
formance of the movement. The data supported the hypothesis, that is, relative duration of the
movements remained constant across the different sizes only in the familiar, overlearned
condition.
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The visual guidance of catching
Dr. Geert J.P. Savelsbergh
Faculty of Human Movement Sciences
Free University
Van Der Boechorststraat 9, 1081 BT Amsterdam
The Netherlands
In order to explore the nature and amount of information in the optic array made use of by
subjects required to carry out one-handed catching actions, direct manipulation of both the
optical expansion pattern (by using a deflating ball) and the duration of viewing time (by using
liquid crystal spectacles) of the ball were carried out. The results showed that the time of the
maximal opening velocity and the time of the maximal closing velocity of the hand were later for
the deflating ball than for the balls of constant size, thus confirming that the timing of the
catching action was based on retinal expansion information. Further, the time of the maximal
closing velocity of the hand was later, while no effect was found on the time of the maximal
opening velocity when the last 300 ms of the trajectory of the ball was occluded. Adjustments to
the catching action in response to the different ball sizes under the 0 ms condition differed
significantly from the adjustments under the 300 ms condition. Both findings point to the
importance of relative optical expansion information - available between 300 and 200 ms
before ball-hand contact - in maintaining a (relatively) continuous perception-action coupling
in the act of catching.

J
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Wie werden die Freiheitsgrade beim motorischen Lernen kontrolliert?
Dr. Hermann Korndle
Universitat Regensburg, Lehrstuhl Psychologic II
UniversitatsstraBe 31, 8400 Regensburg
Das Problem der Freiheitsgrade ist ein zentraler Themenbereich der Motorikforschung. Unter
Freiheitsgraden versteht man grob gesagt die Anzahl der an einer Bewegung beteiligten
Gelenke und ihrer unabhangigen Raumdimensionen. Koordinierte Bewegungen resultieren
aus der gleichzeitigen, zeitabhangigen Kontrolle der Freiheitsgrade. Klassische Losungsvorsehlage dieses Kontrollproblems postulieren eine interne Reprasentation der Bewegungsaufi gabe, aus der die fur den Bewegungsapparat notwendige Steuerungsinformation abgeleitet
wird.
Eine radikal andere Losung des Freiheitsgrad-Problems liefert der dkologische Realismus:
Danach ist die Annahme einer internen Reprasentation nicht sinnvoll, da dabei der Organismus und seine Umwelt getrennt voneinander betrachtet und untersucht werden: Tatsachlich
wiirden Bewegungen durch das gesetzmaBige Ineinandergreifen von affordances und effectivities erzeugt.
Exemplarisch hat die Arbeitsgruppe von Turvey dieses "Ineinandergreifen" in einem Pendelexperiment untersucht und auf Phanomene beim Gehen und Laufen bezogen. Das dem Experi¬
ment zugrundeliegende Modell wurde uberpriift. Die Annahme einer mechanisch starren
Kopplung zwischen den beiden Armen der Probanden, die die Pendelaufgabe losen soilen,
envies sich als theoretisch unbegriindet. Sie konnte durch die experimentellen Daten auch
nicht bestatigt werden. Aus diesem Grund wurde ein weiteres Pendel-Experiment durchgefiihrt, das aile die theoretischen Annahmen Turvey’s realisiert, die nicht gegen die Gesetze
der Physik verstoBen. Auch diese Ergebnisse stimmen mit der Modellvorhersage nicht iiberein.
Wie an anderen experimentellen Untersuchungen, z.B. des Treppensteigens oder des Gehens
und Laufens gezeigt werden kann, sind die Ursachen der mangelnden Prognosequalitat nicht
prinzipiell in den Grundannahmen des okologischen Realismus, sondern in ihrer ausschlieBlichen physikalischen Operationalisierung zu suchen.

Psychophysiologie
Referatesitzung

Leitung: Christoph Wolk, Osnabriick
Raum 22/108

Mittwoch 15. April 1992, von 900 Uhr bis 1730 Uhr

I
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Autor(en):

t’arameterschatzung durch Ka Iman-Fi 1 ter in der
Zeitreihenana1yse, diskutiert am Beispiel der
kontinuier11chen, n1cht-invasiven Blutdruckmessuaa----—---Schmitz,N.

, Kugler.J.

& Kruskemper.G ._

Anschrift:
Iristitut fur Medizinische Psychologie
Ruhr-Uni vers 1tSt Bochum

Zeitreihenana1ytische Verfahren werden in der psychologischen
Forschung zur Beschreibung und Analyse von zeitlich geordneten
Oaten eingesetzt.

In der Prozefiana 1 yse

eine weite Verbreitung gefunden,

haben die ARIMA Model le

da sie sich gut zur Beschrei-

ung von Prozefiab 1 auf en eignen. Die AR IMA-Model 1 ierung ist in
vielen statistischen Programmpaketen enthalten. Die Parameterschatzung erfolgt in der Regel
K1einste-Quadrate Verfahren.

durch Maximum-Likelihood oder

Diese Schatzverfahren basieren

aber auf restriktiven Annahmen,

so z.B. der Norma 1vertei1ung

der Stbrterme und der Stat1onaritat der Oaten (Mittelwert und
Varianz andern sich auch nach einer DifferenzenbiIdung mit der
Zeit nicht).
Die kontinuier1iche,
Methode von Penaz

nicht-invasive Blutdruckmessung nach der

(FINAPRESS)

weist oft eine grofie zeitliche

Dynamik und Variabilitat der Werte auf. Eine klassische ARIMA
Modellierung ist daher nicht mbglich.
Hier bieten sich die rekursiven Algorithmen zur Parameterschatzung an. Die Grundlagen fur solche rekursive Algorithmen

(

sind die Zustandsraummode11e und der Ka1man-Fi1 ter. Mit den
rekursiven Verfahren kann die zeitliche Dynamik erfafrt und das
Verhalten der Parameter uber die Zeit beobachtet werden. Sie
haben aufgrund des rekursiven Charakters eine hohe rechnerische
Effizenz und benotigen keine einschrankenden Annahmen hinsicht1 i ch der Stabilitat und Stationaritat.
In diesem Beitrag soli der Ka1man-Fi1 ter zur rekursiven Parameter^chatzung bei der kontinuier1ichen B1utdruckmessung mit
FINAPRESS vorgestellt und diskutiert werden.

Tit el :

CAN CONSTIPATION BE LEARNED?
F. Musial, P. Enck & H.-J. LUbke

Autor(en)

Dept, of Gastroenterology, Heinrich-HeineUniversity Medical Institutions, 4000
Dlisseldorf, Germany

Acachrift

Up to 20 % of the normal population report symptoms of
constipation.

Possible

factors

involved

in

the

ethiology

of

idiopathic constipation are dietary habits and behavioral fac¬
tors.

A

recent

study

(Klauser

et

al,

1990b)

showed,

that

voluntary inhibition of defecation slowed down colonic transit
time.
The purpose of this study was to investigate the effect
of a behavioral instruction to inhibit defecation in compari¬
son to drug treatment and dietary manipulation to induce con¬
stipation.
15

male and

15

female

subjects

participated

in

this

study. During the control week, all subjects received a fiber
standardized diet but no further treatment. During the experi¬
mental week, the diet group was fiber deprived, the drug group
received
gium)

4

mg/d

loperamide

(Immodium,

Janssen,

Beerse,

Bel¬

and the third group was payed an extra amount of money

for the succesfull reduction of defecations.
res were stool

frequency/consistency,

Dependent measu¬

oro-cecal transit time

(H2-breath test) and colonic transit time (Hinton-test) . A 2x3
ANOVA was calculated across the differences of the two repea¬
ted measurements.
Drug

treatment

and

behavioral

intervention

increased

colonic transit time succesfully and reduced stool frequency.
Stool consistency and oro-cecal transit time were not affected
by any experimental condition. There was no systematic effect
of gender.
Behavioral intervention, means the voluntary inhibition
of defecation,

was as effective as drug treatment to reduce

the number of defecations and colonic transit time in normal
healthy volunteers.
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Per EinfluB von Hitze- und KaltestreB auf die lok?le
Immu n kom petenz

Autor(en)

lu•Laschefskil. J.Jdennie^R. Geor«i1.

Anachrift:

Briick2.

‘Fachbereich Psychologie, Justus-Liebig-Universitkt (ii«9en,
2Institut f. Physiologic, .Justus-Liebig-Universitat Giefttf

Immunglobulin A (IgA) liegt als sekretorisches IgA (slgA) in dimerer Form vor und
befindet sich in Kdrperfliissigkeiten, die die Mukosaoberflachen umgeb“n. Hier stellt
>IgA die Hauptfraktion der vorhandenen Immunglobuline dar und diem vor aliem der
Neutralisation von Viren aber auch von bakteriellen Toxinen. Es kann im Speichel als
erste Abwehrlinie gegen Infektionen des oberen Respirationstraktes betrachtet werden.
Bedingt durch die sich rapide erweitemde Evidenz von Interaktioner zwischen
(Zentralnervensystem und Immunsystem, erfahrt slgA zunehmende Bedeutung innerhalb
jpsychobiologischer Untersuchungsansatze. So konnte z.B. gezeigt werden. daB Formen
ichronischer Belastung mit emiedrigten slgA-Konzentrationen einher^h^n, wahrend
Entspannung haufig mu eintm Anstieg der Konzentration, n verbun.leo i'-i
ibi den hier vorgestellten beiden Studien wurde den Fragen nachgegangen, in welchem
jAusmaB akute Belastung (Hitze- und Kaiteexposition) zu Veranderungen in der
(subjektiven Befindlichkeit fiihrt und inwieweit '•bv-sioiogische und biochemische
Parameter insbesonderc. slgA diese Verander^
ner' n
jStudic A: 20 gesunde mannliche Proba:.
uroer, trier ’ -wendung einer
[Klimakammer randomisiert einer Huzebedingung (52QC) Oder einer
Neutraltemperaturbedingung (28°C) fur drei Stunden ausgesetzt. Kdrperkemtemperatur
und SchweiBrate wurden kontinuierlich aufgezeichnet. Zu definierten Zeitpunkten
wurden zosStzlich die Herzrate und Einschatzungen zur subjektiven Befindlichkeit
erboben sowie Speichelproben zur Bestimmung von slgA - Konzentrationen mittel LaserNephelometrie abgegeben.
Studie B: Unter prinzipiell ahnlichem Versuchsaufbau wurden 32 andere Probanden
randomisiert innerhalb des 3 stiindigen Versuchs entweder einer KSltebedingung (5°C
fiir 20 Nlinuten) Oder der Neutraltemperaturbedingung zugeordnet. Mit Ausnahme der
SchweiBsekretion wurden neben anderen ebenfalls die o.g. Parameter erhoben.
Bisherige Ergebnisse belegen. daB Hitzeexposition zu einem signifikanten Anstieg der
Herzrate und einer allgemeinen Verschlechterung subjektiver Befindlichkeit und einer
Suppression der slgA-Konzentrationen fiihrt. Die Ergebnisse au$ Studie B legen zum
gegenwartigen Zeitpunkt cine Parallelitat dieser Veranderungen nahe.
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Zusammenhange zwischen Testosteronkonzentrationen im
Speichel und Leistungen in einem Aufmerksamkeitstest

Autor(en)

Muller, M.J., Netter, P.

Anschrift:

Justus-Liebig-Universitat GieBen, Fachbereich Psychologic
Otto-Behaghel-Strafie 10, 6300 GieBen

Aus der Literatur sind Befunde bekannt, die einen positiven Zusammenhang zwischen
Testosteronkonzentrationen und raumlichem Wahmehmungsvermogen belegen. Die
Verabreichung von Testosteron fiihrt zu Verbesserungen u.a. der Konzentrationsleistung, verbunden mit einer geringeren Ermudbarkeit der Probanden. Im vorliegenden
Experiment sollten sowohl Ausgangslagenkonzentrationen als auch experimentell durch
einen Aufmerksamkeitstest induzierte Testosteronkonzentrationsveranderungen im
Speichel mit Parametem der Leistung und der Ermudung in Beziehung gebracht werden.
Methode: 64 gesunde, mannliche Probanden wurden entweder unter kontrollierbaren
(K) oder unkontrollierbaren Bedingungen (UK) (K: leistungsentsprechendes feedback,
UK: zufalliges feedback) einem modifizierten d2-Aufmerksamkeitstest (2 mal 12 Zeilen) unterzogen. Speichelproben wurden in der Ausgangslage, direkt nach und 20 Minuten nach Belastungsende fur jeweils 10 Minuten gesammelt. Als LeistungsmaBe dienten
die Gesamtleistung, Fehlerparameter sowie deren Differenzen zwischen zweiter und erster Testhalfte. Die habituelle Leistungsmotivation der Probanden wurde versuchsplanerisch kontrolliert. Die Probanden wurden entsprechend ihrer Testosteronausgangswerte sowie entsprechend ihrer ausgangswertkorrigierten Reaktionsdifferenzen an den
Medianen in je zwei Gruppen (hoch vs. niedrig) geteilt. Die Dichotomierung wurde je¬
weils innerhalb der Gruppen K und UK durchgefuhrt, da vorab durchgefuhrte Analysen
einen deutlichen Abfall der Testosteronkonzentrationen in der ersten Messung nach der
Belastung fur die Gruppe UK ergeben hatte.
Ergebnisse: Die varianzanalytische Auswertung mit den Variablen "Kontrollierbarkeit"
und "Testosteronkonzentration" als unabhangigen und den diversen LeistungsmaBen als
abhangigen Variablen ergab:
1.
Probanden mit hoheren Testosteronkonzentrationen in der Ausgangslage zeigten
im folgenden Aufmerksamkeitstest bessere Gesamtleistungen.
2.
Bei Probanden mit starkerem Abfall der Testosteronkonzentration (direkt nach
Belastung) ergab sich ein Leistungsabfall innerhalb der beiden Testhalften, wahrend sich fur Probanden mit schwacherem Abfall bzw. Anstieg der Testosteron¬
konzentrationen eine Leistungsverbesserung ergab.
3.
Die Verschiedenheit der feedback-Bedingungen hatte lediglich EinfluB auf die
Gesamtfehlerzahl (geringere Fehleranzahl unter der Bedingung UK).
Die Ergebnisse werden durch Korrelationsanalysen zwischen Testosteronkonzentrationswerten und Leistungsparametem erganzt und auf der Grundlage der bestehenden
Literatur diskutiert.
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Autor(en):
Anachrift:

The effects of diazepam on simple and complex
information processing: an evoked potential study.
Gilles van Luijtelaar, Miranda Schouten and Anton
Coenen___
Department of Psychology, University of Nijmegen,
PO BOX 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands

Benzodiazepines (BZD) cause an multitude of effects: it can be used as an
anxiolitic, a hypnotic and as an antiepileptic drug. In addition, BZD have
sedative and muscle relaxant actions. Finally, BZD have an effect on
learning and memory. More specifically, diazepam causes anterograde
amnesia and sometimes retrograde facilitation. The mechanism for the
anterograde amnesia is still unclear, it is often thought that central
processing of information has decreased. One of the reasons for this
decrement is that perceptional systems work less efficient. With the aid
of Evoked potential paradigms we have investigated both perceptual
and central processing.
Subjects were sixteen healthy volunteers. Half of them received placebo,
the other half 15 mg diazepam. Measured were the exogenous and
endogenous components of evoked potentials emitted by simple visual
and auditory and complex auditory stimuli.
The amplitude of the PI, N2 and P3 component of the visual evoked
potential was significantly smaller for the diazepam group compared to
placebo. The latency of the P2 component was larger for the diazepam
group. Simple auditory stimulation gave no significant differences
between the two groups. However, the evoked potentials obtained in
word recognition task showed a significant longer latency and a larger
amplitude of the N3 after diazepam.
It can be concluded that visual stimuli are more sensitive than auditory
stimili to the effects of diazepam. Futhermore, both primary visual (PI)
and endogenous components of the word recognition task (N3) are
influenced by diazepam, suggesting that the effects of diazepam are not
limited to central processing.
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Differential effects on cognition of the anxiolytics
diazepam and buspirone.

Autor(an):
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Anachrirt:
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P.O. Box 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands.

Nowadays, it is firmly established that the classical anxiolytics the
benzodiazepines, induce anterograde amnesia. Recall from what is learned after
drug intake is impaired when tested later. Of interest is also that subjects tend to
recall more from what is learned prior to drug intake. This remarkable
phenomenon is called retrograde facilitation. The latter effect is generally
interpreted in terms of a decreased retroactive interference.
The reason for improved performance after benzodiazepine intake is still
unclear but a hypothesis is that the decrease of alertness and vigilance leads to a
reduction of encoding. The lower level of encoding prevents interference of
pre-drug information, explaining the better recall of this pre-drug information.
In order to investigate the role of vigilance, effects of the classical
benzodiazepine diazepam (Valium) were compared with to those of the newer
anxiolytic drug buspirone (Buspar) which does not decrease vigilance. Cognitive
effects of a single dose of diazepam (15 mg), buspirone (15 mg) of placebo
were studied in healthy volunteers (n=12).
Before and after drug intake several neuropsychological tests were applied.
Memory of the subjects of the three groups was tested directly and one week
later. As expected, anterograde amnesia and retrograde facilitation could be
established for diazepam. On the other hand, no general differences between
buspirone and placebo were found.
These results are in favour of the hypothesis that the effects on memory
caused by the benzodiazepines are mediated by the changed levels of vigilance
and not by the anxiolytic character of the drug.
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Autor(en):

Herzschlagsynchrone Tone versus Schwingbett.
Ein Vergleich zweier nichtmedikamentoser
Einschlafhilfen.___
Christoph Wolk, Christine Wolk,
Manfred Velden & Stefan Krug

Universitat Osnabriick
Fachbereich Psychologic
PF 4469
4500 Osnabriick
Aus tierphysiologischen Untersuchungen ist bekannt, da/3 das

Anschrift:

Herz-Kreislaufsystem einen inhibierenden Einflu/3 auf das Gehirn ausiiben kann. Entgegen der urspriinglichen Annahme, da/3
dabei dem Blutdruck eine entscheidende Rolle zukonunt, konnten
wir zeigen, da/3 vor allem die Herzrate und deren Variabilitat
filr diesen Effekt verantwortlich ist. Mit unserem Experiment
sollte untersucht werden, inwieweit eine kiinstliche Verstarkung dieses inhibierenden Einflusses des Herzens auf das Gehirn ein- bzw. durchschlafforderlich sein kann und diese Wirkung mit derjenigen eines sog. Schwingbettes verglichen wer¬
den kann. Neun Vpn mit normalem Schlafverhalten wurde wahrend
des Einschlafens ein akustischer Reiz synchron mit dem Herzschlag dargeboten. Die Hypothese dabei war, da/3 durch die
gleichzeitige Gabe eines zusatzlichen sensorischen Reizes die
vom Herzschlag ausgehende inhibierende Wirkung erhdht und damit das Einschlafverhalten begiinstigt wird. In einer weiteren
Versuchsbedingung wurde die rhythmische vestibular stimulierende Wirkung eines kommerziell erheiltlichen Schwingbettes
('Calmas-Latoflex') als Einschlafhilfe eingesetzt. Da diese
rhythmische Stimulation zwar im Frequenzbereich des Herzschlags liegt, mit diesem jedoch nicht synchronisiert ist,
erwarteten wir, da/3 kiirzere Einschlaflatenzen auftreten mii/3ten, da/3 der Effekt jedoch gegeniiber den herzschlagsynchronen
Tdnen reduziert sein muBte. Als Kontrollbedingung wurde in
einer dritten Nacht ohne Einschlafhilfen geschlafen. Es
zeigte sich gegeniiber der Kontrollnacht bei den herzschlag¬
synchronen Tonen eine ausgepragte Verkurzung der Einschlaflatenz auf etwa ein Viertel. Beim Schwingbett ist die zum
Einschlafen benotigte Zeit urn ein Drittel reduziert. Dieses
Ergebnis konnte Moglichkeiten fur die nichtmedikamentose Behandlunq von Ein- und Durchschlafstorungen eroffnen.
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Reaktionskategorien in einer 'noisecompatibility task': Psychophysiologische
Analyse von single trial Oaten

Autor(en):

Thomas Finger & Frank Rosier

Anschrif t:

Fachbereich Psychologie, Phi1ipps-Universitat,
GutenbergstraBe 18, D-3550 Marburg/Lahn

Die den meisten Modellen zur Informationsverarbeitung implizit
Annahme funktionell oder strukturell unterschiedlicher Verarbeitungsinstanzen fur Reizwahrnehmung und Reaktionsauslosung
wirft die Frage nach der Kommunikation zwischen beiden Prozessen auf. Zwischen den zur Auswahl stehenden diskreten Stufenmodellen (Sternberg), die Informationsvermittlung nur nach vollvollstandigem Abschluss der Verarbeitung gestatten,und den kontinuierlichen Modellen (Eriksen & Schultz) mit standiger Weitergabe akkumulierter Evidenz sowie hybriden Modellen (Miller),
in denen Kommunikation in diskreten 'chunks’ stattfindet, kann
besser entschieden werden, wenn a) Reaktionsverlaufe am Effektormuskel kontinuier1ich beobachtet werden, b) samtliche Reaktionsmuster,auch solche mit partieller Aktivierung,erfasst wer¬
den und c) die Reizvorlage systematisch variiert wird.
Die vorliegende Studie benutzte das noise-compatibility Paradigma Eriksens in modifizierter Form.In einer Wahlreaktionsaufgabe hatten die Vpn je nach Art eines Target-Reizes rechts Oder
links eine Reaktion an einem Hebei abzugeben.Flankierende StorReize unterschiedl. Qualitat (kompatibel,d.h. gleiche Reaktion
verlangend, neutral und inkompatibel,d.h. mit der anderen Reak¬
tion assoziiert) sollten in jedem Falle ignoriert werden.
Registriert wurden das EMG an den Unterarmen der Pbn und die
Bewegungsverlaufe der Reaktionshebel. An den Messepochen wurde
pro trial Startpunkt und Gipfellatenz von EMG und der Hebelbewegung automatisiert festgestellt und die Reaktionen je nach
Vorliegen von EMG- bzw. Hebelaktivitat auf einer oder beiden
Antwortseiten kategorisiert. Hierdurch konnten Reaktionsmuster
differenziert werden, die in einer konventionelleren Anordnung
nicht erfassbar gewesen waren (z.B. Korrekturreaktionen o.a.).
Die Variation der noise-Reize wirkte sich in erwarteter Weise
auf die Haufigkeiten in den Antwortkategorien aus: inkompatible
Reize fuhren seltener zu richtigen Antworten als kompatible,
und haufiger zu falschen Antworten. Oberraschend war der Effekt
auf die Latenz des Startpunktes im EMG-Signal. Sowohl bei den
richtigen, als auch bei den falschen Antworten verlangerten in¬
kompatible Flanken die Zeit bis zum Beginn der Reaktionsabgabe.
Vorherige Cberlegungen hatten fur falsche Reaktionen eher
einen invertierten noise-compatibility Effekt erwarten lassen
mit einer verkurzten Verarbeitungszeit bei inkompatiblen gegeniiber kompatiblen Reizen. Die Ergebnisse lassen vermuten, daB
der N-C Effekt von Prozessen verursacht wird, die vor dem Abruf
eines speziellen Motor-Programms stehen, hingegen die Bewegung
selbst in ballistischer Weise verlauft.

Titel:

"Mismatch Negativity" und komplexe auditive Reize
Autor(en) :

Erich Schroger

Anschrift:

Universitat Munchen, Institut fur Psychologie,
Leopoldstr. 13, 8000 Munchen 40

Wenn in einem repetitiv dargebotenen auditiven Reiz ein Parameter verandert
wird (z.B. Frequenz, Intensitat) tritt im evozierten Potential ab ca. 100 msec eine
Negativierung auf diesen veranderten Reiz gegenuber dem Standardreiz auf
("mismatch negativity", MMN). Zu dieser Negativierung kommt es auch, wenn die
Versuchsperson der Reizsequenz keine weitere Beachtung schenken soli; (oft
liest die Vp wahrend der Reizdarbietung). Die MMN wird oft als Indikator fur eine
automatische Registrierung von Abweichungen in auditiven Reizsequenzen
interpretiert. AuRerdem gilt sie als ein moglicher Ausloser von unwillkurlicher
Aufmerksamkeitszuwendung.
Bisher wurden meist relativ einfache Reize eingesetzt. In dem hier
dargestellten Experiment wurde ein komplexerer auditiver Reiz verwendet, der
aus acht Komponenten zusammengesetzt war. Die einzelnen Komponenten
unterschieden sich in ihrer Frequenz. Beim abweichenden Reiz war entweder die
vierte Oder die sechste Komponente in ihrer Frequenz urn 20% ei+ioht. Wahrend
der Reizdarbietung durchmusterten die Vpn Buchstabenlisten nach bestimmten
Zielbuchstaben. Die evozierten Potentiale auf die abweichenden Reize zeigten
MMN. Offensichtlich ist der Mechanismus zur automatischen Registrierung von
abweichenden auditiven Reizen in der Lage, Abweichungen vom Standardreiz
auch dann zu erkennen, wenn nur ein Teil des Standardreizes verandert wird.
Die Daten sprechen z.T. auch dafiir, daB ein zur Erkennung von Abweichungen
geeignetes Modell des Standardreizes erst nach zahlreichen Reizwiederholungen
gebildet wird.
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Evozierte Potentiale und Reaktionserwartungen
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Anochrift:
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Allgemeine Psychologie, Leopoldstr. 13
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Anhand eines Go/NoGo-Wahlreaktionsparadigmas wurde untersucht, auf welche Weise sich das Auftreten von NoGo-Reizen in
ERP-MaBen niederschlSgt

und welchen

EinfluB hier die vorher

bestehende Reaktionserwartung hat. Es zeigte sich, daB mit NoGoReizen eine erhohte Negativierung im N2-Latenzbereich ("Response
Mismatch Negativity" oder RMMN)

sowie eine Latenzverschiebung

des P3 verbunden ist. Die RMMN wird mit sinkender Auftretenswahrschemlichkeit des NoGo-Reizes groBer. Das Befundmuster soli
im Lichte neuerer Uberlegungen zur Bedeutung des N2 und des P3
fUr Modelle der Handlungsselektion diskutiert werden.

Psychophysik
Referatesitzung

Leitung: Rainer Roger, Bochum
Gunter Meinhard, Munster
i
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Subjektive Reizintegration zeitlich verteilter

Tital:

Schallereignisse
Rainer Hbger & Lothar Linz

Autor(en)
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Anschrift:

In der angewandten psychoakustischen Forschung, insbesondere
der Lairmwi rkungsforschung,
chen

Regeln

sich

der

ist es von Interesse,

Eindruck

uber

die

1angerandauernden und im Pegel variierenden
bildet.

Psychologische

Theorien

nach wel-

Lauteit

einer

SchalIsituation

der Reizintegration,

z.B. die Adaptations-Level Theorie,

wie

geben AnlaO zu der Ver-

mutung, daB der Vorgang der EindrucksbiIdung als sukzessiver
MittelungsprozeB beschrieben werden kann.
In

der vorliegenden Untersuchung muOten 36 Vpn ein 17,5 Mi-

nuten dauerndes moduliertes Rauschgerausch
riiert

beurteilen.

Va-

wurden die Schwankungsbreite des Rauschgerausches in

3 Stufen (± 8 dB, ± 16 dB,
abschnitte (0,5,

± 24 dB) und die Lange der Zeit-

1, 2, 4 und 10 min), nach deren Ablauf je-

weils von den Vpn Urteile erhoben wurden.

Die

SchalIpegel-

veriaufe aller Beurteilungsintervalle waren hinsichtlich des
Mittelungspegels (L«) identisch.
intervalls wurde nach dem

Am Ende jedes Darbietungs-

Herstellungsverfahren

der

Punkt

subjektiver Indifferenz (PSI) als Indikator fur die sensorische Justierung bestimmt.
Die

Ergebnisse zeigten,

da(3 sich der mittlere PSI-Wert nur

fur das lO-miniitige Interval! und

nur

bei

starker

Pegel-

schwankung (± 24 dB) von den iibrigen Bedingungen signifikant
unterscheidet.

Dieser

Effekt

wird

in

Anlehnung

Ahn1ichkeits-Klassifikations-Mode11 von Sarris

an

das

dahingehend

interpretiert, da(3 bei zu groGer Differenz zwischen Grundgerauschpegel

und Pegelspitze diese nicht mehr gemeinsam ver-

arbeitet werden.

Die Anpassung des auditiven Systems orien-

tiert sich
in einem solchen Fall nur noch an der zeitlich
dominierenden Reizklasse.
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Isophcne und Isochrone der Lautheit: Zur Beziehung
zwischen Kategorien-Unterteilungs-Lautheit und EinfachReaktionszeiten auf Sinustcne unterschiedlicher

■Erequenzen und Intaisitatm_____
Autor(en):

Friedrich Muller

Anochrift:

Lehrstuhl III fiir Psvcholoqie
der Universitat WLirzburq
Rontgenring 11
8700 Wurzburg

Acht Vpn skalierten die Lautheit von 192 Sinustonen aus 12 unterschiedlichen Frequenzen von 55 Hz bis 8000 Hz, deren Schallpegel in
einem Dynamikbereich von 80 dB variierten, je 12 mal nach dem
Kategorien-Unterteilungsverfahren (KU) . In davon getrennten Versuchen
reagierten sie ebensooft auf die gleichen Signale im Einfach-Reaktionsversuch. KU-Skalen der Lautheit sind linear zum Logarithmus (dB) der
Schallpegel. Die Reaktionszeiten (Rz) warden mit zunehmendem Schalldruck
kiirzer. Rz und KU stehen in reqelhafter Beziehung zueinander; die
Rz zu gleichlauten Tonen sind etwa gleich lang. KU-skalierte Isof^ionen
und Konturen gleicher Reaktionszeiten (Isochronen) verlaufen in etwa
parallel, weichen jedoch im Frequenzbereich um 3 bis 4 kHz deutlich
voneinander ab. In diesem Bereich nirmrt bei Erhohung des Schallpegels
die skalierte Lautheit schneller zu, als es der Reaktionszeit-Indikator
vermuten laBt.
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Der Farbraum des anomalen Trichromaten:
Multidimensionale Skalierung auf Grund von Reaktionszeitdaten

Autor(en)
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Anschrift:
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# Dept, of Exp. Psychol., University of Cambridge, England

Deuter- und protanomale Trichromaten (etwa 6% der mannlichen Bevolkerung)
gelten als nur "leicht" farbsinngestort, da sie sich bei herkommlichen
Farbsinnprufungen (z.B. Farnsworth-Munsell 100-hue Test) nur wenig von
Farbtuchtigen unterscheiden. In der vorliegenden Untersuchung haben wir die
Fahigkeit der Farbdiskrimination mit Hilfe von Reaktionszeitmessungen bestimmt.
Aus einem Set von 12 Farben mit flimmerphotometrisch gleicher Helligkeit, die sich
in vorangegangenen Versuchsreihen mit Farbtuchtigen als gut unterscheidbar
herausgestellt hatten, wurden Farbpaare in samtlichen Kombinationen (je 60 mal)
rechnergestutzt auf einem Barco-Monitor (Typ HIREM) dargeboten. Die
Versuchspersonen hatten durch Tastendruck so schnell wie moglich zu entscheiden,
ob ihnen das jeweilige Paar gleich oder ungleich erschien. Gleich- und
Ungleichpaare wurden in gleicher Anzahl in Zufallsfolge dargeboten.
Uberraschend zeigte sich, daB gewisse Farbkombinationen, die fur den
Farbtuchtigen gut unterscheidbar sind, vom Anomalen nur mit Schwierigkeiten und
mit hohen Fehlerraten unterschieden werden. Die multidimensionale Skalierung
(Programm KYST )* der Reaktionszeiten fur die Ungleichpaare ergab - entgegen
unseren Erwartungen - selbst bei nur "leicht" anomalen Beobachtern Farbraume, die
in den Richtungen der Deutan- bzw Protanlinien erheblich komprimiert waren',
wobei die Einengung des Farbraums beim Farbanomalen uberwiegend in dem fur
den Farbtuchtigen optimalen Diskriminationsbereich liegt. Es ist daher anzunehmen,
daB die Farbwelt des anomalen Beobachters weit starker beeintrachtigt ist als es die
herkommlichen Farbsinntests vermuten lassen.
* Kruskal, J.B.: Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a
nonmetric hypothesis, Psychometrika 29: 1-27 (1964).
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Neuere theoretische und methodische Zugange zu
Prozessen der Gesichtswahrnehmung_

Autor(en)
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Anachrift:
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In einer vielbeachteten Arbeit von TSOTSOS (1990) wurden grundlegende
Fragestellungen wie serielle vs. parallele Verarbeitung, Top-Down und Bottom-Up
Prozesse
sowie
die
Funktion
von
Aufmerksamkeitsmechanismen
unter
komplexitatstheoretischen Uberlegungen betrachtet. Die formalen Analysen ergaben
eine Reihe von Modellaussagen und Optimierungsprinzipien zur Funktionsweise des
visuellen Systems.
In diesem Beitrag wird der Versuch gemacht, einige der zentralen Aussagen auf
Prozesse der Gesichtswahrnehmung zu ubertragen. Dieser Forschungsgegenstand, bei
dem das Problem der "general vs. special purpose"-Verarbeitung besonders intensiv
diskutiert wird (ELUS & YOUNG 1989, GROSSER, et al. 1990), ist dabei u.a. aus
folgendem Grunde interessant: Die von TSOTSOS naher beschriebene "input
abstraction hierachy" scheint bei der Gesichtswahrnehmung besonders plausibel zu sein
(von elementaren iiber elaborierte Features bis zu globalen semantischen Kategorien).
Um einige mit dem o.g. Modell verbundene Aussagen einer empirischen Uberpriifung
zuganglich zu machen, die der Komplexitat dieser Klasse von Stimuli gerecht wird,
werden neuere Verfahren der digitalen Bildverarbeitung vorgestellt. Es wird auf
Probleme von Reizmetriken und damit verbundener AbstandsmaBe eingegangen.
Besondere
Beachtung
wird
der
Untersuchung
von
Suchprozessen
bei
Bewegtbildprasentationen geschenkt. Neben einem formalem Ansatz werden einige
experimentelle Ergebnisse berichtet, wobei auf weitere Moglichkeiten PC-gestutzter
Versuchsanordnungen eingegangen wird.
ELLIS, H.D. & YOUNG, A.W.(1989): Are faces special? In: YOUNG, A.W. & ELLIS, H.D. (eds.):
Handbook of research on face processing. North-Holland: Amsterdam.
GROSSER, OJ.; NAUMANN, A. & SEECK, M. (1990): Neurophysiological and neuropsychological
studies on the perception and recognition of faces and facial expression. In (83-94): ELSNER, N. &
ROTH, G. (eds.): Brain - Perception - Cognition. Proceedings of the 18th Gottingcr Neurobiology
Conference. Stuttgart, New York: Thieme.
MOLLER, A. (1991): Parameter estimation in neural networks and non-linear stochastic optimization.
Abstract in: Proceedings of the III. Congress of the International Federation of Classification Societies.
Edinburgh, UK.: 1991.
MULLER, A. (1992): Models of high-level search in face processing. Third International Conference on
Visual Search, (TICVS), Nottingham, UK, 1992, (subm.).
TSOTSOS, J.K. (1990): Analyzing vision at the complexity level. Behavioral and brain Sciences 13, 423-445.
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Die Untersuchung von Prozessen der Gesichtswahrnehmung stoBt wegen der Komplexitat dieser Reize auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Verfahren der digitalen
Bildverarbeitung und computerunterstutzte Versuchsanordnungen konnen zumindest
eine partielle Hilfestellung bieten. In dem hier vorgestellten Experiment wird den
Fragen nachgegangen, a) unter welchen Transformationen die Entdeckungsleistung
von elaborierten Features (Auge, Mund, Nase) invariant bleibt; und b) ob sich
Portraits

mit

unterschiedlichen

Entdeckungsleistung

unter

diesen

Attraktivitatsgraden
Bedingungen

hinsichtlich

unterscheiden.

der

Existieren

gestaltfeste globale Merkmale im Muster "Gesicht", die schon zu fruhen Zeitpunkten
der Wahrnehmung wirksam werden?
Aus den auf der Dimension Attraktivitat (UV-j) eingestuften Portraits werden Sets
gebildet, die nebe dem vollstandigen Portrait aus unvollstandigen Varianten bestehen:
Je ein elaboriertes Feature (UV2) ist durch ein Random-Punktmuster ersetzt. Die
Exemplare dieser Gesichter-Sets werden durch

verschiedene Filter transformiert

(UV3). In dem am Computer durchgefuhrten Experiment wird das so variierte Material
tachistoskopisch prasentiert, urn ein definiert fruhes Niveau der Verarbeitung zu
realisieren. Die Probanden bearbeiten eine Detektionsaufgabe, in der die Exemplare
der Sets in randomisierten Sequenzen dargeboten werden. Die Aufgabe besteht
darin, zu entscheiden, ob das jeweils prasentierte Portrait vollstandig ist. Reaktionszeit
(AV-j) und Akkuratheit der Antwort (AV2) werden erfaBt.
Die Ergebnisse werden in dem Zusammenhang von Uberlegungen zu Reprasentationsmodellen (MULLER, 1992) diskutiert. Dabei wird auf formale Modelle zur
Reprasentation von Gesichtern eingegangen (ABDI, 1988; MULLER & NEUMANN,
1990).
ABDI H. (1988): A generalized approach for connectionist autoassociative memories: interpretation,
Implications and illustration for face processing. In J. DEMONGEOT (Ed). Artificial Intelligence and
Cognitive Science. Manchester: Manchester University Press
EICHSTAEDT, J. & MULLER, A. (1992): The problem of semantic information in face processing Subsequent stages in the matching of faces to high-level categories? Third International Conference
on Visual Search, (TICVS). Nottingham. UK, 1992, (subm.).
MULLER, A. (1991): DIGIT BV & DIGIT EXP: Programmpakete zur digitalen BildverarbeKung und
Durchfuhrung comuterunterstiitzter Experimente. IWSP-Arbeitsbericht 91 /I.
MULLER & NEUMANN (1990): Classification with neural networks In: Classification, data analysis and
knowledge organization, BOCK, H.H. & IHM, P. (eds ). Springer: Berlin, N Y.
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Im Rahmen der systemtheoretischen Forschung sind in den vergangenen 40 Jahren eine Vielzahl von Modellen zur zeitlichen
und/oder raumlichen Verarbeitung visueller Reize entwickelt
worden, die sich beziiglich der raumlichen Eigenschaften in zwei
Klassen einordnen lassen: Zum einen sind dies Ansatze, die als
Wahrscheinlichkeitssummationsmodelle bezeichnet werden.
Hier
wird das visuelle System als eine aus mehreren parallel arbeitenden Subsystemen (KanSlen) bestehende Einheit konzipiert, in
der die einzelnen Kanaie unabh&ngig voneinander den Reiz mit
einer bestimraten Wahrscheinlichkeit entdecken.
Die zweite Modellklasse geht ebenfalls von mehreren parallel
geschalteten KanSlen aus, nimmt aber an, daB fiir das Entdecken
eines Reizes nur jeweils ein Kanal (der optimal angepaBte) verantwortlich ist. Dieser Ansatz impliziert, daB sich im Laufe
eines Wahrnehmungsexperimentes durch einen SelbstorganisationsprozeB ein optimaler Filter herausbildet. Das Matched-FilterModell von HAUSKE et al. (1976, 1978) ist hier einzuordnen.
Die im Rahmen meiner Dissertation (DETERS-BROggEMANN, 1991)
durchgefilhrte empirische Bestimmung von psychometrischen Funktionen, Modulationsiibertragungsfunktionen und Kontrastverhaitnisfunktionen soli zum einen eine Entscheidung zugunsten einer
der beiden Modellklassen errofiglichen, zum anderen erlaubt sie
Aussagen ikber die Giiltigkeit des Matched-Filter Modelles. In
Gegensatz zu den Untersuchungen von HAUSKE et al. und vieler
anderer
Autoren,
die
auf
sogenannten
eindimensionalen
Reizraustern basieren, sind in den hier referierten Experimenter
zweidimensionale, radialsymmetrische Reize verwendet worden.
DETERS-BROGGEMANN, H.H. (1991) Das visuelle System als sn
gnaladaptives Ubertragungssystem. Miinster, Hamburg, Lit-Verlag
HAUSKE; G., WOLF, W. , LUPP, U. (1976) Matched Filters in Humar
Vision. Biol. Cybern. 22, 181-188
HAUSKE, G., WOLF, W. , LUPP, U. (1978) Matched Filters - A Nev
Concept in Vision. Photographic Science and Engineering 20, 5964
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Die Obertragung radialsymmetrischer Muster durch
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Autor(en):
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Anschrift:

WWU Munster,
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FliednerstraSe 21
4400 Munster

Fine Reihe von experimentellen Befunden stiitzen die Hypothese,
daB zumindest einfache Muster durch signaladaptive Filter entdeckt

werden.

Fur

2-dimensionale,

insbesondere

radialsymme-

trische Muster ergeben sich allerdings Mehrdeutigkeiten bzgl.
der Struktur des entdeckenden Filters.

Diese Mehrdeutigkeiten

sind moglicherweise auf die bekannten Anisotropien des visuellen
Systems, d.h. unterschiedliche Empfindlichkeiten fur verschiedene Orientierungen eines Musters,
Die

hier

vorgestellten

zuruckzufuhren.

Untersuchungen

zielen

auf

eine

Klarung der Rolle der Anisotropien bei der Obertragung radial¬
symmetrischer
Scheiben

Muster.

Als

unterschiedlicher

radialsymmetrische
GroBe

verwendet.

Muster
Als

wurden

Testmuster

dienten Cosinus-Gitter unterschiedlicher Freguenz und Orientierung, die im Ortsbereich durch GauB-Funktionen begrenzt wurden.
Die

Ergebnisse

darauf hin,

daB die

der

vorgestellten

Kreisscheiben als

Untersuchungen
die eigentlichen

weisen
Reiz-

muster durch jeweils einen Filter entdeckt werden. Die beobachteten Effekte der Orientierung des Testmusters zeigen, daB die
Struktur des jeweils entdeckenden Filters durch die Anisotropien
beeinfluBt

wird.

Die

gefundenen

Interaktionen

zwischen

den

Reizparametern, d.h. der GroBe der Scheiben sowie der Freguenz
und Orientierung des Cosinus-Gitters, geben weitere Hinweise auf
die Struktur der Filter.
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SIMULATION MULTIDIMENSIONALER ENTSCHEIDUNGSPROZESSE

Autor(an):

Siegfried MACHO & Oswald HUBER

Anschrift:

Psychologisches Institut der Universitat Fribourg
Route des Fougeres, CH-1700 Fribourg

Ein Simulationsmodel1 wird vorgestellt, das den Prozess der Bildung einer
Entscheidung in einer multidimensionalen Entscheidungssituation simuliert.
Das Model 1 macht explizite Annahmen liber die interne Reprasentation der Attraktivitat der einzelnen Alternativen und uber die Prozesse, die zur Bil¬
dung einer Entscheidung fuhren.
Bei Vorhandensein von mehr als zwei Alternativen, wird fur jede Alternative
ein Gesamteindruck gebildet, aufgrund dessen eine Reihung erfolgt. Diese
Reprasentation der Alternativen wird durch Dierprozesse mbglichst einfach
gehalten. 1st eine Alternative deutlich attraktiver als die restlichen, so
wird sie besonders markiert. Ein Chunkingprozess wahlt aus den vorhandenen
Alternativen diejenigen aus, welche weiterverarbeitet werden.
Sind nur noch zwei Alternativen vorhanden, so werden diese direkt auf den
verbleibenden Dimensionen miteinander verglichen. 1st eine Alternative als
sehr attraktiv markiert, wird versucht, bei eventuellem Auftreten von negativen Aspekten, diese Information durch eine verzerrte Bewertung zu kompensieren.
Mit dem Model 1 wurde der Effekt der Komplexitat einer Entscheidung (Anzahl
der Alternativen und Dimensionen) auf folgende abhangige Variablen getestet:
Payne - Index, verwendete Information fur die gewahlte Alternative und ins-1
gesamt verwendete Information.
Die Simulationsergebnisse stimmten mit den in der experimentellen Literatur
gefundenen Ergebnissen uberein (Ford et al. (1989)):Abnahme der verwendeten
Information mit zunehmender Komplexitat, Abnahme des Payne - Index mit zunehmender Komplexitat.
Da das Model 1 viel cenauere Aussagen uber die gefundenen Effekte macht als
die relevanten Experimente, wurden eigene Versuche durchgefUhrt, die das
Model 1 genauer testen. Es wurde der Gradient der verwendeten Information in
Abhangigkeit der Komplexitat getestet.
Die Ergebnisse dieser Experimente werden im Hinblick auf das Modell und des
sen Annahmen diskutiert.
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Ein LISP-Modell iiber LISP-Lernen - Verhahenspradiktion lur Srtuationen mil
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FB Psychologie der Humboldt-Unrversital zu Berlin
0-1020 Berlin. Oranienburger Sir. 18

Ziel der Untersuchung 1st die Aufkiarung von Lernprozessen, die
fur Laien bei der Konfrontation mit einem konkreten Realitatsbereich zu beobachten sind, in einer Form, die deren Modellierung gestattet. Das gewonnene Model 1 miiBte die Pradiktion von
Lernzustanden und die Ableitung darauf bezogener Unterstutzungsfunktionen gestatten und ist Grundlage fur Hilfesysteme
auf Computern (tutorielle Systems, adaptive Interfaces).
Die Probanden (ohne LISP-Vorwissen) batten zunachst 23 Informationstexte (12 Grundbegriffe und 11 Funktionen in LISP) zu lesen, danach Aussagen uber LISP zu verifizieren
(richtig/falsch). Die Aussagen wurden als Fakten und als Mini¬
programme vorgegeben und bezogen sich jeweils auf die Funktionsmerkmale: Argumentanzahl, Argumenttyp und Funktionsergebnis (6 Itemgruppen). In einer Programmierphase muBten dann
kleinere nicht-rekursive LISP-Probleme gelbst werden. Die Komplexitat der Anforderungen ist das wesentliche Merkmal des
Versuchsdesigns (Versuchsdauer: ca. 2 h).
Ein Simulationsmodel1 in LISP uber das untersuchte LISP-Lernen
wurde erarbeitet. Das Model! realisiert Aktivierungs- und Verstarkungsprozesse Ciber einer deklarativen Wissensbasis. Die
Mode!lexperimente verlaufen nach dem oben beschriebenen Versuchsdesign. Das Model! realisiert keine expliziten Entscheidungen (Ja/Nein-Antworten), d.h. Model!- und Probandendaten
werden bisher uber statistische Verfahren in Beziehung gesetzt.
Die Resultate zeigen, daB auf der Basis von (’nur’) Lesezeiten
individuelle Model 1-Wissensbasen erstellt werden kbnnen, die
fur die Pradiktion von Schwierigkeiten in Problemlosephasen
nutzbar sind. Als kritische Model 1 parameter (nicht individuell
festgelegt) erweisen sich die Vergessensraten (Abfall der
Aktivierungs- und Starkewerte von Wissenseinheiten).
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Autor(en):
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Anschrift:

Der Beitrag beschaftigt sich mit individuellen Unterschieden beim Losen
komplexer und dynamischer Probleme.
Das v.a. aus der "PSI-Theorie" von Dorner et al. (1988) entwickelte
Modell OPSIM ermoglicht Voraussagen iiber den Verlauf der Problembearbeitung ira computersimulierten Szenario "Joghurt" in Abhangigkeit von
mehreren Parametern.
Absichtsregulation.
Empirisch

gestiitzt

Zusaromenhang

OPSIM
wurde

zwischen

besteht
bisher

dem

im
der

Parameter

Kern

aus

Mechanismen

vom

Modell

zur

prognostizierte

"Selbsteinschatzung

eigener

Problemlosefahigkeit" und der Intensitat, mit der Operatorsuche betrieben wird.
OPSIM

wurde

inzwischen

dahingehend

erweitert,

Handlungswissen flexibel implementierbar ist.

daB

Fakten-

und

Das Modell kann also mit

mehr oder weniger differenzierten Situationsreprasentationen, Zielhierarchien und Aktionsschemata operieren.
Die aktuelle Untersuchung dient zum einen der Replikation des oben
genannten empirischen Befundes, befaBt sich aber v.a. mit dem EinfluB
von quantitativen und

qualitativen

Unterschieden im

Wissen der

Vpn.

Dazu wird bei Vpn die Verfiigbarkeit von mehr oder weniger differen¬
zierten Regeln, die sich auf das Joghurt-Szenario beziehen, diagnostiziert. Diese Unterschiede im Regelinventar der Vpn werden im OPSIMModell beriicksichtigt, sodaB der EinfluB von Wissensunterschieden auf
den ProblemloseprozeB im Modell und bei realen Vpn verglichen werden
kann.

i
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Zeugenaussagen, Source-Monitoring und ein
holografisches Gedachtnismodell

Autor(en):
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Anschrift:
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Mit Hilfe des Zeugenaussagen-Paradigmas wird der EinfluC neuer
Information auf bereits im Gedachtnis gespeicherte Inhalte getestet. Loftus
(1975) vertritt die These, die Originalinformation werde durch die
Neuinformation "iiberschrieben" und gehe mithin verloren. McCloskey
und Zaragoza (1985) setzten eine modifizierte Testprozedur ein, bei der der
Verfalschungseffekt ausbleibt. Sie sehen den von Loftus berichteten Effekt
daher als Artefakt an. Werden Vpn aufgefordert anzugeben, aus welcher
Quelle eine Information stammt - Source-Monitoring -, wird der
Verfalschungseffekt abgeschwacht (Lindsay & Johnson, 1989).
Metcalfe (1990) wandte ein holografisches Gedachtnismodell, CHARM
(Composite Holographic Associative Recall Model), auf das
Zeugenaussagen-Paradigma an und konnte - in Abhangigkeit von der
verwendeten Testprozedur - sowohl die Befunde von Loftus als auch jene
von McCloskey und Zaragoza replizieren. Das Modell speichert
Paarassoziationen in einer zusammengesetzten Gedachtnisspur in verteilter
Form. Es besticht durch seine Simplizitat: Informationen werden durch
Vektoren reprasentiert; die Bildung von Assoziationen und der Abruf
gespeicherter Informationen werden iiber einfache Matrixoperationen,
Faltung und Korrelation, realisiert. Lindsay (1991) kritisiert an diesem
Ansatz, dafi die Quelle, aus der eine Information stammt, nicht
beriicksichtigt werde, dafi die Resultate aus Source-MonitoringExperimenten nicht modellierbar seien.
In eigenen Arbeiten wurde das CHARM-Modell in Hinsicht auf die
Verarbeitung und Verwertung von Kontextinformation erweitert und auf
den Source-Monitoring-Ansatz angewendet. Zu diskutieren sind Ergebnisse
verschiedener Simulationen und die Grenzen dieses Modells.
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Simulation der lexikalischen Verarbeitung morphologischer
Information

Autor(«n)
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Ans^rift:
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Das vorgestellte konnektionistische Modell wurde entwickelt, urn die lexikalische
Verarbeitung von orthographisch und morphologisch ahnlichen Reizpaaren zu
simulieren. In verschiedenen Experimenten zeigte sich, daB die lexikalische
Entscheidungszeit fur ein Target (GATTE) durch zuvorige Darbietung eines
morphologisch ahnlichen Prime (GATTEN) signifikant verkurzt wird, wahrend sie
sich bei einem vorangehenden orthographisch ahnlichen, aber morphologisch
unahnlichen Prime (GATTER) signifikant erhoht.
Um Reaktionszeiten mit PDP-Modellen simulieren zu konnen, haben wir ein
ruckgekoppeltes Netzwerk entwickelt, das aus hierachisch angeordneten
Submodulen besteht. Die Gewichte zwischen den einzelnen Elementen wurden in
einer Trainingsphase gelemt. Die Zyklenzahl, die ein solches Netzwerk braucht,
um einen stabilen Zustand (Attraktor) zu erreichen, wird als MaB fur die
Reaktionszeit verwandt.
Ein Priming-Experiment kann simuliert werden, indem man erst den Prime
darbietet, das Netz zur Ruhe kommen laBt, und anschlieBend das Target darbietet.
Abhangig von dem Prime andert sich die Zyklenzahl, nach der das Netz cine
Antwort auf das Target gibt. Die Tendenz in den Zyklenzahlen unter den
Bedingungen ORTHOGRAPHISCH AHNLICH, MORPHOLOGISCH AHNUCH und nicht
OhnJich entspricht genau dem experimentell festgestellten Reaktionszeitmuster.

Soziale Kognition
Referatesitzung

Leitung: Manfred Schmitt, Trier
Herbert Bless, Mannheim
Raum 22/107

Montag 13. April 1992, von 930 Uhr bis 1730 Uhr

I
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Zur Eindruckswirkung von Gesichtern
Sehen unterschiedliche Urteiler dasselbe Oder sieht jeder was anderes?

Autor:
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Anschrift:
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Universitat des Saarlandes
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Fragestellung
Menschliche Gesichter sind eine schier unerschopfliche
Informationsquelle. In vielen Fallen geniigt bereits ein kurzer Blick auf ein
einziges Foto, um eine Reihe von mehr Oder weniger pragnanten Eindriicken
iiber “Personlichkeitsmerkmale” der betreffenden Person zu erhalten. Im
vorliegenden Beitrag wird untersucht, in welchem Umfange die subjektiven
Eindriicke unterschiedlicher Beobachter, denen ein Foto einer fremden Per¬
son vorgelegt wurde, iibereinstimmen. Dabei geht es insbesondere um die
Frage, ob sich einerseits bestimmte Merkmalsbereiche identifizieren lassen,
bei denen im allgemeinen eine relativ hohe Konkordanz zu beobachten ist,
imd ob es andererseits Bereiche gibt, in denen die individuellen Eindriicke
der verschiedenen Urteiler keine systematischen Zusammenhange untereinander aufweisen.
Experimentelles Vorgehen
Als Stimulusmaterial wurden Portraitfotos
von 21 Mannem und 21 Frauen im Alter von Ende zwanzig bis Ende
fiinfzig verwendet. Jedes der 42 Fotos wurde durch eine andere Gruppe
von elf Mannem und elf Frauen beurteilt (insgesamt 924 Versuchspersonen). Die Beurteilungen erfolgten auf 90 Ratingskalen, mit denen unter¬
schiedliche Personlichkeitsmerkmale im weitesten Sinne erfaBt werden soilten. Bei der Zusammenstellung der Skalen wurden neben den sogenannten
“Big Five” (das sind Merkmalsbiindel, die sich in jiingerer Zeit als “robuste Personlichkeitsfaktoren” herauskristallisiert haben) unter anderem auch
noch verschiedenste Aspekte der physischen Attraktivitat, des geschlechtstypischen Aussehens, des wahrgenommenen Alters und der emotionalen
Befindlichkeit beriicksichtigt.
Ergebnisse Eine Analyse der Intra-Klassen-Korrelationen zeigt, daB die
Konkordanz zwischen den Urteilem in Abhangigkeit von dem jeweils
zu beurteilenden Merkmal unterschiedlich hoch ausfallL Wahrend einige
“Personlichkeitsfaktoren” mit relativ hoher intersubjektiver Obereinstimmung wahrgenommen werden, gehen in anderen Bereichen die Meinungen
weit auseinander.
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Implizites Lernen und Gesichtswahrnehmung Ein konnektionistisches Modell zum "on-line" Lernen
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Anschrift:
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In HOHMANN u.a. (1990) wurde das Konzept des "implicit learning" auf die Gesichts¬
wahrnehmung, d.h. auf die Zuschreibung von Eigenschaften zu unbekannten
Portraits mit unterschiedlichen Attraktivitatsgraden, ubertragen.
In einer Erweiterung des LEWICKI ’schen Versuchsparadigmas zum Erwerb nichtbewuBter Inferenzregeln (LEWICKI, 1986) wurde eine Reihe computergestutzter
Experimente durchgefuhrt. In diesen Studien sollte das Attraktivitatsstereotyp, das als
nicht-bewuBte Inferenzregel aufgefaBt wird, durch implizites Lernen konsistenter (mit
der praexperimentellen Regel ubereinstimmend, Bedingung 1) und inkonsistenter
(Bedingung 2) Kovariationen zwischen verschiedenen Attraktivitatsgraden und
Personlichkeitseigenschaften modifiziert werden. In der Induktionsphase wurden
dazu Frauenportraits unterschiedlicher Attraktivitatsgrade zusammen mit fiktiven
Personlichkeitsbeschreibungen dargeboten. In der Testphase erfolgte fur neue
Frauenportraits eine Erhebung von Trait-Bewertungen (AV 1) zusammen mit den
jeweiligen Latenzzeiten (AV 2).
Die Ergebnisse einer nach obigem Muster durchgefuhrten Experimentalserie (variiert
wurde die Anzahl der Portraits und der Inhalt der Personlichkeitsbeschreibungen)
zeigen fur die AV 1 nur tendenziell induktionskonforme Verschiebungen. Entscheidend scheint jedoch, daG in den Latenzzeitmustern durchgangig Beschleunigungs(bei Bedingung 1) und Verzogerungseffekte (bei Bedingung 2) auftreten.
Welche Reprasentationsmodelle konnen diese Effekte, die auf einer Veranderung der
Verbindungsstarke zwischen physischen Merkmalen des Gesichtes und TraitZuschreibungen beruhen, erklaren?
Zgr Simulation dieser "cross-modality" Kovariation (Bild-Text) wird ein neuronales
Netzwerk appliziert (MULLER 1992). Das Modell ist ein "on-line" Klassifikator - damit
kann auf die ubliche externe Umschaltung zwischen Lern- und Retrievalprozessen
(wie bei "backpropagation" und Boltzmann-Maschinen) verzichtet werden.
Vorhergesagt werden Antwortwahrscheinlichkeiten und Latenzzeiten als Funktion von
Prasentationszeitpunkt und Anfangsbedingungen (praexperimentelle Verknupfungen
u.a.).
Das System wird mit anderen formalen Zugangen zum “implicit memory" (z.B
TODAM: WEBER & MURDOCK, 1989) bzw. mit klassischen Aktivationsmodellen
konfrontiert.
HOHMANN, S.; MULLER, A. & STRACK, M. (1990): Experimentelle Veranderung des
Attraktivrtatsstereotyps durch inzidentelles Lernen. Abstract in: D. FREY (Hrsg ): Bericht
uber den 37. KongreB der Deutschen Gesellschaft fur Psychologic. Gottingen: Hogrefe,
732-733.
LEWICKI, P (1986): Nonconscious social information processing. Tulsa Oklahoma: Academic
Press.
MULLER, A. (1992): Interaktionsforschung im Rahmen der Cognitive Sciences: Modelle und
Ergebnisse. (In Vorb ).
WEBER, E. U. & MURDOCK, B B. (1989): Priming in a distributed memory system: Implications
for models of implicit memory. In: LEWANDOWSKY, S. et al. (Eds ): Implicit memory.
Theoretical issus. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
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StimmungseinflQsse auf evaluative Urteile:

Tltel:

KontroJIiert cxier automatlech?
Autor:

Matthias Slemer

Anschrift:

Institut fiir Psychologie der FU Berlin, FB 12
Habelschwerdter Allee 45; 1000 Berlin 33

Berlchtet wird iiber ein Experiment, das einige bisher ungeprufte Hypothesen untersucht, die sich aus der theoretischen

uberlegung ableiten

lassen, daB der EinfluQ von Stlmmungen auf evaluative Urteile darauf
zurOckzufuhren ist, daO Personen ihre Stimmung als Information uber
den Urteilsgegenstand (fehl-)lnterpretleren (Schwarz, 1987). Die Nutzung
der Stimmung als Information

wird

in

diesem Zusammenhang

als kon-

trolllert eingesetzte Urteilsheuristlk verstanden.
Uberpruft wird zum einen, welchen EinfluQ die Stimmungssalienz, mlthin
die Salienz der mutmaQIich urteilsbildenden Information, auf die Stlmmungsabhangigkeit

der

Urteile

besitzt.

Unabhfingig

davon

wird

der

schon fruher untersuchte Faktor der Salienz der Ursache der Jeweiligen
Stimmung variiert. Zum anderen wird der EinfluQ zweler weiterer Faktoren untersucht, die die Nutzung von Urteilsheuristlken fdrdern sollten:
Zus&tzliche Kapazit&tsbelastung
werden

Zufriedenheitsurtelle

und Zeitdruck. Als abhangige Varlablen

zu

48

Sachverhalten

erhoben,

sowie

did

Latenzzeiten der Urteile.
Hypothesen, die sich aus der Annahme ableiten lassen, daQ der StimmungseinfluQ auf Urteile auf

den

kontrollierten Einsatz

einer Urteils-

heurlstik zuriickzufuhren ist, werden mit Hypothesen, die sich aus der
Annahme eines automatischen Stlmmungseinflusses ableiten lassen, sowie
aus Ergebnissen des in formaler Hinsicht vergleichbaren Paradigmas des
excitation-transfer, kontrastiert. Insgesamt sprechen die Ergebnisse fur
die Hypothese eines kontrollierten Einflusses der Stimmung auf Urteile.

Literatur: Schwarz, N. (1987): Stimmung als Information. Berlin: Springer
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Vorurteile als Folge guter Stimmung ?
Die Auswirkungen emotionaler Zustande auf die Nutzung
von Stereotypen in der Personenbeurteilung
Autor(«n):

Anschrift:

Herbert Bless & Reiner Wieland
FP Subjektive Erfahrung
Universitat Mannheim
Steubenstr. 46
D-6800 Mannheim

Neuere Arbeiten zum EinfluB emotionaler Zustande auf die
Informationsverarbeitung lassen vermuten, daB gute Stimmung
eher mit einer vereinfachenden, heuristischen Verarbeitung
einhergeht, wahrend schlechte Stimmung eher zu einer aufwendigeren Verarbeitung fuhrt. Auch in neueren Modellen zur
Personenwahrnehumg stellt der Verarbeitungsaufwand eine
entscheidende Variable dar. So kann die Beurteilung einer
Zielperson ausschlieBlich auf deren Zuordnung zu einer
bestimmten Kategorie und dem damit assoziierten Stereotyp
basieren. Dieser vereinfachenden Vorgehenswdise steht eine
aufwendigere Urteilsbildung gegeniiber, bei der individuierende Eigenschaften und Verhaltensweisen die Basis fur
Personenurteile bilden. Die vorliegende Arbeit untersucht,
ob der geringere Verarbeitungsaufwand gutgestimmter Personen
einen verstarkten EinfluB von Stereotypen bei der Urteils¬
bildung bewirkt.
Zur Oberpriifung versetzten wir Vpn experimentell in gute,
neutrale Oder schlechte Stimmung. AnschlieBend horten die
Vpn eine Tonbandaufnahme, auf der eine Person mit entweder
iiberwiegend
positiven Oder
negativen
Verhaltensweisen
beschrieben wurde. Diese Person wurde entweder als Mitglied
einer positiv Oder negativ bewerteten Gruppe dargestellt.
AbschlieBend
sollte die
Zielperson
auf
verschiedenen
Dimensionen beurteilt werden.
Die Ergebnisse schlechtgestimmter Vpn reflektieren die
unterschiedliche Valenz der individuierenden Information.
ErwartungsgemaB wirkte sich die Valenz der Gruppenzugehorigkeit auf die Urteile von Vpn in guter Stimmung starker
aus als auf die Urteile von Vpn in schlechter Stimmung, bei
denen Effekte der Gruppenzugehorigkeit der Zielperson ausblieben. Implikationen dieser Ergebnisse fiir die Wechselwirkung emotionaler und kognitiver Prozesse sowie fiir die
Personenwahrnehmung werden diskutiert.
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Xitel:

Emotionale Stimmung und schemageleitete
Informationsverarbeitung

Autor(en):

K. Fiedler & H. Bless

Anschrift:

Fakultat fur Sozialwissenschaften, Universitat
Mannheim, A5, 6800 Mannheim

Fine Vielzahl von empirischen Untersuchungen iiber den EinfluB
emotionaler Zustande auf den kognitiven Verarbeitungsstil unterstiitzt die
Annahme, da8 Menschen in schlechter Laune oft sorgfaltiger und
systematischer vorgehen als in guter Laune, die kreatives und eigenwi11iges
Verhalten fdrdert. In Bezug auf das Zusammenwirken von kognitiv
reprasentiertem Wissen (Schemata) und aktueller Stimulusinformation (Oaten)
kdnnte man viele Befunde auch so interpretieren, daB gute Stimmung das
Individuum ermutigt, sich auf eigenes Wissen zu verlassen (Assimilation),
wahrend schlechte Stimmung eine starkere Konzentration (Akkomodation) auf
die vorhandenen Oaten bewirkt. Diese Hypothese eines
starker
schemageleiteten Vorgehens unter guter Laune wurde in einem Experiment
iiberpruft, in dem die Latenzzeit bei der Verifikation von Satzen gemessen
wurde. Nachdem Versuchsteilnehmer in eine positive, neutrale oder negative
Stimmung versetzt worden waren, hatten sie zu beurteilen, ob eine
Verhaltensweise (z.B. jemanden angreifen) auf eine ihnen bekannte Person
zutrifft oder nicht. Bei einigen Durchgangen (Priming-Bedingung) war wenige
Durchgange vor dem Verhalten schon eine dazu passende Eigenschaft zu
beurteilen (z.B. aggressiv); bei anderen Durchgangen war das nicht der
Fall. Der Faci1itationseffekt (gemessen durch die Reduktion der Antwortzeit
in der Priming-Bedingung) wurde als
Indiz* fur Wissens- oder
schemageleitetes Vorgehen angesehen. Die Ergebnisse bestatigen die
Erwartung, daB positive emotionale Stimmung in diesem Sinne einen eher
schemageleiteten, assimilativen Verarbeitungsstil hervorruft. In einem
weiteren Experiment wird gezeigt, daB dieser Verarbeitungsstil zu
charakteristischen konstruktiven Fehlern im Personengedachtnis fiihrt.
Positiv oder negativ gestimmte Versuchspersonen bekamen zunachst eine
Schilderung einer Zielperson. Je nach Bedingung hatten sie dann Fragen iiber
das Zutreffen von positiven oder negativen Eigenschaften dieser Person zu
beurteilen. Obwohl keine neue Information gegeben, sondern durch die Fragen
lediglich Eigenschafts-Kategorien aktiviert wurden, veranderte sich die
Personbeurteilung in Richtung auf den Frageinhalt. In guter Laune, aber
nicht bei schlechter Laune, trat dieser konstruktive Gedachtniseffekt
selbst dann auf, wenn die erfragten Attribute verneint wurden.
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Beauty is not always talent: Untersuchungen

Xitel:

zum Verschwinden des Halo-Effekts
Autor(en):

Manfred Schmitt

Anschrift:

Fachbereich I - Psychologie,
Trier,

Postfach 3825,

Universitat

5500 Trier

Unter dem Titel "beauty is talent" publizierten Landy und Sigall

(1974)

eine Untersuchung,

in der sie zeigen konnten,

daB

die Beurteilung der Qualitat eines Essays von der Attraktivitat der Autorin abhing. Dieser Halo-Effekt konnte hier nicht
l

repliziert werden

(Experiment 1),

auch nicht, wenn die Ein-

drucksmanipulation nicht liber die AttraktivitSt der Stimulsperson,

sondern das Sozialprestige ihrer biographischen Oaten

variiert wurde

(Experiment 2). Vielmehr verschwand der Halo-

Effekt bei der Essaybeurteilung,

Oder er kehrte sich sogar urn,

wenn zuvor Urteile liber die Stimulusperson selbst erhoben
wurden.

ZunSchst wurde gepriift

(Experiment 3),

ob aufgrund des

eigenen Urteils liber die Stimulusperson eine Leistungserwartung gebildet wird,

im Vergleich zu der die tatsSchliche Lei-

stung enttauscht Oder angenehm iiberrascht. Eine solche Diskrepanz konnte dem Halo-Effekt entgegenwirken und ihn aufheben. Diese Hypothese konnte nicht bestatigt werden.
periment 4,

5 und 6 wurde untersucht,

In Ex¬

ob das Verwinden des

Halo-Effekts eine Wiedergutmachung des ersten Urteilsfehlers
darstellt.

In Experiment 4 wurde auf die Beurteilung der Sti¬

mulusperson verzichtet. Ubereinstimmend mit der Wiedergutmachungshypothese stellte sich der Halo-Effekt bei der Leistungsbeurteilung ein.

In Experiment 5 wurde das Wiedergutma-

chungsmotiv experimentell neutralisiert Oder verstarkt,

indem

der Stimulusperson Unheil Oder Gluck widerfuhr. Die Manipula¬
tion zeigte die erwartete Wirkung. Mitleid als Alternativerklarung kann ausgeschlossen werden.
Gerechtigkeitsvariablen,
organismische Moderatoren

In Experiment 6 wurden

z.B. Gerechtigkeitszentralitat,
(Verstarker,

Dampfer)

als

des Wieder-

gutmachungseffekts erhoben. Die erwarteten Wechselwirkungseffekte jedoch konnten nicht nachgewiesen werden.
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Tit«l:

'Effektive Reizenkodierung' und 'Gute Gedachtnisleistung’: Zur Kritik
an einem popularen Postulat der Social-Cognition-Forschung.

Autor(en) :

Udo Rudolph

Anochrift:

Universitat der Bundeswehr Hamburg, Postfach 70 08 22,
2000 Hamburg 70

Eine groBe Zahl von empirischen Arbeilen der sogenannlen Social-Cognition-Forschung isl
verschiedenen

Aspekten

der

Gedachtnistaikjkeit

gewidmet.

Im

Mittelpunkt

des

Untersuchungsinteresses slehen haufig diejenigen Prozesse der Reizenkodierung, die zu
besonders 'guten1 Gedachtnisleistungen fuhren (welche 'Umsiande' sind geeignel, die zu
enkodierenden Malerialien besonders gut zu erinnern?). Ein Beispiel fur ein solches
Untersuchungsparadigma sind die Arbeiten, die zur Analyse des Selbstreferenz-Effekts (SRE)
vorgelegt wurden: Dieser Begriff bezeichnet den Befund, daB Malerialien besonders gut erinnerl
werden, wenn sie zuvor unter Bezugnahme aut die eigene Person bearbeitet wurden.
Das Postulat, bestimmte Formen der Reizenkodierung (zum Beispiel eine selbstbezogene)
seien dem Behalten tdrderlicher als andere Formen der Reizenkodierung, erweist sich im Lichte
der Theorie-Entwicklung zum episodischen Gedachtnis (siehe Tulving, 1983) als nicht sinnvoll:
Zahlreiche Betunde deuten darauf hin, daB die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ereignis erinnerl
wird, nicht von der Reizenkodierung allein, sondern auch von den Bedingungen des
Informationsabruts abhangt. Variationen auf seiten des Intormationsabruts und Interaktionen
zwischen Reizenkodierung und -abrut sind jedoch in der Social-Cognition-Literatur bislang nicht
beriicksichtigt worden.
Es wird ein Experiment vorgestellt, in dem 3 verschiedene Faktoren variiert wurden,
namlich

(1) die Art der Reizenkodierung (intentional versus inzidentell; semantisch versus

selbstreferentiell); (2) die Art des verwendeten Reizmaterials; sowie (3) die Prozesse des
Informationsabrufs (durch Vorgabe unterschiedlicher Aden von Hinweisreizen). Die Ergebnisse
belegen, daB die Ettektivitat einer Reizenkodierung nicht unabhangig von der Art des zu
erinnernden Materials und der Art der nachfokjenden Gedachtnisprufung eingeschatzt werden
kann. Daruber hinaus gibt die unterschiedliche Ettektivitat verschiedener Aden von Hinweisreizen
Auskunft daruber, welche Reizaspekte in der jeweiligen Enkodierungsbedingung beachtet und
erinnerungsfahig werden.

Literatur:
Tulving, E. (1983). Elements ot episodic memory. Oxford: Oxford University Press.
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Titel:

Ein Wort vor der Liebe: Ein neuer Ansatz in der
Sympathietorschung

Autor(en)
Anachrift:

Dr. Andreas Hejj

Institut fiir Psychologie der Ludwig-Maximilians
Universitat LeopoldstraJie 13, 8000 Milnchen 40

Am Anfang war das Wort.
Verbale Assoziationen sind nicht nur als die via regia zur
Erforschung des "UnbewuBten" verwendet worden, sondern auch
als Technik der empirischen Erfassung von Wortbedeutung
(Marx, 1984), zur Darstellung subjektiver Strukturen (Marx &
Hejj, 1989) und zur Eins tel lungsmessung (Hejj, 1989) . Die
gegenwartige Untersuchung prilft die Verwendbarkeit der
assoziativen Ahnlichkeit zur Vorhersage der interpersonellen
Sympathie.
Im Vorversuch assoziierten beide Teile von 20 Ehepaaren
jeweils getrennt zu 12 beziehungsrelevanten ReizwQrtern wie
Zartlichkeit. Seitenspuncj. Streit, Emanzipation usw. Als
XhnlichkeitsmaB der Assoziationen je zweier Vpn wurde filr
jede der 780 Paarkombinationen der Oberlappungskoeffizient
(OK) berechnet. Zur r'aumlichen Veranschaulichung wurde die
Matrix der VK's einer ncnmetrischen multidimensionalen
Skalierung (HMDS) unterzogen. Diese Personenskalierung
fUhrte zu einem gut interpretierbaren 2dimensionalen
Schaubild, aus dem hervorgeht, daB die Ahnlichkeit der
Partner derselben Ehe groBer ist als die mit anderen Vpn.
Im Hauptversuch assoziierten 60 sich gegenseitig unbekannte
nichtverheiratete junge Erwachsene nach dem beschriebenen
Paradigma. Ebenso wurde die Ahnlichkeit ihrer Assoziationen
in Form von UK's bestimmt. Zu einem spateren Zeitpunkt
wurden 20 der Vpn zu einem kognitiven Experiment eingeladen
und zwar jeweils zusammen mit den beiden Personen mit der
kleinsten und mit der aroBten assoziativen Ahnlichkeit. Nach
dem Versuch wurden die MitVpn auf ihre Sympathie hin
skaliert. Die Nullhypothese "Das Assoziationsverhalten hat
keinen EinfluB auf das Sympathieerleben" kann mit dem
Binomialtest gepriift werden.
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Titel:

Autor(en)
Anschrift:

Vorhersage von Verhaltensweisen aufgrund der
Einstelluna zu einem Objekt
Konerding, U.,

Bohm,

Chr., Marks,

F. 5”

Schuster. Chr.___
Institut fur Psychologic
Technische Universitat Berlin
Dovestr. 1-5
1000 Berlin 10

Im Vortrag wird ein neues Modell zur Verhaltensvorhersage
und seine empirische Oberprufung vorgestellt. Es basiert
auf der Grundlage der Einstellung zu einem Objekt.
Zusatzliche Komponenten des Modells sind neben der Ein¬
stellung zum Objekt die subjektiv verfugbaren Verhaltens¬
weisen und die subjektive Angemessenheit dieser Verhal¬
tensweisen .

In vier Voruntersuchungen wurden erstens AttitudenmeSinstrumente entwickelt,
ausgewahlt,

zweitens geeignete Situationen

drittens die subj. Verfugbarkeit von Verhal¬

tensweisen ermittelt sowie viertens die subj. Angemessen¬
heit dieser Verhaltensweisen bestimmt.
Untersuchung, der Modellprufung,

In der funften

sollte der postulierte,

systematische Zusammenhang zwischen der Einstellung zum
Objekt, der Verfugbarkeit der Verhaltensweisen, der subj.
Angemessenheit der Verhaltensweisen und der Verhaltenswahl
nachgewiesen werden.

Insgesamt nahmen 247 Versuchspersonen

an den funf Experimenten teil. Die Ergebnisse der Modell¬
pruf ung werden im Vortrag diskutiert.

I

Soziales Verhalten
Referatesitzung

Leitung: Robert A. Wicklund, Bielefeld
Rudolf Schiffmann, Bielefeld
Raum 22/'E2b

Dienstag 14. April 1992, von 900 Uhr bis 1600 Uhr

I
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Tital:

Auswirkungen experimentell induzierter Uniquenes
und Partner-Akzeptanz auf emotionales Befinden

Autor(en)

Rudolf Schiffmann

Anachrift:

Universitat Bielefeld
Abteilung Psychologie
Postfach 8640
4800 Bielefeld

"Uniqueness", im weitesten Sinne "Individuellsein", fiihrt nach
Fromkin (1972) zu positiver emotionaler Befindlichkeit. Allerdings ist aufgrund von konflikttheoretischen Uberlegungen zu
jrwarten, da() Uniqueness in Konflikt mit AnschluBbedurfnissen
geraten kann. Bei hoher AnschluBmotivation fiihrt die Erfahrung
eigener hoher Uniqueness zu negativer emotionaler Befindlichkeit
wenn ein Partner sich nicht-akzeptierend verhalt, und zu posi¬
tiver emotionaler Befindlichkeit, wenn er sich akzeptierend ver¬
halt. Diese Annahme wurde in einem Laborexperiment mit 56 Studentinnen unterschiedlicher Facher gepriift. Ein 2x2- faktorielles Design wurde verwandt mit den Between-Subjects-Faktoren
"induzierte Uniqueness" (hoch vs. niedrig), "Partner-Akzeptanz"
(Partner verhalt sich akzeptierend vs. nicht-akzeptierend) und
einer Adjektiv-Check-Liste zur Messung der Befindlichkeit als
zentraler abhangiger Variable. Wie vorhergesagt, zeigten sich
Interaktionen der beiden unabhangigen Variablen auf die emotionale Befindlichkeit, und zwar tendenziell (p<.07) hinsichtlich ruhiger und signifikant (p<.05) hinsichtlich erregter
Gestimmtheit. Die Datenmuster entsprachen vollstandig der Hypothese und legen eine Revision der Annahme Fromkin's (1972) nahe.
In Situationen mit hoher AnschluBmotivation lauft nach unseren
Befunden Uniqueness der AnschluBmotivation zuwider. Dadurch ausgelbste negative Emotionen werden durch einen akzeptierenden
Partner gemindert und durch einen nicht-akzeptierenden Partner
verctarkt.
Fromkin, H.L. (1972). Feelings of interpersonal undistinctive¬
ness: An unpleasant affective state. Journal of Experi¬
mental Research in Personality, (5 , 178-185 .
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Tital:

Energiesparen - Eine UberprOfung der

Autor(en);

Kupfer, D. und Prose, F.

Ptanned Behavior Theory (Ajzen 1985)

Institut fur Psychologie
Christian-Albrechts-Universitdt
OlshausenstraBe 40-60
2300 Kiel

Anachrift:

Einstellungen im Bereich des Energiesparens sind als Pradiktoren des Verhaltens
und somit als Ansatzpunkte fur Interventionen bedeutsam.
In

einer

reprasentativen

Haushaltsbefragung

Kieler

Burgerlnnen

zum

Energiesparen wurden die Modellkomponenten der Planned Behavior Theory
von Ajzen (1985) erhoben.
Am Beispiel des Besuchs einer Energieberatungsstelle. unter besonderer
Berucksichtigung vergangenen Verhaltens, uberpruften wir die Erklarungskraft
des Modells.
Daruberhinaus

verglichen

wir

eine

von

uns

modifizierte

Form

der

Modellkomponente Subjective Norm mit der von Ajzen vorgegebenen.
Die Ergebnisse fur die dutch Werte, Life-Style und andere Variablen gebildeten
Grgppen zeigten

unterschiedliche Einflusse der Modellkomponenten.

Die

modifizierte Form der Komponente Subjective Norm trug substantiell zur
Vorhersage der Intention bei.
Aus den gebildeten Gruppen lassen sich zielgruppenspezifische Ansatzpunkte
fur zukunftige EnergiesparmaBnahmen ableiten.
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Tital:

Auswirkungen von Kompetenz und Handlungsverpflichtung
auf die wahrgenommene Konsistenz innerhalb von Traitlisten
_____

Autor(en)

Anette Liebler S Robert A. Wicklund

Anschrift:

Universitat Bielefeld
Abteilung fUr Psychologic
Postfach 8640
4800 Bielefeld 1

Wicklund & Koller (1991) konnten zeigen, daB Bedrohung der Kontrolle
Individuen dazu veranlaBt, Personen, deren Kompetenz fur die Situation
zentral ist, als konsistenter in ihren Traits wahrzunehmen.
Hier soli eine Studie vorgestellt werden, in der zusatzlich zum AusmaB
der Kontrolle (hoch vs. niedrig) auch der EinfluB einer Handlungsver¬
pfl ichtung gegenuber dem die Kontrolle betreffenden Bereich (Commitment
hoch vs. niedrig) auf den Umgang mit Traits bei 121 Probanden untersucht wurde. Durch Variieren der zum Erlernen fremdsprachlicher Begriffe
zur VerfUgung stehenden Zeit wurden Kompetenz bzw. Inkompetenz induziert.
Ein Fragebogen erfaBte das Commitment an Fremdsprachen. Als abhangige
Variablen wurde eine Liste aufgabenrelevanter Traits vorgegeben. Die
Probanden sollten angeben, wie wichtig diese Traits fur ein schnelles
Erlernen der fremdsprachlichen Begriffe seien. Es zeigte sich fur dieses
2x2-Design ein Haupteffekt beider unabhangigen Variablen. Bei Inkompe¬
tenz bzw. bei geringem Commitment wurde mehr Konsistenz in Form hbherer Korrelationen hergestellt als bei Kompetenz bzw. hohem Commitment.
BezUglich der Wechselwirkung zwischen AusmaB an Kompetenz und Hbhe des
Commitments ergaben sich fur die Probanden mit geringem Commitment bei
Inkompetenz hohere Korrelationen zwischen Traits als bei Kompetenz.
Erhbhte Konsistenz ging in alien genannten Fallen mit einem Anstieg
der Trait-Mittelwerte einher.
Literatur: Wicklund, R.A. S Koller, M. (1991), Psychological antecedents
of consistency in applying traits. Journal of Research in
Personality, 25, 108-134.
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Xitel:

Okomarketing als Stralegie der Verhaltensandemng
Evaluation einer Klimaschutzkampagne

Autor(en)

Hiibner, G. und Prose, F.
Insdiui Air Psycnoiogie

Anschrift:

Christian-A Ibrechts- Universitat
Olshausenstr. 40-60

2300 Kiel-

Okomarketing iibertragt Marketing - Strategien auf den Bereich des
Die

vorliegende

Untersuehung

uberpruft

die

Etfizienz

der

Umweltverhaltens.

unter

Marketing

-

Gesichtspunkten gestalteten Klimaschutzaktion NORDL1CHT. In die Gestaltung der
Aktion wurden Theorien und Ergebnisse zu Einstellungs- und Verhaltensanderungen,
Kommunikation und Uberzeugung einbezogen.

NORDL1CHT begann landesweit am

I .Oktober 1991 in Schleswig - Holstein.
Ziel der Aktion war, die Idee effizenter Energienutzung zu transportieren und moglichst
viele Biirgerlnnen zum Einsatz strom- und wassersparender Installationen zu bewegen.
Ausgehend von der Hypothese, daft gemeindenahe Aktionen seitens der Burgerlnnen eine
hbhere Akzeptanz erfahren, wurden in zwei Orten zusatzlich gezielte Maftnahmen
durchgefuhrt. Hier, sowie in zwei Vergleichsorten, wurde vor Beginn und wird nach Ende
der

Klimaschutzaktion

eine

Fragebogenerhebung

zur

Veranderungsmessung

von

Einstellungen und Verhalten im Umweltbereich durchgefuhrt, sowie der Einbau der
propagierten Installationen erhoben.
Die Fragebogenerhebung dient weiterhin der Erstellung einer Verbrauchertypologie im
Umweltbereich.

Erffagt werden Lebensstile, Werte, Konsum-, Umweltschutz- und

Energiesparverhalten etc..

Ziel

ist hier eine

Marktsegmentierung,

aus

der

sich

Ansatzpunkte fur Kommunikationsstrategien und Kampagnen zum Energiesparen bzw. zur
effizienten Energienutzung ableiten lassen.
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Xitel:

Motivationsverluste bei Gruppenarbeit
Autor(en)
Anschrift:

M. Diehl, R. Arnscheid, W. Stroebe
Universitat TObingen - Psych. Institut
Friedrichstr. 21
7400 TObingen

Motivationsverluste in Gruppen werden im wesentlichen in
zwei Paradigmen untersucht: dem Paradigma des "social loaf¬
ing” und dem Paradigma des "free-riding", wahrend social
loafing nur bei additiven Aufgaben auftritt, konnte free¬
riding nur bei konjunktiven und disjunktiven Aufgaben nachgewiesen werden. Daher wurden zwei Experimente mit additiven
Aufgaben durchgefOhrt, in denen Motivationsverluste in Abhangigkeit von der Entlohnung untersucht wurden.
Im ersten Experiment wurde in einer der Bedingungen die
Gruppenentlohnung entsprechend dem Equity-Prinzip, in einer
anderen gemao dem Equality-Prinzip verteilt. Wie erwartet,
war die Leistung bei Equity-Entlohnung hOher als bei Equa1ity-Entlohnung. Ein bei der einen Haifte der Gruppen eingefOhrter Gruppenwettbewerb fOhrte zu keiner Leistungssteigerung. In zwei weiteren Bedingungen wurde eine feste, nicht
leistungskontingente Entlohnung vergeben. wahrend in der
einen Bedingung die Einzelbeitrage nicht erfaBt wurden, waren diese in der anderen Bedingung identifizierbar und bewertbar, was zu einer hOheren Leistung fOhrte.
Im zweiten Experiment wurde die Wirkung der Entlohnung in
Abhangigkeit von der GruppengrdBe untersucht. Die Versuchspersonen hatten die Mbglichkeit, sowohl zu ihrem eigenen
Nutzen zu arbeiten als auch zu einem gemeinsamen Gruppenprodukt beizutragen, das gemas dem Equality-Prinzip aufgeteilt
wurde. Blieb die Entlohnung fUr einen Beitrag zum Gruppenprodukt unabhangig von der GruppengrOBe konstant, blieb auch
die Motivation zum Gruppenprodukt beizutragen unverandert,
wahrend diese sich verringerte, wenn bei konstanter Gruppen¬
entlohnung die Entlohnung fUr die Einzelbeitrage mit der
GruppengrftBe abnahm.

212
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Verbaltens-Situations-Kongruenzen:
Eine Reanalyse von Price (1974)

Autor(en):

Thomas Eckes

Anschrift:

Bergische Universitat Wuppertal
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
GauBstraBe 20
D-5600 Wuppertal 1

In
einer vielzitierten
Studie untersuchte Price
(1974)
die
Frage,
ob es Klassen von Verhaltensweisen gibt,
die mit
bestimmten Klassen von Alltagssituationen kongruent sind. Als MaB
der
Kongruenz
wahlte er die (auf
einer
zehnstufigen Skala)
beurteilte Angemessenheit von 15 Verhaltensweisen in jeder von
15 Situationen.
Die Verhaltens-Situations-Paare lauteten
z.B.
"sleep on a bus" oder "laugh at the movies".
Eine Clusteranalyse der (iiber Situationen berechneten) Korrelationen
zwischen
Verhaltensweisen und
eine separate Clusteranalyse
der
(iiber
Verhaltensweisen
berechneten) Korrelationen zwischen Situatio¬
nen fiihrte zu vier Verhaltens- bzw. vier Situationsklassen. Das
Ergebnis
einer anschlieBenden Analyse
von
Situationsprofilen
war,
daB es spezifische, ausgepragte Kongruenzen zwischen einzelnen Verhaltens- und Situationsklassen gibt.
Das methodische
Vorgehen
von Price kann allerdings in mehrfacher Hinsicht kritisiert werden:
(1) Die Shnlichkeit zwischen
Verhaltensweisen
(bzw.
zwischen
Situationen) wurde anhand der Korrelation
der
jeweiligen
mittleren
Beurteilungen bestimrat.
Dadurch
gingen
wichtige
Informationen iiber Mittelwertsunterschiede
verloren.
(2)
Mit zwei separaten Clusteranalysen war es
nicht
mbglich,
die Beziehungen zwischen Klassen von Verhaltensweisen und Klas¬
sen
von
Situationen
abzubilden.
(3)
Verhaltens-SituationsKongruenzen wurden nur auf der Ebene von Klassen untersucht.
Welche
Verhaltensweisen einer bestimmten
Verhaltensklasse
in
welchen Situationen einer bestimmten Situationsklasse besonders
angemessen oder unangemessen sind, muBte unbeantwortet bleiben.
Im Vortrag wird gezeigt,
wie mittels einer neu
entwickelten,
bimodalen hierarchischen Clusteranalyse der
Priceschen Daten
die
genannten Kritikpunkte vermieden und die Verhaltens-Situations-Kongruenzen adaquat reprasentiert werden konnen.

Price,
R.H.
(1974). The taxonomic classification of behaviors
and situations and the problem of behavior-environment
con¬
gruence. Human Relations. 27. 567-585.
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Konflikt, Perspektivenubernahmeverfoll und Kompensation.
Autor(en)
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Anachrift:

Universildt Bielefeld, Fakultdt fur Psychologie und
Sportwissenschuft, Abteilung fur Psychologie, Posffoch 8640,
4800 Bietefem

[ine nofwendige Voraussetzung fur die Ubernahme der Perspektive einer anderen
Person ist deren Aufforderungscharakter fur die Beobachterperson, d.h. wir mussen
schon wenigstens ein minimales Interesse an der anderen Person haben, urn deren
Perspektive zu ubernehmen. Je starker der Aufforderungscharakter der Zielperson,
so die grundlegende Hypothese, desto besser die Perspektivenubernahme bezuglich
dieser Person, d.h. desto vielfdltiger und komplexer wird der jeweilige situafionale,
spezifische und historische Hintergrund der Zielperson wahrgenommen. Kommt
jedoch ein Konflikt mit der Zielperson hinzu, wird der gegenteilige F.ffekt erwartet: Je
starker der Konflikt bei vorliegendem hohen Aufforderungscharakter, desto groBer
die Tendenz, daB der Aufforderungscharakter negativ auf Perspektivenubernahme
einwirkt. Diese Zusammenhdnge warden in einem Experiment untersucht, in dem zur
Operationalisierung der Variablen Aufforderungscharakter der Zielperson und Konflikt
mit der Zielperson ein Paradigma von Walster, Berscheid and Walster (19/6)
herangezogen wurde: In der Konfliktbedingung warden die mdnnlichen Probanden
veronlaBt, eine weibliche Gesprdchspartnerin (Konfederierte) zu beleidigen. Zusdtzlich
erhielten die Hdlfte der Probanden spezielle Informationen fiber die Kindheit der
Konfederierten (hoher Aufforderungscharakter der Zielperson). Als abhdngige Variable
wurde visuelle Perspektivenubernahme fur die Zielperson gemessen nach einem
Verfahren von Hass (1984) sowie Sympathie fur die Zielperson und die Einschdtzung
der eigenen Empathie. Die Ergebnisse werden im Rahmen eines Konzeptes zum
Perspektiveniibernahmeverfall aufgrund einer Wechselwirkung von
Aufforderungscharakter und Konflikt diskutiert.___
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Autor(en)
Anschrift:

Vorouss'etungen tiir die Ubernahme einer fremden Perspeklive.

HpRed i^'i-illijiid A CiGolo Biil ai j
Universitct Bielefeld, Fakulldl fur Psychologie und
Sportwissenschdl, Ableilung fiir Psychologie. PostfacH 8640,
4800 Bielefeld I
_

Unter welchen Bedinqungen und personlichen Voraussetzungen ist eine Person
bereit, eine fremde Perspeklive - im Sinne des personlichen Hinlergrundes einer
anderen Person - wahrzunehmen und anzuerkennen?’Dieser Beitrog schilderl ein
Modell, das dyadische Inleraktionen von dem Standpunkt des interpersonellen
Konfliktes und des Handlungsdruckes betrachtet. Die zugrundeliegende Annahme
postulierl einen positiven Zusammenhang zwischen der Starke der
Handlungsaufforderung, die gegenseitig unter zwei Partnern erlebt wird, und der
gegenseitigen Ubernahme aer Perspektiven des Partners. Je bedeutender zum
Beispiel die eigenen Bediirfnisse sind, die die andere Person befriedigen kann (also
ein hoher Aufforderungscharakter der anderen Person liegt vor), desto intensiver
wird die Perspektive der anderen Person berucksichtigt. Andererseits, sobald Konflikt
in der Beziehung auftritt, z.B. bei unklaren Erwartungen oder unlosbaren
MiBstimmungen, bricht der direkte Zusammenhang zwischen den beiden Variablen
zusammen. Die Studie, die hier geschildert wird, veranschaulicht den ersten, "pre¬
conflict" Prozess: Versuchspersonen, die ein Interview mit einem klinischen
Psychologen erwarteten, erkannten die visuelle Perspektive des Klinikers dann
insbesondere an, wenn deren Motivation, eine reibungslose Interaktion mit dem
Kliniker abzuwickeln, von der Versuchsperson selbst als hoch eingeschdtzt wurde.

Sprache
Referatesitzung

Leitung: Reinhard Beyer, Berlin
Mark Vollrath, Wurzburg
Raum 22/105

Dienstag 14. April 1992, von 900 Uhr bis 1600 Uhr
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Apparative Registrierung der Sprechgeschwindigkeit
VaUdierung einer neuen Methode

Autor(en)

Dipl. Psych. Mark Vollrath

Anschrift:
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Rontgennng 11
8700 Wfirzbu
>urg

Die Sprechgeschwindigkeit wurde in einer Vielfalt von Untersuchungen (z.B. im klinischen,
differentialpsychologischen, psycholinguistischen Bereich) mit Erfolg als abhSngige Variable
eingesetzt. Sie wird meist gemessen, indem anhand von Transkripten die Anzahl der Silben
ausgezahlt und in Beziehung zur Gesamtsprechzeit gesetzt wird. In diesem Vortrag wird
geprtift, ob diese recht mdhsame Art der Messung mit Hilfe einer apparativen Erfassung des
Sprechverhaltens zu vereinfachen und zu objektivieren ist.
Zu diesem Zweck wurde das von KROGER entwickelte LOGOPORT eingesetzt (zur Beschreibung s. KrOger 1989). Dieses GerSt registriert das Sprechsignal mit einem Takt von 8
msek. als Muster von On (Sprechen) und Off (Pause). Nach einer digitalen Filterung werden
Sutistiken ilber die Dauer der On- und Off-Segmente (d.h. Sprech- und Pausendauem) fur
verschiedenen zeitliche Ebenen des Sprechverhaltens berechnet.
In zwei Untersuchungen wurde die GQte der objektiven Erfassung der Sprechrate im
Vergleich zu traditionellen Methoden beurteiit.
In der ersten Untersuchung wurden Bildbeschreibungen von 20 Probanden mit dem LOGOPORT ausgewertet, filr die Kowal (1989) die Sprechrate mit Hilfe von Transkripten bestimmt
batten. Die Untersuchung zeigt teilweise cine hohe Obereinstimmung der so ermittelten
Sprechrate mit den (objektiven) Parametern des LOGOPORTs, teilweise zeigten sich andere
SensibilitSten, die diskutiert werden.
An einer zweiten Untersuchung nahmen 10 bzw. 11 deutsche bzw. franzOsische Studenten
teil, die den ersten Vers ihrer Nationalhymne in verschiedenen Sprechgeschwindigkeiten
vortragen sollten (von "sehr langsam’ bis "sehr schnell" in 5 Stufen). In Obereinstimmung mit
den traditionellen Maflen zeigt sich, dafl die Sprechgeschwindigkeit vor allem dadurch
gesteigert wird, dafl Pausen verkurzt werden.
Es wird diskutiert, inwiefem durch diese apparative Registrierung nur eine Substitution der
'traditionellen Messung erreicht wird bzw. sich durch diese Methode der speech chronemics
(Krilger 1989) zusatzliche Betrachtungsweisen erOffnen.
kiiLKrflg5r’ H *P- (1989)chronemics - a hidden dimension of speech Theoretical
Kowf r^’ noMwv’1 nd[Clm,CKal validityL Pharmacopsychiatry, 22, 5-?2.
(,989) .<^,.e Ontersuchungsergebmsse im Uberblick: Zeitliche Asoekte von
Nacherzahlungen und Simultanerzihlungen eines Films. In S. Kowal & R Posner .Hrccr
74)
fD? LhlfSik^' TextProduk,ion- Arbeitspapiere zur Linguistik 20^S.fe

SrP^rSt
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Die osycholosische Bedeutung des Erkennunsscunktes
(recognitionooint) fQr die auditive Uorterkennung

Autor(en) :

Jens Boeiteil), Etta Drevs(2), Pienie Zvitserlood(l)

Anschrift:
(1) dax-Flanck-Institut tOr Fsycholinguistik, Nijaegen,
Niederlande, (2) Institut fUr Psychologie, JU Braunschweig
C'as Kohortenmodel 1
Vorhersayen uber
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zu machen,
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Diese
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An dem

Zeitpunkt,
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Die Untersuchungen zum Erkennungspunkt sind in der Uberwiegenden Zahl

der FSlle an iMichtwbrtern oder in Gatingversu-

chen gemacht worden.

Bei ersterem Vorgehen es ist im allge-

meinen oft schwierig,

von der Verarbeitung von Nichtwbrtern

zuverlSssig auf die Verarbeitung von Wbrtern zu schliessen.
Gatingexperimente

andererseits

werden

nicht

als

on-line-

Aufgabe aufgefasst.
Es werden zwei Untersuchungen aus dem Bereich der auditiven
Worterkennung dargestellt.

In beiden Experimenten wurde ein

auditiver Formprimingversuch mit lexikalischer Entscheidung
durchgefUhrt.

Der Hinweisreiz entsprach entweder einem kom-

pletten Wort,

dem Wortfragment bis zum Erkennungspunkt Oder

einem Wortfragment,
In
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Primes
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werden.
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variiert.
des

das vor dem Erkenungspunkt endete.

Experimenten
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Experimenten

Hinweisreizes

Die Ergebnisse werden
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Entscheidungszeit
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wurde
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Grbfie

des

untersucht
Zeit,

VerfUgung

die

stand,

in Hinblick auf die Bedeudie

auditive

Worterkennung
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Welche Worter werden beim Lesen von
Texten (nicht) fixiert?

Autoren:
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Anschriften:

IfP der RWTH
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5100 Aachen

FB Psychologie der HU
Oranienburger Str. 18
1020 Berlin

Aktuelle Befunde verschiedener Autoren lassen den SchluB zu, daB
die Verteilung von Landungsorten innerhalb fixierter Worter beim
Lesen ausschlieBlich von perzeptuo-okulomotorischen Variablen
bestimmt wird. Unklar ist dagegen, wie Worter zur Fixation
ausgewahlt werden und inwieweit kognitive Faktoren an dieser
Entscheidung beteiligt sind. Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden Daten aus einer umfangreichen Lesestudie herangezogen, in der an 4 Vpn. insgesamt etwa 200.000 Fixationen
registriert wurden.
Ein Vergleich zwischen hochfrequenten Artikeln (der, die, das)
und weitaus selteneren dreibuchstabigen Verben (zog, lag, gab
u.a.)
zeigte, daB Worter beider Wortklassen mit gleicher
Wahrscheinlichkeit fixiert werden. Dies spricht gegen die in der
bisherigen Literatur verbreitete Ansicht, daB haufig auftretende
Funktionswdrter oft iibersprungen werden. Die Haufigkeit der
Fixation wird (neben der Wortlange) von zwei weiteren Variablen
beeinfluBt: von der Dauer der letzten Fixation und der Lange des
vorhergehenden Wortes.
Der
EinfluB
von
Kontextbedingungen
wurde
am
Beispiel
verschiedener syntaktischer Einbindungen der Konjunktion "und"
untersucht.
Dabei
ergab sich eine
signifikant
geringere
Fixationshaufigkeit, wenn in einem spezifischen syntaktischen
Kontext (Reihen von Nominalphrasen) die Auftrittswahrscheinlichkeit des kritischen Wortes erhoht ist.
Die Ergebnisse werden zu einem vorlaufigen Modell der Selektion
von Fixationsorten verallgemeinert und im Zusammenhang mit
aktuellen Theorien der Sprachverarbeitung diskutiert.
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Sentential context effects in reading and listening

Autor(en)

Wietske Vonk

Anschrift:

Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik
and University of Nijmegen
Wundtlaan 1 NL-6525 XD Nijmegen

How early can a sentence context be used in deriving the
appropriate semantic meaning or appropriate syntactic reading of an
ambiguous word? According to the modularity hypothesis each word has
one (or more) lexical representation(s) that have to be accessed
before higher level constraints from sentence or discourse can apply
(Forster, ’979; Fodor, 1983). According to the interactive view
sentence 'nntext can be used in parallel at multiple levels in the
comprehension process (Tyler & Marslen-Wilson, 1977; Marslen-Wilson
& Tyler, 1987).
In a series of experiments the time course of sentential context
effects were investigated. Naming latencies were measured in
experimental sentences for the finite verb (fs or are), which
disambiguated by its number the meaning of the subject of the
sentence. This sentence subject consisted of a word that had two
readings: a singular and a plural one. A context sentence that
semantically or pronominally biased towards the singular or plural
reading preceded the experimental sentence. If the context sentence
influences the interpretation of the ambiguous word immediately then
one should expect that th processing of the finite verb would be
affected by the context sentence: the naming of the finite verb
should be slower wf-n the verb constitutes an inappropriate
continuation to the context sentence than when it forms an
inappropriate continuation.
The results suggest that the sentence context indeed affects the
interpretation of the ambiguous words rather early, at the pace of
the incoming words, provided that they are not spoken too fast. But,
surprisingly, early disambiguation was not found in reading
experiments -in which the rate of incoming words is generally faster
than in listening -, even not if the rate of presentation of the
words was the same as in the auditory presentation.
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Compositionality and syntactic frozenness
in the processing of idiomatic expressions

Autor(en)
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Anschrift:
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2. Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik
Wundtlaan 1 NL-6525 XD Nijmegen

An idiom is a expression for which the semantic interpreta¬
tion is not a compositional function of the words of which it
is composed, e.g., 'kick the bucket'. However, idioms can
still be classified according to their compositionality: it
is more or less possible to link the meaning of the indivi¬
dual words of an idiom to the figurative meaning of the ex¬
pression as a whole, for instance in the idiom 'pop the que¬
stion' the meaning of the parts is: 'pop'= (suddenly) ask,
'the question' = a marriage proposal.
Idioms also seem to vary in syntactic frozenness: the extent
to which they can undergo syntactic modifications without lo¬
sing their idomatic meaning differs (e.g., 'He left no legal
stone unturned' is an acceptable internal modification of the
idiom but * 'He kicked the empty bucket' ist not). According
to the theories of Gibbs et al. (1989) and Wasow et al.
(1983) idioms which are more compositional are less frozen
than idioms which are less compositional.
Results of experimental research will be presented which in¬
vestigated this hypothesis. The experimental paradigm was ba¬
sed on the fact that the lexical decision time on an word in
an idomatic context is shorter than in a
nonidiomatic con¬
text. It was assumed that if the lexical decision time on the
target word was slower, the on-line idomatic interpretation
of (more and less compositional) expressions
hd been made
impossible by the internal modification. As a control va¬
riable an external modification was used (e.g. 'Yesterday he
kicked the bucket'). The results show that the idiomatic mea¬
ning of none of the internally modified idioms was accessed;
external modification, however, had no effect on the access
of idiomatic meaning. Compositionality and frozenness seem to
be independent notions.
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Wissensreprasentation und Textverstehen

Reinhard Beyer und Thomas Guthke

Humboldt -Universitat Berlin
Fachbereich Psychologic
Qranienburger Str. 18, 1020 Berlin

Trotz moglicher kritischer Einwande ist das Modell von Kintsch und v.Dijk (1978,
1988)
u.E.
geeignet,
den
EinfluB
verschiedener Faktoren
auf den
TextverarbeitungsprozeB zu erklaren. Es werden Annahmen zur Reprasentation und
zur Verarbeitung von Texten formuliertAus ihnen lassen sich Pradiktionen zu
Behaltensleistungen und zum Grad der Textverstandlichkeit ableiten. Nach einer
empirischen Priifung derartiger Pradiktionen interessierte uns, inwiefern weitere Textund Lesermerkmale in ihrer Wirkung erklart und Ergebnisse zur Ldsung angewandter
Fragestellungen genutzt werden konnen. Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen. Mit
aus dem Modell von Kintsch abgeleiteten Techniken wird versucht, spezifische
kognitive Leistungen beim Textverstehen zu isolieren und zu priifen. Erste
Untersuchungen legen die Nutzung spezifischer Parameter fur diagnostische Zwecke
nahe. Eine zweite Moglichkeit der Anwendung besteht in der Ableitung von Hinweisen
zur Textgestaltung. In unseren Untersuchungen envies sich neben der von Kintsch
benannten Textkoharenz vor allem die Textstruktur als wesentlich.
Eine noch weitgehend offene Frage betrifft das Problem der Wirkung von Leserwissen
auf Textverarbeitungsprozesse.Genauer gesagt, geht es um die exakte Beschreibung
des Einflusses von nicht explizit im Text genanntem Wissen. Kintsch widmet sich
diesem Aspekt starker in einer neueren Modellvariante (1988,1990). Dabei wird z.B.
die Verarbeitung von assoziativ mit dem Text verbundenem Wissen einbezogea Wir
versuchten, eine weitere Prazisierung des Anregungsprozesses derartiger
Assoziationen vorzunehmen. Unter Nutzung eines Modells von Klix (1987,1990) zur
Reprasentation von Wissen im Gedachtnis wird eine Differenzierung des Prozesses
der Bereitstellung assoziativer Verbindungen vorgeschlagen und durch empirische
Untersuchungen gestiitzt Als geeignetes Mittel zur Differenzierung envies sich eine
Klassifikation
semantischer
Relationen
beziiglich
ihres
begrifflichen
Vernetzungsgrades. Die Stabilitat der Befunde wurde unter Einbeziehung weiterer
Text- und Lesermerkmale gepriift ( z.B. Abstraktionsgrad des Materials, Alter der
Vpn.).
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Semantische Interferenz bei sequenzieller Bildbenennung

J.-D. Jescheniak_
Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik
Postbus 30
NL-6500 AH Nijmgen_

Bei der Benennung einer Sequenz von Bildern ist die Benennungslatenz eines
Zielbildes durch den Kontext der vorangehenden Bilder beeinfluBt.

So sind verlangerte

Latenzen zu beobachten, wenn zuvor Bilder von Objekten aus derselben semantischen
Kategorie dargeboten worden sind. Vor dem Hintergrund von Theorien der Bildbennenung
werden mogliche Ursachen dieses semantischen Kontexteffekts diskutierL

In zwei

Experimenten wird die Hypothese gepriift, daB der Effekt wShrend des lexikalen Zugriffs
entsteht.
In Experiment 1 wird eine Bildbenennungsaufgabe verwendet, in Experiment 2 eine
konzeptuelle

Vergleichsaufgabe.

Dabei

werden

die

Bilder

jeweils

in

zwei

Kontextbedingungen dargeboten, zum einen nach semantischer Kategorie geordnet, zum
anderen zufallig gemischt.

Die Vorhersage ist, daB der Kontexteffekt, der sich als

Differenz der mittleren Reaktionszeiten von geordneter und gemischter Bedingung ergibt,
in der konzeptuellen Vergleichsaufgabe entweder nicht auftreten oder zumindest schwacher
als in der Bildbenennungsaufgabe ausfallen sollte.

Dies ist nicht der Fall.

In beiden

Experimenten ist ein gleich starker Effekt zu beobachten. Zudem kann gezeigt werden, daB
die konzeptuelle Vergleichsaufgabe keine verdeckte Lexikalisierung beeinhaltet.

Unter

Beriicksichtigung von Befunden, die den ProzeB der visuellen Analyse der Bildstimuli als
Ursache des semantischen Kontexteffekts ausschlieBen, ist zu folgem, daB der Effekt auf
einer pralexikalen, konzeptuellen Ebene entsteht.
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Der EinfluB eines Szenariowechsels auf Koreferenzresolutionen im Verlauf der Textrezeption

Autor(en)
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Anschrift:
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Universitat Bielefeld, Postfach 86 40,
4800 Bielefeld 1

Leser eines narrativen Textes erleben das ErzShlte oftmals aus
der Perspektive des Protagonisten. Sie begleiten den Protogonisten - bildhaft ausgedrtickt - auf dessen Weg durch die
Diskurswelt. Trifft diese Annahme zu, so sollte eine Nebenfigur, die sich im aktuellen Szenario des Protagonisten befindet, dem Leser prSsenter sein und somit bevorzugt als Koreferent fiir ein anaphorisches Pronomen gewShlt werden als eine
Nebenfigur, die sich in einem anderen Szenario aufhSlt.
In einem On-line-Experiment lasen 48 studentische Vpn Mikrotexte, die self-paced, wortweise kumulativ auf einem Computermonitor dargeboten wurden. Das Sprachmaterial wurde
anhand der folgenden unabhSngigen Variablen variiert:
Szenariowechsel des Protagonisten
Kein Wechsel
Physischer Wechsel
Mentaler Wechsel
Pronominale Koreferenz
-

ambiges Pronomen

-

eindeutiges Pronomen

Kontrolliert wurde ferner die Einflihrungsreihenfolge der potentiellen Koreferenten im Diskurskontext. Als abhSngige
Variablen wurden wortweise Lesezeiten sowie die Art von vorgenommenen Koreferenzresolutionen im Hinblick auf eine
Nebenfigur erfaBt.
Die Ergebnisse sind mit der Annahme einer mentalen Wanderung des Lesers durch die Diskurswelt vereinbar. Sowohl bei
ambiger als auch bei eindeutiger Koreferenz wird die aktuelle
Szenarioinformation genutzt.

Vergleichende
Psycnologie und
Neuropsychologie
Referatesitzung

Leitung: Onur Giintiirkim, Konstanz
Raum 22/103

Dienstag 14. April 1992, von 900 Uhr bis 1230 Uhr
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Titol:
Soziale Stredmodifikation bei der Laborratte
Autor(en):

H.-Gerd Weijers

Anachrift:

Institut fur Psychologic, Lehrstuhl I
Universitat Wurzburg
Domerschulstrade 13
8700 Wurzburg

Es werden Ergebnisse aus einem Tierexperiment mit insgesamt 120 mannlichen Laborratten zum Thema sozialer StreSmodifikation vorgestellt. Im
Mittelpunkt steht die Frage, ob sich der Kontakt zu einem Artgenossen in
emer Stredsituation im Sinne einer sozialen Modellwirkung auf dessen
Stredreaktionen auswirkt. In einem 3x2 -faktoriellen Versuchsplan wurden
sowohl die Stressorbedingungen (ja (naive Vte): Beobachtung in unbekannter, lauter Umgebung, nein (eingewohnte Vte): Beobachtung unter vertrauten Bedmgungen) als auch die Sozialbedingungen (alleine, gemeinsam mit
einem emgewohnten Artgenossen, gemeinsam mit einem naiven Artgenos¬
sen) unabhangig variiert. Als abhangige Variablen wurden in der OffenenFeld-Testsituation Defakation, Ambulation und das Betreten des Zentrums
registriert. Daruberhinaus wurde die Gewichtszunahme sowie der Futterund Wasserverbrauch der Tiere in den 24 Stunden nach der Testsitzung
erhoben. Erganzend wurden aus den Lokomotionsdaten soziale Verhaltensparamter (mittlere Distanzen, Annahern, Entfernen) errechnet. Bei den
zusatzlich durchgefuhrten Verhaltensbeobachtungen wurde das Verhalten
der Versuchstiere fiinf nicht-sozialen und fiinf sozialen Kategorien zugeordnet. Fur jede Verhaltenskategorie wurden die Gesamtdauern, Auftretenshaufigkeiten, Einzeldauern und Latenzen ermittelt.
Durch Umschichtung einzelner Zellen des Versuchsplanes und durch dessen
Aufspaltung lassen sich die Ergebnisse unter verschiedenen Perspektiven
betrachten. Sie bestatigen teilweise fruhere Befunde, die auf eine sozial
bedmgte StreSminderung schlieBen lassen, stehen aber im Widerspruch zur
Modellwirkungshypothese. Fur naive Vte ist ein eingewohnter Sozialpartner
eher em zusatzlicher Stresssor, als das er im Sinne eines Verhaltensmodells
zur StreBminderung beitragt.
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Titel:

Neugier und Angstlichkeit bei Borna-infizierten
Wistar-Ratten

Autor(en)

Klaus Schneider und Marlies Pinnow

Anschrift:

Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fur
Psychologie, Postfach 102148, 4630 Bochum

Das Borna-Virus
Limbische

ist ein neurotropes Virus,

System

Neuropathie

befallt

fiihrt.

und

Wird

beim

dieses

Agens

unreifen neugeborenen Ratten

injiziert,

keine

und

Krankheitsanzeichen

das bevorzugt das

adulten

Tier

bei

zu

einer

immunologisch

entwickeln die Tiere

sind

somatisch

gesund.

Verbaltensauffal1igkeiten wurden vermutet.
In

Zusammenarbeit

Berlin

mit

dem

( Tiermedizinische

iiberpruften wir bei

Institut

Fakultat,

fur
Prof.

Virologie
Dr.

H.

der

FU

Ludwig)

infizierten und zum Vergleich bei

nicht-

infizierten Wistar-Ratten die Verhaltenssysteme der "Neugier"
und

"Angst"

deutlichen

in

verschiedenen

Anordnungen.

Verhaltensunterschiede

nicht-inf izierten

Tieren

lassen

zwischen
sich

Die

vielfaltigen

infizierten

schliissig

durch

und
die

Annahme einer Funktionsstdrung im Verbaltenshemmungssystem im
Sinne Grays (1982) auf der Achse Hippocampus-Septum erklaren.
Unsere Prasentation

soil

eine

Auswahl

der

Befunde und

neuropsychologischen

Interpretation vorstellen und

der

Tiermodells

Bedeutung

ansprechen.

des

fur

die

ihrer

die Frage
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Potenzierung der Geruchsreize durch Geschmacksreize beim
Nahrungsvermeidungslernen (NVL) der Ratte - eine Frage
der Rasse und des Prasentationsmodus des Geruchs ?

Xitel:

Autor(en)

M.Pinnow und K.Schneider

Anachrift:
Fakultat fur Psychologie, Ruhr-Universitat Bochum
Postfach 102148, 4630 Bochum

Die

Studien

zum

schwerpunktmaBig

NVL

beschaftigten

sich

mit

der

unter

Frage,

in

den

letzten

welchen

Jahren

Bedingungen

uberschatten Oder Potenzieren eines schwacheren Stimulus, der zusammen
mit einem starkeren konditioniert wird, auftreten.

UrsprOnglich wurde im Pawlowschen Paradigma der Konditionierung nur
das

Phfinomen

der

uberschattung

bzw.

Blockierung

des

schwacherer

Reizes beschrieben, d.h. allein der starkere Stimulus erlangt CS-Qualitat.

In einer Serie von Studien in unserem Labor fanden wir ebenfalls bei der
Kombination
Geruch

vom

von

Geruchs-und

starkeren

Geschmacksstimuli,

Geschmack

uberschattet

daB
wurde.

der
Das

schwachert
wurde

irr

ubrigen auch von anderen Arbeitsgruppen gezeigt.

Diese Befunde

widersprechen

jedoch

den

Ergebnissen

von

Garcia unc

Mitarbeitern, die bei Ratten im Paradigma des NVL eine Potenzierung des
schwacheren Geruchs durch den starkeren Geschmacksreiz gezeigt hatten.

Die hier vorgestellte Studie sollte Klarheit darOber verschaffen, ob di«
Unterschiede in den genannten Arbeiten
(a) durch Unterschiede in den Rassen der Versuchstiere (Wistar
vs. Sprague-Dawley) und
(b) durch Unterschiede in den Prasentationsformen des Geruchs
(Luftstrom vs. geruchsstoffgetranktes Papier)
bedingt sind.

Die Ergebnisse bestatigen, daB beide Bedingungsfaktoren EinfluB auf dir
Wirkung des schwacheren Geruchsreizes im NVL der Ratte haben.
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Ein neuartiger Verhaltenstest zur Untersuchung der
geruchlichen Leistungsfahigkeit von nicht-menschlichen
Primaten
Matthias Laska und Robyn Hudson_
Institut fur Medizinische Psychologic, UniversitSt Miinchen
Goethestr.31, 8000 Miinchen 2
Wahrend der Geruchssinn des Menschen in den letzten Jahren verstSrkt das Interesse der
experimentellen Forschung gewinnt, ist iiber das Riechvermogen nicht-menschlicher Primaten
bis heute recht wenig bekannt. Zwar weiB man, daB der Geruchssinn bei den Affen in den
Verhaltenskreisen Fortpflanzung, Kommunikation und Nahrungssuche vielfach eine wichtige
Rolle spielt, doch fehlt bis heute ein Verhaltenstest, der die Leistungsfahigkeit dieser
Sinnesmodalitiit priift.
Wir stellen eine neue und ethologisch relevante Methode vor, die es erstmals erlaubt, sowohl
die Sensititvitat als auch das Diskriminierungsvermogen von Totenkopfaffen fur belicbige
Duftreize zu untersuchen. Das verwendete Paradigma basiert auf einer multiplen
Diskriminicrung simultan dargebotener Duftreize in einer futterbelohnten Manipulationsaufgabe.
Zunachst miissen die Tiere lemen, sogenannte "kiinstliche Niisse" zu dffnen, um eine darin
enthaltene Futterbelohnung zu entnehmen - eine Aufgabe, die sie schnell und zuverlSssig
losen. Diese Manipulationsobjekte werden dann mit schmalen Filterpapierstreifen versehen, die
entweder mit einem belohnungsanzeigenden Duft (S+) getrSnkt sind - in diesem Fall enthalt
die "NuB" eine Futterbelohnung - oder mit einem negativ zu assoziierenden Duft (S-).
Zahlreiche Niisse beider Sorten werden nun zufallsgemUB in Astlochern eines kiinstlichen
Kletterbaumes fixiert, so daB es einiger Kraftanstrengung bedarf, sie herauszuziehen, und ein
Tier erhait jeweils 1 Minute Zeit, so viele "Niisse" wie moglich zu emten.
Der Zeitdruck in Kombination mit dem manipulativen Aufwand und der hohen AttraktivitSt der
Futterbelohnung fiihrt dazu, daB die Affen den Hinweisreiz beachten und erst an den "Niissen”
schniiffeln, bevor sie sich entscheiden, Zeit und Kraft fiir das Flerausziehen und Offnen einer
"NuB" zu investieren.
Erste Versuche zeigten, daB die Tiere (1) das Paradigma binnen 100-150 Versuchsdurchgangen
erlernen, (2) sowohl positive als auch negative Transfers leisten, und daB sich (3)
Diskriminierungstests und Schwellenbestimmungen erfolgreich durchfiihren lassen.
Daruberhinaus ermdglicht der Test Aussagen iiber das olfaktorische Lernvermdgen und
Gedachtnis von Totenkopfaffen und eine direkte Vergleichsmoglichkeit mit den Riechleistungen
von Versuchspersonen, die mit der gleichen Methode getestet werden konnen.
Mit Unterstiitzung der DFG (Hu 426/1, Po 121/13)
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Tital:

Neuronale
Steuerung
einer
vermeintlich
einfachen Handlung bei der Taube

Autor(en)

Wolfgang Horster

Anschrift:

Universitat Konstanz, Allg. Psychologie,
Postfach 5560, 7750 Konstanz
Die Steuerung zielgerichteter Bewegungen war und

ist vor

allem bei Priraaten einschlieBlich des Menschen Gegenstand
zahlreicher Untersuchungen;
(Greifen;

Zeigen)

dies trifft auf Armbewegungen

ebenso zu wie auf Kopfbewegungen

(z.B.

Fixierung bewegter Objekte Oder bei Gleichgewichtsanderungen). Bei Vogeln, die den Schnabel als Greiforgan benutzen
und

daher

alle

zielgerichteten

Bewegungen

mit

dem

Kopf

durchfuhren, ist die neuronale Steuerung solcher Bewegungen
weitgehend unbekannt. Dies ist um so erstaunlicher, als gerade gezieltes Picken von Tauben auf eine Pickscheibe in
der Skinnerbox zu den am haufigsten eingesetzten "Instrumenten" experimentell arbeitender Psychologen zahlt.
Es werden die ersten Schritte einer moglichst vollstandigen Analyse des Pickverhaltens vorgestellt,
Handlung

mittlerer

Komplexitat

die als eine

Modellcharakter

besitzt.

Anatomische Untersuchungen zeigten, daft die Effektoren der
Pickbewegung,

die Hals- und Kopfmuskeln,

von Motoneuronen

des Riickenmarks und nur in geringem MaB der Medulla angetrieben werden. Jedem Muskel konnte eine distinkte Gruppe
(= motor pool,

MP)

von Motoneuron-Zellkorpern

zugeordnet

werden, die longitudinale Saulen bilden und streng somatotop angeordnet sind: Sie liegen in Hohe des innervierenden
Muskels in einem mediolateral inversen Muster, d.h. mediale
MPs innervieren laterale Muskeln, laterale MPs mediale Muskeln. Es wird gezeigt, daB damit eine kreuzungsfreie Inner¬
vation moglich ist. Dem Rvickenmark kommt eine viel groBere
Bedeutung bei der Bewegungssteuerung zu als bisher vermutet. Verhaltensphysiologische Versuche zeigen, daB feinmotorische Halsbewegungen hauptsachlich von kleinen, den Wirbeln aufliegenden Muskeln gesteuert werden, wahrend massive
Muskeln vorwiegend zur Kraftaufwendung eingesetzt werden.
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Titel:

Asymmetrische tecto-pulvinare Projektionen als neurale
Grundlage der visuellen Lateralisation bei Tauben

Autor(en)

Onur Gunturkun und Gudrun Melsbach

Anschrift.

Allgemeine Psychologic, Universitat Konstanz, 7750
Konstanz

Tauben, die mittels Augenkappen abwechselnd links- oder rechtsaugig sehend
eine visuelle Diskriminationsaufgabe losen, erzielen mit dem rechten Auge
deutlich hohere Werte. Diese visuelle Lateralisation ist das Resultat einer
Haltungsasymmetrie im Ei, bei der das Embryo das linke Auge mit seinem
Unterleib abdeckt, wahrend das rcchte Auge zur Eischale gerichtet ist. Die
resultierende Lichtstimulationsasymmetrie fuhrt dann zu der visuellen Late¬
ralisation des adulten Tieres. Das visuelle System von Tauben stellt somit ein
exzellentes Modell dar, um die neuralen Grundlagen von Verhaltensasymmetrien
zu untersuchen.
Neuroanatomische Experimente legen nahe, daB die unterschiedliche
embryonale Stimulation des linken und des rechten Auges, zu Asymmetrien in
der Morphologic der Neurone der beiden Sehdachhalften (Tectum opticum)
fuhrt. In der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, ob Projektionen des
Tectums auf den ipsi- bzw. contralateralen Pulvinar thalami eine asymmetrische
Organisationsform aufweisen.
Bei sechs adulten Tauben, wurde ein retrograder Tracer (Rhodamin) in den
linken, bei sechs anderen in den rechten Pulvinar injiziert. Rhodamin wird von
den tectalen Terminalen aufgenommen und rOckwarts (retrograd) in die
jeweiligen tectalen Zellsomata transportiert, wo es dann fluoreszenzoptisch
nachgewiesen werden kann. AnschlieBend wurden in Serienschnitten idle
markierten Zellen im ipsi- und contralateralen Tectum ausgezahlt.
Die Ergebnisse zeigen, daB der dominante linke Pulvinar bilaterale, der rechte
aber fast nur ipsilaterale tectale Eingange erhalt. Funktionell ist das aufsteigende
visuelle System auf der linken Seite somit fahig, den Input aus beiden Sehhalften
binokular zu integrieren, wahrend die rechte Seite nur die contralaterale Sehhalfte verarbeiten kann. Wir vermuten, daB der bilaterale Input der linken Seite
eine wichtige Voraussetzung darstellt, um komplexe visuelle Speicherungs-,
Reprasentations- und Identifikationsprozesse in der dominanten linken
Hemisphare zu ermoglichen.

Wahrnehmung I:
Sensorik
Referatesitzung

Leitung: Hans Irtel, Regensburg
Robyn Hudson, Munehen
Raum 22/E25

Montag 13. April 1992, von 930 Uhr bis 1800 Uhr
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The RoJe of Stereopsif? in ShortRanqe Apparent Motion

Dr.

Autor(en)

and L.onu

Jv-Chvi YUAN

o/o Inst i tut fur Psvcholocti e

Anschrift:

Spielmannstr.

12A

3300 Braunsohweiq

Based on the historical development of the study that
two processes mediate apparent motion perception,
the role of

refines

form cues in discrimination the short- and lonq-

range motion,

examines how stereopsis cues interactinq in

these two motion processes.
Experiment 1 clarified that brightness contrast boundary
cues are processed before short-range motion processes,
stereopsis processes and line orientation form cues
analyzing processes.

But the form cues defined by line

orientation are processed parallely with short-range motion
processes and stereopsis perception,

and they act before

long-range motion detection.
Experiment 2 found that stereopsis process analysis is
performed before long-range motion processes.
Experiment 3 exhibited that short-range motion and
stereopsis are parallely processed.
PETERSIK’s

(1989)

schematic model

of: mol.ion processes

has been modified and expanded by the results of
three experiments.

these
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Titel:

Exzentrizitat und Tiefe beim Bewegungsnacheffekt

Autor(en):

Jo Krummenacherl; Martina Ziefle^ & Dieter Heller^

Anschrift:

1 Psychologisches Institut der Universitat Fribourg;
Route des Fougeres, CH-1700 Fribourg;
^Institut fiir Psychologic der RWTH,
Jagerstr. zwischen 17 und 19, D-5100 Aachen

In mehreren friiheren Experimenten zum Bewegungsnacheffekt bei verschiedenen Vorlagen
ergaben sich Unterschiede bei Wasserfallen (bewegtes Streifenmuster) und Spiralen: Der
Wasserfall erbrachte Hinweise darauf, daB die durch exzentrsiche Fixation hervorgerufenen
Nacheffekte langer dauem im Vergleich zu denen, die bei zentrischer Fixation entstehen.
Weiterhin konnte bei dieser Vorlage kein interokular transferierter Nacheffekt beobachtet
werden, was mit dem nicht vorhandenen Tiefeneindruck in Verbindung gebracht wurde. Die
Faktoren, die beim Wasserfall-Nacheffekt bedeutsam zu sein scheinen, sind somit zum einen
die exzentrische Fixation (Reizung des peripheren Gesichtsfeldes) und die ZweiDimensionalitat des Eindrucks. Beiden Faktoren wurde in zwei weiteren Experimenten
nachgegangen:
1m ersten Experiment wurde bei einer Wasserfallvorlage die Exzentrizitat der Fixation und
die Bewegungsgeschwindigkeit der Vorlage verandert und deren EinfluB auf die
Nacheffektdauer bei monokularer Fixation gepriift.
Das zweite Experiment sollte zeigen, inwieweit sich die gefundenen Unterschiede der Nach¬
effekte beim Wasserfall und bei der Spirale verringem, wenn der Wasserfallvorlage Tiefe
verliehen wird - realisiert uber ein Muster aus vier in Zentralperspektive dargestellten
Wasserfallen. Neben der raumlichen Wirkung hat diese Darstellungsform gegeniiber dem
normalen Wasserfall den Vorteil, daB sich ein "naturlicher" Fixationsort im Mittelpunkt
(vergleichbar dem bei der Spirale) ergibt. In Abhangigkeit von verschiedenen
Fixationsbedingungen wurden die Nacheffektdauer gemessen und die vom Betrachter
wahrgenommene Starke des Nacheffektes beurteilt.
Die Ergebnisse weisen sowohl der Reizung des peripheren Gesichtsfeldes als auch der Tiefe
fiir die Entstehung eines interokular transferierten Nacheffektes beim Wasserfall eine entscheidende Rolle zu und werden auf dem Hintergrund physiologischer Befunde diskutiert.
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Titel:

Dichoptischer Sukzessivvergleich versus Herstellung von
Gedachtnisfarben zur Bestimmung der Farbkonstanz

Autor:

Hildegard Fuchs

Anschrift:

Institut fur Psychologie
Universitat Regensburg
8400 Regensburg

Untersuchungen zur Farbkonstanz verwenden meist das von McCann et al. (1976) eingefuhrte Paradigma des dichoptischen Sukzcssivvergleichs. Bei diesem Verfahren betrachtet die Versuchsperson Test- und Vergleichmuster monokular und alternierend,
derart, daB ein Muster stets mit dem selben Auge betrachtet wird. McCann fand
mit dieser Methode, daB Anderungen der Beleuchtungsfarbe in gelb-blau Richtung
durch Farbkonstanz fast vollstandig ausgeglichen werden. Brainard (1989) verwendet
eine Herstellungsmethode fur Gedachtnisfarben. Die Versuchsperson lernt die jeweilige
Testfarbe zu Beginn der Datenerhebung und stellt diese anschlieBend unter geanderter
wieder Beleuchtung her. Die Betrachtungsweise ist binokular. Mit dieser Methode findet Brainard, daB etwa50% des Einflusses der Beleuchtungsfarbe kompensiert werden.
Experimente von Fuchs & Irtel (1991) ergaben die gleiche GroBenordnung. Es wird
daher gepruft, ob dieser Unterschied in der Farbkonstanz durch die Wahl des Paradigmas verursacht wird. Sollte dies der Fall sein, so ist die Herstellungsmethode
fur Gedachtnisfarben vorzuziehen, da sie eher der Alltagssituation entspricht. Falls
nicht, kann die wesentlich einfachere Methode des dichoptischen Sukzcssivvergleichs
verwendet werden.
Fur mehrere Testfarben wird mit der Herstellungsmethode fur Gedachtnisfarben, wie
sie von Fuchs & Irtel (1991) verwendet wurde, der Grad der Farbkonstanz bestimmt.
Dieselben Stimuli werden mit Hilfe des dichoptischen Sukzcssivvergleichs untersucht.
Dabei blickt die Versuchsperson durch eine einzelne Blende. Diese kann sich vor dem
linken oder rechten Auge befmden. Je nach Stellung der Blende wird auf dem Mo¬
nitor das entsprechende Muster dargeboten. Die Ergebnisse werden auf der Tagung
verges tellt.
II. Fuchs k. H. Irtel (1991). Uber das AusmaB von Farbkonstanz in Umgebungen mit
unterschiedlich verteilten Farbreizen, 33. TeaP, GieBen
D.H. Brainard (1989). Understanding the illuminant’s effect on color appearance, Un¬
published doctoral dissertation, Stanford University
J.J. McCann, S.P. McKee iz T.H. Taylor (1976). Quantitative studies in Retinex theory,
Journal of the Optical Society of America, 16, 445-458
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Titel:

Verandert sich unter isoluminanten Reizbedingungen die
Interaktion von Formelementen visueller Reizmuster?

Autor:

Hans Irtel

Anschrift:

Universitat Regensburg
Institut fur Psychologic
8400 Regensburg

Analysen der Struktur rezeptiver Felder von Zellen im visuellen Cortex von Primaten durch Livingstone und Hubei (1987) ergaben eine auch anatomisch validierbare
Unterteilung in mehrere parallel arbeitende Systeme fur die Verarbeitung von Form,
Farbe, Bewegung und Tiefe. So zeigen etwa 80% der parvozellularen Neurone im Cor¬
pus Geniculatum Laterale hohe Farbdiskrimination, wahrend magnozellulare Neurone
keine oder nur geringe Farbselektivitat haben. Letztere besitzen dagegen eine erheblich
hohere Empfindlichkeit fur Helligkeitskontrast. In mehreren, allerdings eher informellen Demonstrationen wurde von Livingstone und Hubei gezeigt, dafl unter isolumi¬
nanten Reizbedingungen, also bei Reizen, die zwar einen Farb- aber keinen Hellig¬
keitskontrast enthalten, die Formwahrnehumg beeintrachtigt ist. Dies soil sich unter
anderem daran zeigen, dafl Interaktionen zwischen Formelementen, wie sie etwa bei
Wahrnehmungstauschungen auftreten, unter Isoluminanz stark reduziert sind. Entgegen dieser Annahmen fanden aber Pollack und Jaeger (1991) bei isoluminanten
Muller-Lyer-Figuren einen grofleren Tauschungsbetrag als bei nicht-isoluminanten. In
diesem Experiment wurde allerdings die Isoluminanz des Reizmaterials nur uber die
Gleichheit der Werte bezuglich Munsell-Value von Papieren operationalisiert. Fruhere
Untersuchungen des Autors (Irtel, 1989) haben aber gezeigt, dafl Isoluminanz (a)
betrachtliche individuelle Unterschiede zeigt und (b) von der Ortsfrequenz des Reizma¬
terials abhangt. Aus diesem Grund wird in einem zweiteiligen Experiment untersucht,
wie sich gegenuber sonst ublichen Kontrastbedingungen bei auf die Versuchsperson
und das Reizmuster abgestimmter Isoluminanz die Interaktion von Formelementen
der Muller-Lyer-Figur verandert. Im ersten Teil des Experiments werden fur jede
Versuchsperson mit Hilfe einer flimmerphotometrischen Methode Paare isoluminanter
Reizmuster konstruiert. Die Isoliuminanz wird mit Hilfe des Kriteriums der minimalen
Trennliniendeutlichkeit validiert. Die Ergebnisse zeigen auch hier die fruher bereits bei
Sinusgittern beobachtete Abhangigkeit von der Ortsfrequenz. Sie ist bei Reizpaaren
die Blau enthalten besonders stark ausgepragt. Die Ergebnisse fur die Tauschungsbetrage unter isoluminanten und nicht-isoluminanten Bedingungen werden im Vortrag
berichtet.
Livingstone, M. S. & Hubei, D. H. (1987). Psychophysical evidence for separate channels
for perception of form, color, movement, and depth. The Journal of Neuroscience, 7,
3416-3468.
Irtel, H. (1989). Farbhelligkeitsmessung nach der ‘minimum motion‘-Methode. 31. TeaP,
Bamberg.
Pollack, It. II. & Jaeger, Th. B. (1991). The efTect of lightness contrast on the colored

Miiller-Lyer illusion. Perception & Psychophysics, 50, 225-229.
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Diskriminationsfahigkeit fur verwandte Duftgemische
Robyn Hudson und Matthias Laska
Institut fur Medizinische Psychologic, Universitat Munchen
Goethestr.31, 8000 Munchen 2
Fast alle in der Natur vorkommenden Diifte bestehen aus einem Gemisch zahlreicher Duftstoffe.
Dennoch ist liber unser Unterscheidungsvermogen fiir komplexe Geruchsmischungen bisher
wenig bekannt.
In drei Testserien wurde deshalb untersucht, (1) ob und inwieweit wir Duftgemische als
unterschiedlich wahmehmen, wenn diese sich nur durch das Weglassen einer einzigen oder
mehrerer Komponenten voneinander unterscheiden, und (2) ob es einen Zusammenhang
zwischen der Diskriminierbarkeit von Duftgemischen und ihrer Komplexitiit gibt.
36 Probanden wurden in jeweils 5 Sitzungen Paare von definierten Duftgemischen dargeboten
und ihre Einschatzung der Qualitat der Diifte auf einer von "0" (="die Diifte sind identisch") bis
"5" (=''die Diifte sind vollig unterschiedlich") reichenden Rating-Skala abgefragt.
Als Stimuli dienten ein 3-, ein 6- und ein 12-Komponenten-Gemisch, die getestet wurden
(a) gegen sich selbst ("identische Paare") oder (b) gegen Gemische, bei denen entweder eine
einzelne Komponente ("schwierige Paare") oder mehrere Komponenten ("einfache Paare")
weggelassen worden waren.
Ein Vergleich der abgegebenen Ratings zwischen Sitzungen und Testserien zeigte eine hohe
Reliabilitat in der Beurteilung der Duftpaare. Dennoch wurden die identischen Kontrollpaare in
iiber 50 % der Falle als nicht-identisch eingestuft. Bei den "schwierigen" Duftpaaren wurde die
Nicht-Identitat in der Mehrzahl der Falle signifikant haufiger genannt als bei den identischen
Kontrollpaaren, doch waren auch hier die Leistungen mit bis zu 30 % der Ratings "0"
iiberaschend schwach. Bei den "einfachen" Duftpaaren wurde das Rating ”0" wenn iiberhaupt,
dann nur sehr selten abgegeben.
Ein allgemeingiiltiger Zusammenhang zwischen der Diskriminierbarkeit von Duftgemischen und
ihrer Komplexitiit fand sich nicht. Dies deutet darauf hin, daB eher substanz-spezifische Effekte
entscheidend dafiir sind, ob eine Veranderung in der Zusammensetzung eines komplexen
Duftgemisches deutlich wahrnehmbar ist oder nicht.
Es bleibt zu klaren, ob die scheinbar schwachen Diskriminierungsleistungen auf fehlendes
Feedback oder mangelnde Relevanz der gewahlten Duftreize zuriickzufiihren ist, oder ob sie
tatsachlich unsere limitierte Kapazitat, Duftmischungen zu unterscheiden, widerspicgelt.
Mit Unterstiitzung der DFG (Hu 426/1, Po 121/13)
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Zur Rolle von kopibewegungcn hei iicr

Xitel:

auiiilivcn Ereiwnislokalisnlion
Autor(en)

Amlrcas Hellmann

Anachrift:
Wischelinkstr. 2. 46J0 Bochum

Die Rolle von kopfbcwcgungen (kB) bei iicr auiiilivcn Lokalisaiion wurde
bishcr kaum sysiemalisch unicrsuchl. Zu den wenigen Ausnahmen gehbren die
Arbcilcn von Wallach (1VJ8. 1‘M‘k 1940) und
(190')

sowic

Thurlow

L'nicrsuchungen

zur

&

Rungc

auiiilivcn

Thurlow. Mangels ^ Rungc

(196”).

Lokalisaiion

Bei

den

werden

weitaus

kB

als

meisten

Stbrfakioren

angesehen und gezielt ausgeschaltei. indem der kopf fixicrl wird. Werden kB
unicrsuchl

und/odcr zugelassen. so werden

cingeschrankl. oder der

kopf wird

i.

apparaliv

d.

R.

die

bewegl.

tnogliehen kB

Freie.

akiive

und

sponlane kB bei der auiiilivcn Lokalisaiion werden kaum unicrsuchl. Sic
durflen jcdoch unler "naliirlichcn''. alltiiglichen Bedingungen der auiiilivcn
Lokalisaiion den Normalfall darsiellen. Daraus ergibl sich die Annahmc. daB
kB des Horcrs unler "naliirlichcn" Bedingungen bei der auiiilivcn Lokalisaiion
auflreien. und daB sic Funklionen im ProzeB der auiiilivcn Lokalisaiion haben
kbnnen.

Es

isi

bereils

bekannt.

daB

die

Lokalisalionsleistung

bei

frei

beweglichem kopf hesser isi als bei fixiertem kopf. und daB kB die detn
Hbrer zur Verfugung slehende audilive Information bzw.

Cues veriindern

kbnnen.
In

einem

Experiment

wurden

die

bei

der

auditiven

Lokalisaiion

von

Schallercignissen auftretenden kopfbewegungen (kB) unicrsuchl. Dazu wurden
L'ntersuchungspersoncn

(LP)

Gcrausche

von

vcrschiedcncn

Lagen

im

Fronlalbereich aus dargcbolen. Die Aufgabe der UP war cs. diesc Geriiusche
zu

lokalisiercn.

Die

dabei

auflrctenden

kB

wurden

mitlcls

einer

Folometrieapparalur regisiricrl.
Mil

Hilfe

von

ausgewerlcl

und

hierzu
die

cntwickeltcn
aufgelrclcnen

kategoricn
kB

in

wurden

einer

die

Reihe

Foiomelrien

von

Aspckten

bcschrieben. Weitehin wurde der EinfluB der Lage der Geriiusche auf die bei
ihrer auiiilivcn Lokalisaiion auflrctenden kB unicrsuchl. es z.eigl sich. daB bei
der Hiiufigkeil der beschriebenen Aspekte der kB deulliche L’nlerschiede
zwischen Lagen auBerhalb und innerhalb der Mcdiancbcnc beslehen. Um die
Hypothese zu priifen. daB kB audilive Information gencrieren kbnnen. die bei
der Lokalisaiion benulzl wird. wurde der EinfluB der erhobenen kB-Aspckte
auf die Lokalisalionsleistung unicrsuchl. Es ergeben sich einige Anhaltspunkle
fur

eine

informationsgenerierende

Lokalisaiion.

Funklion

von

kB

bei

der

auditiven
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Xitel:

Erkenntniskonstruktion am Beispiel der
Tastwahrnehmung

Autor(en)

Ellen Matthies, Jochen Baecker, Manfred Wiesner

Anschrift:

Fakultat fur Psychologie
Ruhr-Universitat Bochum
Postfach 10 21 48
4630 Bochum

Seit Anfang der achtziger Jahren hat sich ein interdisziplinarer
Diskurs etabliert, der mittlerweile unter dem Namen Radikaler
Konstruktivismus bekannt geworden 1st. Zentral in diesem Diskurs
ist die Frage nach dem Wie von Erkenntnis. Dabei gehen Radikale
Konstruktivistlnnen davon aus, daB die subjektiv erlebte Wirklichkeit jedes Einzelnen Produkt einer stabilitatserzeugenden
Konstruktionsweise des Gehims ist. Schon 1986 machten Kruse &
Stadler auf das innovative Potential des radikal konstruktivistischen Rahmenkonzeptes fiir die Psychologie aufmerksam.
Die vorgestellte Untersuchung versucht,
des

Radikalen

Konstruktivismus

die Kognitionstheorie

wahmehmungspsychologisch

zu

konkretisieren. Als zentrale Mechanismen zur internen Herstellung von Stabilitat in der Wahrnehmung werden Koharenzstreben
und die Reliabilitat von kulturellen Wahmehmungskonventionen
herausgearbeitet und anhand einer Untersuchung zum erkennenden
Tasten konkretisiert.
Im Aufbau orientiert sich die Untersuchung an einer Arbeit von
Uznadze zum erkennenden Tasten (1927); Tastobjekt war eine Keramikfigur, die von den Versuchspersonen mit verbundenen Augen zu
betasten war. Dabei berichteten die Versuchspersonen z.T. frei,
z.T.

geleitet durch einen

Fragenkatalog

ihre

Eindriicke

beim

Tasten.
In einem ersten Experiment mit sechs Tastenden konnte die Ruckwirkung der Deutung auf den Formeindruck als Mechanismus zur
Herstellung von Koharenz dokumentiert werden.
In einem weiteren Experiment wurde der ProzeB einer Wahrnehmungskonventionsbildung mit sechs Dreiergruppen, die das Tast¬
objekt gemeinschaftlich deuten sollten, simuliert. Der wahrnehmungsleitende Charakter der Konventionen wurde in einer nachgeschalteten Einzeltastsitzung analysiert und bestatigt gefunden: In der Gruppe getroffene Deutungsiibereinkunfte wurden aufrecht erhalten.
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Titel:

Parkette versus Muster - Zur Redefinition
ebener optischer Stimulusinformation

Autor(en):

Klaus Landwehr

Anachrift:

International Association of Traffic and Safety
Sciences (IATSS), 6-20, 2-chome, Yaesu, Chuo-ku
Tokyo 104, Japan

Ganze experiraentell arbeitende Fachgebiete konnen durch das in
ihnen verwendete Stimulusmaterial gekennzeichnet werden. In der
psychologischen

und

neurokybernetischen

Wahrnehmungsforschung

besteht eine lange Tradition der Mustererkennungsforschung, von
der

man

sich

allgemeingiiltige

Wahrnehmungsmechanismen
(1986)

merkten

an,

daB

prazisen Musterbegriff

Erkenntnisse

versprach.
es

Erst

dieser

Forschung

gemangelte.

iiber

universelle

Grunbaum

&

Shephard

bisher

Die Autoren

an

einem

(Mathematiker)

bemerkten weiterhin, daB alle (nunmehr strikt definierten) Muster
auf

Parkette

parasitar

sind

-

eine

Einsicht,

intuitive bereits bei Gibson (1950, S.86 u.
scheidung

zwischen

einseitig

inw&rts

90)

die

man

als

in der Unter-

wirkenden

Konturen

("inlines"; cf. Koffka 1935, S.151ff. u. 181ff.) versus Texturelementen und Liicken findet. Die fruhe Einsicht Gibsons (Gibson
et

al.

1955),

daB

kontinuierlicher
konnen,

beide

Falle

optischer

in

dera

Ubergange

allgemeineren

Begriff

zusammengefaBt

werden

war dem gleichen Autor ein Vierteljahrhundert spater

allerdings wieder verlorengegangen (cf. Gibson 1979). Ungliicklich
ist auch die heutige Konfrontation eines "dkologischen" versus
"mechanistischen" Ansatzes der Wahrnehmungsforschung. Die Analyse
mathematisch definierter Parkette

zeigt namlich,

daB die

Be-

dingungen und Freiheitsgrade visuellen Wahrnehmens z.T. a priori
bestimmbar

und

evolutionare

daB

optische

Texturen

Wahrnehmungsleistungen

erschaffbar

ggf.

besser

sind,

die

verstandlich

machen und besser unterstiitzen als dkologisch reale.
Gibson, J.J. (1950) The perception of the visual world. Boston: Boughton-Hifflin
Gibson, J.J. (1979) The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton-Hifflin
Gibson, J.J., Purdy, J. i Lawrence, L. (1955) A nethod of controlling stinulation for the study of space
perception: the optical tunnel. Journal of Experiaental Psychology 50, 1-14
Grunbaui, B. i Shephard, G.C. (1986) Tilings and patterns. New York: Freenan
Koffka, K. (1935) Principles of Gestalt psychology. New York: Barcourt, Brace k World

__
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Xitel:

Demonstrationen zu Farbenkontrast und
Farbenkonstanz
(mit Filmaufnahmen)

Autor(en):
Anschrift:

Hermann Kalkofen
Institut fur den
Wissenschaftlichen Film IWF
Gottingen, Nonnenstieg 72

Es war der, schon von GOETHE angegebene,
Spiegelversuch, der G. OSANN noch 1837 dazu veranlaBt
hat, den hier, im Flachensimultankontrast
erscheinenden, satten "Erganzungsfarben" den Status von
"objectiven complementaren Farben" einzuraumen. Die
Film-Demonstration des Spiegelkontrasts in der von
RAGONA SCINA 1847 beschriebenen, von HERING (1887)
modifizierten. Form soil vor Augen fiihren, von welchem
Phanomen OSANN, der eine subjektive Ursache des
Fachenkonstrasts iiberhaupt nicht etwa durchweg
abstritt, sich da diipieren lieB. Dem folgt die FilmVorfvihrung des von Hermann MEYER 1855 berichteten, hier
nach KOFFKA (1915) erweiterten, Florkontrastversuchs.
Danach Aufnahmen zu G.M.HEIDERs (1932) TransparenzKonstanz-Versuch und, abschlieBend, zu der von HERINGHILLEBRAND (1889) gesehenen "Kontrastnatur" der
Braunempfindung.
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Titel:
Experimente mit qualitative!! Gansen.
Autor(en)

P.H.Scheffler und B.Lustig-Olthuis

Anschrift:

Universitat zu KOln

Bei
der experimentelien Demonstration
des ordinalen Niveaus
von Ton- und He 11igkeitserlebnissen auf
unserer
Tagung
in
Giepen
1991 wurde
die Hypothese
vorgetragen, dap
auch die
Grundlagen der Physik ordinal seien. < leap 1991, S.280 )
Dies wurde inzwischen sowohl
durch
physikalische
als auch
durch
psychologische Experimente
weiter gefestigt.
Em Beispiel filr die im Vortrag vorzufUhrenden Experimente:
Im Rahmen des humanpsychologischen Experimentalpraktikums an
der Universitat zu Kdln wurde den Studenten zunhchst gezeigt,
wie stark
ihre Erlebnisse von Veip,
Grau, Schwarz und Bunt
von den sogenannten ”Vellenlangen"
unabhangig sind. So fiel
es
nicht weiter auf, als sie gebeten wurden, in der nhchsten
Sitzung
im yerdunkelten Hdrsaal
einige
Minuten
lang die
Augen zu schliePen, aber nicht
darauf zu drtlcken.
S+™h^ele
mrte? VOn Grau erleben Sie Jetzt, wenn garkeine
otrahlen in Ihre Augen fallen?"
Fast wie
im doppelten Blindversuch
hatte der Versuchsleiter
velne
Beschreibungen
des
sogenannten
"Eigengrau"
gelesen. hur er erwartete ein Maximum bei zwei SortenT
5
Ergebnis dieses ModelIversuches:
Angegebene Sorten-Anzahl
1
2
3
4
>4
Jeweilige Anzahl der Vpn.
3
8
3
i
2
^
Theoretischer Kommentar mit alten Hypothesen:
•
^
Uberzei??ichVOInr.. M?n,^hen
erlebbaren
'Qualitaten'
sind
Uberzeitlich
("ewig"),
ERISMANN.
Sie
sind
nl^h+
synthetisierbar.
Es
kann
aber
die
nicht
Vahrscheinlichkeit
Bewuptsein ("Monade”
eigene,
typische
Wbhrscheiblichk.iteo des Aeftretens und dli^ejlrete^
die

2“"

s:h.

d"I:ie ‘Lb'r

Wahrnehmung II:
Informationsverarbeitung
Referatesitzung

Leitung: Heiko Hecht, Mimchen
Raum 22/E26

Dienstag 14. April 1992, von 900 Uhr bis 1230 Uhr
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Xitel:

Autor(en):

Infomationsintegration bei visueller Sudie
Dieter Nattkemper, Martin Eimer & Wolfgang Prinz

Anschrift:

MPI PQr Psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24,
8000 MQnchen 40

Fine der Standardbeobachtungen bei kontinuierlicher visueller Sucbe ist
die, dab die Suchgeschwindigkeit von der Komplextitftt des Kontexts der
Suchlisten abhangt. Dies wurde u.a. in Experimenten gezeigt, in denen
die

Komplexitat

der

Nontarget-Buchstabenfolgen

manipuliert wurde,

indem die Anzahl der verschiedenen Buchstaben variiert wurde, die in
einem gegebenen Bereich horizontal benachbarter Buchstaben vorkommen
konnten.
Wir fanden, dab sowohl die Weite von Sakkaden als auch die Dauer von
Fixationen von der Komplexitat des Kontexts abhingen: Die SakkadenAmplituden waren in hochkomplexen Listen kleiner als bei niedrig
komplexen, und die Fixationszeiten waren bei hochkomplexen Buchstabenfoigen langer als bei weniger komplexen. Dies Ergebnismuster scheint zu
bedeuten, daB die Zeit, die fiir die Verarbeitung der in einer Fixation
vorgefundenen Elemente benotigt wird, von der Wiederholungsdichte der
zu analysierenden Elemente abhangt. Zur Erklarung muB man wohl Mechanismen der zeitlichen Integration von Information annehmen, die vermutlich auf self-priming basieren: Die Identifikation eines gegebenen Symbols
aktiviert entsprechende Gedachtnisreprasentationen. Die (mit der Zeit
abklingende) Nachwirkung der Aktivierung wirkt als selektive Markierung
und hat den Effekt, daB die erneute Aktivierung einer derart vorbehandelten Gedachtnisreprasentation erleichtert ist.
In weiteren Experimenten sind wir der Frage nachgegangen, ob derartige
Integrationsmechanismen uber Sakkaden hinweg zwischen

Fixationen

wirksam sind. In den Experimenten wurden Suchlisten mit wortahnlicher
Struktur verwendet, in denen die Wiederholungsdichte zwischen aufeinanderfolgen 'Worten' variiert wurde. Die Ergebnisse sprechen nicht dafiir,
daB Informal!onsintegration liber Sakkaden hinweg wirksam ist; die Fixa¬
tionszeiten waren weitgehend unabhangig von der Wiederholungsdichte.
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Titel:

Modellierung der zeitlichen Verhaltnisse bei der simultanen
Verarbeitung verschiedener Reizdimensionen.

Autor(en)

Markus Giray & Roland Schaffer

Anschrift:

Psychologisches Institut der Universitat Tubingen,
FriedrichstraBe 21, 7400 Tubingen

Urn die zeitlichen Verhaltnisse bei der Verarbeitung verschiedener
Dimensionen eines Reizes zu untersuchen, verwendeten zahlreiche
Studien Reizmaterial, bei dem eine Reizdimension schneller verarbeitet
werden konnte als die ubrigen (z.B. Ward, 1982; Miller, 1983). Dabei
wurde angenommen, daB sich eine veranderte Diskriminierbarkeit einer
Dimension bei der simultanen Verarbeitung beider Reizdimensionen
unmittelbar auf die Geschwindigkeit, mit der zwei aufeinanderfolgende
Reize als gleich Oder ungleich erkannt werden, auswirken kann.
In einem Experiment wurden verschiedene Buchstaben mit
unterschiedlichen Farben dargeboten. Die Versuchspersonen konnten
aufgrund der beiden Reizdimensionen Buchstabenname und
Buchstabenfarbe eine schnelle und eindeutige Diskrimination der Reize
durchfiihren.
Die
Diskriminierbarkeit der Reizdimension
Buchstabenfarbe wurde kontinuierlich variiert.
Eine Modellierung der mentalen Vorgange bei dieser Aufgabenstellung
wurde ebenfalls durchgefuhrt, urn die erhaltenen Befunde besser
interpretieren zu kdnnen.

Literatur;
Ward, L.M. (1982). Determinants of Attention to Local and Global
Features of visual Forms. Journal of Experimental Psychology: Human
Perception and Performance, 8, 562-581.
Miller, J.O. (1983). Can Response Preparation begin before Stimulus
Recognition finishes? Journal of Experimental Psychology: Human
Perception and Performance, 9, 161-182.
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Xitel:

Zum Stellenwert von Vertrautheit und Ubung bei
komplexen Bewegungs-Figuren

Autor(en) :

Thomas Schinauer

Anschrift:

Ruhr-Universitat Bochum
Fakultat fur Psychologie
Postfach 10 21 48
4fi311 Bochum 1 _

Wenn komplexe Bewegungsfiguren nach Vorlage ausgefiihrt warden,
wachst der Zeitbedarf mit der Anzahl beteiligter Teilbewegungen.
Diese Zeitbedarfsanderung 1st geringer, wenn die Bewegung direkt
auf der Vorlage erfolgt,

als wenn sie

lateral zur Vorlage orga-

nisiert werden muG. Dieses Ergebnis muG als Folge der auf Verhaltensebene notwendigen grbGeren Anzahl von Vergleichsoperationen (z.B.

B1 ickbewegungen) angesehen werden.- Allerdings laGt

sich hierdurch nicht der Befund einer additiven (von der Anzahl
beteiligter Teilbewegungen und der Aufgabe unabhangigen)

Zeit¬

bedarf sverkiirzung erklaren, wenn die Bewegungsfiguren zweidimensionalen Umrissen von A 11tagsgegenstanden entsprechen.
Vielmehr

ist anzunchmen,

daG 1 ang f r i r. t i ge Vertrautheit mit For-

men alltaglicher Gegenstande zur h ierarchischen Gliederung komplexer motorischer Programme beitragt,

so daG die psychische

Verlaufssteuerung der Bewegung umso weiter von der Fbene der
Moment-zu-Moment-Anpassung entfernt ist,
terne Modell.

je "vertrauter" das

Diese Annahme wird dadurch gestiitzt,

in¬

daG sich

kurzfristige Ubung allein in der Bewegungsschne11igkeit,

nicht

aber im Faktor Vertrautheit niederschlagt.
Rerichtet wird von einem Wahrnehmungsexperiment
des Sternberg-Paradigmas),

(nacit der Logik

das die vorgegebenen Kategorien des

Bewegungsversuchs iiberprufen sollte.

Die Ergebnisse werden auch

im Hinblick auf die Befunde des Bewegungsversuchs diskutiert.
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Titel:

Wahrnehmung und Beurteilung komplexer dynamischer Ereignisse,
untersucht am Beispiel von Rotationsbewegungen

Autor:

Heiko Hecht

Anschrift:

Max-Planck Institut fur psychologische Forschung
LeopoldstraBe 24, 8000 Munchen 40

In einer Reihe von Experimenten wurde die Fahigkeit untersucht, komplexe
dynamische Vorgange zu beurteilen, die dem Beobachter normalerweise
Schwierigkeiten bereiten. AIs paradigmatisch fur solch einen Vorgang wurde
der EinfluB von Effet auf die Bewegung von Billardkugeln untersucht. Es
wurde gezeigt, daB Novizen, und erstaunlicherweise auch Experten, die
Wirkung von Effet haufig falsch einschatzen. Nichtsdestoweniger sind Experten
dazu in der Lage, BillardstoBe korrekt auszufuhren, d. h. es muB das zur
Ausfuhrung notwendige Wissen zumindest implizit vorhanden sein. Die
Struktur dieses Wissens wurde naher untersucht auf dem Hintergrund der
Hypothese, daB erfahrene Billardspieler prozedurale Heuristiken verwenden, die
sich nicht auf kinematische Information uber die Rotation des Balles beziehen,
sondern auf Beziehungen zwischen AnstoBpunkt der Queue und Ablenkung bzw.
Abprallwinkel der Kugel.
Ziel des ersten Experiments war es herauszufinden, ob Beobachter uberhaupt
dazu in der Lage sind, die kinematische Information zu extrahieren, die in
Rotationsbewegungen enthalten ist. Dies scheint der Fall zu sein (im Gegensatz
zu Befunden von Vicario & Bressan, 1990), solange die Zahl der zu
beriicksichtigenden Variablen klein bleibt.
Drei weitere Experimente untersuchten die Fahigkeit, dynamische
Auswirkungen von Effet auf Bewegungsbahn und Abprallwinkel von
Billardkugeln zu beurteilen. Wenn lediglich visuelle Information uber die
Rotation der Kugel gegeben wurde, nicht aber uber den AnstoBpunkt der
Queue, machten Novizen - sowie Experten in etwas geringerem MaBe systematische Fehler. Expertise im Billardspiel scheint weniger durch visuellen
Zugang zu der Dynamik der Situation als vielmehr durch eine Reihe
prozeduraler Heuristiken vermittelt zu sein.
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Titel:

Buchstabenidentifikation in Abhangigkeit von Exzentrizitat und von
verschiedenen flankierenden Buchslaben

Autor(en):

A. Huckauf, D. Heller und T. Nazir

Anschrift:

Institut fur Psychologic der RWTH Aachen
Jagerstr. zwischen 17 und 19
5100 Aachen

Eine der meistzitierten Arbeiten in der Leseforschung ist die Untersuchung von Bouma
(1970), die sich mil dem EinfluB von Exzentrizitat und verschiedenen Abstanden
flankierender Reize auf die Identifikation von Buchstaben befaBt. Dabei zeigte sich, daB
Flankierer die Buchstabenidentifikationsleistung in einem Bereich von 0.4 mal Exzentrizitat
beeintrachtigen. Befinden sich flankierende Buchstaben innerhalb dieses Bereiches, wird die
Identifikationsleistung geringer.
Bouma arbeitete mil einem Tachistoskop. Im Vergleich zu Bildschirmanordnungen ist bei
tachistoskopischer Darbietung der Kontrast hoher. Auch die Buchstabengrenzen kommen
bcim Tachistoskop scharfer hervor. Da die moisten der heutigcn Befunde zur Buchstabenund Worterkennung an Bildschirmen gewonnen werden, erschien es uns sinnvoll, die
Befunde am Monitor zu replizieren.
Zusatzlich zu Boumas Fragestellung wurde in unserem Experiment der EinfluB der flankie¬
renden Reize genauer untersucht. Nicht nur homogene x wurden als Flankierer verwendet,
sondem auch beliebige, nicht mil dem Zielreiz identische Buchstaben. Um der Frage der
Wirkungsamplitude lateraler Maskierung nachzugehen, wurde auch die Anzahl der flankie¬
renden Buchstaben variiert. Entgegen der Erwartung scheinen zusatzliche inhomogene
Flankierer die Identifikationsleistung zu beeinflussen.

Literatur:
Bouma, H. (1970). Interaction Effects in Parafoveal letter Recognition. Nature, 226,
S. 177-178.
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Xitel:

Wortidentifikaiior in Abhangigkei! vom Hiichstabenzwiscl:enr?'im
und der Wonexzfdnzitat

Autor(en)

Claudia SuBmann. Dieter Heller & Tatiana Nazir

Anochrift:

Instmn fiir Psychologic der RWTH Aachen
Jagerstr. zwir-chen !? und 19
5100 Aachen

Mit zunehmender Exzentnzitat sinkt aufgrund der abnehmenden Sehscharfe die Identifikationswahrscheinlichkeit eines Buchsubens. Aufgrund der lateralcn Maskierjng steigt die
iOentifikanonswahrscheinlichkeit eines Buchstabens ar. einer geeebepen Exzentnzitat mit
zunehii.endem Abstand des Zielbuchstabens zu den Flankierem. Dieser Effekt nimmt zur
Peripherie des Gesichtsfeldes zu.
Da die Iden'.P'kation der Buchstaben der Wnrfidtrntifikation vorangcht, miiflte die Erhohung
des Buchs'abenzwischenrauine^ in einem Wort einerseits aufgrund der zunehmenden Exzentrizitat der emzelnen Buchstaben zu einer r^uzienen Wortidentifikationsleistung fiihren,
andererseiH abet durch die d?rni: einhergehende venninderte laterale Maskierung der
einzelnen Buchstaben zu einer verbesserten Identifikationsleistung fiihren. Die
Wortexzennizitat (foveal versus parafoveal) diirfte hierbei eine modifuierende Wirkung
haben. die in neueren Lesemodellen (z.B. McConkie, Kerr, Reddix, Zola und Jacobs, 1989)
bisher nicht berricksichtigt wird.
In der folgenden Arbeit werden die Faktoren Buchstabenzwischenraum und
Wortexzeotnzitat empirisch untersucht und eine Mod^katiOn de- Modelis von McConkie
verge schlagen.

Literatur: McConkie, G.. Kerr, P., Reddix, M., Zola, D, & Jacobs, A. (1989). Eye
movenent control during reading: II. Frequency of refixating a word. Perception &
Psychophysics, 46(3), 245-253.
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Chunking beim Fertigkeitserwerb:
Ein Serieller Positionseffekt.
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Anschrift:
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Untersuchungen zum Fertigkeitserwerb in verschiedenene Bereichen haben
gezeigt, dass Training zu einer deutlichen Abnahme der Reaktionszeit fiihrt.
Einige der neueren Theorien zum Fertigkeitserwerb (Anderson, 1987, Newell
& Rosenbloom, 1981) nehmen an, dass die Abnahme der Reaktionszeit zum
Teil darauf zuriickzufiihren ist, dass wahrend des Trainings neue, kompakte
Wissensreprasentationen ("chunks") gebildet werden, die schneller bearbeitet
werden konnen als die urspriinglich vorhandenen Wissenreprasentationen.
In vier verschiedenen Experimenten wird der Frage nachgegangen, ob
Wissensreprasentationen, die den Anfang und das Ende einer sequentiell zu
bearbeitenden Aufgabe reprasentieren, eher zu chunks zusammengefasst
werden, als Wissenreprasentationen, die den mittleren Teil der Aufgabe
reprasentieren. Vpn bearbeiteten eine Klassifikationsaufgabe, in der 12
Zahlen (von 16 bis 74), die gleichzeitig auf dem Bildschirm eines PC
prasentiert wurden, einer von sechs verschiedenen Kategorien zuzuordnen
waren (z.Bsp., "wenn die Zahl grosser als 15 und kleiner als 25 ist, driicke
Taste 1). Zwei Arten von Zahlenfolgen wurden verwendet: (a) eine
Zahlenfolge, die immer die gleiche Reihenfolge von Antworttasten
erforderte, und (b) zufallig zusammengestellte Reihenfolgen. Die ersten
beiden Experimente zeigten, dass (a) fur Positionen 1-3 und 10-12 (nicht aber
fur Positionen 4-9), die mehrfach verwendete Zahlenfolge schneller bearbeitet
wurde als die zufallig zusammengestellte Zahlenfolge, und dass (b) dieser
Effekt aber nur nachweisbar war fur Vpn, die, nach Beendung des
Experiment, explizite Erinnerung an die mehrfach verwendete Folge hatten,
und nicht fur Vpn, die keinerlei explizite Erinnerung an die mehrfach
verwendete Zahlenfolge hatten. Dieser serielle Positionseffekt konnte
repliziert werden im dritten und vierten Experiment unter Verwendung
eines Transfer Paradigms.
Die Ergebnisse der vier Experimente stiitzen die Auffassung, dass
chunking beim Fertigkeitserwerb einem seriellen Positionseffekt
unterliegt, das heisst, dass chunking mil grosserer Wahrscheinlichkeit an
den Enden einer sequentiellen Aufgabe auftritt, als im mittleren Teil der
Aufgabe. Der Positionseffekt scheint darauf zu beruhen, dass die Enden
einer sequentiellen Aufgabe bewusster bearbeitet werden als der mittlere
Teil.
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Autor(en):
Anschrift:

Gebrauchsspezifitat kognitiver Fertigkeiten
Burkhard Muller
Universitat Trier, FB I - Psychologie
Postfach 3825, 5500 Trier

Im Rahmen der ACTVTheorie begriindet Anderson (1987) das Prinzip der
Gebrauchsspezifitat kognitiver Fertigkeiten. Damit ist gemeint, dafi die Ausfiihrung einer speziellen Fertigkeit in dem Mafie gelingt, in dem dieser Fertigkeit entsprechend spezialisierte Einheiten prozeduralen Wissens (Produktionen) ausgebildet wurden. Die Reprasentation der fur eine Fertigkeit notwendigen Informationen in nicht spezialisierter Form (deklaratives Wissen) sei
dagegen nur von geringem Nutzen.
In Untersuchungen zum Transfer zwischen Verstehen und Herstellen von
Beweisen in einem logischen System sowie zwischen Auswerten und Her¬
stellen von Programmen fanden Anderson und seine Mitarbeiter entsprechend
dieser Auffassung keinen oder nur geringen Transfer. In einer eigenen Untersuchung zum Auswerten und Herstellen einfacher Funktionen zur Datentransformation ergaben sich demgegeniiber deutliche Transfereffekte, die mit einer
verbesserten Reprasentation der relevanten Informationen einhergingen. Es
erscheint daher fragwiirdig, ob die von Anderson und Mitarbeitem untersuchten Fertigkeiten tatsachlich identische Informationen involvierten und damit
der Mangel an spezialisierten Einheiten prozeduralen Wissens und nicht fehlende Information der kritische Faktor fur das Ausbleiben von Transfer waren.
In einer weiteren Untersuchung werden fur drei verschiedene Aufgabenarten die jeweils benotigten Informationen konstant gehalten. In einer Trainingsphase wird eine der drei Aufgabenarten geiibt. In der Testphase wird die
Leistung fur jede der Aufgabenarten erfaSt. Es soil verglichen werden, wie sich
die Relation der Testleistung zwischen Gruppen mit unspezifischer Ubung zu
solchen mit spezifischer Ubung (relativer Transfer) verandert, wenn das Ausmafi der Ubung erhoht wird. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Implikationen fur die Wissensreprasentation diskutiert.
Anderson, J.R. (1987). Skill acquisition: compilation of weak-method problem
solutions. Psychological Review 94, 192-210.
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Anachrift:

(1) Universitat Heidelberg, (2) Universitat
des Saarlandes

SchlUsselworte: Wissenspsychologie - Mentale Modelle Multimodales Gedachtnis
Instruktionen, die ein Experte einem Novizen iiber einen bestinunten Sachverhalt erteilt, lassen sich als Produkte eines
komplexen Problemlbseprozesses verstehen. Diese Interpreta¬
tion erklfirt die Hfirerorientierung beim Instruieren, die u.a.
durch die Verwendung bildlicher Darstellungen erreicht werden
kann. Sie wirft aber auch die Frage nach den Determinanten
auf, die die Entscheidung des Experten, ob er sein Wissen in
Bildern Oder sprachlich externalisiere,
beeinflussen.
Am
Aufbau von "Fischer-Technik" Modellen untersuchten wir vier
zentrale Faktoren: a) Zeitdruck als allgemeines Merkmal einer
Instruktionssituation,
b)
komplexe
Rotationsschritte
im
Aufbau als Merkmal des Sachverhalts, c) PrSferenzen bei der
Informationsaufnahme (Visualisierer vs. Verbalisierer) als
Expertenmerkraal und d) dreiphasige Handlungsdarstellung als
allgemeines
Merkmal
der
am
Sachverhalt
ansetzenden
Handlungen. Die Ergebnisse stiitzen grundlegende Annahmen aber
die Mechanismen des Wissensabrufs, die vor dem Hintergrund
der Theorien zum raultimodalen Ged§chtnis und zu mentalen
Modellen formuliert wurden.
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Bundesallee 187
1000 Berlin 31

Wahrend die Bedeutung von Wissen fur das Losen komplexer rcalitatsorientierter Systeme auf
konzeptueller

Ebene anerkannt ist, wird die damit verbundene Frage nach

adaquaten

Konstruktionsmethoden und geeigneten Giitekriterien fur die Wissensdiagnostik beim Problemlosen
vernachlassigt. Eine Vielzahl von empirischen Arbcilen cnthalt weder Aussagen zur Begriindung der
getroffenen Aufgabenauswahl noch zur Giite der eingesetzten Erhebungsinstrumente. Insgesamt wird
die Notwcndigkeit, Wissen beim Problemlosen objektiv, zuverlassig und valide zu erfasscn, zu wenig
thematisiert.

Als Beitrag zur Verbesserung dicser Situation wird ein testtheoretisch begriindetcs Vcrfahren zur
Konstruktion kontentvalider Tests fur die quantitative Diagnostik von Wissen beim Problemlosen
vorgestellt. Ausgangspunkt der dazu notwendigen Definition eines Itemuniversums ist eine Aufgabenanalyse der dem Simulationsprogramm zugrundeliegenden Algorithmcn und der Anforderungen,
welche in der Problemldsesituation an die Probanden gestellt werden. So kann die Struktur des Gegenstandsbereiches explizit fiir die Konstruktion des Tests benutzt werden, indem man z. B. die Variablen,
Relationen, Eigenscbaften usw. zur Klassifizierung dcs Sachverhalts nutzt.
Thema des Referats sind die Konstruktionsidee, der KonstruktionsprozeB (am Beispiel eines kontentvaliden, problcmspezifischen Wissenstests fur das System ’Tailorshop") und Ergebnisse zur (u. a.
experimenlell kontrollierten) Bcwahrung des Verfahrcns. Zur Bewahrungsprobe wurde der Test
gemeinsam mit dem System ’Tailorshop' und weitcren Instrumenten einer Stichprobe von 198 Schulerinnen und Schiilern vorgelegt. Die Untersuchung wurde im Abstand von einem Jahr mit gut der Halfte
der Teilnehmer wiederholt, so daB auch Fragen zur Stabilitat von Wissen thematisiert werden konnen.

Berichtet werden ferner Ergebnisse zur Beziehung zwischen dem durch die Definition des
Itemuniversums explizierten problcmspezifischen Wissen einerseits und allgemeinen Wissensbestanden
aus derselben Wissensdomane, Steuerungsleistungcn und differenzierten IntelligenzmaBen andererseits.
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Autor(en)

Theo Held
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Die regelbasierte Generierung von Aufgabenmengen stellt eine Vorausetzung {in¬
die Ordnung der erzeugten Aufgaben nach formalen Prinzipien, die beziiglich Aufgabenkomponenten definiert sind, dar.
Es wird demonstriert, wie eine Menge von Aufgaben zur elementaren Wahrschein¬
lichkeitsrechnung bzw. Kombinatorik erzeugt wird und welche Verfahren zur Ordnung
der Aufgaben im Sinne der “Theorie der Wissensraume” nach Doignon und Falmagne
(1985) angewandt werden.
Zudem werden Ergebnisse von Experimenten dargestellt, innerhalb derer die er¬
zeugten (theoretischen) Ordnungen iiberpn'ift werden.

Literaiur:
Doignon, J.-P. & Falmagne, J.-C. (1985). Spaces for the assessment of knowledge.
International Journal of Man-Machine Studies, 23, 175-196.
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Strategien beim Verstehen von PASCAL-Programmen bci Personen mit untersehiedlicher Expertise im Programmierwissen

Autor(en):
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Anschrift:
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Abt. f. Allgemeine Psychologic
Spielmannstr. 19, 3300 Braunschweig

DETIENNE K. SOLOWAY ('90) analysierten Protokolle lautcn Denkens. die
sie bei Programmierexpertcn wahrend rnehrerer Aufgabcn zuni Verstehen
von PASCAL-Programmen erhoben hatten, und konnten dabei vier verschiedene Strategien des Verstehens identifizieren: 1. Symbolische
Simulation; 2. Schluprolgerungen aufgrund von sog. Diskurs-Regeln
(SOLOWAY & EHRLICH ’84) und Prinzipien aus dem Anwendungsgebiet des
zu verstohenden Programmes; 3. Schlupfolgerungen mit constraints, die
sich aus sog. Planen ableiten lassen (SOLOWAY et.al ’82); 4. Konkrete
Simulation. Diese Strategien warden von den VPn n.a. in Abhangigkeit
davon eingesetzt, ob das zu verstehende Programin entsprechend bcstim—
mter Schemata (sog. Plane, s.o.) aufgebaut war oder nicht.
Aufbauend auf den Vorarbeiten von DETIENNE A SOLOWAY, wurdo cine
Reihe von Experimenten mit VPn, die uber unterschicdliche Vorkenntnisse
im Programmieren verfiigten, durchgefuhrt. Zusatzlich wurden die zu verstehenden Programme bez. Gegenstandsbereich und Komplexitat variiert.
Die Untersuchungstoilnehmer wurden aufgrund ihrer Vorkenntnisse in vier
Expcrtisegruppen eingeteilt. Es wird angenommen, dap sie in Abhangigkeit
von Programmerkmalen und individuellem Expertisegrad unterschicdliche
Verstehensstrategien - v.a. die vier o.g. Strategien - verschieden haufig
einsetzen. Der EinfluP von Programmerkmalen auf die eingesetzte Stra¬
tegic sollte zumindest bei Pi?rsonen mit hoheren Vorkenntnissen bzw. Ex¬
pertisegrad den Ergebnissen der Untersuchung von DETIENNE & SOLOWAY
(’90) entsprechcn. Anfanger dagegen sollten uberwiegend die Strategien
^Symbolische Simulation" und "Konkrete Simulation" einsetzen bzw.
"Schlupfolgerungen aufgrund von Prinzipien des Aufgabengebietes" (task
domain) anstellen, wahrend sie uber das zweite Element dieser von
Experten kombiniert eingesetzten Strategic, namlich "Diskurs-Regeln".
noch nicht verfugen. Dies gilt auch fur das "SchluPfolgern mit Plan-’
constraints". Hier ist ebenfalls zu erwarten, dap Anffinger aufgrund
geringeren Vorwissens, d.h. weniger verfugbarer Plane, entsprechende
Strategien nicht einsetzen konnen.
Ober erste Ergebnisse dieser Untersuchung wird auf der Tagung berichtet.
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Der Schwanzeltanz beim Menschen: Kommunizieren
iiber Orte und Wege dorthin.

Autor(en):
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Die Evolution hat eine ganze Reihe von erstaunlich effizienten Kommunkationsformen zur Obermittlung geographischer
Informationen hervorgebracht. Das wohl bekannteste Beispiel
ist die Art und Weise, in der Bienen nach der Ruckkehr in
den Stock ihren Genossinnen mitteilen, wo sich interessante
Sammelstellen befinden.
Die menschliche Kommunikation ist, was Zeichenvorrat und
Vielfalt der Ausdrucksraoglichkeiten betrifft, vielen - wenn
nicht
den meisten - tierischen Kommunikationsvarianten
haushoch uberlegen. Gemessen daran sollten die Moglichkeiten einander raumliche Gegebenheiten mitzuteilen ungleich
effizienter und praziser sein.
Im Zusammenhang mit einer Reihe von Untersuchungen zum
Orientierungverhalten von Kraftfahrern in ihnen unbekannten
Stadten wurde das Verhalten von Ortskundigen, die von den
Fremden um Rat gefragt wurden, beobachtet und ausgewertet.
Tn einem weiteren Experiment wurden Ortskundige nach dem
Weg zu systematisch unterschiedlich erreichbaren Lokalitaten in naherer und weiterer Entfernung vom momentanen Standort befragt.
Ihr verbales und gestisches Verhalten wurde
aufgezeichnet. Die Analyse der Beobachtungsdaten offenbarte
eine Reihe von Stereotypen, sowohl im verbalen als auch im
nonverbalen Verhalten.
Bei der Korperhaltung und Gestik
waren die Zusammenhange zwischen ihnen und dem vom Standort
aus nicht sichtbaren Ziel einerseits, und der vorgeschlagenen besten Route zum Ziel andererseits besonders interessant.
Die Resultate werden dargestellt und in Bezug auf auf Theorien zur Organisation und Reproduktion kognitiver Karten
diskutiert.
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Konnen Landkarten falsch ausgerichtet sein? Gedachtnisexperimentelle Untersuchung zur Nutzung
topographischer
Information fur Navigationen in unbekanntem Terrain.
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Personen, die mit Hilfe von topographischen Karten Wissen iiber Strecken in einem Ratim
erwerben, konnen dieses Wissen am schnellsten und sichersten benutzen, wenn Karte und
gesehener Raum die gleiche Ausrichtung aufweisen. Bei Abweichungen der Bezugsystemkorrespondenz

"Karte-unten-entspricht-im-Raum-vome"

(Misalignierung)

nehmen

Schnelligkeit und Genauigkeit von Urteilen uber die relativen Verhaltnisse zwischen
Punkten auf der Strecke merklich ab (Levine, 1983). Es wird ein Experiment berichtet, in
dem folgende weitergehende Fragen, die fur die Ubertragung dieser Befunde auf alltagsnahe Bedingungen relevant sind, untersucht werden: 1. Zeigen sich Misalignierungs-Effekte
auch im Falle von realen raumlichen Bewegungen unter dynamisch-perspektivischen
Bedingungen (Navigationen)? 2. Welche mentalen Prozesse vermitteln zwischen Wissenserwerb mittels topographischer Karte und Wissensbenutzung in solchen zielgerichteten
Navigationen? 20 Vpn lemten einfache, auf einen Zielpunkt hin gerichtete Strecken von
Karten unter drei Alignierungsbedingungen (aligniert, 90°-misaligniert, 180°-misaligniert).
Sie sollten

diese Strecken anschlieflend unter perspektivischen Bedingungen (computer-

gesteuerte Videosimulation; Darbietungsflache 200 x 165cm) bis zur Erreichung des
Zielpunktes moglichst genau zurucklegen. Urn die vermittelnden mentalen Prozesse genauer
zu beleuchten, wurden uber Orientierungsaufgaben zwei verschiedene Enkodierungsstile fur
den Erwerb der topographischen Information induziert: die Halfte der Vpn zeichnete die
Form der abgebildeten Strecke mit den wichtigsten Gebauden rechts und links des Weges
(bildbezogene Enkodierung); die zweite Halfte gaben verbale Beschreibungen daruber, in
welcher Reihenfolge sie was sehen wurden, wenn sie sich entlang des Weges bewegteh
(bewegungsbezogene Enkodierung).

Vor dem Hintergrund analoger Reprasentations-

annahmen werden Misalignierung-Effekte nur fur bildbezogene Enkodierungen erwartet untf
in der Reihenfolge aligniert besser 90°-misaligniert besser 180°-misaligniert vorhergesagtL
Schrittfrequenz und Fehleranfalligkeit der beobachteten Navigationen weisen deutliche
Misalignierungs-Effekte nach und bestatigen die vorhergesagte Reihenfolge der drei
Alignierungsbedingungen.

Entgegen den

Vorhersagen

treten

Misalignierungs-Effekte

(zumindest in abgeschwachter Form) auch bei bewegungsbezogener Enkodierung auf. Die
Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer Bedeutung fur die Benutzung von topographischem
Kartenmaterial im Alltag diskutiert.
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Im Rahmen des DFG-Projekts “Kognitive Reprasentation sozialer Konflikte” wurde das Szenario “Olhandlung” entworfen, um Zugange zur Erforschung von Planungs-, Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen in einer
komplexen Situarion zu ermdglichen, die durch unterschiedliche Interessen
der beteiligten Parteien gekennzeichnet ist. In diesem Szenario iibemehmen
Versuchspersonen die Rolle von Mitarbeitem verschiedener Abteilungen einer
Heizdlhandlung. Dire Aufgabe besteht darin, in gemeinsamen Verhandlungen
die Hdhe bestimmter abstimmungspflichtiger Variablen festzulegen. Durch ein
unterschiedliches Pramiensystem fur die einzelnen Abteilungen sowie durch die
Kompetenzveneilung zwischen ihnen wird ein Interessenkonflikt induziert.
Bevor die Leiter der einzelnen Abteilungen zu Verhandlungen zusammenkommen, haben sie in einer Planungsphase die Gelegenheit, zusammen mit Mitar¬
beitem ihrer Abteilung die fur ihre Abteilung gunstigen Wenekombinationen der
Variablen zu finden und sich Argumeme fur deren Durchsetzung im Rahmen der
Verhandlung zu Uberlegen.
In diesem Vonrag wird am Beispiel einer der beteihgten Abteilungen, der
Verwaltungsabteilung, aufgezeigt wie Versuchspersonen planen.
•
•
•

Welche Ziele verfolgt die Abteilung?
Auf welches Wissen greift sie bei der Flaming zuriick?
Inwieweit werden bei der Planung die Interessen der anderen Abteilungen
beriicksichtigt?

264

Strukturelle, inhaltliche und kognitive Aspekte von Verhandlungen bei
Interessenkonflikten - Oder: Wie sich Absatzabteilung und Verwal
tung iiber Verkaufspreise einigen.

Titel :

Autor(en)
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Im Forschungsprojekt “Kognitive Representation sozialer Konflikte” werden Situationen betrachtet, in denen die an einem Interessenkonflikt beteiligten Parteien Einigungen im Rahmen von Verhandlungen herbeifilhren
kOnnen. Dazu wurde das Planspiel “Olhandlung” entwickelt, in dem Versuchspersonen die Rolle der Mitarbeiter einer HeizOlhandlung, die aus
drei verschiedenen Abteilungen besteht, ubemehmen. Kennzeichnend flir
dieses Szenario ist, daB ein gemeinsames (Unternehmens-) Ziel existiert,
dieses aber gleichzeitig durch verschiedene abteilungsspezifische Aufgabenbereiche mit Eigeninteressen iiberlagert wird.
Versuchspersonen, die als Leiter der einzelnen Abteilungen agieren,
miissen in Verhandlungen gemeinsam die HOhe verschiedener Variablen
(Verkaufspreis, Einkaufsmenge, Marketingausgaben) festlegen. Im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen interessieren vor allem die Stmktur
der VerhandlungsverlSufe und kognitive Aspekte des Verhandlungsverhaltens.
Derzeit werden Transkripte aus einer Versuchsreihe nach folgenden Gesichtspunkten ausgewertet:
□ Welche Arten von Botschaften werden im Verlauf der Verhandlungen
ausgetauscht?
Ausgehend vom Klassifikationsschema der InteraktionsprozeBanalyse
von Bales werden Botschaftskategorien filr die vorliegenden Verhand¬
lungen entwickelt.
□ Treten in den Verhandlungen bestimmte Argumentationstypen und typische Argumentationsveriaufe auf?
Mbgliche Schemata zur Argumentationsbeschreibung liefem Toulmin,
VOlzing, Ohlschiager; eine Typologie von SchluBregeln in Argumentationen stammt von Perelman/Olbrechts-Tyteca. Diese sollen auf ihre
Brauchbarkeit uberpriift und gegebenenfalls modifizien werden.
□ Wie wird Wissen zur Argumentation benutzt? Welche abteilungsspezifischen Informationen werden herangezogen und weitergegeben?
Erste Ergebnisse zu diesen Fragen sollen im Vortrag vorgestellt werden.
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Bei Verhandlungen mit dem Ziel gemeinsam abgestimmter Entscheidungen entstehen Konflikte, wenn bei Interaktionspartnem unterschiedliche, nicht miteinander zu vereinbarende Praferenzen beziiglich des Verhandlungsergebnisses vorliegen. Solche Ergebnispraferenzen lassen sich
als Konkretisierungen der Ziele und Absichten von Konfliktparteien auffassen. Im DFG-Projekt “Kognitive Reprasentation sozialer Konflikte”
wird untersucht, wie mehrere Handlungstrager in Abhangigkeit von ihren
spezifischen Zielen, ihrem situativen Wissen und Annahmen fiber Ziele
und Verhaltenstendenzen ihrer Interaktionspartner Plane konstruieren und
integrieren. Bei diesem sogenannten verteilten Planen wird ein Gesamtplan durch mehrere interagierende Agenten konstruiert. Konflikte, die bei
der Integration von Subplanen der beteiligten Agenten in den Gesamtplan eventuell entstehen, konnen in einer Verhandlung aufgelost werden.
Verhandlungen sind daher in unserem Zusammenhang eine inharente Komponente des verteilten Planens. Insbesondere kommt der Kommunikation
zwischen den Konfliktparteien dabei eine zentrale Rolle zu.
In diesem Beitrag wird die Modellierung einer Architektur derartiger wissensbasiert interagierender Agenten vorgestellt und die psychologische
Motivation des Ansatzes diskutiert. Als Grundlage dieser Modellierung
entwickelten wir ein hybrides Wissensreprasentationssystem auf der Basis
eines Produktionensystems mit partitionierter inferenrieller Wissensbasis.
Um eine entsprechende Kommunikation zwischen simulierten und menschlichen Agenten zu ermdglichen, wurde eine <7u&si-nattirlichsprachliche
Komponente integriert.
AbschlieBend sollen Vorzuge und Probleme des gewahlten Ansatzes dis¬
kutiert werden.

....-
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Zeitwahrnehimmg und
Verarbeitungszeit
Referatesitzung

Leitung: Odmar Neumann, Bielefeld
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Mittwoch 15. April 1992, von 930 Uhr bis 1730 Uhr
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In einfachen Synchronisationsexperimenten beobachtet man keine exakte Synchronisation sondon einen Vorlauf des motorischen Ereignisses gegenuber dem sensorischen um ca. 30-50ms.
Damit stellt sich die Frage, was wird eigentlich in solchen Experimenten synchronisiert? Die
Aufgabe der Versuchsperson besteht darin, eine gleichmaBige Sequenz von Stimulusereignissen (z.B. akustische Klicks) mit einem motorischen Ereignis (z.B. Niederdrucken einer Taste)
zu synchronisierea Die zeitliche Beziehung zwischen dem onset des Reizes und dem onset der
Reaktion wird registriert
Ergebnisse eines Experiments von Fraisse (1980) legen die Vermutung nahe, daB die Synchro¬
nisation auf der Ebene der wahrgenommenen Ereignisse stattfindet: Die zentrale Ankunft des
Feedback-Signals uber die motorische Reaktion wird synchronisiert mit der Ankunft des sen¬
sorischen Signals im Gehim.
Aus dieser Annahme lassen sich zwei Effekte vorhersagen:
-

ein zeitlicher Vorlauf des motorischen Ereignisses gegenuber dem sensorischen Ereignis,

-

der Vorlauf muBte groBer werden, wenn die Reaktion nicht mit der Hand sondem mit dem
FuB ausgefuhrt wird.

Beide Effekte konnte Fraisse in seinen Daten beobachtea
Uns ist es gelungen, diese Effekte unter kontrollierteren Bedingungen zu replizieren. Die
Ergebnisse dieses Experiments sowie weitergehende Uberlegungen sollen vorgestellt werden.
Literatur
Fraisse.P. (1980). Les synchronisations sensori-motrices aux rythmes. In J.Requin (Ed.),
Anticipation et Comportement (pp.233-257). Paris: Editions du CNRS.
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Gibt man einer Vp einen sich periodisch wiederholenden Reiz vor und instruiert sie, so synchron wie mbglich mit dem Zeigefinger auf eine Taste zu tippen, stellt man fest, daft der
Zeitpunkt, zu dem dies geschieht, dem Zeitpunkt des Fiihrungssignales um einige msec vorausgeht. Die erstmalige Beschreibung dieses Phanomens geht auf Dunlap (1910) zuriick. Fraisse
(1980) verbindet damit die Hypothese, daft der taktil/kinasthetische Reiz aufgrund der Nervenleitungszeit dem Fiihrungsreiz vorausgehen musse, damit beide auf der Ebene wahrgenommener
Ereignisse als gleichzeitig empfiinden werden.
Es stellt sich die Frage, ob der beobachtete Vorlauf der motorischen Reaktion bei alien Taktgeschwindigkeiten eines akustisch vorgegebenen Reizes gleich ist und in welchem Bereich die
Synchronisation noch moglich ist. Interessant ist auch die Rolle, die die Art der Riickmeldung
spielt. Grundsatzlich steht beim Tippen taktil/kinasthetisches Feedback zur Verfugung. Wird
zusatzlich ein akustisches Feedback eingesetzt, das vom Finger in dem Moment erzeugt wird, in
dem dieser die Taste beriihrt, sollte dies als zusatzliche Information dienen und damit zu einer
Reduzierung des erw5hnten Vorlaufs fvihren.
In einem ersten

Experiment wird der Vp akustisch eine gleichabstandige Klicksequenz uber

einen Kopfhorer vorgegeben, und sie versucht ihre Fingerbewegungen damit zu synchronisieren. Dieser Vorgang wird fur unterschiedliche Interva!l5ngen mit und ohne akustischem Feed¬
back realisiert und dabei die Gr6fte des Vorlaufs gemessen. In einem weiteren Experiment wird
die Abhangigkeit des Vorlaufs von der Intensitat des akustischen Fiihrungssignales und der
Intensity eines akustischen bzw. visuellen Feedbacksignales untersucht.
Uber die Ergebnisse wird berichtet.

Literatur:
Dunlap, K. (1910). Reactions on rhythmic stimuli, with attempt to synchronize. Psychological
Review, XVII, 399-416.
Fraisse, P. (1980). Les synchronisations sensori-motrices aux rhythmes. In J. Requin (Ed.),
Anticipation et Comportement (pp. 233-257). Paris: Editions du CNRS.
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Die Aufgabe,

Schulze & D.

Vorberg

synchron zu einem Metronom zu schlagen,

hat in der

experimentellen Psychologie zur Zeitwahrnehmung und Produktion
eine lange Tradition.

Die theoretische Analyse dieser Aufgabe

beinhaltet Aspekte der Zeitgebung,

der Wahrnehmung und Bewer-

tung von Asynchronien und der Korrektur der Zeitgebung.

In dem

Vortrag sollen alternative stochastische Modelle der Synchroni¬
sation und Daten zur Synchronisation mit einem Metronom gegenubergestellt werden.

Auch die Frage nach der Beziehung des Syn-

chronisationsparadigmas zur Aufgabe der freien Produktion von
isochronen Zeitintervallen wird diskutiert.
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Ein durch das pldtzliche Erscheinen eines Reizes erzwungener Wechsel der Aufmerksamkeit (Fokussierung) zum
Ort der Reizanderung kann sowohl im Hinblick auf die
Geschwindigkeit des Fokussierungswechsels als auch im
Hinblick auf die Dauer, mit welcher die Aufmerksamkeit
auf den neuen Reiz gerichtet bleibt, analysiert werden.
In einem Experiment zur Messung der
Fokussierungsdauer wird die ablenkende Wirkung eines
Distraktors genutzt. Zunachst wird durch einen ersten
Reiz ein Fokussierungswechsel ausgeldst. Dem Reiz wird
nach variablem SOA der Distraktor uberlagert. In der
inkongruenten Bedingung andert sich mit dem Erscheinen
des Distractors zugleich die Form des ersten Reizes. In
der kongruenten Bedingung bleibt der erste Reiz beim Er¬
scheinen des Distrators unverandert. Die Aufgabe der Vp
besteht darin, die von dem Distraktor uberlagerte Form
motorisch zu diskriminieren.
Im Kurzen SOA-Bereich ergeben sich fur die kongruente
Bedingung kiirzere Reaktionslatenzen (gemessen ab
Erscheinen des Distraktors) als fur die inkongruente
Bedingung. Im langen SOA-Bereich kehren sich die
Verhaltnisse urn. Die Ergebnisse werden dahingehend
interpretiert, daB mit wachsendem SOA die Bindung der
Aufmerksamkeit an den ersten Reiz nachlaBt und die
Auslosbarkeit eines erneuten Fokussierungswechsels durch
eine Reizanderung wachst. Dies wirkt sich bei der
inkongruenten Bedingung gUnstiger aus als bei der
kongruenten, da sich mit dem Distraktor auch die reaktionsrelevante Form andert.
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Ausgangspunkt der Experimenfe ist. die Beohachtung, daB das
wahrgenommene Interval! zwischen zwei kurz (100-156 msec) aufe i nanderfol genden hi chi. re i zon durch die Darbietung eines
kurzen Tones beeinfluBt wjrd. Krilisch ist hierbei der Darbietungszeitpunkt des Tones, der systematisch in einem zeit¬
lichen Fenster von 156 msec vor Beginn bis 156 msec nach Ende
des zu beurteilenden Intervalls variiert wurde.
Betrachtet man die wahrgenommene Lange des Intervalls in
Abhangigkeit vom Darbietungszeitpunkt des Tons, ausgehend von
der friihest- bis zur spatestmogl i clien zeitlichen Position, so
ergibt sith eine nichtlineare Funktion. Die wahrgenommene
Lange ist maximal, wenn der Ton dem Beginn des Intervalls urn
ra. 100 msec vorausgeht, nimmt kontinuier1ich ab und erreicht
ihr Minimum, wenn der Ton dem Ende des Intervalls um ca. 40
msec vorausgeht. Mit zunehmdender Verzdgerung des Tones uber
diesen Punkt hinaus steigt die wahrgenommene Lange wiederum
an, ohne allerdings das Maximum wieder zu erreichen.
Dieser Effekt laBt sich sowohl mit kategorialen Urteilen als
auoh durch direkte Skalierung nachweisen.
Sind die Tone in einem regelmiiBigen Takt von 800 msec angeordnet, hat die zeitliche Positionierung einzelner Tone relativ
zu dem beurteilten Intervall keinerlei EinfluB auf dessen
subjektive Lange.
Diskutiert werden zwei Erklarungsansatze. Nach dem ersten
bewirkt der akustische Reiz eine beschleunigte Verarbeitung
der auf ihn folgenden visuellen Reize; dem zweiten zufolge
verbindet sich der Ton mit einem der beiden visuellen Reize zu
einem bimodalen Ereignis, wohei beide Darbietungszeitpunkte zu
einem gemeinsamen Zeitpunkt integriert werden.
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Modelle der Informationsverarbeitung unterstellen in der Regel,
dal} die motorische Reaktion auf einen Reiz durch dessen (bewuBte, d.h. berichtbare) Wahrnehmung vermittelt ist ("kognitive
Vermittlung") . Alternativ dazu besteht die Mdglichkeit, dad
Handlungsparameter durch die Reizinformation direkt, d.h. unter
Umgehung einer mentalen Reprasentation, spezifiziert werden
("direkte Parameterspezifikation"). Werden Reaktionen kognitiv
vermittelt, dann sollte (eine konstante motorische Zeit vorausgesetzt) die Manipulation einer sensorischen Variablen die Re¬
aktionszeit und die Latenz der Wahrnehmung in gleicher Weise
beeinflussen. Ist das nicht der Fall, dann liegt eine zeitliche
Dissoziation vor: Diese ist ein Indiz fur direkte Parameterspezifikation.
Der relative Zeitpunkt der Ausbildung einer mentalen Reprasen¬
tation kann durch das zeitliche Reihenfolgeurteil bestimmt wer¬
den. In mehreren Experimenten wird der Einflud der Faktoren
Ortsfrequenz, Intensitat und Modalitat auf PSG und Reaktions¬
zeit untersucht.
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Vergleicht man die mit psychophysischen Verfahren ermittelten
Punkte subjektiver Gleichzeitigkeit (PSG) zweier Reize mit Oaten
aus Reaktionszeit-Experimenten ( a-Reaktionen), so zeigen sich
haufig charakteristische Diskrepanzen in der Auswirkung der
Variablen Reizmodalitat und Reizintensitat (zeitliche Dissoziation). Die Interpretation solcher Befunde wird jedoch durch die
unterschiedlichen Reizgegebenheiten bei der Erfassung beider
MaBe erschwert. Wahrend bei der Ermittlung der Reaktionszeiten
nur jeweils ein Reiz dargeboten wird, sind fur die Erhebung der
Reihenfolgeurteile Reizpaare notwendig. Unterstellt man die Mdglichkeit intermodaler Bahnung, so konnten die Dissoziationseffekte durch die gegenseitige Beeinflussung der Verarbeitungsprozesse beider Reize erklart werden.
Zur Klarung der Frage, inwieweit das Auftreten zeitlicher Dissoziationseffekte auf die Wirkung intermodaler Bahnung zuriickzufuhren ist, wurden Reaktionszeiten unter denselben Bedingungen wie zeitliche Reihenfolgeurteile erhoben; d.h. auch im Reaktionszeitexperiment wurden Reizpaare geboten. Die Befunde
sprechen fur ein Fortbestehen der Dissoziation auch unter diesen veranderten Bedingungen.
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Hypothesen iiberpriift werden, welche die Abweichungen unter der
Annahme eines Vergleichsprozesses erkiaren, welcher die distalen
zeitlichen Gegebenenheiten korrekt abbildet. Die erste Hypothese
besagt, daB verschiedene Punkte im Verlauf einer Bewegung
unterschiedlich gut zur Synchronisation geeignet sind. Die
Versuchsperson tendiert dazu besonders gut geeignete Punkte mit
dem Taktsignal zu synchronisieren. Die zweite Hypothese besagt,
daB die Korrekturen bei der Synchronisation nicht direkt durch
die Ergebnisse des Vergleichsprozesses bedingt sind sondern von
der Bewertung dieser Ergebnisse abhSngen.
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Die Voranzeige eines Ortes,
scheint,

Neumann

an welchem nachfolgend ein Reiz er-

bewirkt eine Verkurzung der RZ auf diesen Reiz

(peri-

pheres Precueing) . Diese Bahnung wird als Aufmerksamkeitseffekt
verstanden,

wobei jedoch unklar ist,

in welchem AusmaB perzep-

tive und/oder motorische und/oder Wahrnehmung und Motorik verkniipfende Prozesse beschleunigt werden.

Zur Untersuchung dieser

Frage verknupfen wir die Reaktionszeitmessung mit der Erhebung
psychophysischer Reihenfolgeurteile:

Kann die wahrgenommene

zeitliche Reihenfolge zweier Reize durch Precueing des einen
beeinfluBt werden,

so laBt das auf zumindest Mitbeteiligung per-

zeptiver Prozesse an der Bahnung schlieBen.

Nichtperzeptive Pro¬

zesse sollten demgegenuber ausschlieBlich in Reaktionszeitdaten,
nicht aber im Reihenfolgeurteil aufscheinen.
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1. Angst bei Vorschulkindern
* Trudewind, Cl., Miethken, K. & Schneider, K. (Bochum): Angstlichkeit und
Neugierverhalten im Vorschulalter
*

Lugt-Tappeser, H. (Marburg): Marburger Angstzeichenliste
2. Leistungsangst

* Krumpholz, D. (Wuppertal): Angst in Prufungssituationen
* Bossong, B. (Landau): Aus der Not eine Tugend machen: Angst als Erklarung

fiir potentielle MiGerfolge und die Folgen

fiir Selbstkonzept,

Selbstwert und Leistung
* Jirasko, M.; Kristandl, K. & Mayerhofer, G.(Wien): Schiilerangste im
Sportunterricht

in Abhangigkeit

vom Anspruchsniveau

und

Selbstbild

sportlicher Leistung
3. Angstlichkeit - Langsschnittsuntersuchungen
* Wieland-Eckelmann, E. & Schwarz, R. (Wuppertal): Emotions- und Prcblemregulierung im Alltag: Ergebnis zweier Langsschnittstudien
* Schellhas, B. (Berlin): Zur Profilanaiyse der ailgememen Angstlichkeit
4. Angstlichkeit und konzeptuelles Wissen
* Siebeneick, St. (Bochum): Angstlichkeit und Selbstkonzept
* Kerres, A. (Bochum): Prozesse der Informationsverarbeitung unter Berucksichtigung der Moderatorvariablen Angstlichkeit
5. Angstlichkeit und Kelly-Gitter
* Willutzki, U. (Bochum): Angstlichkeit im Kelly-Gitter: Klassische Zugange
* Rohmann, E. & Steckel, R. (Bochum): Das Kelly-Grid als individuumzentriertes Verfahren zur Erhebung kognitiver Strukturen in Abhangigkeit
von Angstlichkeit.
* Raeithel, A. (Hamburg): Strategien des Strukturvergleichs bei RepertoryGrids
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Angst kann im Sinne eines selbstberichteten Handicaps (Leary
& Shepperd 1986) dazu verwandt werden, schon vor einer Leistung eine Erklarung fiir einen potentiellen MiBerfolg plausibel zu machen, die den Selbstwert weniger belastet als z.B.
die Attribuierung auf mangelnde Fahigkeit, das AusmaB, in dem
Angst defensiv eingesetzt wird, soil die Zusammenhange von 1.
Angstberichten und Leistung und 2. Leistungsergebnissen und
Selbstbewertung moderieren.
Hit einem von uns entwickelten 8 Item - Fragebogen (FDA) kann
die dispositionelle Bereitschaft erfaBt werden, die eigene
Angst zu defensiyen Zwecken zu betonen. Itembeispiel: "Wenn
ich in Priifungen nicht so aufgeregt ware, hatte ich viel bessere Leistungen." Die Reliabilitat des Verfahrens ist befriedigend hoch. Zur Oberpriifung der Validitdt wurden mehrere Untersuchungen durchgefuhrt. Dabei wurden die Vpn jeweils am
Median in niedrig und hoch Defensive aufgeteilt.
Ergebnisse:
1. Wird die Plausibilitat von Angst zur ErklSrung von MiBerfolgen durch experimentelle Instruktionen manipuliert, so
werden in einer evaluativen Leistungssituation die Angstberichte (State) der niedrig Defensiven nicht beeinfluBt. Die
hoch Defensiven geben eine hohere Angst an, wenn dies plausibel ist und eine geringere, wenn diese Erkldrung blockiert
wurde (N = 67 Gymnasiastinnen).
2. In einer evaluativen Leistungssituation ist die negative
Korrelation der STAI-Werte (State) mit der nachfolgenden Gttteleistung bei den niedrig Defensiven hoher als bei den hoch
Defensiven (N = 50 Psychologiestudenten).
3. Die Korrelation zwischen Notendurchschnitt und Selbsteinschatzung bei niedrig defensiven mannlichen Gymnasiasten betragt r = -.76, bei hoch defensiven r = -.24. Bei den Gymna¬
siastinnen waren dies r = -.40 bzw. r = -.34. Mannliche
Schiller
konnen
ihr
intellektuelles
Selbstkonzept
trotz
schlechter Noten hoch halten, wenn sie diese auf ihre Angst
zuriickfilhren (N = 158).
4. Schuler mit schlechten Noten Idsen in bedrohlichen Leistungssituationen mehr schwierige Aufgaben, wenn sie hoch
(vs. niedrig) defensiv sind. Schiller mit guten Noten unterscheiden sich hier nicht (N = 46 Gymnasiastinnen und Gymna¬
siasten) .
Literatur: Leary, M. R. & Shepperd, J. A. (1986). Behavioral
handicaps vs. self-reported handicaps: A. Conseptual note.
Journal of Personality ans Social Psychology, 51, 1265-1268.
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Im Sportunterricht lassen sich bei Schiilerinnen und Schiilern zwischen 10 und 14 Jahren
aufgrund eigener Ergebnisse drei Bereiche der Angst unterscheiden: Angst vor Verletzung, Angst vor sozialer Abwertung (inklusive Angst vor Blamage), sowie Angst vor Leistungsfeststellung (vgl. auch HACKFORT & NITSCH 1989, sowie JIRASKO & CSIZY
1990, die zu ahnlichen Befunden kommen). In den Untersuchungen wird aufgezeigt, daB
Angste im Sportunterricht tatsachlich zu beobachten sind.
In dieser Untersuchung steht die Frage im Mittelpunkt, wodurch die Angste bedingt
sein konnen. In Abweichung von anderen Erklarungsmodellen v.a. von Priifungsangsten
werden zwei Faktoren postuliert: Selbstbild der sportlichen Leistungsfdhigkeit und spezifische Anspruchniveaus. Je negativer das sportbezogene Selbstbild und je hoher die
Anspriiche, desto starker miiBten die Angste sein.
427 Schiilerinnen (48%) und Schuler (52%) der 7. und 8. Schulstufe verschiedener
Schultypen nahmen an der Untersuchung teil. Als Erhebungsinstrumente wurden
Fragebogen zu den drei Angstbereichen, den drei bereichsspezifischen Anspruchniveaus
und zur Selbsteinschatzung der eigenen sportlichen Leistung eingesetzt.
Aufgrund ihrer Angaben zu den Anspriichen, sich nicht zu verletzen, sozial anerkannt
zu werden bzw. gute Leistungen zu erbringen, sowie zum Selbstbild der sportlichen
Leistung wurden die Versuchsperonen in jeweils drei Gruppen (niedrige, mittlere und
hohe Auspragung) eingeteilt. Zweifache Varianzanalysen (Faktor Anspruchsniveau x
Faktor Selbstbild) zu den drei Bereichen der Angst ergeben folgendes:
Bei der Angst vor Verletzung erweisen sich beide Faktoren als signifikant, ihre Wechselwirkung als nicht signifikant. Die Angstauspragung liiBt sich durch das Selbstbild der
eigenen Leistung, etwas schwacher durch das spezifische Anspruchsniveau erklaren.
Gleiches zeigt sich auch bei der Angst vor sozialer Abwertung, allerdings mit umgekehrter
Bedeutung der beiden Faktoren. Je besser die eigene Leistung eingeschatzt wird und je
niedriger das jeweilige Anspruchsniveau ausgepragt ist, desto weniger Angst besteht in
den beiden Bereichen. Bei der Angst vor Leistungsfeststellung ist nur der Haupteffekt des
Selbstbilds, sowie die Wechselwirkung zwischen Selbstbild und Anspruchsniveau signi¬
fikant: Bei mittlerer Selbsteinschatzung wirkt sich das Anspruchsniveau nicht aus,
wahrend bei einem positiven Selbstbild ein mittleres Anspruchsniveau angstfordernd,
bei einem negativen hingegen angstreduzierend ist. Die moglichen Ursachen fur dieses
erwartungswidrige Ergebnis mussen differenziert betrachtet werden.
Hackfort, D. & Nitsch, J. R. (1989). Das Sportangsl-Deutungsverfahren SAD. Gmndlagen und Handanweisung. Schorndorf: Hofmann.
Jirasko, M. & Csizy, B. (1990). Fachspezifische Angste im Sponuntcmcht. Forschungsberichl. Wien: Institut
fiir Psychologic der Universitat Wien.
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(1970)

-

in

in
der

- persdnlichkeitsspezifi-

bzw.
In

iiber bestiramte

einer

ebenfalls

Reihe

gezeigt

von

werden,

Aspekte
weiteren

daO

sich

in verschiedenen Denkprinzipien anzeigt.

(HA)

sind

durch

Niedrigangstliche

zu

Sichtweisen

selbst

erfragt.

konnte

AngstlichkeiL auch

(Lazarus-Mainka,

Spielberger

deutschen Version von Laux (1981)
sches

zur

von Lazarus-Mainka (1983) wird Xngstliehkeit

beschreiben.

muflten

sich

das

’Sowohl

durch

das

Diese

ebenso

in

als

auch

’Enlweder

oder

unterschiedlichen

der

Beschreibung

und

Bewertung von Handlungsverliiufen bemerkbar machen.
Die

Fragestellung

mdglich,
v °n

der

uni

ein

der

Untersuchung

unte rschied1iche
AngsLlichkeit
Ziel

Teilzielen

mit

handelt.

Handlungsziele

mit

Handlungsplane

aufzuzeigen,

mehr

als

nicht

L'nterschiede

werden,
so

Zu
ihren

diesem

positiv

BedeuLungshal tigkeit

in

oder

beangst igende

erleben
in der

wie

dies

aucli

im

es

sich

negaliven

wurden
erfaCL

Generell

\ier
und
kann

Handlungsziele
NA

Bewertung der

EmoLionswdrter festgestellt worden.

ob es

mehr

Zweck

isl

Abhangigkeil

Handlungsverliiufen

HA

als

daher:

nachdem,

analysiert.

daB

sind sowohl

je

positiven

dif fe rentialpsychologisch
fesl.gehal ten

lauteLe

tun.

Diese

kounolativen

Cebraucli

der
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Titel:

ERFASSUNG DER ANGSTLICHKEIT

BEI

GESUNDEN,

CHRONISCH UND AKUT KRANKEN VORSCHULKINDERN DURCH
EIN

STANDARDISIERTES INTERVIEW MIT DEN

KINDERN

UND IHREN MOTTERN
KRIEPENDORF, P., LUGT-TAPPESER, H. & WOST, B.

Autor(en):

FACHBEREICH PSYCHOLOGIE DER PHILIPPS-UNIVERSITAT

Anschrift:

MARBURG, 3550 MARBURG, GUTENBERGSTR.18
In

der

Regel werden zur Beurteilung

der

Verhaltensweisen

von

Kindern die Erziehungspersonen zumeist die Eltern - vor allem die
Mutter

-,

aber auch Erzieher/innen Oder

Allerdings

zeigt sich immer wieder,

verschiedenen
selbst

Beurteiler

untereinander

im Durchschnitt nur gering

Lehrer/innen

befragt.

daS sowohl die Angaben
als

auch

korrelieren.

der

Neben

lungsfehlern und unterschiedlichen Auffassungen uber

der

Kinder
Beurtei-

Verhaltens-

auffalligkeiten verweisen einige Autoren auch auf die Situationsabhangikeit der Einschatzung. So nehmen die Beurteiler die Kinder
in unterschiedlichen Kontexten wahr: Die Eltern in der familiaren
Situation, die Erzieherin in einer sozialen Gruppe, der Lehrer in
einer Leistungssituation,

das Kind sich selbst in alien sozialen

und leistungsbezogenen Aspekten.
unterschiedliche
schiedenen

Facetten

Informanten

Insofern werden

moglicherweise

von Verhaltensweisen durch

berucksichtigt.

Urn

Aspekte der Angstlichkeit bei Kindern zu erfassen,
sinnvoll,

sowohl

die

ver¬

verschiedenartige
erscheint uns

auf unterschiedliche Beurteiler als

auch

auf

heterogene Datenerhebungsmethoden zuriickzugreif en. Neben der Verhaltensbeobachtung der Kinder in alltaglichen Spielsituationen in
Kindergarten
das

in

konstruierten wir ein

altersgcrechter

Vorschulkinder
Zusatzlich

Form auch

hinichtlich

ihrer

standardisiertes
eine

Befragung

Angstlichkeit

entwickelten wir auch fur die Mutter

Interview,
5-6jahriger
ermoglicht.

ein

standardi¬

siertes Interview zur Beurteilung der Angstlichkeit ihrer Kinder.
Wir

haben diese standardisierten Interviews inzwischen an

Stichprobe

von gesunden,

und

Muttern eingesetzt.

ihren

chronisch und akut erkrankten
Ober den

Zusammenhang

einer
Kindern

mit

der

Ergebnissen der Verhaltensbeobachtung, der Beurteilung der Kinder
selbst und der Einschatzung der Mutter soil berichtet werden.
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Angst in Priafungssituationen

Autor(en)
Anachrift:

Doris Krunipholz

5600 Wuppertal 2, Collenbuschstr. 20

Es warden 54 Psychologic- und 53 Biologic- , bzw. Chemiediplomanden
untersucht (54 weibl, 53 mannl.). Die Untersuchungsinstrumente
bestanden im wesentlichen aus einem Fragebogen zur Erfassung der
Prutungsangst1ichkeit, der Selbstaufmerksamkeit und verschiedener
Selbstkonzeptanteile, die vor den Prufungen ausgefullt warden. Im
AnschluB an eine der Diplompriifungen wurde ein standardisiertes
Interview zur Erfassung der Kognitionen durchgefiihrt.
Ergebnisse: Die am haufigsten auftretenden Kognitionsbereiche sind:
Die Wahrnehmung von Aufgeregtheit und negativen Kognitionen
( emotionality"), Innerer Monolog (Grubeln, Selbstdestabilisierung
und
instruktion), Wahrnehmung und Gestaltung der Interaktion und
die Einschatzung der eigenen Fahigkeiten. Die theoretisch relevanten
Bereiche "Mentales Aus-dem-Felde-gehen", Attributionen,
Leistungsprognosen und Evaluationen sind gar nicht oder (gemessen am
theoretischen Anspruch) unterreprasentiert. Demgegenuber nehmen
positive Emotionen und Kognitionen, die der Selbststabi1isierung
dienen, einen bislang unvermutet breiten Raum ein.
Im Hinblick auf Prufungsangstlichkeit und Selbstkonzeptvariablen
unterscheiden sich Psychologic- und Biologie-ZChemiestudierenden
nicht voneinander, die Psychologiestudierenden berichten jedoch im
Mittel absolut mehr Kognitionen insgesamt und relativ mehr
Kognitionen aus dem Bereich "Innerer Monolog".
Geschlechterunterschiede finden sich nur im Hinblick auf die
niedrigere Leistungseinschatzung, die hohere mittlere absolute Anzahl
angegebener Kognitionen und die hohere mittlere relative Anzahl
selbstdestabilisierender Kognitionen bei den Frauen.
Die Zusammenhange zwischen Prufungsangst1ichkeit und dem
Wissensselbstkonzept sowie der Note sind erwartungsgemaB relativ
hoch. Hochangst1iche schildern relativ mehr selbstdestabi1isierende
und emotionality"-Kognitionen.
Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Kognitionen und Leistung
werden als neuer Aspekt moglicherweise leistungsforderliche
Kognitionen, wie Gedanken zur Lenkung des Prufungsverlaufs und
aufmerksamkeitssteuernde, bzw. selbststabi1isierende Kognitionen
diskutiert.
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Titel:

EIN VERFAHREM

ZUR BEOBACHTUNG DER ANGSTLICHKEIT BEI

VORSCHUL-

KINDERN._
LUGT-TAPPESER, H., KURP, C. & MOGES.P.

Autor(en) :

FACHBEREICH

Anschrift:

PSYCHOLOGIE DER

PHILIPPS-UNIVERSI-

TAT, 3550 MARBURG, GUTENBERGSTR.18
Angst

ist auch in der normalen Entwicklung eine haufige

im Kindesalter.

Emotion

Nach Meinung der meisten Autoren verandert

sich

aber die Haufigkeit und Intensitat, mit der Kinder in verschiedenen Situationen mit Angst reagieren ebenso, wie sich auch die Art
der auslosenden Situationen verandert.
dere

Allerdings ist

insbeson-

fur das friihe Kindesalter noch weitgehend unklar,

wie

oft

und intensiv spezifische Angste auftreten. Auch interindividuelle
Unterschiede

in

der Angstlichkeit sehr junger

Kinder

und

die

Stabilitat von Kinderangsten im Kleinkind- und Vorschulalter sind
wenig

systematisch untersucht.

Dies mag daran liegen,

daB

die

Datenerhebung

bei sehr jungen Kindern auf erhebliche

keiten stoSt.

Deswegen erscheint uns sinnvoll, ein Beobachtungs-

Schwierig-

verfahren zur Erfassung des AusmaSes an Angstlichkeit zu
den.

verwen-

Angst als beobachtbares Verhalten kann sich bei Kindern

Audrucksverhalten
Mimik,

in

manifestieren,

der Gestik und in

d.h.

in

grobmotorischen

im

charakteristischer
Verhaltensweisen.

Angstliche Kinder werden auch spezifische sozial-gehemmte Verhal¬
tensweisen
Kindern

zeigen.

Vermutlich druckt sich gerade

Angstlichkeit,

bei

da mit einem erhohten Grad an

jiingeren
physiolo-

gischer Erregung verbunden, auch in verstarktem automanipulativem
Verhalten aus.
diese

In der MARBURGER ANGST-ZEICHENLISTE stellten wir

Verhaltensweisen

der Kinder,

die unseres

Indikatoren von Angst angesehen werden konnen,
Beobachtungsverfahren

Erachtens

zusammen.

ermoglicht eine ausreichend

als

Dieses

reliable

und

valide Beurteilung des AusmaBes an Angstlichkeit bei Vorschulkindern anhand von beobachtbaren Verhaltensweisen.

Es soil uber die

Prazisierung und Objektivierung der MARBURGERT ANGST-ZEICHENLISTE
im Rahmen unserer Studien zur Angstlichkeit bei 255
dern berichtet werden.

Vorschulkin-
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Autor(en)

Strategien des Strukturvergleichs
bei Repertory Grids
Arne Raeithel

Anachrift:
Arbeitabereich "Theoretiache und Experimentelle Paychologie"
Paychologiachea Xnatitut II, Pachbereich Paychologie
Univeraitat Hamburg, Von-Melle-Park 5, 2 Hamburg 13

Der Vortrag wird darstellen, wie im Geist der explorativen Datenanalyse. also ohne vorgefaflte Hypothesen und ohne zufallskritische
Priifung der Resultate, sich eine Menge von Repertory-Grids auf die
darin enthaltenen Typen von Konstruktionsweisen untersuchen lekflt.
Die Strategic wurde bei zwei der vorher berichteten Untersuchungen
benutzt und soil hier so ausfuhrlich wie ndtig begriindet und mit
anderen Strategien verglichen werden.
Zunachst wird ein qeometrisches Modell der Urteile der Auskunftspersonen (Apn) errechnet, wobei — wie in der Korrespondenzanalyse
(Greenacre 1984) — die beurteilten Objekte und die Beurteilungsskalen in ihrem wechselseitigen Verhaitnis gemafi ihrer Ahnlichkeit
abgebildet werden (duale Darstelluna. auch Biplot Oder conjoint
representation genannt). Fur jede Ap wird ein durch die Skalen
semantisch markierter Xhnlichkeitsraum mit einem neutralen Zentrum
gefunden, in dem die beurteilten Objekte eine fur die Ap charakteristische Konfiguration zeigen.
Wenn von den Apn "persdnliche Konstrukte" (Kelly 1986) zur Beurteilung der Objekte benutzt wurden, scheinen die entstandenen Rep-Grids
auf den ersten Blick unvergleichbar zu sein. Die Annahme ist jedoch
plausibel und flihrt zu ermutigenden Analyseresulten, dafi schon ein
Vergleicb der Objektstrukturen fur die Auffindung von Typen von Kon¬
struktionsweisen hinreicht. Die Objektkonfigurationen der einzelnen
Repertory Grids kdnnen durch Songruenzrotationen (oder Zielrotationen auf eine theoretisch angenommene "Nonnkonfiguration") zun&chst
so vergleichbar gemacht werden, dafi eine Distanzfunktion in einem
Ahnlichkeitsraum fur die Apn. sinnvoll errechnet werden kann. Verschiedene Varianten der Clusteranalyse kdnnen sodann zur Identifikation von Typen und "Singles" (in der Stichprobe singulAren RepGrids) angewendet werden.
Fur jeden Apn-Typ wird eine Darstellung der Elementschwerpunkte (und
der Variation im Cluster) als Basis der Interpretation generiert.
Die inhaltliche Priifung der gefundenen Typen von Elementkonfigurationen kann durch semantische Analyse der mitrotierten (individuell
verschiedenen!) Konstruktvektoren erfolgen. Wieder ist eine duale
Darstellung der Objektschwerpunkte mit alien einzelnen Konstrukten
in einem gemeinsamen Raum sehr hilfreich.
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Profilstabilitat allgemeiner Angstlichkeit (GASC)

Autor(en):
Anschrift:

Bernd Schellhas
Institut fur Psychologie
der Freien Universitat Berlin
Habelschwerdter Alle 45
1000 Berlin 33

Im Rahmen einer islandischen quasiexperimentell angelegten Langsschnittstudie des Max-Planck Institute fur Bildungsforschung (N=121,
vier Wiederholungsmessungen im Alter von 7, 9, 12 und 15 Jahren)
(Edelstein et al. 1990) wurden mit Hilfe der "General Anxiety Scale for
Children (GASC)" von Sarason et al. (1960) Angstlichkeitsdaten erhoben.
Mittels psychometrischer Untersuchungen konnnten aus dem Itemfundus des GASC zwei Angstlichkeitsdimensionen "Angst vor Verlust
personaler Integritat" und "Verlust- und Trennungsangste" nachgewiesen
werden. Sie wurden in zwei entsprechende Subskalen (Integritatsangstlichkeit fPASC: 19 Items] und Verlust- und Trennungsangstlichkeit
[FASC: 4 Items] ubergefuhrt.
Mit ihnen lassen sich uber den gesamten Herhebungszeitraum individuelle Angstlichkeitsprofile erstellen, die AufschluG Liber die Entwicklung
von Angstlichkeit geben sollen.
Unter der Perspektive differentieller Stabilitat der Angstlichkeit werden die
Entwicklungsverlaufe hoch- und niedrigangstlicher Kinder und die
Verlaufe von Kindern mit hoher und niedriger intraindividueller Profilstabilitat verglichen.

Edelstein. W., Keller. M. & Schroder. E. (1990). Child development and
social structure. Individual differences in development. In P.B. Baltes.
D.L. Featherman & R.Lerner (Eds.) Life span development and
behavior, Vol10(151-185). Hillsdale: Erlbaum
Sarason. S B. et al. (1971). Angst bei Schulkindern. Ein
Forschungsbericht. Stuttgart: Klett
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Autor(en)

Angstlichkeit und Selbstbild
Stefanie Siebeneick

Anschrift

Ruhr Universitat Bochum, Fak. Psychologic
Postfach 102148,
4630 Bochum

In der Theorie Spielberger's (1966,72) haben hochdngstliche
Personen die Neigung, mehr Situationen als bedrohlich Oder
beangstigend zu beurteilen und darauf mit hdherera Angstanstieg zu reagieren, als Niedrigangstliche es tun. Das Wissen
hieriiber ist - wie alle selbstbezogene Information - im autobiographischen Geddchtnis gespeichert. Die Inhalte des autobiographischen Geddchtnisses sind nicht nur Form isolierter
lebensgeschichtlicher Fakten sondern vor allem in Selbstschemata und Selbstkonzepten reprasentiert und somit konstituierender Bestandteil des 'individuellen Selbst'.
(Strube &
Weinert 1987IDaB Angstlichkeit ein wichtiger Aspekt des
Selbstkonzepts
resp.
ein
spezifisches
Selbstschema
ist,
konnte in verschiedenen Untersuchungen gezeigt werden, in
denen anhand von Adjektivskalen die Beurteilung der PassgQte
eines vorgegebenen Adjektivs filr die eigene Person beurteilt
werden sollte. Hier zeigen sich spezifische Unterschiede in
AbhSngigkeit
von
der
Xngstlichkeit:
Niedrigangstliche
schreiben sich iiberhauft positive Adjektive zu und lehnen
negative fiir sich ab, wahrend HochSngstliche sich selbst
sowohl mit positiven als auch mit negativen Adjektiven
beschreiben.
In der vorzutragenden Untersuchung wurde das semantische Dif¬
ferential (SD) zur Darstellung des Selbstbildes verwendet,
desweiteren wurde zur Selbstbeschreibung die aktive, spontane
Nennung von Adjektiven herangezogen.
Die Ergebnisse zeigen die charakteristischen Unterschiede im
Selbstbild Hoch- und Niedrigangstlicher.
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Angstlichkeit und Neugierverhalten im
Vorschulalter

Autor(en)

Clemens Trudewind, Kirsten Miethke & Klaus Schneider

Anschrift:

Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fiir
Psychologie, Postfach 102148, 4630 Bochum

Im

Rahmen

eines

Forschungsprojektes

zur

Aufklarung

der

Zusammen-

hangssmuster zwischen der Entwicklung des Neugiermotivs, der Angstlichkeit
und

der

Problemlosekompetenz

Verfahren

zur

Erfassung

im

des

Vorschulalter

Neugiermotivs

wurden

verschiedene

der

Angstlichkeit

und

eingesetzt. Der Zugang zur Erfassung des Neugiermotivs erfolgte (a) iiber
systematisclie Verbaltensbeobachtungen bei der Auseinandersetzung mit neuem
und interessantem Spielzeug und bei der Betrachtung eines Puppenspiels und
(b) iiber Fremdbeurteilungen kindlichen Neugierverhaltens durch Eltern und
Erzieherinnen.
ebenfalls (a)
der

Der

Zugang

zur

Erfassung

der

Angstlichkeit

erfolgte

iiber systematische Verbaltensbeobachtungen im freien Spiel

Kindergartengruppe

(Marburger

Angstzeichenliste)

und

(b)

iiber

Fremdbeurteilung des angstlichen Verhaltens des Kindes durch die Eltern.
In alien

Verfahren

Angstlichkeit
dargestellt

als
und

erwiesen sich

sowohl das

multidimensionale
diskutiert

Neugiermotiv als

Konzepte,

werden

soil.

deren

Im

auch die

Zusammenhangsmuster

Mittelpunkt

steht

eine

Untersuchung, in der den Kindern ohne weiteren Kommentar eine modifizierte
Version der Hutt’schen Box (Hutt,

1966, 1970) in die Spielgruppe gestellt

wurde. Es ergaben sich fiir die verschiedenen Formen der Annaherung, des
Explorierens

und

verschiedenen

Dimensionen

Spielens

unterschiedliche

der

Angstlichkeit.

Beziehungen
Anhand

der

zu

den

gefundenen

Beziehungsmuster wird diskutiert, ob die Zusammenhange zwischen Neugier
und

Angstlichkeit

Angstlichkeit
insgesamt

die

hemmt

Verbaltensbereichen
blockiert,

so

eher

genereller

Entwicklung
oder
eher
daB

Praferenzunterschieden

ob

die

bestimmte
sicli

die

in

den

Explorationsverhaltens zeigt.

Art

oder

sind,

dergestalt,

Aktualisierung

Angstbereitschaft
Formen

des

daB

hohe

des

Neugiermotivs

in

spezifischen

Explorationsverhaltens

Angstlichkeit
verschiedenen

vornehmlich
Formen

in
des
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Emotions- und Problemregulierung im Alltag:
Ergebnis zweier Langsschnittsstudien

Autor(en):

Rainer Wieland-Eckelmann £. Ronald Schwarz

Anschrift:

Bergische Uniyersitat-Gesamthochschule Wuppertal
GauBstr. 20, Gebaude S.12, 5600 Wuppertal 1

Effiziente, langfristig mit psychischem Wohlbefinden und
korperlicher Gesundheit einhergehende Bewaltigung von Alltagsproblemen erfordert eine ausgewogene Ausrichtung der
Aufmerksamkeit auf die Eigenbefindlichkeit und die Problemzustande in der Umwelt. Unter dem Regulationsaspekt wird
dieser Sachverhalt in der Bewaltigungsforschung als "emotions-zentrierte” bzw. "problem-zentrierte" Bewaltigung
bezeichnet.
In diesem Beitrag wird von zwei Langsschnittsuntersuchungei
berichtet, in der folgende Hypothesen iiberprlift wurden: (1
Dispositionelle Bewaltigungsstile haben einen bedeutsamen
Einflufl auf Befindeszustande im Alltag, die indikativ fiir
emotions- bzw. problembezogene Formen der Bewaltigung sind
(2) Die Intensitat positiver bzw. negativer Emotionen kovariiert in vorhersagbarer Richtung mit dem dispositionellen Bewaltigungsstil. (3) Die Intensitat positiver Emo¬
tionen korreliert positiv mit problem-zentrierter Bewalti¬
gung, die Intensitat negativer Emotionen korreliert positi'
mit emotions-zentrierter Bewaltigung.
In beiden Studien wurden die Pbn (Studie I = 60; Studie II
= 53) aufgefordert ihr Befinden mittels einer Eigenschafts
worter-Liste taglich am Abend zu beurteilen (Studie I =*
vier Wochen; Studie II = sieben Wochen). Die Items der
Eigenschaftsworter-Liste wurden taglich permutiert
vorgegeben.
Die Ergebnisse bestatigen die aufgestellten Hypothesen und
belegen damit die Auffassung, dafi Personlichkeitsdispositionen ein prognostischer Wert fiir die Vorhersage des Bewaltigungsverhaltens zugewiesen werden kann.
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Angstlichkeit im Kelly-Gitter: Klassische Zugange

Autor(en)

Willutzki, Ulrike

Anschrift:

Fakultat fiir Psychologie der Ruhr-Universitat Bochum,
Postfach 10 21 48, 463 Bochum 1

FaBt man im Sinne der semantischen Strukturhypothese (vgl.
z.B. Lazarus-Mainka & Kerres, 1988) Angstlichkeit als Teil
der semantischen Struktur, die eine spezifische affektive
Bewertung von Reizen nahelegt, so sollten sich diese Struk■turen auch auf die "Personlichkeit" der der Person auswirken. Ein solch kognitives Verstandnis von Personlichkeit
als kognitive Strukturen und Struktursysteme, die im Laufe
der Lebensgeschichte entwickelt werden, liegt auch der Theorie der persdnlichen Konstrukte von G.A. Kelly (1955) besonders prononciert zugrunde: In Kelly's Modell der "person-asscientist" organisiert die Person ihr Verhalten und Erleben
auf der Basis ihrer kognitiven STruktur, ihres Konstruktsystems; zu seiner Erfassung entwickelte Kelly das sog. KellyGitter oder Repertory-Grid.
In den folgenden im Arbeitskreis vorgestellten Arbeiten wird
die Beziehung zwischen Angstlichkeit im STAI und dem KellyGitter als individuumzentriertem Diagnoseverfahren kognitiver Strukturen betrachtet. Zur Beriicksichtigung der PersonSituation-Interaktion wurde das Instrument so adaptiert, daB
das Erleben der Person in Situationen unterschiedlicher affektiver Qualitat erfaBt wurde. Unter einer eher klassischen
Perspektive steht im Vordergrund die Frage, inwieweit sich
Hoch- und Niedrigangstliche positive und negative Merkmale
unterschiedlich haufig bzw. intensiv zuschreiben.
Literatur
Kelly, G.A. (1955). The Psychology of Personal Constructs.
New York: Norton.
Lazarus-Mainka, G. & Kerres, M. (1988). Angstlichkeit auch eine semantische Dimension? Vortrag TEAP, Marburg.
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ArbeitBgruppe: Context Influence in Perceptual Organization.
Autor(en):

van Leeuwen, Cornells (convenor).

Anschrift:

Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Psychonomie,
Roetersstraat 16,1018 WB Amsterdam.
E-mail: cee8vl@uvapsy.psy.uvaml

Visual perception cannot be understood without the concept of
perceptual organization. Perceptual organization concerns the study of
how parts (objects) are integrated into wholes (scenes or events) in the
visual field. Context influence in perceptual organization regards the
role of spatially or temporally distant objects or scenes on the present
focus of visual attention. We speak of local organization, when there is
little such influence. We speak of global organization when thin
influence is strong. In our earlier work, we have demonstrated the
occurrence of phase transitions from local to global organization on
several time-scales in perception. More recent work (submitted or in
press) has focussed on establishing the control variables of this phase
transition, as well in mathematical modelling of the dynamic processes
involved. The present contributions will provide an overview of ongoing
or recently completed experimental work. The first 5 contributions
study: restrictions on global organization caused by insensitivity to
background information (1); peripheral constraints (2); task (3); set (4)
and modality (5). Contributions 6,7 and 8 study the relations between
local or global organization and visual search strategics.
1) Staqja Draisma: likelihood or economy? The Influence of Category
Rates on Perceptual Organization.
2) Ilse Verstynen: Influence of Reference-Frame on the SizeOrientation Relation in the Bourdon illusion.
3) John Sting: Strategic Modulation of Context Influences in Rapid
Serial Visual Presentation of Pictures.
4) Natascha Weitenberg'. Limitations on Instruction-induced Local
Organization in the Necker-Cube.
6) Lonneke Frie: Is the Auditory Modality more Local than the Visual
Modality?
6) Romke Itounr. Strategic Modulation of Hysteresis and Enhanced
Contrast in Picture Perception.
7) Menno Hogeboonu Local vs. Global Organization Underiy Different
Visual Search Strategies in a Fittingness Detection Task.
8) Liesbeth Bakken Local vs. Global organization. Serial vs. Parallel
Search as a Function of Stimulus Complexity.
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Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Psychonomie,
Roetersstraat 15, 1018 WB Amsterdam., NL.

Whereas the likelihood principle predicts that perception may adapt to arbitrary cues,
including ones resulting from the performance of the perceiver himself, the economy
principle assumes that the perceptual world is closed to such information. These two
alternative viewing points were compared in four experiments. The experiments
required three-element series visually presented to be completed with a fourth element.
Although this task may be conceptual in nature, its perceptual and postperceptual,
performance components could be studied separately. Time spent looking at a series
before completion was recorded (perception measure), as well as the percentage correct
completions afterwards, in absence of the stimulus (performance measure). Series used
could be classified according to a hierarchical category system. The lower level
categorization was based on the organization of the series, so that an organization is a
perceptual cue to class membership. Because of this, these categories were called
perceptual ones. The higher level classification was according to complexity of the
series (simple vs. complex series). Categories at this level contained several different
organizations and no perceptual cues to class membership. Yet, subyxxs'performance
may cue the classification of the series at this level: a series is complex if its completion
is hard to perform. So categories at this level were called performative. The four
experiments independently varied the relative frequency of perceptual and performative
categories. For the looking times, it was shown that subjects could adapt to the relative
frequency of the perceptual categories, whereas they were unable to adapt to the
performative categories. For the percentages correct, however, subjects could adapt
both to the perceptual and performative categories. These results combined could be
interpreted as a support for the economy principle against the likelihood principle:
whereas the performance measure shows adaptation to the performative category
frequency, the perceptual measure shows that this information cannot inform the
perceptual system; perception adapts to intrinsic information only.
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Influence of Reference-Frame on the SizeOrientation Relation in the Bourdon illusion.

Autor(en)
Anschrift:

ILSE M. VERSTUNEN & CEES. v. LEEUWEN

University of Amsterdam, Department of Psychology,
Roclcrsslraat 15,1018 WB, Amsterdam, the Netherlands.

Two experiments were performed in order to test the influence of a visual frame
on the size of the Bourdon illusion. In both experiments the orientation of the
Bourdon figure and the orientation of a frame were varied independently. The
size of the illusion was shown to depend only on the orientation of the figure. No
influence of frame orientation was obtained on the size of the illusion, nor an
interaction between figure and frame. These results were interpreted as
supporting a localist explanation of the Bourdon illusion, ascribing the figure
orientation effect to interactions of neural channels, against a globalist
interpretation of the effect in terms of figural goodness. However, current localist
theories need modification because they fail to account for differences obtained
in the size of illusion between positive and negative orientations of the figure.
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Task-Dependent Context Influence on the Perception of Pictures
Autor(en)
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Anachrift:
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Context-sensitivity in the perception of figures was investigated in two experiments, in
which sequences of three pictures were briefly presented. In Experiment 1, subjects
decided if the third figure was a part of the second one (global task). In Experiment 2,
subjects decided if the third and second figure contained an identical angle (local task).
The first figure constitutes the context in the local and global task. Influence of context
on the interpretation of the other drawings was expected for the global but not for the
local task. Only in Experiment 1 the context determined the reaction time in interaction
with the other figures. This result was interpreted as evidence for context influence. Its
occurrence in the global task in combination with its absence in the local task was
interpreted as evidence against the autonomy of perception.
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This experiment is an extension of the studies by Peterson and Hochberg
(1983), Hochberg and Peterson (1987) and Peterson and Gibson (1991). We
used the same method with the addition of an extra factor, namely the
presence of context. In our experiment we examined the influence of
context on the perception of drawings of Necker cubes, which were
locally biased towards one orientation. Context existed of eight cube-like
figures, that surrounded the target cube. The method we used was the
opposed-set measurement procedure (Peterson and Hochberg, 1983). In
this procedure subjects were instructed to try to perceive one of the two
orientations, while attending at one of the two comers. Besides, subjects
had to fixate at one of three fixation points, which were located at the
left, at the right or in the middle of the cube. The target cube was shown
for 30 seconds at a computer display and the subjects had to press one of
two buttons, in accordance with either of the two perceived orientations.
The durations and the number of times the buttons were pressed were
recorded.
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Is the Auditory Modality more Local then the Visual Modality?
Autor(en):
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Anschrift:
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Following Hamada (in press) we investigated the repetition-effect, the
superior recall through repeated presentation, for the auditory and
visual modality.
In Hamada's experiments, subjects had to recall serially presented
strings of digits. These strings were either presented visually or
auditorily. Some of the strings were repeated over trials. The results
showed a clear repetition-effect for the conditions in which all of the
strings were presented in one single modality. Also, good recall was
obtained in a mixed-modality condition, in which the first trials were
presented visually and later trials were presented auditorily. However,
when the early trials were presented auditorily and later trials were
presented visually, there was no clear repetition-effect.
This effect of modality on the repetition-effect could be due to a modalityspecific organization of the strings. Probably the auditory modality tends
to be more locally organized and the visual modality more globally.
To investigate this hypothesis, in our experiments the presentation of
the strings was varied. Whereas half of the strings were presented
serially, the others are presented grouped. The grouped presentation
was predicted to facilitate global organization of the stimuli, and thus to
interact with the cross-modal repetition-effects.
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Strategic modulation of hysteresis and enhanced contrast in
picture perception.

Autor(en)
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In our first experiment, we used 12 series, each containing 7 figures.
The figures gradually changed from one object into another. Every
fourth figure was an ambiguous figure, with two possible
interpretations (as in Jastrow's duck/rabbit figure). We presented each
series subsequently and asked subjects for their interpretation of each
figure. For two series, we found hysteresis; subjects tended to hold on to
their first interpretation.
For five other series, however, the reverse effect was found. Instead of a
delayed jump to the alternative interpretation, an accelerated one
occurred. This effect was called 'enhanced contrast'.
Hysteresis and enhanced contrast point to the importance of earlier
pictures in the perception of a present one.
We assumed that control parameters induce hysteresis for some series,
and enhanced contrast for others.
In search for the parameters involved, in our second experiment two
factors were varied independently. First, subjects were either instructed
to actively search for another interpretation, or to look at the pictures
passively. This factor was assumed to influence strategic variables.
Second, a picture was presented for a longer (2000 ms), or shorter
(160 ms) time. The presentation time was assumed to influence
automatic variables, such as saturation.
For the longer presentation times the hysteresis were increased, and the
enhanced contrast effects reduced. Active instruction (as compaired
with passive instruction) resulted in reduced hysteresis effects, and
increased enhanced contrast.
Strikingly, this effect was mostly present for the longer presentation
times. Thus, not only both automatic and strategic variables can
influence hysteresis and enhanced contrast independently. Moreover,
these variables seem to interact.
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search strategies in a fittingness detection task
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In a visual search task, regularity of the stimulus material generally decreases reaction
time, which can often be explained by a perceptual grouping of elements.
In the task we used, a stimulus consisted of two upright rectangular figures. The facing
sides of the figures were straight lines with block form shaped indentions and
extentions. The subjects had to decide whether the sides facing each other would fit if
shifted together. In half of the trials they did not fit because of an obstacle at one of
sixteen possible positions. The task appeared to be performed by scanning each of the
sixteen positions until either an obstacle was found, or all sixteen positions were
scanned.
We were interested in how regularity in the sequence of indentions and extentions, and
how the form of the other sides of the figures, would interfere with this strategy.
Facing sides with no regularity resulted in a serial top-down scanning of the sixteen
positions, as revealed by an increasing reaction time as the target is in a lower position.
It appeared that a local regularity (each two positions were symmetrical with the next
two positions, forming a set of four positions) resulted in a faster start of the search,
but not in a higher scanning rate. A global regularity (the lower eight positions were
symmetrical with the higher eight positions) resulted in a slower start of the search, a
faster scanning rate and a parallel search of the first eight positions. The parallel search
in the latter case indicates that the global regularity induced a more global
representation. This is also indicated by the fact that in the condition with global
regularity a stronger effect of the form of the other sides of the figures was present.
This effect consisted of an increase in reaction time, as the regularity of the other sides
reflected more the regularity of the facing sides.

303

Titel:

Local vs. global organization, serial vs. parallel search as a
function of stimulus complexity
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The relationship between perceptual organization and search strategy was investigated
by two visual search tasks, one in which we expected a serial strategy (task 1), one in
ainK hi
exPe<:ted a P?1?1161 strategy (task 2), and two types of stimulus degradation - a
global degradation which was expected to induce a local representation, and a local
degradation, which was expected to induce a global representation Type of task
presence of global degradation, and presence of local degradation were varied ’
independently.
Subjects were required to compare two successively presented stimuli. A stimulus
consisted of parts fitting together. If there was global degradation, the pans were
spatially more distant than if there was no global degradation. Local degradation
consisted of the absence of the comer points of the pans. In task 1 subjects had to
judge whether all pans were equal in both figures (regardless of the degradation), in
task 2 they had to judge whether at least one pan was equal in both figures (also ’
varied CSS °f ^ degradalI0n^ ^ number of pans and the number of equal parts were
The effect of number of equal pans indicates a parallel search, followed by a serial
search in task 1, and as expeaed, a serial search in task 2. There were main and
interaction effects of global and local degradation, some of which were not dependent
ot the type of task, indicating interference of degradation with serial search some of
which were task dependent, indicating interference with parallel search.
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Episodisches Gedachtnis: Funktion, Modellierung, Entwicklung

Monika Knopf und Gerhard Strube
Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung,
LeopoldstraBe 24, 8000 MUnchen 40
Institut fiir Informatik und Gesellschaft, AbL Kognitionswissenschaft
FriedrichstraBc 50, 7800 Freiburg_
Ziel des Arbeitskreises ist es, unterschiedliche Aspekte des cpisodischen Gedachtnisses aus
allgemein- und entwicklungspsychologischer Perspektive integrierend zu diskutieren.
Im crsten Thcmenblock werden drei Beilrage prasentiert, die die Funktionsweise
des cpisodischen Gedachtnisses untersuchen: Monika Knopf (MUnchen) setzt sich mit der
Frage auseinander, inwieweit motorisches Enkodieren das Gedachtnis befordert und welche
Bedingungen den sogenannten Handlungseffekt hervorrufen. Angelika Weber (MUnchen)
berichtet Uber Experitnente zur Bedeutung von Persdnlichkeitsmerkmalen fur das Gedacht¬
nis fUr persdnlichkeitskonkordante Filminhalte. Andreas Gold und Johannes Kaufhold
(Frankfurt/M.) untersuchen die Bedeutung von Expertenwissen fur das episodische
Gedachtnis am Beispiel des Schachspiels, wobei vor allem analysiert wild, welche Materialbedingungen Chunking-Prozesse initiieren, auf denen die Uberlegene Gedachtnisleistung
von Experten wesentlich basiert.
Im zweiten Thcmenblock stellt Robin Hoemig (Freiburg) eine Computerimplementierung vor, die das Wiedererkennen von Episoden auf der Grundlage eines wissensbasierten Systems unter Einbeziehung von Handlungsschemata modelliert.
Der dritte, entwicklungspsychologische Thcmenblock, umfaBt fUnf Beitrage:
Gerhard Strube (Freiburg) und Angelika Weber (MUnchen) berichten Uber langsschnittliche
Entwicklungsverlaufe bezUglich des Erinnems autobiographischer Ereignisse bei Kinder¬
garten- und Grundschulkindem. Hans Gruber, Alexander Renkl (MUnchen) und Wolfgang
Schneider (WUrzburg) analysieren die Bedeutung des Expertenwissens fUr das Gedachtnis
am Beispiel Schach aus entwicklungspsychologischer Perspektive, wobei Ergebnisse von
Zweizeitpunktmessungen bei Kindem und Jugendlichen dargestellt werden. Diese ermdglichen einen Vergleich der domanenspezifischen und allgemeinen Gedachtnisentwicklung
bei Experten und Novizen. Einen anderen Aspekt der Bedeutung des Wissens fUr Gedacht¬
nis, namlich den der kategorialen Typizitat von Wdrtem, untersuchen Marcus Hasselhom
und Willi Hager (Gdttingen). Sie beschaftigen sich mit der Frage, wie Unterschiede der
Entwicklung der Wissensbasis sich auf kategoriales Strukturieren beim Lemen von Grund¬
schulkindem und Studenten sowie auf die Gedachtnisleistung niederschlagen. Eva
Neidhardt (Heidelberg) analysiert motorisches Enkodieren bei alteren Menschen, wobei sie
ebenfalls der These nachgeht, daB sich Altersunterschiede in den Gedachtnisleistungen als
Funktion von alterskorrelierten Differenzen in der Organisation des Materials nachweisen
lassen. Walburga PreuBler (MUnchen) berichtet Uber einen weiteren Versuch Gedachtnisdefizite Ulterer Menschen zu erklaren, wobei sie mit Hilfe von Wortmaterial die These priift,
daB alterskorrelierte Differenzen des Enkodierens von Kontextinformation als Ursache der
Gedachtnisdefizite alterer Menschen angesehen werden kdnnen.
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Das Erinnern typischer und untypischer Schachpositionen
Andreas Gold & Johannes Kaufhold
Institut fur Padagogische Psychologic der Universitat Frankfurt
Senckenberganlage 15, 6000 Frankfurt/Main
Schachexperten konnen nach kurzzeitiger Darbietung einer Schachposition mehr Figuren
korrekt erinnern als Novizen. Diese Uberlegenheit wird haufig mit der Wirksamkeit des
sogenannten Figuren-Chunking erklart. Damit ist gemeint, daB die Experten die Figuren
einer Schachstellung nicht als Ansammlung einzelner Elemente, sondern in kompakter
Form als funktional zusammengehdrige Einheiten enkodieren. Umstritten ist allerdings, mit
welchen Methoden sich Chunks auf der Basis empirischer Daten identifizieren lassen (Gold
& Opwis, in Druck). Daruber hinaus bleibt unklar, inwieweit die unterstellten ChunkingProzesse der Wissensstruktur von Experten gerecht werden, oder ob mit zunehmendem
Expertisegrad die Bedeutung von Chunking fur die Reproduktionsleistung abnimmt
(Gruber, 1991).
Denkbar ist, daB die Wirksamkeit von Chunking-Prozessen von spezifischen Charakteristika der dargebotenen Schachposition abhangt. Es wurde untersucht, in welcher Weise die
Typikalitat einer Position mit quantitativen und qualitativen Unterschieden in der Repro¬
duktionsleistung von Experten und Novizen zusammenhangt. Dazu haben wir, einer Anregung von Goldin (1978) folgend, typische und untypische Schachstellungen vorgegeben.
Expertenwissen beinhaltet die Kenntnis einer groBen Anzahl prototypischer Schachkonstellationen. Es wurde erwartet, daB sich die Uberlegenheit der Experten bei besonders typischen Positionen in akzentuierter Weise darstellen laBt, wahrend die Reproduktionsleistung
der Novizen von der Typikalitat einer Position unbeeinfluBt bleibt. Bei einer Position mit
"eingebautem" Schemafehler sollten Fehleranalysen Ruckschlusse auf schema-geleitete
Rekonstruktionsprozesse zulassen.
Erste Ergebnisse zeigen, daB Experten-Novizen-Unterschiede bei typischen Stellungen be¬
sonders deutlich ausfallen. Die erst fur wenige Personen durchgefiihrten Fehleranalysen
deuten darauf hin, daB einige Experten eingebaute Schemafehler in Richtung prototypi¬
scher Konstellationen korrigieren.

Gold, A. & Opwis, K.(in Druck). Methoden zur empirischen Analyse von Chunks beim
Reproduzieren von Schachstellungen. Sprache & Kognition.
Goldin, S. E, (1978). Memary_fQf the ordinary; Typicality effects in chess memory.
Journal of Experimental Psychology: Human, learning and Memory, 6,605-616
Gruber, H., (1991). Qualitative Aspekte von Expertise im Schach. Unveroff. Diss.,
Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen.
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Die Versuchspersonen der Kinderstichproben aus Opwis, Gold, Gruber
& Schneider (1990) wurden nach <lreieinhalb Jahren abermals untersucht. Dabei handelt es sich um zwei Gruppen von Kindem bzw. mittlerweile Jugendlichen, die sich in ihrem Expertisegrad in Bezug auf die
Domane Schach unterschieden: Experten vs. Novizen. Im vorliegenden
Beitrag wurden wie in der Vorgangerstudie episodische GedachtnismaBe
eingesetzt: Rekonstruktion von Schachpositionen, die fur 10 Sekunden
prasentiert wurden und die in ihrer semanlischen Bedeutungshaltigkeit
differierten (siimvolle vs. zufallige Posiiion), Z;ililenspanne. Damit kann
die Entwicklung der Gedachtnisleistung fur domanenspezifisches sowie
fur generelles Material nachvollzogen werden. Die Gedachtnisdaten
werden femer in Verbindung zur Leistung bei verschiedenartigen IntelligenzmaBen (verbal, raumlich), zum domanenspezifischen Problemlosen
(Knight’s Tour) sowie zu biographischen Angaben gebracht.

Opwis, K., Gold, A., Gruber, H. & Schneider, W. (1990). Zum EinfluB
von Expertise auf Gedachtnisleistungen sowie deren Selbsteinschiitzung
bei Kindem und Erwachsenen. Zeitschrift filr Entwicklungspsvchologie
und Padagogische Psychologic, 22, 207-224.
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Altersunterschiede und Typizitatseinflusse beim kategorialen
Organisieren und beim freien Reproduzieren
| Marcus Hasselhom und Willi Hager
Institut fur Psychologic
GoBlerstr. 14
W-3400 Gottingen

Beim freien Reproduzieren von semantisch kategorisierbarem Itemmaterial findet man im
allgemeinen iiberzufalliges kategoriales Organisieren. Positive Korrelationen zwischen dem
kategorialem Organisieren und der Reproduktionsleistung, wie man sie bei Jugendlichen
und Erwachsenen haufig beobachtet, werden als Indikatoren strategischen Organisierens
interpretiert (Bjorklund & Jacobs, 1985). Manipuliert man die kategoriale Typizitat der
Items, so wirkt sich dies bei Kindem (Rabinowitz, 1984) und Erwachsenen (Rabinowitz,
1991) nicht nur auf die Reproduktionsleistung aus, sondem auch auf das AusmaB des kate¬
gorialen Organisierens. Auch der korrelative Zusammenhang zwischen dem kategorialen
Organisieren und der Leistung scheint bei Vorgabe von untypischen Kategorieexemplaren
deutlich geringer auszufallen (Puff, Murphy & Ferrara, 1977). Dies spricht dafur, daB das
strategische Organisieren auch davon abhangt, in welchem AusmaB das Lemmaterial mil
der Wissensbasis kompatibel ist.
In einem Experiment wurde die Hypothese Hasselhoms (1992) gepruft, nach der sich die
Kompetenz zum strategischen kategorialen Organisieren zwischen 8 und 10 Jahren herausbildet. Jeweils 45 Zweit- und ViertklaBler sowie 45 Studenten bearbeiteten im Free-RecallVerfahren kategorisierbare Wortlisten mit typischen vs. untypischen Kategorieexemplaren.
Altersdifferenzen in der Wissensbasis wurden anhand altersspezifischer Typizitatsnormen
kontrolliert. Die ViertklaBler waren den ZweitklaBlem zwar hinsichtlich der Reproduk¬
tionsleistung, nicht aber im AusmaB des kategorialen Organisierens uberlegen. Die Stu¬
denten reproduzierten und kategorisierten deutlich mehr als die beiden Kindergruppen. Bei
Vorgabe von untypischem Material fand sich bei keiner der drei Altersgruppen eine bedeutsame Korrelation zwischen dem AusmaB des kategorialen Organisierens und der Leistung.
Fur die ViertklaBler und fur die Studenten ergab sich jedoch bei der Lisle mit den typi¬
schen Items eine entsprechende positive Korrelation. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB
das kategoriale Organisieren bereits bei lOjahrigen die strategischen Qualitatsmerkmale
Erwachsener aufweist. Strategisches kategoriales Organisieren ist jedoch nur dann verhaltenswirksam, wenn eine elaborierte Wissensbasis das Lem- und Abrufverhalten durch die
Vorgabe von typischen Kategorieexemplaren als Lemitems unterstutzt.
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Rekonstmktion im episodischen Gedachtnis:
Ein empirisch validiertes Computermodell
R. H5mig, M. Knauff, R. Rauh & G. Strube
IIG der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg
Abt.: Kognitionswissenschaft
Friedrichstr. 50,7800 Freiburg i. Br.

Vorgestellt wird die Implementiemng eines wissensbasierten Systems zur Modellierung des
Wiedererkennens von Episoden auf dem Hintergrund der Script-Theorie von Schank & Abelson (1977).
Die Wissensbasis des Systems umfaBt vier Module verschiedener Wissensarten: Handlungsschemata
(Scripts), die eigentlichen episodischen Eintrage, terminologisches und assertionales Wissen.
Die Scripts enthalten Information Ober den prototypischen Handlungsablauf und Variablen fiir
Handlungstniger (Slots). Die Eintrage des episodischen Gedaditnisses umfassen neben dem Kontext des
Ereignisses Verweise auf die Scripts, die Instantiierungen der Slots, sowie Information iiber
Abweichungen vom prototypischen Handlungsverlauf. Um anhand dieser Eintrage cine Rekonstmktion
der urspiiinglich enkodierten Episode leisten zu konnen, bedarf es dariiber hinaus sowohl
tcrminologischen als auch assertionalen Wissens. Unter terminologischem Wissen ist hierbei eine
Begriffsheterarchie zu verstehen, wie sie klassischerweise durch semantische Netzwerke realisiert wird.
Im Unterschied dazu stellt das assertionale Wissen Information iiber Referenzobjekte (z.B. Personen,
konkrete Objekte) zur Verfiigung. Diese Referenzobjekte dienen als mdgliche Slotinstantiiemngen.
Problematisiert werden soil vor allem:
(1) Die Reprasentation der Referenzobjekte in den episodischen Eintragen.
Im Zusammenhang damit:
(2) Die Frage der Kontextabhangigkeit bei der Reprasentation von Referenzobjekten.
Die empirischen Erhebungen und Befunde, auf denen die Implementiemng bemht, wurden auf der
TeaP’90 vorgestellt. Experimente zur Validiemng des Systems wurden zum Teil bereits auf der TeaP
'91 berichtet.
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Fine wesentliche Voraussetzung fiir das Erinnern von Ereignissen
besteht darin, dafi die wahrend des Enkodierens gebildeten
Gedachtnisreprasentationen distinktive Merkmale aufweisen,
welche es erlauben, neu in das Gedachtnis aufgenonunene
Informationen von bereits bestehenden Gedachtnisinhalten zu
unterscheiden. Eine hohe Diskriminierbarkeit beziehungsweise
"distinctiveness" (Craik & Jacoby, 1979) von Gedachtnisspuren
laflt sich einerseits erreichen, indem gegebene Informationen
mit dem vorhandenen Wissen verkniipft werden. Andererseits kann
auch die Integration ereignisbezogener Informationen mit dera
aktuellen Kontext die Diskriminierbarkeit von Gedachtniseindriicken erhohen. In der gerontologischen GedSchtnisforschung
gilt die mangelnde "distinctiveness" von Gedachtnisspuren als
eine mdgliche Ursache fiir altersabhangige Leistungseinbuflen im
episodischen Gedachtnis. Diese wird haufig darauf zuriickgefiihrt, dafl altere Menschen infolge defizitarer kognitiver
Ressourcen dazu neigen. Informationen in einer eher stereotypen, kontextunabhangigen Weise zu enkodieren.
In einer Studie wurde die Bedeutung des semantischen Kontexts
fiir das Gedachtnis jiingerer und alterer Menschen untersucht.
Ziel der Studie ist es zum einen, das Gedachtnis fiir Kontextinf ormationen zu priifen und zum anderen, den Einflufi des
Kontexts auf das Behaiten und Erinnern der zu lernenden Worter
zu untersuchen. An der Studie nahmen je 36 jiingere und altere
Erwachsene teil. In drei aufeinanderfolgenden Durchgangen
lernten die Versuchsteilnehmer mehrere Wdrter, die entweder
einzeln Oder in Wortpaaren dargeboten wurden. Um zu klaren, ob
der semantische Kontext altersunabhMngig automatisch in • das
Gedachtnis iibergeht, erfolgte die Enkodierung der Kontextinfor¬
mationen unter inzidentellen und intentionalen Bedingungen. In
der Studie kamen sowohl direkte als auch indirekte Gedachtnistests zum Einsatz.
Literatur:
Craik, F. I. M., & Jacoby, L. L. (1979). Elaboration and
distinctiveness in episodic memory. In L. G. Nilsson (Ed.),
Perspectives on memory research. - Essays in honor of Uppsala
University's 500th anniversary (conference held in June 20-24,
1977) (pp. 145-166). Hillsdale, NJs Erlbaum.
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Schon seit Ende der sechziger Jahre beschaftigen sich die
Entwicklungspsychologen mit der Frage, warum bei aiteren Menschen strategische Bearbeitung des GedSchtnismaterials nicht
zu den gleichen GedSchtnisleistungen fUhrt wie bei JOngeren
(Strategie-Nutzungs-Defizit). Traditionell wurde mit verbalen
Geddchtnismaterialien gearbeitet (Hultsch, 1971).
Seit Beginn der achtizger Jahre werden die Aussagen zum episodischen GedSchtnis verstarkt auf ihre AllgemeingUltigkeit
in anderen als verbalen Bereichen geprvift, z.B. indem Handlungsbeschreibungen vorgegeben werden, die beim Erlernen ausgefiihrt werden sollen. Erste Ergebnisse, die fUr dieses motorische Encodieren keine altersunterschiedlichen Gedachtnisleistungen zeigten (Backman et al., 1986), konnten leider
nicht allgeraein bestatigt werden.
Dennoch ist dieser Gedachtnisbereich fur Entwicklungspsycho¬
logen interessant, denn es scheint so, als ob sich auch fur
die Jungeren eine Art Strategie-Nutzungs-Defizit ergibt, wenn
sie Items lernen sollen, die sich nach Kategorien ordnen les¬
sen . Handeln erhoht die Itemspezifitat des Materials, wodurch
ein starkerer Beziehungsgehalt zwischen den Items nicht zum
Tragen kommt. Es findet sich also kein altersdifferentieller
Effekt der Strategie-Nutzung mehr nach dem Lernen von ausgefiihrten Handlungen.
Backman, L. Nilsson, L.-G. & Chalom, D. (1986) New Evidence
on the Nature of the Encoding of Action Events, Memory and
Cognition, 14, 339-346.
Hultsch, D.F. (1971) Oganization and Memory in Adulthood. Hu¬
man Development, 14-39.
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Als grundlegend macht die Forschung zum autobiographischen Gedachtnis den Bezug
geltend, den Lebensereignisse zur eigenen Person haben. Aufgrund dieser
Selbstbezogenheit der Informationen sind personlichkeitsspezifische Effekte bei der
Erinnerung dieser Ereignisse zu erwarten. Selbst fur Wortlisten (personbeschreibende
Adjektive) konnte gezeigt werden, daO Items, die unter einer selbstreferentiellen
Enkodierbedingung gelemt wurden besser behalten werden; strittig ist, ob lediglich der
Personlichkeitsbezug als solcher oder die bessere Organisierbarkeit solchen Materials
entscheidend ist.

Ziel des dargestellten Experimentes war es, die Hypothese personlichkeitskonkordanter
Behaltensvorteile anhand komplexen Materials zu uberpriifen und damit eine Lucke in
der Forschung zum Ereignisgedachtnis zu schlieften.

Berichtet wird fiber eine von zwei Untersuchungen. Hierfiir wurden Kinder im Alter von
9 bis 10 Jahren auf der Grundlage von PersonlichkeitsmaBen, die im Langsschnitt-Projekt
LOGIK (MPI Miinchen) erhoben wurden, in aggressive, sozial gehemmte und "neutrale"
eingeteilt. Alle Kinder sahen in einer inzidentellen Lemsituation einen Spielfilm, dessen
Inhalte auf das Untersuchungsziel abgestimmt waren. Nach 4 Monaten wurde die
Erinnerungsleistung beziiglich der Filminhalte erhoben (Freie Reproduktion und
Wiedererkennen) und hinsichtlich der Inhaltskategorien der Ereignisse ausgewertet.

Es lieB sich in dieser und einer weiteren Untersuchung nachweisen, daB tatsachlich ein
Behaltensvorteil fiir persdnlichkeitskonkordante Inhalte gegeben ist. Dieser EfFekt ist
jedoch auf die Reproduktion beschrankt. Die Implikationen dieser Ergebnisse fiir die
Erklarung von personlichkeitsspezifischen EfFekten im Ereignisgedachtnis werden
diskutiert.
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Seit FECHNERs beriihmter Untersuchung (1865), deren Ergebnisse die Hypothese der
Wohlgefalligkeit des goldenen Schnittes (GS) unterstiitzte, fmden sich in der Literatur
widerspriichliche Ergebnisse zur Praferenz des goldenen Schnittes (HAINES & DAVIES
1904; LALO 1908; DAVIS 1933; THOMPSON 1946; GODKEW1TSCH 1974; PIEHL
1976; BENJAFIELD 1976; SVENSSON 1977; PLUG 1980). Die Uneinheitlichkeit der
experimentellen Befunde wird zudem durch eine vollig unbefriedigende Lage hinsichtlich
der Erklarung des Phanomens erganzt (STONE & COLLINS 1965; SCHIFFMAN 1966;
HUNTLEY 1970; HINTZ & NELSON 1970). Nun erscheint es aber nicht als sinnvoll,
die Erklarung eines Phanomens voranzutreiben, wenn es selbst nicht als gesichert gelten
kann.
Aus diesem Grunde sind wir in einer Untersuchung der Frage nachgegangen, ob sich
eine Bevorzugung des goldenen Schnittes auch dann nachweisen laBt, wenn mit einer anderen Methode gearbeitet wird als jene, die FECHNER seinerzeit verwendete. Er liefi
seine Vpn aus einer Menge vorgegebener Rechtecke dasjenige auswahlen, das ihnen am
besten gefiel. Stattdessen arbeiteten wir mit einer Herstellungs- und nicht mit einer
Wahlmethode: Unsere Vpn batten die Aufgabe, Vierecke anzufertigen, und unsere Hy¬
pothese lautete, dafi ein in der Instruktion gesetztes Kriterium iiber die Art der Proportionierung entscheiden sollte, wenn die Praferenz fur die goldene Proportion als stabiler
Effekt gelten soil. Folglich baten wir eine Gruppe von 31 Vpn aus einer vorgegebenen
Kantenlange "rechtwinklige Vierecke" zu bilden, wahrend eine weitere Gruppe (ebenfalls
31 Vpn) instruiert wurde, rechtwinklige Vierecke zu zeichnen, die sie als "schon" empfindet. Alle 62 Vpn erhielten jeweils vier unterschiedlich lange Kanten vorgegeben, so
daB jede Vp vier Vierecke zeichnete.
Trifft die Praferenz fur den goldenen Schnitt zu, so ist eine Haufung von Vierecken mit
dieser Proportion zu erwarten, wenn das Kriterium "schon" benutzt wird, wahrend sich
kein Maximum bei der goldenen Proportion zeigen sollte, wenn dieses Kriterium fehlt.
Mit der letzteren Vorgehensweise (keine Nennung eines Kriteriums) fiihren wir den
strengeren Test der Hypothese durch, da die Wahrscheinlichkeit fur die goldene Propor¬
tion unter dieser Bedingung hoher ist als wenn ein asthetisch negatives Kriterium genannt
wurde.
Zusatzlich haben wir die Vpn beider Gruppen gebeten, anhand eines semantischen Diffe¬
rentials (SD) die zuvor gezeichneten Vierecke zu beurteilen. Sollten die Vpn mit der
goldenen Proportion bestimmte asthetische Qualitaten verbinden, so miiBte sich dies in
den SD-Skalierungen niederschlagen.
Die Ergebnisse zeigen, daB die Haufigkeitsverteilungen der Proportionen, die unter den
beiden verschiedenen Instruktionen angefertigt wurden, statistisch signifikant differieren
(CHI^ = 25.55; df = 14; p < .03). Allerdings werden quadratnah proportionierte
Vierecke haufiger gefunden als golden geschnittene Vierecke; der Unterschied der Haufigkeiten zwischen Quadrat und GS in Abhangigkeit der beiden Instruktionsbedingungen
ist nicht signifikant (p < .50). Die Ergebnisse zu den SD-Beurteilungen werden auf der
34. TeaP mitgeteilt.
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In flinf Bildem von Raumen, die in ein binokulares Feld gleichen Umfanges
eingezeichnet waren, wurde die GrdBe der Fenster, die Breite der Fensterrahmen und die Schrage der Fensterwand variiert. 43 Befragungspersonen stellten eine Rangordnung der Darstellungen nach Geraumigkeit der dargestellten
Raume her, beurteilten das Bild des subjektiv geraumigsten und des am wenigsten geraumigen auf einer Reihe von bipolaren sieben-Punkte-Skalen und
gaben ihre KbrpergrbBe an. Die mittleren Range der Vorlagen nach Geraumig¬
keit folgten der Reihenfolge der Designfaktoren groBes Fenster, diinner Fensterrahmen, keine Schrage der Fensterwand. Die als geraumigste eingestuften
Raumdarstell ungen wirkten auf ihre Betrachter heller, offener.schlichter,
beruhigender, leichter, iibersichtlicher, grbBer, lockerer und erweckten
eher das Geflihl der Sicherheit und der (subjektiv empfundenen) kbrperlichen Kleinheit als die mit geringster attribuierter Geraumigkeit.
Befragungspersonen mit KbrpermaBen unter dem Median (172 cm) fiihlten sich
in Bezug auf die von ihnen als geraumigste bezeichnete.iRaumabbildung kbrperlich kleiner als diejenigen mit grbBeren KbrpermaBen in Bezug auf die
von ihnen als geraumigster Raum beurteilten Darstellungen. Die Ergebnisse
werden im Rahmen einer bkologischen Theorie der asthetischen Wahrnehmung
diskutiert.
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Ergebnisse der Forschung zum Attraktivitatsstereotyp (“Wer schon ist, ist auch gut")
zeigen, daB dieses Stereotyp eine grundlegende Rolle bei der Eindrucksbildung und
Verhaltenssteuerung in Interaktionen spielt. Aus leicht zuganglichen “auBeren"
Informationen - vor allem dem Gesicht - werden schwerer zugangliche "innere"
Merkmale - wie Personlichkeitseigenschaften - inferiert. Wesentliche Charakteristika
dieses Prozesses deuten darauf hm, daB ein Attraktiyitatsurteil bereits auf sehr fruhen
Reizverarbeitungsstufen gebildetet wird (vgl. etwa MULLER 1992a).
Ein moglicher Weg zur Analyse dieses Verarbeitungsprozesses ist die Uberprufung
der Gestaltfestigkeit von Gesichtem. Neben dem grundlagenorientierten Aspekt
gewinnt
diese
Problematik
auch
mehr
und
mehr
Bedeutung
fur
anwendungsbezogene Fragen: Wird die Beurteilung der Attraktivitat durch neue
Kommunikationstechnologien
fz.B.
Telekonferenzen,
Bildtelefon,
BTX)
in
systematischer Weise beeinfluBt? Der technisch bedingte Informationsverlust
(Datenkompression) kann dazu fuhren, daB diese grundlegende Komponente der
Eindrucksbildung verandert und somit ein zentraler Bestandteil der Kommunikation
nicht mehr realisiert wird.
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, daB mit abnehmenden Ikonizitatsgraden
(d.h. mit zunehmender Abstraktion) der emotionale Eindruck, den ein Bild beim Betrachter hervorruft, abnimmt: Die Bilder werden homogener beurteilt (REIMUND,
1991). Andererseits konnte WALLBOTT (1991) fur Gesichter nachweisen, daB der
mimische Ausdruck relativ unabhangig von der Bildqualitat akkurat enkodiert werden
kann. LaBt sich die groBe Leistungsfahigkeit des visuellen Systems auch auf die
Beurteilung von Gesichtem mit neutraler Mimik generalisieren? Gibt es spezifische
Gestaltmerkmale, die bei verschiedenen Ikonizitatsgraden zu invarianten Attraktivitatsbzw. Traiteinschatzungen fuhren?
Im Rahmen des computerunterstutzten Experiments wird uberpruft, wie gut der
Gesamteindruck eines Gesichtes bei verschiedenen Ikonizitatsgraden (UV1) und
Attraktivitatsstufen (UV2) erhalten bleibt. Der Gesamteindruck wird sowohl durch
Attraktivitats- und Traitzuschreibungen als auch durch die Erhebung von
Explorations- und Evaluationszeiten operationalisiert. Das Stimulusmaterial besteht
aus Portraitaufnahmen, die durch verschiedene Verfahren der digitalen
Bildverarbeitung transformiert wurden. Dabej. kommen auch kunstliche Portraits
(digital composites, KALKOFEN et.al. 1990; mOlLER 1992b), die visuelle Prototypen
darstellen, zum Einsatz.
KALKOFEN, H; MOLLER, A. & STRACK, M. (1990): KANTs 'facial aesthetics' and GALTON's
'composite portraiture' - are prototypes beautiful? Proceedings of the Xlth International
Colloquium of the IAEA, Budapest.
MULLER, A. (1992a): Visuelle Prototypen physischer Attraktivitat und Traitzuschreibungen Digitale Bildverarbeitung zur Unterstuzung kognitiver und neurobiologischer Modelle. In
NIKETTA, R. & HASSEBRAUCK, M. (Hrsg): Physische Attraktivitat. Gdttingen: Hogrefe (Im
Druck).
MULLER, A (1992b): Digital Composites - a connectionist view on their relevance for face
processing and aesthetic evaluation. Submitted.
REIMUND. W. (1991): Ikonizitat und emotionale Bedeutung bildlicher Zeichen. 33. TeaP, Giessen.
WALLBOTT, H.G. (1991): The robustness of communication of emotion via facial expression:
Emotion recognition from photographs with deteriorated pictorial quality. European Journal of
Social Psychology, Vol. 21, 89-98.____
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In einem Experiment wurde die Wirksankeit des filmkcupositorischen Stilmittels Parallelmontage im Vergleich zur Effektivitat einer seriellen Mcntage
auf die athangige Variable Aufmerksarakeit vcn Kindem operaticnalisiert
uber die visuelle Orientierung untersucht. Stimulusmaterial war ein Kinder^ielfilm. Eine Gn^pe vcn 24 acht bis zehn Jahre alter Kinder sah die
parcillelincntierte Orginalvers ion, 27 Kinder sahen eine Fas sung des Filins,
in der zwei ursprunglich parallelmcntierte Handlungssequenzen hintereinander geschnitten warden. Die abhSngige Variable liegt in Rjrm zweier Zeitreihen ( MeBwiederholungsdaten rait aquidistanten AbstSnden ) vor. Bei der
filmischen Realisaticn einer Geschichte sind filmtechnische Gestaltungsprinzipien und der zu vexmittelnde Inhalt eng verkniipft. Die experimentelle
Strategie der psycho logischen Forschung besteht aber darin, eine der bei den
Variablen zu variieren und die andere moglichst kcnstant zu ha 1 ten. Im
Rahmen einer zeitreihenanalytischen Auswertung konnte eine solche Trennung
von Form- und Inhaltsvariablen vermieden werden. Ausgehend von der Annahne,
daB bei der Verarbeitung vcn Filinen sowohl autanatische ( Orientierungsreflexe aufgrund wahmehmungsauff511iger Mittel ) als auch strategische

( Er-

hohung der kognitiven Aktivitat der Rezipienten ) Frozesse eine Rolle ^)ielen, kcnnte gezeigt werden, daB die Parallelircntage eine abrupte und anhaltende Erhaiung der Aufinerksarakeitszuwendung bewirkt hat.
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Jeim FUhren eines Kraftfahrzeuges stellen Wahrnehmungsprozesse und Fahrzeugsteuerung Interaktionen des Individuums mit der Verkehrsumwelt dar. Ein Teil
der Fahrzeuglenker hat Schwierigkeiten bei der Ausfuhrung dieser Prozesse, so
daB nach HiIfestellungen fur solche Verkehrsteilnehmer gesucht werden muB.
Verkehrsunfalle lassen sich aus systemtheoretischer Sicht als Systemversagen
interpretieren. In solche Systeme sind auch die Verkehrsteilnehmer als Personen eingebunden. Insofern stellt sich die Frage, wie stark die Person das
UnfalIgeschehen beeinfluBt.
Ein wesentlicher Teil der verkehrspsychologischen Forschung ist den Bewertungs- und Entscheidungsprozessen der Verkehrsteilnehmer gewidmet. Besonders
wichtig ist die Frage, welche GroBen und welche Umstande riskantes Verhalten
beeinflussen. Hierzu werden neuere Ergebnisse vorgelegt. Des weiteren gibt
es Personengruppen, die im StraBenverkehr besonders durch riskante Verhaltens
weisen auffallen. Dies trifft insbesondere auf junde Verkehrsteilnehmer zu.
Fur diese Gruppe soil vertieft gezeigt werden, welche Faktoren riskantes Ver¬
halten beeinflussen.
Die Einzelbeitrage lauten:
Christhard Gelau (Munster): Die Analyse der Fahrtatigkeit: Aufgaben und deren Ldsungen
Heike Gresch (Bielefeld): Risiken, Motive und Emotionen beim Auto- und Motorradfahren
Hartmut Kerwien (Bielefeld): Risikobeurteilungen in Abhangigkeit von Personen- und Fahrzeugcharakteristika
Thomas Metker (Munster): Probleme alterer Verkehrsteilnehmer(innen) bei der
Aufnahme visueller Information
Stefan Pohlmann (Munster): (K)ein Gerontomobil. Sind Informations- bzw. Assistenzsysteme eine Hilfe fiir altere Kraftfahrer(innen)?
Ulrich Schulz (Bielefeld): UnfalIverwicklung und Personenvariablen
Ulrich Trankle (Munster): Entscheidungen unter Zeitdruck - im Verkehr und im
Labor
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WShrend sich in der Vergangenheit fiir den Bereich der Gestaltung und Strukturierung von Arbeitstatigkeiten verschiedene Methoden und Modelle der Aufgabenanalyse etablieren
konnten, ist eine entsprechende Entwicklung fiir das
Mensch-Maschine-System Fahrer-Fahrzeug in weitaus geringerem
Umfang zu verzeichnen. Der Versuch einer Obertragung von
Analyseverfahren fiir Arbeitsaufgaben auf die Analyse von
Fahraufgaben erweist sich jedoch als problematisch. Bin
wesentlicher Grund ist darin zu sehen, da/3 Fahraufgaben in
weit hoherem Mafle selbstbestinunt sind, als dies fiir Arbeits¬
aufgaben zumeist zutrifft. Will man diesem Umstand Rechnung
tragen, ist es notwendig, bei der Konzeption von Aufgabenmodellen fiir die Analyse des Fahrverhaltens, die Trennung
zwischen personabhSngigen und personunabhangigen Komponenten
deutlicher zu betonen als dies im Bereich der Arbeitspsychologie iiblich ist. Vor diesem Hintergrund soil in dem
vorliegenden Beitrag uber Ergebnisse der Entwicklung eines
Verfahrens zur Klassifikation gefilmter Verkehrssituationen
aus Fahrersicht berichtet werden. Neben diesem, den person¬
unabhangigen Aufgabenrahmen beschreibenden Bestandteil,
sollen Mdglichkeiten der Konzeption eines Handlungsvokabulari
fiir Fahrtatigkeiten erlSutert und der Versuch einer
Integration unternommen werden.
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Das Motorrad hat sich in den letzten dreiBig Jahren von einem reinen Nutzfahrzeug zu
einem Freizeitfahrzeug gewandelt. Dies belegen zunachst Nutzungsstatistiken. Die wenigen
motiva tionspsychologischen Untersuchungen mit Motorradfahrem (z.B. Rheinberg et al.,
1986; Schulz et al., 1989) weisen entsprechende Veranderungen der Einstellungen nach.
Motorradfahren ist danach heute fast ausschlieBlich eine intrinsisch motivierte Freizeittatigkeit mit unterschiedlich sportlichem Charakter. Entsprechend differenziert zeigen sich nach
Schulz et al. (1989) auch die Anreize zum Motorradfahren bei den Fahrem verschiedener
Motorradtypen wie sportlichen StraBenmaschinen, Choppem, Endures Oder Tourenmaschinen. Zwar steht beim Autofahren die Transportfiinktion im Vordergrund, jedoch konnten
einige Arbeiten, die sich mit der Motivation von Autofahrem beschaftigten (z.B. Hoyos,
1977; Sachs, 1984) zeigen, daB auch Autofahren einen hohen positiven Erlebniswert besitzt
und teilweise ebenfalls zur intrinsisch motivierten Tatigkeit wird. Dies gilt insbesondere fur
junge Autofahrer (z.B. Schlag & Ellinghaus, 1986; Bliersbach & Dellen, 1981).

In umfangreichen Untersuchungen wurden die motivationalen und emotionalen Aspekte des
Motorrad- und Autofahrens wie positives Erleben, Erleben von Fahrdynamik, verschiedene
Leistungsaspekte, soziale Aspekte, Kontrollerleben, Identifikation mit der Tatigkeit sowie
FluBerleben ermittelt. Daruber hinaus wurde mittels eines umfassenden Erhebungsinstruments die situationsbezogene Risikobereitschaft erhoben.

Sowohl fur Motorrad- als auch Autofahrer wird festgestellt, in welchem MaBe generelle
erhobene Motivationen und Risikoeinstellungen sich auf Verkehrsverhalten auswirken und
wie sich die beiden Gruppen von Verkehrsteilnehmem unterscheiden.
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Die bekanntesten Theorien uber Risikoverhalten in StraBenverkehrssituationen (Naatanen
& Summala, 1976; Wilde, 1978, 1981; Fuller, 1984; van der Molen & Botticher, 1986,
1988) betonen zum Teil unterschiedliche Konstrukte, die sich auf das Entscheidungsverhalten von Fahrem auswirken. Teilweise erganzen sich die verschiedenen
theoretischen Auffassungen.

Bei der Erforschung der Bewertung technologischer Risiken (z.B. Fischhoff et al., 1978,
Vlek 8c Stallen, 1980; Borcherding et al., 1986) wurden weitere wichtige EinflufigroBen
hinsichtlich der Risikoakzeptanz erfaBt, die es sinnvoll erscheinen lassen, sie im Kontext
des Entscheidungsverhaltens von Verkehrsteilnehmem mit zu berucksichtigen. In einem
breit angelegten multivariaten Ansatz wurden die folgenden wesentlichen Risikoaspekte
erfaBt:
Die Bekanntheit der Risiken, der gewohnheitsmaBige Umgang mit den Risiken, die
Unfallwahrscheinlichkeit, der potentielle Schaden, die Riskantheit, die Kontrollierbarkeit
der Risiken, die Angst vor den Risiken, die Freiwilligkeit der Gefahrenexposition, der
Nutzen, die Risikoakzeptanz.

Es soil ein Modell zur Strukturierung von Entscheidungsprozessen vorgestellt werden
und fur unterschiedliche Personen- und Benutzergruppen diskutiert werden.
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Probleme alterer Verkehrsteilnehmer(innen)
bei der Aufnahme visueller Information
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Anschrift:

Aus der Literatur ist hinianglich bekannt, daB mit zunehmendem
Alter im Durchschnitt (es gibt groBe interindividuelle Unterschiede) bestimmte visuelle Funktionen einer Veranderung - im
Sinne einer Verminderung der Leistungsfahigkeit - unterliegen
(z.B. Tagessehscharfe, Dammerungssehscharfe, Akkomodationsund Adaptations!Shigkeit, Blendempfindlichkeit). Auf der Basis
dieser Ergebnisse und von Ergebnissen zur visuellen Auffassungsgabe (z.B.

"Wahmehmungstest" TAVT-N nach Hampel, 1974)

werden immer wieder (vielleicht voreilig) Konsequenzen fiir die
Beteiligung alterer Kraftfahrer(innen) am StraBenverkehr gefordert.

Am Beispiel der Heufassung des verkehrsgebundenen tachistoskopischen Auffassungsversuchs (TAVT-N), der sich als diagnostisches Instrument groBerer Beliebtheit erfreut, wird untersucht, in welchen Aspekten die extrem kurzzeitige Darbietung
einer statischen Verkehrssituation in Form eines Dias den dynamischen Charakter des Verkehrsgeschehens nicht adaquat reprasentiert.

Es werden Fragen zur Bedeutsamkeit von Merkmalen

von StraBenverkehrssituationen gerade in bezug auf altere (erfahrene) Kraftfahrer(innen) behandelt und Uberlegungen angestellt iiber die Moglichkeiten der Konstruktion von "dynamischen" Untersuchungsmaterialien (Videoszenen), die u.U. den
"realen" StraBenverkehrssituationen und der Bedeutungshaltigkeit der Situationsmerkmale fUr die (aiteren) Kraftfahrer(in¬
nen) gerechter werden.

Hampel, B. (1974). Vorlaufige Handanweisung zur Neufassung des
Tests TAVT. Koln.
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(K)ein Gerontomobil.
Sind Informations- bzw. Assistenzsysteme eine
Hilfe fiir aitere Kraftfahrer( innen) ?

Autor(ea):

Stefan Pohlmann

Anschrift:

Psychologisches Institut II
Fliednerstr.21
W4400 Munster

Die Entwicklung fahrerunterstiitzender Systeme weist momentan
einen Konjunkturboom auf. Die Erleichterung von Fahraufgaben
und die Kompensation bestehender Schwachstellen bei der Fahrzeugfuhrung werden bei der Konstruktion derartiger Hilfssysteme intendiert. Fahrerinformations- und Navigationshilfesysteme
werden in diesem Zusammenhang vorgestellt und am Beispiel des
bereits marktgangigen "Travelpiloten IDS" der Firma Bosch diskutiert. Vorschlage zur Evaluation von Bedarf, Akzeptanz und
Effektivitat eines solchen Cerates schlieBen sich an.
Aufgrund der demographischen Entwicklung werden vermehrte
Schwierigkeiten alterer Kraftfahrer im StraBenverkehr prognostiziert. Es stellt sich die Frage, inwieweit gerade diese
Population von einem derartigen Navigationssystera profitieren
kann. Angesichts altersbedingter Veranderungen im physiologischen, sensorischen und sensomotorischen Bereich werden ergonomische Ableitungen fiir die Gestaltung

fahrzeugseitiger Hil-

fen vorgenommen. Zusatzlich wird auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung der Frage nachgegangen, inwieweit die
notwendige Verkehrsicherheit durch die Anwendung eines Travel¬
piloten erhoht Oder beeintrachtigt werden kann.
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Entscheiden unter Zeitdruck im Verkehr und im Labor

Autor(en)
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Teilnehmer am StraBenverkehr befinden sich (z.B. beim Kreuzen
von Verkehrsstrdmen, Linksabbiegen, Oberholen) haufig in Situationen, in denen unter Zeitdruck entschieden werden muB.
Aus experimentellen Untersuchungen zur Entscheidungsforschung
ist bekannt, daB Entscheider unter Zeitdruck zu vereinfachten
Strategien neigen und negative Aspekte der Entscheidungsalternativen meist starker gewichten als bei fehlendem Zeitdruck.
Gleichzeitig werden im Zusammenhang mit Entscheidungen im
StraBenverkehr Modelle diskutiert, die Risikokontrolle statt
Nutzenmaximierung annehmen. Diese Modelle gehen also ebenfalls
von vereinfachten Strategien (Beachtung nur der "Kostenseite"
statt Verrechnung von Kosten mit Nutzen) und einer starken
Gewichtung der negativen Aspekte (Orientierung der Entscheidung am Risiko) aus.
Es wurden Versuche unternommen, Merkmale von Entscheidungssituationen im Verkehr in Laborexperimenten nachzubilden, den
Zeitdruck zu variieren und Auswirkungen auf die Wahl der Entscheidungsstrategien zu ermitteln. Uber Ergebnisse dieser Ver¬
suche wird berichtet. Dabei wird auch das Problem der interindividuell unterschiedlichen Wirkungen von Zeitdruck disku¬
tiert.
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Erkennungsabstande bei Nachtfahrten
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Bei Nachtfahrten reduziert sich die visuelle Information
die dem Fahrer zur Verftigung steht, erheblich.
Es stellt
sich die Frage,
inwiefern dieses Informationsdefizit zu der
relativ hohen Anzahl schwerer Verkehrsunfaile bei Nacht in
Beziehung gesetzt werden kann.
Es wurde ein experimenteller Untersuchungsansatz gewahlt,
in dem wahrnehmungsrelevante Merkmale einer
Nachtfahrt
(Konfrontation mit FuBgangern Oder Radfahrern ("dummies"),
Reflexionsgrad der Erkennungsobjekte, mit Oder ohne Vorwarnung vor der Konfrontation, gerader Oder kurviger Streckenverlauf) variiert und in ihrem EinfluB auf die Erkennungszeiten (Abstand in Metern vom Erkennungsobjekt) gepriift
wurde.
Das Alter wurde als Schichtungsvariable beriicksichtigt; apparativ gemessen wurden die statische Sehscharfe,
Kontrastsensitivitat,
Dammerungssehscharfe sowie Blendungserapfindlichkeit.
Die experimentellen Variablen erwiesen sich als einfluBreicher als die bislang vermuteten altersabhangigen Variab¬
len
Es wird zum einen diskutiert, inwieweit perzeptive MaBe
(Ergebnisse der Laborstudie) als Pr&diktoren filr den Erkennungsabstand bei Nachtfahrten geeignet sind.
Zum anderen
wird die jeweilige Bedeutung der untersuchten Faktoren fiir
die Verkehrssicherheit hervorgehoben.
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Handigkeit, Seitendiskriminationstahigkeit und Fahrzeugsteuerung

Autor(en):
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Anschrift:
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In dieser Studie wird die Frage untersucht, inwiefem die Handigkeit einen Risikofaktor bei der Fahrzeugsteuerung darstellt. Ausgehend von fruheren Studien, in denen
eine erhohte Unfallzahl der Linkshander mit deren Richtungsunsicherheit in Verbindung gebracht wurde, wird hier in einem neuen Untersuchungsansatz die Handig¬
keit, die Richtungsunsicherheit und die Leistung in einer Fahrzeugsteuerungsaufgabe
in Beziehung gesetzt. Die ergonomischen Bedingungen wurden fur beide Handigkeitsgnippen konstant gehalten. Die Richtungsunsicherheit wurde durch einen neuentwickelten Seitendiskriminationstest erfalit, in dem die Versuchspersonen Seitendiskriminationen unter drei verschiedenen Reaktionsformen treffen muBten (Tastendruck mit dominanter Hand, Tastendruck mit subdominanter Hand und miindliche
Benennung).
Die Fahrzeugsteuerungsaufgabe bestand in einer im Feld validierten "pursuit-track¬
ing "-Aufgabe, in der sowohl normale Fahrsituationen (kompatible Lenkeigenschaften)
als auch besonders unfallkritische Fahrsituationen, z.B. das Abfangen eines schleudemden Fahrzeugs (unerwartet inkompatible Lenkeigenschaften) oder das Riickwartsfahren (erwartet inkompatible Lenkeigenschaften), simuliert wurden. Die Schwierigkeit wurde zusatzlich durch zwei Previewbedingungen (Vorausschaumdglichkeit auf
die nachzufahrende Spur) variiert.
Die Seitendiskriminationsleistung erwies sich als relativ guter Pradiktor fur die Leis¬
tung in der Fahrzeugsteuerungsaufgabe. Gleichzeitig wurde deutlich, dal) in ganz bestimmten unfallkritischen Situationen eine Unterlegenheit der Linkshander besteht, die
weder mit der Richtungsunsicherheit erklarbar, noch auf aulkre, d.h. primar ergonomische, Ursachen zuriickfuhrbar ist.
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Arbeitskreis klinische Neuropsychologie I

Autor(en)

Leiter : P. Calabrese

Anschrift

Universitat Bielefeld, Abt. physiol. Psychologie
Neurolog. Univ.-K1inik, Bochum-Langendreer

Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) fuhren in ihrem
Verlauf je nach zugrundeliegender Ursache nicht selten zu reversiblen oder persistierenden EinbuBen sog. "hoherer kognitiver Leistungen". Hierbei kann das kognitive Leistungsspektrum
als ganzes oder in bestimmten TeiIbereichen beeintrachtigt
sein . So gehoren Gedachtnisdefizite zu den haufigsten Symptomen im Rahmen neuropsychologischer Stdrungsbi1der . Auf deren
Beschreibung und Erfassung sowie ihre “Klassifikationsproblematik" soil im Rahmen dieses Arbeitskreises schwerpunktmaBig eingegangen werden (Ref.: Markowitsch, LieB, Haupts,
Calabrese). Einen weiteren Schwerpunkt sollen die klinisch—
neuropsychologische Beschreibung kognitiver Leistungsveranderungen (Ref.: Driihe) bzw. die exper imentel le Darstellung hirnmetabolischer Korrelate kognitiver Tei1leistungen
(Ref.: Kessler) bei Patienten mit alterskorrelierten Erkran¬
kungen des ZNS bilden. Die Beitrage im einzelnen:
H.J. Markowitsch, (Bielefeld)
Gedachtnisstorungen nach Hirnschaden.
J. Kessler, (Koln)
Metabolische Korrelate von Wortproduktionen unter restriktiven Suchbedingungen bei Pat. mit wahrscheinlicher Alzheimerkrankheit. Kategoriale vs nicht-kategoriale Wortproduktion eine PET Studie.
C.—M. Driihe-Winholt (Bochum), H.J. Markowitsch (Bielefeld)
Kognitive Leistungsveranderungen bei de novo Parkinson-Patienten,
Ergebnisse einer Pilotstudie.
J. LieB, P. Calabrese, H.J. Markowitsch (Bielefeld). G. Lausberg
?< S. Victor (Bochum)
Deklarative vs. Prozedurale Gedachtnisfunktionen: Inwieweit
bestatiqen klinische Daten eine solche Dichotomisierunq?
M. Haupts (Bochum)
Gedachtnisrelevante Hirnlasionen in neuroloqischen
Untersuchungsbefunden - exemp1arische Beispiele.
P. Calabrese, M. Haupts, H.J. Markowitsch, W. Gehlen 8< J. LieB
Neuropsychologische Untersuehungen zum A1Itagsgedachtnis bei
Patienten mit Multipier Sklerose (MS).
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Neuropsychologische Untersuchungen zum Alltaqsgedachtms bei Patienten mit Multipler Sklerose

Autor(en)

f. Calabrese*, M. Haupts+, J. LieB#,
H.J. Marlowitsch* ?< W. Gehlen+

Anschrift

♦Universitat Bielefeld, Abt. physiol. Psychologi
+Neurolog. Univ.-K1inik, Bochum-Langendreer

cn q

Als Multiple Sklerose (MS) wird eine Nervenkrankheit bezeichnet
in deren Verlauf es zu pathologischen Veranderungen und
schlieGlich sum Verfall des Myelins der A;:one des Gehirns und
Fuckenmarkes kommt. Die Tatsache, daB dieser ProzeB sich an ganunterschiedlichen Orten des Zentralnervensystems (multipel)
ereignen kann und das Resultat dieser Alterationen herdfbrmige
Entrust kungsnarben harten Bindegewebes (Sklerose) sind, gibt die¬
ser Frank heit den Namen. Die MS gilt in Mittel- und Nordeuropa
, 3 dl® haufigste neurologische Erkrankung des fruhen und mittleren Erwachsenenaiters. Ihre Pravlenz liegt hier zwischen 30
und 8u pro 100 000 Einwohner.
Ziel der referierten Arbeit war es, die in der einschlagiqen
Litei atur diskutierten kognitiven und mnestischen Defizite die
3*^ i^ Rahmen des Krankheitsprozesses der Multipler. Sklerose
(MS) symptomatisch einstellen konnen an einer unselegierten
k1inischen Stichprobe von MS-Patienten zu untersuchen und deren
testpsychologischen Leistungen entsorechend dem MS-Ver1aufstyp
denjenigen einer gesunden geschlechts-, alters- und bildungsparalleiisierten KontrolIgruppe gegenuberzustellen.
Im Sinne einer "bkologisc hen Testung" wurde vor allem alltagsrelevante Aspekte berucksichtigt. Daruberhinaus sollten die
testpsychologischen Leistungen der Patienten zu krankheitsspezifischen faktoren wie Krankheitsdauer und Behinderungsgrad
bzw. diese Faktoren gegenseitig in Beziehung gesetzt werden.
Ferner wurde der Versuch unternommen, aus den klinischen und
demographischen Parametern solche
herauszuf i Item, die hinsichtlich neuropsychologischer Testleistungen die beste Vorhersage zulassen. SchlieBlich werden AusmaB cerebraler Involvierunq
und testpsychologische Performanz vor dem Hintergrund eines
truktur—Funktionszusammenhangs diskutiert.
le Ergebnisse dieser Studie sollen zusammenfassend darqestellt
werden.
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Ergebnisse einer Pilotstudie
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Bis vor etwa 10 bis 15 Jahren wurden als Symptome der Parkinsonschen Krankheit nur die Beeintrachtigungen der primaren
Bewegungsautomatismen und die Erhdhung des extrapyraraidalen
Tonus beschrieben, neuropsychologisch meBbare Veranderungen
wurden eher vernachiassigt.
Diese gewannen erst rait der Entdeckung geeigneter Therapieformen an Bedeutung.
Bei Parkinson-Patienten werden kognitive LeistungseinbuBen
bei Aufgabenstellungen beschrieben, die visuo-spatiale bzw. konstruktive Fahigkeiten erfordern, ferner bei Aufgaben zur
Problemldsefahigkeit, bei der Begriffsbildung, bei Entscheidungsprozessen und bei Aufgaben, die Konzeptwechsel Oder Sequenzbildung voraussetzen.
Inwieweit diese Beeintrachtigungen bereits in einem fruhen
Stadium der Erkrankung - moglicherweise bereits vor der klinischen Manifestation extrapyramidal-motorischer Symptome beobachtet werden kdnnen, wurde mit einer neuropsychologischen Testbatterie, die speziell diese Fahigkeiten erfordert,
an einer Stichprobe von 20 De-novo-Parkinson-Patienten erfaBt.
Als Kontrollgruppe wurden 20 neurologisch gesunde, gleichaltrige Erwachsene untersucht.
Die Patientenpopulation unterscheidet sich schon ira frilhen
Krankheitsstadium von der gesunden Vergleichsgruppe.
Eine Untersuchung an groBeren Stichproben soil die Ergebnisse
bestatigen und die Spezifitat der Testbatterie erhdhen.
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Autor(en)
Anschrift:

Gedachtnisrelevanie Himlasionen in neurologischen Untersuchungsbefunden - exemplarische Beispiele
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W. Gehlen), 4630 Bochum 7

Fur Gediichtnisfunktionen relevante Himareale wie z.B. Hippocampus, Thalamus
oder frontaler Cortex sind lokalisatorisch gut bekannt. Im Gegensatz zum Tierexperiment oder zum anatomischen Praparat sind entsprechende Lasionen in klinischen
Patientenkollektiven meist nicht systematisch verteilt und zudem durch technische
Grenzen der Untersuchungstechnik nicht immer ideal darstellbar; zusatzlich kann
auch die testpsychologische Untersuchung durch den Zustand der Patienten
schwerwiegend begrenzt sein. Dennoch kann der Vergleich von Himmorphologie
und Himleistungsdefizit sehr fruchtbar sein. Im Vortrag werden neben einem AbriB
bildgebender klinischer Untersuchungsverfahren und ihrer Limitationen typische
kasuistische Beispiele eines neurologischen Krankenkollekfivs dargestellt. Besonders temporale und frontale Affektionen des ZNS einschlieBlich traumatischer,
vaskuliir bedingter und entzundlicher Erkrankungen werden in Tomographiebildem
demonstriert.
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Declarative vs Prozedurale Gedachtnisfunktionen.
Inwieweit bestatigen klinische Oaten eine solche
Dichotomisierung?
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Neuere Diskussionen Liber eine inhalt liche Aufteilung des Gedachtnisses in deklarative und prozedurale Funktionsbereiche,
eine Differenzierung,

die aus Gedachtnismodellen der kognitiven

Psycho log ie sowie der kiinstlichen Intel 1 igenz-Forschung stammt,
fordern eine uberprufung dieser mehr theorienorientierten
Arbeitshypothese and den Gedachtnisstdrunqen hirngeschadigter
Fatienten.

Vor diesem Hintergrund einer klinischen Neuropsycho—

logie des Gedachtnisses mdchte der Vortrag anhand einer kli¬
nischen Vergleichsstudie mit distinkt hirngeschadigten Fatienten
mdgliche Beziehungen zwischen Hirnstrukturen und Gedachtnisfunktionen erortern.
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bedachtnisstorungen nach Hirnschaden
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Heutzutage findet eine Unterteilung des Gedachtnisses nicht
nuu entlang der Dimension Zeit statt, sondern es wird auch
inhaltsabhangiq zwischen verschiedenen Formen der Informationsverarbeitung unterschieden. Die Unterteilung in deklarative und
nicht-deklarative Formen des Gedachtnisses wird auch auf anatomischer Ebene "honorlert" : Schaden im Bereich der Basalganglien betre-ffen primar nicht-deklarative , z.B.
"prozedurale" Formen der 1 angfristigen Informationsverarbeitung, Schaden im Bereich des Neocortex und des limbischen
Systems die deklarativen Verarbeitungsformen.
Anhand ausgewahlter Einzelfalle wird erlautert, inwieweit diese
inhaltsabhangige Form des Gedachtnisses Bestatigung findet, und
wo offensicht1ich Grenzen dieser Dichotomisierung liegen. Auf
dieser Basis wird ein Vorschlag gemacht, wie man sich die Verarbeitung von Information durch das Zentralnervensystem vorstellen kann.
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Der AK befaBt sich mit der Differenzierung von Aufmerksamkeitsstorungen nach Hirnschadigung unterschiedlicher Genese
und der Schizophrenie. Der grbBte Teil der Referate spezifiziert unterschiedliche Formen der Storung der visuellen Aufmerksarakeit.
Die ersten beiden VortrSge (Tromp & Mulder; Schmielau) beziehen sich auf Stdrungen der visuellen Aufmerksamkeit bei Patienten mit Schadigung der rechten cerebralen Hemisphare und
unterschiedlichen Reaktionszeitverlangsamungen bei Darbietung
der Stimuli ira linken bzw. rechten Gesichtsfeld. Die nachsten
beiden Vortrage versuchen anhand unterschiedlicher experimenteller Anordnungen bzw. ReaktionszeitmaBnahme, das globale
Konzept der Aufmerksamkeitsstdrungen weiter zu differenzieren
(Zimmermann & Flimm) bzw. zu prtifen, ob darUber hinaus eine
Differenzierung
zwischen
Schizophrenen
und
Schadel-HirnTrauma-Patienten moglich ist anhand der Aufmerksamkeitsleistung (Schdttke). Experimentelle Befunde zur Differenzierung
von Aufmerksamkeitsstdrungen bei leistungsbeeintrachtigten,
schizophrenen Patienten und Patienten mit Down-Syndrom werden
in den letzten drei Vortragen behandelt. Bei diesen Vortragen
geht es im wesentlichen um die differentialdiagnostische Beschreibung unterschiedlicher Erkrankungen, verschiedener Untergruppen der Schizophrenie Oder unterschiedliche Schweregrade der geistigen Behinderung mit Oder ohne Down-Syndrom
(Hansgen & Rosenfeldt; Claasen, Krajewski & Boesken; Rammsayer & Koch).
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Es kann gezeigt werden, da8 bestimmte Parameter des Leistungsverhaltens nur gering korreliert mit ublichen Fahigkeitswerten
(Intelligenz, Tempo)

sind, dennoch einen hohen differential-

diagnostischen Wert aufweisen. Bei diesen Parametern handelt es
sich urn Differenzen zwischen Leistungen, die unter verschiedenen,

in der Regel systematisch variierten Bedingungen ge-

wonnen worden sind. Wir sehen darin zuallererst einen Beweis,
da0 experimentelle Diagnostik - denn die ist ihr Kern - uber
eine reine "Mittelwert-Diagnostik" hinausreicht.
Mittels dreier Paradigmen

(Tempo-Lerntest; Tenazitat der Auf-

merksamkeit im Kurz- und Langzeitbereich; Tempo-Selektionstest:
Selektivitat von Information;

Paradigma zur visuellen Suche:

Wiedererkennen bei systematisch variierter Komplexitat)

werden

entsprechende Parameter identifiziert und bezuglich ihrer differentiellen Validitat zur Trennung von Gesunden
Patienten mit Leistungsbeeintrachtigungen

(n=280)

(n=210)

und

analysiert.

Es zeigt sich, da0 die Trennung nicht mit der von Mittelwerten
her gewohnten identisch ist,

sich dennoch deutliche Belege fur

Validitat und Utilitat finden lassen.

Besonders eine auf diese

Daten bezogene Typenanalyse erlaubt eine Differenzierung, die
sich nosologisch-syndromatisch unterlegen lapt. Bei diesen
Typen ist vor allem auch der zeitliche Leistungsverlauf eine
bedeutsame Beschreibungsvariable.
Die Tests sind Bestandteil des neu vorgestellten Diagnostik-Systems LEILA

(Hansgen 1991),

konnen auch zur praktischen Diag¬

nostik verwendet werden.

Hansgen,
nostik.

K.-D.

(1991). LEILA Programmsystem zur Psychodiag-

'Psychodiagnostisches Labor' Gottingen: Apparatezentrum

im V.f. Psychologie
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Reaktionszeftuntersuchungen bei Down-Syndrom und oeistioer
Behmderung
M

Autor(en)

Thomas Rammsayer und Arno Koch

Anschrift:

FB Psychologie, Universitat GielBen, Otto-Behaghel-Str. 10F
6300 GieBen

Menschen mit Down-Syndrom warden in der Literatur als eine homogene Gruppe
mit spezifischen Leistungsdefiziten dargestellt. In der vorliegenden Untersuchung
warden 30 geistig behinderte Versuchspersonen mit Down-Syndrom (DS-Versuchspersonen) und 30 Versuchspersonen mit geistiger Behinderung ohne DownSyndrom (GB-Versuchspersonen), die hinsichtlich Alter, Geschlecht und Behinderungsgrad balanciert waren, mittels einer visuellen Mehrfach-Wahlreaktionsaufgabe verglichen. Als unabhangige Variablen dienten die Behinderungsart (DS- vs.
GB-Versuchspersonen) und der Behinderungsgrad (leicht vs. mittel vs. schwer).
Als abhangige Variablen warden die Uft-off-Zeit, d.h., die Zeit vom Aufleuchten des
imperativen Reizes bis zum Loslassen der Starttaste, und die Ausfuhrungszeit, d.h.,
die Zeit vom Verlassen der Starttaste bis zum Erreichen der Antwortaste, erfaBt.
Bei der Uft-off-Zeit war ein signifikanter Effekt des Behinderungsgrads nachweisbar: die Versuchspersonen mit schwerer Behinderung waren deutlich langsamer
als die Versuchspersonen mit leichtem und mittlerem Behinderungsgrad G'eweils
p< .01). Ein vergleichbarer Haupt-Effekt des Behinderungsgrads konnte auch fur
die Ausfuhrungszeit belegt werden.

Allerdings waren bei der Ausfuhrungszeit

auBerdem die DS-Versuchspersonen signifikant langsamer als die GB-Versuchs¬
personen (p< .001), und auch die Interaktion zwischen Behinderungsart und Be¬
hinderungsgrad war signifikant (p< .001). Eine Analyse der Interaktion ergab, daB
innerhalb der DS-Gruppe Versuchspersonen mit leichtem und mittlerem Behin¬
derungsgrad eine deutlich schnellere Ausfuhrungszeit aufweisen als die Versuchs¬
personen mit schwerem Behinderungsgrad Geweils p< .01).

Innerhalb der GB-

Gruppe waren die Versuchspersonen mit leichtem Behinderungsgrad schneller als
die Versuchspersonen mit schwerer Behinderung (p< .05). Weiterhin waren die
schwer behinderten DS-Versuchspersonen sehr viel langsamer als die schwer behinderten GB-Versuchspersonen (p< .01). Diese Ergebnisse legen eine differenziertere Sichtweise der psychomotorischen Leistungsdefizite beim Down-Syndrom
nahe.
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Titel:

Aufmerksamkeitsstorungen schizophrener und
Schadel-Hirn-Trauma-Patienten: Reliabilitat,
Validitat und nosologische Spezifitat

Autor(en)

Henning Schottke

Anschrift:

Universitat Osnabruck, FB Psychologie,
KnollstraPe 15, 4500 Osnabruck

Die Verlangsamung der Reaktionszeit (RZ) ist ein konsistent
beobachtbares Phanomen nach Schadel-Hirn-Trauma (SHT) und
Schizophrenie. Dabei sind drei Problemstellungen von besonderer Bedeutung: a) Ist die Verlangsamung auf eine unterschiedliche Storung der Entscheidungsprozesse oder der Ausfuhrung der Reaktion zuruckzufuhren? b) Fuhren komplexe
Aufgabenanforderungen gegenuber wenig komplexen zu einer
besseren Differenzierung von Patientengruppen? c) Wie
reliabel, valide und nosologisch spezifisch sind die unterschiedlichen Reaktionszeitoperationalisierungen der Ent¬
scheidungsprozesse und der motorischen Ausfuhrung.
An der Untersuchung nahmen 50 schizophrene und 55 SHTPatienten teil. Die Kennwerte der fokussierten Aufmerksamkeit (Entscheidungsgeschwindigkeit, RT und motorische Aus¬
fuhrung, MT) wurden neben der Ersttestung ein weiteres Mai
nach 10 Tagen mittels einer Computerversion des Hick-Paradigmas erfa3t. Validierungsdaten liegen fur die SHT-Patienten in Form von Gedachtnisleistung, verbaler und non-verbaler Intelligenz und Tempoleistung vor.
Fur die RZ kann eine zufriedenstellende Hohe der Retestkorrelation festgestellt werden. Schizophrene Patienten
weisen zu beiden Testzeitpunkten ein erhohtes Niveau der RT
auf, wohingegen die SHT-Patienten ein hoheres Niveau der MTZeiten zeigen. Gegenuber den schizophrenen Patienten haben
die SHT-Patienten eine schnellere Remissionsgeschwindigkeit,
die sich in einer starkeren Abnahme der Verlangsamung in RT
und MT auPert. Signifikante Korrelationen der RZ, RT und MT
werden mit Ma3en der non-verbalen Intelligenz, der visuellen
Merkfahigkeit und der Tempoleistung berichtet.
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Xitel:

The extinction like reaction pattern in RED patients:
Extinguished?

Autor(en):

Euerdien Tt-unp h Then Mulder

Anschrift: M*joc.^en Institute for 'ignition Research and Inforna.ion
Techno, logy, Nijiiec-n Un oersity « Departnent of Research
id
Deuelopnent St. Maarte, ski iniek, Hengstdal 3, 6522 JU
Nijmegen, The Netherlands.

Jrain-damaged patients with the neglect syndrome may fail to
respond or orient to meaningful stimuli contralateral to the
lesion. Neglect is associated uith an extinction like
reaction pattern. That ic. if too stimuli are presented
simultaneously, only the one on the ips:lateral side of the
lesion is processed efficiently
,i;le the processing of the
one contralateral to the lesion is delayed. Although a
uir
i attention deficit may be at the core of the
phenomenon, it is uery i’ll possible that motor processes
nay inf's’nee detection of ujsuo. : :u gets to a great extent.
In this experiment the nature of the interaction
between input and output components of the neglect syndrome
was studied by means of a tabletop deoice that emitted
stimuli and registered responses. A central cue lit up 50,
150, 550, or 1050 msec, respectiuely, before the target was
lit. There were three task conditions. 1) A detection task
consisted of randomized lateral targets, requiring pressing
a button as a response. 2) A choice reaction task also
consisted of randomized, lateral targets, while the
respc >~es were directed towards the target itself. 3) A
simpl’ reaction task, with left and right targets presented
in blocks, and responses as in condition 2. Th^. subject's
task wi? to react as fast as possible to the target. Fifteen
RED pa:ients with neglect and six age matched, healthy
control subjects participated.
The results can be summarized as follows. 1) No
extinction like reaction pattern was found in the neglect
patients. 2) The S0A effect war not stronger in the patients
than in controls 3) The neglect pa.ients showed a
significant delay in their responses to left sided stimuli
irrespectiue of t
subsequent movement they had to make.
These unexpected results suggest that the spatial lay out of
our task may be essential for the appearance of an
extinction like reaction pattern, and therefore, haue great
impact for the further research of neglect.
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Titel:

Eine Differenzierung des Aufmerksamkeitskonzepts vor dem
Hintergrund spezifischer Storungsmuster nach Hirnschadigung

Autor(en):

Peter Zimmermann

Anachrift:

Psychologisches Institut der Universitat
Niemensstr. 10
7800 Freiburg

& Bruno Fimm

Abstract

In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend ein differenziertes Aufmerksamkeitskonzept durchgesetzt, das die Aufmerksamkeitsleistung nach
unterschiedlichen Komponenten (z.B. Posner & Ratal, 1987, Sohlberg &
Mateer, 1989; Mirsky, 1989) untergliedert. Die Untersuchung von
Patienten nach Hirnschadigung unterschiedlicher Atiologien mit spezifischen Verfahren zeigti jedoch, daB die bisher vorgeschlagenen Teilaspekte der Aufmerksamkeitsleistung noch zu undifferenziert sind, urn
die verschiedenen Storungsmuster einzuordnen. Die Aufmerksamkeitsleistungen basieren auf einem System von hirarchisch geordneten Teilfunktionen; auf den unteren Ebenen sind Funktionen zur Kontrolle und
zum flexiblen Wechsel in der modalitatsspezifischen Inputkontrolle sowie
zur modalitatsiibergreifenden Integration zu identifizieren, wahrend es
sich auf der hdheren Ebene zunehmend als schwierig erweist, Funktionen
zur Selektion und Integration bzw. den Wechsel des Inputs von anderen
kognitiven Konzepten (z.B. Arbeitsgedachtnis) zu differenzieren.

Mirsky, A.F. (1989) The neuropsychology of attention: Elements of a
complex behavior. In: Perecman, E. (ed.) Integraging Theory and
Practice in Clinical Neuropsychology. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
Posner, M.I. & Ratal* R.D. (1987) Cognitive theories of attention and
the rehabilitation of attentional deficits: In: Meier, R.J.; Benton,
A.C. & Oilier, L. (eds.) Neuropsychological Rehabilitation.
Edinburgh: Churchill Livingstone.
Sohlberg, M.M. & Mateer, C.A. (1989) Introduction to Cognitive Reha¬
bilitation. New York: Guildford Press.
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Arbeitskreis "Okologische Relevanz kognitiver Tauschungen
Autor(en):
Anachrift:

Wolfgang Hell & Gerd Gigerenzer
Fachbereich Psychologie, Fliednerstr. 21, 4400 Munster
Institut fur Psychologie, Hellbrunner Str. 34,
A-5020 Salzburg

In diesem Arbeitskreis wird ohne enges zeitliches Raster eine durch kurze
Positionsstatements eingeleitete Diskussion zu folgenden Einzelthemen
stattfinden:
- die Beziehung kognitiver zu optischen Tauschungen.
- die Bedingungen und Untersuchungsmethoden, unter denen diese Tauschungen
verschwinden.
- die Stichhaltigkeit bisheriger theoretischer Erklarungen.
- Okologische vs. formale (inhaltsfreie) RationalitSt.
TeiInehmer mit Positionsstatements: Klaus Fiedler, Mannheim, Gerd Gigerenzer
Salzburg, Wolfgang Hell, Munster, Ulrich Hoffrage, Salzburg, Beate Sodian,
Miinchen. Der Arbeitskreis ist offen fur sehr kurzfristig angekiindigte Oder
spontane Positionsstatements.

Selbstregulation
Arbeitskreis

Leitung: Julius Kuhl, Osnabriick
Raum 22/103
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Tital:

Perseveration miBerfolgsbelasteter Aufgaben

Autor(en) :

Jurgen Beckmann und Leonard L. Martin

Anschrift:

Max-Planck-Institut fQr psychologische Forschung
Leopoldstr. 24

Fine Reihe von Untersuchungen zur Desaktivierung von Intentionen (BECKMANN,
1991) zeigte, daB die ged5chtnism3Bige Verfdgbarkeit von aufgabenbezogenen
Wortem geringer war, wenn die miBerfolgsbelastete Aufgabe nachbereitet wurde als wenn dies nicht geschah. Entgegen den Erwartungen zeigten sich hierbei keine Unterschiede zwischen Handlungs- und Lageorientierten. In einem
Experiment mit 60 Versuchspersonen wurde untersucht, ob sich die Persevera¬
tion miBerfolgsbelasteter Intentionen bei Lageorientierten eher auf einer
hoheren Identifikationsebene der zugrundeliegenden Intention (hier analytische DenkfShigkeit unter Beweis stellen) als auf der aufgabenbezogenen Ebene
findet. In der durchgefuhrten Untersuchung wurden zunachst 6 Analogieaufgaben bearbeitet zu denen eine H31fte der Versuchspersonen ausschlieBlich MiBerfolgsrQckmeldungen, die andere Hfilfte 3 Erfolgs- und 3 MiBerfolgsruckmeldungen erhielt. Nach Beendigung dieser Aufgabenserie erfolgte eine Pause, in
der sich die eine Halfte der Versuchspersonen vom Computer erzeugte Zufallsgraphiken anschauen konnte, wahrend bei bei der anderen Halfte der Bildschirm leer blieb. AnschlieBend wurden die Gedanken wahrend der Pause erfaBt
Zum AbschluB des Experimentes wurde ein Wortidentifikationstest bearbeitet,
in dem neben Distraktorwdrtern aufgabenbezogene sowie auf mangelnde analytische Intelligenz bezogene Wdrter vorkamen. Abhangige Variable war die Iden¬
tif ikationszeit. Entsprechend den Hypothesen zeigten sich bei Lageorientier¬
ten in der MiBerfolgsgruppe kQrzere Identifikationszeiten bei den fahigkeits
bezogenen Wortern als in der Kontrollgruppe und bei Handlungsorientierten.

Literatur:
Beckmann, J. (1991). Aktivierung und Desaktivierung von Intentionen. In
D. Frey (Hrsg.), Bericht uber den 37. KongreB der Deutschen Gesellschaft fur Psychologic in Kiel 1990. Band 2. Gottingen: Hogrefe.
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Titel:

Selbstwahleffekt und andere "selbstbezogene"
Phanomene: Gibt es Verknlipfungen?

Autor(en):

Kazen, Miguel

Anschrift:

Fachbereich Psychologie der Univ. Osnabruck
EW/312
Seminarstr. 20, 4500 Osnabruck

Zusammenfassung
Dargestellt wird ein neues PhMnomen,
das wir als
Selbstwahleffekt bezeichnen. Es beruht auf der besseren
Erinnerung an SHtze, die als mbgliche auszufUhrende
AktivitHten von der Person selbst gewHhlt werden,
wShrend von anderen empfohlene Aktivitaten schlechter
erinnert werden. Weitere Phanomene, die das bessere
Gedachtnis fUr auf das Selbst bezogene Informationen
bertlcksicht igen,
sind
der
” Genen i enun os e f fek t "
(besseres Gedachtnis fUr WOrter, die selbst generiert
werden im Vergleich zu solchen, die lediglich gelesen
werden) und die Enkodierung von "Handlunoseneionissen"
(besseres Gedachtnis fUr selbst ausgefUhrte Handlungen
im
Vergleich
zu
solchen,
die
vom
Versuchsleiter
ausgefUhrt werden). Ein weiterer Effekt bezieht sich
auf das Model1 zur Tiefe der Verarbeitung, welches eine
Beziehung zwischen der Verarbeitungsebene (Merkmal: von
struktureller zu phonetischer zu semantischer Analyse)
und der darauffolgenden Erinnerung postuliert: Wird ein
Wort, das ein Persbnlichkeitsmerkmal beschreibt, im
Hinblick darauf beurteilt,
wie gut es die Person
beschreibt, ist die Erinnerung signifikant besser als
bei der Wortbewertung auf semantischer Ebene. Dieser
Effekt ist als "Selbstnefenenzeffekt ' bekannt. Warum
wird nun auf das Selbst bezogene Information besser
erinnert als andere vergleichbare Information?
Es
kOnnte
u.a.
darin
begrtlndet
sein,
dafl
erstere
Information
auf
einem
tieferen
Analyseniveau
verarbeitet wird, darin, daB das umfangreich verfUgbare
Schema des Selbst bertlhrt wird Oder darin, daB die
Person aktiv beteiligt ist. Diese ErklHrungen schlieBen
sich natUrlich nicht gegenseitig aus. Ihr Beitrag fUr
das weite Feld der ‘selbstbezogenen* PhHnomene wird zu
diskutieren sein.
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Die Auswirkung von Volitionsstcirke auf AufgabenprSferenz und Bearbeitungszeit
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Autor(en)

S. & Brunstein, J.C.

Friedrich-Alexander-UniversitMt
ErlangenNiirnberg, Inst. f. Psychologie 1, Lehrstuhl
III, Hindenburgstr. 14, 8520 Erlangen

Anschrift:

Unter Volitionsstarke verstehen wir die momentane IntensitSt
mit der eine Intention auf Realisierung drSngt. Die Hohe der
Volitionsstarke beeinfluBt die Energetisierung des Handelns,
was

z.B.

durch

Anstrengungseinsatz

und

Persistenz

zura

Ausdruck kommt. Weiterhin gehen wir davon aus, daB sich die
Hohe der Volitionsstarke flexibel an die Erfordernisse einer
Situation anpaBt und dabei die Funktion erfiillt, die Reali¬
sierung einer Zielintention auch unter schwierigen Umstanden
sicherzustellen.
Volitionsstarke
Verwirklichung

Dementsprechend

wird

reaktiv ansteigt,
einer

Intention

angenommen,

sobald

salient

daB

Defizite

werden.

die

bei

der

Unter

dem

EinfluB der erhohten Volitionsstarke werden anschlieBend in
verstarktera MaBe Gelegenheiten genutzt, bei denen Indikatoren
fvir die erfolgreiche Realisierung dieser Intention erworben
werden konnen. Dieser kompensatorische Effekt ist allerdings
nur dann zu erwarten, wenn Zielvorstellungen betroffen sind,
die Intentionsstatus haben, d.h. die mit einem hohen MaB an
Handlungsverpflichtung (i.S. von Commitment) verbunden sind.
Fehlt

eine

rechnen,

solche Handlungsverpflichtung,

daB

so

ist damit

Defizite hinsichtlich der Realisierung

Zielvorstellung

erhdhte

Vermeidungstendenzen

auslosen.

diesen Hypothesen fUhrten wir ein Experiment durch,
sich

Studenten

wartigen

MiBerfolge

sollten.

in

AnschlieBend

ihrer
wurde

zu

einer

Ausbildung

Zu

in dem

vergegen-

Uberprilft,

wie

sich

diese Induktion auf die Bearbeitung von Aufgabenstellungen
auswirkt,

die entweder kompensatorisch Oder aber

meidung genutzt werden konnen.

zur Ver-

Die Ergebnisse zeigten,

daB

Praferenzen und Bearbeitungszeiten fiir diese Aufgaben durch
die

Interaktion

aus

Erfolg, Kontrolle)

experimenteller

Bedingung

(MiBerfolg,

und dem AusmaB an Handlungsverpflichtung

beziiglich des gewahlten Studienziels vorhergesagt wurden.
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Autor(en):
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Anschrift:

Universitat Bielefeld
Fakultat fiir Psychologie und Sportwissenschaft
Abteilung fiir Psychologie
Postfach 86 40, 4800 Bielefeld 1_

Neuere Arbeiten zur Entscheidungsforschung zeigen, daB Personen in unterschiedlicher Weise auf Zeitbegrenzungen im Ent¬
scheidungsprozeB reagieren.

Die vorliegende Arbeit untersucht

nun unterschiedliche Anpassungsreaktionen in Abhangigkeit des
Persononmerkmals Handlungs-/Lageorientierung.

35 Studierende

der Psychologie hatten Glucksspiele auszuwahlen, wobei diese
Entscheidungsaufgaben teils ohne,

teils mit Zeitbegrenzung zu

bearbeiten waren. Es zeigte sich, daB Handlungsorientierte mit
einer qualitativen Anpassung auf die Zeitbegrenzung reagierten,
indem sie die Menge der beriicksichtigten Informationen reduzierten. Lageorientierte zeigten dagegen auch eine quantitative
Anpassung,

indem sie die Geschwindigkeit ihrer Informations-

verarbeitung erhohten. Die unterschiedlichen Anpassungsreak¬
tionen von Handlungs- und Lageorientierten werden in Ubereinstimmung mit der Kuhlschen Theorie der Handlungskontrolle diskutiert. Demnach gelingt es Handlungsorientierten durch ihren
effektiveren Einsatz von Handlungskontrollprozessen besser,
sich an wechselnde Situationsanforderungen anzupassen.
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Titel:

Einige phanomenale Unterscheidungsmerkmale zwischen motivationalen und
volitionalen Lagen der Handlungssteuerung

Autor(en):

Kurt Sokolovski

Anschrift:

Psychologic im Fb. 3
Bergische Universitat - Gesamthochschule
Wuppertal

Wenn das zur Erreichung eines gesetzten Ziels notwendige
Handeln und das situativ angeregte Motiv in Einklang stehen,
erfolgt das Handeln ohne notwendige BewuBtheit und Willkur,
d.h. es wird motivational gesteuert. Wenn das zur Zielerreichung notwendige Handeln dagegen durch die aktuelle Motiva¬
tion nicht unterstutzt wird oder ihr gar entgegengerichtet
ist (z.B. bei angeregter Furcht und Meidenmotivation), muB
die Aufmerksamkeitslenkung willkiirlich und bewuBt gesteuert
werden, d.h. das Handeln wird volitional kontrolliert.
AuBerlich sind beide Steuerungszustande - der motivationale
und der volitionale - kaum zu unterscheiden. Die wesentlichen
Unterschiede liegen im phanomenalen Erleben (Ach, 1935; Lindworsky, 1923). Im klinischen Feld liegen volitionale Steuerungslagen dann vor, wenn Selbst-Kontroll-Techniken zur
Anwendung kommen. Diese sind nach Davison und Neale (1988)
durch drei Merkmale zu kennzeichnen: (a) der Ort der Verhaltenskontrolle liegt in der Person und nicht in der Situation,
(b) Handlungsentscheidung und -kontrolle erfolgen bewuBt und
(c) dies wird von der Person als anstrengend erlebt.
In einer empirischen Studie zur Priifung dieser angenommenen
Unterschiede zwischen motivationalen und volitionalen Steuerungslagen wurden - nach der individuellen Erfassung der
AnschluB-, Leistungs- und Machtmotive (UV 1) - 51 Probanden
12 narrative Szenarien (je vier anschluB-, leistungs- und
machtthematische) mit Situations- und Zielvorgaben vorgelegt.
Jeweils in der Halfte der Geschichten wurde die Zielerreichung in der beschriebenen Situation durch auBere Einfliisse
unterbrochen (UV 2). Zu jeder Geschichte wurden das subjektive Erleben hinsichtlich der Anstrengung, der BewuBtheit,
des Zeiterlebens u.a. Kognitionen wie auch Emotionen erfragt
(AVn). Hoffnungsmotivierte Personen sollten sich unseren
Hypothesen gemaB in den gleichthematischen fortlaufenden
Situationen in motivationalen Lagen befinden, dagegen die
Furchtmotivierten in volitionalen. In den unterbrochenen
Situationen sollten sich die Lagen vertauschen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB motivationale und volitionale
Lagen der Handlungssteuerung im phanomenalen Erleben unterscheidbar sind.
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Leistung
Autor(en)
Anschrift:

Joachim Stiensmeier-Pelster.

Stefan

Universitat Bielefeld, Abteilung Psychologie
Postfach 8640,

4800 Bielefeld 1

In einer Reihe von Untersuchungen im Rahmen der Theorie der
erlernten Hilflosigkeit wurde gezeigt, daB wiederholter MiB¬
erfolg bei einer Aufgabe haufig Leistungsdefizite bei nachfolgenden Aufgaben bewirkt.

Fur derartige Leistungsdefizite

nach MiBerfolg wird in neuerer Zeit aufbauend auf die Kuhlsche Erweiterung der Theorie der erlernten Hilflosigkeit ein
sogenanntes funktionales Defizit
handlungsirrelevante,

(unwillkiirlich auftretende

lageorientierte Gedanken)

verantwortlich

gemacht.
Mehrere Untersuchungen der Vortragenden zeigen, daB der MiBerfolgsattribution eine ganz besondere Bedeutung flir die Entstehung von Lageorientierung nach MiBerfolg zukommt. Je star¬
ker die Probanden den in einer ersten experimentellen Phase
erlittenen MiBerfolg internalen, stabilen und globalen Ursachen zuschreiben, um so mehr handlungsirrelevante,

lage¬

orientierte Gedanken weisen sie wahrend der Bearbeitung der
nachfolgenden Testaufgabe auf. Diese Experimente und deren
Befunde werden vorgestellt.

Strategien des Denkens in
Deutschland (Ost) und
Deutschland (West)
Arbeitskreis

Leitung: Stefan Strohschneider, Bamberg
Raum 22/104

Donnerstag 16. April 1992, ab 900 Uhr
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Arbeitskreis: Strategien des Denkens im Vergleich
Deutschland (Ost) und Deutschland (West).
Leiier:

Stefan Strohschneider

Anscirift:

LS Psychologic II
Universitat Bamberg
Markusplatz 3
8600 Bamberg

Die deutsche Wiedervereinigung bietet die Gelegenheit, die Effekte der mnd vierzigjahrigen Auseinanderentwicidung von politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebensbedingungen auf Prozesse des Urteilens und Denkens zu untersuchen. Fur
kulturvergleichende kognitionspsychoiogische Untersuchungen ist diese Gelegenheit
einmalig, da es sich um einen historisch nur kurzfristigen ProzeB der kulturellen Umgestaltung handelt und die sprachlichen und historischen Gemeinsamkeiten noch so groB
sind, daB die Vergleichbarkeit von Daten nicht von vorneherein in Frage gestellt und
jede Interpretation erschwert wird.
Im Arbeitskreis werden die Ergebnisse empirischer Studien vorgestellt, die den
Vergleich verschiedener Aspekte des Denkens zum Inhalt haben. Inhaltlich reicht das
Spektmm vom Vergleich relativ elementarer kognitiver Leistungen, wie sic etwa ein
Intelligenztest fordert bis hin zum Vergleich von Prozessen, bei denen die Kognition
sehr stark mit wenbezogenen, motivationalen und sozialen Komponenten interagien.
Im einzelnen sind folgende Beitrage vorgesehen:
Strohschneider, S. (Bamberg): Vom doofen Wessi und schlauen Ossi - und umgekehrt: Intelligenzunterschiede und strategische Unterschiede beim Umgang mit einem
komplexen Problem.
Badke-Schaub, P. (Bamberg) & Buerschaper, C (Berlin): Kuala Lumpur in Berlin:
Gmppenproblemlosen in Ost und West.
Starker, U. (Bamberg): Vergleichende Analyse der Begrundung asthetischer Urteile.
Ddrner, D. & Schaub. H. (Bamberg): Abhangigkeiten und Folgen: Ober die Unter¬
schiede in der Einschatzung der Bedeutsamkeit von Ereignissen in Ost und West.
Dubrowsky, A. (Berlin): Der Vergleich von Wertstrukturen: Gemeinsamkeiten und
Unterschiede.
Klein, R. & Schmuck, P.(BerIin): Das Verstandnis politischer Besriffe im Ver2ieich
USA-Polen und BRD-DDR.
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Titel:

Der Vergleich von Wertstrukturen:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Autor(en):

Andreas Dubrowsky

Anschrift:

Humboldt-Universitat Berlin
Fachbereich Psychologie

Ausgehend davon, daB gerade auf der Basis einer individuellen
Wertorientierung Absichten umgesetzt und Handlungen
gegenuber Wertobjekten reguliert warden, ist zu fragen, ob die
Ausbildung und die Entwicklung zentraler Werthaltungen von
den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen in ehemals beiden deutschen Staaten viberfonnt sind.
Der methodische Zugang wurde verxaittels
"Wertsystemtest"
realisiert, bei deni ein Proband 40 Wertbegriffe hinsichtlich
ihrer Bedeutsamkeit sowohl ftir ihn personlich als auch hin¬
sichtlich ihrer Bedeutsamkeit, die sie seiner Meinung nach im
fiffentlichen Leben haben sollten, einzustufen hat. Er legt 40
Begriffskartchen auf einer 9x9-Feldertafel so aus, daB deren
Position ihre Bewertung auf beiden Dimensionen reprSsentiert.
Resultierend daraus last sich fQr jede Dimension eine Rangreihe der Wertbegriffe und ein MaB fOr die Ahnlichkeit beider Rangreihen bestimmen. Letzteres widerspiegelt, inwieweit
das Weltbild des Befragten von Dogmatismus Oder Offenheit
gepragt ist.
Der Wertsystemtest wurde im Zeitraum von September 1990 bis
August 1991 drei Stichproben vorgelegt, die je zur Haifte mit
Ost- bzw. West-Studenten besetzt waren. Die Befunde der
einzelnen Studien werden in ein Gesamtbild integriert, dessen
Darstellung sich konzentiert auf:
- den Vergleich der Rangreihen Ost / West auf beiden Dimen¬
sionen
- die Interpretation mdglicher Unterschiede und Gemeinsam¬
keiten
- die Auswertung der "Dogmatismus"-Indizes.
Die Probanden der ersten Studie (September 1990) wurden nach
sechs Monaten einer Replikationsuntersuchung unterzogen. Es
wird die Reliabilitfit des Verfahrens problematisiert und
gleichsam eine evtl. verSnderte Wertstruktur innerhalb beider
Gruppen - im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen - diskutiert.

UnbewuBte
Informationsverarbeitung
Arbeitskreis

Leitung: Walter Perrig, Basel
Werner Wippich, Trier
Horsaal

Dienstag 14. April 1992, ab 930 Uhr
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Arbeitskreis:

UnbewuRte Informationsverarbeitung

Leiter:

Werner Wippich und Walter Perrig

Anschrift:

FB I - Psychologic, Universitat Trier, PF 3825, 5500 Trier
Institut fur Psychologie, Universitat Basel, Bernoullistr. 16,
CH - 4059 Basel

In diesem Arbeitskreis sind Beitrage von folgenden Teilnehmern in der vorgeschlagenen Reihenfolge vorgesehen: W. Wippich (Trier), A. Buchner (Bonn),
J. Hoffmann (Munchen), I. Daum, M. Schugens, H. Ackermann & N. Birbaumer (Tubingen), S. Mecklenbrauker (Trier), W. Perrig (Basel).
Psychologen, die Menschen als informationsverarbeitende Systeme begreifen, sollten auch uber das BewuBtsein Aussagen treffen. Welche Funktion
kommt dem BewuBtsein zu? Mit welchen Operationen kann BewuBtsein erfaBt werden? Kann mit Modellen der Informationsverarbeitung BewuBtsein
verstandlich gemacht und aus Modellen BewuBtsein abgeleitet werden?
Oder ist ein qualitativer Unterschied zwischen der (mechanistischen) Modellwelt und der (phSnomenalen) BewuBtseinswelt anzunehmen? Zwar ist die
BewuBtseinsproblematik nach wie vor ungeldst, doch wird auch in der experimentellen Psychologie immer haufiger von bewuBten Oder unbewuBten Prozessen, Systemen und Verhaltensweisen geredet, gelegentlich unter Verwendung sinnverwandter Dichotomien (aware - unaware, automatisch kontrolliert). Im Arbeitskreis soil erortert werden, ob es Sinn macht, so zu re¬
den. Kbnnen und sollen wir zwischen bewuBter und unbewuBter Informa¬
tionsverarbeitung unterscheiden? Oder ist diese Rede lediglich umgangssprachlich gemeint? Diesen Fragen wird vor allem im Zusammenhang mit
Untersuchungen zum impliziten Lernen und GedSchtnis nachgegangen, also
in Forschungsfeldern, bei denen von unbewuBter Informationsverarbeitung
und von unbewuBten Erfahrungsnachwirkungen gesprochen wird.
Wippich befaBt sich mit intuitiven Urteilen. Buchner stellt Beziehungen zwi¬
schen impliziten Lernformen und indirekten Behaltensformen her. Hoffmann
beschaftigt sich mit Lernmechanismen bei der Verhaltensorganisation. Daum
erdffnet eine neuropsychologische Perspektive und untersucht verbliebene
Lernmbglichkeiten bei Patienten mit subkortikalen Schadigungen. Mecklen¬
brauker erortert Aufmerksamkeitseffekte bei indirekten Behaltensprufungen.
Perrig stellt u.a. entwicklungspsychologische Ergebnisse vor.
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Xitel:

Implizites Lemen: Syntaktische Diskriminationsleistung
auf der Basis von Vertrautheitseindriicken?

Autor(en)

Axel Buchner

Anschrift:

Universitat Bonn, Romerstrafie 164, 5300 Bonn
UPS11 B@DBNRHRZ1 .BITNET

Ein prominentes experimentelles Paradigma zur Untersuchung impliziten
Lemens sieht vor, daS Probanden Zeichensequenzen memorieren, die durch
einen Satz von Regeln generiert wurden (meist eine „finite state"-Grammatik). AnschlieCend werden die Probanden iiber die Regelhaftigkeit des Lernmaterials aufgeklart und gebeten, neue Sequenzen auf ihre syntaktische Korrektheit hin zu beurteilen. Dabei ist umstritten, ob die iiberzufallig haufig
korrekten Urteile darauf beruhen, dag (a) durch einen unbewugten Lernvorgang (b) eine nicht bewugte Wissensbasis iiber die Regeln der generierenden
Grammatik erzeugt wurde, auf die dann „intuitive Urteilsprozesse" zuriickgreifen konnen.
Eines der (zahlreichen) Probleme, die sich in diesem Zusammenhang stellen,
besteht darin, dag Zulassigkeitsurteile direkte Priifverfahren darstellen. Das
lagt an ihrer Eignung zur Untersuchung vorgeblich impliziter Prozesse zweifeln.
In einer Untersuchung (N=60) wurden zwei Gruppen von Probanden Se¬
quenzen vorgelegt, die jeweils von einer anderen finiten Grammatik gene¬
riert worden waren. In einer inzidentellen Erwerbsphase mugten die Se¬
quenzen memoriert werden. In einer Testphase wurden neue korrekte, neue
inkorrekte und Sequenzen aus der Erwerbsphase in einer perzeptuellen Klarifikationsaufgabe dargeboten. Jeweils anschliegend an die Identifikation
sollte entweder ein Urteil iiber den episodischen Status oder die syntaktische
Korrektheit der identifizierten Sequenz abgegeben werden.
Anhand der Identifikationsleistungen in der perzeptuellen Klarifikationsaufgabe kann zum einen erstmals ermittelt werden, ob sich auch in einem indirekten Priifverfahren Unterschiede zwischen syntaktisch korrekten und inkorrekten Zeichensequenzen finden lassen. Durch die Kombination mit direkten Rekognitions- und Zulassigkeitsurteilen war es zum anderen auch
moglich zu priifen, ob ein Zusammenhang zwischen Vertrautheitseindriicken, die von der „Fliissigkeit" der Identifikation abhangen sollten, und
dem Zulassigkeitsurteil bzw. dem Rekognitionsurteil vorlag. Korrekte Se¬
quenzen werden schneller identifiziert als inkorrekte Sequenzen. Rekognitionsurteile kovariieren systematisch mit den Identifikationszeiten, nicht
aber die Zulassigkeitsurteile.
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Titol:

Implizites Lernen nach subkortikalen Hirnschadigungen

Autor(en):

I. Daum, M.M. Schugens, H. Ackertnann S N. Birbaumer

Anschrift:

Abteilung Klinische & Physiologische Psychologie
und Neurologische Universitatsklinik, Universitat
Tubingen

_

Strukturen des tnedialen Temporallappens und diencephale Strukturen
sind als neuroanatomische Korrelate des deklarativen oder expliziten
Lern- und Gedachtnissystems gut dokumentiert; die neuroanatomischen
Grundlagen des prozeduralen oder impliziten Systems sind hingegen
nur unzureichend untersucht. Die experimentelle Tierforschung und
erste Humanstudien weisen auf eine mbgliche Rolle von Basalganglien und
Cerebellum bei impliziten Lernvorgangen bin.
In einer Serie von Experimenten wurden Patienten mit Lasionen von
Temporallappen.oder diencephalen Strukturen und Patienten mit Schadigung
der Basalganglien (Parkinson-Patienten) und Patienten mit cerebellaren
Lasionen sowie gesunde Kontrollpersonen untersucht. Die Gruppen wurden
hinsichtlich der Leistungen in traditionellen exnliziten Tests (Paarassoziationen, Wortlisten) und in untsrschiedlichen impliziten Paradigmen
(Klassische Lidschlagkonditionierung, Erwerb von Fertigkeiten) verglichen.
Wie erwartet, waren Patienten mit Temporallappenschadigung oder
diencephalen Lasionen bei Wiedergabe Oder Wiedererkennen im Kontext
expliziter Tests stark beeintrachtigt. Die Akquisition klassisch
konditionierter Reaktionen war unbeeintrachtigt, obwohl sich die
Patienten der CS-UCS Kontingenzen nicht bewuGt waren. Patienten mit
cerebellaren Lasionen zeigten das umgekehrte Muster: Ausfalle bei
der klassischen Konditionierung gingen mit normalen Leistungen in
traditionellen Gedachtnistests einher. Erste Resultate aus weiteren
Untersuchungen weisen auf ein leichtes Defizit von Parkinson-Patienten
beim Erwerb kognitiver Fertigkeiten (Turm-von-Hanoi-Test) hin, wahrend
klassische Konditionierung und explizite Gedachtnisleistungen unbeein¬
trachtigt echeinen.
Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf hin, daft sich
"double dissociations" zwischen Lasionen unterschiedlicher Hirnstrukturen
und explizitem und implizitem Lernen nachweisen lassen. Es deutet sicn
weiterhin an, da:i unterschiediicbi.' Teiiaspekte des impliziten Lemens
mit ’interscniadlichen neuroanatomischen Systemen in Beziehuno stehen.
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Tital:

Zur Rolle der Aufmerksamkeit beim impliziten
Lernen von Ereignissequenzen

Autor(en) :

Thomas Goschke

Anschrift:

Fachbereich Psychologie
Universitat Osnabruck
Seminarstr.20
4500 Osnabruck

Der Erwerb impliziten Wissens iiber stmkturierte Ereignissequenzen wurde mittels einer seriellen
Wahlreaktionsaufgabe untersuchL Vpn batten mit einer von sechs Tasten auf das Erscheinen eines
Buchstabens an einer von sechs Positionen auf dem Bildschirm zu reagieren. Die Abfolge der
Positionen war durch unterschiedlich komplexe Regeln detenniniert, deren Existenz den Vpn nicht
bekannt war. Zusatzlich zu dieser Aufgabe batten verechiedene Gruppen von Vpn diverse
Zweitaufgaben zu bearbeiten, mit denen spezifische Komponenten des Lemprozesses
beeintrachtigt werden sollten. Im Gegensatz zu den Ergebnissen fruhercr Untersuchungen wurde
das prozedurale Lemen nicht einfach durch jegliche Form unspezifischer
Auftnerksamkeitsablenkimg beeintrachtigt. Die Befunde deuten vielmehr darauf hin, dafi cine
Doppelaufgabe nur dann das implizite Lemen stOrte, wenn dutch sie die Bildung und Verifizierung
von Antizipationen des jeweils unmittelbar folgenden Sequenzelements verhindert wurde.
Dariiberhinaus zeigten die Ergebnisse von zwei weiteren Experimenten, daB implizites Lemen
offenbar nur dann stattfindet, wenn die Reize nicht lediglich passiv beachtet werden, sondem in die
aktuelle Handlungssteuerung miteinbezogen werden. SchlieBlich zeigten sich in entsprechenden
Transferexperimenten keine Hinweise auf einen positiven Transfer des implizit Gelemten auf neue
Sequenzen mit der gleichen abstrakten Struktur, aber einer anderen Zuordnung zu konkieten
Reizen. Zusammengenommen sprechen diese Ergebnisse dafQr, daB implizites Lemen (a) nur
stattfindet, wenn Reize fiir die Steuerung einer aktuellen Handlung selegiert werden, (b) auf der
Bildung und Verifizierung unbewuBter Antizipationen von unmittelbar folgenden Ereignissen
beruht und (c) nicht die Induktion abstrakter Regeln wiederspiegelt, sondem zum Erwerb hoch
spezifischer Assoziationen fUhrt.
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Sequentielle Strukturbildung
Probleme und ein Forschungsansatz
J. Hoffmann
Ludwig-Maximilians-Universitiit
Institut fiir Psychologic
LeopoldstraBe 13
8000 MUnchen 40

Die lernabhangige Ausbildung und Wirkung sequentieller Strukturen ist
Forschungsgegenstand in den verschiedensten Zusammenhangen. Unter dem Thema warden
etwa Untersuchungen zum Erwerb der Vorhersagefahigkeit zu erwartender Reize in
stnikturierten Reizfolgen (Resile), zur Strukturierung wiederholt auszufuhrender motorischer
Akte (Rosenbaum), zur (unbewuBten) Wirkung grammatischer Eigenschaften von
Reizfolgen auf deren Reproduktion (Reber), zur semantischen Organisation bei der seriellen
Reproduktion (Underwood), oder zur Effektivierung sequentieller Wahlreaktionen
durchgefiihrt (Bullemer). Im Rahmen der strukturellen Informationstheorie wurden
sequentielle Strukturen als Quelle der Wahmehmungsorganisation untersucht (Leeuwenberg
& Buffart) und neuerdings werden sequentielle Strukturierungsvorgange in rekurrenten
Netzwerken modelliert (Elman). Die Bedeutung des Themas fur das Verstandnis von
Prozessen sowohl der Verhaltensorganisation als auch der Strukturierung von
Wahmehmung und Gedachtnis kann kaum iiberschatzt werden.
Im Vordergrund der bestehenden UntersuchungsansStze steht die Analyse des
Einflusses verschiedener systematisch beschreibbarer Strukturformen auf die jeweils
untersuchten Leistungen. Untersucht wurden etwa Einfliisse von Phrasengrammatiken, finite
state Grammatiken, Transformationsgrammatiken, hierarchischer Zuordnungsstrukturen u.a.
Der Frage nach den Lemmechanismen aber, die den beobachtbaren Strukturwirkungen
zugrunde liegen, wurde jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, bisher ebensowenig
nachgegangen, wie der Frage nach den motivationalen Grundlagen, die die beobachteten
Lemprozesse treiben.
Es wird ein kritischer Uberblick iiber vorliegende Untersuchungsansatze gegeben,
eine Hypothese iiber zugrunde liegende Lemmechanismen entwickelt, sowie ein
Forschungsprogramm zur Uberpriifung der Hypothese abgeleitet. Die Hypothese geht von
der schon bei James und Wundt zu findenden Uberlegung aus, daB intentionales Verhalten
von einer Antizipation der mil der Ausfiihrung des Verhaltens eintretenden Zustande
begleitet, wenn nicht sogar gesteuert wird. Ein solcher antizipativer Mechanismus der
Verhaltenskontrolle setzt voraus, daB bestehende Zusammenhange zwischen
Verhaltensakten und Verhaltenskonsequenzen gelemt werden kdnnen.
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Titel:

Aufmerksamkeitseinflusse und Erinnerungen an Erirv
nertes bei expliziten und impliziten BehaltensmaGen

Autor(en):
Anschrift:

Silvia Mecklenbrauker und Werner Wippich
FB I - Psychologie, Universitat Trier,
Postfach 3825, 5500 Trier

Gepruft wird, ob bei expliziten Prufbedingungen beim Sich-Erinnern ein anderer BewuGtseinszustand vorliegt als bei der unbeabsichtigten Nutzung
vorangegangener Ertahrungen bei impliziter Behaltensprufung. Zwei verschiedene PrufmOglichkeiten, die AufschluB uber das BewuBtseinsproblem
beim impliziten Erinnern geben sollen, finden Verwendung. Zum einen werden die Auswirkungen von Aufmerksamkeitsmanipulationen in der Lernphase auf explizite und implizite MaBe untersucht. Zum anderen wird gepruft, ob
sich Proband(inn)en nach impliziter bzw. expliziter BehaltensprOfung im unterschiedlichen MaBe zuvor prasentierter Informationen ("input monitoring")
und gerade erinnerter Informationen ("output monitoring") gewahr sind. Im
ersten Experiment wird implizit wie explizit ein Behaltenstest eingesetzt. der
primer datengesteuerte Prozesse erforderlich macht: Wortanfange zuvor als
Bild Oder Wort prasentierter Informationen Oder neu hinzugefOgter Kontrollwdrter sollen komplettiert werden (implizit) Oder zu WOrtern erganzt werden,
die in der Lernphase als Bild Oder Wort dargeboten wurden (explizit). Im
zweiten Experiment sind fur die implizite wie explizite Behaltensprufung eher
konzeptgesteuerte Prozesse relevant: Zu Kategorienoberbegriffen sollen
Exemplare generiert Oder nur solche Exemplare genannt werden, die zuvor
prasentiert wurden. Die Ergebnisse stutzen die Auffassung, daB implizite Gedachtnisieistungen, unbeeinfluBt davon, ob eher konzept- Oder eher daten¬
gesteuerte Prozesse relevant sind, mit einem minderen BewuBtseinsstatus
verbunden sind. So beeintrachtigte eine Teilung der Aufmerksamkeit in der
Lernphase nur explizite, nicht aber implizite MaBe. Desweiteren waren nach
expliziter Prufung prazisere Leistungen beim "input" und "output monitoring"
nachweisbar. Dieses Resultat stutzt die Auffassung, bei expliziten Erinnerun¬
gen werde Vergangenes fokussiert, wahrend ein solcher Vergangenheitsbezug fur implizite Erinnerungen untypisch ist.
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Differentielle und entwicklungspsychologische
Aspekte des impliziten Geddchtnisses

Referent(en):
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Anschrift:

Institut fUr Psycholgie, Universitat Basel
Bernoullistr. 16, 4056 Basel (CH)

Im Gegensatz zu Gedachtnisleistungen, die man mit direkten Gedachtnistests misst, scheinen die mit indirekteh Gedachtnistests gemessenen Gedachtniseffekte (relativer Gewinn bei alten Items im Vergleich
zu neuen Items) von entwicklungs- Oder altersbedingten Veranderungen
nicht betroffen zu sein. In diesem Beitrag wird ein experimentelles
Paradigma vorgestellt, das es erlaubte, Kindergartenkinder, junge
Menschen und alte Menschen (Uber die Altersspanne von 5 bis 94
Jahren), aber auch geistig-, sprachbehinderte und gehohrlose Kinder
zu untersuchen und ihre absoluten Leistungswerte und die relativen
Gedachtnisersparnisse direkt miteinander zu vergleichen.
Verwendet wurde einfaches Bildmaterial, das am Computerbildschirm
prasentiert wurde. Anschliessend wurden die Leistungen in der freien
Reproduktion, der perzeptuellen Identifikation und dem Wiedererkennen
erfasst. Starke differentielle Effekte finden sich bei den direkten
Gedachtnistests und der perzeptuellen Identifikationsaufgabe bei
gleichzeitig grosser Stabilitat bei den Wiederholungseffekten. Es
finden sich zudem Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Identifikationsgeschwindigkeit und Ausmass des Wiederholungseffektes. Die
Ergebnisse werden auf dem Hintergrund eines integrativen Rahmenkonstruktes Uber unterschiedliche Varianten lernbedingter Verhaltenssteurung diskutiert.
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Intuitive Urteile im Kontext spezifischer Erfahrungen

Autor(en):

Werner Wippich

Anschrift:

FB I - Psychologic, Universitat Trier,
Postfach 3825, 5500 Trier

Untersuchungen zum impliziten Lernen und Gedachtnis belegen, dag
selbst dann zwischen Reizen angemessen unterschieden werden kann,
wenn diese nicht identifiziert worden sind. In diesem Zusammenhang ist
von Intuition geredet worden, wobei aber strittig ist, auf welcher Basis in¬
tuitive Urteile getroffen werden. In einschlagigen Untersuchungen wurden z.B. mogliche (sinnvolle) und unmogliche (sinnlose) Teilausschnitte
von Objektbildern paarweise prasentiert und die Probanden gebeten, das
Objekt zu identifizieren. Die Probanden wahlten selbst dann iiberzufallig
haufig die mogliche, sinnvolle Version, wenn sie das Objekt nicht benennen konnten. Fine Interpretation fur diese Diskriminationsleistung besagt,
dag stabile, iiberdauernde Reprasentationen von Objekten durch sinnvolle
Teilbilder aktiviert werden. Andererseits kann nicht ausgeschlossen wer¬
den, dag uber den Wahmehmungsprozeg selbst Vertrautheitseindriicke
entstehen, die nicht an abstrakte Reprasentationen gebunden sind und fur
intuitive Urteile genutzt werden.
Um die beiden Interpretationsansatze zu kontrastieren, wurden die Pro¬
banden in einer Vorphase mil sinnvollen oder sinnlosen Teilbildem vertraut gemacht. In der Prtifphase wurden sinnvolle und sinnlose Ausschnitte eines Objekts paarweise prasentiert. Zusatzlich wurde der Ahnlichkeitsgrad der Vorinformation zum Priifpaar systematisch variiert.
Wenn sich intuitive Urteile auf die Aktivierung stabiler, abstrakter Repra¬
sentationen stiitzen, sollten Vorerfahrungen nur dann wirksam werden,
wenn sinnvolle Teilbilder gezeigt worden sind.
Die Ergebnisse bestatigen einen Prozegansatz. Priming war nicht nur bei
sinnvollen Teilbildem festzustellen, sondern gerade auch bei sinnlosen
Bildausschnitten. Zudem folgte die Prime-Wirkung einem Ahnlichkeitsgradienten. Schon einmal betrachtete Bildausschnitte werden "fliissiger"
wahrgenommen, was den Vertrautheitseindruck erhoht und intuitive Ur¬
teile beeinflugt. Wird die Vertrautheitsquelle falsch attribuiert, sind - wie
bei Vorerfahrungen mit sinnlosen Teilbildem — Fehlurteile zu erwarten.

Postersitzung und
experimentelle
Demonstration
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Selbstkonzepte bei Alkoholpatienten
Autor(«n)
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Anschrift;
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Selbstbezogene Kognitionen im Sinne des Selbstkonzepts sowie
die Akzeptanz derselben spielen bei der Krankheitsverarbeitung und dem Krankheitsverlauf,

moglicherweise auch bei der

Krankheitsentwicklung, eine Rolle. Damit kommt der Selbstkonzeptdiagnostik
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banten;

Sinne

einer

Durchschnittsalter

38;04

Frankfurter Selbstkonzeptskalen
zur

Erfassung

untersucht

von

Selbstakzeptanz

sowie

(Berger-Skalen)

Jahre,

(FSKN)

einer

bzw.

einer

s

=

8;10)

mit

den

und den Berger-Skalen
und

Akzeptanz

parallelisierten

anderer

Kontrollgruppe

Vergleichsstichprobe

(FSKN)

aus

der Normalpopulation gegeniibergestellt.
Es

zeigten sich

jeweiligen

Gruppen

dimensionen wie

signifikante Unterschiede

hinsichtlich

auch

der

wesentlicher

generellen

zwischen den
Selbstkonzept-

Selbstakzeptanz.

Keine

Unterschiede wurden hinsichtlich der Struktur des Selbstkon¬
zepts in beiden Gruppen gefunden.
werden diskutiert.

Weitere relevante Befunde
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Autor(en):

Anschrift:

Die Leichtigkeit der Erinnerung als Information in der
Urteilsbildung: Der EinfluB der Fragenreihenfolge

Barbara Biller, Herbert Bless und Norbert Schwar
FP Subjektive Erfahrung
Universitat Mannheim
SteubenstraBe 46
6800 Mannheim

Der Verfugbarkeitsheuristik (Tversky & Kahneman, 1973) zufolge
kann die erfahrene Leichtigkeit des Abrufs von Information zur
Bildung von Urteilen herangezogen werden. Allerdings kann die
gleiche Erfahrung sehr unterschiedliche Implikationen besitzen,
je nachdem fur welches Urteil sie herangezogen wird. Aus der
subjektiven Erfahrung, dafl es schwer fallt eine vorgegebene
Anzahl von Politikerinnen in Fuhrungspositionen zu nennen, kann
z.B. gefolgert werden, daB es nicht viele Frauen in solchen
Positionen gibt. Andererseits kann eine Person auch folgern, daB
sie sich nur wenig in Politik auskennt. Die vorliegende Arbeit
untersucht, wie Personen die unterschiedlichen Implikationen der
erfahrenen Leichtigkeit fur verschiedene Urteile, in Abhangigkeit
von deren Reihenfolge, nutzen.
Hierzu sollten 80 Vpn zunachst eine hohe Oder niedrige
Anzahl von Beispielen fur verschiedene Bereiche nennen. Ein
Vortest ergab, daB es schwer fiel, die hohe Anzahl von Beispielen
zu generieren, wahrend es leicht fiel, die niedrige Anzahl von
Beispielen zu nennen.
AnschlieBend beantworteten die Vpn
verschiedene Fragen,
fur die die erfahrene
Leichtigkeit
potentiell anwendbar war. Die Reihenfolge dieser Fragen wurde
variiert. Die Ergebnisse zeigen, daB die Nutzung der subjektiven
Erfahrung fur ein Urteil moderiert wird, wenn diese Erfahrung fur
ein vorausgehendes Urteil herangezogen wurde.
ErwartungsgemaB berichteten Vpn hohere Haufigkeiten, z.B.
von chronischen Erkrankungen, wenn es ihnen leicht fiel die
vorgegebene Anzahl von Beispielen zu generieren, als wenn ihnen
dies schwer fiel. Dieser Effekt blieb jedoch aus, wenn die Vpn
zunachst ihr Wissen fur diesen Bereich beurteilten. Dies legt
nahe, dafl die vorausgehende Beurteilung des eigenen Wissens den
informativen Wert der subjektiven Erfahrung diskreditiert, und
er deshalb fur nachfolgende Urteile nicht genutzt wird (Schwarz
Literatur
Schwarz, N , Bless, H.,
Strack, F.,
Klumpp, G., RittenauerSchatka, H. « Simons, A. (1991). Ease of retrieval as
information: Another look at the availabiltiy heuristic
Journal of Personality and Social Psychology. 61, 195-202.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for
judging frequency and probability. Cognitive Psychology.
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Titel:

Zum Matching von Traits und Berufsprototypen:
Computergestiitzte Primingexperimente

mit unbekannten GesichteipAutor(en)

Sahinp; RrfirJ<nc>r, Anrlrpa^ Mfillpr A Mirha.Slrar.k

Anschrift:

IWSP, Universitat Gottingen

Die Inferenz von Traits aus unbekannten Gesichtern ist als relativ schneller
Verarbeitungsmechanismus bekannt und in zahlreichen Untersuchungen zum Ersten
Eindruck als sozialpsychologisches Thema etabliert (vgl. z.B. mOller, 1992a). Auch
fur eine Zuordnung von Berufen scheint diese geringe Information uber Fremde
ausreichend (vgl. z.B. die Arbeiten in KLATZKY 1984). Der Zusammenhang von
(Berufs-)prototypen und Traitreprasentationen wird dabei kontrovers diskutiert (z.B.
ANDERSON & KLATZKY, 1987). Urn die Matchingprozesse von Berufskategorien und
Traitkonzepten zu beleuchten, wird hier ein Priming-Ansatz gewahlt. In den
klassischen Priming-Studien der 70er Jahre (z.B. von HIGGINS, RHOLES & JONES;
SRULL & WYER) wurden die Target-Personen uber eine Geschichte (propositional)
vorgestellt. Wirkt sich eine so experimentell variierte Trait-Zuganglichkeit in
vergleichbarer Weise auf die Beurteilung von visuell prasentierten Targets aus?
Uberdauern diese Effekte langere Urteilssequenzen? Unterscheidet sich die
Primewirkung auf Traitzuschreibungen von der auf Berufszuordnungen?
Experimentelles Vorgehen: In zwei computerunterstutzten Experimenten wird mit der
Methode von HIGGINS et.al. bei der Halfte der Probanden das Trait Aktivitat geprimt.
AnschlieBend beurteilen sie in einem vorgeblich unabhangigen Experiment digitale
Portraits mannlicher Studenten auf aktivitatsrelevanten Eigenschaften (Experiment 1)
bzw. ordnen ihnen einen Berufe zu (Experiment 2).
Ergebnisse: In Experiment 2 lieB sich eine deutliche Beschleunigung der Antworten
nachweisen; die Latenzen fur Berufe hoher Aktivitatsrelevanz wurden am starksten
beeinfluBt. In Experiment 1 blieb der Prime-Haupteffekt aus. Allerdings zeigte sich in
beiden Experimenten eine zumindest relative Beschleunigung der Verarbeitung
aktivitatsneutraler Gesichter.
Die Ergebnisse werden im Kontext von Reprasentationsmodellen diskutiert, wobei auf
Moglichkeiten und Grenzen einer konnektionistischen Modellierung (MOLLER, 1992b)
eingegangen wird.
ANDERSON. S.M. & KLATZKY, R L (1987): Traits and Social Stereotypes: Levels of Categorization in
Person Perception. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 53, 235-246.
KLATZKY, R.L(1984): Visual Memory: Definitions and Functions. In WYER. R.S. & SRULL, T.K. (Eds):
Handbook of Social Cognition (Vo! II).
MULLER, A (1992a): Visuelle Prototypen physischer Attraktivitat und Traitzuschreibungen - Digitale
Bildverarbeitung zur Unterstuzung kognitiver und neurobiologischer Modelle. In NIKE 11 A, R. &
HASSEBRAUCK, M. (Hrsg): Physische Attraktivitat. Gottingen: Hogrefe (im Druck).
MOLLER, A. (1992b): Interaktionsforschung im Rahmen der Cognitive Sciences: Modelle und
Ergebnisse. (In Vorb ).
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P3 und slow wave in einer Gedachtnissuchaufgabe

Autor(en):

Horst Dietrich, Rolf Verleger

Anschrift:

Klinik fur Neurologie, Medizinische Universitat Lubeck,
Ratzeburger Alle 160, 2400 Lubeck

In einer Gedachtnissuchaufgabe nach dem experimentellen Paradigma von Sternberg
wurden

Reaktionszeiten gemessen und ERPs abgeleitet.

Dabei wurden in einem

Versuchsabschnitt die Testreize normal als Ziffern (0-9) dargeboten und im anderen Fall
muBte der Testreiz von den Versuchspersonen errechnet werden. Die Darbietung der
Testreize erfolgte dann z.B. in der Form 2+1.
Fur beide Bedingungen wurden die Latenz der P3 Komponente im ereigniskorrelierten
Potential bestimmmt, die allgemein als Index fur die Zeit zur "Stimulusevaluation"
angesehen wird.
In beiden Bedingungen zeigte sich ein Anstieg der Reaktionszeiten und der P3-Latenzen in
AbhSngigkeit von der Gedachtnismenge. In dem Fall, daB die Testreize errechnet werden
muBten, waren beide Parameter zusatzlich in ihrem Niveau erhoht, wobei der Effekt der
Gedachtnismenge erhalten blieb.
In der Rechnenbedingung konnten auBerdem laterale Niveauunterschiede der slow wave
uber den Ableitpunkten C3 und C4 festgestellt werden, was auf eine Lateralisierung der
arithmetischen Operationen hindeutet.
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Psychophysik iiberschwelliger Helligkeitsunterschiede:
Vergleich von Reaktionszeit- und GroBenschatzmethode

Autor(en):

W.H. Ehrenstein, J. Hamada*, M. Muller & C.R. Cavonius

Anschrift:

Institut fur Arbeitsphysiologie, Ardeystr. 67, 4600 Dortmund 1

Unsere Kenntnis des Helligkeits- und Farbensehens stutzt sich uberwiegend auf
Schwellenmessungen, wahrend der im Alltag vorherrschende uberschwellige
Bereich bislang nur wenig untersucht wurde. Zur Erfassung iiberschwelliger
Unterschiede verwendet man neben der GroBenschatzmethode in neuerer Zeit auch
Reaktionszeitmessungen (1), wobei ein Vergleich beider Methoden noch aussteht.
Im vorliegenden Beitrag wurden daher uberschwellige Helligkeitsunterschiede mit
Hilfe von Reaktionzeit- und GroBenschatzmethode vergleichend untersucht.
Paare unbunter Farben (1 x 1° Felder, 0.5° links und rechts vom Fixationspunkt)
wurden auf einem BARCO-Farbmonitor (Typ HIREM) rechnergestutzt
dargeboten. litre Leuchtdichte variierte in 10 Stufen von 0,1 - 10 cd/m2
Gogarithmisch abgestufte Helligkeitsskala gemaB DIN 6164), so daB 45
verschiedene Reizpaare resultierten, die mit derselben Anzahl helligkeitsgleicher
Reizpaare in Zufallsfolge gemischt zur Entscheidung (gleich/ungleich) dargeboten
wurden. Die Versuchsperson hatte durch Tastendruck so schnell wie moglich auf
gleich oder ungleich zu entscheiden oder ohne Zeitdruck die GroBe des
Reizunterschieds durch Angabe eines ganzzahligen Wertes (0 - 9, wobei 0 = kein,
9 = max. Unterschied) anzugeben.
Fur die Reaktionszeiten zeigte sich eine nichtlineare Abhangigkeit vom
Helligkeitsunterschied, d.h. ein Abfall von fiber 300 ms fur die ersten beiden und
von lediglich 55 ms fur die restlichen acht Helligkeitsstufen. Die
GroBenschatzungen stiegen dagegen nahezu linear mit dem Helligkeitsunterschied
an. Reaktionszeiten erzielen demnach bei geringen, GroBenschatzungen bei groBen
Helligkeitsunterschieden eine hohere Trennscharfe.
(1) Cavonius, C.R. & Mollon, J.D.: Reaction time as a measure of the discriminability
of large colour differences. In: Gibson, C.P. (Ed.) Colour Coded vs Monochrome
Electronic Displays, pp. 17.1 - 17.10, London: HMSO, 1984.
* Unterstfitzt durch das Japanische Ministerium fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur
und den Deutschen Akademischen Austauschdienst.
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Stimmung und Kategorisierung: Der EinfluB emotionaler
Zustande auf die Einteilung von Handlungsablaufen

Autor(en):

Hans-Peter Erb, Herbert Bless und Norbert Schwarz
FP Subjektive Erfahrung
Universitat Mannheim
Steubenstr. 46

Anschrift:

6800 Mannheim

Verschiedene

Modelle

zur

Wechselwirkung

von

Emotion

und

Kognition gehen davon aus, daB unterschiedliche Stimmungslagen

mit

unterschiedlichen

Stilen

Stimmung mit

einer heuristischen Verarbeitung

ist/

wahrend

schlechte

wird

Informations-

einhergehen.

orientierten,

So

der

verarbeitung

Stimmung

vermutet,

eher

zu

einer

aufwendigeren Verarbeitung fiihrt.

wird angenommen,

daB

gute

assoziiert
detail-

Weiterhin

daB Individuen in guter Stimmung bei der

Enkodierung neuer Information breitere Kategorien benutzen
als Individuen in schlechter Stimmung. Die unterschiedliche
Breite der bei der Enkodierung benutzten Kategorien sollte
sich auch auf
auswirken.

die

Kategorisierung

Zur Uberpriifung dieser Annahme

von

Handlungsablaufen

versetzten wir Vpn

in

gute, neutrale Oder schlechte Stimmung. AnschlieBend sahen
alle

Vpn

einen

Filmausschnitt.

Wahrend

der

Darbietung

s°XXten die Vpn diesen Film in ihnen sinnvoll erscheinende
Handlungsabschnitte unterteilen.
Wie erwartet, unterteilten Personen in guter Stimmung die
Handlung in eine geringere Anzahl von Einheiten als Personen
in schlechter und neutraler Stimmung. Dieses Ergebnis ist
konsistent mit der Annahme, daB Individuen in guter Stimmung
dazu neigen, bei der Enkodierung neuer Information breitere
Kategorien heranzuziehen. Implikationen der Ergebnisse fur
Modelle zum EinfluB emotionaler Zustande
Verarbeitungsmechnismen werden diskutiert.

auf

kognitive
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Autor(en)
Anschrift:

Schlaf und SchlafstOrungen bei Schichtarbeit
Iris Erzmoneit und Peter G. Glanzmann
Psychologisches Institut der Johannes Gutenberg-Universitat
SaarstraBe 21, W-6500 Mainz 1

Neben Stflrungen des Magen-Darm-Systems sind SchlafstSrungen das haufigste Symptom
bei Schichtarbeitern. Fur das Auftreten dieser StOrungen werden im wesentlichen zwei
Ursachen vermutet, die Stdrung des circadianen Rhythmus durch Arbeitszeiten wMhrend
der nlchtlichen Ruhephase und ungenQgende Schlafmflglichkeiten in einer tagaktiven Umwelt
Danach mQBten die StOrungen vorwiegend durch Schlafdefizite bedingt sein. In einer
Felduntersuchung wurden Chemiearbeiter eines vollkontunierlichen Drei-Schicht-Systems
mil Arbeitem, die ausschlieBlich zwischen 7 und 17 Uhr arbeiteten, verglichen. Die beiden
Gruppen unterschieden sich nicht in der HSufigkeit aktueller Schlafstdrungen, jedoch gab
die Wechselschichtgruppe im Gegensatz zur Vergleichsgruppe an, daB die Storungen im
Vergleich zu friiher haufiger auftreten. Erhoben wurden auBerdem der subjektive Schlaibedarf,
die tatsachliche Schlafdauer und die Haufigkeit und Dauer des Tageskurzschlafe in beiden
Gruppen, wobei diese Angaben in der Wechselschichtgruppe getrennt fur Friih-, Spatund Nachtschichtphasen erhoben wurden. Es zeigte sich, daB Schichtarbeiter generell einen
hoheren subjektiven Schlafbedarf hatten als normal Aibeitende. Lediglich nach Spatschichten
war die Schlafdauer in der Wechselschichtgruppe langer als in der Vergleichsgruppe.
Allerdings war sowohl die Haufigkeit als auch die jeweilige Dauer des Tageskurzschlafs
bei der Vergleichsgruppe hoher als bei der Wechselschichtgruppe. Insgesamt zeigen die
Exgebnisse, daB sich die beiden Gruppen in der tatsadilichen Schlafdauer nicht unterschieden,

so daB Schlafdefizite als Ureache filr Schlafstdrungen ausgeschlossen werden kOnnen.
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Vorhersageverhalten

in

einer

Augenbewegungs-

aufgabe bei Kindern und Erwachsenen
Autor(en)

N.Galley & W.Looser

Anschrift:

Universit&t

Koln,

Psychologisches

Institut

ZUlpicher Str.45, 5000 Kdln 41

25

Erwachsene,

101

Drittklafller

und

47

Vorschulkinder

verfolgten mit dem Blick einen beschleunigt bin- und herspringenden

Lichtpunkt.

Mit

zunehmender

Geschwindigkeit

geschieht

das bei alien Probanden mit zunehmendem Antizipationsverhalten
(Die

Identifizierung

der

Sakkaden

aus

dem

Elektrookulogramm

erfolgte on-line mit dem Coputer). Altere Kinder und Erwachsene
zeigen dieses Verhalten ausgepragter als jiingere Kinder. MiBt
man die dazugehdrige antizipatorische Latenz so optimieren alle
Probanden ihren Vorhalt auf 200 bis 100 ms vor dem Reiz.
'»
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Das

AusmaB

antizipatorischer

Beantwortung

Kindergruppe deutlich mit der Intelligenz
Merten

aus

dem

HAWIVA).

Interessant

korreliert

in

der

( + .5 bis +.6 mit C-

ist,

daB

die

Tendenz,

bereits zu Beginn zu antizipieren, wenn die Intervalle zwischen
den Reizsprilngen noch lange sind (d.h. bei 0,2 Hz), negativ mit
der Intelligenz korreliert. Obwohl Antizipation beim sensomotorischen

Verfolgen

demnach

als

ein

ursprvingl iches

Verhalten

angesehen werden muB, werden diese primitiven 'Ich-weiB-schon'Vorhersagen

gehemmt,

wenn

es

urn

den

Aufbau

einer

prazisen

Zeitvorhersage geht. Inte11igentes Verhalten muB teilweise auch
als Hemmung von Spontanverhalten charakterisiert werden.
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A Production-System Model for Simple
and Complex Addition

Autor(en)

David C. Geary & Peter A. Frensch

Anschrift:

Dept, of Psychology, Univ. of Missouri-Columbia
210 McAlester Hall, Columbia, MO 65211, USA

The present report describes an attempt to link computational and
componential models of human information processing for the domain of
mental addition. An extant componential model of mental addition was
implemented as a production system and run as a computer simulation.
Two experiments empirically validated the production-system model, and
demonstrated that a simple learning mechanism incorporated in the
production system was able to generally predict the lod of solution time
changes associated with extended practice of complex addition problems.
Both the empirical and computational findings strongly argue that practice
has differential effects on the component processes underlying the mental
solution of addition problems. Furthermore, the present approach
demonstrates that the empirical validation of computational systems can
be facilitated by linking computational and componential models of
information processing.
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Eine neue Methode zur kinematischen Sprechanalyse
Autor(en) :
Giordano M., Haakert o., Riemann D. , Jancke L—
-----Kalveram K.Th.
Anachri-f
Heinrich-Heine-Universitat-Dusseidort
Arbeitseinheit fur Psychokybernetik und
Psychobiologie
4000 Dusseldorf l, UniversitatsstraBe 1
---— Tej,; Q211/31145<78_'
Es wird eine Apparatur vorgestellt,

mit der die Kinematik

der Ober- und Unterlippe sowie des Kinns

wahrend der Arti-

kulation prazise registries warden kann. Zusatzlich besteht
noch

die

Mdglichkeit,

akustische

die

Stinunlippenschwingungen,

Phonationssignal,

Teststabes zu registries.

sowie

die

Kinematik

das
eines

Der Teststab liegt wahrend der

Artikulation auf der Zahnreihe des Unterkiefers. Ober diesen
Teststab kdnnen zu definierten Zeitpunkten mechanische Stdrungen mit definierten physikalischen Kennwerten appliziert
warden.

Weiterhin

ist es mdglich, die auditive Ruckmeldung

des eigenen Sprechens verzogert darzubieten Oder
nierten

Zeitpunkten

die

auditive

Ruckmeldung

des

zu defi¬
eigenen

Sprechens mit kurzen 'Rauschbursts' zu stdren. Es warden die
Pkysikalischen
dargestellt.

Mdglichkeiten

dieses

Systems

anschaulich

Die Bedeutung eines solchen Analysesystems fUr

die Sprechforschung wird an einigen Beispielen eindrucksvoll
demonstnert.

Erste

inhaltliche Befunde,

welche mit diesem

System erhoben wurden, werden im Rahmen des Kongresses von
Jancke et al. (1992) dargestellt.
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Wortselektionsaufgaben und Kontexteinfliisse

Autor(en):

Bernd Hagen

Anschrift:

Universitat-Gesamthochschule Paderborn, Fachbereich 2,
Postfach 1621, 4790 Paderborn

Im Rahmen eines assoziativen Ansatzes der Sprachproduktion konnte bislang auf
einer vergleichsweise elementaren Ebene der Wortauswahl gezeigt werden, dafl
die empirischen Befunde in signifikantem AusmaB mil den Vorhersagen einer
konnektionistisch implementierten Simulation korrelieren. Diese Ergebnisse
wurden bei so unterschiedlichen Aufgaben wie der Suchwortauswahl fur Datenbankrecherchen, der freien Wortassoziation auf vorgegebene Stimulusworter bzw.
der Auswahl von

Inhaltswdrtem von Abstracts erzielt. Wahrend

bisher

englischsprachige und fachsprachliche Textkorpora sowohl fur die Auswahl der
experimentellen Aufgabe

wie auch

Konstruktion

der

Textbasis

fur

die

konnektionistische Simulation benutzt wurden, konnte diesmal von groBeren
deutschsprachigen Textsammlungen wie dem ’Freiburger Korpus gesprochener
Sprache’ Gebrauch gemacht werden. In dem vorliegenden Experiment wurde eine
systematische

Variation

der

kontextuellen

Einflusse

auf die

assoziative

Wortauswahl realisiert sowie ein Vergleich der Wortlesezeiten und Wortwiedererkennenszeiten mil den Simulationsergebnissen durchgefiihrt. Dabei folgte
der Wort-fur-Wort Darbietung eines ersten Satzes (Kontext) die Prasentation
eines zweiten Satzes (Prime), wobei die Aufgaben fiir die Vpn darin bestanden,
beide Satze zu lesen und danach einzelne Inhaltswdrter (Target) aus dem zweiten
Satz entweder wiederzuerkennen oder frei zu reproduzieren. In Abhangigkeit von
den jeweiligen Kontextsatzen wurde erwartet, daB 1) die freie Reproduktion der
Targetworter, 2) die Targetworter mit langerer Lesezeit bei der Prasentation und
3) die Targetworter mit kiirzeren Wiedererkennenszeiten bei der Abfrage
assoziativ simuliert werden konnen. Diese Hypothesen konnten signifikant
bestatigt werden. Die Bedeutung der Befunde wird vor dem Hintergrund der
aktuellen Kritik konnektionistischer Modellierung sowie ihren Moglichkeiten, z.B.
im Hinblick auf die automatische Ubersetzung, diskutiert.
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Das 'individucile System" - Ein multifunktionalcs Softwaresystcm fiir Buroaufgabcn und Forschungswerkzcug zur theoricgeleiteten Aufgabenanalyse

Autor(en):

Kai-Christoph Hamborg & Siegfried Greif_

Anschrift:

Universitat Osnabriick, Fachbereich Psychologic
Knollstr. 15
4500 Osnabriick

Arbeitsplatzcomputer eignen sich als Wcrkzeuge zur anwendungsnahen Simulation und Erforschung von
Arbeitsiatigkeiten im Labor. Vorgcstcllt wird das "individucile System", ein multifunktionales Softwaresystcm
fiir BQroaufgabcn, das von Gediga im Rahmcn eines gemeinsamen Forschungsprojekts entwickelt wurde. Das
Programm

cnthalt

ubersichtliche Logfile- und Protokollicrungsfunktionen

zur

Durchfuhrung von

Aufgabenanalyscn in Verbindung mit Video-Konfrontationstcchniken. Durch leicht veranderbare Menus,
Makrofunktioncn und

Altastenbelcgungen kann das Programm zur thcoricgeleitetend experimentellen

Aufgabenanalyse verwendet werden. Intcressentlnnen konncn es unentgeltlich fiir eigene Forschungsprojekte
erhalten.
Das breitc Spcktrum der Einsatzmoglichkeitcn dcs Programms wird an Bcispielen gezeigt. Einbczogcn
werden von Untersuchungen zu angcwandten software-ergonomische Fragen der Meniigestaltung, Analyse
von Handlungsstilen und psychologischen Fehlerforschung, Evaluation von Traininsgseminaren mit
Softwaresystemcn sowie der psychophysiologischen Grundlagenforschung. Diskutiert werden Vor- und
Nachteile im Vcrglcich zur Verwendung von Standardsoftwaresystemen in der experimentellen Forschung.
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Verhaltensphysiologische Evidenzen fur die
Existenz eines "prafrontalen Cortex" bei Vogeln

Autor(en)

Beate Hartmann und Onur Gunturkiin

Anachrift:

Allgemeine Psychologie, Universitat Konstanz,
7750 Konstanz
Der prafrontale Cortex (PEC) der Sauger und insbesondere
des Menschen spielt bei alien kognitiven Prozessen eine
herausragende Rolle. Verletzungen dieser corticalen Struktur fiihren zu Storungen in der Planung von Handlungen, im
Kurzzeitgedachtnis und bei der Ausfiihrung einfacher Denkaufgaben. Innerhalb der Saugetierreihe sind neben dera
Menschen nur wenige Primaten in der Lage, extrem komplexe
kognitive Aufgaben zu losen. Obwohl das Gehirnvolumen von
Tauben nur wenige Promille von dem des Menschen betragt,
entsprechen die Leistungen dieser Tiere in Aufgaben zur
Gedachtniskapazitat, transitiver Inferenz Oder Konzeptlernen denen von Schimpansen oder Vorschulkindern. Neuroanatomische Ergebnisse aus unserem Labor zeigen zudem, daB auch
Tauben eine PFC-ahnliche Struktur besitzen. Wir wollten
daher untersuchen, ob Lasionen des PEC von Vogeln ahnliche
Defizite nach sich ziehen, wie entsprechende Lasionen bei
Saugern. PFC-Verletzungen bei Saugern fiihren zu Defiziten
iro verzogerten Alternierungs-lernen, einer Aufgabe bei der
die Tiere sich nach einem kurzen Interstimulusintervall dem
Reiz zuwenden sollen, der zuvor nicht belohnt wurde.
Fur unser Experiment trainierten wir 12 Tauben sowohl im
verzogerten Alternierungslernen als auch in einer visuellen
Diskriminationsaufgabe, welche als Kontrolltest zum
AusschluB visueller Defizite diente. Vier Tauben wurden
danach Lasionen im PFC gesetzt, vier Tauben erhielten
Lasionen im N. dorsolateralis posterior thalami (DLP) und
vier dienten als Lasionskontrollgruppe. Der DLP erhalt
polymodalen Input und projiziert massiv auf den PFC.
Die Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Implikationen
fur unsere Vorstellung von der Evolution assoziativer
Vorderhirnstrukturen diskutiert.
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Titel:

(Unbewusste) Aktivierung semantischer Reprasentationen - eine
Vorbedingung fur Wiederholungseffekte ?

Autor(en):

Daniel Hofer

Anschrift:

Institut fur Psychologie
Bernoullistr. 16
CH-4056 BASEL

Es wird allgemein akzeptiert, dass vorher prasentierte Items in einem spateren Indlrekten
Gedachtnistest deutliche Wiederholungseffekte (repetition priming) zeigen.
Ob solche Wiederholungseffekte nur dann zustande kommen konnen, wenn entweder schon
bestehende Reprasentationen aktlviert worden sind (z.B. Graf, Squire & Mandler, 1984) Oder wenn
das Material zumindest aktiv elaboriert worden 1st (z.B. Graf & Schacter, 1985), kann nlcht
schlussig beantwortet werden. Es konnten namlich Primlngeffekte sowohl bel Wortern als auch
bei Nicht-Wortern gezelgt werden. Unsere eigenen Studien (Hofer & Perrlg, 1990; Hofer, 1991)
deuten darauf hin, dass keine bewusste Aktivierung von schon existlerenden Reprasenta¬
tionen notig ist, urn Primlngeffekte zu erhalten. Wir haben den Vpn in der Lernphase Worter
prasentiert, die als graphische Gebilde erschlenen (das jeweilige Wort wurde an der Grundlinle
horizontal gespiegelt und war nicht mehr als Wort zu erkennen). Die Vpn mussten die eingeschlossenen Flachen zahlen. In der Testphase wurde den Vpn mittels elnes perzeptuellen
Identifikationstests sowohl alte als auch neue Worter (ungespiegelt) dargeboten und die Identlfikationszeit gemessen. Alte Worter wurden signlfikant schneller identifiziert als neue. Die Resultate lassen zwei Erklarungsmoglichkeiten zu: a) Die gefundenen Wiederholungseffekte basieren auf
perzeptuellen Gedachtnisspuren, auf die wir keinen bewussten Zugriff haben, welche aber im
indirekten Gedachtnistest verhaltenswirksam werden konnen. b) Unsere gefundenen Primlng¬
effekte slnd auf eine unbewusste Aktivierung semantischer Reprasentationen zuruckzufiihren.
Urn zwischen diesen beiden Moglichkeiten entscheiden zu konnen. gestalten wir eln Experi¬
ment. bei welchem wir den Vpn in der Lernphase Wortmaterial versteckt darbieten. In der
Testphase messen wir mittels eines perzeptuellen Identifikationstests die Reaktionszelten auf alte
Worter, auf Synonyme der alien Worter und auf neue Worter. Findet in der Lernphase eine unbe¬
wusste Aktivierung von semantischen Reprasentationen statt, so muss sich dies in einem Zeitvorteil bei der Identifikation von Synonymen gegenuber neuen Wortern zeigen.
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Eingriffe in "stereotype”
bei der Taube

Bewegungsablaufe

Autor(an):

Wolfgang Horster & Li Xia.

Anachrift:

Universitat Konstanz, Allg. Psychologie,
Postfach 5560, 7750 Konstanz

Im Rahmen einer umfassenden Verhaltensstudie,
neuronale Steuerung

zielgerichteter

in der die

Bewegungen modellhaft

am Pickverhalten der Taube untersucht wird, wurde die mogliche Variabilitat

der

Pickbewegung getestet.

Das

Picken

der Taube wurde bisher stets als eine stereotyp ablaufende
Handlung angesehen, der ein starres Bewegungsmuster zugrunde liegt ("fixed action pattern"). Wir konnten zeigen, daB
Tauben in der Lage sind,

unter operanten

Lernbedingungen

diese Stereotypie des Bewegungsablaufs zu durchbrechen. Dazu werden

zwei

Versuchsreihen vorgestellt,

in

denen

die

Tauben auf eine Pickscheibe am Boden einer rechnergesteuerten

Skinnerbox

pickten.

Diese

Pickscheibe

enthielt

ein

Piezo-Element, das den Zeitpunkt des Schnabelkontaktes signalisierte. In definierter Hohe uber der Pickscheibe - innerhalb des Bewegungsraumes des Kopfes - befand sich eine
Infrarot-Lichtschranke. Damit konnte die Zeit vom Durchbre¬
chen der

Lichtschranke bis

zum Auftreffen auf die

scheibe im Millisekunden-Bereich ermittelt werden.

Pick¬
Im er-

sten Versuch wurden die Tiere konditioniert, die Pickbewe¬
gung zu verlangsamen: Sie wurden nur dann fur Picker futterbelohnt, wenn diese um mindestens 10% langsamer abliefen
als die Durchschnittspicker,

deren Dauer vorher ermittelt

worden war. Hit dieser Konditionierung wurden innerhalb von
10 bis 20 Sitzungen Bewegungsverlangsamungen von bis zu 25%
erzielt. Im zweiten Versuch sollten die Tauben die Bewegung
abbrechen. Sie lernten zuerst, auf ein griines Licht hin zu
picken, nicht aber bei Rotlicht. Danach wurde das rote (Abbruch-) Signal erst nach bereits begonnener Bewegung gegeben.
mige

Die Ergebnisse zeigen,
Handlungen

daB auch einfache,

modifizierbar

sein

konnen;

gleichforBewegungs-

"stereotypien" wie das Picken konnen damit nicht mehr nur
mit dem Modell des "fixed action pattern" erklart warrip-n.-
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Kinematische Analyse des bilabialen Verschlusses"
unter verschiedenen prosodischen Bedingungen bei
Normalsprechenden und Stotterern

iitai:

Jancke L. , Kalveram K.Th. , Haakert 0. ,—
W.
L/ •
Giordano M.
&« Riemann D.
Heinrich-Heine-Universitat-Dusseldorf ‘
Arbeitseinheit fur Psychokybernetik und
Psychobiologie
4000 Dusseldorf 1, UniversitatsstraBe l
-Tel,,: 0211/3114568

Autor(ea)

-----

Anschrif'

Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, da6 bei der Artxkulation ernes bilabialen Verschlusses konsistente kihematische Muster

der bei der Artikulation beteiligten Artiku-

latoren zu beobachten sind.

Insbesondere wurde beobachtet,

daB der Bewegungsbeginn sowie die Maximalgeschwindigkeit der
Oberlippe vor dem Bewegungsbeginn und der MaximaIgeschwindigkeit der Unterlippe zu beobachten war. Desweiteren konnte
wiederholt

beobachtet werden,

daB Bewegungsbeginn und Ma-

ximalgeschwindigkeit des Kiefers in der Regel dem Bewegungs¬
beginn und der Maximalgeschwindigkeit der Unterlippe folgte
(Graeco & Abbs 1988). Dieses typische Muster der Lippen- und
Kieferbewegungen

beim

bilabialen

VerschluB

wurde

als

ein

Hmweis fur einen 'central pattern generator' (CPG) gesehen.
Obwohl dieses Ergebnis mehrfach repliziert worden ist,

er-

gibt sich aber die Frage, ob dieses kinematische Muster auch
unter veranderten prosodischen Bedingungen Bestand hat.

Zu

diesem Zweck untersuchten wir die Lippen- und Kieferbewegun¬
gen beim bilabialen VerschluB unter verschiedenen Sprechgeschwindigkeits- und Betonungsbedingungen. Desweiteren analysierten wir,

ob Stotterer,

von Caruso et al.

(1988)

ster aufweisen sollen,

welche gemaB den Untersuchungen

ein variableres kinematisches Mu¬

diese Variabilitat insbesondere bei

betonten Sprechanteilen zeigen. Die Resultate bestatigen im
wesentlichen die Befunde von Graeco & Abbs (1988). Es konnte
aber

festgestellt

werden,

daB

mit

abnehmender

Sprechge-

schwindigkeit bei Normalsprechern das kinematische Muster an
Konsistenz verliert.

Die Resultate bezuglich der Stotterer

sind bislang noch nicht ausgewertet worden, werden auf dem
KongreB aber vorgestellt.
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Xitel:

ASU-S:
FRAGEBOGEN ZUR ANGST IM SPORTUNTERRICHT AUS
SCHULERSICHT

Autor(en):

M. Jirasko, K. Kristandl, G. Mayerhofer & B. Csizy

Anschrift:

Institut fur Psychologic der Universitat Wien
Liebiggasse 5/1
A-1010 Wien

Angste im Sportunterricht bei Schulerinnen und Schiilern, ihre Ursachen und ihre
Bewaltigung stellen einen nicht besonders umfassend erforschten Bereich schulischer
Realitat dar. So liegen auch nur wenige diesbeziigliche deutschsprachige
Erhebungsinstrumente vor.
Im Rahmen mehrerer Untersuchungen wurde von uns eine Reihe von Fragebogen
entwickelt, die einen umfassenden Einblick in die Ursachen, das Ausmafi und die
Bewaltigung von Angsten im Sportunterricht geben sollen.
Das zentrale Instrument stellt der eigentliche Fragebogen zur Angst im Sportunterricht
dar. In drei Subtests zu je 9 Items erhebt er Angst vor Verletzung, Angst vor sozialer
Abwertung (inklusive Angst vor Blamage) und Angst vor Leistungsfeststellung. Die
Reliabilitaten betragen .87, .76 und .85 (innere Konsistenz).
Die festgestellten Angste stehen in Abhangigkeit vom sportlichen Selbstbild und von
spezifischen Anspruchsniveaus. Dementsprechend erfaBt der Fragebogen zum
sportunterrichtsbezogenem Selbstbild mit den Subskalen Kondition, Kraft und
Geschicklichkeit die Selbsteinschatzung der sportlichen Leistung im Vergleich mit
anderen, der Fragebogen zum Anspruchsniveau im Sportunterricht mit drei Subskalen die
individuellen Anspriiche, sich nicht zu verletzen, sozial anerkannt zu werden und sich
nicht zu blamieren, sowie gute Leistungen zu erbringen. Alle 6 Skalen weisen
zufriedenstellende teststatistische Werte auf.
Der Fragebogen zur Angstbewdltigung im Sportunterricht erhebt mit den vier Subskalen
Uberwindung, Verweigerung, Auseinandersetzung und Hilfesuchen die von den drei
Angstarten unabhangige Tendenz eventuellen Angsten zu begegnen. Die Reliabilitaten
entsprechen mit .79, .89, .77 und .87 (innere Konsistenz) den ublichen Kriterien.
Der Fragebogen zur Unlust im Sportunterricht erfaBt mit 9 Items (innere Konsistenz .89)
eine globale Einstellung zum Sportunterricht, in der sich unter anderem langfristige
Folgen bestimmter Angstbewaltigungsstrategien ausdriicken durften.
Die postulierten Strukturen der einzelnen Instrumente konnten clusteranalytisch
bestatigt werden. Die jeweiligen Subskalen interkorrelieren innerhalb der einzelnen
Fragebogen nicht, gering Oder maBig positiv, was ihre Unterscheidung rechtfertigt.
Untereinander stehen die Instrumente in plausibler Beziehung.
Die verschiedenen Fragebogen lassen sich einzeln oder als ganzes in Untersuchungen
zur Angst im Sportunterricht einsetzen. Sie liegen in getrennten Madchen- und JungenVersionen vor und konnen in der 5. bis 8. Schulstufe eingesetzt werden.
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Ohrvorteil bei emengen Zwillingen
im dichotischen Recall-Test
unter Berucksichtigung der Stimulusdorainanz
Autor(ea):

Kaiser.Peter, Jancke Lutz & Kalveram Karl Theodo:
Heinrich-Heine-Uni-Dtisseldorf
Abt. Psychologische Kybernetik und
Psychobiologie
4000 Diisseldorf 1, UniversitatsstraBe 1,
_Tel.: 0211/311 4568_
von dichotischen Hdrtests
spricht
man von

Anscisrif t:

Im

Rahmen

Stimulus-Dominanz,
Silbenkombination
andere,

egal

wenn
eine

auf

in

Silbe

welchem

einer

besser

Ohr

bestimmten

erkannt wird

sie

dargeboten

als

wird.

englisch sprechende Personen haben Speaks et al.

die
Fur

(1981) die

Stimulus-Dominanzen der dichotischen Testsilben 'ta, da, ka,
ga, pa, ba' bestimmt. In dieser Untersuchung wurde der Frage
nachgegangen,

ob

bei

deutsch

sprechenden

Personen

andere

und/oder vergleichbare Stimulus-Dominanzen vorliegen.
Neben

diesem

methodischen

Aspekt,

wurde

noch

untersucht,

inwieweit sich eineiige Zwillige hinsichtlich der auditiven
Lateralisierung
Sprachzentrums,
veranlagt

sind,

hinsichtlich

unterscheiden.
sowie

auch

dann

dieser

Wenn

die

sollten
Kriterien

die

Lage

Handigkeit,

sich

genetisch

eineiige

gleichen.

Es

des

Zwillinge
wurden

21

eineiige Zwillingspaare (8 Manner und 34 Frauen) getestet.
Fur

die

zum

Teil

deutsch
andere

sprechenden Versuchspersonen
Stimulus-Dominanzen

als

bei

ergaben
Speaks.

sich
Die

Lateralisierungsindizes wurden nach drei Methoden berechnet:
A)

Nach

der Methode

zur

Stimulus-Dominanz-Reduzierung von

Wexler und Halwes (1985). B) Nur Silbenpaare ohne StimulusDominanz. C) Unbereinigter Datensatz.
Ein Vergleich der 3 Methoden zeigte keine Auswirkung auf den
Lateralisierungsindex,

sie

korrelieren

hochsignifikant

(pcO.OOl) und weisen keine Mittelwertsunterschiede auf.
Die

eineiigen

Lateralisierung

Zwillinge
des

ahnelten

sich

weder

Sprachzentrums,

noch

in

in

der

Handigkeit.

Genetische Ansatze zur Entwicklung der sprachdominanten
Hemisphare konnten nicht unterstiitzt werden.
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Konnektionistische Modellierung des Erlernens

Titel:

regelartigen Entscheidungsverhaltens
Autor(an)
Anachrift:

Kauffmann, R.T., Kadijk, M.R., Albert, D.
Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg
HauptstraBe 47-51, 6900 Heidelberg

In den vergangenen Jahren sind fur eine Vielzahl kognitiver Prozesse
und Leistungen konnektionistische Modelle entwickelt worden. Ansatze,
Entscheidungsprozesse konnektionistisch zu modellieren, sind jedoch
kaum bekannt,

obgleich die Modelle u.a. aufgrund ihrer Anpas-

sungsfahigkeit an wechselnde Situationen und Kontexte sowie ihrer
‘natiirlichen’ Fahigkeit zu lemen filr die Modellierung von Erwerb
und Ausfiihrung von Entscheidungsverhalten besonders geeignet erscheinen.
Ein konnektionistisches Entscheidungsmodell auf Grundlage der BackPropagation Lemregel1 wird vorgestellt. Mittels Computer-Simulationen
wurden Modellvorhersagen bzgl. des Erwerbs regelartigen Entschei¬
dungsverhaltens abgeleitet und in zwei experimentellen Untersuchungen
tiberpruft. Die Vpn lemten aufgrund wiederholter Entscheidungen mit
nachfolgenden Rlickmeldungen, sich gemaB einer bekannten Entscheidungsregel (Lexikographische Regel, Majoritatsregel Oder Elimination
by Aspects) zu entscheiden. Nach dem Erlernen wurden den Vpn entweder unvollstandig beschriebene Altemativen oder eine veranderte Anzahl von Altemativen pro Entscheidungsdurchgang dargeboten (Regelgeneralisierung).
Es wird gezeigt, daB das konnektionistische Modell das Verhalten gut abbilden und experimentell zwischen verschiedenen Modellvarianten diskriminiert werden kann.
1 Rumelhan, D.E & McOell«nd, J.I. (1986). Parallel distributed processing: Explorations in the microstruclure of conilion: VoU. Foundations. Cambridge, MA; MIT Pre$s/Br»dford Books.
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Stimmband-Grundfrequenz
bei
Brocaund
WernickeAphasikern unter Berilcksichtigung der Betonung drei- und
viersilbiger naturiichsprachiger Worte.

Xitel:

Autor(en):

Stefan Kolodzie

Anschrift:

Institut
fur
Allgemeine
Psychologie
(Arbeitsgruppe
Kybernetische Psychologie und Psychobiologie), Universitat
Dusseldorf, UniversitatsstraBe 1

Je

sieben

Broca-

und

Wernicke-Aphasiker batten die Aufgabe, sechs drei- und

viersilbige, verschieden betonte Worte der deutschen Sprache in einem Tragersatz
zu

sprechen.

Die

Worte

wurden

RABINER & SCHAFER (1978)
dem

FO-Range

Kontroilpersonen

analysiert.
ergab:

Die

mit

dem

Autokorrelations-Verfahren

nach

hinsichtlich der Stimmband-Grundfrequenz (FO) und
Der

Vergleich

mit

14-

mittlere Grundfrequenz

parallelisierten,

gesunden

der Wernicke-Aphasiker ist

tendentiell hfiher als die der Broca-Aphasiker und Kontroilpersonen, die ein etwa
gleiches

FO-Niveau

Kontroilpersonen
Ergebnisse
des

sind

aufwiesen.

den
i.W.

Betonungsgrades

Broca-Aphasiker

grdBten,

die

identisch fur
der

batten den geringsten FO-Range,

Wernicke-Aphasiker
drei-

dreisilbigen

lagen

dazwischen.

Die

und viersilbige Worte. Die Betrachtung

Worte

ergibt

fUr

die Wernicke-Patienten

hohere FO-Werte fiir alle Betonungsgrade im Vergleich mit den Broca-Aphasikern
sowie

fiir

haupt-

und

unbetonte

Silben

im

Vergleich

zur

Kontrollgruppe.

Kontroilpersonen und Broca-Aphasiker unterscheiden sich in keinem Betonungsgrad
voneinander.

Die

Ergebnisse werden

Stimmband-Grundfrequenz
Lasionen diskutiert.

durch

die

mit

Bezug

bei

den

auf die motorishe Kontrolle der

Aphasikern vorliegenden

cortikalen
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Tital:

Der EinfluB verbaler Intelligenz auf komplexe
Informationsverarbeitungs-Prozesse
Martin, Mike, Ewert, Otto S Schwanenflugel, Paula

Autor(en) :
Anschrilt:

Psychologisches Institut
UniversitSt Mainz
D - 6500 Mainz

Die Studie untersucht die Beziehung zwischen Reaktionszeitmalien zui
Bestimmung von Informationsverarbeitungs-Effizienz und psychometrischen Tests mentaler Fahigkeit. 48 amerikanische Studenten
erhielten eine einfache Reaktionsaufgabe, eine Buchstabenidentifikationsaufgabe (Posner & Mitchell, 1967) sowie die rein verbale
Form einer Satzuberpriifungsaufgabe. Die Vpn sollten nicht wie
bisher Bilder mit Aussagen, sondern dargebotene Statements mit
iiberlernten Propositionen abgleichen. Fur jede Vp wurde zudem der
Score in den Raven Advanced Progressive Matrices und,

zur Abschat-

zung der verbalen Fahigkeit, dem verbalen Subtest des Scholastic
Aptitude Tests (SAT) erhoben. Die weniger komplexen Informationsverarbeitungs-Aufgaben (einfache Reaktion und Buchstabenidentifikation)

zeigten wie in frviheren Studien nur einen geringfiigigen

Zusammenhang mit allgemeiner Intelligenz, d.h. dem Raven-Score.
Dagegen waren mehrere MaBe aus der Satziiberpriifungsaufgabe, in
Abhangigkeit von der jeweiligen Aufgabenkomplexitat und teilweise
von der Menge an zusatzlich zu verarbeitenden verbalen Load, signifikant mit dem Raven-Score korreliert. Obwohl eine Reihe von MaBnahmen bei der Durchfiihrung sicherstellen sollten, daB die Satzuberpriifungsaufgabe ausschlieBlich verbale Verarbeitungseffizienz
miBt, gab es wenig Hinweise fur eine bedeutende Beziehung zwischen
den SatzuberpriifungsmaBen und den Ergebnissen im SAT. Dariiberhinau
fuhrte die Satziiberprufung trotz ihres rein verbalen Charakters unc
ihrer relativ hohen Komplexitat nicht zu groBeren Korrelationen mit
verbaler Fahigkeit als bisher eingesetzte, mit visueller Reizverarbeitung konfundierte, Paradigmen. Insgesamt deuten die in der Satziiberprufungsaufgabe verwendeten InformationsverarbeitungsEf fizienzmaBe damit eher auf eine Beziehung zum allgemeinen
intellektuellen Fahigkeitsniveau als zum verbalen Fahigkeitsniveau.
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Titel:

Coping under threat: Observable and cognitive
correlates of dispositional ■onitoring and
..hi nnt ing_—-—_

Autor(en)

P.

Anschrift;

Vakgroep Klinische Psychologic
University of Aasterdaa
Roeterstraat 15, 1018 WB
AMSTERDAM

Muris & Florence J. van Zuuren

In the face of impending threat, people differ in the use
of coping strategies. While some of us are monitoring, i.e.
seeking knowledge about the stressor, others are blunting,
i.e. avoiding threat-relevant information.
Several instruments have been developed to assess disposi¬
tional monitoring and blunting: the Miller Behavioral Style
Scale (MBSS; Miller, 1987), the Threatening Medical Situations
Inventory (TMSI; van Zuuren, 1990) and the Mainz Coping
Inventory (MCI; Krohne, 1989).
In a first experiment the relationship between these
questionnaires was investigated. In a second experiment,
scores on the three inventories were related to actual
and retrospectively reported monitoring and blunting
behavior of subjects who anticipated an experimentally
induced medical stressor.
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Wie mit Hilfe des Assoziationsgesetzes freie
Wortassoziationen vorausgesagt werden konnen
Autor(en):

Reinhard Rapp und Manfred Wettler

Anachrift:

Universitat-Gesamthochschule Paderborn
Warburger-StraBe 100, 4790 Paderborn

Es wird gezeigt, dafi auf der Grundlage des Kontiguitatsgesetzes Assoziationen generiert
werden konnen, die eine hohe Ubereinstimmung mit den freien Wortassoziationen von Versuchspersonen aufweisen. Hierzu machen wir die folgenden zwei Annahmen:
• Beim Erlernen einer Sprache werden zwischen denjenigen Wortern hohe Assoziationsstarken aufgebaut, die in rezipierter Sprache haufig in enger zeitlicher Aufeinanderfolge
auftreten.
• Die so gelernten Assoziationen bestimmen den thematischen Ablauf beim Generieren
von Sprache: Es konnen nur solche Inhaltsworter in dichter zeitlicher Aufeinanderfolge
ausgesprochen bzw. niedergeschrieben werden, die untereinander (oder mit externen
Stimuli) hohe assoziative Verbindungsstarken aufweisen.
Demnach sollte es moglich sein, freie Wortassoziationen aus Texten zu erschliefien. Hierzu
gehen wir im Wesentlichen wie folgt vor:
• Als Textbasis verwenden wir unmodifizierte deutschsprachige Texte im Umfang von 21
Millionen laufenden Wortformen.
• Aus diesem Korpus werden die 65000 haufigsten Wortformen ausgewahlt. (Als Wortform gilt jede ununterbrochene Folge von Buchstaben.)
• Zur Bestimmung der Hauhgkeit des gemeinsamen Auftretens zwischen einem Stimuluswort und den ubrigen Wortern des Vokabulares wird gezahlt, wie haufig jedes Wort in
einer Umgebung von ±12 Wortern vom Stimuluswort auftritt.
• Die so erhaltenen Haufigkeiten des gemeinsamen Auftretens von Wortern werden mittels folgender Formel in Assoziationsstarken umgewandelt:
Hij/Hj'68 fur H, > 110
tfo/HO
fur H, < 110
Hierbei ist Wij das Verbindungsgewicht von Stimulus-Wort i nach Response-Wort j.
Hij ist die Haufigkeit des gemeinsamen Auftretens beider Worter, und Hj ist die
Auftretenshaufigkeit des Wortes j im gesamten Textkorpus.
• Als freie Wortassoziation zu einem bestimmten Stimuluswort i wird dasjenige andere
Wort j betrachtet, das den groBten Wert fur WtJ aufweist
Die mit Hilfe dieses Netzes generierten Wortassoziationen werden mit in den Jahren 1957/58
von Russel erstellten Assoziationsnormen verglichen, die auf den freien Wortassoziationen
von 331 Versuchspersonen auf die 100 ins Deutsche iibersetzten Stimulusworter des KentROSANOFF-Versuches beruhen. Von diesen 331 Versuchspersonen geben auf ein Stimuluswort
im Durchschnitt 29,77 dieselbe assoziative Antwort. Die durch das Modell vorausgesagten
assoziativen Antworten werden hingegen von durchschnittlich 22,90 Versuchspersonen als
Primarantwort gegeben.
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Titel:

Efeigniskorrelierte Potentiale und Gedachtnis:
Primingeffekte auf Target- und N'on-Target-ERPs.

Autor(en)

Sammer G.

Anachrift:

Psychol. Institut I. Univ. Hamburg
Von-Melle-Park 11
2000 Hamburg 13

Erelgniskorrelierte Potentiale (ERPs) als Korrelate kognitiver Prozesse haben
sich filr die Untersuchung zeitlicher und topographischer Aspekte zerebraler
Informationsverarbeitung als geeignet er.viesen. Ergebnisse aus Reaktionszeitexperimenten konnen durch ERP-Analysen prazisiert werden.
Das Sternberg-Paradlgma beschreibt den Zugriff auf (Kurzzeit-)Gedaehtnisinhalte als vollstandige, serlelle Suche mit konsekutiver Entscheidung. Der Zeitbedarf filr die PrOfung eines Gedachtnisinhalts wird mit 30-40msek angegeben.
Motorische Reaktionszeiten beziiglich der Entscheidung, ob ein PrQfitem Ele¬
ment eines zuvor gelernten Lernitern-Sets ist, steigen daher linear mit der
GroBe von Lernsets. Starr et al. (1991) konnten zeigen, daB die Latenz der
P450 diese Beziehung reliabler wiedergibt als motorische Reaktionszeiten. Die
Latenz der P450 stieg urn 25msek pro Item, ulhrend die Reaktionszeiten urn
50-100msek zunahmen und zusatzlich altersabhangig waren.
In einem Experiment zur Sternbergaufgabe wurden ERPs filr die Darbietung von
Priifitems in "Mehikanalableitungen an gesunden Probanden registriert. In ErgSnzung der Standardaufgabe waren die Items (Buchstaben) nach einem Kriterium zwei Klassen zugeordnet. Es wurde untersucht. ob Primingeffekte, hervorgerufen durch die Klassenzugehorigkeit des jeweils vorhergehenden Priifitems,
in Reaktionszeit und ERPs beobachtbar sind. Die Vorgabe war beziiglich der
Zugehbrigkeit der Priifitems zum Lernset (Target vs. N'on-Target) und zur
Itemklasse variiert, wobei die Bedingungskombinationen gleichhUufig dargeboten
wurden. Erste Ergebnisse zeigen die Differenzierbarkeit von Targets und XonTargets durch ERPs und Effekte der Primingbedlngung auf ERP-Komponenten,
die in Reaktionszeitdaten nicht nachweisbar sind. ERPs und Reaktionszeiten
werden filr Targets und N'on-Targets filr jede Primingbedlngung und jede LernsetgrbBe dargestellt.
Starr, A., Barrett, G., Pratt, H., Mlchalewskl, H.J., & Paterson, J. (1990).
Electrophysiological measures of short-term memory. In G. Vallar, G. &

T.

Shallice, Neuropsychological Impairments of Short Term Memory, pp 94-110,
Cambridge: Univerity Press.
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Vorgestellt wird eine Software-Umgebung, mit der Wissenserwerb und Wissensanwendung
im Umgang mit komplexen dynamischen Systemen erfaBt werden kann. Die Formulierung
von Problemstellungen unter MacFAUST II (Finite Automata Simulation Tool) basiert auf
der Theorie finiter Automaten und erlaubt, beliebige diskrete dynamische Systeme einheitlich, prSzise und erschopfend zu beschreiben (vgl. FUNKE & BUCHNER, im Druck).
Das Programm bietet die Moglichkeit, „Automaten“ vielfaltigster Art „naturalistisch“ nachzubilden bzw. die Bedienung .Jiypothetischer Systeme" einer experimentellen Uberpriifung
zu unterziehen. In der Konstruktion der iiber Zustandsubergangsmatrizen definierten Problemstellung stellt das System u.a. bereit:
•

vielfSltigste graphische Eingabe- und Ausgabekomponenten,

•

Analyse- und Beschreibungshilfen fur die Problemstellung,

•

freie Parametrisierung verschiedener diagnostischer Mdglichkeiten fur die experimentelle

•

die Option echtzeitabhangiger Problemstellungen,

•

sowie die Moglichkeit, den Pbn dutch zu definierende Trainingseinheiten und verschie-

Situation,

dene optionale Hilfesysteme in der Problembearbeitung zu unterstiitzen.
Das vollstfindig meniigesteuerte Programm bietet diese vielfaltigen Optionen in der von Apple
Macintosh™ - Programmen bekannten BedienerfreundlichkeiL
Der Ansatz, die Problemstellung iiber eine Zustandsiibergangsmatrix zu beschreiben, belie¬
bige Elemente fiir die Darbietung der Problemstellung zu wShlen und Daten standardisiert zu
erfassen, gibt dem Experimentator bei hohem Komfort maximale Freiheit fur Planung und
Gestaltung von Experimenten im Kontext von Fragestellungen zu wissensgeleiteten Problemloseprozessen. Anhand ausgewahlter experimenteller Designs und Ergebnisse wird die
komfortable Anwendbarkeit des Programms demonstriert.
FUNKE, J. & BUCHNER, A. (im Druck). Finite Automaten als Instrumente fiir die Analyse
von wissensgeleiteten Problemloseprozessen: Vorstellung eines neuen Untersuchungsparadigmas. Sprache & Kognition.
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Auswirkungen verschiedener Reprasentationsformen algorilhmischer BegrifTe
und der Aufbau mentaler Modelle

Autor(en)
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LangjShrigc Untersuchungcn von insgesamt etwa 250 Kindem der Sekundarstufe I beim Konstroiercn und
Analysieren von Algorilhmen unier umerschiedlichen Fragesiellungen (EinfluB der gcsprochenen Sprache:
Parallelstudie mil Hdrgeschadigten Kindem; EinfluB der Kultur: Parallelsiudie mil indonesischen und
chinesischen Kindem; EinfluB dcs Geschlechtes; EinfluB der imellekiuellen Leisiungsfahigkeit) haben zu
der Beobachtung gefiihn, daB cs grcSBere individuelle Unierschiedc in der Art der geisdgen Auseinandersetzung mil dicsen mathematischen Problemen gibt. Es wird die Hypothcse aufgestcllt, daB sich diesc
Unterschiede zu einem Teil dadurch erklaren lassen, daB Umerschiede in der kogniriven Struktur der Kinder
postulien werden.
Unsere Hypoihese lauftdarauf hinaus, daB wir zwischen einerprddikaliven undeinerfunklionalen Struktur
unterscheiden. Unter einem pradikativen Denken verstehen wir den Vorrangeines Denkens in Uncilen und
Beziehungen, unter einem funklionalen Denken den Vorrang eines Denkens in Handlungsfolgen und
Wirkungsweisen. Die umerschiedlichen Mbglichkeiten zur Representation von Begriffen in einem Bezugssystem werden von uns in zweifacher Hinsicht analysien: SuBere Repnisemationen mathemadscher Begriffe
und Beziehungsgeflechte sowie mentale Modelle.
In drei Einzelsitzungen a 45 Minuten werden den Kindem in Form eines klinischen Interviews gemUfi eines
detailliert ausgearbeiteten Untersuchungsdesigns Aufgaben gestellt. Dabei arbeiten die Kinder mit drei
umerschiedlichen Reprasentationsformen. in denen die umersuchten algorithmischen Begriffe ausgedriickt
sind. Die Algorithmen bestehen darin, daB als Elementaropcradonen vorwans- und
I rilckwansziihlcn angewendet werden kdnnen, als Konstruktionsprozesse, Verkettung von Algorithmusteilen und Wicderholung eines vorgegebenen AlgoSlflbchenbaweaunq
rithmustcils solange bis ein festgelegterSpeicherplatzden Wert Null erreicht. (Es
handelt sich hierbei zum Programmieren um die aus der Mathematik
bekanme Registermaschinen (RM) - Sprache.) In der ReprUsemaI tionsformSidbchenbewegungmussen dazu bunte Stabchen zwischen
bunten Fachem einer Kiste bewegt werden. Die FScher sind mit
1 Vorhangen verdeckt In der Reprasentationsform Rechennetz (funktionierendes FluBdiagramm) wird mit Steckbausteinen eine Bahn auf
Rechennetz
Baustelna
ejn L^breti gebaut. die durch Speichcrpiatze hindurch fiJhn. Beim
Befahren der gebauten StraBe mit einem kleinen Stift als Auto ereignen sich
Veranderungen in den Speicherplatzen, die Zahlenverarbeitung findet statt. In der
Reprasentationsform RM-Programm wird zunachst mit Prognimm-Kanchen, auf
denen die Symbole fur vorwans- bzw. riickwanszahlen und die gesteuene Wiederholung gemalt sind, der Algorithmus als RM-Programm gelegt, um es dann
Monitor der RM
schlieBlich nach Eingabe in einen Modellcomputer zu testen. Die Untersuchungsstunden werden mit Video aufgenommen, daraus Transkripte und graphische Inhaltsangaben gestellt. Die
gewonnenen Daten werden mit einem Kategoriensystem zu den mathematischen Ideen ausgewertet.

W*.1*

Die von uns postulierte und in Expcrimenten neben der pradikativen nachgewiesene eigenstandige funktionale Struktur verdiem dabei der grdBeren Aufmerksamkeit. Sicher auch wegen des Fehlens geeigneter
U ntersuchungsmaterialien hat sich die Kogniuonspsychologie verstarkt bei der Untersuchung von BegrifFsbildungsphanomenen mit dem von uns pradikativ genannten Bercich beschaftigt. Ein Indiz fUr diese
Bewenung ist die Tatsache, daB die gedachtnispsychologische Forschung, soweit es um die Untersuchung
des Gedachtnisses fUr WOner geht. auf Substamive-fixien ist und Untersuchungen zu Verben - und damit
auch zu den in unserem Zusammenhang spannenden Handlungsverben - eher die Ausnahme bilden.
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In den letzten Dekaden ist das Interesse an unbewuBten
Wahrnehmungs- und Denkprozessen gewachsen. Experimente mit
gesunden Versuchspersonen wie auch klinische Untersuchungen
belegen
den
EinfluB,
den
unbewuBte
Verarbeitung
von
Stimulusmaterial auf das Verhalten haben kann. Es gibt viele
Untersuchungen
zur
unterschwelligen
Wahrnehmung
und
zum
impliziten Gedachtnis,
jedoch relativ wenig Arbeiten zum
Problemlosen. Jn der vorliegenden Untersuchung wurde diese
Frage anhand einer transitiven Inferenzaufgabe untersucht.
Transitive Inferenz ist die Fahigkeit aus zwei vorgegebenen
Beziehungen
(A>B
und
B>C)
eine
dritte
Beziehung
(A>C)
abzuleiten. Die verbale Darbietung solcher Aufgaben (Anna ist
groBer als Paul, Paul ist groBer als Maria) gibt jedoch immer
schon Hinweise auf die Art der Aufgabe. Eine nonverbale
Prasentation des Stimulusmaterials ist meist nur in Arbeiten
mit
Tieren
Oder
kleinen
Kindern
verwendet
worden.
Im
vorliegenden Experiment wurde eine 6-gliedrige Reihe (A - F)
von
visuellen
Zufallspolygonen
in
viberlappenden
Paaren
trainiert (A+B-; B+C-; C+,D-;D+,E-; E+,F-). Die Darbietung der
Stimuli war in ein Computerspiel integriert. Die Wahl der
richtigen Figur wurde durch den Gewinn einer Mvinze belohnt,
bei falscher Wahl wurde eine Miinze abgezogen. Nach Erreichen
des Lernkriteriums folgte eine Testphase, in der Testpaare
(B?D;B?E;C?E) zusammen mit den Lernpaaren dargeboten wurden.
Nach dem Experiment wurde den VPN ein Fragebogen vorgelegt und
sie wurden gebeten,
die 6 Stimuli
(auf einzelne Karten
gedruckt) in eine Ordnung zu bringen. Wahrend die Fahigkeit,
die Stimuli in die richtige Reihenfolge zu bringen hoch mit
der Transitivitatsleistung korrelierte, war letztere nicht
abhangig vom expliziten Erkennen der Aufgabe. Einige der VPN,
die transitiv wahlten und (nach einigem Zogern) die richtige
Stimulusreihenfolge
legen
konnten,
waren
sich weder
der
Hierarchie bewuBt noch konnten sie erklaren, warum sie den
ranghoheren Stimulus qewahlt hatten._—
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Bin quasiexperimenteller Beitrag zum Zusammenhang zwischen
kirchlichem Dogmatismus und ekklesiogenen Neurosen
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Nach SCHAETZING (1955), der die psychoanalytische Tradition der kritischen Auseinandersetzung mil institutionalisierter Religion aufgriff, bezeichnet der Begriff der ekklesiogenen
Neurose eine psychische Stoning, welche durch "kirchlichen Dogmatismus" verursacht wird.
In jungster Zeit gibt es erste Ansatze, der Problematik ekklesiogener Neurosen auch empirisch nachzugehen (s. z.B. DORR, 1987; HARK, 1985).
Der Dogmatismus in der katholischen Kirche wird von uns in zwei aufgrund theologischer
Oberlegungen ausgewahlter Faktorstufen, nSmlich "Traditionalismus" und "Pluralismus",
hinsichtlich seines Einflusses auf ekklesiogen-neurotische Symptome untersucht. Dazu werden in einem quasiexperimentellen Design 93 kirchlich engagierte Katholiken einer traditionellen Gemeinde mil 70 ebensolchen einer pluralistischen Gemeinde verglichen. Die Angemessenheit der Zuordnung dieser Gemeinden zu der jeweiligen Faktorstufe wird sowohl mit
demographischen Daten (Wohnsitz innerhalb oder auBerhalb der Gemeinde und ob die Gemeindemitglieder in der Gemeinde aufgewachsen sind oder nicht) als auch mit den Testskalen
"autoritare Unterwiirfigkeit" (LEDERER, 1983), "Orthodoxie" (KIM, 1988) und "religiose
Erziehung durch Zwang" (NIGGLI, 1988) belegL Daruber hinaus stellt die Kontrolle der Variablen "Neurotizismus" (N des FPI-R; FAHRENBERG, HAMPEL & SELG, 1984) sicher,
daB die Effekte nicht auf eine erhOhte allgemeine neurotische Disposition zuriickzufiihren
sind. Als abhangige Variablen werden die Skalen "religiose Angst" (rA) von KIM (1988) und
Depressivitat" (D) von ZERSSEN (1976) zur Erfassung ekklesiogen-neurotischer Symptome
eingesetzt.
Die statistische Analyse der Daten zeigt, daB rA in der pluralistischen Gemeinde signifikant
niedriger ausgeprSgt ist als in der traditionellen, obwohl hinsichtlich des Merkmals N eine
gegenlMufige Tendenz festzustellen ist. Fur die Variable D finden sich keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Gemeinden. Jedoch liegt die Auspragung von D signifikant uber
dem Mittelwert der Eichstichprobe (ZERSSEN, 1976). Auf der Basis von rA zeigt sich, daB
in der pluralistischen Gemeinde ein geringeres AusmaB an ekklesiogen-neurotischer Symptomatik beobachtet werden kann als in der traditionellen. In jeder der beiden Gemeinden
zeigen kirchlich engagierte Katholiken im Mittel ein hoheres AusmaB an Depressivitat als die
Eichstichprobe.
DORR, A. (1987). Religiositat und Depression. Eine empirisch-psychologische Untersuchung. Wcinheim: Dcutscher Sludien Verlag.
FAHRENUERG, J., HAMPEL, R. & SELG, H. (1984). Das Freiburger Persdnlichkeitsinventar FPL Revidierte
Fassung(A. Aufl.). Gottingen: Hogrefe.
HARK, H. (1985). Neurose und Religion. Archiv fur Religionspsychologie, 17, 21-73.
KIM, J. (1988). Strukturelle Zusammenhange zwischen Religiositat und PersonaliUlt. Bonn: Phil. Diss.
LEDERER, G. (1983). JugendundAutoritat. Opladen: Wcstdeutschcr Verlag.
NIGGLI, A. (1988). Familie und religidse Erziehung in unserer Zeit. Bern: Lang.
SCHAETZING, E. (1955). Die ekklesiogenen Neurosen. Wege zum Menschen, 7, 97-108.
ZERSSEN, D. von (1976). DieParanoid-DepressiviidtsSkala. Weinhcim: Beltz.
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Im multidisziplinaren Forschungsfeld der ’Cognitive Sciences’ stehen z.Zt. Prozesse
der Koordination intelligenter autonomer Agenten im Vordergrund. Grob zusammengefaBt (MULLER, 1991a,b) ergeben sich dabei zwei Hauptprobleme:
a) Bei den beteiligten Akteuren kann die Wissensdomane durch heterogene
Wissensstrukturen reprasentiert sein (mangelnde de re Ubereinstimmung).
b) Zur Kommunikation dieses Wissens konnen unterschiedliche Bezeichnungsregeln
existieren (de dicto MiBverstehen).
Das Dynamische Semiotische System (mOllER 1991b) als theoretischer Losungsvorschlag und implementierte Simulation (genetische Algorithmen und neuronale
Netzwerke) verbindet individuelle Informationsverarbeitung (Klassifikation) mit interaktiven Verstandigungsprozessen (Zeichen- bzw. Bedeutungsgenese). Eine erste
empirisch Realisierung dieses Modells in einer Versuchsanordnung vernetzter PC
wurde auf der 32. TeaP (Regensburg 1990) vorgestellt fvgl. auch MULLER & STRACK
1991). Das generelle VersuchsparacJigma umfaBt drei Pnasen:
1) In der Induktionsphase wird Vorwissen uber Material und Bezeichnungen
individuell erworben (kein vs. ideosynkratisch vs. experimentell variiertes
Vorwissen). Dadurch kann der Grad der Heterogenitat des Wissens uber die
Umwelt (a) und die Ubereinstimmung der Bezeichnungsregeln (b) variiert werden.
2) In der anschlieSenden Koordinationsphase kommunizieren die Probanden mittels
selbstgenerierter Signale. Das Stimulusset wird in mehreren Zyklen prasentiert.
Die individuelle Reprasentation des Materials bei gleichzeitiger Koordination des
Verstandigungssystems, d.h. die Genese intersubjektiver Bedeutung, bildet das
Ziel dieses Prozesses.
3) In der individuell zu durchlaufenden Testphase wird der Erfolg dieser Koordination
(Grad der finalen de re und de dicto Ubereinstimmung) gepruft.
In dem hier vorzustellenden Experiment wurde ein Set sozial bedeutungshaftiger
Stimuli (Hybrids digitalisierter Portraits; vgl. hierzu STRACK & MULLER, 33. TeaP,
GieBen 1991) verwendet, urn orthogonale prototypenbasierte Klassifikationea zu
induzieren (a). Durch die zusatzliche Variation der zu lernenden Bezeichnungsregeln
(b) wurden vier verschiedene Ausgangszustande fur die dyadische Koordination
realisiert. Die Ergebnisse zeigen, daB Umbenennungen zugunsten eines gleichen
Vokabelschatztes auch dann bevorzugt werden, wenn vom Partner neues Wissen
hatte erworben werden konnen. Bei identisch erscheinenden Bezeichnungen wird ein
de re Dissenz durch wechselseitige Veranderung der Klassenextensionen beseitigt.
Die durch die jeweilige Klassifikationssicherheit (mduzierte asymmetrische StimulusTypikalitaten) bedingte interaktive Adaptation der Konzepte entspricht den
Modellaussagen.
MOLLER, A (1991a): Distributed Reasoning - die interaktive Wendung in den Cognitive Sciences. 33.
TeaP, GieBen, 1991.
MOLLER, A (1991b): On knowledge representing interacting systems. In JORNA R- HEUSDEN, B. &
POSNER. R. (Eds ): Semiotics and Cognition. Berlin, London: De Gruyter.
MULLER, A & STRACK M. (1991): Interactive concept- and sign-formation: an experimental realization
erf the Dynamic Semiotic System. In HEUSDEN, B. van (Ed ): The expert sign - semiotics of culture
and expertise. Leiden: University Press.___—
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Die herkommlichen Auffassungen der Arbeitsmotivation beruhen
auf einer stark vereinfachten Vorstellung iiber ihre primare
AbhSngigkeit von Motivationsfaktoren erscheinen aus diesem
Grunde am hSufigsten in Form einer dichotomischen Teilung auf
materielle und nicht materielle Inhalte. Dabei stellen die
nicht materiellen Entwicklungsfaktoren nur eine notwendige
ErgSnzung
fiir die wissentliche Wirkung von materiellen
Stimulatoren dar.
Diese Auffassung begibt sich aus der
Beobachtung der Arbeiter in der aktuellen Arbeitssituation,
ohne daB man sich dabei mit den Ursachen dieses Verhaltens
beschSftigt hat.
Ein auf umfangreichen Nachforschungen beruhendes Ergebnis
deutet
dagegen
auf
die
Notwendigkeit
einer
integralen
Systematisierung der Arbeitsmotivationsfaktoren hin.
Eine
solche AnnSherung geht iiber den Rahmen von Arbeissituation
und Arbeitsumgebung hinaus und sucht nach den Wurzeln der
Arbeitseinstellung des jeweiligen Arbeiters. Dabei erzeugen
die Charakteristiken der Arbeitsorganisation kein motiviertes
bzw. unmotiviertes Verhalten, vielmehr schaffen sie die
Bedingungen
zur
Manifestierung
von
entsprechenden
Dispositionen und erworbenen Verhaltenstendenzen.
Genau so wie alle anderen Eigenschaften der Persdnlichkeit
eines Menschen hat auch seine Arbeitsmotivation ihre eigene
Entwicklung. Dabei haben die angeborenen Grundlagen, sowie
die spSter erworbene Erfahrung, die aus der sozialen bzw.
dkonomischen Umgebung tibertragen wurde vorrangige Bedeutung.
Die Arbeitsorganisation schafft die Bedingungen, daB diese im
Verhfiltnis zu den Zielen dieser Arbeitsorganisation manifestiert werden, regt sie aber auch an und entwickelt sie auf
individueller, sowie umfassender gesellschaftlicher Ebene.
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Backward Masking erwies sich bisher in einer Reihe von Studien als relativ stabiler Marker
schizophrener Wahmehmungstdrungen. Es zeigte sich eine allgemein groBere StoranfSIligkeit Schizophrener bei Darbietung einer visuellen Maske verglichen mit Gesunden. Die Stdrung wurde dabei entweder einer Unterbrechung der Reizverarbeitung durch die Maske,
Oder der Oberlagerung der beiden Reize zugeschrieben.
Ziel der Untersuchung war es, sowohl die Wirkweise einer visuellen Maske zu untersuchen,
als auch die in einem derartigen Paradigma auftretende Storungen Schizophrener einem
spezifischen Defizit in der Informationsverarbeitung zuzuordnen.
Die Stfirung durch die Maske stieg allgemein sowohl mit der Zunahme an Informartionsgehalt als auch mit Abnahme der SOA. Diese Effekte sind durcfi eine Unterbrechung der
Reizverarbeitung nicht mehr zu erkiaren. Demnach durften bei einer Storung der Wahmehmung durch eine visuelle Maske Integrationsmechanismen von Bedeutung sein. Reizeigenschaften des Zielreizes vermischen sich also mit Reizeigenschaften der Maske, wodurch
die distinktiven Merkmale des Zielreizes verwaschen werden.
Schizophrene zeigten in diesem Paradigma wie erwartet signifikant schlechtere Leistungen
als Gesunde. Sie unterschieden sich von Gesunden jedoch nur in drei von vier (2 Masken, 2
SOAs) untersuchten Maskierungsbedingungen. Bei Vorgabe einer starker informationshaltigen Maske und der kurzeren SOA (67msec) unterschieden sich die beiden Gruppen nicht
voneinander.
Schizophrene zeigten bei kurzem SOA eine ge.ingere Differenzierung zwischen den beiden
Maskentypen, was auf eine Storung fruher, globaler Wahmehmungsfaktoren hinweist, die
m&glicherweise auch mit einer Zuordnung von Reizrelevanz verbunden ist.

1 Die Untersuchung wurde am Institut (Or Experimentelle und klinische Psychologic der Universitatsnervenklinik
Miinchen durchgefuhrt
2 Mit Unterstutzung des Osterreichischen Bundesministeriums fur Wissenschaft und Forschung
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HWS-Schleudertraumen als eine der haufigsten Folgen von Verkehrsunfalien sind durch Kopf- und Nackenschmerzen gekennzeichnet.
Dariiberhinaus
klagen
Patienten
mit
HWS-Schleudertrauma haufig iiber Leistungsminderungen in den Bereichen
kognitiver Funktionen.
Querschnittsuntersuchungen zu neuropsychologischen Defiziten
bei HWS-Schleudertraumen erbrachten bisher keine eindeutigen
Aussagen, losten jedoch kontroverse Diskussionen zur Xtiologie
der geklagten Beeintrachtigungen aus.
Ziele der vorgestellten Studie sind es, festzustellen, ob sich
im Langsschnitt neuropsychologische Defizite nach zervikozephalen Beschleunigungstrauma objektivieren lassen und die
intraindividuelle Verlaufsdynamik iiber einen Zeitraum von einem
halben Jahr zu erheben.
42 Patienten mit HWS-Schleudertrauma (Grad I od. II nach
Erdmann) wurden im Mittel 4 Tage nach dem Unfallereignis, nach
Wochen, nach 12 Wochen und nach 6 Monaten mit folgenden
psychometrischen Verfahren untersucht:
Leistungspriifsystem,
Recurring-Figures-Test,
Munchener
verbaler
Gedachtnistest,
Revisionstest, Zahlenverbindungstest und Farb-Wort-InterferenzTest. Die momentane Befindlichkeit wurde mit Befindlichkeitsskalen und dem Depressionsinventar nach Beck erfaBt.
Bei der Erstuntersuchung zeigten die Patienten in alien Be¬
reichen relative LeistungseinbuBen. Selektive Aufmerksamkeit,
kogmtive Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuelles Gedachtnis,
gedankliches Operieren mit Symbolen und raumliche Vorstellung
verbesserten sich zum 2ten MeBzeitpunkt auf dem 1% Niveau
signifikant. Verbale Gedachtnisleistungen und - Lernfunktionen
restituierten sich langsamer. Eine signifikante Verbesserung
lieB sich erst nach 12 Wochen nachweisen. Signifikante Geschlechtsunterschiede bestanden nicht.
Die subjektiven Beschwerden der Patienten mit HWS-Schleuder¬
traumen lieBen sich mit der vorliegenden Langsschnittstudie
objektivieren. Die Ergebnisse zeigen, daB das individuelle
Leistungsniveau als Folge des zerviko-zephalen Beschleunigungstraumas (Grad I und II) zunachst beeintrachtigt wird. Besserungstendenzen lassen sich 6 Wochen nach dem Unfall nach¬
weisen.
Eine
Validierung
von
Praediktoren
zur
Voraussage
vonj
Schweregrad und Dauer der Leistungsdefizite erfolgt zur Zeit
mit dem Ziel,
rehabilitative MaBnahmen im Einzelfall zur
Verkiirzung der Beschwerdendauer anbieten zu konnen.
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Bei der Rezeption von Forschungsergebnissen begegnen vide Forscher haufig einer Reihe kritischer Einwande. Zu diesen Einwanden gehort auch der Vorwurf
der Trivialitat’. Ein Forschungsergebnis wird dann als trivial bezeichnet, wenn es
gut prognostizierbar ist. Allerdings wird dieser Vowurf meistens erst dann erhoben, wenn das Ergebnis bereits bekanntgegeben worden ist. Der diesem Vorwurf
ausgesetzte Forscher kann ihm mit zwei Fragen begegnen: der empirischen Frage,
ob der Vorwurf der Trivialitat im konkreten Fall tatsachlich berechtigt war, und
der theoretischen Frage, ob der Vorwurf iiberhaupt berechtigt sein kann. Zur Beantwortung der ersten Frage wurde eine ’Hindsight’-Untersuchung durchgefuhrt,
bei der die Versuchspersonen Schatzungen iiber das Ergebnis einer Studie von
Simon (1984) machen sollten. Nach der Abgabe ihrer Schatzungen wurden sie
uber das tatsachliche Ergebnis der Studie informiert und gebeten, ihre
Schatzungen zu wiederholen. Die unabhangigen Variablen waren dabei (a) die
Situation, in der sich die Versuchspersonen befanden, als sie die Schatzung und
deren Wiederholung vornehmen sollten, wobei dies unter der Bedingung (a-1)
einzeln, unter (a-2) in Gruppen zu jeweils 3 Personen geschah; sowie (b) der
Zeitraum zwischen der Schatzung und der Information uber das tatsachliche
Ergebnis, wobei der Zeitraum entweder (b-1) 75 Minuten oder (b-2) 2 Wochen
betrug. Fur die Einzelbedingung konnte gezeigt werden, dafl bei der Schatzung die
tatsachlichen Ergebnisse schlecht prognostiziert wurden und daB bei der
Wiederholung der Schatzung eine Annaherung des erinnerten Schatzergebnisses
an das tatsachliche Ergebnis stattgefunden hatte. Daraus laBt sich schlieBen, daB
der Vorwurf der Trivialitat in diesem konkreten Fall nicht berechtigt gewesen
ware und Forscher ihm dadurch begegnen konnen, daB sie vor der Prasentation
ihrer Ergebnisse diese vom Publikum prognostizieren lassen.
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