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Klaus Atzwanger1, Karl Grammer2

Autor(en):

Aggression im StraBenverkehr

Titel:

In unserer Gesellschaft spielt das Auftreten von subtiler, nicht
sanktionierter Aggression eine groBe Rolle. Im StraBenverkehr
lessen sich die verschiedensten Aggressionsformen operational
aufzeigen und beobachten. Hupen, dichtes Auffahren, der Einsatz
des links gesetzten Blinkers und das Aufleuchten der Lichthupe im
Ruckspiegel sind mbglicherweise subtile Formen der Aggression
und des Dominanzverhaltens.
In einem empirischen Experiment wurden Fahrzeuge an einer
ampelgeregelten Kreuzung bei Beginn der Grunphase mittels
eines Stimulusfahrzeuges 10 Sekunden long am Losfahren
gehindert, und die Reaktion des Fahrers beobachtet.
Biologische Theorien erwarten die Durchsetzung eines
Dominanzanspruches von ranghohen Individuen gegenuber
rangniederen Individuen.
In unserer Untersuchung konnte gezeigt werden, daB Fahrer
teurerer Fahrzeuge bereit sind das Stimulusfahrzeug schneller und
after anzuhupen, als Fahrer preisgunstigerer Fahrzeuge. Dies IdBt
vermuten, daB die Einschdtzung des eigenen Status uber den
Wert des eigenen Fahrzeuges zu einem Dominanzanspruch fuhrt,
der sich durch Hupen ausdruckt.
Wieweit die Lust andere zu dominieren selbstbelohnend wirkt,
ware zu untersuchen.

Anschrift:

i

Forschungsstelle fur Humanethologie in der
Max-Planck-Gesellschaft, D-$ZJY6Andechs
2 Ludwig Boltzmann Institut fur Stadtethologie,
AlthanstraBe 14, A-1090 Wien
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Autor(en):
Tltel:

Stefan Balke

Die Bedeutung des Anspruchsniveaus, Interpretationsprobleme
und ein kybernetisches Modell zur Anspruchsniveauregulation

Das Anspruchsniveau (AN) wird verstanden als Resuitat eines
motivationalen Konflikts zwischen Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor
MiSerfolg. Die Analyse der AN-Setzung findet ein seit den 30er Jahren
anhaltendes Interesse, da man Ruckschlusse uber die Natur der
zugrundeliegenden Motivdynamik ziehen mochte.
Bedauerlicherweise sind die bislang vorliegenden Befunde uneinheitlich.
Zwei Grunde konnen dafur verantwortlich gemacht werden. 1. In fast
alien Studien wurde der d-score, d.h. die Differenz zwischen der
Leistung und dem nachfolgendem AN als abhangiges MaS verwendet.
Ein positiver d-score wird dabei als Uberwiegen von Hoffnung auf Erfolg
uber Furcht vor MiSerfolg und ein negativer d-score wird als Uberwiegen
von Furcht vor MiSerfolg uber Hoffnung auf Erfolg interpretiert. Eine
kritische Analyse des d-scores erbrachte jedoch, daS eine eindeutige
Zuordnung zwischen der Richtung des d-scores und dem Uberwiegen
einer motivationalen Kraft nicht getroffen werden kann. 2. In fast alien
Studien wurden die auftretenden AN-Kennwerte und die Einflusse von
Aufgaben-, Personen- und/oder Situationsmerkmalen gruppenweise
aggregiert und analysiert. Die Dynamik der AN-Setzuny konnte mit diesei
Methode nicht erfaSt werden.
Mit Hilfe einer kybernetischen Beschreibung der AN-Setzung hat der
Autor ein Modell entwickelt, welches 1. das Problem der mangelnden
Eindeutigkeit des d-scores vermeidet, 2. die Dynamik der AN-Setzung
erfaSt und 3. recht genaue Vorhersagen uber die AN-Regulation
ermoglicht.
Eine erste Uberprufung des Modells an 60 Studierenden erbrachte eine
signifikante Korrelation zwischen vorhergesagten und beobachteten
Werten fur die AN-Verschiebung von r = .77. Individuelle AN-Verlaufe
und allgemeine Beziehungen zwischen AN-Verlaufen und Situations- und
Personlichkeitsvariablen werden vorgestellt.

Anschrift:

Abteilung fur Psychologic, Universitat Bielefeld
Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld
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Autor(en):
Tltel:

Baltissen, R., Recke, V., Streich, P. &
Wiemers, K-H.
Effekte eines computergestiitzten kognitiven
Trainings bei Altenheimbewohnern auf Leistung,
Befindlichkeit und psychophysiologische
Reaktivitat.

In einer Vielzahl von Studien an alteren Personen konnten
Leistungsverbesserungen infolge verschiedener kognitiver
Interventionsmafinahmen ermittelt warden. Seltener wurden hingegen
die Auswirkungen eines kognitiven Trainings auf die Befindlichkeit und den Grad der Beanspruchung durch das Training
untersucht.
In dem vorliegenden Experiment wurden zwei Gruppen von Altenheim¬
bewohnern (n=12 pro Gruppe; Alter: x=76.1 Jahre) einem kommerziell verfiigbaren kognitiven Training mit Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- und Gedachtnisaufgaben Oder einem Scheintraining
(Textlesen am Computer) unterzogen und die Effekte des
sechswochigen Trainings auf Leistungs- (SKT, AKT, ZVT) sowie
Befindlichkeitsindikatoren (SAS, GDS, EWL, EMI) und die
psychophysiologische Beanspruchung (EDA, EKG) erhoben.
Leistungstest und Befindlichkeitsskalen wurden zu jeweils drei
Mefizeitpunkten (prae Training, nach drei und sechs Wochen)
vorgegeben, die psychophysiologischen Messungen fanden bei der
ersten und der letzten Trainingssitzung statt.
In den Leistungstests konnten signifikante Leistungsverbesse¬
rungen ermittelt warden, jedoch keine differentiellen Effekte in
Abhangigkeit von der Art des Trainings. Die Auswirkungen auf die
Befindlichkeit waren mit tendenzieller Abnahme von Angst und
Depressivitat gering. Die Ergebnisse zur physiologischen
Reaktivitat lagen zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Zusammenfassung noch nicht vor.
Den vorlaufigen Ergebnissen zufolge scheint ein spezieller
ransfer von der Trainings- auf die Testsituation nicht
stattgefunden zu haben. Insgesamt legen die Ergebnisse eher eine
Interpretation im Sinne eines Hawthorne-Effektes nahe.

Anschrift:

BUGH-Wuppertal, FB3, Physiologische Psychologie,
Max-Horkheimerstr. 20, 42119 Wuppertal
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Autor(en):

Astrid Bartmann, Giinler Debus, Dieter Heller & Matthias Normann

Tltel:

Routinehandlungen beim Fuhren von Kfz, gepriift durch eine
Zusatztatigkeit

Routinehandlungen beim Fuhren von Kraftfahrzeugen werdcn als erlemte Verhaltenssequenzen
angesehen, die die Kapazitat der bewuflten Informationsverarbeitung entlasten. Im Gegensatz zu
erfahrenen Fahrem mussen Fahranfanger viele Fahraufgaben auf der langsameren Ebene der
bewuliten Verarbeitung bewaltigen.
In einem Forschungsprojekt fur die Bundesanstalt fur StraBenwesen wird in einer Felduntersuchung eine fur Fahranfanger besonders gefahrentrachtige Fahrhandlung genauer untersucht.
Es wird dabei ein experimenteller Untersuchungsansatz gewahlt, in dem die Fahrerfahrung
(Fahranfanger vs. geubte Fahrer) und die Fahrhandlung (Linksabbiegen an innerstadtischen
ungeregelten Knotenpunkten vs. Geradeausfahrt auf einer LandstraBe) variiert bzw. kontrolliert
und in ihrem EinfluB auf die kognitive Beanspruchung gepriift werden. Mit Hilfe der
Strukturlegetechnik wurde das Linksabbiegen in einzelne Subhandlungen zerlegt und Phasen
zugeteilt, so daB auch innerhalb des Linksabbiegens Unterscheidungen hinsichtlich der
kognitiven Beanspruchung crmoglicht werden.
Uber die kognitive Beanspruchung sollen Ruckschlusse auf den Grad der Routiniertheit der
untersuchten Fahrer gezogen werden. Die Beanspruchung wird nach dem Paradigma der
Doppeltatigkeit untersucht, ausgehend von der Annahme, daB eine Nebentatigkeit weniger gut
ausgefiihrt wird, wenn die Haupttatigkeit weniger gut routiniert - also kognitiv beanspruchend ist. Als Nebentatigkeit wird taktgebundenes Sprechen verwendet. Es zeigt sich, daB der
Zeitpunkt, wann die Vpn mit dem Sprechen zum Taktschlag einsetzen, ein sensitives MaB fur
die Belastung dutch die Fahrsituation/ Fahrhandlung sein kann.
Die Ergebnisse der Feldstudie werden auf dem Hintergrund der praktischen Relevanz fur die
Fahrschulausbildung diskutiert.

Anschrift:

Astrid Bartmann
Institut fur Psychologic
der RWTH Aachen
52056 Aachen
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Autor(en):
Titel:

Bauer, A., Jancke, L. & von Giesen, H.J.
Die Beeinflussung des Blink-Reflexes
durch unterschiedliche Vorspannungen des M. orbicularis oculi

Bei 11 Vpn wurde der Blink-Reflex elektrisch ausgelost, wahrend sie
unterschiedliche Vorspannungen des Augenringmuskels realisierten, und zwar
Entspannung Oder 25, 50, 75 Oder 100% der Maximalkontraktion. Dabei wurde die
elektromyographische Aktivitat des linken M. orbicularis oculi registriert.
Durch eine Vorspannung des Augenringmuskels von 25% wurden die Latenzen der
fruhen (R1) und spaten (R2) Komponente des Blink-Reflexes im Vergleich zur
Entspannungsbedingung signifikant verkurzt. Eine starkere Prainnervation fuhrte
aber zu keiner weiteren Latenzreduktion. Die Amplitude der R1-Komponente
vergrdBerte sich bei einer Vorspannung bis zu 50% und erfuhr durch starkere
Prainnervation keine weitere VergroGerung, wahrend die Amplitude der R2Komponente mit der Starke der Vorkontraktion anstieg.
Diese Ergebnisse sprechen zum einen fur eine unterschiedliche neuronale Kontrolle
der fruhen und der spaten Komponente des Blink-Reflexes, zum anderen fur eine
unterschiedliche Kontrolle von Reflexamplitude und -latenz. Die Tatsache, dali die
Charakteristiken des Blink-Reflexes durch die Vorspannung des M. orbicularis oculi
beeinflufit werden, muli in alien Untersuchungen berucksichtigt werden, die sich mit
der Modulation dieses Reflexes durch Emotionen befassen. Deshalb empfiehlt es
sich, in derartigen Studien immer auch das Baseline-EMG zu registrieren.

Anschrift:

Heinrich-Heine-Universitat DQsseldorf
Institut fur Allgemeine Psychologic
Abteilung fur Psychokybemetik und Psychobiologie
Universitatsstr. 1,40225 Dusseldorf
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Autor(en):
Titel:

Bauer, A., Jancke, L. & Kalveram, K.Th.
Unterschiedliche Kontrolle betonter und unbetonter Silben
- eine sprechmotorische Untersuchung mit der Methode
der mechanischen StbrgrdGenzuschaltung

12 Vpn aufterten das Testwort /papapas/ wiederholt in
Betonungsmustern [1. Silbe betont / unbetont] und
Sprechgeschwindigkeiten [langsam / mittel / schnell]. In zufallig
der Trials wurde der Unterkiefer durch Lastaufschaltung nach
Phonation in Bewegungsrichtung ausgelenkt.

2 verschiedenen
3 verschiedenen
ausgewShlten 17%
Beginn der ersten

Es sollte untersucht werden, wie diese unerwartete und unvorhersehbare
StdrgrdGenzuschaltung vom sprechmotqischen System in Abhangigkeit von
suprasegmentalen Sprachaspekten (Betonung und Sprechrate) kompensiert wird,
um daraus Aufschlusse uber die Art der Einbeziehung propriozeptiven Feedbacks
bei der Kontrolle der Sprechmotorik zu erhalten. Dazu wurden als abhangige
Variablen Kennwerte der Kinematik des Unterkiefers sowie Phonationsdauer und
-amplitude der 1. Silbe erfaftt.
Die mechanische Kieferauslenkung fuhrte nur in unbetonten Silben zu einer
Verlangerung der Kieferdffnungsdauer und zu einem spateren Auftreten der
Maximalgeschwindigkeit bei der KieferschlulSbewegung, wahrend die Stdrung in
betonten Silben diesbezuglich weitgehend kompensiert wurde. Andererseits wurden
die Amplituden der Kieferauslenkungen unabhangig von suprasegmentalen
Sprachmerkmalen durch die Stdrgrdlienzuschaltung vergrdliert. Zum einen zeigt
sich hier, daft Bewegungsamplitude und -dauer unterschiedlich kontrolliert werden,
zum anderen legen die Ergebnisse bezuglich der zeitlichen Kennwerte nahe, daft in
betonten Silben verstarkt propriozeptive Ruckmeldungen zur Kontrolle des
Sprechablaufs herangezogen werden. Nur in unbetonten Silben und verstarkt bei
hoher Sprechgeschwindigkeit fuhrte die mechanische Kieferauslenkung auch zu
einer
Verlangerung
der
Phonationsdauer
und
einer
Erhdhung
der
Phonationsamplitude, so daft von einer Kopplung zwischen Artikulation und
Phonation auszugehen ist.

Anschrift:

Heinrich-Heine-Universitat DQsseldorf
Institut fur Allgemeine Psychologie
Abteilung fur Psychokybemetik und Psychobiologie
Universitatsstr. 1,40225 Diisseldorf
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Autor(en):

Monika Baumann

Titel:

Wo ist die Silbe? Zum Einflufi der Stimulusqualitat
auf Silbenpriming in der Sprachproduktion

Welche Rolle spielt die Silbe im Zeitverlauf der phonologischen Kodierung?
Ist sie eine Einheit der Sprachproduktion? Wann wird sie produziert?
Levelts (1992) Modell der phonologischen Kodierung zufolge ist die
Silbifizierung lexikalischer Einheiten ein sehr spater Prozefl. Diesem geht
eine Stufe voraus, auf der eine noch nicht silbifizierte Kette der Phoneme
produziert wird, aus denen ein Wort besteht. Silbeneffekte sollten demnach
zu einem spateren Zeitpunkt auftreten, wahrend die Phonemsequenz schon
friiher beeinfluBbar sein sollte.
Zur Untersuchung dieser Annahme wurde eine Methode benutzt, die
sich an das Bild-Wort-Interferenz-Paradigma anlehnt: die VPn lernten
Listen von Nomina und semantisch mit diesen assoziierten Verben (z.B.
camera - fdmen) und wurden dann instruiert, auf ein visuell dargebotenes
Nomen das assoziierte Verb zu produzieren, und zwar einmal als Infinitiv
(filmen / [fll.mdn]) und einmal in flektierter Form (fdmde / [fllm.dd]).
An verschiedenen SOAs wurden auditive Ablenkerreize praesentiert. Diese
entsprachen entweder der ersten Silbe des Zielworts oder sie waren langer
bzw. kurzer als die erste Silbe (z. B. (fil) und
jeweils fur [fll.man] und
[Him.dS]). Zum Vergleich dienten phonologisch unrelatierte Silben gleicher
Lange.
AuBerdem wurde die phonetische Qualitat des auditiven Stimulus
variiert: Die Ablenkersilben wurden einmal aus der Form des Verbs
ausgeschnitten, die die VP produzieren sollte (also (fil) und (film) aus
filmen, wenn der Infinitiv produziert werden sollte) und in einem anderen
Experiment aus der Form, die nicht produziert wurde (d.h. (fil) und (film)
aus fdmde, wenn filmen produziert wurde). In beiden Fallen trat ein klarer
phonologischer Primingeffekt auf - phonologisch relatierte Ablenker hatten
schnellere Reaktionszeiten zur Folge als unrelatierte. Allerdings
verschwanden Silbeneffekte, wenn die Ablenker nicht aus der Zielwortform
stammten.
Es scheint also eine artikulatorisch-phonetische Komponente
mitbeteiligt zu sein, wenn auch der Haupteffekt phonologisch und von der
phonetischen "Herkunft" des Ablenkers unabhangig ist.

Anschrift:

Monika Baumann
MPI fur Psycholinguistik, PB 310, NL-6500 AH Nijmegen
Tel. (+31)-80-521311
monika@mpi.nl
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Autor(en):

Baumann, N., Kuhl, J.

Tltel:

Differentielle Zugriffszeiten auf personlich
intrusive versus neutrale Worter bei Lageund Handlungsorientierten

Wer kennt es nicht, daG einem lauter ablenkende Gedanken
durch den Kopf gehen, obwohl man sich gerade mit etwas
anderem beschaftigen wollte? In dem Versuch, die
beabsichtigte Handlung dennoch auszufuhren, kdnnen ganz
unterschiedliche selbstregulatorische Strategien zum Einsatz
kommen. Differentielle Umgangsweisen mit "intrusiven"
Gedanken sollten sich in einer differentiellen Verfugbarkeit der
Gedachtnisreprasentationen der Intrusionen widerspiegeln. Die
Persdnlichkeitsvariable Lage- und Handlungsorientierung wirkt
dabei moderierend auf die Art und Weise, wie Personen mit
intrusiven Gedanken umgehen.
In unseren Experimenten wurde personlich intrusives und
nicht intrusives Wortmaterial mittels Fragebogen fur jede
Versuchsperson individuell erhoben. In einer nachfolgenden
Sitzung naben die Vpn Sets von jeweils vier wdrtern
auswendig gelernt. AnschlieGend sollten sie die Worter in
einer vorgegebenen Oder in einer selbstgewahlten Reihenfolge
aufsagen. Bei einer vorgegebenen Reihenfolge ergaben sich in
Abhangigkeit vom Handlungskontrollmodus unterschiedliche
Latenzzeiten bis zum Sprechbeginn. Lageorientierte hatten
kurzere Latenzzeiten bis zum Aufsagen mtrusiver Gedanken
im Vergleich zu neutralen, Handlungsorientierte hatten langere
Latenzzeiten. Bei einer selbstgewahlten Reihenfolge des
Aufsagens ergaben sich keine Unterschiede in den Latenzen
bis zum Sprechbeginn. Es zeigten sich jedoch systematische
Unterschiede in der "Negativitat" der zuerst genannten
Worter. Lageorientierte nannten zuerst Worter mit besonders
starker
Negativitat,
Handlungsorientierte
nannten
demgegenuber als erstes Worter mit relativ geringer
Negativitat.
Die Skalierungen der Worter bezuglich ihrer emotionalen
Qualitat, Selbstzugehdrigkeit und Selbstwertrelevanz geben
erste Hinweise auf die der unterschiedlichen volitionalen
Effizienz zugrundeliegenden Mechanismen.

Anschrift:

Universitat Osnabriick, Fachbereich Psychologie
Seminarstr. 20, EW, 49069 Osnabriick,
Tel.: (0541) 969-4^48
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Autor(en):

Eni S. Becker, Walton T. Roth, & Jurgen Margraf

Titel:

Gedankenkontrolle bei Patienten mit
Generalisiertem Angstsyndrom

Das Generalisierte Angstsyndrom ist dadurch gekennzeichnet, daB sich die betroffenen
Patienten UbermaBige oder unrealistische Sorgen machen. Mit der vorliegenden Studie versuchten wir, Eigenschaften des Sorgens zu bestimmen und herausfinden, ob und in welcher
Form sich das Sorge-Verhalten von Patienten mit Generalisiertem Angstsyndrom von dem
anderer Personen unterscheidet. Als eine ihrer Hauptbeschwerden geben Patienten mit
Generalisiertem Angstsyndrom an, daB sie keine Kontrolle Uber ihreSorgen haben. Urn die
Berechtigung dieser Klage zu priifen, wurde ein Experiment durchgefuhrt, bei dem die
mentale Kontrolle der Versuchspersonen untersucht wurde. Die Versuchspersonen wurden
zunachst gebeten, fiinf Minuten lang laut zu denken, d.h. alles auszusprechen, was ihnen
durch den Kopf ging. Dann wurden sie wieder gebeten, fiinf Minuten lang laut zu denken,
aber dabei nicht an weiBe Baren zu denken. Danach sollten sie ein drittes Mai fiinf Minu¬
ten lang laut denken, aber dabei nicht an ihre Hauptsorge denken. Die Reihenfolge von
"weiBen Baren" und Hauptsorge wurde randomisiert. Wann immer die Personen entgegen
der Instruktion an einen weiBen Baren bzw. an ihre Sorge dachten, driickten sie eine
Computertaste. Die Gedankengange der Versuchspersonen wurden zusatzlich auf Band
aufgenommen. Es zeigte sich, daB die Patienten tnit Generalisiertem Angstsyndrom
Gedanken an ihre Hauptsorge schlechter unterdriicken konnten als die beiden anderen
Gruppen. Sie konnten jedoch Gedanken an weiBe Baren ebenso gut unterdriicken wie die
Kontrollpersonen. Diese Daten bestatigen somit die Klagen der Patienten und sprechen
gegen eine allgemein verschlechterte mentale Kontrolle beim Generalisierten Angst¬
syndrom.

Anschrift:

Eni S. Becker, TU Dresden, Institut fur Klinische Psychologic und
Psychotherapie, 01062 Dresden.
email: becker@psychologie.tu-dresden.d400.de
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Autor(en):

Jurgen Beckmann und H. Fehrenbach

Titel:

Selbstwertschutz und die Erinnerung
unerledigter Aufgaben

Die Erinnerung unerledigter Aufgaben, insbesondere wenn es sich
dabei urn Mifierfolge handelt, sollte eine Bedrohung des Selbstwertes darstellen. Um den Selbstwert zu schiitzen, sollten daher
eher erfolgreich bearbeitete Aufgaben als Miflerfolge erinnert
werden. Diese Annahme aus der Forschung zum Selbst widerspricht
den klassischen Befunden von Zeigarnik (1928), nach denen
unerledigte Aufgaben Behaltensvorteile gegeniiber erledigten
haben. Es wurde ein Experimenent durchgefiihrt, um zu zeigen, dafi
die bessere Erinnerung unerledigter gegeniiber erledigten
Aufgaben der "Normalfall" ist, weil im ersteren Fall eine
Desaktivierung der zugrundeliegenden intentionalen Gedachtnisstruktur unterbleibt. Selbstwertdienliches Erinnern sollte nur
bei Anregung einer entsprechenden Motivation erfolgen und sich
nur auf GedachtnismaBen zeigen, die einem "editing" zuganglich
sind, wie dies beim freien Erinnern der Fall ist. Hingegen
sollte bei Gedachtnismafien, die weniger anfallig fiir subjektive
Manipulation sind, wie z.B. Rekognitionslatenzen, ungeachtet
einer Motivation zum Selbstwertschutz ein Zeigarnik-Effekt
auftreten. In dem zur Priifung dieser Annahmen durchgefiihrten
Experiment erhielten 80 Vpn Mifierfolgsriickmeldungen bei einer
Halfte von 6 Analogieproblemen und Erfolgsriickmeldungen bei der
anderen Halfte. In der Selbstwertschutzbedingung erwarteten die
Vpn ein Gesprach mit dem Versuchsleiter dariiber, wie gut sie mit
dieser Intelligenztestaufgabe zurechtkamen. Grundlage fiir dieses
Gesprach sollte ihr freies Erinnern der Analogieprobleme
darstellen. Vpn der Kontrollgruppe erwarteten kein solches
Gesprach. Die Erinnerung der Analogieprobleme wurde zunachst
mittels freiem Erinnern und dann uber einen Wortrekognitionstest
(Rekognitionslatenzen) gemessen. Wenn das selbstwertrelevante
Gesprach erwartet wurde, erinnerten die Vpn beim freien Erinnern
erwartungsgemafl mehr erfolgreich bearbeitete als nicht erfolg¬
reich bearbeitete Analogien. Wurde dieses Gesprach hingegen
nicht erwartet, zeigte sich ein dem Zeigarnik-Effekt entsprechendes, umgekehrtes Muster (£ < .01). Diese Interaktion wurde
fiir Rekognitionslatenzen nicht signifikant.

Anschrift:

Max-Planck-Institut fiir psychologische
Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen
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Autor(en):

Bengler, Klaus; Zimmer, Alf

Titel:

Entwicklung und experimentelle Evaluation
visueller Navigationshilfen flir Autofahrer

Fur ortsunkundige Autofahrer stellt die Orientierung in unbekannten Uhigebungen eine sehr
beanspruchende Aufgabe dar, die Fahrverhalten und Verkehrssicherheit beeintrachtigt. Es liegt
daher nahe, die Fahrer in dieser Aufgabe durch ein Navigationssystem mit eiher Anzeige der
Navigationshinweise im Fahrzeugcockpit zu unterstiitzen. Hierzu wind haufig eine
Kombination von optischen und akustischen Anzeigen vorgesehen.
Die Darstellung graphisch-symbolischer Informationen auf einem Navigationsdisplay mull aber
mit Riicksicht auf die Randbedingungen des "Arbeitsplatzes" Fahrzeugcockpit vorgenommen
werden. AuBerdem sind die GesetzmaBigkeiten der Verarbeitung geographischer
Informationen durch den Menschen zu beriicksichtigen.
Ziel der ergonomischen Gestaltung ist es, die Ablesezeiten und Ablesehaufigkeiten zu
minimieren, ohne die Zahl der Fehlablesungen zu erhohen. In einer einfachen
Fahrsimulationsanlage (basierend auf S-VHS-Video) und einem Feldversuch wurden
unterschiedliche Varianten der Informationsdarstellung gemafi diesen Vorgaben untersucht.
Der Beitrag beschreibt die theoretischen Ansatze, die Methodik und wesentliche Ergebnisse
dieser Untersuchung.
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Titel:

Befunde zum Selbstkonzept Schizophrener

Selbstbezogene Kognitionen im Sinne des Selbstkonzepts werden zunehmend in den Erklarungszusammenhang auch medizinischer und medizinpsychologischer Fragestellungen - etwa
hinsichtlich der Krankheitsverarbeitung oder des Krankheitsverlaufs - integriert. Dabei kommt
der individuellen kognitiven Struktur des Selbstkonzepts verhaltensregulative Bedeutung zu, da
es den Rahmen tiir die Aufnahme und Verarbeitung selbstbezogener Informationen sowie die
Art und Weise der Erfahrungsverarbeitung darstellt. Es ist davon auszugehen, daB die differenzierte Untersuchung von Selbstkonzepten bei verschiedenen psychiatrischen Diagnosegruppen zu theoretisch wie praktisch relevanten Erkenntnissen fuhrt.
Ziel der vorliegenden Studie ist die differenzierte Untersuchung des Selbstkonzepts
Schizophrener.
1m Sinne einer quasi-experimentellen Versuchsanordnung wurden 77 schizophrene
Patienten (42 mannliche, 35 weibliche Patienten, Durchschnittsalter 36,09, s = ll,05) sowie
eine nach Alter, Geschlecht und Bildungsstand parallelisierte Kontrollstichprobe nicht-klinischer Pbn mit den Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN, Deusinger 1986), dem BergerFragebogen zur Erfassung von Selbstakzeptanz (SA) und Akzeptanz anderer (AA)(Bergemann
1994) und dem Frankfurter Beschwerdefragebogen (FBF, Sullwold 1991) untersucht. Dariiber
hinaus liegen Referenzdaten auch anderer Diagnosegruppen vor.
Im Rahmen testtheoretischer Voruntersuchungen konnten die Berger-Skalen mit Hilfe
multivariater Verfahren gut repliziert werden und die Skalen zeigten gute testtheoretische
Kennwerte. Hingegen waren die FSKN nur zum Teil replizierbar.
Schizophrene zeigten ein geringeres MaB an SA und AA gegenuber der Kontrollgruppe, hinsichtlich der meisten FSKN-Skalen (aufler »Allgemeine Problembewaltigung«,
»Verhaltens- und Entscheidungssicherheit* und »Kontakt- und Umgangsfahigkeit«) zeigten die
Patienten niedrigere Werte als eine Vergieichsstichprobe aus der Normalpopulation. Desweiteren konnte gezeigt werden, daB bei Schizophrenen AA im Laufe der Erkrankung und mit dem
Lebensalter abnimmt; Paranoide und Hebephrene zeigten lediglich Unterschiede hinsichtlich
der AA-Auspragung, keine Unterschiede zeigten sich hingegen hinsichtlich der SA-Skala und
aller FSKN-Skalen. Patienten mit hohem FBF-Score zeigten gegenuber Patienten mit niedrigem FBF-Score geringere SA und AA. Im Vergleich zu Depressiven zeigten Schizophrene
einen deutlich hdhere SA-Wert, ahnlich dem von Alkoholikern; alle Patientengruppen zeigten
geringere Werte als die Kontrollgruppen, lediglich eine Gruppe von Herzinfarktpatienten
zeigte hdhere SA-Werte. Eine insgesamt ahnliche Tendenz stellte sich fur die FSKN-Skalen
dar, wobei allerdings Schizophrene gegenuber Alkoholikern durchweg hdhere Werte zeigten.
Zur Diskussion kommen u.a. praktische Konsequenzen der Befunde etwa hinsichtlich
der therapeutischen Interventionsstrategien bei Schizophrenen.
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EMPIRICAL PARAMETERS OF FRACTAL EEG DI MENS TON
AND AN APPLICATION TO ALZHEIMER EEG.

Fractal dimension or dimensional complexity
ot EEG time series is studied by a new, fast
algorithm (Besthorn 1992). One dimension of a
a096 points time series is calculated on a PC
486-66 MHz in 2 min in 4 byte real precision.
The influence of embedding dimension, tau,
low an high frequency cutoff, and AD-precision is empirically studied.
Comparing n=50 Alzheimer patients with n=42
healthy controls, shows a significant lower
dimension for Alzheimer patients (p<0.001),
which is in line with preliminary results by
Pritchard et al. 1991.
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Gibt es einen Falschinformationseffekt der dritten Art?

Der Falschinformationseffekt in Zeugenaussagen-Experimenten ist wie folgt definiert:
Vpn, die am Anfang des Experiments z.B. ein Dia gesehen und danach widerspriichliche
Zusatzmformationen (etwa in einer Beschreibung des Dias) bekommen haben (Exp.bed.),
kdnnen sich spater schlechter an Details aus dem Dia erinnem als Vpn, die keine
widerspriichlichen Zusatzinformationen bekamen (Kontr.bed.). Hier soil untersucht werden,
ob es neben bereits bekannten Moglichkeiten, wie dieser Effekt zustandekommen kann
(Gedachtnisbeeintrachtigungen und Antworttendenzen), auperdem einen "Falschinfor¬
mationseffekt der dritten Art" gibt, der vor allem unter zwei Bedingungen auftreten miipte:
1. ein schlechtes Gedachmis flir die Quellen der dargebotenen Informationen und 2. eine
Abfragesituation, in der ausschliepiich nach Informationen aus e/nerQuelle (i.d.R. das Dia)
gefragt wird. Unter diesen Bedingungen mupten in der Experimentalbedingung Intrusionen
spaterer Zusatzinformationen provoziert werden, wodurch die Performanz gegenuber der
Kontrollbedingung abfallen sollte. In einer Abfragesituation hingegen, die nicht von vom•herein auf eine Informationsquelle fixiert, sollten solche Intmsionen ausbleiben und somit
kein Falschinformationseffekt entstehen.
Diese Annahmen sollen in einem Experiment mit relativ einfachem Stimulusmaterial
(Wortlisten) Uberpruft werden (urn zusatzliche Einflupfaktoren wie Modalitatsunterschiede
beim Stimulusmaterial, die bei Zeugenaussagen-Experimenten i.d.R. gegeben sind, auszuschallen). Die Vpn erhalten mehrere Listen mit Wortpaaren. Einige dieser Wortpaare sind
nur in einer Liste enthalten (Kontr.bed.), andere kommen in zwei Listen vor (Exp.bed.);
hierbei ist jeweils das zweite Wort des Paars verandert (also z.B. Kartenspiel - Skat vs.
Kartenspiel - Doppelkopf). Die Erinnerung an diese Informationen wird mit zweierlei Erinnerungstests erhoben; dabei wird in beiden Tests jeweils das erste Wort eines Paars vorgegeben. In Test 1 sollen die Vpn - wenn moglich - das zugehorige zweite Wort (Kontr.bed.)
oder beide zugehorige Worter (Exp.bed.) erinnem sowie angeben, aus welcher bzw. welchen der Listen das Wort bzw. die Worter stammen. In Test 2 sollen die Vpn nur diejenigen
Worter erinnem, die z.B. in der ersten Liste enthalten waren. Es wird vorhergesagt, dap in
Test 2 ein Falschinformationseffekt auftritt, in Test 1 jedoch nicht.
Bei Abfassung dieses Abstracts war das Experiment noch nicht durchgefiihrt; deshalb
werden Ergebnisse erst im Vortrag prasentiert.
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Reizabhangige Zahlreprasentationen?

Zur Lbsung einfacher arithmetischer Aufgaben, beispielsweise 3 • 4,
wird von erwachsenen Versuchspersonen im Langzeitgedachtnis gespeichertes arithmetisches Faktenwissen abgerufen. Kontrovers diskutiert
wird in der Literatur, ob es eine einzige, einheitliche mentale Reprasentation der beiden Operanden gibt. Altemativ zur gemeinsamen Reprasentation werden spezifische Reprasentationen vorgeschlagen, die von
der Operation und der Form der Operanden abhangen kbnnen. Viele
Experimente zur Priifung dieser Frage sind uneindeutig, da kritische
Wechselwirkungen auf Encodier- oder auf Reprasentationsunterschiede
zuruckgefiihrt werden kbnnen.
Es wird ein Experiment berichtet, bei welchem einerseits Encodienmterschiede ausgeschlossen werden kbnnen, andererseits die Frage beantwortet werden kann, welchen Einflufi visuell prasente Operatoren
auf den Faktenabruf haben.
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Die Wahl sicherer oder unsicherer Aiternativen: Evidenz fur die
Instabilitat von "framing"-Effekten bei Entscheidungen

In ihren Untersuchungen zu Risikosuche und Risikovermeidung bei Entscheidungen berichten
Tversky & Kahneman (1981) den sogenannten "framing" - Effekt. Demnach tendieren Personen
bei der Wahl zwischen verschiedenen Aiternativen eher zur Risikosuche, wenn die Ergebnisse
der Aiternativen als Verluste dargestellt werden und eher zur Risikovermeidung, wenn die
Ergebnisse sprachlich als Gewinne dargestellt werden. Risikosuche/Risikovermeidung kommt
dabei in der Wahl der unsicheren/sicheren Alternative zum Ausdruck - obwohl das Produkt aus
Erwartung und Verlust/Gewinn der verschiedenen Aiternativen identisch ist (z.B. entweder 100
DM sicher zu verlieren/gewinnen oder 200 DM mit einer SOprozentigen Wahrscheinlichkeit zu
verlieren/gewinnen). Dieser "framing"- Effekt hatte erheblichen EinfluB auf Theorien zum
Entscheidungsverhalten und gilt als gut belegt.
Ausgehend von neueren Modellen der "Social Cognition" wird angenommen, daB die
Auswirkungen des sprachlichen "framing" abhangig sind von weiteren Aspekten der
Darbietungsform. In den berichteten Studien wurden deshalb neben dem sprachlichen "framing"
(Gewinne vs Verluste), die Darbietungsform der Aufgabe (Prasentation der Aiternativen getrennt
vs gemeinsam), die Vollstandigkeit der Ergebnisse (vollstandig vs unvollstandig) und die
Reihenfolge der Aiternativen systematisch variiert. Die Praferenzen fur die Aiternativen wurden
am klassischen "Asian-Desease-Item" von Tversky & Kahneman und an Items ohne soziale
Bezuge sowohl diskret als auch mittels Rating-Skalen erhoben.
Der klassische "framing"-Effekt konnte am "Asian-Desease-ltem" bestatigt werden.
ErwartungsgemaB wurde dieser Effekt allerdings von den anderen Variablen der Darbietung
beeinfluBt. Die von Tversky & Kahneman beobachteten "framing"- Effekte traten nur in der
Darbietungsform der Originalversion auf (gemeinsame Prasentation der Aiternativen,
unvollstandige Ergebnisdarsteliung) und waren unter anderen Randbedingungen nicht oder in
anderer Form zu beobachten. Die Ergebnisse lassen vermuten, daB "framing"-Effekte starker
kontextabhangig sind als bisher angenommen. Implikationen der Befunde fiir
Entscheidungstheorien und Modelle der "Social Cognition" werden diskutiert.
Literatur:
Tversky, A. & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice
Science. 211, 453-458.
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Zum Problem der Bewegungsautomatisierung
(Eine laborexperimentelle Prozefianalyse)

Fragen der Bewegungsautomatisierung sind im Bereich des sportmotorischen Techniktrainings von anerkannt grofier Bedeutung. Die dbzgl. Theorie- und Befundlage ist
allerdings vollig unzureichend.
Als ersten Schritt in einem grolkren Forschungsvorhaben zu diesem Thema fiihren wir
hierzu derzeit eine laborexperimentelle Prozefianalyse durch. In longitudinalen Einzelfallstudien mil sechs Vpn wird uber insgesamt acht Wochen der Einflufi extensiven
Ubens (ca. 800 Wiederholungen) anhand zweier.fur den Sport reprdsentativer Lernaufgaben (visuelles Modellemen; biomechanische Parameteroptimierung) mehrdimensional erfafit.
Als abhdngige Variable erhoben werden Verdnderungen
- (a) der dufieren Bewegung (Dynamometric; Videometrie),
- (b) der internen Kontrollprozesse (BewuBtseinspflichtigkeitMufmerksamkeitsanforderungen),
- (c) des subjektiven Erlebens (Selbsteinschatzung; subjektive Anstrengung).
In beiden Aufgabenklassen wird nach einer initialen Lemphase (20 Aneignungsversuche) neben einer Kontrollbedingung (kein weiteres Uben) in insgesamt acht Ubungssequenzen jeweils eine Uberlernprozedur (Ausffihrungsversuche unterstfitzt durch die
Darbietung objektiver Erganzungsinformation), sowie eine Obungsprozedur (reines
Uben ohne informationelle Unterstfitzung) zur Anwendung gebracht.
Die abhangigen Variablen werden in neun separaten Testserien erhoben. Prozefibegleitende Aufmerksamkeitsanforderungen werden in einer Doppelaufgabensituation
(Wahlreaktionszeitmessung wahrend der Ausffihrung der Kriteriumsbewegung) erfafit.
Hierzu wurde von uns ein spezieller Mefiplatz entwickelt.
Erste Befunde werden vorgestellt. Methodischer Zugriff und weiteres Vorgehen wer¬
den diskutiert.
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Zum EinfluB von Glucksspiel- und Leistungskontexten auf
psychophysische Regulationsprozesse

Auf der Basis der Arbeiten von Fowles (1980) und Gray (1987) laBt sich unter
metabolisch vergleichbaren Bedingungen die Herzrate als monotone Funktion
des Belohnungsgrades und als Indikator appetitiver Motivation auffassen, die
hautelektrische Aktivitat (SCR-Zahl) dagegen als Funktion des
Bestrafimgsgrades und als Indikator der Meidungstendenzen eines
Individuums. Menschliches Leistungshandeln wird vom operanten Verhalten
bisweilen als eigenstandige Handlungsklasse mit maximalem Anreiz bei
mittlerem start maximalem Erfolg unterschieden (z.B. Heckhausen, 1980).
Urn diese Zusammenhange empirisch zu untersuchen, wurde jede von 40
Probandinnen mit je drei Glucksspiel- (Geldanreiz-) sowie LeistungsanreizSituationen bei unterschiedlichen Ruckmeldequoten (je 30%, 50%, 80%
Belohnung bzw. Erfolg) in permutierter Reihenfolge konffontiert. In der
Leistungssituation muBten die Vpn auf dem Monitor eines PC Anagramme
bearbeiten, deren Erfolgsquotatrotz variierender individueller Leistung urn die
Sollwerte schwankte. Die Gliicksspielsituation war objektiv weitgehend
vergleichbar als "Buchstaben"-Roulette realisiert -mit 30 Pfennig Belohnung
fur jeden Gewinn. Als abhangige Variablen wurden Herzrate, SCR-Zahl, ein
EMG-MaB
und
relevante
Aspekte
des
Erlebens
erfaBt.
Im
erlebnispsychologischen Bereich lieBen sich die erwarteten Zusammenhange
zwischen Belohnung (80% positive Rtickmeldungen) und Annaherungserleben
sowie Bestrafung (30% positive Rtickmeldungen) und Venneidungserleben
weitestgehend zeigen, nicht aber im physiologischen Bereich .
Der erwartete hbhere Anreizwert der Leistungsanreizbedingung lieB sich
deutlich sowohl peripherphysiologisch als auch erlebnispsychologisch
absichem. Ein differentieller EinfluB der Rtickmeldequoten in der operanten
bzw. Leistungs-Situation lieB sich nicht nachweisen. Die Befiinde werden
methodenkritisch und mit Blick auf die Hauptffagestellungen diskutiert.
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Aktivieren Pseudoworter Eintrage im mentalen Lexikon
oder
I Was kommt einem in den Sinn, wenn man wenn Domate hort?

Auditive Worterkennung beschaftigt sich unter anderem mit der Frage, wie gesprochene Sprache auf diskrete, lexikalische Eintrage abgebildet wird. Ein Problem in
diesem Bereich ist die mogliche Variabilitat gesprochener Sprache aufgrund von
Umgebungsbedingungen, Inter- und Intrasprechervarabilitat sowie phonologischer /
phonetischer Prozesse.
In dem Zusammenhang wird die Frage diskutiert, ob nicht passende, sensorische In¬
formation die Aktivierung lexikalischer Eintrage hemmt wie z.B. im Kohortenmodell
(Marslen-Wilson, Gaskell, & Older (1991)) angenommen. Die andere Alternative,
nicht passende Information hat keinen EinfluB auf aktivierte, lexikalische Eintrage,
wird durch Ansatze wie z.B. TRACE (McCelland & Elman (1986)) reprasentiert.
In dem Vortrag werden zwei Versuche dargestellt, mit denen untersucht wurde, ob
phonologisch veranderte Stimuli aktivierte, lexikalische Eintrage hemmen. Dabei
wurde der Ort und das AusmaB der Veranderung variiert. Als Paradigmen wurden
eine Wortverbesserungsaufgabe sowie das Mispronounication Detection Paradigma
verwendet.
Marslen-Wilson, W.D., Gaskell, M.G., & Older, L. (1991). Match and mismatch
in lexical access. Paper presented at the Experimental Psychological Society
meeting, Cambridge.
McCelland, J.L., & Elman, J.L. (1986). The TRACE model of speech perception.
Cognitive Psychology, 18, 1-86.
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Untersuchungen zur Reliabilitat und Sensitivitat
der Horfeldaudiometrie

Die Horfeldaudiometrie ist ein Verfahren zur Untersuchung der Lautheitswahmehmung
(Heller, 1985). Sie eignet sich zur tiberschwelligen Beschreibung von Schwerhbrigkeiten und
zur MaCgabe und Uberpriifung der Anpassung eines lautheitsrehabilitierenden Hbrgerats beim
Schwerhorigen. Dem Probanden werden nach der Hbrschwellenmessung schmalbandig frequenzmodulierte Sinustone zu Testfrequenzen zwischen .25 und 8 kHz geboten, deren Lautheiten von ’sehr leise’ bis ’sehr laut’ gehen. Er hort jedes Gerausch (Dauer 1.5s) zweimal und
beschreibt anhand des zweistufigen Kategorienunterteilungsverfahrens (KU) die Lautheit des
Gerauschs: nach der ersten Darbietung nennt der Proband aus ’sehr leise’, ’leise’, ’mittel’,
’laut’, ’sehr laut’ die zutreffende Kategorie, nach der zweiten Darbietung beschreibt er die
Lautheit feinstufend mit der bestpassenden Zahl des zur Kategorie gehorenden Zahlenabschnitts (’sehr leise’: 1 bis 10, ’leise’: 11 bis 20, . . . ’sehr laut’: 41 bis 50). Die ’sehr leise’Kategorie der KU-Skala, die der Proband standig vor Augen hat, wird abgeschlossen mit
’nichts gehbrt’: 0. Jenseits von ’sehr laut’ schlieBt sich der Bereich ’schmerzhaft laut’ mit
Zahlen Uber 50 an. Zur Schatzung der individuellen Lautheitsfunktion werden je Testfrequenz
die Parameter c und R der Funktion L=c*log(l+S/R) angepaBt (L: KU-Lautheit, c: Anstieg
der Lautheit mit dem effektiven Signalpegel, S: Signalintensitat, R: Storgerauschintensitat).
Die Lautheitsfunktionenschar normalhbrender Probanden, aus welcher Normlautheitsfunktionen ermittelt werden, zeichnet sich je Testfrequenz durch hohe interindividuelle Konstanz
aus. Dies wird verstanden als Leistung eines stabilen Lautheitsbezugssystems im Sinne von
Witte, das die metrische Grundlage alltaglicher Kommunikation Uber die Lautheit von Gerauschen bildet. Die Lautheitsfunktionen des Schwerhorigen weichen bei einzelnen oder alien
Testfrequenzen mehr oder minder von den Normfunktionen ab: fur gleiche Lautheit ist mehr
Signalintensitat erforderlich. Das Recruitment des Innenohrschwerhorigen (pegelabhangiger
Horverlust: Abnahme mit zunehmendem Signalpegel) zeigt sich im Steigungsparameter c. Der
frequenz- und pegelabhangige Horverlust laBt sich als Verstarkungsbcdarf in Dezibel (dB)
ausdriicken und definiert die Ubertragungscharakteristik eines lautheitsrehabilitierenden Horgerats.
Eine heterogene Schwerhbrigenstichprobe wurde monaural (offener Kopfhbrer) zweimal im
Abstand von etwa einer Woche hbrfeldaudiometrisch untersucht, um die Reliabilitat des Verfahrens zu ermitteln. Der Median der absoluten Abweichung des Hbrverlusts fur mittellaute
Gerausche (KU-25) zwischen erster und zweiter Messung liegt bei 3 dB. Die Sensitivitat des
Verfahrens zeigt sich in einer Struktur deutlich frequenzabstandsabhangiger Interkorrelationen
der Lautheitsverluste in verschiedenen Frequenzbereichen: je geringer der Frequenzabstand,
desto hbher der Verlustzusammenhang. Eine exteme Validierung der Lautheitsmessungen mit
dem KU bietet der Vergleich der Hbrfeldaudiometriedaten mit Ergebnissen der Isophonenmethode (Konstanzverfahren).
Heller, O: Horfeldaudiometrie mit dem Verfahren der Kategorienunterteilune (KU). Psycholoeische Beitraee,
27, 1985, 478-493.
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Units of Musical Text: Towards the General Principles of

Tltel:

Text Segmentation

1. The problem of how to segment a coherent text is among the very understudied prob¬
lems of text analysis/text perception. Linguistic units, for instance, are often considered
as simply given to the researcher; the question, if they are actual for a particular text
seems subsidiary. Such questions as:
1. How general are the mechanisms isolating units of a given type in a text in natural
language?
2. How these machanisms for different units relate with each other and with those ones
segmenting texts of other nature - e. g. musical texts?
- questions, concerning the fundamentals of text generation/perception - remain in this
situation unanswered.
2. The present paper reports a study of the segmentation process in musical and literary
texts and demonstrates significant similantes between the segmentation principles there.
Specifically, it is demonstrated that
• each musical unit is formed of units of lower level according to the following princi¬
ples, actual in music of at least 17th to the 20th century:
- A tone (unit) rhythmically tends to the following larger tone (rhythmically
stronger unit) and is pushed off from the following shorter tone (rhythmically
weaker unit)
- A tone (unit) metrically tends to the previous metrically stronger tone (metri¬
cally stronger unit) and is pushed off from the previous metrically weaker tone
(metrically weaker unit)
- Metrical forces act weaker than the rhythmical ones
• the basic principles of building musical units are appliable to the literary poetic
texts, where they regulate the interrelations of words as to the length and metric
stress and build such basic unit of a poetic text as verse line.
The paper discusses perspectives in the interdisciplinary study of segmentation mecha¬
nisms in a coherent text as a basis for studying its perception/generation.
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Discounting the estimated illuminant”: Farbkonstanz
in minimal relationalen Stimuli?

Die Infeld-Umfeld Konfiguration, bei der ein kleines homogenes Testfeld von einem grofien ebenfalls homogenen Umfeld umlagert wird,
ist aus vielfacher Hinsicht von groflem Interesse fiir die Psychophysik der Farbwahrnehmung. Sowohl aus einer phanomenologischen
Sicht, als auch auch aus der Perspektive der relationalen Farbcodierung stellt diese spezielle Sehbedingung einen ‘minimiilen Reiz’ dar,
bei dem sich experimentelle Reizparameter maximal prazise kontrollieren lassen.
Berichtet wird iiber ‘colour-cancellation’ Experimente, welche gangige
Modellvorstellungen der relationalen Farbcodierung iiberpriifen. Der
Schwerpunkt liegt auf den Effekten der Variation zeitlicher Reizpa¬
rameter auf multiplikative und additive Adaptationsmechanismen,
wobei inkrementelle und dekrementelle Reize untersucht werden.
Anhand der Resultate werden neuartige Modellvorstellungen entwickelt, welche eine alternative Interpretation der ‘discounting the
backgrotind '-Kontreverse ermoglichen.
In der abschlicfienden Diskussion werden Ergebnisse unter funktionalistischen Gesichtspunkten betrachtet. Dabei steht die Frage im
Vordergrund, inwieweit sich die gefundenen Ergebnisse als Versuch
des visuellen Systems, eine Farbkonstanzleistung zu erbringen, inter¬
pret ieren lassen. Damit liefien sich die reichhaltigen Ergebnisse aus
dem Infeld-Umfeld Paradigma erfolgreich mit Resultaten aus komplexeren Sehsituationen (z.B. Mondriaan-Konfigurationen) in Beziehung setzen, was als Ausgangspunkt fiir einen einheitlichen theoretischen Rahmen in der Psychophysik der Farbwahrnehmung dienen
konnte.

Anschrift:

Institut fiir Psyehologie
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel

23

Autor(en):

Ingo Brembeck & Rainer Hdger

Xitel:

Beeinf1ussung des auditiven Adaptationsniveaus
durch Aufmerksamkeitsprozesse
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die fur die ange-

wandte psychoakustische Forschung relevante
EinfluO

Aufmerksamkeitsprozesse

auf

Frage,

welchen

die Bildung von Laut-

heitsurteiTen nehmen. Ausgehend von psychologischen Theorien
der Reizintegration wurde gepruft,
Aufmerksamkeitsfokussierung

zu

onsniveaus fuhrt und damit den

ob

eine

Variation

der

Veranderungen des AdaptatiLautheitseindruck

uber

ein

Schallereignis indirekt beeinfluSt.
In

der vorliegenden Untersuchung wurden 14 Versuchspersonen

unter 3 Versuchsbedingungen
dauernden

jeweils

demselben

16

Minuten

und im Pegel schwankenden Maschinengerausch (52 -

84 dB(A)) ausgesetzt,

wobei dem Gerausch in

unregelmasigen

Abstanden ein leises elektronisches Telefonsignal zugemischt
war. Unter der ersten Bedingung sollten die Probanden lediglich in einer Zeitschrift lesen (Kontrollbedingung),

in der

zweiten auf Pegelanderungen des

achten

Maschinengerausches

und in der dritten ihre Aufmerksamkeit auf die Telefonsignale

richten

und per Tastendruck bestatigen.

Im AnschluQ an

die einzelnen Bedingungen wurden verschieden laute Sequenzen
des Maschinengerausches dargeboten,
Kategorienunterteilungsverfahren

deren Lautheit nach dem

zu beurteilen war.

dieser Urteile wurde jeweils der Punkt subjektiver

Anhand
Indiffe-

renz (PSI) als Indikator fur das Adaptationsniveau bestimmt.
Die Ergebnisse zeigten,
signifikant verandert,
keit

da|3 sich das Adaptationsni veau

wenn die Probanden ihre

auf die eingestreuten,

Damit scheint der Nachweis gelungen,
Justierungsmechanismen
flussen lassen.
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Titel:

Jenseits von Oberflache und Tiefe: Zum Zusammenhang
von Problemkategorisierung und Arbeitskontext bei
Fachleuten des Technischen Zeichnens

Fine haufig verwendete Methode zur Untersuchung des Wissens sogenannter Experten ist das Sortieren vorgegebener Problemstellungen dutch die Probanden. So hatte
z.B. die Studie zu Probiemkategorisierungen von Physikern und Physikstudenten
von Chi, Feltovich & Glaser (1981) erheblichen EinfluB auf die Expertenforschung.
Demnach sortieren Experten nach sogenannten Tiefenmerkmalen der Sachstruktur
(z.B. physikalischen Gesetzesaussagen), wahrend Anfanger sich eher an Merkmalen
der Problemeinkleidung (der Oberflache) orientieren. Es liegt allerdings die Vermutung nahe, dafi diese Unterscheidung vor allem fur Instruktionskontexte und solche
Stoffgebiete giiltig ist, fur die ausformulierte 'Lehrbuch'-Theorien vorliegen, dafi sie
den Besonderheiten des professionellen Wissens von praktisch tatigen Experten dagegen nicht in gleichem Mafie gerecht wird. In diesem Falle ware die Oberflachen/Tiefenmetapher fur eine allgemeine psychologische Theorie der Struktur und Entwicklung professionellen Wissens von Fachleuten untauglich.
Um die grobe Unterscheidung von Oberflache und Tiefe weiter auszudifferenzieren
und andere begrifflich-theoretische Kategorien zu entwickeln, wurden Sortierungen
Technischer Zeichnungen von drei Probandengruppen erhoben: Technischen
Zeichnem, die an CAD-Geraten arbeiten, Technischen Zeichnern, die traditionell am
Brett arbeiten, und Fachdidaktikern, die mit den mathematischen Grundlagen des
Technischen Zeichnens befafit sind. Es sollten mit 16 auf drei Dimensionen systematisch variierenden Zeichnungen jeweils eine freie und eine sogenanhte binare Sortierung durchgefiihrt und die entstehenden Gruppierungen mit Stichwdrtern belegt
werden.
Ergebnisse zu folgenden Fragen werden berichtet:
1. Welche berufspraktischen und welche mathematischen Konzepte liegen der Kategorisierung von Konstruktionszeichnungen zugrunde?
2. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Verfugbarkeit von CAD am Arbeitsplatz
und der Kategorisierung von Konstruktionszeichnungen?
3. Gibt es Unterschiede zwischen Technischen Zeichnern und berufspadagogischen
Mathematik-Fachdidaktikern?
Die Ergebnisse beider Sortierverfahren werden verglichen; sie lassen sich in die Oberflachen-/Tiefenunterscheidung nicht befriedigend einordnen. Sie stiitzen allerdings
die Annahme, daB das Expertenwissen zumeist so organisiert ist, wie es fur die praktischen Probleme gebraucht wird, die damit zu bearbeiten sind. Als alternatives Konzept zur Beschreibung des professionellen Wissens wird abschlieBend 'kognitive Interdisziplinaritat' diskutiert: Fachleute in vielen qualifizierten Berufen miissen Wissen aus unterschiedlichen Bereichen in einer Weise integrieren, dafi bestimmte,
haufig wiederkehrende Anforderungssituationen flexibel bewaltigt werden kbnnen.
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Titel:

Zur Rolle des wahrgpnommenen Kontrastes in visueUen
Suchaufg^ben. En Ver^dch von Bildschirm und Papier.

In einer friiheren Untersuchung (Bedenk, Schmidt & Ziefle, 1992) wurde der
Frage nachgegangen, welche Rolle das auf Bildschirmen realisierte Kontrastverhaltnis zwischen Zeichen und Hintergrund fur die Informationsentnahmeleistung spielt. Der Bildschirmbedingung wurde dabei eine Papierversion gegeniibergestellt. Gepriift wurde jeweils die Leseleistung in Korrekturleseaufgaben. Die Ergebnisse wiesen dem Kontrast auf Papier eine
bedeutsame Rolle zu, wahrend auf dem Bildschirm die Resultate weniger
eindeutig waren.
In der vorliegenden Untersuchung wurde zur Uberprufung des Kontrasteinflusses das Paradigma der visuellen Suche (Nattkemper & Prinz)
eingesetzt. Als unabhangige Variable wurde der Kontrast in vier Stufen
variiert und als abhangige Variablen die Suchleistung (Suchgeschwindigkeit
und -genauigkeit) auf Papier und Bildschirm erhoben.
Zusatzlich wurden mittels des Elektrookulogramms verschiedene Blickbewegungsparameter (v.a. die Fixationsdauer und die Sakkadenanzahl)
erfaEt.
Die Ergebnisse zeigen, daC der wahrgenommene Kontrast in beiden Medien
eine signifikante Bedeutung fur die Informationsentnahmeleistung hat: Die
Suchgeschwindigkeit und -genauigkeit sinkt mit abnehmendem Kontrast.
Hinsichtlich der Blickbewegungsprameter erwies sich die Fixationsdauer als
sensibler Parameter fur die Leistungsunterschiede.

Anschrift:

Institut fur Psychologic, RWTH Aachen
Jagerstr. 17/19, 52056 Aachen

26
Autor(en):

Hans-Bernd Brosius
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Die Wirkung episodischer und thematischer Einbettung auf
die Wahrnehmung von Zeitungsbeitragen

In seiner Studie tiber das amerikanische Fernsehen hat Iyen¬
gar (1991) zwei Arten journalistischer Aufbereitung eines
Stoffes unterschieden. Unter "episodic framing" versteht er
eine Darstellung, die ein Thema an individuellen Erlebnissen und Schicksalen orientiert. Unter "thematic framing"
versteht er eine Darstellung, die ein Thema an allgeraeinen
Stellungnahmen und Hintergrundinformation orientiert. Die
Art der Aufbereitung beeinfluBt nach Iyengar, wie ein Thema
wahrgenommen bzw. wem Verantwortung an einem MiBstand gegeben wird. Beispielsweise fiihrt in einem Bericht Ober Obdachlose die episodische Aufbereitung (Obdachlose kommen zu
Wort) dazu, daB den Obdachlosen selbst die Verantwortung
fur ihr Schicksal zugeschrieben wird. Kommen dagegen Sprecher der Regierung zu Wort, wird der Regierung die Verant¬
wortung gegeben. Man kann argumentieren, daB Iyengar die
Art der Aufbereitung mit der Lebhaftigkeit der Darstellung
konfundiert hat und die Ergebnisse daher nur fdr das Fern¬
sehen Gultigkeit beanspruchen konnen. In einem Experiment
mit N=66 Versuchspersonen haben wir die Studie mit Zeitungsmaterial wiederholt. Die Ergebnisse zeigen, daB die
Lebhaftigkeit der Darstellung eine etwa gleich groBe Wir¬
kung wie die Art der Aufbereitung hat. Konseguenzen fixr
Journalismus und Medienwirkungsforschung werden diskutiert.
Literatur: Iyengar, S. (1991). Is anyone responsible? How
tai^vision frames political issues. Chicago: University of
Chicago Press.
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Tltel:

Effekte einer Zusatzaufgabe beim Erwerb sequentieller Muster:
Lemen oder Performanz?

In seriellen Reaktionsaufgaben sollen Probanden unter inzidentellen Erwerbsbedingungen regelhafte Sequenzen von visuell prasentierten Ereignissen bearbeiten.
Reaktionszeiten dienen als indirekte PerformanzmaSe dafiir, ob Wissen iiber die
Regularitaten innerhalb der Ereignisabfolgen erworben wird. Typischerweise zeigen
sich bei regelhaften Ereignisfolgen kiirzere Reaktionszeiten als bei naehfolgenden
Durchgangen mit Zufallsfolgen. Wenn gleichzeitig eine Zusatzaufgabe zu bewaltigen ist, scheinen Sequenzen mit „mehrdeutigen" Ereigniskontingenzen nicht oder
zumindest sehr viel langsamer als Sequenzen mit /,eindeutigen" Ereigniskontin¬
genzen erworben zu werden. Dieser Befund hat zur Postulierung unterschiedlicher
Lernmechanismen gefiihrt: Ein einfacher assoziativer Lernmechanismus operiert
mit und ohne Zusatzaufgabe, ein hierarchischer Mechanismus wird durch die Zu¬
satzaufgabe gestort (Cohen, Ivry & Keele, 1990).
In zwei Experimenten wurde untersucht, ob es sich bei dem Effekt der Zusatzaufgabe
iiberhaupt um einen Lerneffekt handelt, oder ob besser von einem generellen Performanzeffekt ausgegangen werden soli. Mit Performanzeffekt meinen wir, daE
wohl gelernt wird, dafi sich Gelerntes aber wegen der Zusatzaufgabe nicht in den
Reaktionszeiten niederschlagt. Ublicherweise muS die Zusatzaufgabe sowohl wahrend der Durchgange mit regelhaften als auch wahrend der Durchgange mit zufalligen Sequenzen bearbeitet werden, so dafi beide Aspekte nicht getrennt werden kdnnen.
In Experiment 1 mufiten sogenannte „hybride" Sequenzen zuerst ohne und dann
mit Zusatzaufgabe bearbeitet werden, bevor die systematischen Sequenzen durch
Zufallssequenzen ersetzt wurden. Variiert wurde das Verhaltnis von Durchgangen
mit zu Durchgangen ohne Zusatzaufgabe. In Experiment 2 war die Abfolge genau
umgekehrt: Zuerst mufiten die Sequenzen mit und dann ohne Zusatzaufgabe bear¬
beitet werden. Zusammengenommen sprechen die Ergebnisse der beiden Experimente dafiir, dafi die Zusatzaufgabe das Lemen sequentieller Muster nicht behindert, sondern sich lediglich auf die Performanz auswirkt.
Cohen, A., Ivry, R.I. & Keele, S.W. (1990). Attention and structure in sequence learning. ]oumal of Expe¬
rimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16, 17-30.
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Familieninteraktion und Psychopathologie: Interaktionsverhalten in Problemlosesituationen und dessen Modellierung durch Markov-Modelle

Zur Untersuchung von Familieninteraktion entwickelte sich in den 60er Jahren eine experimentelle Forschungsstrategie ( Jacob, 1975), die unter standardisierten Laborbedingungen eine detailierte Beschreibung und Analyse familialer Interaktionsmuster anstrebte. Da ein Zusammenhang zwischen psychopathologischem Verhalten und familialer Interaktion in konfliktgeladenen Situationen als besonders ausgepragt vermutet wurde, beobachtete man Familieninteraktion haufig in Entscheidungs- oder Problemlosesituationen. Untersucht wurde die Art und Weise wie in Familien Probleme gelost werden, welche
organisatorische Struktur sie dabei verwirklichen und wie familiale Entscheidungsprozesse ablaufen.
Die Analyse der formalen und spSter auch inhaltlichen Charakteristika des Interaktionsprozesses beschrankte sich meist auf aggregierte personenbezogene Betrachtungen von Kommunikationsmustem,
eine dem Gegenstand angemessenere prozeBbezogene Betrachtung blieb jedoch aus.
Charakterisiert man Interaktionsverhalten nicht als Produkt personenspezifischer Eigenschaften, sondern als Ergebnis sich gegenseitig beeinflussender Verhaltensweisen (Steinglass, 1987), liegt es nahe,
eine verbaltensbezogene Charakterisierung des Systems Familie einer individuenbezogenen vorzuziehen.
Unter dieser Pramisse werden Verhaltensmuster nicht mehr als personenspezifisch, sondem als systemspezifisch verstanden, d.h. als Produkt typischer Beziehungen zwischen Verhaltensmustem. Die
Definition von Verhaltensmustem als Elemente des Familiensystems impliziert, daB deren qualitative
und/oder quantitative Veranderung zu einem veranderten (dysfiinktionalen) Interaktionsverhalten fiihren
kann. 1st die Beschreibung dem Gegenstand angemessen, verspricht die Betonung von
Verhaltensmustem, als konstituierende Einheiten familialer Interaktion differenziertere Aussagen uber
Interaktionsprozesse, als dies eine personenbezogene Betrachtung leisten kann.
Fur die Untersuchung der verhaltensbezogenen Sicht familialer Interaktionsmuster wird ein experimentelles Vorgehen aufgegriffen, in dem Familien in einer spezifischen Problemlosesituation beobachtet
werden. Fur die Analyse der registrierten Interaktionssequenzen wurden zwei Kategoriensysteme zur Erfassung psychopathologisch relevanter Aspekte verbaler familialer Interaktion entwickclt. Fokusiert
werden spezifische Muster des Kommunikationsinhalts und des Kommunikationsstils. Es werden
Familien mit einem schizophrenen, schizo-affektiven oder manisch-depressiven Familienmitglied mit
Familien einer Kontrollgruppc verglichen. Erwartet wurden Unterschiede zwischen den klinischen
Gruppen und der Kontrollgruppc, bezuglich der definierten Verhaltenskategorien. Fur die sequenzanalytische Modellierung der Interaktionsprozesse wurden Markov-Modelle herangezogen.
Bei einer einfachen Haufigkeitsbetrachtung der aufgetretenen Verhaltenskategorien zeigen sich keine
wesentlichen Unterschiede zwischen den Familien, erst bei einer prozeBanalytischen werden Unter¬
schiede deutlich. Im konkreten Interaktionsverhalten auBem sich diese in einer geringeren Fokussierung
des Kommunikationsinhaltes und einer starkeren Verschiebung des Problemkontextes bei den klinischen
Familien gegenuber den Kontrollfamilien.
Jacob,T. (1975). Family interaction in disturbed and normal families: A methodological and substantive
review. Psychological Bulletin, 82(1). 33-65.
Steinglass,P. (1987). A systems view of family interaction and psychopathology. In: Jacob,T. (Hrsg ),
Family interaction and psychopathology, (25-69). New York, London: Plenum Press.
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Sprechen fiber Raum und Wissenserwerb Zur Verwendung von Richtungsprapositionen

Will ein Sprecher Informationen fiber Raum vermitteln, etwa im Rahmen einer
Wegauskunft oder bei der Beschreibung seines Wohnortes, so muB er sicherstellen, daB er und sein Partner koorientiert sind, d.h. daB beide die Raumkonstellation von demselben Blickpunkt aus kognizieren. Erst damit wird es dem
Partner ermoglicht, eine mentale Raumreprasentation aufzubauen, die der des
Sprechers (annahernd) entspricht.
Ein Indikator ffir die Blickpunktwahl ist die Verwendung der Richtungs¬
prapositionen "vor", "hinter”, "links", "rechts", da diese stets einen bestimmten
Blickpunkt implizieren.
In von uns durchgeffihrten Untersuchungen zeigte sich eine Interferenz zwischen
der ffir den Partner optimalen Prapositionenverwendung und Einflfissen des
sprecherseitigen Wissenserwerbs: Fallen der Blickpunkt beim Wissenserwerb
und bei der spateren Verbalisierung des Wissens im Rahmen einer Kommunikationsaufgabe nicht zusammen, so wird haufig eine Richtungspraposition verwendet, die dem Blickpunkt beim Wissenserwerb entspricht. Damit wird eine
effektive Losung der Kommunikationsaufgabe gefahrdet.
Dieser Befund kann als Indiz daffir angesehen werden, daB interne Raumreprasentationen auch Blickpunktinformationen enthalten, die mit dem Wissen fiber
die Konstellation erworben wurden.
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Titel:

Psychophysik iiberschwelliger
Farb- und Helligkeitsunterschiede

Mit dem steigenden Einsatz von Farbbildschirmen stellt sich die Frage, inwieweit
die Farbinformation tiber den rein dekorativen Aspekt hinaus zu einer besseren
Vermittlung der Bildschirminhalte beitragen kann. In der Farbpsychophysik uberwiegen Schwellenmessungen, wahrend der ergonomisch relevante iiberschwellige
Bereich bisher nur wenig untersucht wurde. Wir wollen bier als iiberschwelliges
MeBverfahren die Verwendung von Reaktionszeiten diskutieren, die rechnergestiitzt
erfaBt und anschlieBend einer multidimensionalen Skalierung (z.B. KYST [1])
unterzogen werden kdnnen.
Dieses Verfahren ermdglicht die Darstellung individueller Farbraume, in denen
die Abstande zwischen den Farben gemaB ihrer Unterscheidbarkeit zu- bzw.
abnehmen. So laBt sich nicht nur die Dimensionalitat der Farbraume von farbtiichtigen und farbanomalen Beobachtem vergleichend untersuchen, sondem auch
ergonomisch die Frage beurteilen, wie sich die subjektive Unterscheidbarkeit von
Farbreizen und Farbreizkombinationen in Abhangigkeit von deren physikalischen
Eigenschaften verandert. Genau dies ist es, was den Konstrukteur von Bildschirmen
bei der Auswahl geeigneter Farben fur die Farbkodierung interessiert. Die bisherigen
Untersuchungen ergaben u.a., daB Probanden, die sich in den herkdmmlichen
Farbsinntests (z.B. Famsworth-Munsell) als nur "leicht" farbsinngestdrt erwiesen
hatten, gewisse Farbkombinationen, die fur den Farbtiichtigen gut unterscheidbar
sind, nur mit Schwierigkeiten und hohen Fehlerraten unterscheiden kdnnen und ihre
Farbraume entlang den Deutan- und Protanlinien erheblich eingeengt waren.
In einer weiteren Untersuchung wurden ReaktionzeitmaB und GrdBenschatzung
(magnitude estimation) als Methoden zur Erfassung iiberschwelliger Helligkeits¬
unterschiede verglichen. Es zeigte sich, daB Reaktionszeiten besonders trennscharf
im unteren Bereich der Reizunterschiede sind, wahrend sie bei mittleren und groBen
Reizunterschieden nur wenig diskriminieren. In diesem Bereich sind GrdBenschatzungen trennscharfer, da sie den gesamten Bereich von Reizunterschieden
annahemd linear abbilden.
[1] Kruskal JB (1964) Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a non¬
metric hypothesis. Psychometrika 29: 1-27.
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Phonetisch-akustische Untersuchungen
am Sprechen bei
psychiatrischen Erkrankungen

Nur
wenige
experimentelle
Studien
haben
sich
mit
phonetischen Parametern der Sprache psychotischer Patienten
beschaftigt. Die Mehrzahl der Studien befasste sich mit
Schatzparametern
der
Sprachmodulation
und
der
Sprachinhaltsanalyse. Die Ergebnisse physikalischer Analysen
von Fundamentalfrequenz, der F-O-Variabilitat, der mittleren
Stimmlage usw. einzelner Studien sind nur schwer miteinander
vergleichbar,
well
nur
selten
phonetisch ausbalanzierte
Referenztexte
benutzt
wurden
und
nur
wenig
uber
die
Randbedingungen
der
Untersuchungssituation
bekannt
war
(Tageszeit, Medikamentendosis, Krankheitsschwere, usw.).
In
dieser Untersuchung wurden die freien und phonetisch
ausbalanzierten SprachauBerungen von 20 schizophrenen und 10
depressiven Patienten/innen sowie deren psychopathologische
Schatzparameter
(BPRS
bzw.
HAMD)
und
psychometrische,
leistungspsychologische Befunde
im
Zusammenhang
mit der
eingenommenen Medikation hinsichtlich ihrer Relevanz fur die
diagnostische Zuordnung untersucht.
Erste Auswertungen scheinen zu zeigen, daB es spezifische
Unterschiede der physikalischen Masse des Sprechens zwischen
verschiedenen nosologischen Kategorien gibt.
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Parallel Oder seriell? Informationsverarbeitung
in einem differentiellen Konditionierungsparadigma.

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Frage, ob beim klassischen
Konditionieren nach erfolgreicher Akquisition parallele Informationsverarbeitung im
Sinne von Shiffrin & Schneider (1977) und Posner (1975, 1976) nachweisbar ist.
Parallele Informationsverarbeitung liegt vor, wenn der CS nicht bewuBt erkannt wird,
keine willentliche Reaktionsteuerung vorliegt und es zu keiner Interferenz zu einer
kognitiven Hauptaufgabe kommt. In der vorliegenden zweiteiligen Untersuchung wurde
zunachst mit einer Akquisitionsphase in einem differentiellen Konditionierungs¬
paradigma mit Wortern zweier semantischer Kategorien als CS und einem 96 dB Ton
als UCS begonnen, woran sich eine Extinktionsphase mit einer Reaktionszeitaufgabe,
kombiniert mit der Darbietung der Worter aus der Aquisitionsphase in einem
Paradigma zum dichotischen Horen angeschlossen.
Die Versuchsgruppe (n=64) erhielt die Instruktion, wahrend der Extinktionsphase nur
auf den Kanal mit der Reaktionszeitaufgabe zu achten. Die Kontrollgruppe (n=16)
erhielt die Instruktion sowohl die Reaktionsaufgabe zu bearbeiten als auch die Worter
des anderen Kanals zu erkennen.
Die bis dato vorliegenden Ergebnisse sprechen fur die Theorie des "Attention Shift"
nach Dawson & Schell (1982), wonach es bei Darbietung des CS+ auf dem
unbeachteten Kanal zu einer Aufmerksamkeitsverschiebung und somit zu serieller
Informationsverarbeitung kommt.
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Titel:

Der EurQuB des Selbstkonzepts auf das Strukturieren von Informationen
("chunking")

Im Rahmen der informationstheoretischen Ansatze innerhalb der Selbstkonzeptforschung wird
das Selbstkonzept als ein System von Selbstschemata definiert (vgl. z.B. Markus & Sentis,
1982). In einer Studie von Markus, Smith und Moreland (1985) wurde untersucht, welchen
EinfluB der Elaborationsgrad eines Selbstschemas (schematisch, aschematisch) auf das
Strukturieren von Informationen besitzt. Sie stellten fest, daB schematische Personen
signifikant weniger Einheiten ("chunks") bei der Betrachtung eines Films mit
selbstschemarelevanten Inhalten identifizierten als aschematische. Dieser Effekt drehte sich um,
wenn die Personen die Instruktion erhielten, auf Details zu achten.
Aufgrund der neueren Entwickhmgen innerhalb der Selbstkonzeptforschung wurde in der
vorliegenden Studie zusatzlich zu den von Markus et al. untersuchten Selbstschemata ein
motivationaler Faktor (Motivation zur Veranderung der Selbstschemaauspragung)
beriicksichtigt. Die Motivation zur Veranderung wird fiber Selbstschemadiskrepanzen und die
Wichtigkeit der Selbstschemata operationalisiert.
In der Untersuchung wurden die Versuchspersonen (Vpn) zuerst gebeten, einige
Selbsteinschatzungen beziiglich ihrer Kenntnisse im Bereich Borse vorzunehmen. Aufgrund der
Einschatzungen wurden die Vpn als schematische oder aschematische Personen mit einer
hohen oder geringen Motivation zur Veranderung der Selbstschemaauspragung klassifiziert.
Die Aufgabe der Vpn bestand darin, einen Lehrbuchtext zum Thema Borse unter zwei
verschiedenen Instruktiouen zu lesen. Die 1. Instruktion enthielt die Aufibrderung, sinnvolle
Texteinheiten zu identifizieren, die 2. Instruktion, mdglichst viele sinnvolle Texteinheiten zu
erkennen.
„ '
Die Ergebnisse zeigen, daB schematische Personen unter der 1. Instruktion weniger sinnvolle
Texteinheiten identifizieren als aschematische, wahrend sich die Vpn unter der 2. Instruktion
nicht unterscheiden. AuBerdem erkennen Personen mit einer Motivation zur Veranderung der
Selbstschemaauspragung mehr sinnvolle Texteinheiten als Personen ohne diese Motivation.
Markus, H. & Sentis, K. (1982). The self in social information processing. In J. Suls (Ed.),
Psychological Perspectives on the sel£ (Vol. 1, pp. 41-70). Hillsdale, NJ. Erlbaum
Markus, H, Smith, J. & Moreland, R. L. (1985). Role of the self-concept in the perception of
others. Journal of Personahty and Social Psychology, 49, 1494-1512.
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Belastungswirkungen von Verkehrslarm und Offentlicher Rede.

Die Wirkung kurzfristiger Darbietung von Larm, insbesondere Verkehrslarm, auf psychoendokrine Parameter ist umstritten. RegelmaBig laSt sich dagegen eine Cortisolsekretion in
Belastungsversuchen, die das Paradigma der Offentlichen Rede (OR) verwenden, beobachten.
Wir untersuchten in einem meSwiederholten Design die Effekte storenden Verkehrslarms und
einer speziellen Variation der OR-Bedingung auf die Cortisolsekretion, Herzrate und psychische Befindlichkeit unserer Probanden. Das genaue Design der jeweiligen Versuchsbedingungen zielte darauf ab, eine maximale Cortisolsekretion zu induzieren. Versuchspersonen
waren 13 nichtakademische Beschaftigte im medizinischen Bereich. Die Versuche gliederten
sich in eine dreiSigminutige Baseline-Phase, 30 Minuten Belastung und eine Stunde Erholungsphase. Ober den gesamten Versuchszeitraum zeichneten wir kontinuierlich die Herzrate
auf, entnahmen in zehnminutigen Abstanden Speichelproben zur spateren Cortisolbestimmung und erfaGten zu verschiedenen Zeitpunkten die psychische Befindlichkeit und
Belastungsreaktion der Probanden. In den Larmbedingungen wurden die Probanden beim
Verfolgen der zweiten Halfte eines Kriminalhorspiels gestort, dessen erste Halfte sie in der
Baselinephase gehdrt hatten. Als Larmquelle dienten entweder Aufzeichnungen startender
Flugzeuge Oder aber einer Autobahn. Der Mittelungspegel beider Larmbedingungen war mit
75 dB(A) identisch; wahrend es sich beim Autobahnlarm eher um eine kontinuierliche
Belastigung auf hohem, aber nicht extrem hohem Niveau handelt, zeichnet sich der Fluglarm
durch extreme Spitzen von bis zu 95 dB(A) und dazwischenliegende relativ ruhige Phasen
aus. Unter der Bedingung der offentlichen Rede bereiteten die Probanden nach einer
zehnminutigen sog. Antizipationsphase, in der sie lediglich daruber informiert waren, daS sie
spater eine Rede zu halten hatten, eine Rede fiber ihre positiven und negativen Eigenschaften
vor. Die Vorbereitungszeit betrug 10 Minuten. Die Probanden sollten beim Halten der Rede
auf acht verschiedene Anforderungen beziiglich Inhalt und Form achten. Die Rede wurde auf
Video aufgezeichnet. Nach zwei Minuten Redezeit wurden die Probanden unterbrochen, an
das Einhalten der Anforderungen erinnert und zum Neubeginn der Rede aufgefordert.
Da die Untersuchung erst zum Zeitpunkt der Einreichung abgeschlossen wurde, liegen bisher
lediglich die Auswertungen der psychischen Belastungsreaktionen vor. Hier zeigen sich
signifikante Effekte aller Belastungsbedingungen gegenuber einer Kontrollbedingung (ungestortes Horen eines Kriminalhorspiels). Das Belastungsniveau der Offentlichen Rede hebt
sich daruber hinaus mit einer deutlich starkeren Wirkung von den Larmbedingungen ab. Die
Ergebnisse beziiglich der anderen Parameter werden auf der Tagung vorgestellt.
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Placebo-Induced Pain Reduction: The role of conditioning
experiences and response expectancies.

In an attempt to explain placebo phenomena in clinical practice, two major models
have been put forward: A conditioned response model (e.g., Wickramasekara, 1980)
and a response expectancy model (e.g., Kirsch, 1991). A recent experimental study of
Voudouris (1990) provided supportive evidence for a conditioning interpretation of
placebo induced pain reduction. Voudouris showed that a placebo cream can acquire
pain reducing properties as a result of a conditioning procedure. Unfortunately,
however, in that study subjects’ expectancies were not recorded. Therefore, it can not
be ruled out that the "conditioning" effect was mediated by reduced pain expectancies.
The present experiment aimed to explore further the role of conditioning experiences
and pain expectancies in placebo induced pain reduction. On three sequential days,
subjects (N=66) were presented with a series of pain stimuli (electrical shocks). On
day 1 (pretest) the relationship was assessed between objective pain intensity (mA) and
self-reported pain. On day 2 (experimental session), half of the pain stimuli were
presented with a placebo cream. There were three different groups: An expectancy
(E), a conditioning (C), and a control group (Cont). Subjects of groups E and C were
told that the placebo cream would lead to a (temporary) localised analgesia. In
contrast, subjects of group Cont. were informed that during half of the pain stimuli a
neutral cream would be used.
Subjects of group E and C were told that the same objective pain intensity
would be used during both cream and no-cream trials. In fact, for subjects of the C
group shock intensity was halved during cream trials. Subjects of the control group
were (correctly) informed that during cream trials the pain stimulation would be
reduced to half the intensity of the no-cream trials. Thus only for group E subjects,
objective intensity was equal for cream and no-cream trials. The third session
(posttest) was identical for all groups. Again, cream was used during half of the trials.
Subjects were (correctly) instructed that the objective intensity would be equal during
cream and no-cream trials.
The results suggest a synthesis of the conditioning and the expectancy model of
placebo responses. That is, differences between self-reported pain on placebo and no¬
placebo trials strongly correlated with differential pain expectancy ratings. Meanwhile,
conditioning experiences appeared to be the most convincing way to reduce pain
expectancies on placebo trials. Although the placebo-induced pain reduction was highly
significant at the subjective level, no evidence was found for a placebo effect at the
physiological level.
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Biased Reasoning Patterns and Phobic Fear.

In contrast to the widely held view that humans reason according to a content
independent logical calculus, increasing evidence emerges to suggest that human
reasoning is domain-specific. That is, it appears that dependent on the problems
to be solved, reasoning patterns are sometimes convergent and sometimes
divergent of formal logic.
Recent research employing the Wason Selection Task strongly supports the
idea that human reasoning is designed for solving important adaptive problems.
One of the evolutionary important problems for human survival is adaptive
cooperation between two or more individuals for mutual benefit (e.g., social
exchange). Because a failure to detect cheating in social exchange situations
results in large fitness costs, Cosmides (1993) argued that the human mind must
contain algorithms that makes one very good at detecting cheating of a social
contract. In line with this, Gigerenzer and Hug (1992) demonstrated that
subjects’ problem solving strategies are dependent on the cheating perspective in
social contracts with bilateral cheating options.
The evolutionary perspective presented by Cosmides predicts that domainspecific reasoning procedures should also exist for the domain of threat, as rapid
detection of danger signals possesses considerable survival value. That is, the
human mind must contain a threat-detection algorithm that facilitates the detecti¬
on of danger in potentially dangerous situations. From this perspective, phobic
subjects may have such a highly developed threat-detection algorithm that they
exaggerate the number and severity of dangerous events, thereby confirming
their phobic fear.
Employing a modified version of the original Wason Selection Task, the
present study tested the hypothesis that subjects (N=40) are prone to confirm
danger signals and to disconfirm safety signals. In addition, it was investigated
whether threat-detection is facilitated in high-fear subjects as compared to lowfear subjects. By and large the available results confirm the hypothesis that
human reasoning is biased in a way to confirm (phobic) fear.
Cosmides, L. (1993) Evolutionaiy Psychology. Paper praenled at the 35.
Tagung experimentell arbeitender Psychologen, Munster.
Gigerenzer, G. & Hug, K. (1992). Domain-specific reasoning: Social contracts,
cheating, and perspective change. Cognition, 43, 127-171.
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Binokulare Neurone: Nur Oder Oder Und und Oder ?

Bei der Modellierung binokularer Wahmehmung geht man davon aus, dafl sich in fruhen Verarbeitungsstadien neuronale Einheiten u.a. darin unterscheiden, von welchem Auge sie in welchem MaCe
ihren Input erhalten. Hubei und Wiesel (z.B. 1968) hielten aufgrund physiolgischer Untersuchungen eine
Unterteilung in sieben Klassen fur sinnvoll, wobei die Neurone der Klassen 1 und 7 monokular sind, sie
erhalten ihren Input nur vom rechten resp linken Auge. Neuronale Einheiten der Klassen 2 bis 6 sind
binokular, und unterscheiden sich in dem AusmaB in dem sie vom rechten bzw. linken Auge innerviert
werden konnen. Nachfolgende (psychologische) Forschung reduzierte die Zahl der Klassen auf drei
(z.B. Moulden, 1980): Zwei monokulare Kanale und einen binokularen Kanal, Oder-Kanal genannt, der
sowohl auf Inputs des rechten oder linken Auges reagiert, als auch binokular aktivierbar ist. In Konkurrenz steht ein Modell von Wolf und Held (1981), das neben den genannten einen vierten Kanal, den
Und-Kanal, annimmt, der nur bei simultaner Stimulation beider Augen reagiert.
In Anlehnung an existierende Experimente zu der Streitfrage, ob nun drei oder vier Kanale anzunehmen
seien, fiihrten wir ein Experiment zur GroBenadaptation dutch, welches erstmals ein vollstandiges
Design bezuglich der Adaptations- und Testbedingungen liefert. In bisherigen Studien wurde zumeist
monokular adaptiert, urn dann monokular das adaptierte Auge, das unadaptierte Auge (IOT) oder bino¬
kular zu testen (z.B. Wilcox et al., 1990). Wir boten zur Vervollstandigung fiinf Adaptations- und funf
Testbedingungen an: 1) Monokular rechts, 2) Monokular links, 3) Binokular, 4) Binokular mit Disparitat und 5) Binokular,Random-Dot- Stereogramm (urn direkt und ausschlieBlich den AND-Kanal anzusprechen).
Die Ergebnisse legen nahe, dafl ein einfaches 3-Kanal-Modell nicht ausreichend ist. Ein enger Zusammenhang des Und-Kanals mit der binokularen Tiefenwahmehmung scheint plausibel, eine prazisere
Definition des Und-Kanals vonnoten.
- Hubei,D.H. & Wiesel,T.N. (1968). Receptive fields and functional architectures of monkey striate
cortex.. J.o.Physiol.,195,215-243
- Moulden,B.P. (1980). Aftereffects and the integration of patterns of neural activity within a channel.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B 290,39-55
- WolfJ.M. & Held,R. (1981) A purely binocular mechanism in human vision. Vision Reserarch, 21,
1755-1759
- Wilcox,L.M., Timney,B. & John,R-St. (1990) Measurement of visual aftereffects and inferences
about binocular mechanisms in human vision. Perception, 19, 43-55
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Sakkadische Zielselektion und Objekterkennung:
Evidenz fur eine raum-zeitliche Kopplung

In welcher Weise die Ausrichtung der Aufmerksamkeit ("covert orienting") und Blickbewegungen, insbesondere Sakkaden ("overt orienting"), gekoppelt sind, ist seit
langem ein Thema der experimentellen Psychologic. Einer der empirisch gesicherten
Befimde dieser Forschung besagt, dafi es moglich ist, die Blickrichtung still zu halten,
wahrend sich der "Fokus" der Aufmerksamkeit verschiebt. Was den komplementaren
Fall betrifft, so haben eine Reihe von Autoren vorgeschlagen, die Spezifikation der
Sakkadenlandepunkte als eine der zentralen Funktionen visueller Aufmerksamkeit
anzusehen. Damit ist impliziert, daB intentionalen Blickbewegungen obligatorisch
Aufmerksamkeitsverlagerungen vorausgehen. Der Schwerpunkt unserer Fragestellung
liegt darin, iiber den Beleg einer bloBen Kopplung hinausgehend die genauen raumlichen und zeitlichen Parameter des Zusammenhangs zwischen Sakkaden- und Aufmerksamkeitssteuerung zu untersuchen.
Hierzu wurde ein Doppeltatigkeits-Paradigma entwickelt, das es erlaubt, den
momentanen Fokus der Aufmerksamkeit mit hoher ortlicher Auflosung zu bestimmen.
Vpn batten eine Sakkade zu Positionen innerhalb einer horizontalen Buchstabenreihe
durchzufuhren, die links und rechts vom Fixationspunkt dargeboten wurden. Die
Sakkadenziele wurden durch periphere Oder zentrale Reize indiziert. MaB fur die
Aufmerksamkeitszuwendung war eine Diskriminationsleistung, die sich auf die Identifikation eines Zielbuchstabens (£vs.i) innerhalb Distraktoren (Sunde) bezog. Da der
Diskriminationsreizverschwand, noch ehe die Blickbewegung initiiert werden konnte,
konnte mit Hilfe dieser Anordnung die Aufmerksamkeitsleistung vor Ausfuhrung der
motorischen Blickbewegungsreaktion gemessen werden.
Die experimentellen Ergebnisse zeigen, daB die intendierte Ansteuerung eines
Objektes eine ortlich auBerst selektive Fokussierung der Verarbeitungsleistung bewirkt: Die Diskriminationsleistung ist deutlich am besten, wenn Sakkadenzielpunkt
und Diskriminationsreiz am gleichen Ort liegen. Befmdet sich dagegen der Diskriminationsreiz neben dem intendierten Zielpunkt, so fallt die Leistung steil ab.
Die Ergebnisse machen deutlich, daB Aufmerksamkeitszuwendung und Blickbewegungssteuerung - zumindest in dem verwendeten Paradigma - zu einem Zeitpunkt
vor der Sakkade raumlich eng gekoppelt sind. Die uberraschend hohe raumliche
Selektivitat legt nahe, daB hohere Verarbeitungsprozesse (Objekterkennung) auf das
selegierte Zielobjekt beschrankt sind.
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Zielsetzung, Erfolgserwartung und Leistung bei
Einzel- und Gruppenarbeit.

Die Zielsetzungstheorie von Locke geht davon aus, daB bei ausreichender Fahigkeit, Zielbindung und aufgabenbezogener Riickmeldung, Personen, die mit spezifischen und hohen Zielsetzungen arbeiten eine hohere Leistung erbringen als Personen die
mit unspezifischen "Do your best" Zielen Oder gar keiner Ziel¬
setzung arbeiten. Diese Annahme wurde in vielen empirischen
Untersuchungen bestatigt. Die meisten dieser Untersuchungen
beschrankten sich allerdings auf eindimensionale Quantitatsziele, wahrend Qualitatsziele, multiple Ziele und Zielkonflikte zwischen Quantitats- und Qualitatszielen bei ein und derselben Aufgabe kaum untersucht wurden. Auch fehlen Untersu¬
chungen zur Wirksamkeit von ZielsetzungsmaBnahmen bei Grup¬
penarbeit im Vergleich zur Einzelarbeit. SchlieBlich ist unklar welche Rolle die im Erwartungs-Wert-Ansatz der Arbeitsmotivation bedeutsame Erfolgserwartung fur die Steigerung von
Motivation und Leistung durch ZielsetzungsmaBnahmen spielt.
Daher wurde in einer Untersuchung, an der 86 Schiilerinnen und
Schuler der zehnten Klassen eines Gymnasiums teilnahmen, Art
und Hohe der Zielsetzung bei Einzel- und Gruppenarbeit an ei¬
ner Aufmerksamkeitsaufgabe manipuliert. Die Versuchspersonen
arbeiteten alleine Oder in Drei-Personen-Gruppen in einer Kontrollbedingung ohne spezische Zielsetzung Oder in zwei Experimentalbedingungen mit rein quantitativer beziehungsweise quantitativer plus qualitativer Zielsetzung. In den beiden Experimentalbedingungen wurde die Zielsetzung in vier Durchgangen
beginnend mit "Do your best" uber ein mittleres und hohes bis
zu einem extrem hohen Ziel gesteigert.
Es zeigte sich, sowohl bei Einzel- wie bei Gruppenarbeit im
Vergleich der beiden Experimentalbedingungen mit der Kontrollbedingung ein signifikanter Zielsetzungseffekt auf die Lei¬
stung. Selbst bei einer unerreichbar hohen Zielsetzung trat
trotz absinkender Erfolgserwartung kein Leistungsabfall auf.
Auch fand sich keine Bestatigung fiir die Annhame, daB ein Anstieg der quantitativen Leistung auf Kosten der Qualitat der
Leistung erreicht wird.
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IMAGINATION

Verschiedene Instruktionen zur Imagination emotional getdnter Erlebnisse wurden im Hinblick
auf die Intensitat der resultierenden Stimmungsveranderung verglichen.
Variiert wurden die Valenz der zu erinnemden Erlebnisse (gliicklich versus traurig) und die
Perspektive der Protagonisten in der Imagination (Teinehmer- versus Beobachterperspektive).
Die Hypothese, daB Imagination aus der Teilnehmerperspektive zu intensiveren Stimmungsveranderungen fiihrt als Imagination aus der Beobachterperspektive, lieB sich nur fur die Erinnerung an positive Erlebnisse bestatigen.
Ober eine detailliertere Analyse von Angaben der Probanden zu verschiedenen Dimensionen
des subjektiven Erlebens und zur Qualitat der Imagination (vividness) lieB sich die Wirkung der
verschiedenen Perspektiven in Interaktion mit der Valenz der Stimmung weiter aufklaren.
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Die Aktivierung pragmatischer Denkschemata
beim Losen der Selektionsaufgabe

Die Theorie der pragmatischen Denkschemata von Cheng und Holyoak erklart
widerspruchliche Ergebnisse uber die Losbarkeit der Selektionsaufgabe von
Wason, und sie macht Vorhersagen uber die Losbarkeit neuer Varianten dieser
Aufgabe, welche durch replizierte experimentelle Ergebnisse gestutzt wurden. In
den letzten vier Jahren wurde mehrmals vorgeschlagen, diese Theorie durch
konkurrierende Theorien zu ersetzen. In dieser Arbeit werden Vorhersagen dieser
konkurrierenden Theorien in einer Serie von Experimenten getestet. Die
Ergebnisse widersprechen diesen Voraussagen und stutzen somit die pragmatische Schematheorie.
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Wann unterscheidet das auditive Worterkennungssystem
zwischen ubersetzen und ubersetzen?

In

den

meisten

auditiven

WorterkennungsmodeUen

wird

davon

ausgegangen, daB nur bestimmte Informationen des auditiven Inputs genutzt
werden, urn dem Gehdrten eine passende lexikalische Reprasentation
zuzuordnen. Umstritten ist, ob es sich dabei um Kodierungen in Form von
Spektralmustem, Phonemen oder Silben handelt.
Wir gingen der Frage nach, ob auch prosodische Merkmale fur den ZugrifF
auf lexikalische Reprasentationen genutzt werden.
Im Deutschen gibt es eine Reihe von Partikelverben, deren Hauptakzent auf
dem Verbstamm (umFAHreri) oder auf dem Prafix (UMfahreri) liegt. In
diesen Fallen konnte das Betonungsmuster insbesondere dann eine
zugriffsrelevante Information sein, wenn mit der unterschiedlichen Betonung
auch ein Bedeutungsunterschied verbunden ist, z.B. die Panxertruppe soli
das Dorf umSTELLen, der Mdbelpacker soil den Schrank UMstelleri).
Wenn die Betonung fur den ZugrifF auf eine lexikalische Reprasentation
keine Rolle spielt, sollten die Worter eines solchen Paares wie phonologisch
identische aber bedeutungsverschiedene Worter (Homophone) verarbeitet
werden (z.B. Schlofi, Bank usw ). Wird dagegen die Betonung genutzt, dann
sollte fur jedes dieser Worter eine eindeutige Zuordnung zur passenden
lexikalischen (Bedeutungs-)Reprasentation erfolgen.
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Die Entstehung von Kategorien-Strukturen in einem
selbstorganisierenden neuronalen Netzwerk: Modell und Empirie.

Verschiedene Forscher nehmen an, daB natiirliche Kategoriensysteme zunachst weitgehend
implizit und ohne Ruckmeldung aus der Umwelt aufgebaut werden und der Sprachentwicklung
z.T. vorausgehen (z.B. Anderson, 1991). Einige experimentelle Befunde und theoretische
Uberlegungen scheinen dies zu bestatigen (z.B. Fried & Holyoak, 1984; Rosch, Mervis, Gray,
Johnson & Boyes-Braem, 1976).
Im vorliegenden Beitrag wird ein selbstorganisierendes neuronales Netz, die sog.
Competitive Classification Machine (CCM), als psychologisches Modell fiir den
unuberwachten Aufbau von Kategorien-Strukturen vorgeschlagen. Ahnlich wie menschliche
Pbn macht sich die CCM Merkmalsahnlichkeiten zwischen den Objekten zunutze, urn die
Objektwelt in Kategorien zu partitionieren. Es zeigt sich, daB die interne Struktur der CCMKategorien in wesentlichen Aspekten mit der natiirlicher Kategorien ubereinstimmL Zudem
konnen im CCM-Modell einige subtile experimentelle Befunde zu Merkmalsinteraktionen und
unterschiedlichen a priori-Wahrscheinlichkeiten von Kategorien plausibel erklart werden.
Dariiber hinaus bildet die CCM ein hierarchisches Kategoriensystem, in dem einzelne Ebenen
mit dem Basic Level, dem Superordinate Level und dem Subordinate Level natiirlicher
Kategoriensysteme identifiziert werden konnen. Klasseninklusionsbeziehungen wertien dabei
selbstandig gelemt.
In dem Vortrag sollen Simulationsergebnisse mit Befunden aus der Literatur und mit
Ergebnissen einer eigenen Untersuchung zum freien Sortieren von Objekten, in der die Pbn die
Klasseneinteilung selbst bestimmen konnten, verglichen werden.
Anderson, J.R. (1991). The Adaptive Nature of Human Categorization. Psychological Review,
Vol. 98, 3, 409-429.
Fried, L.S. & Holyoak, KJ. (1984). Induction of Category Distributions: A Framework for
Classification Learning. J. of Exp. Psych.: Learning, Memory and Cognition, Vol. 10, 2, 234257.
! *osch, E., Mervis, C.B., Gray, W.D., Johnson, D.M. & Boyes-Braem, P. (1976). Basic
Objects in Natural Categories. Cognitive Psychology, 8, 382-439.
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EinflufJ von Stinmung und personlicher Relevanz
auf die Bildung gedachtnisgestutzter Urteile
uber Personen

Die Befunde uber Stimmungseinflusse auf Erinnerungen und gedachtnisgestutzte Urteilsbildung sprechen meist fur einen Stimmungskongruenzeffekt: Solche Infornafcionen uerden am besten erinnert und haufiger bci der Urteilsbildung berucksichtigt, bei
denen die Stimmungszustande zum Zeitpunkt der Informationsaufnahme und zum Zeitpunkt der Urteilsabgabe ubereinstimmen. Allerdings blieb bei diesen Untersuchungen die Motivation der Urteiler v/eitgehend unbeachtet. Leistung und soziale Anerkennung sind
bekanntlich zwei in unserer Kultur vorherrschende Motivationsquellen. Aus der Tatsache, da3 Menschen eine moglichst optimale
Befriedigung dieser Bedurfnisse anstreben, folgt, daB Verhalten,
aber auch Urteilsbildung.urn so starker beeinfluBt werden, je hoher die persbnlicheBelevanz ainer Verhaltensentscheidung Oder
eines Urteils ist. Personliche Relevanz, verstanden als Grad der
personlichen Betroffenheit (Brandscombe & Cohen, 1991), gilt als
ein wesentlicher motivationaler Faktor.
In einem Laborexperiment wurde deshalb die Annahme gepruft, daB
Stimmungskongruenzeffekte dann signifikant seltener auftreten,
wenn das Urteil fur den Urteiler personlich relevant ist im Vergleich zu personlich neutralen Urteilen. Genutzt wurden das Paradigraa der freien Reproduktion und die Technik des tauten Denkens. Die Vermutung bestatigte sich sowohl unter positiver als
auch unter negativer Stimmung.
Die Ergebnisse werden im Rahmen einas kognitiv-motivationalen
Erklarungsansatzes der Stimmungswirkung diskutiert.
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Genetisch determinierte Chemosignale im Urin von Mausen

Die chemosensorische Identitat von Mausen, Ratten und Menschen wird von polymorphen
Genen des major histocompatibility complex (MHC) mitbestimmt. Die von diesen Genen
kodierten Proteine spielen eine maBgebliche Rolle in Interaktionen immunkompetenter Zellpopulationen, die die Grundlage der Immunabwehr bilden. MHC-assoziierte Geruchsreize
scheinen bei der Aufrechterhaltung der auBerordentlichen genetischen Diversifikation des
MHC eine Rolle zu spielen, indem sie einen selektiven EinfluB auf das Reproduktionsverhalten ausiiben. So sind bei Mausen u.a. pragungsabhangige MHC-assoziierte Paarungspraferenzen nachgewiesen, die an der Aufrechterhaltung der genetischen Diversifikation durch
Begunstigung einer Heterozygotie im MHC beteiligt sind. Neben dem MHC beeinfluBt aber
auch das restliche Genom, der genetische Hintergrund, die Geruchsexpression.
Urn diese beiden genetischen Einflusse auf die chemosensorische Identitat genauer charakterisieren zu konnen, wurden drei definierte Mauseinzuchtstamme (BALB/c, BALB/k und
C3H) untersucht. BALB/c und BALB/k unterscheiden sich im MHC und sind identisch im
genetischen Hintergrund (MHC-congene Stamme). BALB/k und C3H unterscheiden sich im
genetischen Hintergrund und sind identisch im MHC (Hintergrund-congene Stamme).
In zwei Experimenten wurde die Geruchsexpression dieser Stamme anhand von Urinproben
mit Hilfe eines Bioassays (7 in einem Olfaktometer trainierte Ratten, die verschiedene
Trainings mit anschlieBenden Transfertests absolvierten) untersucht. Die Ergebnisse des
ersten Experiments zeigen, daB Ratten sowohl MHC-congene als auch Hintergrund-congene
Staipme diskriminieren konnen, daB sie nach Training mit einem Paar MHC-congener
Stamme erne MHC-Identitat bei wechselndem genetischen Hintergrund identifizieren und
daB sie nach einem Training mit Hintergrund-congenen Stammen eine Hntergrund-Identitat
bei wechselndem MHC identifizieren, beide Einflusse also olfaktorisch separierbar sind.
Das Ergebnis des zweiten Experiments zeigt, daB nach Training mit einem Paar genetisch
differenter Stamme (weder Identitat im MHC, noch im Hintergrund) weder eine Identitat
des MHC noch eine solche des genetischen Hntergrunds bei Wechsel des jeweils anderen
identifiziert wird, keiner der beiden Einflusse also dominiert.
In einem dritten Experiment wurden Urinproben der drei untersuchten Stamme gaschromatographisch untersucht, urn zu klaren, ob MHC-assoziierte bzw. Hintergrund-assozjierte
Geruchsreize aus spezifischen Komponenten bestehen oder ob sie sich in unterschiedlichen
Profilen ubiquitar vorhandener Komponenten widerspiegeln. Die Ergebnisse dieses Experi¬
ments deuten darauf hin, daB ein spezifischer MHC bzw. ein spezifischer Hintergrund
sowohl mit spezifischen Komponenten assoziiert ist als auch das Profil ubiquitar vorhande¬
ner sekundarer Metaboliten in spezifischer Weise beeinfluBt.
Diese Arbeit wurde von der Stiftung Volkswagenwerk unterstiitzt.

Anschrift:

Institut fur Psychologic der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel
D-24098 Kiel oder OlshausenstraBe 40, D-24118 Kiel

46

Autor(en):
Titel:

Martin Eimer

Wie fokussiert ist die raumliche Aufmerksamkeit
im Posner-Paradigma?

In zahlreichen ERP-Studien zur visuell-raumlichen Aufmerksamkeit wurde gefunden,
daS Reize an beachteten Positionen groBere exogene Komponenten (PI, Nl) hervorriefen als Reize an nicht beachteten Orten. Dies wurde als Beleg fur die Wirksamkeit
fruher sensorischer Bahnungsprozesse interpretiert. In diesen Experimenten batten die
Versuchspersonen ihre Aufmerksamkeit fiber einen gesamten experimentellen Block auf
erne bestimmte Position zu richten und dort selten auftretende Zielreize zu entdecken.
Wird anstelle dieses ’sustained attention’-Paradigmas das Posner’sche ’trial-by-trial
cueing’ verwendet, sind diese Effekte geringer oder sogar abwesend.
Es wurde untersucht, inwieweit dieser Unterschied mit der Tatsache zu tun hat,
daB die Reaktionsanforderungen in diesen beiden Paradigmen ganz unterschiedlich sind:
Wahrend beim ’trial-by-trial cueing’ Reaktionen sowohl auf zu beachtende als auch auf
nicht zu beachtende Reize verlangt werden, sind im ’sustained attention’-Paradigma
Reize an nicht zu beachtenden Orten nie mit einer offenen Reaktion verbunden. Dies
konnte dazu ffihren, daB die Aufmerksamkeit im ersteren Fall teilweise auch auf die
nicht angezeigte Position gerichtet wird, wahrend sie im zweiten Fall vollstandig auf den
relevanten Ort fokussiert werden kann. In zwei Experimenten wurde die Richtung der
Aufmerksamkeit vor jedem Durchgang dutch einen zentralen Hinweisreiz vorgegeben,
und die Reaktionsrelevanz von Reizen an nicht angezeigten Positionen variiert. Frfihe
Effekte der visuell-raumlichen Aufmerksamkeit auf exogene Potentialkomponenten
fanden sich dann, wenn Reize an nicht angezeigten Positionen nicht reaktionsrelevant
waren und dementsprechend vollstandig ignoriert werden konnten. Waren dagegen
sowohl korrekt als auch falsch angezeigte Reize reaktionsrelevant, blieben diese Effekte
aus. Dies legt die Annahme nahe, daB in experimentellen Untersuchungen, in denen das
klassische Posner-Paradigma verwendet wird, die Aufmerksamkeit zum Teil zwischen
angezeigten und nicht angezeigten Positionen geteilt wird.

Anschrift:

Institut ffir Psychologic, Universitat Mfinchen,
Leopoldstr.13, 80802 Mfinchen

47

Autor(en):

Markus Eisenhauer & Rudiger Pohl

Titel:

Der Riickschaufehler bei zweidimensionalem Material

Ein interessanter Aspekt in Verbindung mit dem Riickschaufehler ist der EinfluB der
Materialvemetzung. Es geht hier im wesentlichen darum, ob es sich um isolierte oder um
verknupfte Fakten handelt. In einer Metaanalyse berichten Christensen-Szalanski und Willham
(1991) von einem dreifach hoheren Riickschaufehler bei singuliiren Fakten im Vergleich zu
vemetzten.
Eine neuartige und erweiternde Fragestellung in diesem Zusammenhang stellt
zweidimensionales Material dar. In der vorliegenden Untersuchung wurde Versuchspersonen
eine Deutschlandkarte prasentiert, in die sie 20 Stadte hinsichtlich ihrer geographischen Lage
einzutragen hatten. Die Deutschlandkarte wurde in Form einer UmriB-Landkarte auf einem 20
Zoll Computer-Bildschirm prasentiert. Neben der Landkarte, auf dem Bildschirm, waren 20
deutsche Stadte mittlercr GrdBenordnung aufgelistet. Die Stadte waren mit Hilfe einer Maus frei
auf der UmriBkarte zu bewegen.
Das Besondere an diesem Material ist, daB es die Moglichkeit bietet, komplexe Relationen
zwischen einzelnen Schatzungen herzustellen und so eine vemetzte Representation zu bilden.
Zur Priifung dieser Annahme wurden zwei Bedingungen realisiert. In der ersten Bedingung
muBte jede Stadt einzeln auf dem Bildschirm bewegt und die Lage anschlieBend festgelegt
werden. Die Stadt verschwand dann von der UmriBkarte und erschien wieder in der Liste,
konnte aber von dort nicht noch einmal auf die Karte zuriick bewegt werden. In der zweiten
Bedingung konnten die Versuchspersonen alle Stadte gleichzeitig bewegen und solange auf der
Karte zueinander verschieben, bis sie mit der Lage der Stadte zueinander zufrieden waren. Die
Positionen wurden also erst, nachdem alle Stadte auf der Karte plaziert waren, abschlieBend
festgelegt. Sollte diese Information zu einer tieferen Enkodierung fiihren, respektive eine
genauere Rekonstruktion erlauben, ist mit einem kleineren Riickschaufehler zu rechnen. Die
Versuchspersonen sollten dann, nach einigen Zwischenaufgaben und nachdem Sie fur 10
Stadte die Ldsungcn dargeboten bekamen, sich an ihre urspriinglichen Schatzungen erinnem.
Die Ergebnisse des Experimentes zeigen einen Riickschaufehler fiir zweidimensionales
Material, d.h. die Erinnerungen liegen tatsachlich naher an den Losungen als die urspriinglichen
Schatzungen, aber entgegen der Hypothese zeigt sich kein Unterschied zwischen den
realisierten Bedingungen.

Literatur:
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Behavior and Human Decision Processes, 48, 147-168.
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Farb- und GrdBendiskrimination bei Huhnern:
Trainingsgewinn durch den Einsatz der DEM - Technik
("Differential Exposure Method")

Es lernten n = 6 Huhner im sukzessiven 2 Stimulus - 2 Response-Training, die
GrOfle und die Farbe von Quadraten zu unterscheiden. Die Reize wurden auf
einem computergesteuerten Touchscreen in einer Skinnerbox dargeboten. Im
Alter von 2 Tagen wurde mit diesen 6 Huhnern mit einem Pretraining
begonnen; die Tiere lernten, mit dem Schnabel eine Reaktion auf dem
Bildschirm auszulbsen. Wahrend des eigentlichen Diskriminationstrainings
absolvierte die Halfte der Versuchstiere (n-] = 3) eine GroGendiskrimination,
die andere Halfte (n2) diskriminierte blaue und grune Quadrate . Alle Tiere
lernten nach der folgenden Regel: "Picke rechts bzw. links, wenn das blaue
(groGe) bzw. grune (kleine) Quadrat auf dem Bildschirm erscheint" (Sarris,
1990).
Vier der sechs Huhner wurden mit Hilfe der - bisher nur in Versuchen mit
Katzen entwickelten - sog. DEM-Technik trainiert (Differential Exposure
Method, de Weerd et al., 1990); die beiden anderen Tiere absolvierten ein
Standardtraining. Bei der DEM-Technik wird die Reaktionstaste fur die
negative Antwortalternative zunachst wesentlich kurzer dargeboten als die
Reaktionstaste fur die positive Antwortalternative; in Abhangigkeit von der
jeweils gegebenen Trainingsleistung wird der Unterschied in der
Darbietungszeit der alternativen Reaktionstasten vergroGert Oder verkleinert,
so daG sich die Hilfestellung bei ansteigender Trainingsleistung zunehmend
verringert. Die Ergebnisse belegten die Ausgangsvermutung, daG der Einsatz
der DEM-Technik beim Diskriminationslernen von Huhnern erfolgversprechend
ist; es resultierten fur die Tiere, die mit Unterstutzung der DEM-Technik
trainiert wurden, deutlich effizientere Lernkurven im Vergieich zu den beiden
Kontrolltieren.
Literatur
de Weerd, P.; Vandenbussche, E. & Orban, G.E. (1990): Speeding up visual
discrimination training in cats by differential exposure of positive and negative
stimuli. Behavioural Brain Research. 36, 1-12.
Sarris, V. (1990): Contextual effects in animal psychophysics: A comparative
analysis of the chicken's perceptual relativity. European Bulletin of Cognitive
Psychology. 10 (5), 475-489.
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Worthaufigkeitseffekte beim Wiedererkennen von Verben

Es ist bekannt. dafi haunge Substantive besser wiedererkannt werden als seitene. Einige
Befunde sprechea dafur, dafl der Effekr auf automansche Prozesse zanickgeht (Mandler et
al. 1982), andere Befunde sprechea dafiir. dab er auf kontroilierte Prozesse zunickgeht
(Gardiner & Java, 1990). Ziel der voriiegenden Untersuchung ist es zu priifen, a) ob der
Effekt auch bet Verben auftritt and b) zwischen beiden Erkiarungen zu entscheiden.
Hintergrund des Versuchspians ist foigende Oberlegung: Wean der Haufigkeitseffekr auf
automadscfaen Prozessen beruht, soilte er durch eine Interxerenzaufgabe im Test aicht
beeinfluBt werden; wean er auf kontrollierten Prozessen beruht. soilte er dagegen durch
Stoning eben dieser kontrollierten Prozesse zum Verschwinden gebracht werden. Weitere
Ausknnft iiber die Grundlage des Haungkeitseffekres soil dadurch gewonnen werden, dafl
neben der S tandardlembedingung (Horen) noch eine Ausfuhrungsbedingung (Tun) beun
Lemen eingefuhrt wird.
Je 16 Vpn lemten erne gemischte Liste aus 30 seitenen und 30 haungen Handlungsverben.
Eine Gruppe lemte die Liste unter Horen, eine zweite inner der Instruktion, die
Handlungen beim Lernen symbolisch auszufuhren (Tun). Im Wiedererkennenstest wurdea
die 60 Verben der Lemliste mil 30 haufigen und 30 seitenen Distraktoren gemischt
dargeboten. Das Wiedererkennen wurde in zwei Teilen getestet. Die Halfte der Items
wurde ohne Storaufgabe, die andere unter Storen durch Ruckwartszahien getestet. Je die
Halfte der Vpn wurde im ersten Wiedererkennenstest bzw. im zweitea gestdrt. Der Effekt
der Stoning bing davon ab, ob im ersten Oder im zweitea Test gestort wurde. Hier wird
aim uber die Ergebmsse berichtet, die im ersten Rekogmtionstest rmt und ohne Storung
flu i 11
i
Die Befunde zeigen, dafl der Worrhaufigkeitseffekr auch bei Verben auftntt und sie
sprechen dafur, dafl es em Effekt ist, der auf kontrollierten Prozessen beruht, da er unter
Storung verschwindet. Auflerdem siehr es so aus, als wurde der Tu-Effekt und der
Auftretenshaufigkeitseffekt auf pameil unterschiedlichen Informanoaen beruhen. Im
Augenbiick versucfaen wir, das Befundmuster nut emem modifizierten Versucfasplan zu
reoiizieren.
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Zur Arbeitsweise von Architektenteams unterschiedlicher
Expertise beim Gebaudeentwurf

Beim Entwerfen von Gebauden handelt es sich um eine hochkomplexe Designtatigkeit,
fur die viel Expertise erforderiich ist. Die vorzustellende Untersuchung fand im Rahmen
des Verbundprojektes FABEL (Fallbasierte Entwicklungsumgebung fur
Expertensysteme) statt, das unter anderem eine fallbasierte Designunterstutzung fur
Architekten entwickelt. Die momentane Anwendungsdomane ist ein Teilgebiet der
Architektur, namlichderEntwurf von Gebauden (Schulen, Fabriken), miteinemhohem
Bedarf an unterschiedlichen Installationssystemen (Klimaanlage, Elektrizitat, Wasser,
etc.).
Projektspezifisches Hauptziel der hier vorgenommenen Erhebungen war es, die
typischen Arbeitsablaufe im EntwurfsprozeB und mdgliche Varianten zwischen
unterschiedlichen Architekten zu erfassen. Zu diesem Zweck waren die fur das
Entwerfen erforderlichen Informationen (Aufgabenstellung, Randbedingungen, etc.), das
notige Wissen (Regeln, Falle, Schemata, etc.) und vor allem Art und Reihenfolge der
vorgenommenen Arbeitsschritte (Routinen, Heuristiken, etc.) und ihre Ergebnisse zu
erheben. Zwei Architektenteams wurde der Auftrag gegeben, anhand eines vorgelegten
Raumbuchs den GrundriB fur ein entsprechendes Gebaude zu entwerfen.
Die beiden Architektenteams unterschieden sich voneinander hinsichflich des Anteils an
uberwiegend praktischen vs. theoretischen Aufgaben in ihrem Berufsalltag. Innerhalb
beider Teams waren verschiedene bereichsspezifische Spezialisierungen und
Expertisestufenvertreten. Furdie Erhebungen standenjeweils zwei aufeinanderfolgende
Arbeitstage zur Verfugung. Der BearbeitungsprozeB wurde in dreierlei Hinsicht erfaBt
und dokumentiert. Die beobachtbaren Aktivitaten der Architekten (Verhaltensdaten)
wurden durch zwei Knowledge Engineers (Versuchsleiter) registriert und notiert. In
bestimmten Abstanden (inhaltliche Zasuren im Abstand von 15-30 Minuten) wurde die
Arbeit unterbrochen und anhand eines Frageschemas erhoben, welche Arbeiten
durchgefuhrt, welche Oberlegungen daftir angestellt, welche Strategien eingesetzt
worden waren und zu welchen Ergebnissen dies gefuhrt hatte. Diese Daten wurden auf
Tonband und mit schriftiichen Notizen festgehalten. Die Ergebnisse, Zwischen- und
Teilresultate der Entwurfsarbeiten bestanden uberwiegend Skizzen und Zeichnungen
unterschiedlicher Standardisierung. Sie wurden numeriert und komplett eingesammelt.
Als Grundlage fur die Auswertung der verschiedenen Fragestellungen wurde ein
Protokoll angefertigt, das in Stichworten den Ablauf wiedergibt und die zeitliche und
inhaltliche Beziehung zwischen den unterschiedlichen Quellmaterialien herstellt.
Die Auswertungen sind momentan noch nicht abgeschlossen, so daB vorlaufig noch
keine Aussagen zu den Resultaten gemacht werden kbnnen.
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Stile und Stilkriterien von Armbanduhren

Im gegenwartigen Angebot von Armbanduhren ist eine ausserordentliche stilistische Vielfalt zu erkennen. Zur Funktion
der Zeitangabe gesellen sich ganz offensichtlich asthetische
Funktionen, die gelegentlich sogar die Zeitangabefunktion
zuriickdrangen. Die Studie versucht. Stile von Armbanduhren
und die unterliegenden Stilkriterien empirisch zu fasseri.
Aus einer Sammlung von 250 Fotografien von Armbanduhren wurden 50 ausgewShlt und von 39 Befragten nach dem Kriterium
"Stil" sortiert. Der Begriff Stil wurde absichtlich nicht naher
definiert. Ebenso blieb die Zahl der Stilgruppen und die Anzahl der Uhren pro Gruppe jedem Befragten iiberlassen. Die
Sortierdaten wurden in einer Xhnlichkeitsmatrix zusammengefasst
und mittels Hierarchischer Clusteranalyse (HCA) und Multidimensionaler Skalierung (MDS) ausgewertet.
Die HCA erbringt vier Hauptgruppen, die sich zum Teil weiter
ausfachern. Die MDS zeigt drei Dimensionen: Material ("Gold"
versus "Plastik"), Funktion (Ziffern versus keine Ziffern) und
Ornaments ("Juwelen" versus "schlicht und einfach"). Die Cluster
lassen sich als Stile, die Dimensionen als Stilkriterien interpretieren.
Das empirisch gewonnene Modell kann zur Beschreibung des
"code" dienen, den Designer und Konsumenten im Falls von Arm¬
banduhren verwenden. Weiterhin lenkt das Modell den Blick auf
die verschiedenen asthetischen Funktionenvon Objekten des
AlltagB.
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Differentielle Effekte auf Komponenten des
ereigniskorrelierten Potentials (EKP) bei unterschiedlichen
Manipulationen mentaler Beanspruchung.

Unser Ansatz zur Erarbeitung objektiver MaBe fiir mentale Beanspruchung beruht auf der
Annahme, daB einzelne Komponenten des EKP direkt oder indirekt einzelne
Verarbeitungsprozesse reflektieren. Das Aufinden solcher Zusammenhange geschieht durch
Manipulation der vermuteten Prozesse und die Beobachtung von damit einhergehenden Latenzoder Amplitudenvariationen einzelner EKP-Komponenten. Diese MaBe konnen dann zur
Quantifizierung des Einflusses bestimmter Beanspruchungsbedingungen auf spezifische
Verarbeitungsprozesse genutzt werden, und sind damit aussagefahiger als reine VerhaltensmaBe.
Kiirzlich wurden von uns zwei Subkomponenten des P300-Komplexes beschrieben (P-SR und PCR), welche wahrscheinlich den AbschluB der kognitiven Prozesse Reizauswertung
(Identifikation) und der Reaktionswahl (Reiz-Reaktions-Zuordnung) markieren. Die Parameter
dieser Komponenten wurden benutzt, um zu spezifizieren, ob und wie die zugrundeliegenden
Prozesse bei Variation von Zeitdruck und Aufmerksamkeit beeinfluBt werden.
Bei Erhbhung des Zeitdrucks verkiirzte sich die Latenz der P-CR (nicht der P-SR), aber
weniger, als die Reaktionszeit, wobei die Fehlerrate anstieg. Amplitudenveranderungen der
Teilkomponenten wurden nicht beobachtet. Dies zeigt eine begrenzte Beschleunigung der
Reaktionswahl (und nicht der Reizauswertung) mit steigendem Zeitdruck. Bei einer Aufteilung
der Aufmerksamkeit zwischen visueller und auditorischer Modalitat ergab sich eine
Verlangerung der Wahlreaktionszeit im Vergleich zur fokussierten Aufmerksamkeit. Diese
Verzogerung wurde auch in der P-CR-Latenz nach akustischen (nicht nach visuellen) Reizen
beobachtet, wahrend die P-SR weitgehend konstant blieb. Dies zeigt eine selektive
Beeintrachtigung der Reaktionswahl nach auditorischen Reizen unter geteilter Aufmerksamkeit,
was eine asymmetrische Zuordnung von Verabeitungskapazitat zugunsten des visuellen Kanals
(visuelle Dominanz) andeutet.
In Summe zeigt sich, daB die Erhbhung mentaler Beanspruchung zu differentiellen
Beschleunigungen (Zeitdruck) oder Verzbgerungen (Aufmerksamkeitsaufteilung) einzelner
Verarbeitungsschritte fiihren kann, wahrend andere Verarbeitungsstufen unbeeinfluBt bleiben.
Diese differentielle Beanspruchung ist in den VerhaltensmaBen nicht sichtbar, sondern spiegelt
sich hauptsachlich in Latenzveranderungen einzelner EKP-Komponenten.
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Fichtl E. (1) , MUller F. (2) und Heller 0. ll)
Die Einfach-ReakticMiszeitjnessung als Methode zur Aufklarung
von Kontexteflektcn bei der I .autheitskatcgorisienmg.

Nach Parducci (1971) resulticrcn Urteile in Kategorisierungsexperimcnten aus einem KompromiB zweier gleichstarker Tendcnzen, die er Range (R)- und Frequency (F)-Prinzip nennt.
R-Prinzip bezeichnet die Tendenz, die im Experiment zur Beurteilung gebotenen Stimuli so
auf die zu benutzende Skala zu verleilcn, da8 - unabhangig vom Umfang der Stimulusserie dem jewcils kleinsten Serienstimulus der kleinste und dem jeweils groBten der groBte Skalenwert zugeordnet wird. Mit F-Prinzip benennt er experimentelle Befunde, die zeigen, daB je¬
weils Serienabschnitte mit relativ groBer Stimulusdichte groBere Abschnitte auf der Kategorienskala beanspruchen. In sogenannten "positiv-schiefen" Stimulusserien. in denen mehr kleinere als groBere Stimuli enthalten sind, steigt die Urteilsfunktion zunachst steil an, um dann
flacher zu werden; in "negativ-schiefen" Serien ist die Funktion im Bereich der grbBeren und haufigeren - Stimuli steiler.
Mit Skalierungsexperimenten alleine ist nicht zu entscheiden, ob die oben beschriebenen
KontextefFekte veranderte Stimuluswahmehmung abbilden (z.B. Helson, 1964) oder ob gleich
wahrgenommene Stimuli in unterschiedlichen Labor-Kontexten anders beurteilt werden (Hel¬
ler, 1985). Da die Reaktionszeit (RZ) auf akustische Stimuli mit der wahrgenommenen Lautheit verbunden ist und keine Einstufung der Stimuli verlangt. bietet sie sich als beurteilungsfreie Quantifizierungstechnik zur Untersuchung dieser Frage an.
In kombinierten Kategorisierungs- und RZ-Versuchen waren Stimuli immer neun 1000 HzSinustone unterschiedlichen Schalldrucks, die den Versuchspersonen (Vpn) Uber Kopfhdrer
vorgespielt wurden. Variiert wurden der Serienrange mit UmFangen von entweder 28 bis 100
dB/SPI. als Modell ’’okologisch valider L.autheitsvariation” oder von 46 bis 82 dB/SPL als
Ausschnittserie und die Stimulusverteilung durch Variation der Stimulusabstande zu einer positiv- und einer negativ schiefen Serie. Als Quantifizierungsmethoden wurden eine 5-stufige
Katcgorienskala, das Kategorien-Untcrteilungsverfahrcn (KU) und die Einfach-Reaktionsmethode genutzt. Jeweils 10 Vpn nahmen an den 8 unterschiedlichen Skalierungsexperimenten
teil und jeweils 16 Vpn nach vorheriger Ubung der Reaktionsaufgabe an den RZ-Messungen.
In Versuchen mit der Katcgorienskala traten R- und F-Effekte in der Ausschnitt- und der
"okologischen" Serie auf. Im KU sind KontextefTekte andeutungsweise nur in der Ausschnitt¬
serie. In der RZ-Methode traten weder R- noch F-Effekte auf. Damit bestatigten die RZMesswerte die Vorhersagen der Orientierungstheorie Hellers, daB Kontexteffekte vermeidbar
sind, wenn - wie im Falle der KU-Skalierung in okologisch valider Serie - Stimulusangebot
und Skalierungsmethode isomorph und der alltaglichen Wahmehmungssituation angepaBt sind.
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Xitel:

Haufigkeitsillusionen durch Kategorientei lung

Durch Teilung einer Ereigniskategorie in kleinere Teilkategorien kann die subjektive Gesamtkategorie deutlich
erhoht werden. Theoretisch ergibt sich dieser Kategorien-

I

Split-Effekt aus einem Informationsver1ust-Ansatz, wonach
Haufigkeitsi 11usionen durch Regression entstehen konnen
(d.h.,

geringe-Haufigkeiten werden uberschatzt und gro0e

Haufigkeiten unterschatzt ).

Die Starke des Regressionsef-

fekts im allgemeinen und der uberschatzung von kleinen
Haufigkeiten durch Kategorienspaltung steigt mit dem Ausma0
des Informationsverlustes an (d.h. mit Ablenkung und Gedachtnisiast).
Stimuli

Experiment

1

und 2 bestatigen mit grafischen

die zentralen Vorhersagen der Theorie,

die wichtige

Imp!ikationen fur viele Phanomene und Anwendungen hat

(z.B.

in Werbung, Medienforschung und Stereotypieforschung).

In

Experiment 3 wird der Kategorien-Split-Effekt gezielt eingesetzt, urn eine bekannte Haufigkeitsi 11usion zu reduzieren,
namlich die Abwertung von Minderheiten durch illusorische
Korrelation. Durch experimentel1e Manipulation werden Stimu¬
lus-Split,
wobei

Encodier-Split und Response-Split unterschieden,

ein Encodier-Split

(d.h. ob die Kategorientei1ung zum

Zeitpunkt der Stimulusprasentation bereits bekannt
keinerlei

Einflup hat.

ist)

Die Befunde werden im Rahmen alterna-

tiver Theorien diskutiert.

Anschrift:

Psychologisches Institut
Universitat Heidelberg
HauptstraPe 47-51,
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Effekte der Reizfolge auf Reaktionszeiten und
ereigniskorrelierte Potentiale bei Schizophrenen

In einer von Sutton und Mitarbeitern durchgefiihrten Untersuchung zu Reaktionszeiten bei
abwechselnder Darbietung visueller und akustischer Reize in zufalliger Reihenfolge fanden
sich erhebliche Unterschiede zwischen Gesunden und Schizophrenen in den Reaktionszeiten.
Im Vergleich zu einer Wiederholung der Reizmodalitat waren nach einem Wechsel der
Modalitat die Reaktionszeiten vor allem bei Schizophrenen deutlich verlangert. Dieser
'Modalitatswechseleffekt', die starkere Verlangsamung Schizophrener nach Reizwechsel.
konnte in mehreren Untersuchungen repliziert werden. Unterschiedliche Erwartungen bei
Schizophrenen und Gesunden zur Modalitat des kommenden Reizes werden als mogliche
Grundlage dieser Unterschiede vermutet. Im vorgestellten Experiment sollte diese
Ervartungshypothese gepriift werden.
18 schizophrene (DSM III), 18 gesunde sowie 18 alkoholkranke Versuchspersonen nahmen
an einem Experiment mit zwei verschiedenen Bedingungen teil. In der einen Bedingung
wechselten die Reize (Tonreiz: 400 Hz, 64 dB(A), 100 ms; Lichtreiz: helles weiBes Quadrat
auf RGB-Monitor 10x10 cm2, 100 ftL, 100 ms) in zufalliger Reihenfolge, in der anderen
Bedingung war die Reihenfolge der Reize vorab festgelegt. Die Darbietung der Licht- und
Tonreize erfolgte hier in paarweisem Wechsel, so daB durch die konsequente RegelmaBigkeit
die Auspragung unterschiedlicher Erwartungen beziiglich des nachsten Reizes
unwahrscheinlich werden und die Unterschiede zwischen den Gruppen verschwinden sollten.
Aufgabe der Vpn war, nach jedem Reiz, unabhangig von der Modalitat, so schnell wie
moglich eine Reaktionstaste zu driicken. Zusatzlich zu den Reaktionszeiten wurde das EEG
an den Vertexpositionen erfasst und an der P3-Komponente des ereigniskorrelierten
Potentials gepriift, inwieweit sich in dieser fur subjektive Wahrscheinlichkeiten sensitiven
Komponente des ereigniskorrelierten Potentials Erwartungsunterschiede manifestieren.
In den Reaktionszeiten war zwar eine deutliche Reduzierung des mittleren
Reaktionszeitniveaus in der regelmaBigen Darbietung zu sehen, die starkeren Verlangsamung
Schizophrener nach einem Modalitatswechsel blieb aber bestehen. Auch in den
ereigniskorrelierten Potentialen sind, neben den generell geringeren Amplituden der
Komponenten bei Schizophrenen, keine Unterschiede in der P3 zu finden, die darauf
hindeuten konnte, daB Unterschiede in den subjektiven Erwartungen in den beiden Gruppen
existieren.

Anschrift:

D 35037 Marburg, Stresemannstr. 16
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Tltel:

Der EinfluC der Bildwiederholfrequenz auf visuelle
Ermiidung und Leistung in visuellen Suchaufgaben

Seit 20 Jahren werden Untersuchungen diskutiert, in denen die Darstellung
von Texten auf Papier mit der auf Bildschirmen verglichen wurde und die
relativ durchgehend einen Leistungsvorteil fur Papier zu Tage gefdrdert
haben. Zwar hat in den letzten Jahren die technische Entwicklung zu einer
deutlichen Verbesserung der Qualitat der Monitore gefiihrt, v.a. im Bereich
der Bildschirmauflosung, der Verftigbarkeit von Schrifttypen sowie der
Polaritat.
Nach wie vor suboptimal ist jedoch die Bildwiederholfrequenz der Monitore
(meistens bei 60 Hz), die als wahrnehmbares Korrelat einen Flimmereindruck beim Anwender hinterlafit. Diese zeitlichen Helligkeitsschwankungen
werden in neueren Untersuchungen fixr die Informationsentnahmeleistung
am Bildschirm als kritische Variable diskutiert sowie mit der bei der Bildschirmarbeit oft reportierte visuelle Ermiidung in Zusammenhang gebracht.
(Bauer, 1980, Kennedy, 1993).
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, den Einflufi des Bildschirmflimmerns auf die Leistung in visuellen Suchaufgaben zu untersuchen. Als
unabhangige Variable wurde in einem Mefiwiederholungsdesign die Bild¬
wiederholfrequenz in den Stufen 50Hz, 75 Hz und 100 Hz variiert. Wahrend
des insgesamt dreistiindigen Versuchs wurden neben der Suchleistung
(Suchgeschwindigkeit und -genauigkeit) und die visuelle Ermiidung von
den Versuchspersonen direkt skaliert. Zusatzlich wurden mittels des
Elektrookulogramms verschiedene Blickbewegungsparameter
(Sakkadenanzahl, -geschwindigkeit, Fixationsdauer, Zeilenriickspriinge)
erfafit.
Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit den bestehenden Modellvorstellungen kritisch diskutiert.

Anschrift:

Institut fixr Psychologie, RWTH Aachen
Jagerstr. 17/19, 52056 Aachen
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Sind ethnische Stereotype fur die Eindrucksbildung
irrelevant?

In einer simulierten Bewerbungssituation hatten sich Studenten der Psychologie in die Rolle eines Abteilungsleiters einer Computerfirma zu versetzen.
Ihre Aufgabe bestand darin, zwei von vier Bewerbern fur ein Traineeprogramm vorzuschlagen, wobei ihnen nur kurze Personenbeschreibungen und
der Hinweis vorlagen, daB alle vier Bewerber fachlich gleich gut fur die Ausbildung qualifiziert seien. Zwei der Bewerber waren deutscher, einer turkischer und einer niederlandischer Nationalitat. Da die klassische Schematheorie eine bessere Erinnerungsleistung fur stereotypkongruente Informationen vorhersagt, wahrend das Associative Netzwork-Modell von Hastie bes¬
sere Erinnerungsleistungen fur inkongruente Informationen postuliert, wurden
die Schemakongruenz der einzelnen Informationen iiber die Bewerber und
deren Nationalitat variiert.
Die Ergebnisse des Reproduktionstests bestatigen keine der beiden Theorien
uberzeugend. Obwohl die Versuchspersonen bemuht waren, eine konkrete
Vorstellung der „Bewerber“ zu bilden, und nach fruheren Untersuchungen
angenomen werden kann, daB Studenten uber ethnische Stereotype verfugen, fand offenbar keine konzeptgesteuerte Verarbeitung mit stereotypbedingten Verzerrungen statt. Die Griinde hierfur lassen sich im Kontext der
Theorie der sozialen Identitat herausarbeiten.

Anschrift:

Dr. Volkhard Fischer, Universitat Leipzig, Fachbereich
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Titel:

Wird der mentale Rotationseffekt durch Reizdiskriminierbarkeit und
Reizkomplexitat beeinflufit?

__

Die Zeit, die Menschen benotigen, um zu entscheiden, ob ein gegeniiber einem
Musterreiz riiumlich gedrehter Vergleichsreiz mit diesem in seiner Form iiberstimmt oder
nicht, nimmt proportional zum Drehwinkel zu (Shepard und Metzler, 1971). Dieses
Phiinomen bezeichnet man als mentale Rotation.
In zwei Experimenten wurde von uns der EinfluB der Reizdiskriminierbarkeit auf die
Steigung der mentalen Rotationsfunktion untersucht. Die verwendenten abstrakten
Zufallspolygone wurden in der Ungleich-Bedingung in drei Diskriminationskategorien
(leicht, mittel, schwer) variiert, in der vierten Kategorie (spiegel) wurden die Musterreize
mit ihren gespiegelten Gegenstucken prasentiert. Mit zunehmender Unterscheidbarkeit
von Muster und Vergleichsreiz nahm die Steigung der Rotationsfunktion ab.
Spiegelbildliche

Vergleichsreize

entsprachen

in

etwa

der

am

schwersten

zu

diskrimierenden Kategorie.
Um weiteren AufschluB uber elementare EinfluBparameter auf den RotationsprozeB zu
gewinnen, wurde in zwei weiteren Experimenten die Komplexitat der Reize drastisch
reduziert. Linienreize, deren Unterscheidbarkeit um die psychophysikalische Schwelle
variierte, wurden gegeniiber dem Musterlinienreiz gedreht. Der Musterreiz wurde dabei
in zwei Bedingungen prasentiert, vertikal und horizontal. Beide Experimente belegen, daB
auch bei derart einfachen Reizen mentale Rotationsprozesse stattfinden, allerdings nur bei
bestimmten Reizkonfigurationen.
Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund mbglicher Verarbeitungsprozesse diskutiert.

Anschrift:

Allgemeine Psychologic, Universitat Konstanz,
Postfach 5560, 78434 Konstanz
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Der EinfluB von Annaherungs- und Vermeidungsverhalten auf das Gedachtnis fur positive und negative Adjektive

In einer Untersuchung von Wells und Petty (1980) muBten Vpn, wahrend sie iiber
Kopfhorer eingespielte Rundfunknachrichten hdrten, entweder nicken oder den Kopf
schiitteln. Die Autoren fanden. daB Nickende den vorgetragenen Meinungen eher zustimmten, Kopf schiittelnde diese dagegen eher ablehnten.
Da die Vpn ihre Meinung zu dem Thema nach einem kurzen Retentionsintervall auBem
muBten. kann man einen Gedachtniseffekt annehmen, der im vorliegenden Experiment
naher beleuchtet wurde. Es wurde untersucht, oh Annaherungsverhalten wahrend der
Enkodierphase zu einer besseren Erinnerung an positive, Vermeidungsverhalten zu
einer besseren Erinnerung an negative Adjektive fiihrt.
Unter dem Vorwand, Kopfhorer auf ihre Tragbarkeit hin zu beurteilen, wurden 60
studentische Vpn veranlaBt. entweder den Kopf zu schiitteln, zu nicken oder ihn zu
drehen. Neben Musik wurden ihnen Adjektive positiver und negativer Valenz vorgespielt. Nach einem 15-mimitigen Retentionsintervall wurden die Vpn im freien Reproduzieren und im Wiedererkennenstest getestet. Zusatzlich zum Wiedererkennen wurde
die Klassifizierung der Ja-Antworten in "remember" (R) und "know" (K) nach Tulving
(1985) gefordert.
Die Erwartung, daB Nickende eher positive, Schiittelnde eher negative Adjektive wie¬
dererkennen, ergab sich bei Ja-Antworten mit "R"-Klassifikation. Bei "K"-Antworten
und im ggperellen WiedererkennensmaB wurde vor allem eine Jasagetendenz fur positi¬
ve Adjektive sichtbar. Zieht man die Logik der Signal-Entdeckungstheorie heran, dann
zeigte sich der Valenzeffekt als Bias, die Interaktion zwischen Valenz und Koptbewegung jedoch als Diskriminationsleistung.
Die Ergebnisse legen eine unmittelbare Verbindung zwischen motorischen Programmen
und Semantik nahe. Als vermittelnder Prozess wird eine Zustimmungs- bzw. Ablehnungstendenz wahrend der Enkodierphase diskutiert.

Anschrift:

FB I - Psychologic, Universitat Trier,
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Informationssuchverhalten im Gerichtsfallparadigma: Eine empirische
Widerlegung der Sears & Freedman-Kritik an der Dissonanztheorie

Als Sears und Freedman 1965 aus ihren Untersuchungen (zusf. Freedman & Sears, 1965)
schluBfolgemd der Dissonanztheorie jeglichen Erklarungs- und Vorhersagewert fur eines ihrer
Hauptanwendungsgebiete - die selektive Suche von meinungsunterstutzenden und Vermeidung
von meinungskontraren Informationen - absprachen, besaC dies nachhaltige Wirkung: Vide
Autoren (ibemahmen diese Ansicht ganzlich unreflektiert, auch in Arbeiten jungeren Datums.
Freedman legte den Probanden einen Gerichtsfall vor, dessen Fakten entweder eindeutig fur
Oder eindeutig gegen die Schuld des Angeklagten sprachen, und nach dessen Bearbeitung die
Versuchspersonen eine von zwei Steiiungnahmen ("schuldig" bzw. "unschuldig") lesen konnten.
Beide Untersuchungen (inkl. der von Sears) zeigten eine klare Bevorzugung der dissonanten
Information. Die Interpretation von Freedman & Sears (s.o.) jedoch ist problematisch: Die
einseitige Falldarstellung fuhrte dazu, dafi die Versuchspersonen keinen Entscheidungskonflikt
eriebten und die Entscheidung mit hoher subjektiver Sicherheit treffen konnten - somit war eine
dissonante Information fur sie unglaubwurdig und leicht widerlegbar. Da zudem lediglich zwei
Informationen zur Veriugung standen, bot die Suche und Widerlegung der dissonanten
Information eine effektivere Strategic der Dissonanzreduktion als ihre Vermeidung. Kongruent
hierzu zeigen die Experimente von Frey (1981), daB mit zunehmender Anzahl an abrufbaren
Informationen eine deutliche Bevorzugung konsonanter Information eintritt.
Urn die vermittelnden Mechanismen naher spezifizieren zu konnen, fuhrten wir eine
Untersuchung durch, die - urn einige Bedingungen erweitert - so weit wie moglich an
Freedmans Paradigma orientiert war. Ein Mordfall, in dem der Angeklagte als eindeutig
schuldig, moglicherweise schuldig oder eindeutig unschuldig dargestellt wurde, wurde 138
Einzelpersonen und 95 Dreiergruppen zur Entscheidung vorgelegt. Die Versuchspersonen
konnten erne zusatzliche Information anfordem, die aus einem Pool von entweder zwei oder
zehn Informationen stammte. Der Versuchsplan entspricht einem 3 (Fallkonzeption "eindeutig
schuldig", "eindeutig unschuldig" und "ausgewogen") x 2 (Informationsmenge "2” vs. " 10")
x 2 (Entscheidungstrager "Individuum" vs. "Gruppe")-Des\gn. Es ergibt sich ein klarer
Haupteffekt des Faktors "Informationsmenge": Bei zehn Zusatzinformationen fmdet eine
eindeutige Bevorzugung konsonanter Information statt, wahrend bei zwei Informationen eine
leichte Tendenz zur dissonanten Information beobachtbar ist. Die Unterschiede zwischen den
Informationsbedingungen sind bei Gruppen tendentiell starker ausgepragt. Der Faktor "Fall¬
konzeption" produziert wider Erwarten keine klaren Effekte. Somit kann man folgem, daB die
Ergebnisse von Freedman & Sears nicht aus der Einseitigkeit ihres Entscheidungsfalles, sondem ausschlieBlich aus der Beschrankung auf nur zwei verfugbare Informationen resultierten.
Freedman, J.L. & Sears, D. (1965): Selective exposure. In: Berkowitz, L. (Ed.): Advances in
experimental social psychology, 2. New York: Academic Press
Frey, D. (1981): Informationssuche und Informationsbewertung bei Entscheidungcn. Bern: Hans Huber
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Farbkonstanz in Umgebungen ohne
”grauen Durchschnitt”

Mehrere wichtige Farbkonstanztheorien sagen vorher, dafi der Durchschnitt der
Farbkoordinaten uber das Gesichtsfeld die Farbwahrnehmung bestimmt. Danach sollte eine Wechsel von weifier zu blaulicher Beleuchtung dieselbe Auswirkung auf die Farbwahrnehmung zeigen wie die Einfuhrung eines entsprechenden Flachenanteils an blauer Farbe bei gleichbleibend weifier Beleuchtung.
Diese Vorhersage wurde bereits in einem vorangehenden Experiment iiberpruft.
Dazu wurden farbige Flachen unter Tageslichtbeleuchtungen auf einem Farbmonitor simuliert. Die Versuchspersonen lernten eine vorgegebene Testfarbe in
Standard-Umgebung (weifie Beleuchtung/grauer Durchschnitt). Die Reproduktion erfolgte in einer Umgebung, bei der entweder ein (simulierter) Beleuchtungswechsel vorgenommen worden war (Bedingung „Blaue Beleuchtung") oder
aber die Halfte der verwendeten Umgebungsfarben durch blaue ersetzt wurden
(Bedingung „Blaue Umgebung"). Es zeigte sich, dafi die beiden Arten von Umgebungswechsel, im Widerspruch zu den theoretischen Vorhersagen, zu deutlich
verschiedenen Ergebnissen fuhrten. In dem hier vorgestellten Experiment soli
die Ursache dieses Unterschiedes genauer untersucht werden. Zwei Moglichkeiten
kommen in Frage: Erstens die unterschiedliche farbliche Zusammensetzung der
beiden Umgebungen oder zweitens die Tatsache, dafi die verwendeten blauen
Farbfelder eine geringere Leuchtdichte besafien als die ubrigen Farbfelder. .In
einem Kontrollexperiment wurde daher fur die Bedingung „Blaue Umgebung"
die Leuchtdichte der blauen Rechtecke einmal ebenso hoch gewahlt wie die der
ubrigen Farben und einmal 30% geringer. Ferner wurde der urspriinglich verwendete dunkle Hintergrund entfernt, da er den Farbeindruck beeinflufite und
evtl. Auswirkungen auf die Ergebnisse haben konnte. Es zeigt sich, dafi fur drei
der vier benutzten Testfarben weder die Anwesenheit des dunklen Hintergrundes noch die Variation der Leuchtdichte die Ergebnisse beeinflufit. Ledigiich fur
die blaue Testfarbe in der Bedingung „Blaue Umgebung" zeigen sich zum Teil
leichte Abweichungen vom vorherigen Experiment. Dies zeigt, dafi die unterschiedlichen Ergebnisse fur „Blaue Beleuchtung" und „Blaue Umgebung" auf
die unterschiedliche farbliche Zusammensetzung zuruckzufuhren ist und nicht
auf LeuchtdichtedifFerenzen.
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Titel:

Messung vclitionaler Kompeten:

In mehreren Experimenten wurden erwachsene Versuchspersonen mit standardisierten
Ablenkungs- und Versuchungsquellen konfrontiert. wahrend sie Varianten einfacher
visueller Reaktionszeitaufgaben bearbeiteten. Die unterschiedlichen Aufgaben waren so
konzipiert. dafi sie jeweils selektiv volitionale Subfunktionen erforderlich machten. Zu diesen
Funktionenzahlen wir u.a. die Fahigkeit zur Initiierung von Handlungen (1). die Fahigkeit zur
Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit fur die Steuerung einer Handlungssequenz~{2) di“
Beweglichkeit der eigenen Aufmerksamkeit (3). und die Fahigkeit. ziel-inkongruente Impulse
zu kontrollieren (4).
Qenerell fuhrte die Prasentation von Ablenkreizen zu einer Verbesseruna der
Aufmerksamkeitsleistung bei der Aufgabe. wenn diese einfach war. War der Ablenkreiz
jeaoch motivational bedeutsam fur die Person (Versuchung) und die Aufgabe erschwert
dadurch. daB etwa wechselnoe Zielreize zu suchen waren. zeigten sich. zusatzlich zu den
erwarteten Kosten dieser Manipulation. Leistungsverschlechterungen durch die Prasenz
der versucnungsquelie. Dieses Befundmuster stellt eine entscheidende Weiterentwicklung
unseres bestehenden Testes zur Erfassungvon Selbstregulationskomoetenz und -effizienz
bei Kmdern dar (Kuhl 3 Beckmann. 1994). weil nun auch fur Erwachsene die schwierice
Differenzierung von Ablenkbarkeit und Verfiihrbarkeit im Ansatz realisiert scheint.
Daruberhmaus erlaubt das gezielte Ansprechen volitionaler Teilfunktionen durch die
Verwendung unterschiedlicher Aufgaben detaillierte Schlusse auf das komplexe
Zusammenspiel solcher Funktionen innerhalb selbstregulatorischer Prozesse.
Zur Validierung der experimentellen Methodik verwendeten wir die subjektiven
Einschatzungen der Probanden uber ihre Kompetenz im Umgang mit SelbstregulationsSituationen im Alltag. Die gefundenen Zusammenhange' zwischen nicht-reaktiven
performanzmaSen fur einzelne volitionale Teilfunktionen und den entsprechenden
Kompetenz-Skalen im Fragebogen deuten auf eine akzeptable Konstruktvaliditat hin.

Kuhl. J. 3 Beckmann. J. (Eds). (1994). Volition and personality: action versus state
orientation. Toronto/Gottingen: Hogrefe.
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Zur Analyse von Lateralitatseffekten: Trennung von
charakteristischer Asymmetrie und
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Titel:

In den letzten Jahren wurden von mehreren Autoren (Levy et al. 1983, Kim &
Levine 1991) ahnliche Konstrukte zur Interpretation von Lateralitatseffekten bei
Wahmehmungsaufgaben beschrieben und operationalisiert Es wird dabei ein
additives Zusammenwirken von jeweils einer individualspezifischen und einer
aufgabenspezifischen EinfluBgroBe auf beobachtbare Asymmetriescores
angenommen:
1) Eine fur das jeweilige Individuum charakteristische und weitgehend
aufgabenunabhangige Asymmetrie der Hemispharen.
2) Eine aufgabenabhangige Spezialisierung der Hemispharen.
Die aufgabenspezifische EinfluBgroBe driickt sich in jeweils unterschiedlichen
Asymmetriescores aus. Zur Charakterisierung der Hemispharenasymmetrie einer
Versuchsperson ist lediglich die erstgenannte Komponente (mdglichst unabhangig
von der Zweitgenannten) von Interesse.
Eine Abweichung von der physiologischen Hemispharenasymmetrie ist bei
Linkshandem zu erwarten. Ebenso ist aufgrund neuromorphologischer
Normabweichungen bei schizophrenen Patienten mit einer veranderten
Hemispharenasymmetrie zu rechnen. Stichproben aus beiden Populationen
wurden mit einer lateralisierten, tachistoskopischen Wahmehmungsaufgabe
untersucht Anhand der oben dargestellten Konstrukte wurde versucht, die
Spezifitat der jeweils normabweichenden Lateralitatseffekte in den beiden
Gruppen zu identifizieren.
Literatur:
Kim, H. & Levine, S.C. (1991). Inferring patterns of hemispheric specialization
for individual subjects from laterality data: A two-task criterion.
Neuropsychologia, 29, 93-105.
Levy, J., Heller, W., Banich, M. & Burton; L.A. (1983). Are variations among
right-handed individuals in perceptual asymmetries caused by characteristic
arousal differences between hemispheres? Journal of experimental Psychology:
Human Perception and Performance, 9, 329-359.
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Giobale InformationsverarbeitungsraaGe
Blickverhalten

aus

dem

r

In einer Replikationsstudie wurde bei 133 Studierenden das

Blickverhalten und die Lidschlage on-line in verschiedenen
Situationen registriert. Die mittleren Fixationsdauern ynd
Lidschlagintervalle zeigen neben einer typischen Situationsspezifitat auch eine interindividuelle Varianz die auf
kognitive und perzeptive Stile zu deuten scheint. Die
Fixationsdauern wurden in einen friihen (50-150 ms), mittleren
(150-600 ms) und einen spaten Anteil (600-1800 ms) segmentiert.
Die mittleren zeigen konsistent uber verschiedene Situationen
die hochsten Korrelationen (-0,2 bis -0,4) zur
Handlungsintelligenz (HAWIE), aber auch zur motorischen
Tapping-Geschwindigkeit sowie zu okulomotorischen
Reaktionszeiten. Auch im Lidschlagverhalten zeigen sich einige
’kognitiv’ determinierten Beziehungen: so korreliert die
Hemmung des Lidschlags in einer Lichtpunktverfolgungsaufgabe
rait der ’Praparation’. d.h. dem Gewinn an Reaktionszeit durch
Verkiirzung der Vorwarnzeit. Hemmungsmafie (operationalisiert als
Quotient des Sakkaden- oder Lidschlagsintervall in einer
kognitiv fordernden zu einer ’Spontan’-Situation) wie auch
EntropiemaGe korrelieren (meist niedrig zwischen 0,20 bis 0,30)
mit Persbnlichkeitsskalen wie Neurotizismus und Extraversion.
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Schadigung frontaler Hirnstrukturen und deren Auswirkung

Tltel:

auf die Bewegungskontrolle

Shallice (Phil. Trans. R. Soc. London B298, 199-209, 1982; From Neuropsycholo¬
gy To Mental Structure, Cambridge: University Press, 1988) postuliert in seinem
Handlungsmodell, daS die Aktivitat frontale Hirnstrukturen (insb. prafrontale Bereiche) vor allem in solchen Anforderungssituationen bendtigt wird, in denen die
erforderlichen Handlungen nicht gut gelemt sind, neue Handlungssequenzen
bzw. Fehlerkorrekturen verlangt werden Oder Planungs- Oder Entscheidungsschritte notwendig sind. Patienten mit frontalen LSsionen sollten aus diesem
Grunde in den oben genannten Situationen vermehrt Probleme aufweisen. Urn
diese Annahme zu uberprufen, haben neun Patienten mit frontalen, neun Patien¬
ten mit nicht-frontalen Himschadigungen unterschiedlicher Atiologie und eine
Kontrollgruppe mit neun orthopadischen Patienten mit Hilfe eines Prazisionssteuerhebels eine Serie visuellen Folgebewegungen auf einem Computermonitor
durchgefuhrt. Durch die Umkehrung des normalen Richtungsverhaitnisses zwischen Cursorbewegung und Bewegungsrichtung des Steuerhebels (inkompatible
Steuerung)

wurde,

zusatzlich

zur

kompatiblen

Durchfuhrungsbedingung

(kompatible Steuerung), eine Situation geschaffen, die einen hohen Kontrollaufwand, die Unterdruckung habitueller Reaktionstendenzen und eine aktive Fehlerkorrektur verlangt. "Frontale Patienten" unterschieden sich bei kompatibler
Steuerung in den verschiedenen Bewegungsparametem (Startfehler, Startzeit,
Korrekturzeit und Bewegungsgenauigkeit) nicht von den Patienten mit nicht-fron¬
talen Lasionen. Bei inkompatibler Steuerung neigten sie aber vermehrt zu Startfehlem und fehlerhaften Korrekturbewegungen. Unterschiede in der Start- und
Korrekturzeit sowie der Bewegungsgenauigkeit konnten dageben bei inkompati¬
bler Steuerung nicht gefunden werden. Anhand der vorliegenden Ergebnisse laBt
sich das Handlungsmodell von Shallice nicht im gewunschten Umfang empirisch
stutzen. Patienten mit frontalen Himschadigungen sind nicht generell bei der Be¬
wegungskontrolle beeintrachtigt, haben aber Probleme bei der Bewegungsauswahl.

Anschrift:

Philipps-Universitat Marburg, FB Psychologie, Gutenbergstr. 18,
35032 Marburg, E-mail: gauggel@mailer.uni-marburg.de

Autor(en):

Jorg Gehrke

Tltel:

Wirkt sich die Bewegungsform auf die Leistung in einer
sensumotorischen Synchronisationsaufgabe aus ?_

In einfachen Synchronisationsexperimenten ist es die Aufgabe der Probanden, eine
Sequenz von Reizen synchron mil einer Sequenz von Handlungen zu begleiten. Hierbei
horen die Versuchspersonen eine gleichmaBige Abfolge von Tonen (Klicks), wobei
synchron zu jedem Klick eine Sensortaste beruhrt werden soli. Gemessen wird in diesen
Experimenten die zeitliche Beziehung zwischen dem Onset des Klicks und dem Onset der
Tastenberuhrung. Es zeigt sich hierbei, dad eine negative Asynchronie auftritt, indent die
Probanden die Taste im Mittel 30-50 msec vor dem Klickton betatigen.
Die Versuchspersonen verwenden in diesem Paradigma eine Vielzahl unterschiedlicher
Fingerbewegungen. Eine aus dieser Beobachtung resultierende Frage ist, ob es
systematische

Zusammenhange

zwischen

der

Bewegungsform

und

der

Synchronisationsleistung in diesen Experimenten gibt. Der Versuch einer Antwort soli
durch das hier vorgestellte Experiment gegeben werden.
Es werden zwei Bedingungen realisiert, die sich bezuglich der vertikalen Auslenkung
des Zeigefmgers unterscheiden. Die Versuchspersonen werden auf unterschiedliche
Bewegungen hin trainiert und wahrend des Versuchs mittels Positionssensoren (Optotrak
3D Motion Measurement, Northern Digital Inc.) weiter beobachtet. Die Abfolge von
Tonen besteht aus jeweils 25 Klicks mil einer Dauer von 10 msec und einem Intervall
zwischen den Tonen von 800 msec.
Uber die Auswirkungen unterschiedlicher Bewegungsamplituden der Versuchspersonen
auf ihre Synchronisationsleistung soil berichtet werden.
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Guido H.E. Gendolla

Aufgabenbewaltigung und soziale Kategorisierung

Ausgehend von der Theorie der dynamischen versus statischen
Orientierung (Wicklund, 1986) wurden in Laborexperimenten die Auswirkungen der Bewaltigungsmoglichkeit von Umweltanforderungen auf die
Personenwahrnehmung untersucht. Die bisherigen Ergebnisse sprechen in
diesem Zusammenhang fur den EinfluS motivationaler Faktoren. Konkret
wurde folgende Effekte gefunden: Bestehen keine Anforderungen, findet
sich eine generelle Tendenz, kategoriale Konzepte (traits, auSere Charakteristika) auf andere Personen anzuwenden. Bei bestehenden Anforderun¬
gen zeigte sich hingegen die Evaluation der eigenen Leistung als zentraler
Mediator zwischen der Bewaltigung gestellter Aufgaben und der Wahrnehmung Anderer. Als eine zentrale Bedingung, unter der hierbei ein
direkter kompensatorischer Zusammenhang zwischen eigener Leistung und
der Anwendungsstarke kategorialer Konzepte gefunden wurde, erwies sich
eine Identitatszentrierung der Person. Unter der Bedingung hoher personlicher Bedeutung der zu bewaltigen Aufgabe wurde gefunden, daS andere
Personen um so mehr kategoriale Konzepte zugeschrieben wurden, je
schlechter die eigene Leistung selbst bewertet wurde.
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P. Georgieva, M. Tennigkeit, J.-M. Hopf, R. Haschke
BRP-Unterschiede zwischen Schizophrenen und Gesunden bei
Wortwiedererkennung

Unbestritten sind ERP-Untersuchungen ein Mittel zur Aufklarung kognitiver Defizite bei Schi¬
zophrenen (Roth et al.,1986). Dabei ist anzunehmen, daB veranderte Potentialverlaufe dysfunktionale zentralnervose Mechanismen reflektieren, andererseits gestbrte kognitive und informationsverarbeitende Prozesse mit abweichenden Potentialverlaufen korrelieren (Shagass et al.
1983). Ausgehend vom Konzept der substratnahen Basisstorungen nach Huber (1966, 1983) und
Sullwold sowie neueren Erkenntnissen, nach denen bei Schizophrenen hauptsachlich kompiexere
kognitive Funktionen betroffen sind (Olbrich et al., 1990) konzentrierten wir uns auf endogene
Komponenten der EP's wie die P300 und langerlatente Prozesse.
Die Untersuchung war so angelegt, daB die 20 Patienten eine mbglichst komplexe Aufgabenstellung zu bewaltigen hatten, ohne durch den Schwierigkeitsgrad uberfordert zu sein. Zudem
wurde eine gewisse klinische Relevanz angestrebt.
In einem Experiment wurden von den Patienten selbstgewahlte Wbrter, die nach persbnlicher
Bedeutsamkeit gestuft waren, auf einem Bildschirm dargeboten. Die "patienteneigenen" Wbrter
sollten durch unmittelbar vorhergehende Experimente "gebahnt" sein. Mit der gleichen
Wahrscheinlichkeit wurden semantisch ahnliche, aber vbllig neue Wbrter dargeboten, die von den
"eigenen" zu differenzieren waren.

Nach jeder Entscheidung erfolgte eine Ruckmeldung. Ab

Worteinblendung bis Feedback wurden DC-Potentiale abgeleitet.
Zum Vergleich wurden die Ergebnisse von 29 Vpn einer Studentenpopulation herangezogen, die
mit dem gleichen Paradigma untersucht worden waren.
Referiert werden die Ergebnisse zur Komponentenstruktur der ERP's im ProzeB der eigentlichen
Wortwiedererkennung. Eindrucksvoll war, daB eine erwartungsgemaB ausgepragte N400 bei der
Kontrollgruppe, die Prozesse reflektiert, die bei der nicht durch den Kontext unterstiitzten
Wortwiedererkennung eine Rolle spielen sollen (Kutas und Hillyard 1984),

in der Patienten-

stichprobe vbllig fehlte. Im Gegensatz zu vielen Literaturbefunden wies die P300 auf die
Worteinblendung bei den Patienten eine grbBere Amplitude als die der Kontrollgruppe auf. Eine
starke Differenziemng des ERP-Verlaufs konnten wir auch innnerhalb der Patientenpopulation
nachweisen (z.B. bei einer Gruppierung nach klinisch definierten Subgruppen).
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Vergleich von drei Method en zum Sortieren von Sender listen

Immer mehr Femsehgerate und Videorecorder werden heutzutage mit einer
Funktion ausgestattet, die das automatische Erstellen von Senderlisten erlautt. Da mit wird der langwierige und umstandliche Vorgang der manuellen
Programmplatzbelegung zwar uberflussig, es ergibt sich aber das neue Pro¬
blem, dag eine Funktion zum Sortieren tew. Umordnen dieser automatisch
erstellten Senderlisten bereitgestellt werden mug. In einer expertmentellen
Untersuchung wurden drei mdgliche Scrtiermethoden (Tauschen, Schieben
und Plazieren) gegenubergestellt, urn ihre Benutzerfreundlichkeit zu beurteilen. Je 36 Probanden (N=108) wurden zufallig einer dieser drei Bedingungen
zugeteilt; ihre Aufgabe bestand darin, je 6 Begriffslisten zu sortieren, die auf
einem Bildschirm dargebcten wurden. Die Ergebnisse zeigen eindeutige Vcreile fur die Sortiermethode „Tauschen", sowohl fur die Performanzmage
(benctigte Zeit, Anzahl der Tastendriacke, Anzahl der Umordnungscperationen) als auch fiir die subjektive Beurteilung der Sortiermethode durch die
Probanden. Aus diesem Ergebnis wird die Empfehlung abgeleitet, den Sortieralgorithmus „ Tauschen" den anderen beiden vorzuziehen, wenn es um
das Sortieren von (Sender-)Listen geht.
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POSITIVE WIRKUNGEN VON CHOLECYSTOKININ IN
GEDACHTNISPROZESSEN DER RATTE

Das Polypeptid Cholecystokinin (CCK) ist ein wichtiges intestinales Hormon und weit
verbreitet im ZNS von Vertebraten, wo es als Neurotransmitter oder Neuromodulator wirkt.
Neben dem Fragment CCK-8S mit hoher Bindungsaffinitat an die CCK-Rezeptorsubtypen A
und B, wurde auch das an B-Rezeptoren bindende CCK-4 im Gehim nachgewiesen. Bisher
wurden CCK-Fragmente insbesondere in Sattigungsprozessen untersucht, eine Bedeutung fur
Gedachtnisprozesse sowie fur Angst wird jedoch zunehmend interessant.
Die Wirkungen von peripher appliziertem CCK-8S, Boc-CCK-4 und Vehikel auf
Gedachtnisprozesse wurden in Habituationsaufgaben untersucht, die weder appetitiv noch
aversiv motiviert sind. An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurde Habituation an die
Umgebung uber eine Abnahme exploratorischer Aktivitat (rearing im Offenfeld; nose-pokes
im hole-board) operationalisiert. Die Peptide und Vehikel wurden unmittelbar nach dem
Versuchsdurchgang (post-trial) appliziert. Zusatzlich Kontrollgruppen erhielten die
Injektionen vor oder mehrere Stunden nach dem Durchgang. Sowohl CCK-8S als auch BocCCK-4 verbesserten die Habituation nur, wenn die Applikation sofort nach dem
Versuchsdurchgang erfolgte, was als Faszilitierung der Gedachtniskonsolidierung
interpretiert werden kann.
Die Effekte von CCK-8S und Boc-CCK-4 nach Injektion in die Amygdala wurden mit
einer inhibitorischen Vermeidungsaufgabe (uphill-avoidance) untersucht. In einem
Trainingsdurchgang wurde die Drehung des Tieres auf einer geneigten Ebene mit einer
Schockapplikation bestraft. Direkt danach erfolgte die unilaterale Mikroinjektion von CCK8S, Boc-CCK-4 im Nanogrammbereich oder Vehikel. Zusatzliche Kontrollgruppen wurden
5 Std. spater injiziert, oder erhielten keinen Schock. Der 24 Std. spater erfolgte Test zeigte
fur Tiere, die mit CCK-8S und Boc-CCK-4 behandelt worden waren eine Erhohung der
Latenzzeiten bis zur Drehung, das heiBt eine Gedachtnisverbesserung. Verzogerte
Injektionen sowie Injektion ohne vorherige Schockapplikation hatten keinen EinfluB auf die
Testleistungen.
Die Befunde zeigen eine gedachtnisverbessemde Wirkung von beiden CCKFragmenten nach peripherer Injektion und weisen auf eine Rolle der Amygdala, sowie auf
eine Beteiligung des B-Rezeptorsubtyps am Zustandekommen der Effekte hin.
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Titel:

Heuristische und algorithmische Strategien beim Wason Selection
Task

Der Wason Selection Task (WST) wird verwendet, um Prozesse des menschlichen Schlufifolgems zu erhellen. Im WST wird eine Regel der Art "Wenn p, dann q” zusammen mit vier
Karten vorgegeben, die auf einer Seite Angaben uber p und auf der anderen Seite Angaben
iiber q enthalten. Die sichtbaren Seiten der Karten zeigen die Aussagen p, nicht-p, q und
nicht-q. Die Vp soli angeben, welche dieser Karten man umdrehen mufite, um zu prufen, ob
die genannte Regel wahr oder falsch ist. In der abstrakten Standardversion des WST, in der
fur p und q willlcurlich gewahlte Symbole (z.B. Buchstaben oder Zahlen) eingesetzt werden,
treffen nur ca. 10% der Vpn die logisch korrekte Wahl (p und nicht-q). Benutzt man dagegen
eine inhaltlich sinnvolle Regel und bettet sie in einen geeigneten Kontext ein, so fuhrt dies oft,
aber nicht immer zu einer drastischen Steigerung der Losungsraten.
Die grundlegende Frage ist, welche Strategien des schlufifolgemden Denkens beim WST zur
Anwendung kommen. Eine Klasse von Theorien zum WST nimmt an, dafi schlufifolgemdes
Denken unabhangig von der inhaltlichen Einbettung der Aufgabe im Prinzip an den Inferenzregeln des propositionalen Kalkiils orientiert ist, die Ergebnisse jedoch durch bestimmte
Denkfehler ("biases") verzerrt werden. Theoretiker dieser Richtung versuchten haufig, durch
"Therapieprozeduren" Randbedingungen herzustellen, unter denen korrekte Ergebnisse
wahrscheinlicher werden. Eine zweite Klasse von Theorien nimmt an, dafi andere, nicht an der
formalen Logik orientierte Strategien beim WST zum Tragen kommen, deren Aktivierung von
der Art des Inhalts abhangt. In diesem Kontext wurden haufig Experimente durchgefuhrt, die
sich durch eine Variation der inhaltlichen Einbettung des WST auszeichnen.
Ziel unseres Beitrages ist es, diese beiden Zugange zum WST zusammenzufuhren. Wir gehen
davon aus, dafi der WST im Prinzip auf zweierlei Weise bearbeitet werden kann: 1.) formallogisch-algorithmisch und 2.) inhaltsorientiert-heuristisch. Beide Bearbeitungsstrategien sind
u.E. im Prinzip bei jedem WST anwendbar. Die Art der inhaltlichen Einbettung und die
formalen Charakteristika der Aufgabenstruktur beeinflussen jedoch die Wahrscheinlichkeit der
Wahl einer Strategic einerseits und die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Antwort bei
Anwendung einer bestimmten Strategic andererseits.
Wir berichten uber ein Experiment zur Prufung dieser Konzeption. In einem 3*3-Versuchsplan
wurden die Inhalte des WST (abstrakte Version, Arbeitnehmerproblem, Arbeitgeberproblem)
und die formalen Aufgabencharakteristika (schwache, mafiige, starke Anwendung von "Thera¬
pieprozeduren") unabhangig voneinander variiert. Wir erwarten Aufschlusse dariiber, wie sich
die beiden unabhangigen Variablen des Experiments differentiell auf die o.g. Wahrscheinlichkeiten auswirken.
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Titel:

Zur Diskrimination von auditiven Profilreizen

Profilanalyse von auditiven Stimuli (Green, 1988) meint die Fahigkeit relative Intensitatsanderungen in einem akustischen Spektrum zu entdecken. Vielfach untersucht wurde die
Diskrimination von nichtharmonischen Tonkomplexen die zwar gleiche Frequenzkomponenten, diese aber mit unterschiedlichen Intensitaten ("Spektrales Profil") enthalten. Haufig
wurde die Intensitat einer einzelnen Komponente relativ zu den restlichen erhoht. In solchen
Experimenten wird der Gesamtpegel der zu unterscheidenden Tonkomplexe uber einen gewissen Intensitatsbereich zufallig variiert, urn sequentiell resultierende Lautheitsveranderungen als Cue fur die Diskriminationsaufgabe auszuschlielkn. Wie eine Anzahl von Untersuchungen gezeigt hat, kann diese Leistung von einem gut trainierten Horer erbracht werden.

In dem hier dargestellten Experiment ist der Versuch untemommen worden, die Fragestellung in folgende Richtung auszuweiten: konnen nichtharmonische Tonkomplexe gleichen
Profils unabhangig von ihrer Lage auf der Frequenzdimension als gleich erkannt werden.

In einer Diskriminationsaufgabe waren zwei Arten von Profilen zu unterscheiden: ein
Tonkomplex bestehend aus sieben Sinuskomponenten bei dem entweder die Amplitude der
dritten Oder der fiinften Komponente inkrementiert wurde. Analog zur Randomisierung des
Gesamtpegels wurde in diesem Experiment eine Randomisierung der Position des Gesamtkomplexes uber einen groBen Frequenzbereich durchgefiihrt.
Die vorliegenden Ergebnisse lassen vermuten, daB diese Unterscheidung unter den gegebenen Bedingungen nicht moglich ist.

Literatur:
Green, D.M. (1988). Profile Analysis: Auditory Intensity Discrimination. Oxford University
Press.
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Selbstrotation und Raumreferenz
Zur Psychologie partnerbezogenen Lokalisierens

Innerhalb des Phanomenbereichs der Mentalen Rotation sind zwei Varianten
unterscheidbar: die Selbst- und die Objektrotation. Im Unterschied zur Objektrotation im Sinne von Shepard, wird bei der Selbstrotation die mit Ego besetzte
Origo des internen Raumsystems verschoben. Partnerbezogenes Lokalisieren
liegt dann vor, wenn die Origo durch einen (gedachten) Kommunikationspartner gebildet wird. Als sprachlicher Indikator fur eine Verschiebung der Origo
kann bei einer gegebenen Objektkonstellation die Verwendung der Lokative
"links" und "rechts" dienen. Die Verarbeitung raumlicher Information unter variablen Blickpunkten geht dabei mit einer unterschiedlichen Hdhe der kognitiven Belastung einher. Anhand experimenteller Befunde unter dem Paradigma
der Latenzzeitmessung werden verschiedene EinfluligroSen auf den ProzeB
der Mentalen Selbstrotation untersucht. Neben einer systematischen Variation
des Winkelbetrages, urn den eine Mentale Selbstrotation ausgefuhrt werden
soil, werden stimulusseitige EinfluBgroBen des Reizmaterials (unterschiedliche
figurale Objekte) und der Verfugbarkeit von Referenzobjekten (gleichzeitige
Darbietung von Referenzobjekt und Stimulus vs. gespeichertes, standardisiertes Referenzobjekt) diskutiert.
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Psychophysiologische Beanspruchungseffekte durch eine Variation von
Anforderungshohe und Handlungsspielraum innerhalb einer simulierten
Regelungs- und Uberwachungstatigkeit

Wie Felduntersuchungen zeigen. konnen Anforderungshohe und Handlungsspielraum als zwei
wesentliche streBrelevante Charakteristika von Arbeitstatigkeiten angesehen werden, wobei
sowohl additive als auch kompensatorische Wirkungen berichtet werden.
Laborexperimentelle Befunde zur kombinierten Wirkung beider Belastungsfaktoren finden sich
jedoch bisher kaum. Daher waren differenzierte. erapirisch gesicherte Aussagen iiber
resultierende Veranderungen psychophysiologischer Beanspruchungsindikatoren bislang kaum
mbglich.
*

Als ein Hilfsmittel fur diese Art von Forschung. wurde eine experimentelle Belastungsaufgabe
entwickelu die eine Variation von Anforderungshohe und Handlungsspielraum im Rahmen
einer simulierten Regelungs- und Uberwachungstatigkeit erlaubt. In zwei Voruntersuchungen
konnte gezeigt werden. daB unter Verwendung dieser Aufgabe beide Belastungsfaktoren in
jeweils zwei Stufen variiert werden konnen. so daB sich vier Belastungskombinationen
ergeben.
Unter Verwendung der Belastungsaufgabe wurde ein Experiment durchgefiihrt. an dem 60
Probanden teilnahmen. Die vier Belastungskombinationen wurden in einem within-design
vorgegeben. Eine MeBphase bestand jeweils aus einer Ruhebedingung (Baseline) von 5
Minuten. einer Belastungsphase von 30 Minuten und einer Nachbelastungsphase von 10
Minuten. Die Untersuchung wurde an jedem Probanden dreimal wiederholt um zusatzlich die
Stabilitat der psychophysiologischen Regulation innerhalb einer Sitzung (2 MeBphasen an
einem Tag) und zwischen zwei Sitzungen (einwochiger Abstand zwischen den Sitzungen) zu
erfassen. Aufgezeichnet wurden LeistungsmaBe. die subjektive Aufgabenwahmehmung, die
Befindlichkeit sowie psychophysiologische Beanspruchungsindikatoren ( Herzrate (IBI),
elektrodermale Aktivitat (NS.SCR und SCL). Fingerpulsvolumen und Blutdruck). Samtliche
Variablen, auch der Blutdruck, wurden kontinuierlich iiber den gesamten MeBzeitraum
aufgezeichnet.
Es zeigten sich intcraktive Effekte der beider Belastungsfaktoren auf die Hohe der
psychophysiologischen Reaktion sowie auf die Dauer der Riickstellung in der
Nachbelastungsphase.
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Experimcntelle Studie zur Bedcutung von Informationsverarbeitungsprozessen fur das Leseleistungsniveau

Das Referat beschaftigt sich mil der potentieilen Bedeutung von verschiedenen
kognitiven Aspekten der Informationsverarbeitung fur die Lesefahigkeit. Ausgangspunkt
ist die Frage, inwiefem sich Versuchspersonen mit unterschiedlichem Leseleistungs-Niveau
in spezifischen Aspekten der Informationsverarbeitung voneinander unterscheiden. Um
eine Stichprobe zu erstellen, deren Probanden beziiglich ihrer Lesefahigkeit ein moglichst
breites Spektrum darstellt, wurden 53 Schiilerlnnen der zweiten Grundschulklasse, 27
Schiilerlnnen einer Einrichtung fiir lembehinderte Menschen und 25 Auszubildende einer
Werkstatte fur geistig behinderte Menschen in die Untersuchung miteinbezogen.
Der mittels des DLF1/2 erfafiten Leseleistung wurden die Ergebnisse in einem Test
zur Gedachtnisspanne (Letter Span), einem Reaktionszeit-Test und dem Span-of-Apprehension-Test gegenubergestellt. Bei den beiden zuletzt genannten Verfahren wurde zusatzlich
die Aufgabenkomplexitat experimentell variiert. Da bei der vorliegenden Stichprobe auch
massive Unterschiede im Bereich der intellektuellen Leistungsfahigkeit gegeben waren und
daruber hinaus Intelligenz und Leseleistung moglicherwiese konfundiert sein konnen,
wurde veisucht, den EinfluB der Intelligenz auf die Leseleistung zusatzlich zu
kontrollieren.
Die Ergebnisse in den drei MaBen der Informationsverarbeitung sind uneinheitlich.
Signifikante Haupt-Effekte lieBen sich hauptsachlich fiir die Aufgabenkomplexitat belegen.
Ein Unterschied in der Informationsverarbeitung in Abhangigkeit von dem Niveau der
Leseleistung konnte nur fiir einzelne Teilaspekte kognitiver Verarbeitungsfunktionen und
dabei ausschlieBlich fiir die Syntheseleistung als Gruppierungsvariable, nicht aber fiir die
globale Leseleistung (DLF1/2) nachgewiesen werden. Der EinfluB der Intelligenz als vermittelnde Variable wird diskutiert.
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Expertiseerwerbs

Die Erforschung des Expertiseerwerbs in einer Domane des Alltagslebens wirft
erhebliche Probleme beziiglich der Datenerhebung auf. Ideal waren prospektive
Langsschnittstudien, die aber aus forschungsdkonomischen Griinden kaum
realisierbar sind, da wegen der geringen Anzahl letztlich "echter" Experten ein
uberdimensionierter Datensatz zu erheben ware. Eine giinstige Alternative
konnten retrospektive verbale Aussagen von Experten iiber ihren Expertiseerwerb
darstellen, allerdings ist kaum etwas iiber die Reliabilitat und Validitat dieser
Methode bei Expertiseuntersuchungen bekannt. Ankniipfend an Vorarbeiten mit
Schach- und Musikexperten gaben wir Musikern der Miinchner Philbarmoniker
einen biographischen Fragebogen, in dem wir sie um Angaben iiber den Beginn
ihrer Musikkarriere baten, und den "Fragebogen zu Kompetenz- und
Kontrolliiberzeugen" (FKK; Krampen, 1991) sowie eine auf die Domane Musik
umformulierte Version des FKK, die sich auf den Beginn der Musikkarriere bezog.
Zur Abschatzung der Giite der Messungen warden verschiedene Kontrollen
eingefugt:
*

Reihenfolgevariationen;

*

Vergleiche von Ratings mit Fallbeschreibungen der Vpn;

*

Erhebung des Entwicklungsprofils eines idealen Karriereverlaufs und
Gegeniiberstellung mit tatsachlich berichteten Karriereverlaufen.
Die Einsatzmdglichkeiten des Verfahrens fur die Untersuchung des

Expertiseerwerbs werden diskutiert.

1 Universitat Miinchen, Institut fur Padagogische Psychologie und
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M. Grunberger
EINE NEUE METHODS ZUR UBERPRUFUNG DER
PSYCHOPHARMAKOLOGISCHEN PUPILLENOSZILLATIONSHYPOTHESE‘,NACH VERABREI CHUNG VON
BIFEMELANE_

Wir haben vor kurzem eine neue exakte und okonomische Methode zur
Erfassung der zentralen Aktivierung bei psychopathologischen
Gruppen vorgestellt. Dieses Verfahren fand auch in der
vorliegenden SCudie zur Uberprufung der pharmakologischen
Pupillenoszillationshypothese nach Verabreichung von Bifemelane
(einer nootropen Substanz) Anwendung, um pharmakologisch
induzierte zentrale Aktivierungsvorgange zu erfassen. Bifemelane
ist imstande, eine deutliche Verbesserung von Symptomen
herbeizufuhren, die durch zerebrovaskulare Storungen
hervorgerufen wurden. Besonders der reduzierte Antrieb und die
kognitive Leistungsfahigkeit zeigten in vorangegangenen
Untersuchungen eine Verbesserung, wobei dafur die Steigerung des
Aktiyierungsniveaus verantwortlich ist. In der vorliegenden
Studie wurde fur die Messung der zentralen Aktivierungsanderung
die Fourieranalyse der Pupillenoszillationen herangezogen.
Wahrend einer 25,6 s dauernden Aufnahme der statistischen
Pupillometrie werden Pupillenoszillationen erfasst und einer
Fourieranalyse unterzogen. Vor Berechnung der Fourieranalyse
mussen LidschluEartefakte mit Hilfe einer neuen Technik, die wir
Glattung bezeichnen, identifiziert und eliminiert werden. Nach
Durchfuhrung der Fourieranalyse erhalt man 5 Frequenzbander (0,0
bis 0,2, 0,21 bis 0,4 Hz usw.) sowie das gesamte Spektrum. 18
freiwillige Probanden im Alter von 60 bis 80 Jahren mit
neurologisch und psychisch altersadaquatem Status nahmen an der
Untersuchung teil. Die Studie wurde placebokontrolliert und
doppelblind durchgefuhrt. Zwei Einmalapplikationen (150 mg
Bifemelane bzw. Placebo) erfolgten im Abstand von 8 Tagen in
Cross-over Design. Die Untersuchung, bei der auch Verfahren zur
Erfassung der noopsychischen und thymopsychischen Veranderungen
angewendet wurden, erfolgte zur 0., 2., 4., 6. und 8. Stunde. Im
Frequenzbereich 0,21 bis 0,4 Hz kam es unter Bifemelane zu einer
Aktiyierungszunahme (hohere Amplituden) von der 2. bis 4. Stunde,
die jedoch sich nicht signifikant von Placebo unterschied. Eine
Amplitudenreduktion war in den schnellen Frequenzbereichen
faSbar. Bei Betrachtung des gesamten Spektrums war in der 2.
Stunde eine maGige Aktivierungszunahme beobachtbar. Der Einflufi
des zentralnervosen Aktivierungsanstiegs auf die Noo- und
Thymopsyche wird diskutiert.
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Selbstregulation und Alienation: Die Untahigkeit, sich gemali

Xitel:

eigener Praferenzen zu verhalten.

Diese Arbeit geht von der These aus, dafi Selbsregulation sich dutch Konflikte
zwischen verschiedenen Praferenzsystemen explizieren laBt. Wenn Wiliensvorgange
darin bestehen, daB eine zentrale Steuereinheit im Auftrag eines Teilsystems (z.B.
der analytischen Reprasentation einer Absicht) andere Teilsysteme (holistische
Reprasentation einer absichtswidrigen emotionalen Praferenz) unterdriickt, hat die
Emotionsmessung eine entscheidende Bedeutung fur die Willensforschung.
Deswegen kann man die Emotioasmessung als eine Voraussetzung fur
volitionspsychologische Forschung betrachten. Aus einer solchen Perspektive sollten
verschiedene Praferenztypen (z.B. kognitiv versus emotional) experimentell
unterschieden und ihre Wirkungen auf volitionale Prozesse untersucht werden.
Allerdings benbtigt man zunachst eine konsistente und reliable Methode, urn
emotionale Praferenzen bzw. affektive Einstellungen zu erfassen und somit
Praferenzhierarchien abbilden zu kbnnen.
Wir werden zwei Untersuchungen vorstellen, mit denen wir nach Methoden gesucht
haben, emotionale Praferenzen so zu messen, daft die "Verfalschung" dutch
symbolische Reprasentationen (z.B. dutch semantische Bedeutungsgehalte) mbglichst
niedrig war. Zu diesem Zweck wurden Paare von sinnfreien geometrischen Mustem
dargeboten, und die Versuchsperson sollte so schnell wie moglich entscheiden,
welches der beiden Muster sie praferierte bzw. ablehnte.
Das wichtigste Ziel dieser Untersuchungen ist es, Verhaltenskorrelate fiir latente
Alienation zu finden, d.h. fiir die Beeintrachtigung der Fahigkeit, valide kognitive
(symbolische) Reprasentationen von emotionalen Praferenzen zu bilden. Zwei
Indikatoren haben sich als besonders interessant herausgestellt: Die Inkonsistenz
(mangelnde Reliabilitat) der Praferenzen bei wiederholter Messung und das
Abflachen der Entscheidungszeitfunktion, welche normalerweise eine invers lineare
Beziehung
zwischen
Entscheidungszeit
und
Praferenzabstand
zweier
Entscheidungsalternativen darstellt: D.h. je groBer die Distanz der emotionalen
Praferenzen fiir zwei Muster, umso schneller wird normalerweise die Entscheidung
fiir eines der beiden Muster getroffen.
Es werden Befunde berichtet, die individuelle Unterschiede in der Fahigkeit
aufzeigen, valide symbolische Reprasentationen von emotionalen Praferenzen zu
bilden: Lageorientierte zeigen starkere Beeintrachtigungen dieser Fahigkeit
(Alienation) asl Handlungsorientierte.
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THEORIEN SYLLOGISTISCHEN SCHLUSSFOLGERNS
AUF DEM PROFSTAND

Theorien syllogistischen SchluBfolgerns enthalten
implizite Annahmen zur Reprasentation der Pramissen.
Beispielsweise wird in der Konversionstheorie Alle A
sind B als gleichbedeutend mit Alle B sind A aufgefaBt,
wohingegen die Theorie Mentaler Modelle von einem
nahezu perfekten Verstandnis der logischen Quantoren
ausgeht.
Ziel unserer Studie war es, die Reprasentationsannahmen
verschiedener Theorien syllogistischen Schlufifolgerns
empirisch zu iiberprufen: der Theorie Mentaler Modelle
von Johnson-Laird, der Konversionstheorie von Revlis
und der Settheorie von Erikson. Dazu erhoben wir bei 30
Personen das semantische Verstandnis der logischen
Quantoren (Alle, Einige, Kein, Einige nicht) mit Hilfe
von Eulerzirkeln. Ferner lieBen wir die Personen die
Aquivalenz von Aussagen bewerten, wie z.B. von Alle A
sind B mit Alle B sind A. Es zeigt sich, dafi die
Reprasentationsannahmen der untersuchten Theorien nicht
adaquat sind.
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Zur Effektivitat
von Wissensgewinnungsmethoden
bei verschiedenen Aufgabenartenx)

Tatigkeiten warden in wesentlichem AusmaB durch Wissen reguliert;
dieses
wird
zu
einem Teil
erst
im
Handeln
erworben.
Das
Handlungswissen von Experten bildet eine entscheidende Grundlage
erfolgreicher Anforderungsbewaltigung;
seine ErschlieBung
ist
deshalb fur viele Anwenderbereiche von hdchstem Interesse.
Der Vortrag berichtet uber Ausschnitte eines Forschungsprogramms.
Drei
guasiexperimentelle
Studien
fragen
auf
der
Basis
des
Leerstellenschemakonzeptes nach der Ergiebigkeit zentraler Methoden
der WissenserschlieBung in Abhcingigkeit von ihrer Gestaltung.
Ausgewahlt
werden
Einzelinterviews
und
verschiedene
Gruppentechniken.
Studien zu individuellen Interviews ergaben:
a) Verglichen uber ein System von Wissensarten identifizieren
gleichartig ausgelegte Interviews bei unterschiedlichen Aufgaben
verschiedene
Anteile
einer
hypothetischen
Wissensbasis
(Domanenabhangigkeit)
b)
Verschiedene
Interviewstrukturierungshilf en
fiihren
zur
I dent i f i k at i on
ve r sch i ede n e r
Wi sse n s a n te i 1 e
(Strukturierungsabhangigkeit)
c) Domanen- und Strukturierungseffekt wechselwirken.
Studien zum Vergleich von individuellen mit Gruppeninterviews
ergaben:
d) Gruppeninterviews erwiesen sich bei einigen Aufgaben und
Wissensarten ergiebiger als individuelle, bei anderen nicht.
e) nEs
wird
eine
Studie
zum Vergleich
individueller
Problembearbeitung unter der Bedingung des moderierten lauten
Denkens und der moderierten Problembearbeitung in der Gruppe
bezuglich des
in ihnen identifizierten Wissens in ihren
Ergebnissen vorgestellt.
ErgSnzend erfolgt auch der Vergleich der Gruppenergebnisse mit
denen der durch "pooling" erzeugten Gruppen."

x) Bericht aus dem BMFT-Projekt "Wissensgewinnung, Modellierung und
Anwendung
Forderkennzeichen 01HK810/0, Projekttrager Arbeit
und Technik.
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Ralf Haderlein1, Jurgen Seitz3 & Wolfgang Schneider1
Das MEMORY-Spiel als neue Methode zur Differenzierung
unterschiedlicher Lemleistungen bei Studenten und Schiilem
einer Lembehindertenschule.

Wer hat nicht schon mal als Kind Memory gespielt? 2 Kartem aufdecken, gleiche werden entfernt. verschiedene wieder zugedeckt.
Genau dieses Verfahren wird aufgegriffen und in ein Computerprogramm umgesetzt.
Aufgabe der Versuchsperson ist es nun. 2 Bilder mit Hilfe der Maus anzuklikken. Sind diese gleich. nimmt sie der Computer vom Bildschirm. verschiedene
werden nach einem bestimmten Zeitintervall wieder zugedeckt.
Die Versuchsperson, die allein spielt, raumt so die ganze Anordnung, also Bil¬
der in Form einer Matrix, ab. Danach wird dieselbe, identische Matrix solange
dafgeboten, bis diese fehlerfrei gelbst werden kann.
Das Programm erfaBt dabei die Zahl der Wiederholungen ein und derselben
Matrix, sowie die Zahl der Fehler pro Wiederholung.
Nach zwei Tagen bekommt die Versuchsperson dieselben Matrices nocheinmal prasentiert. Aufgabe bleibt dieselbe. Damit wird die Behaltensleistung
durch Wiedererlemen erfaBt.
Untersucht wurden Studenten und Schuler einer Lembehindertenschule.
Diskutiert wird in dem Beitrag die Differenzierungsfahigkeit des MEMORYSpiels zwischen einzelnen Gruppen im Hinblick aur Lemleistung und Lemkapazitat. Studenten lemen in derselben Zeit mehr als Schuler einer Lenrbehindertenschule.
Desweiteren konnte mit Hilfe dieser Methode herausgefunden werden, daB
Behalten und Vergessen eine Konstante sowohl inter- als auch itraindividuell
darstellt.
Nach dem Wiedererlemen wird ein allgemeines LeistungsmaB mit den ’Standart Progressive Matrices’ erhoben und mit den Ergebnissen des MEMORYSpiels korreliert.
MEMORY-Spiel hat den Vorteil, daB mit ein und demselben Material unterschiedliche Populationen untersucht werden kdnnen, daB es hochmotivierend
auf Kinder wirkt, daB es ein adaptives Testen zulaBt, und daB es nicht nach
’Test’ riecht.
Vielleicht eine interessante Alternative zu anderen Testverfahren?
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Stimmung und Stroop-Farb-Wort-Interferenz

Trotz der inzwischen ein halbes Jahrhundert wahrenden Forschung
zum Stroop-Farb-Wort-Interferenzphanomen (vgl. McLeod, 1991,
Psych. Bull, 109, 163-203) ist eine Moderatorvariable dabei bisher
anscheinend unberiicksichtigt geblieben. Neuere Forschungsarbeiten
zum EinfluS der Stimmung auf den Denkstil lassen jedoch vermuten,
daB gute und schlechte Stimmungen in komplementarer Weise automatische und kontrollierte Prozesse und damit den Stroop-Effekt
beeinflussen. Ausgehend von theoretischen Positionen, wie sie z.B.
von A. Isen, K. Fiedler und N. Schwarz Ciber den EinfluB von Stim¬
mung auf Denkprozesse formuliert worden sind, wurde die Hypothese
entwickelt, daB mit zunehmend besserer Stimmung mehr automatische und weniger kontrollierte Prozesse unser Denken und Handeln
bestimmen. Unter Annahme dieser Hypothese sollten sich entsprechende Auswirkungen der Stimmung auf die Stroop-Farb-Wort-Inter¬
ferenz finden lassen.
75 Versuchspersonen wurden zufallig einer von drei Bedingungen
(schlechte bzw. gute Stimmung und Kontrollgruppe) zugewiesen. Alle
Pbn sollten sowohl im Pratest als auch im Posttest die Farben von
Farbbalken (ohne Interferenz) und Farbwdrtern (mit Interferenz) benennen. Zwischen Pra- und Posttest wurde in den Stimmungsbedingungen eine positive bzw. negative Stimmungsinduktion vorgenommen (Gefuhlserinnerung/Geschenk). Die Kontrollgruppe ging ohne
Stimmungsmanipulation direkt vom Pratest zum Posttest uber.
Die Ergebnisse entsprachen den Erwartungen. Die Interferenzneigung
war bei guter Stimmung starker als bei schlechter oder unbeeinfluBter
Stimmung. Die gut gestimmten Probanden wurden starker als die anderen durch die automatisierte Tendenz, die Farbworter zu lesen,
beim intendierten Farben benennen gestort und brauchten dadurch
langer. Beim Farbbalken benennen ohne Interferenz waren hingegen
die gut gestimmten Pbn die schnellsten.
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Erzeugt die AIDS-Pravention von
AIDS-Toten von morgen?

heute

die

I

I

Nach dem Konzept der "illusionaren Korrelation" (Lilli- & Rehm 1984)
fiihrt die gleichzeitige Prasentation zweier distinkter Merkmale zu einer
uberschatzung der Starke eines tatsachlich bestehenden Zusammenhangs.
Diese These gewinnt im Zusamnenhang mit AIDS-Praventionskampagnen an
Relevanz. Aktuelle Preventionsbotschaften von Gesundheitsaatern und
AIDS-Hilfen entsprechen oft dem Muster "AIDS betrifft nicht nur Hoaosexuelle, sondern AIDS geht alle an". Im Sinne des illusion&ren Korrelationsphanomens haben solche Botschaften einen ambivalenten Charakter:
Explizit sagen sie einem heterosexuellen Adressaten, dap er von der
Gefahr einer HIV-Infektion betroffen ist - implizit sagen sie ihm iiber
die Prasentation der distinkten Merkmale "Homosexualitat" und "AIDS",
daP ihn diese Gefahr nicht betrifft. Erliegt er dem Mechanismus der
Zusammenhangstauschung, konnte er sein eigenes Infektionsrisiko geringer
einschatzen und in der Folge seine Praventionsbereitschaft reduzieren.
Die Hypothese wurde in einen Versuchsplan mit drei Stufen auf dem Faktor
"Prasentation der distinkten Merkmale" iibersetzt (Stufe 1: keine Nennung
von Risikogruppen; Stufe 2: ausschliePliche Nennung dieser Gruppen;
Stufe 3: ambivalente Nennung wie in dem erwahnten Mustersatz). Zur
Erhohung der intemen Validitat wurde zusatzlich der Faktor Geschlecht
beriicksichtigt. Den Vpn wurden in einem between-subjects-design drei
verschiedene Versionen einer fingierten AIDS-Broschure mit der Bitte
vorgelegt, sie nach Inhalt und Gestaltung zu beurteilen (Cover-Story).
Diese Distraktionsfragen wurden in einem experimentellen Fragebogen
zusammen mit den abhangigen Variablen erhoben. Diese sind:
- Hohe des wahrgenommenen Zusammenhangs zwischen der Zugehdrigkeit zu
verschiedenen Personengruppen und dem Infektionsrisiko
- Hohe des wahrgenommenen eigenen Risikos einer HIV-INfektion
- Praventionsbereitschaft der Vpn.
Es wurde erwartet, daP die Darbietung des expliziten Merkaals Homosexua¬
litat, besonders in der ambivalenten Form, Zusamoenhangstauschungen und
in Folge geringere Praventionsbereitschaften zur Folge hat.
Eine zweifaktorie1le Varianzanalyse zeigte auf, dap die unabhfingige
Variable "Prasentation der distinkten Merkmale" keinen Haupteffekt auf
die abhangige Variablen hat. Die entsprechenden statistischen Hypothesen
werden bei einer Testpower von .90 abgelehnt. Auch das Geschlecht der
Vpn hat keinen Haupteffekt. Folgerungen fiir Preventionskampagnen und das
Konzept der illusionaren Korrelation werden diskutiert.
Literatur:
Lilli, W. & Rehm, J. (1984). Theoretische und empirische Untersuchungen
zum Phanomen der Zusammenhangstauschung. Zeitschrift fiir Sozialpsychologie, 15, 60-73
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Die Wirkung von Ubung auf Blocks in Konzentrationstests und Wahlreaktionsaufgaben

Seit den 30er Jahren werden Reaktionszeiten, die besonders lang
sind (mehr als doppelt so lang wie die mittlere Reaktionszeit
einer Person) als Blocks bezeichnet. Sie werden gedeutet als
Zeichen von Ermiidung, als Erholungspausen, die eine Person
braucht und unabsichtlich einlegt, wenn sie kontinuierlich Aufgaben kontrolliert bearbeitet (Bills, u.a. 1935). Gehauft fanden sich Blocks in der Nahe von Fehlern. Die Ergebnisse von
Bills zeigen, daB Blocks in personspezifischen Abstanden und
recht regelmaBig auftreten. Blocks kann man sowohl in Konzentrationstests als auch in Wahlreaktionsaufgaben beobachten.
Ein Experiment, das wir durchfuhrten, um die Wirkung von
Ubung auf Konzentrations- und Wahlreaktionsaufgaben zu untersuchen, wurde in Hinblick auf Blocks reanalysiert.
Wir priiften, wie sich Ubung allgemein auf Blocks auswirkt.
Weiter untersuchten wir, ob sich personspezifische Muster von
Blocks (1) innerhalb einer Testung und (2) retest-reliabel
erfassen lassen. AuBerdem setzten wir Blocks zu ublichen MaBen
konzentrierten Arbeitens (Tempo, Fehleranteil, MaBen der Variabilitat) in Beziehung.
Zwei Gruppen von 32 und 33 Erwachsenen bearbeiteten Aufgaben, in denen sie buchstabenahnliche Zeichen unterscheiden
sollten. Diese Aufgaben wurden in zwei Arten mit dem Computer
dargeboten, einmal einzeln, einmal in Zeilen. Jede Person bearbeitete jede Aufgabenart zweimal.
Wahlreaktions- und Konzentrationsaufgaben werden von Personen unterschiedlich bearbeitet. Mit Hilfe der Blocks soli versucht werden, die unterschiedlichen Vorgehensweisen naher zu
beschreiben. Es soil auch diskutiert werden, inwieweit andere
Erklarungen (motorische Programmierung, Irritationen nach Feh¬
lern) geeignet sind, das Phanomen von Blocks zu erklaren.

I

Bills, A.G. (1935). Some causal factors in mental blocking.
Journal of Experimental Psychology. 18, 172-185.
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Verarbeitung von Wortkategorie-lnformation beim
Verstehen gesprochener und geschriebener Sprache

Aktuelle Modelle des Sprachverstehens stimmen darin uberein, dal3 funktional unterscheidbare Teilprozesse am PerzeptionsprozeB beteiligt sind. Uneinigkeiten bestehen jedoch sowohl hinsichtlich der zeitlichen Abfolge und Interaktionsmdglichkeiten
dieser Prozesse als auch beziiglich deren neuronaler Korrelate.
Die darzustellenden Experimente versuchen, die temporalen und neurotopologischen
Parameter syntaktischer Aspekte der Sprachverarbeitung genauer zu spezifizieren.
In einem ersten Experiment wurden 17 Versuchspersonen 120 Satze - im Gegensatz
zu den meisten bisher vorliegenden Studien - als kontinuierlicher akustischer
Sprachstrom prasentiert. Die Halfte der Satze war syntaktisch und semantisch
korrekt. Die andere Halfte der Satze enthielt eine Verletzung der Phrasenstruktur des
Satzes, indem das kritische Wort (=Nomen) nicht mit den strukturellen Anforderungen des Kontextes (=Verbkontext) iibereinstimmte.
Wahrend der Stimulusprasentation wurde die hirnelektrische Aktivitat mittels 25
Oberflachenelektroden abgeleitet.
Die evozierten Potentiale fur korrekte und inkorrekte Satze wiesen signifikante Unterschiede auf. Worter mit einer fur den Satzbau eines dargebotenen Satzes falschen
Wortkategorie wiesen eine fruhe, links anteriore Negativierung etwa 210 ms nach
dem Identifikationspunkt der syntaktischen Kategorie auf (veredel#t vs Veredel#ung).
Dieser Effekt wurde von einer bilateralen, posterioren Positivierung ca. 660 ms nach
dem Wortkategorie-ldentifikationspunkt gefolgt. Diese spate Positivierung wird als
Korrelat struktureller Reanalyseprozesse interpretiert. Die links anteriore fruhe
Negativierung konnte entweder Ausdruck eines generellen, fruhen Zugriffs auf die
syntaktische Wortkategorie sein, Oder aber an spezielle Merkmale der akustischen
Sprachverarbeitung gebunden sein.
Urn zu priifen, ob die beobachteten Effekte modalitatsspezifisch sind, wurde das
identische Stimulusmaterial in einem zweiten Experiment visuell dargeboten. Erste
Analysen deuten darauf hin, daG zwar die spate Positivierung, nicht jedoch die fruhe
Negativierung in der visuellen Domane repliziert werden konnte.
Die Bedeutung dieser Befunde fur akustische und visuelle Sprachverarbeitungsprozesse wird diskutiert.
Literatur:
Friederici, A.D., Pfeifer, E. & Hahne, A. (1993). Event-related brain potentials during natural speech
processing: effects of semantic, morphological and syntactic violations. Cognitive Brain Research, 1,
183-192.

Anschrlft:

Institutfiir Psychologie, Freie Universitat Berlin
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin

86

Autor(en):
Titel:

Hilde Haider^ & Peter Frensch^

Die Rolle der Informationsreduktion beim Fertigkeitserwerb

Gegenstand der vorliegenden Experimente war die Frage, ob sich beim Erwerb kognitiver
Fertigkeiten die Verarbeitung der dargebotenen Information verandert. Hierbei stand die Frage nach
einer moglichen Reduktion der in einer Aufgabe vorgegebenen Information auf die relevanten
Aspekte im Vordergrund. Diese Frage wird in vorliegenden Modellen zum Fertigkeitserwerb nicht
diskutiert.
In insgesamt drei Experiment muBten Vpn jeweils fur alphabetische Zeichenfolgen entscheiden, ob
diese dem Alphabet folgt oder nicht. Die Folgen bestanden jeweils aus einem Buchstaben, gefolgt
von einer Zahl und wiederum Buchstaben (z.B. A (4) F). Die Anzahl der der Zahl folgenden
Buchstaben wurde variiert, wobei grundsatzlich nur der Buchstaben, der direkt nach der Zahl folgte,
falsch sein konnte.
Im ersten Experiment wurde durch entsprechende Instruktionen gepriift, ob Menschen in der Lage
sind, nur Teile der in einer Aufgabe dargebotenen Information zu beachten, andere hingegen zu
ignorieren. Es zeigte sich nur bei Vpn ein linearer Anstieg der Reaktionszeiten in Abhangigkeit der
Lange der Zeichenfolge, die instruiert worden waren, die gesamte Zeichenfolge nach Fehlem
abzusuchen.
Im zweiten Experiment wurde gepruft, bis zu welchem Grad die dargebotene, aber redundante
Information verarbeitet wurde. Nach unterschiedlich langem Training wurden Zeichenfolgen
vorgegeben, die Fehler im redundanten Teil der Zeichenfolgen enthielten. Die Befunde zeigten, daB
das Entdecken dieser Fehler einen emeuten linearen Anstieg der Reaktionszeiten in Abhangigkeit der
Lange der Zeichenfolge bei den richtigen Aufgaben bedingte. Dies spricht dafiir, daB die Abnahme
des linearen Anstiegs wahrend des Trainings tatsachlich auf einer geringeren Verarbeitung des
redundanten Teils der Folgen zu beruhen scheint.
Im dritten Experiment wurde gepruft, ob Menschen die Fahigkeit, nur Teile einer Aufgabe zu
beachten, auf neue Aufgaben mit gleicher Struktur ubertragen. Nach der Halfte des Trainings wurden
Zeichenfolgen mit anderen Buchstaben vorgegeben. Die Ergebnisse legen nahe, daB die geringere
Beachtung von Teilen der Information innerhalb einer Aufgabe auf neue Aufgaben mit identischer
Struktur ubertragen werden kann. Bei der Reduktion der Information auf relevante Teile der Aufgabe
scheint es sich somit um eine materialunspezifische Strategic zu handeln.
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Replikationen nicht linearer funktionaler Abhangigkeiten der
Angst, Kontroiliiberzeugung und Krankheitsverarbeitung in
unterschiedlichen Patientengruppen.

Zie! dieser Arbeit war die Replikation von nicht linearen fiinktionalen Abhangigkeiten, welche
sich zwischen den Faktorstrukturen der Krankheitsverarbeitung (FKV102, Muthny), der Angst
(STAI, Spielberger) und der Kontroiliiberzeugung (IPC, Krampen) zunachst in einer Gruppe von
40 Patienten mit Herztransplantationen ergeben hatten. Hierzu wurden die gleichen Variablen an
43 Alkoholikern und 74 Osteoporose-Patienten erhoben.
Zur Analyse mbglicher Abhangigkeitsstrukturen der Variablen in den diskriminanzanalytisch
signifikant
unterscheidbaren
Patientengruppen,
wurde die
Kausal-Dominanz-Analyse
(Lehmann, 1980)
verwendet.
Durch
die
Asymmetric
der
Approximation
der
Vorhersagerichtungen (Fxy * Fyjc) laBt sich der Pradiktor der giinstigeren Richtung "plausibel"
als die "kausalbeeinflussende" Variable annehmen. Die Abbildung dieser Asymmetrie ist nicht nur
durch die Dominanz: r= Fxjl/Fyx, sondern auch schon-in der einfachen DifFerenz: d = Fty - Fvx
gegeben. Bei m Variablen ergeben sich 5m(m-\) paarweise Vergleiche, welche beziiglich des
Vorzeichens von d in den drei Patientengruppen verglichen werden konnen. Die Ergebnisse des
Gruppenvergleichs weisen auf die Stabilitat der zunachst in der Patientengruppe mit
Herztransplantationen gefundenen Abhangigkeiten hin.
Obereinstimmend laBt sich in alien drei Gruppen die "Compliance-Strategic" beeinflufit durch die
Art der "Problemanalyse", durch den "Hedonismus" und durch die Auspragung der "Trait-Angst"
finden. Femer laBt sich die "Compliance-Strategie" als kausalbeeinflussende Variable der
"kognitiven
Vermeidung
und
Dissimulation"
ermitteln,
welche
ihrerseits
einen
"gefuhlskontrollierten Umgang mit der Krankheit und sozialen Riickzug" erwarten laBt. Letzterer
Faktor scheint die Auspragung der "Relativierung durch Vergleich" als Form der Krank¬
heitsverarbeitung zu bestimmen, welche ihrerseits alle Faktoren der Kontrolliiberzeugungen
(IPC) dominiert. Als ausschlieBlich abhangige Variable zeigt sich die "Intemalitat". Weiterhin
bedeutsam fur die "Compliance-Strategie" zeigt sich die Kontroiliiberzeugung "Powerful
Others", welche auch als unabhangige Variable der "gefuhlskontrollierten Krankheitsverarbeitung
und des sozialen Riickzugs" interpretiert werden kann.
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Evaluative Konditionierung:
1st sensorische Vorkonditioniening moglicli?

Titel:

Die Psychologie beschaftigt sich schon sehr lange mit den Mechanismen des Erwerbs bzw. der
Anderung von Meinungen, Bewertungen oder Einstellungen. In einem in der Literatur unter dem
Begriff evaluative Konditionierung bekannten Bereich werden die Entstehung und/oder Veranderungen
von affektiv-evaluativen Reaktionen durch folgenden ProzeB beschrieben: Eine Starke affektive Reaktion,
die ein bestimmter Reiz auszulosen vermag, wird auf ein neutral bewertetes Objekt iibertragen,
das im Zusammenhnag mit diesem Reiz aufgetreten war.
Trotz der offensichtlichen Ahnlichkeit zur klassischen Konditionierung, deren Auswirkungen in
gleichlautender Weise beschrieben werden konnen, wird fur die evaluative Konditionierung ein
anderer Lemprozefi angenommen. Demnach liegt der evaluativen Konditionierung ein impliziter
“hedonic shift” in der Reizbewertung zugrunde, d.h., das urspriinglich neutral bewertete Objekt wird
selber zii einem affektiv besetzten Stimulus und lost daher den entsprechenden affektiven Zustand
auch selber aus. Der der klassischen Konditionierung zugrundeliegende LernprozeB wird dagegen
als Erwartungs- oder Wenn-dann-Lernen beschrieben, d. h., der urspriinglich neutrale Stimulus wird
ein Signalreiz fur das Auftreten eines bestimmten affektiven Zustandes, lost ihn selber aber nicht
aus. Die Annahme unterschiedlicher Lernprozesse wird begriindet mit empirischen Befunden, wonach
die aus der klassischen Konditionierung bekannten GesetzmaBigkeiten nicht unbedingt auch fur die
evaluative Konditionierung gelten. Die in diesem Zusammenhang angefiihrten Belege sind aber nicht
unumstritten (siehe Hammerl & Grabitz, 1993).
In dem vorliegenden Beitrag wird der Frage nach den zugrundeliegenden Lemprozessen in direkter
Weise nachgegangen. Dazu wird das aus der klassischen Konditionierung bekannte Phanomen der
sensorischen Vorkonditionierung, das auf der theoretischen Ebene ein Wenn-dann-Lernen voraussetzt,
im evaluativen Konditionierungsparadigma untersucht. Es wurden insgesamt zwei Humanexperimente
durchgefiihrt, in denen entgegen den theoretischen Annahmen zur evaluativen Konditionierung der
Nachweis der sensorischen Vorkonditionierung gelang. Demnach sind Veranderungen von affektivevaluativen Reaktionen ohne direkten Kontakt mit dem affektiv besetzten Objekt moglich. Ein
weiteres interessantes Ergebnis ist der Behind, daB diese Meinungsanderungen bei den Vpn unbewuBt erfolgt waren.
Hammerl, M. & Grabitz, H.-J. (1993). Human evaluative conditioning: Order of stimulus presentation.
Integrative
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Entwicklung einer Untersuchungsanordnung zur
Induktion von Arger und aggressiv-impulsivem
Verbal ten

Im Rahmen eines gemeinsam mit den Arbeitsgruppen von W. Janke
(Wurzburg) und P. Netter (GieBen) durchgefuhrten Forschungsprojekts zur Entwicklung von experimental-psychologischen Modellen
zur uberprufung aggressionsreduzierender Wirkungen von Psychopharmaka wurde in zwei Untersuchungen eine Anordnung zur Induk¬
tion von Arger und Aggression durch Frustration bei Leistungsaufgaben erprobt.
Pbn einer Experimentalbedingung konnten bei einer am Computer
bearbeiteten Problemloseaufgabe ein vorgegebenes Leistungskriterium (und einen dafur in Aussicht gestellten Geldbetrag)
aufgrund eines simulierten Programmfehlers nicht erreichen. Als
Kontrollgruppen fungierten eine Erfolgsgruppe (Untersuchung 1
und 2) sowie eine Gruppe ohne vorgegebenen Leistungs- und
Geldanreiz (Untersuchung 2). An Untersuchung 1 nahmen 24, an
Untersuchung 2 48 mannliche Studenten teil. Die Versuchsgruppen
wurden anhand des FAF nach habitueller Aggressivitat parallelisiert. Erhoben wurden Indikatoren des emotionalen Befindens und
subjektiver Aggressionstendenzen,
Beurtei1 ungen des vermeintlich fur die Frustration Verantwortlichen, Verbaltensindikatoren zur motorischen Impulsivitat und der Kooperationsbereitschaft sowie Indikatoren vegetativer Erregung.
Fur die Frustrationsbedingung zeigten sich, insbesondere in
Untersuchung 2 eindeutige und relativ spezifische Anstiege des
berichteten Argers, bei gleichzeitig erhbhter subjektiver
Feindseligkeit, Aggressivitat und Impulsivitat sowie einer
deutlich negativeren Bewertung der "verantwortlichen Person".
Diese gingen jedoch nicht mit nachweislichen Effekten auf der
Verbaltensebene einher.
Anhand weiterer Ergebnisse werden als Grunde fur die Diskrepanz
zwischen subjektiven und Verbaltenseffekten die zu geringere
aggressionsinduzierende Wirksamkeit des Paradigmas, die mangelnde Sensitivitat der verwendeten Verbaltensindikatoren und
die relativ hohe Tendenz zu Aggressionshemmung bzw. zu nichtaggressiven Verbaltensalternativen diskutiert.
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Gut und schlecht zugleich Zur Entwicklung des kindlichen Ambivalenzverstehens
im Vor- und Grundschulalter

In der cntwicklungspsychologischcn Literatur wird kontrovers diskutiert, ab welchem Alter und
aufgrund wclcher Voraussetzungen Kinder ambivalente Emotionen (d.h. gleichzeitige, verschicdcnvalente Emotionen in Bezug auf eine identische Ursache) verstehen kdnnen. Zum einen wird posluliert,
daB Kinder diese erst ab 8-10 Jahren verstehen kdnnen, da die Entwicklung des Ambivalenzverstehens
ein Produkt der Entwicklung komplexer, kognitiver Fihigkeiten ist: So geht Harter (Harter & Whitcscll,
1989) davon aus, daB das Ambivalenzverstehen vom Erwerb der Differenzierungs- und Integrationsfahigkeit von Dimensionen (im Sinne Piagets) abhSngig ist. Nach Harris (1989) erfordert das VerstSndnis ambivalenter Emotionen, daB die Kinder ein ’mcntalistisches’ Emotionskonzept cntwickelt
haben. Jiingere Kinder jedoch verstehen ’gut’ und ’schlecht’ als gegensatzliche Pole einer Dimension,
weil sich z.B. die Ausdrucksbilder der Emotionen nicht kombinieren lassen (man kann nicht zugleich
lachen und nicht lachen). Zum anderen wird postuliert, daB das Ambivalenzverstandnis eher von
kontextuellen und individuellen Faktoren abhSngig ist und deshalb schon von jungen Kindem geleistet
werden kann: Stein & Trabasso (1989) kdnnen experimcntell nachweisen, daB bereits vieijahrige Kinder
ambivalente Emotionen verstehen, insbcsondcrc wenn diese in konflikthaften Situationcn entstchcn.
Aufgrund dieser Kontroverse wurde in einer Querschnitt-Untersuchung mit 96 Kindem emeut iiberpruft,
wie sich das Verstehen ambivalenter Emotionen entwickelt. Durch eine Erweiterung des Begriffes
’Ambivalenzverstehen’ wurden die gegensatzlichen, theoretischen Positionen integrien, und es wurde
angenommen, daB es verschiedene Arten des Ambivalenzverstehens gibt, die von den Kindem unterschicdlich leicht verstanden werden. Dabci wurde auf der Grundlage kognitiver Emotionsthcoricn (vgl.
Greenspan, 1988) postuliert, daB das Verstehen ambivalenter Emotionen von der individuellen Situationsbeurteilung der Kinder beeinfluBt wird. Zugleich wurde das Ambivalenzverstandnis erleichtert,
indem die konflikthaften Emotionsursachen und die Kombinierbarkeit positiver und negativer Emotio¬
nen explizit verdeutlicht wurden.
Die Ergcbnissc bclcgcn klar, daB bereits schr junge Kinder ambivalente Emotionen verstehen kdnnen.
Im Laufc der Entwicklung vollzichen sich quantitative und qualitative Veranderungen: Es vergrdBert
sich die Anzahl der verschiedenen Kontexte, in denen Ambivalenz verstanden wird, und es veranden
sich die Art, wie verschieden-valente Emotionen miteinander kombiniert werden. Die These, das
Ambivalenzverstehen sei ein Produkt der Entwicklung komplexer, kognitiver Fahigkeiten ist damit nicht
mehr haltbar.

Greenspan, P.S. (1988). Emotions and reasons. New York & London: Routledge.
Harris, P.L. (1989). Children and emotions. New York: Blackwell.
Harter, S., & Whitesell, N.R. (1989). Developmental changes in children’s understanding of single, multiple, and
blended emotion concepts. In C. Saami & P.L. Harris (Eds.), Children's understanding of emotion (pp.
81-116). Cambridge: Cambridge University Press.
Stein, N.L., & Trabasso, T. (1989). Children’s understanding of changing emotional states. In C. Saami & P.L.
Harris (Eds.), Childrens's understanding of emotion (pp. 50-77). Cambridge: Cambridge University Press.
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Marcus Hasselhorn und Parashre Paliat^ir^
1st dia Annahme eines separaten "phonetischen Speichers" i i
Arbaitegedachtais aus entwicklungspsychologischer Perspektive uberflUssig?_

Vor zwei Jahrzehnten haben Baddeley und Hitch (1974) ein heute sehr einfluBreiches Modell des menschlichen Arbeitsgedachtnisses entworfen. Darin postuUe
ren sie ein fur die Verarbeitung sprachUcher Information zustandiges Subsy¬
stem. dessen Kapazitat von der Geschwindigkeit einer Art "inneren Sprechens",
der Artikulationsgeschwindigkeit abhangt. Aufgrund allgemeinpsychologischer
Befunde zum akustischen Ahnlichkeitseffekt - also dem Befund. dafl die Gedachtnisspanne fUr akustisch ahnliche Items geringer ausfallt als fUr akustisch
unahnliche Items - hat Baddeley (1986) die Konzeption dieses Subsystems erweitert und als zweite Komponente einen separaten phonetischen Speicher postuliert. Hulme und McKenzie (1992) halter, diese Modifikation aus entwicklungs¬
psychologischer Perspektive fUr ungeeignet. Sie begrunden diese Einschatzung
damit, daB der akustische Ahnlichkeitseffekt mit zunehmendem Alter starker
ausgeprdgt 1st (Hulme, 1984) und daB eine bedeutsame Korrelation zwischen dem
AusmaB des Ahnlichkeitseffektes und der Artikulationsgeschwindigkeit besteht
(Hulme & Tordoff, 1989). Ausgehend von einer kritischen Erprterung der empirischen Argumente Hulmes wird von einer eigenen experimenteUen Studie mit jUngeren und alteren Schulkindern berichtet, die zur Priifung der Hypothese geplant wurde, daB auch aus der Perspektive der Entwicklung des Arbeitsge¬
dachtnisses das Zweikomponenten-Modell Baddeleys (1986) angemessen 1st, bei
dem neben einem artikulatorischen KontrollprozeB zusatzlich ein phonetischer
Speicher postuliert wird.
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Heil, M., Rbsler, F., & Hennighausen, E.
Ereigniskorrelierte GleichspannungsverSnderung en
beim Abruf raumlicher und verbaler Information
aus dem Langzeitgedachtnis.

Neuronale Netzwerktheorien menschlicher Informationsverarbeitung legen die Existenz spezialisierter Verarbeitungsmodule
fiir unterschiedliche Informationsarten nahe, innerhalb derer
die Verarbeitung gleichartigen Prinzipien unterliegt. Mit der
vorliegenden Studie sollte untersucht werden, inwieweit sich
der Abruf raumlicher versus verbaler Information aus dem Lang¬
zeitgedachtnis anhand der kortkialen Aktivationsverteilung
trennen ISfit. Als Operationalisierung kortikaler Aktivierung
dienten langsame ereigniskorrelierte Potentiale im EEG.
Sechzehn Vpn lernten Assoziationen zwischen 18 Strichzeichnungen und je einem konkreten Wort, 9 Zeichnungen und je zwei
Wortern, 18 Zeichnungen und je einer Position in einer dreimal-drei Matrix grauer Quadrate sowie 9 Zeichnungen und je zwei
Positionen dieser Matrix. Die insgesamt 54 Zeichnungen mit der
zugehorigen Information wurden bis zu einem Kriterium von 97 %
gelernt.
Am folgenden Tag bearbeiteten die Vpn 432 Paare von Strichzeichnungen. Die Vp hatte zu entscheiden, ob zu den beiden
Zeichnungen ein gemeinsames Wort Oder eine gemeinsame Position
gelernt worden war. Somit war es mdglich, sowohl die Qualitat
der abzurufenden Information (verbal vs raumlich) als auch die
Schwierigkeit (Anzahl assoziierter Worter/Positionen) unabhSngig voneinander zu variieren. Langsame Potentiale wurden sowohl
wahrend der Enkodierung als auch wahrend des Abrufs von 18 reprasentativen Skalppositionen aufgezeichnet.
Die Reaktionszeiten steigen mit steigender Schwierigkeit 'der
Abrufaufgabe linear an. Dabei findet sich kein Unterschied zwi¬
schen dem Abruf verbaler und raumlicher Information. Der Abruf
raumlicher Information wird begleitet von einer Aktivierung des
parietalen Kortex, die proportional zur Schwierigkeit steigt.
Der Abruf verbaler Information wird begleitet von einer mit der
Schwierigkeit der Abrufaufgabe steigenden Aktivierung des
links-frontalen Kortex. Beide Effekte lassen sich auch schon in
der Enkodierungsphase beobachten.
Die Ergebnisse stimmen Uberein mit einem neuronalen Netzwerkansatz menschlicher Informationsverarbeitung.
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Fluchttendenzen beim komplexen Problemldsen

Komplexe Situationen sind durch Unbestimmtheit gekennzeichnet. Bei
der Bearbeitung komplexer Probleme sind Entscheidungen zu treffen
und Handlungen vorzunehmen, ohne daB dabei Liber ausreichendes
Detailwissen verfligt werden kdnnte.
Die Folgen von Handlungen zeigen sich teilweise nur mittelbar:
Konsequenzen werden beispielsweise in Bereichen sichtbar, die sich
zunachst auBerhalb des betrachteten Problemausschnittes befanden,
Oder erscheinen zeitlich versetzt.
Eine zentrale Anforderung bei der Bearbeitung komplexer Probleme
ist der problemadaquate Umgang mit Unbestimmtheit und
Unsicherheit.
Das Erleben von Unsicherheit erzeugt das Bedurfnis nach
Wiederherstellung von Sicherheit, und flihrt zu Sicherheitsoperationen, die den ProblemldseprozeB beeinflussen.
In Anlehnung an die Arbeiten von Dietrich DURNER haben wir
Verhaltens- und Denkweisen zusammengetragen und operationalisiert,
die die adaquate Problembearbeitung be- Oder verhindern, die eine
Reaktion darstellen, auf die durch Komplexitat bedingte
Unbestimmtheit, und die der Wiederherstellung von Sicherheit
dienen. Diese Verhaltens- und Denkweisen haben wir unter dem
Begriff "Fluchttendenzen" zusammengefaBt.
Unsere Untersuchung befaBt sich u.a. mit der Fragestellung, ob
weniger erfolgreiche Personen bei der Bearbeitung komplexer
Probleme Fluchttendenzen zeigen.
Wir erwarten einen negativen Zusammenhang zwischen dem Auftreten
von Fluchttendenzen und der Problemldseleistung bei der Bearbei¬
tung komplexer Probleme.
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Mentale Reprasentation komplexer Verkehrssituationen
in der Flugsicherung

Die Betrachtung der Flugsicherung als Mensch-Maschine System gewinnt zunehmend an
Bedeutung und damit auch der Faktor Mensch in dieser Thematik. Fur die Konstruktion
zukiinftiger Mensch-Maschine-Schnittstellen ist deshalb grundlegendes Wissen uber die
mentale Verarbeitung und Reprasentation von Informationen durch die Fluglotsen notwendig. Als Zugangsmoglichkeit zu einem mentalen Modell von hoch komplexen und
dynamischen Verkehrssituationen kann das picture der Fluglotsen angesehen werden, das als
die Reprasentation strukturierter Informationen uber die aktuelle Verkehrslage - speziell
Flugobjekte mit Parametern (wie z. B. Hohe) - im Arbeitsgedachnis definiert ist. Bei der
Komplexitat der in der Luftraumkontrolle zu verarbeitenden Informationen ist eine Uberlastung des Arbeitsgedachnisses zu erwarten, die bei erfahrenen Lotsen aber nicht festzustellen ist. Ein Konzept zur Vermeidung dieser Kapazitatsuberlastung ist das chunking. Da
das Ziel der Kontrolltatigkeiten von Lotsen eine sichere Separation der Flugobjekte ist,
erscheint es plausibel, daB eine mentale Gruppierung der Objekte durch deren potentielle
Konflikte geleitet ist. Ziel der im November 1993 durchgefuhrten Untersuchung war die
Erfassung mentaler Gruppierungen der Flugobjekte nach Parametern (Flughohe, Hohentendenz, ETO, Heading) und der raumlichen Distanz der Flugzeuge zueinander durch das
experimentelle Priming-Paradigma. In einer dynamischen Simulation des Luftverkehrs am
PC wurde jeweils ein Flugzeug mit einer spezifischen Parameterkonstellation (Prime)
markiert. Danach wurde der Bildschirm abgeblendet und ein Rufzeichen eines anderen
Flugzeuges (Target) eingeblendet. Beide Flugobjekte hatten entweder eine gleiche oder ungleiche Auspragung auf einem Parameter, der implizit variiert wurde. Die Objekte waren
sich entweder raumlich nah, oder sie waren weit voneinander entfemt. Die Probanden, 20
erfahrene Lotsen aus der Flugsicherungszentrale Berlin, sollten entscheiden, ob sich das
Target-Objekt im simulierten Luftraum befindet. Als abhangige Variablen wurden die
Reaktionszeiten und die Genauigkeit der Antworten gemessen. Es wurden kurze Reaktionszeiten fur Flugzeugpaare mit gleichen - d. h. hypothetisch gruppierungsrelevanten - Parametem erwartet. AuBerdem beeinfluBte die raumliche Nahe die Reaktionszeiten. Untersuchungsergebnisse und aus ihnen folgende weitere Untersuchungsschritte werden zur Diskussion gestellt.
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Fine Vergleichsstudie von Methoden zur Konstruktion

Titel:

von Wissensraumen

Die Theorie der Wissensraume (Doignon k Falmagne, 1985) bildet die Voraussetzung fur
die Entwicklung und Anwendung okonomischer Prozeduren zur Wissensdiagnose. Diese
Prozeduren basieren auf der Existenz eines sogenannten Wissensraumes auf einer ItemMenge.

Ein Problem stellt die angemessene Konstruktion solcher Wissensraume fur

vorgegebene Item-Mengen dar. Drei Methoden zur Konstruktion von Wissensraumen
werden hier hinsichtlich ihrer praktischen Anwendbarkeit und ihrer Ergebnisse verglichen. Dies sind:
• Inhaltliche Aufgabenanalyse
• Expertenbefragung
• Analyse von Antwortmustern
Diese drei Verfahren warden zur Konstruktion von Wissensraumen auf einer Menge von
16 Schachaufgaben angewandt. Zum Vergleich der Verfahren wurden die resultierenden
Wissensraume den in zwei Experimenten beobachteten Antwortmustern gegeniibergestellt.

Literatur:
Doignon, J.-P. k Falmagne, J.-C. (1985). Spaces for the assessment of knowledge. In¬
ternational Journal of Man-Machine Studies, 23. 175-196.
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Zur Universalitat der Farbwahrnehmung

Xitel:

Zur Erklarung des Zusammenhangs zwischen der kulturell vermittelten Kategorisierung des Farbspektrums und der Farbwahrnehmung werden ein biologistisches Modell (Bomstein, 1975), ein universalistisches Modell (Mervis & Rosch, 1981) und ein
relativistisches Modell (Whorf, 1956; Kay & Kempton, 1984) angeboten. Fine Untersuchung von Kay & Kempton (1984), die im Blau-Grun-Bereich die Beurteilung der
Farbahnlichkeit von U.S.-Amerikanem (starke Kategorisierung) mit der von Tarahumara (schwache Kategorisierung) vergleicht, spricht fur die Gultigkeit des relativistischen Modells. Problematisch bei dieser Untersuchung ist aber sowohl die Kulturzugehorigkeit als unabhangige Variable als auch die Art der Datenauswertung, die nicht
zwischen Wahmehmung und Urteil trennt. In der vorliegenden Untersuchung wird zum
einen die intrakulturelle Variation der Farbkategorisierung systematisch ausgenutzt, und
zum anderen werden die Daten mit Hilfe der Signalentdeckungstheorie (vgl. Macmillan
& Creelman, 1991) ausgewertet, die eine Trennung zwischen Wahmehmung und Urteil
gestattet. Die Ergebnisse schlieBen ein biologistisches Modell aus. Bezogen auf die
Wahmehmungskomponente sprechen sie fur ein universalistisches Modell, sie stiitzen
aber in Bezug auf die Bewertung wahrgenommener Unterschiede ein relativistisches
Modell.

Literatur:
Bomstein, M.H. (1975). The influence of visual perception on culture. American
Anthropologist, 77, 774-798.
Kay, P. & Kempton, W. (1984). What is the Sapir-Whorf hypothesis? American
Anthropologist, 86, 65-79.
Macmillan, N.A. & Creelman, C.D. (1991). Detection theory, a user's guide. New
York: Cambridge University Press.
Mervis, C.B. & Rosch, E. (1981). Categorization of natural objects. Annual Review of
Psychology, 32, 89-115.
Whorf, B.L. (1956). Language, thought and reality. Cambridge, Mass.: MIT Press.
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Tltel:

Was nacht einen Reiz zum Anker?

Kahneman und Tversky haben Versuchspersonen gefragt, wie hoch
der Prozentsatz afrikanischer Staaten in der UNO sei. Vor der
Antwort wurde ein Glucksrad gedreht, das (getrickst) auf einer
hohen Zahl (hoher Anker) Oder einer niedrigen Zahl (niedriger
Anker) stehen blieb. Die Versuchspersonen muBten zuerst sagen,
ob ihre Antwort hoher Oder niedriger als diese Zahl sei, und
anschlieBend mit einer Zahl antworten. DaB die Versuchspersonen
mit einem hohen Anker einer groBere Zahl angaben als die mit dem
niedrigen Anker, wurde als Ankereffekt (anchoring and adjust¬
ment ) bekannt.
In einem Hindsight-Bias Experiment miissen sich Versuchspersonen
an eine fruher gegebene Antwort erinnern, obwohl sie zwischenzeitlich die korrekte Antwort gehort haben. Typischerweise
driftet ihre Erinnerung in Richtung korrekte Antwort. Ein
Erkiarungsversuch fur diesen Befund war die Ankereffekt-Hypothese: Die korrekte Antwort wirkt als Anker, von dem man sich
nicht genug losen kann.
Diese Hypothese haben wir in einem Hindsight-Bias Experiment
getestet, in dem Versuchspersonen zu Almanachfragen jeweils eine
Antwort abgaben, spater die korrekte Antwort erhielten und
anschlieBend ihre urspriingliche Antwort reproduzieren muBten.
Die korrekte Antwort wurde ihnen (between-subjects) a) als
korrekte Antwort angekiindigt, b) als fur spatere Zwecke zu
merkende Zufallszahl und c) als Zufallszahl, anhand der sie vor
der Erinnerung an die urspriingliche Antwort eine Grobschatzung
("liegt meine Antwort uber Oder unter dieser Zahl?") durchfuhren
muBten. Das AusmaB des Hindsight-Bias war hoch in Bedingung a),
praktisch 0 in Bedingung b) und in Bedingung c) annnahernd so
hoch wie in Bedingung a). Wir folgern, daB eine nicht als
korrekte L6sung vorgestellte Zahl als Anker den Hindsight-Bias
auslbsen kann, wenn die Zahl, mit der geantwortet wurde, zuvor
mit der "Zufallszahl" verglichen wurde. Diese Interpretation
konnte in einer qualifizierten Replikation des Kahneman und
Tversky Experimentes getestet werden: Der Ankereffekt tritt nur
auf, wenn mit der Ankerzahl und der Antwortzahl eine gemeinsame
Operation druchgefvihrt wurde.
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Graphemische und phonologische Faktoren beim
WortuberiegenheitsefTekt

Bei tachistoskopisch dargebotenen Wortem werden einzelne Buchstaben besser erkannt
als im Kontext sinnloser Buchstabenkombinationen Dieser heute als Wortuberlegenheitseffekt bezeichnete Befund wird seit mehr als hundert Jahren kontrovers diskutiert und
interpretiert. Die Frage ist, welche Teilkomponenten des Leseprozesses dabei eine ausschlaggebende Rolle spielen. Im Prinzip kommen graphemische, lexikalische und phono¬
logische Faktoren in Betracht. In einer ersten Untersuchung haben wir mit Wortem und
Non-Wortem, die auf der positionsabhangigen Bigrammfrequenz-Ebene kontrolliert
waren, eine Buchstabensuchaufgabe durchgefiihrt. Dabei muBten die Vpn bei tachistos¬
kopisch dargebotenen 4-buchstabigen Einheiten entscheiden, ob ein unmittelbar zuvor
gezeigter Zielbuchstabe enthalten war oder nicht. Bei dieser Aufgabe unterscheiden sich
Wbrter und Pseudowbrter hinsichtlich der Identifikationswahrscheinlichkeit des Zielbuchstabens nicht voneinander. Non-Wbrter (nicht sprechbare Konsonantenfolgen) dagegen
schneiden sehr viel schlechter ab. Dies legt die Frage der Bedeutung phonologischer
Faktoren beim Wortuberlegenheitseffekt nahe. In einer weiteren Untersuchung wurde
deshalb die Aussprechbarkeit unseres Wortmaterials systematisch variiert und mittels
direkter Skalierung und der Messung von Latenz- und Artikulationszeiten quantifiziert.
Mit diesem Wortmaterial wurde wiederum eine Buchstabensuchaufgabe durchgefiihrt. Es
zeigte sich, dali die Identifikationsleistungen fur den Zielbuchstaben nahezu perfekt durch
die SprechbarkeitsmaBe pradiziert werden.
Es wird argumentiert, daB bei solchen kurzen und maskierten Reizdarbietungen ein
phonologischer VermittlungsprozeB die Grundlage des Wortuberlegenheitseffekt darstellt.
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Jurgen Heller
Zur Eindeutigkeit der Merkmalsreprasentation von
Reizen aufgrund von Ahnlichkeitsdaten

Die beurteilte Ahnlichkeit von Reizen ist hauiig die empirische Grundlage psychologischer Theorienbildung. In der Psycholinguistik beispielsweise werden zur Ermittlung subjektiver Wortbedeutungen ublicherweise Daten zur Bedeutungsahnlichkeit yon Wortern erhoben. Mit Hilfe
algorithmischer Verfahren, wie etwa Clusteranalysen, wird hieraus die
Existenz von Merkmalen abgeleitet. Die Gesamtheit der einem Wort zugewiesenen Merkmale soil dann dessen subjektive Bedeutung innerhalb
des gegebenen Kontexts konstituieren.
Bei jeglicher Interpretation der erhaltenen Merkmale, wie auch bei al¬
ien Aussagen beziiglich des darauf orerierenden und den Ahnlichkeitsurteilen zugrundeliegenden Entscheidungsverhaltens, ist jedoch die mangelnde Eindeutigkeit der Ergebnisse zu beriicksichtigen. Im Rahman einer additiven Version des sogenannten Kontrastmodells (Tversky, 1977)
zeigen Sattath k Tversky (1987), dafi sich nicht entscheiden laht. ob
gegebene symmetrische Ahnlichkeitsdaten aufgrund der ausschliefllichen
Betrachtung der gemeinsamen Merkmale der Reize oder ihrer unterscheidenden Merkmale zustandegekommen sind.
Ausgehend von einer ordinalen Verallgemeinemng des Kontrastmodells
werden neue grundlegende Resultate zur Eindeutigkeitsproblematik bei
der Merkmalsreprasentation von Ahnlichkeitsdaten vorgestellt. Diese beziehen sich sowohl auf die Identifikation des Entscheidungsverhaltens,
als auch auf die mangelnde Eindeutigkeit der Merkmalsreprasentation.
selbst bei gegebenem Entscheidungsverhalten. Diese theoretischen Er¬
gebnisse werden am Beispiel von Experimenten zur Ermittlung subjek¬
tiver Wortbedeutungen veranschaulicht. Hierbei wurden einerseits Ahnlichkeitsurteile nach der Methode der Triaden erhoben. Andererseits
wurde ein experimentelles Paradigma verwendet, das unmittelbar Riickschlufi auf die die Bedeutung konstituierenden semantischen Merkmale
ermoglicht.
Anschrift:
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Titel:

Wie gut ist Ihr Gedachtnis?

In Tests des unmittelbaren Gedachtnisses ist fur langere Worte eine geringere
Behaltensleistung zu beobachten als fur kiirzere Worte gleicher Silbenzahl. Dieser sog. Wortlangeneffekt gehort neben dem Unattended-speech-Effekt und dem
phonetischen Ahnlichkeitseffekt zu den definierenden Charakteristika des Aroeitsgedachtnisses. Bestimmt man aber in diesen Versuchen die Behaltenslei¬
stung als Funktion der Geschwindigkeit, mit der die Vpn ihre Antworten auBem,
so findet sich eine lineare Beziehung zwischen Behaltensleistung und Sprechgeschwindigkeit Utems/Sek.): Bei konstanter Artikulationsrate ist auch die Gedachtnisspanne interindividuell konstant. Diese Beziehung wurde bisher nur im
Bereich des Kurzzeitgedachtnisses bei verbalem Material gefunden. Die vorliegende Arbeit uberprutt, inwieweit sich die Ergebnisse auf langerfristiges Behalten und visuelles Material Ubertragen lasssen.
Die Ergebnisse im verbalen Bereich beruhen auf einer weitergehenden Analyse
der Daten aus unserer originalgetreuen Replikation der Ebbingnaus’schen Versuche zum ’’Behalten und Vergessen als Funktion der Zeit” mit der Erspamismethode, bei der die Sprechgeschwindigkeit mit .4 Sekunden/Silbe konstant ist.
Aufgrund der Konstruktionsprinzipien der sinnlosen Silbenreihen ist zwar die Anzahl der Silben pro Reihe festgelegt, nicht aber die Lange der einzelnen Silben.
Im visuellen Bereich wurde als Methode das MEMORY-Spiel venvendet, das net»en der Fehlerzahl auch die Arbeitsgeschwindigkeit erfabt. Das Behalten wurde
nach Intervallen zwischen 20 Minuten und 31 Tagen gepriift.
Die Ergebnisse zeigen bei der konstanten Sprechgeschwindigkeit der Erspamismethode keine Unterschiede im Erlemen und Behalten von Reihen mit langen
und kurzen Silben. Der Quotient aus Erspamis und Zahl der Wiederholungen
beim Erlemen ist interindividuell konstant, d. h. bei gleichem Behaltensintervall
ist die Behaltensmenge nur durch die Zahl der Wiederholungen beim Erlemen
der Reihen bedingt.
Beim MEMORY-Spiel findet sich eine lineare Beziehung zwischen Fehlerzahl
und Arbeitsgeschwindigkeit in den Lemdaten. Dementsprechend ist die Erspamis
an Fehlem beim Wiederlemen ebenfalls ein interindividuell konstanter Anteil des
Ausgangswertes.
Der bei kontrollierter Arbeitsgeschwindigkeit replizierbar zu beobachtende Man¬
gel an interindividuellen Unterschieden der Behaltensleistung fiihrt zur Diskussion der Frage, welche Faktoren ein ”gutes oder schlechtes Gedachtnis” begrtinden.

(vollstandige)
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Wahrnehmung bewegter Schallquellen
und Time-to-contact Urteile

Tltel:

Die Wahrnehmung bevorstehender Oder drohender Kollisionen von
Objekten mit dem Wahrnehmenden ist in vielen Situationen
wichtig. Dieser muB wahrnehmen, daB etwas auf ihn zukommt, daB
es mit ihm kollidieren kann, und wann es mit ihm kollidieren
wird bzw.
kann.
Er muB diesen Zeitpunkt in der Regel
antizipieren, urn angemessen reagieren zu konnen.
Dazu,
welche
visuelle
Information
genutzt
wird,
urn
wahrzunehmen, daB sich etwas auf den Betrachter zubewegt, und
urn Time-to-contact Urteile (also Urteile dariiber, wann das
Objekt den Beobachter erreicht) zu fallen, gibt es bereits eine
Vielzahl von Untersuchungen. Oblich ist dabei das "TruncatedEvent" Paradigma:
Die Darbietung eines sich annahernden
Objektes wird abgebrochen, bevor es die VP erreicht hat, und
diese soli (i.d.R. per Tastendruck) ein Urteil tiber den
Zeitpunkt abgeben, zu dem das Objekt sie erreicht hatte.
Die auditive Wahrnehmung von Objekten, die sich auf den Horer
zubewegen,
ist
bisher
weniger
gut
untersucht.
In
den
vorgestellten Experimenten hdrten die VPn uber Kopfhorer
Kunstkopfaufnahmen von sich nahernden Gerauschquellen und gaben
per Tastendruck Urteile uber den Kollisionszeitpunkt ab. Neben
dem
"Truncated-Event"
Paradigma
wurde
das
"Whole-Event"
Paradigma benutzt, bei diesem hdrt die VP das gesamte Ereignis,
die Darbietung wird also nicht abgebrochen,
bevor die
Gerauschquelle die VP erreicht hat. Variiert wurden die
Geschwindigkeit der Annaherung,
der Schallpegel und die
Darbietungsdauer.
Es wird diskutiert, welche auditive Information bei der
Wahrnehmung bevorstehender Kollisionen genutzt wird, wie Timeto-contact
Urteile
zustandekommen
und welche kogni'tiven
Prozesse dabei eine Rolle spielen.

ft:
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Psychologische Dimensionen der Ahnlichkeit
von Gesichtern. Eine Kreuzvalidierung.

Lassen sich Ahnlichkeiten zwischen Gesichtern raumlich reprasentieren und kdnnen die Ahnlichkeitsraume psychologisch interpretiert
werden? Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine Kreuzvalidierungsstudie durchgefuhrt, die drei aufeinander bezogene - aber in ihrer
Durchfiihrung unabhangige - Untersuchungsschritte umfaBte.
Schritt 1 (Ahnlichkeitsskalierung):
An einer Untersuchung zur
Ahnlichkeit von Gesichtern nahmen 100 Versuchspersonen teil. Ihre
Aufgabe bestand darin, einen Satz von 61 Mannerfotos sowie einen
Satz von 62 Frauenfotos nach Ahnlichkeit zu sortieren. Aus den
Sortingdaten wurden mittels multidimensionaler Skalierung raumliche
Reprasentationen der wahrgenommenen Ahnlichkeiten konstruiert.
Schritt 2 (Einpassung extemer Skalen): In einem zeitlich vorangegangenen Experiment war eine Teilmenge von 36 Manner- und 36
Frauenfotos auf 90 Persdnlichkeitsskalen beurteilt worden (pro Foto
12 Urteiler; insgesamt 864 Vpn). Per multipier Regression wurde
versucht, die Persdnlichkeitsbeurteilungen in die im Schritt 1 konstruierten Ahnlichkeitsraume einzupassen.
Schritt 1 (Kreuzvalidierung): Ein drittes Experiment sollte Aufschlusse dariiber liefem, inwieweit sich die beobachteten Zusammenhange
verallgemeinem lassen. Zu diesem Zweck wurden die beiden Teilmengen, fur die bislang noch keine Personlichkeitsbeurteilungen vorlagen (25 Manner- und 26 Frauenfotos), jeweils durch 24 Versuchs¬
personen auf acht ausgewahlten Skalen beurteilt, die unterschiedliche Personlichkeitsmerkmale erfassen sollten. Es wird berichtet, in
welchem Umfange diese Beurteilungen durch die im zweiten Schritt
gewonnenen Regressionsgleichungen vorhergesagt werden konnten.
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Psychometrische Funktionen und Verfugbarkeits-Effekte bei
"hybriden" mimischen Expressionen naturalistischer Portraits

Tltel:

Auf der letzten TeaP wurden psychometrische Funktionen bei einem Reizmaterial aus
komplexen Objekten, die mit Verfahren der digitalen Bildverarbeitung auf definierte
Abstande im Hamming-Raum gebracht wurden (“Gesichts-Hybride”, vergl. Abstracts der
33. TeaP, S. 332), angegeben. Wir berichten nun ein Experiment, bei dem eine
weitergehende methodische Variante benutzt wird, wobei wiederum mit - im Gegensatz
zu schematischen Darstellungen - naturalistischerem Reizmaterial gearbeitet wird.
Thematisch stehen dabei Fragen nach a) unterschiedlichen Graden von Verfugbarkeit
bei der Klassifikation objektiv ambigen Materials, b) der kategorialen vs. dimensionalen
Reprasentation mimischer Expression sowie c) der Existenz visueller Prototypen von
verschiedenen
Expressionen
als
Reprasentatenten
der
norphologischen Informationen auf dem basic level im Vordergrund.

entsprechenden

Ergebnisse einer Voruntersuchung (2 alternative forced choice), in der "hybride"
nimische Expressionen (blends) von objektiv maximaler Ambiguitat (membership .5)
/erwendet wurden, zeigen einen starken Effekt der hoheren Verfugbarkeit der Emotion
'Freude".
3ie Ergebnisse werden im Kontext eines Klassifikationsansatzes diskutiert, der die
Bestimmung

und

Visualisierung

von

Zentroiden

in

hoch-dimensionalen

Vlerkmalsraumen sowie objektiver MaBe (Prototypikalitatsgrad, summed similarity,
uzzyness bzw. membership-Funktionen) der Klassenzugehorigkeit von Exemplaren
hier digitalisierten Portraits mit verschiedenen mimischen Expressionen) ermoglicht.
/Veiterhin wird auf Bezuge zu verschiedenen Experimenten zur Dekodierung mimischer
Expressionen unter tachistoskopischer Prasentation eingegangen.
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Xitel:

Sind gestorte langsame Augenfolgebewegungen spezifisch
fiir Patienten mit schizophrenen Erkrankungen sowie
deren Angehorige?

Eine Reihe von Belegen sprechen dafiir, daB cine Storung dcr langsamen
Augenfolgebewegung als phanotypischer Traitmarker fur schizophrene Erkrankungen
gelten konnte. Die Priivalenz dieses Defizits bei Schizophrenen licgl in verschiedenen
Studien zwischen 20% und 80%. Vergleichbare SPEM-Defizile fanden sieh auch gehiiuft
bei Verwandten Schizophrener. Die Pravalenzraten liegen hier bei 20% bis 50%. Fur einen
hohen Anteil genetischer Determiniertheit sprechen die Ergebnisse aus Zwillingsstudien.
Die Basisrate in der Population psychiatrisch unauffalliger Probanden wird auf ca. 8%
geschiitzt. Kein vermehrtes Auftreten von SPEM-Defiziten fanden einige Studien bei
Patienten mil anderen psychiatrischen Erkrankungen und deren Angehbrigen. Die Befunde
dazu sind jedoch nicht ganz einheitlich. Ziel der vorliegenden Studie ist es, Aussagen iiber
die Priivalenz und Spezifitiit von SPEM-Defiziten in Familien mit schizophrenen
Erkrankungen im Vergleich zu Familien mit anderen psychiatrischen Erkrankungen sowie
gesunden Kontrollfamilien zu machen.
Untersucht wurden bislang 28 psyChiatrisch auffallige (N= 180) und 15 psychiatrisch
unauffiillige (N= 100) Familien. Die Aufgabe der Probanden bestand im kontinuierlichen
Verfolgen eines auf einen Computerbildschirm dargebotenen Objektes mit den Augen.
Aufgezeichnet wurden die Augenbewegungen mittels horizontaiem EOG sowie der
Lidschlag mittels vertikalem EOG.
In unserer Stichprobe zeigten 20% der Angehbrigen schizophrener Patienten auffallige
Augenbewegungen. Familien mit schizophrenen Erkrankungen wiesen signifikant mehr
SPEM-Defizite auf als Familien mit anderen psychiatrischen Erkrankungen. Innerhalb
einzelner Familien traten Stbrungen der Augenfolgebewegung gehiiuft auf, wobei
allerdings keine Korrelation zwischen SPEM-Leistung und psychopalliologischem Status
gefunden werden konnte. SPEM-Defizite sind damit weder hinreichende noch notwendige
Voraussetzung fiir die klinischc Diagnose Schizophrenic. Die Wahrscheinlichkeil,
schizophrene Mitglieder zu besilzen, scheint aber mit der Wahrscheinlichkeil, SPEMgeslbrte Personen in einer bestimmten Familie vorzufindcn, zu korrelieren.
Unterstiitzt durch die DFG(Bo 710/2-1)
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Zur Rolle spezifischer Ortsfrequenzbereiche
bei der Objekterkennung

Ausgehend vom Multi-Channel-Model!,

nach dem die

Hel-

1igkeitsinformation eines Bildes durch unterschiedliche frequenzsensitive
zerlegt wird,
tief-

Kanale

in verschiedene Ortsfrequenzbereiche

wurde der Frage

nachgegangen,

welche

Rolle

und hochfrequente Information bei der Erkennung eines

Objektes spielt.
In einem

Experiment

wurden

mit

Hilfe

des

Priming-

Paradigmas tief- und hochfrequente BiIdinformation auf ihren
Beitrag

zu

Prozessen der Gestaltbi1 dung uberpruft.

wurden tief- und hochpaIBgefi 1 terte
Bilder

als

Versionen

Hierzu

verschiedener

Prime-Stimuli eingesetzt und ihre erkennungsbe-

schleunigende bzw. hemmende Wirkung auf nachfolgende,
spondierende Target-Bi1der untersucht.
des

Ortsfrequenzbereiches

der

Wirkdauer (SOA) sowie deren Menge
quenter

Neben der

Prime-Stimuli
an

korre-

Variation

wurden deren

enthaltener

hochfre-

Information (Komplexitat) als experiments!le Varia-

blen eingefuhrt.
Die Ergebnisse zeigten,
Regel sinken,
terten

da(3 die Erkennungszeiten in der

wenn die Targets mit tief- und

Prime-Stimuli

voraktiviert

werden.

Zeitgewinne hangt allerdings von der Menge

hochpaBgefi1Das AusmaB der

der

enthaltenen

hochfrequenten Information (Komplexitat) ab: Mit zunehmender
Komplexitat

nimmt

Stimuli ab,

wahrend die Wirkung der tieffrequenten Vorreize

zunimmt.
Die

die

Wirkung

der

hochfrequenten Prime-

Dieser Effekt schwacht sich mit zunehmendem SOA ab.

Befunde werden im Rahmen kapazitatsbegrenzter Mechanis-

men zur Erzeugung von (Objekt-)Konturen erkiart.
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Vorhcrsagc von Vcrhallcnskonscqiicnzcn tind Intcntionnlitat

Es ist wiederholt gezcigt worden. da» I’bn die Wahrscheiniichkeiten gut schatzen kbnnen.
mit denen ihre Uandlungen zu bcstimmtcn Konsequcnzen fiihrcn (z.B VVasserman, et al.,
1993) In entsprechenden Experimenten beobachten sie zunachst, wie haufig eine Konsequenz nach Ausfulmmg cincr Handlung eintritt, um anschlieOend den Grad der Abhangigkeit
der Konsequenz von ihrer Handlung explizit einzuschatzen Den annahernd korrekten
Schatzurteilen, so wird angenommcn, liegt ein assoziativer Lernvorgang zugrunde Die vorliegenden Experimentc untcrsuchcn. ob statistische Zusammenhange zwischen Handlungen
und Konsequcnzen auch inzidentcll gelernt werden.
Die Pbn driicken jeweils cine von zwei Tasten um die Darbietung eines Reaktionssignals zu
veranlassen. auf das sic so schnell wie moglich reagieren sollen Die Wahrscheiniichkeiten mit
denen verschiedene Merkmale des Signals an die zuvor gewahlte Taste gcbunden sind, wer¬
den variiert. d.h. einzelne Merkmale des Signals konnen mit unterschiedlicher Sicherheit in
Abhangigkeit von der gcwahlten Ausldseaktion vorhergesagt werden Es zeigt sich, da(3 die
Vorhersagbarkeit von Signalmerkmalcn lernabhangig zu einer Reduktion der Reaktionszeiten
fuhrt Die Dnten sprechen also fur einen inzidentellen LernprozeB. der Aktionen mit eintretenden Konsequcnzen vermutlieh nach MaBgabc ihrer Kovariation verbindet
Wciterfuhrcnde Experimentc machcn deutlieh. daB dcr Lernvorgang zunachst auf die Beziehung zwischen Handlung und Konsequenz bcschrankt bleibt Die Beriicksichtigung von
Situationsmcrkmalcn im Sinne von Bedingungcn ftir die Vorhersagbarkeit der Konsequcnzen
erfolgt nur dann, wenn nach einer solchen Abhangigkeit gesucht wird Die Ergebnisse wer¬
den vor dem Hintergmnd eines Modells diskutiert, das eine mbgliche Stmktur von Lernprozessen zur Verbessenmg der Verhaltensstcuenmg beschreibt (Hoffmann, 1993). Sie lassen in
Ubereinstimmung mit dem Modell vermuten, daB die Intentionalitat des Verhaltens eine
wichtige Bedingung selbst fur das inzidcntelle Erlernen von Handlungs-Konsequenz-Kontingenzen ist.
Literatur:
Hoffmann, J. (1993). I 'orher sage und Eikcnntnis: Die Fnnklinn von Anlizipalionen in der
menschlichen I 'erhallenssleneniny und Wahrnehmun^ Gottingen Hogrefe.
Wasserman, E A , Elek, S.M.. Chatlosh. D L & Baker. A.G (1993). Rating causal relations:
Role of probability in judgments of response-outcome contingency .Journal of
lixperiinenlal I’sycholo^v: l.earniny. Memory, and Cognition, J'J, 174-188.
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Wie erklart die Theorie der probabilistischen mentalen Modelle
den Hindsight-Bias bei Confidence-Urteilen?

Die Theorie der probabilistischen mentalen Modelle (PMM) (Gigerenzer et al., 1991)
hat sich bisher im Bereich der Overconfidence-Forschung etabliert. Diese Theorie beschreibt
die kognitiven Prozesse bei Wahl-Aufgaben mit 2-Altemativen (z.B. "Welche Stadt hat mehr
Einwohner: Munchen Oder Barcelona?"). 1st bei den Elementen die jeweilige Auspragung der
Targetvariable (hier: Einwohnerzahl) nicht bekannt, so ziehen Probanden Cues heran (z.B.
Hauptstadt, Olympiastadt), die sie ihrem Urteil und ihrer Confidence zugrundelegen.
Legt man Versuchspersonen zu einem spateren Zeitpunkt dieselbe Aufgabe noch
einmal vor, gibt Ihnen die richtige Losung bekannt und bittet sie, Ihre ursprungliche Antwort zu
erinnem, so findet man eine systematische Verzerrung der Angaben zugunsten der nchtigen
Losung (hindsight bias).
Aus Sicht der PMM-Theone stellt sich diese Verzerrung nicht als memory impairment,
sondem als response bias dar. Gelingt es Versuchspersonen nicht, sich direkt an ihre ur¬
sprungliche Antwort zu erinnem, so versuchen sie, ihre damalige Wisssensbasis (die sie dem
Ersturteil zugryndegelegt haben) zu erinnem. Unter Verwendung der gleichen Entscheidungsalgorithmen liefert diese rekonstruierte Wissensbasis das gleiche IMeil und die gleiche
Confidence und kann von daher als beste Schatzung, was man damals gesagt hat, angegeben werden. Allerdings postulieren wir, daS nunmehr, da die richtige Losung bekannt ist,
die Wissensbasis nicht mehr exakt rekonstruiert werden kann Denn genauso, wie von der
Wissensbasis auf die Targetvariable geschlossen werden kann, kann umgekehrt von der
Targetvariablen auf die Auspragung der Cues geschlossen werden: Wenn man sich nicht
mehr daran erinnem kann, ob man damals geglaubt hat, ob in Barcelona bereits einmal eine
Olympiade ausgetragen wurde, so verleitet die Information, dad Barcelona mehr Einwohner
hat, zu der Annahme, daS man es damals wohl doch geglaubt hat (und folglich seinem damaligen Urteil zugrundegelegt hat). Ist aber die rekonstruierte Wissensbasis gegenuber der
ursprunglichen durch die Information systematised verzerrt, so sind auch systematised andere
Entscheidungen und Confidence-Urteile zu erwarten.
In unserem Experiment lemten Versuchspersonen bei unbekannten Personen,
inwieweit diese Eltem mit Bluthochdruck hatten, Ubergewicht haben und Raucher sind. Spater
sollten sie diese Personen paarweise daraufhin vergleichen, wer den hbheren Blutdruck hat.
Sowohl zum Zeitpunkt des Ersturteils als auch zum Zeitpunkt der Erinnerung wurde die
Wissensbasis (Behaltensleistung fur die Risikofaktoren) erhoben. Die von uns behaupteten
Algorithmen, (1) wie aus der Wissensbasis Urteil und Confidence erfolgt und (2) welche
Verzerrung die Wissensbasis durch die Information erfdhrt, konnen damit individuell und auf
Itemebene empirisch getestet werden. In einer Kontrollbedingung haben wir den Versuchs¬
personen neben der Information, wer tatsachlich den hoheren Blutdruck hat, ihre ursprung¬
liche Wissensbasis zuruckgemeldet. In dieser Bedingung durfte - trotz Information - kein
Hindsight auftreten (!!).
Das Experiment lauft zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Abstrakts gerade an, aber
wir hoffen im Vortrag folgenden Satz aussprechen zu konnen: "Wir haben es schon damals
gewuSt, daS bis zurTeaP alles fertig ist."
Literatur Gigerenzer, G., Hoffrage, U. & Kleinbdlting, H. (1991). Probabilistic Mental Models:
A Brunswikian Theory of Confidence. Psychological Review, 98. 506-528.
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Wie aussagekraftig ist die Bewertung
moderner Technologien dutch deren Anwender?

Viele psychologische Untersuchungen in Forschung und Praxis beschaftigen sich
mit der Bewertung und Verbesserung der Benutzbarkeit moderner informationsverarbeitender Technologien, insbesondere im Hinblick auf Buroanwendungen.
In diesem Zusammenhang werden haufig die Anwender dieser Technologien
nach ihrem Urteil gefragt. Bei der Durchsicht der entsprechenden Literatur fallt
jedoch auf, daR dabei oftmals spezifische Merkmale der Befragten - wie z.B. Vorkenntnisse, Erfahrungen und Einstellungen - unbeachtet bleiben.
Welchen EinfluR haben diese Faktoren und wie zuverlassig und valide ist die
Bewertung moderner Technologien durch deren Anwender? Urn diese wichtige
Frage zu beantworten, wurden Experimente durchgefuhrt, bei denen rund 50
Burofachkrafte in Einzelversuchen typische Arbeitsaufgaben mit Buroprogrammen bearbeiteten. Nach der Aufgabenbearbeitung fuhrten die Versuchsteilnehmer - die eine breit gestreute EDV-Expertise und EDV-Einstellung aufwiesen eine differenzierte Bewertung des jeweiligen Programms per schriftlicher und
mundlicher Befragung durch.
Die Qualitat der Aufgabenbearbeitung der einzelnen Versuchsteilnehmer wurde
mithilfe spezieller Videoaufzeichnungen sowie kontextsensitiver Rechnerprotokolle bestimmt. Unabhangig davon stuften ausgewiesene Experten fur SoftwareErgonomie die Benutzbarkeit der verwendeten Buroprogramme ein.
Durch dieses Vorgehen war es mbglich, die Beurteilungen der Anwender differenziert zu analysieren. Dabei zeigten sich systematische Unterschiede in AbhSngigkeit von den o.g. genannten Faktoren. Insbesondere den Vorerfahrungen
der Versuchsteilnehmer kommt demnach eine entscheidende Bedeutung als
Moderatorvariable zu, wahrend z.B. generelle Einstellungen gegenuber informationsverarbeitenden Technologien kaum einen EinfluR auf die Bewertung eines
konkreten Systems haben.
Im Vortrag werden die einzelnen Ergebnisse der experimentalpsychologischen
Untersuchung hinsichtlich der Dimensionen Vorerfahrung, Einstellung, Leistung
und Urteil der Versuchsteilnehmer vorgestellt.
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□

Verarbeitung' irrelevanter raumlicher Information

Die raumliche Korrespondenz von Reiz und Reaktion fiihrt auch dann zu
schnelleren Reaktionen, wenn die Reizposition vbllig irrelevant flir die
Aufgabe ist (Simon-Effekt). In zwei Experimenten wurde untersucht, ob sich
die GrdBe dieses Effektes durch die Frequenz der Durchgange mit ReizReaktions-Korrespondenz beeinflussen laBt. Durch Manipulationen der Ahnlichkeit zwischen den Reizen (Experiment 1) und der Geschwindigkeit, mit der
sich die Reize auf dem Bildschirm aufbauten (Experiment 2), wurde die zeitliche Beziehung zwischen raumlicher Kodierung und Reizidentifikation variiert.
Der Korrespondenz-Effekt nahm mit zunehmendem zeitlichen Abstand zwischen
diesen beiden Prozessen ab, was sich durch die Annahme eines raschen Aktivierungszerfalls von raumlichen Kodes erklaren laBt. Weiterhin fiel der
Korrespondenz-Effekt urn so kleiner aus, je seltener Reize und Reaktionen
raumlich korrespondierten. Der Grund dlirfte in der strategischen Nutzung
der raumlichen Reizinformation zur Voraktivierung der wahrscheinlicheren

I

Reaktion liegen. Die Frequenz von Durchgangen mit Reiz-Reaktions-Korrespondenz hatte jedoch keinen EinfluB auf die Beziehung zwischen dem Korrespondenz-Effekt und der Ahnlichkeits- bzw. Reizaufbau-Manipulation. Daraus kann
man schlieBen, daB der vermutete Aktivierungszerfall raumlicher Kodes ein
automatischer ProzeB ist, und nicht Resultat strategischer Inhibition.
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Titel:

Entscheidungen unter Unsicherheit und Risiko in
olltagsnaheren Entscheidungssituationen

Entscheidungen unter Unsicherheit und Risiko werden in der
Entscheidungsforschung schon seit langer Zeit bearbeitet, experimentelle
Untersuchungen verwenden jedoch praktisch ausschliesslich einfache Spiele
als Entscheidungsaufgaben. Diese fast ausschliessliche Verwendung von
einfachen Spielen, fuhrt dazu, dass in Entscheidungsmodellen diejenigen
Einflussfaktoren und Aufgabencharakteristiken ignoriert werden, die in
derartigen Spielen nicht vorkommen (z.B. Kontrolluberzeugung, Kausalurteile,
Multikausalitat von Konsequenzen). Damit erhebt sich die Frage, wieweit diese
am Paradigma der Spiele gewonnenen Ergebnissen auch auf andere
unsichere Entscheidungssituationen generalisiert werden kdnnen.
In dem zu berichtenden Experimenten wurden 20 Versuchspersonen
mit alltagsnaheren Entscheidungsaufgaben konfrontiert. HauptsSchliche
Unabhangige Variable ist der Aufgabentyp: Bei einem Typ von Aufgaben sind
die Konsequenzen z.T. auch von Aktivitaten des Entscheiders abhangig,
wahrend bei einem Zweiten Aufgabentyp die Konsequenzen ausschliesslich
von Faktoren bestimmt werden, die der Kontrolle des Entscheiders in keiner
Weise unterliegen (z.B. allgemeine Wirtschaftslage). Als Methoden der
Datengewinnung wurden Fragen seitens der Versuchsperson (zu dem
Entscheidungsszenario) und das Gleichzeitige Laute Denken angewendet. Es
wird erwartet, dass bei dem Aufgabentyp, bei derrrdie Vp wenigstens eine
minimale kontrolle hat, andere Entscheidungsheuristiken verwendet werden,
und andere Komponenten der Situation fur das Entscheiden relevant sind.
Die daten befinden sich derzeit in der Auswertungsphase.

(voQstfatiigc)
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EinfluBfaktoren bei lateralen Maskierungseflekten

Werden bei einer Buchstabenidentifikationsaufgabe zusatzlich zu dem Zielbuchstaben
gleichzeitig flankierende Buchstaben dargeboten, nimmt die Identifikationsleistung ab.
Der EfFekt wird als laterale Maskierung bezeichnet. In einer von uns durchgefuhrten
Replikation der Untersuchung von Bouma (1970) wurde bestatigt, daC die Beeintrachtigung umso grdBer ist, je geringer der Abstand zwischen Zielbuchstabe und
flankierenden Zeichen ist und je peripherer im Gesichtsfeld die Zeichen dargeboten
werden. Mit einer Erweiterung der Versuchsanordnung konnten wie zeigen, daB auch die
Homogenitat (x versus verschiedene Buchstaben) und die Anzahl (2 versus 4) der
Flankierbuchstaben die Maskierungswirkung beeinflussen.
Die Variablen Exzentrizitat und Abstand legen nahe, den EfFekt auf bottom up-Prozesse
der Wahmehmung zuriickzufuhren. Andererseits gibt es EfFekte der Ahnlichkeit von
Flankier- und Zielbuchstaben, d.h. je mehr gemeinsame Merkmale beide Zeichen haben,
desto starker ist der MaskierungsefFekt (z.B. wird der Zielreiz X von einem K starker
maskiert als von einem O).
Urn diese Merkmalshypothese zu prtifen, wurden in einem ersten Experiment dreibuchstabige Zeichenketten tachistoskopisch an verschiedenen retinalen Positionen und mit
unterschiedlichen Abstanden zwischen Ziel- und Flankierbuchstaben dargeboten. Die
Zielreizposition war irnmer die mittlere. Als Flankierbuchstaben wurde jeweils ein R auF
jeder Seite des Zielreizes dargeboten. Die flankierenden R waren entweder normal
orientiert oder um 90, bzw um 180 Grad rotiert.
Die Ergebnisse zeigen, daB die Rotation der Flankierer die Erkennensleistung beeinfluBt.
Rotierte Buchstaben maskieren die aufrechten Zielreize mehr als die normal orientierten
Zeichen. Dieses Ergebnis konnte auch mit E als flankierenden Buchstaben repluriert
werden. Dabei konnte zusatzlich gezeigt werden, daB die unterschiedliche Maskierungs¬
wirkung durch Rotation der Zielbuchstaben umgekehrt werden kann. Auf dem Kopf
stehende Zielreize werden von aufrechten Flankierem starker maskiert als von rotierten.
Die theoretischen Implikationen dieses Befiindes werden diskutiert.
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Veranderungen der Ceruchswahmehmung wahrend der

Xitel:

Schwangerschaft: Eine Langsschnittstudie

Es ist allgemein bekannt, daB es wahrend der Schwangerschaft haufig zu Veranderungen in der
Wahmehmung und Bewertung von Geriichen kommt: So wird bisweilen das jahrelang
getragene Parfum nicht mehr gemocht, der Korpergeruch des Partners plotzlich als auffallig
empfunden Oder der bislang tolerierte Zigarettenrauch als unertraglich eingeschatzt. Obwohl
Untersuchungen zur Geruchswahmehinung schwangerer Frauen Anderungen in der Sensitivital
nachweisen konnten, wurden bisher nur Querschnittstudien durchgefiihrt und Veranderungen
der hedonischen Bewertung wenig beriicksichtigt.
In einer Langsschnittstudie untersuchten wir die Geruchswahmehmung von 20 Frauen in jedera
Trimester ihrer Schwangerschaft sowie ca. 2 Monate danach, und verglichen die Ergebnisse
mit den Daten von 20 nicht schwangeren Frauen, die zu entsprechenden Zeitpunkten getestet
wurden.
Der mit Riechflaschen durchgefiihrte Test umfaBte eine Schwellenwertbestimmung (Linalool,
lavendelartig), eine Intensitatsunterscheidungsaufgabe (Butanol) sowie die Darbietung von 10
Diiften, deren Bekanntheitsgrad, hedonische Bewertung (angenehm/unangenehm), subjektive
Intensitat und EBbarkeit mithilfe von Ratingskalen abgefragt wurden. Wir fanden:
- Im ersten Trimester unterschied sich die Geruchswahmehmung der Schwangeren am
deutlichsten von der Kontrollgruppe.
- Zu dieser Zeit war die Sensitivitat filr den Lavendelduft signifikant geringer als bei der
Kontrollgruppe.
- Auch bei der Aufgabe, vier Konzentrationen nach Intensitat zu reihen, schnitten schwangere
Frauen wahrend des ersten und zweiten Trimester tendenziell schlechter ab.
- Wie erwartet, lieBen sich auch Veranderungen in der subjektiven Bewertung-von Diiften
nachweisen, jedoch waren diese substanz-spezifisch: So beurteilten Schwangere vor allem
die Duftstoffe, die normalerweise mit Nahrungsmittel assoziiert werden (ErdnuB, Banane,
Zitrone, Gewiirznelke) in ihrer EBbarkeit, ihrem Bekanntheitsgrad und ihrer Hedonik anders
als Nicht-Schwangere.
- Da zwei Monate nach der Geburt kaum noch Gruppenunterschiede festzustellen waren,
diirften die beobachteten Effekte auf die Schwangerschaft und letztlich auf Veranderungen
des Hormonstatus zuriickzufiihren sein.
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Spezifische Wirkungon von Hinwcisreizen bei dor
Steuerung visueller Aufinerksainkeit

Bei tier Verarbeitung komplexer visueller Reize kann die Aufinerksamkeit
gezielt auf bestinnnte Anlldsimgsebenen gerichtet werden, also z.B. niehr auf
globale oder niehr auf lokale Aspekte eines Reizes. Es ist, spekuliert worden,
daB the versdiiedenen Audosungsebenen mil Ortsfretpienzkanalen ties visuellen
Systems korrespondieren. Die Wahl eines bestimmten Auflosungsgrades bei der
Verarbeitung visueller lurormationen wiirde danaeh der Lenkung tier Aufmerksainkeit auf den entsprechenden Orlsfrequenzkanal entspreehen.
Uni these Zusaininenhange zu untersuehen, wurtlen in einem Signalenttleckungsexperiinent Siliusgitler dargebnten, tleren Ortsfrequenz von Durehgang
zu Durehgang variierte. Mithilfe von versehietlenen Hinwcisreizen, die kurz vor
jetlein Dureligang tlargeboten wurtlen, sollte die Aufinerksamkeit gezielt auf bestiminte Ortsfretpienzen gelenkl wenlen. Als Ilinweisreize dienten u.a. Sinusgitter mit gleicher Ortsfrequenz, Phase und Orientierung wie die Signale (ikonische
Ilinweisreize), Sinusgitter mit orthogonalcr Orientierung (rotierte Ilinweisreize)
sowie Zahlen (symbolisehe Ilinweisreize).
Im Vergleirh zur Kontrollbedingung olme Ilinweisreize nahni die Entdeckungsleislung bei validen Hinweisrcizen signilikant zu uiul bei invaliden signifikant ab. Allertlings zeigten sich Untersrhieile zwischen den Wirkungen tier verschietlenen Minweisreizarten. So gab es bei tlen ikonischen Hinwcisreizen sowohl
forderlirhe als anch hemmende Elfekte, die z.T. ortsfrequenzspezifisch waren.
Obwohl the symbolisrhen Ilinweisreize tlen geringsten positiven Elfekt batten,
ergab sich cine signilikante Leistnngsverbesserung.
Insgesamt zeigen die Hesnltate, dal) es mdglirh ist, the Aufinerksamkeit ge¬
zielt auf bestinnnte Ortsfretpienzen zu richten. Damit kaun the Selektion von
Ortsfretpienzkanalen als potenl ieller Mechanismus zur Wahl ties Aulldsungsgrades bei tier Verarbeitung visueller Reize angesehen werden.
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Visuelle Welt: Ein Programm zur Demonstration
visueller Phanomene

Mit <l«*m WINDOWS-Programm ’’Visuelle Welt” konnen visuelle Phanomene
auf hesonders ansdiaulirhe Weise demonstriert werden. Rs ist nirht nur voll
memigesteuert, sondern bietet dem Benutzer die Moglirhkeit der interaktiven
CinlluLlnahme. B<’ispielsweise konnen bei den geometrisrh-optisrhen Tausrhungen die die Tauschungen erzeugenden Kontexlelemente aus- und angeschaltot
werden. Bei der Demonstration von Selieinbewegungen konnen die Z('it- und
Ortsparameter interaktiv veriindert werden.
Die demonstrierbaren Phanomene umfassen u.a.:
• (!eoinelriseh-o|)tisehe Tausehungen,
• (iestaltgesetze,
• Srheinkonturen,
• Farhplianomene,
• K'ont.rast phanomene,
• Selieinbewegungen,
• Bewegungsnaehelfekte,
• binoknlare Tiefenkriterien,
• monokulare Tiefenkriterien.
Zu jedem Phanomeu existiert eine kurze OnlimvBesehreibnng (Windowsllelplile), die parallel zur Demonstration gelesen werden kann.
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Wirkungen niedriger Koffeindosen auf psychisches Befinden bei induziertem Schmerz

Die berichtete Untersuchung gehort zu einem Forschungsvorhaben,
das sich mit interindividuellen Differenzen in der Selbstapplikation von rezeptfreien Analgetika befaBt.
Koffein in niedriger Dosierung ist ein umstrittener Bestandteil
zahlreicher freiverkauflicher Schmerzmittel. Einerseits erhoht
Koffein die therapeutische Effizienz der analgetischen Grundsubstanz, andererseits steht es im Verdacht, als psychotrope Substanz die individuelle Bereitschaft fur eine miBbrauchliche
Einnahme der Schmerzpraparate zu begiinstigen.
Die Frage, zu welchen Veranderungen im psychischen Befinden
niedrige Koffeindosen fiihren, ist dabei weitgehend of fen.
Vorgestellt wird ein Experiment, an dem 45 gesunde Frauen (Nichtraucherinnen, regelmaBige Kaffeekonsumentinnen) im Alter zwischen
30 und 50 Jahren teilnahmen, die sich zufallig auf eine von 3
Bedingungen verteilten. Die Vpn erwarteten die Applikation eines
rezeptfreien Schmerzmittels, erhielten jedoch im Doppelblindversuch 100 mg bzw. 50 mg Koffein Oder Placebo in Tablettenform.
Die Wirkung des Koffeins auf das psychische und korperliche
Befinden wurde vor, wahrend und nach der Induktion eines Schmerzreizes (Druckschmerz) iiber mehrdimensionale Selbstbeurteilungsverfahren und Variablen des vegetativen Nervensystems (Blutdruck,
Herzrate) erhoben.
Die Ergebnisse werden unter dem Aspekt der emotionalen Wirkungen
der variierten Koffeindosen berichtet und in ihrer Relevanz fur
potentiellen AnalgetikamiBbrauch diskutiert.
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Auswirkungen cines "Stars" auf andcre
Gruppenmitglieder:
Assimilation und Kontrast bei
Personen- und Produktbeurteilungen

Aufbauend auf einem Modell zu Assimilations- und Kontrasteffekten in der
Urteilsbildung
wird angenommen,
daB die Aktivierung
eines positiven
(negativen) Exemplar sich positiv (negativ) auf die Bewertung der Gruppe
auswirkt: Das aktivierte Exemplar wird in die temporare Reprasentation der
Gruppe eingeschlossen
(Inklusion) und fiihrt zu Assimilationseffekten.
Im
Gegensatz dazu sollte die Aktivierung eines positiven (negativen) Exemplar sich
negativ (positiv) auf die Beurteilung von anderen Exemplaren der Gruppe
auswirken: Das aktivierte Exemplar kann nicht in die temporare Reprasentation
der anderen
Exemplare
eingeschlossen
werden (Exklusion),
wird zur
Konstruktion
des Vergleichsstandards
herangezogen
und resultiert
in
Kontrasteffekten (Schwarz & Bless, 1992).
Die vorliegende Arbeit untersucht, unter welchen Randbedingungen auch
bei der Beurteilung anderer einzelner Exemplare Assimilationseffekte auftreten
konnen. In Obereinstimmung mit den bisherigen Befunden wird angenommen,
daB ein aktiviertes Exemplar zu Kontrasteffekten
bei anderen Exemplaren
fiihrt Wird jedoch zusatzlich eine explizite Kategorisierung des aktivierten und
des zu beurteilenden Exemplar in eine gemeinsame Gruppe vorgenommen, so
sollte dies in Assimilationseffekten
resultieren.
Zur Oberpriifung bearbeiteten
125 Vpn einen Fragebogen.
Uber
angebliche Wissensfragen wurde bei der Halfte der Vpn ein positives, bei der
anderen Halfte ein negatives Exemplar aktiviert Bei einem Teil der Vpn wurde
eine explizite
gemeinsame
Kategorisierung
von aktiviertem
und zu
beurteilendem Exemplar induziert Die Ergebnisse bestatigen einerseits den
bereits mehrfach demonstrierten Kontrasteffekt Andererseits konnten diese
Kontrasteffekte
erwartungsgemaB
durch
die vorausgehende
explizite
Kategorisierung unterlaufen und in Assimilationseffekte umgekehrt werden. Die
Befunde, die bei drei verschiedenen Stimulusreplikationen
zu beobachten
waren, werden diskutiert
Literatur
Schwarz, N., & Bless, H. (1992). Scandals and the public’s trust in politicians:
Assimilation and contrast effects. Personality and Social Psychology
Bulletin. 15, 574-579.
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Titel:

Farb wahr nehmung

Die Verarbeitung von Farbinformation findet auf verschiedenen Ebenen des visuellen Systems statt. Einer ersten Kodierung von Farbreizen
durch Photorezeptoren spektral unterschiedlicher Empfindlichkeit folgt
auf einer Gegenfarbenstufe die im wesentlichen lineare Trennung von
chromatischer und achromatischer Information. Wahrend die Funktion
dieser beiden Stufen aufgmnd psychophysischer und neurophysiologischer Ergebnisse gut verstanden wird, sind die folgenden Schritte von
der Gegenfarbenkodierung bis bin zum beleuchtungsunabhangigen Erkennen der Farbe von Objekten bisher noch weitgehend unbekannt. Sie
sind aber Gegenstand aktueller Forschung, nicht nur in der Psychologic,
sondern in mehreren Nachbardisziplinen.
In dieser Diskussionsgruppe werden Befunde zu alien Ebenen der Farbwahrnehmung, beginnend von retinalen bis bin zu kognitiven Prozessen,
vorgestellt. Berichtet werden aktuelle Forscbungsarbeiten zum Farb- und
Helbgkeitsseben aus der Psycbopbysik, Biologic, Neurologie, Physiologic
und Ophthalmologie. Ein wesentlicbes Element der Diskussionsgruppe
wird die Betrachtung abnbcher Pbanomene aus der Sicht der unterschiedhchen Forschungsricbtungen sein.
Ibre Teilnahme haben zugesagt: K.-H. Bauml (Regensburg), M. Brandt
(Kiel), H. Brettel (Paris), C. R. Cavonius (Dortmund), S. Dorr (Mainz),
W. Ehrenstein (Dortmund), H. Fuchs (Regensburg), H. Helfrich (Re¬
gensburg), B. Lee (Gottingen), Ch. Neumeyer (Mainz), L. Riitiger
(Tubingen), T. Sharpe (Freiburg), P. Stoerig (Mxinchen), A. Werner
(Berlin) A. Zabal (Kiel).
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Der EinfluB von Frustration auf Befindlichkeit und
Verhalten in einer experimentellen Anordnung
zur Aggressionsinduktion

In der vorzustellenden Untersuchung soil die Frage beantwortet
werden, welche MaBe, speziell BefindensmaBe und Verhaltensproben
(Computeraufgaben), aber auch peripher-physiologische GroBen, die Effekte einer experimentellen Anordnung zur Aggressionsinduktion sensitiv
abbilden. Neben univariaten Auswertungen sollen auch konfigurale Analysen vorgestellt werden.
Als Paradigma zur Aggressionsinduktion wurde eine Computeraufgabe, das sog. Superballspiel, ausgewahlt. Diese Anordnung folgt der klassischen und erweiterten Frustrations-ZAggressionstheorie, wonach die
Blockade einer Zielreaktion Ciber den Zustand der Frustration zu aggressivem Verhalten fuhren kann. Die Verhaltenskonstrukte, die im Zusammenhang mit Frustration diskutiert werden, sind insbesondere aggressives und
impulsives Verhalten.
Das Experiment wurde mit zwei Gruppen mit je 24 mannlichen Probanden durchgefuhrt. In der Experimentalgruppe konnte im Gegensatz zur
Kontrollgruppe das Superballspiel nicht erfolgreich bewaltigt werden.
Neben der Versuchsperson nahm stets auch ein Vertrauter des Versuchsleiters an der Untersuchung teil, der als Mitspieler fur das Superball¬
spiel eingefuhrt wurde. MiBerfolg im Superballspiel trat in der Experimen¬
talgruppe in Form einer Zielblockade auf, die der Proband auf den Mitspie¬
ler attribuieren konnte, der trotz Aufforderung zur Kooperation zu langsam
auf die Anweisungen des Probanden reagierte. Die Zielblockade sollte zu
einem Zustand der Frustration fuhren (Frustration aufgrund mangelnder
Kooperation eines Heifers), der in Anlehnung an die klassische, wie auch
die von Berkowitz erweiterte, Frustrations-ZAggressionstheorie aggressives
Verhalten auslosen kann.
Die Ergebnisse zeigen, daB die Frustration im Superballspiel keine
besonders deutlichen oder nachhaltigen Effekte auf MaBe der Befindlich¬
keit, des peripher-physiologischen Zustands sowie auf die Verhaltenspro¬
ben ausgeubt hat. Trotzdem zeigen sich Unterschiede zwischen Exper¬
imental- und Kontrollgruppe in den linearen Steigungskomponenten einiger
Befindensvariablen, in der Bewertung der Personlichkeit des Mitspielers
und in einigen aggressive Reaktionstendenzen und Bewaltigungsstrategien
in Bezug auf die experimentelle Situation. Bemerkenswert ist, daB der
Faktor Frustration vomehmlich zu einer Impulsivitatserhohung fuhrt, wenn
die Ergebnisse in den Verhaltensproben herangezogen werden.
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Asthetisches Urteil und das Linsenmodell von Brunswik

Tltel:

Nachdem Brunswiks Linsenmodell von Hammond (1955) in seiner vielbeachteten Untersuchung zu Urteilsprozessen klinisch vorgehender Diagnostiker
zum ersten Mai zur Untersuchung des menschlichen Urteils eingesetzt wurde,
folgten eine Reihe von Untersuchungen, in denen dieses Modell auf eine Vielzahi
von Fragestellungen zum menschlichen Urteilen angewendet wurde. Es entwickelte
sich die "Social Judgement Theory" (SJT) (Brehmer & Joyce, 1988).
Im Rahmen der hier vorgestellten Studie wurde Brunswiks Linsenmodell zur
Untersuchung des asthetischen Urteils eingesetzt. Mit Hilfe dieser Methode lassen
sich paramorphe Modellierungen des Vorgehens eines einzelnen Urteilers erstellen. Uber diese Einzelfallmodellierung hinaus ermdglicht eine Gruppenauswertung AufschluB iiber das AusmaB an Urteilskonvergenz innerhalb der untersuchten Stichprobe.
Das verwendete Material bestand aus 49 systematisch konstruierten Abbildungen. Diese bestanden aus Anordnungen von Quadraten mit einer Kantenlange von 15 Millimetern, die zentriert auf weiBem Papier im Format DIN A4 abgedruckt waren. Den Anordnungen unterlag ein Raster mit sieben Reihen und sieben
Spalten. Die Quadrate waren auf alien Abbildungen zu Rechtecken angeordnet.
Die Anzabl der Quadrate einer Abbildung lag zwischen einem und neunundvierzig.
Die Abbildungen waren aufgrund der gewahlten Auswertungsmethode so konstruiert, daB die Anzahl der Reihen, die Anzahl der Spalten und die Anzahl der
Quadrate der Abbildung nicht, Oder moglichst gering, interkorrelierten.
35 Probanden und einem Experten, einem Hochschullehrer der Hochschule
der Kiinste Berlin, wurden die 49 Abbildungen in zufalliger Reihenfolge zur Betrachtung vorgelegt. Die Probanden wurden daraufhin instruiert die Abbildungen
nach dem Kriterium der Schonheit in eine Rangreihe zu bringen. AnschlieBend
beurteilten sie die Schonheit jeder Abbildung auf einer siebenstufigen Rating-Skala.
Erste Ergebnisse werden berichtet und diskutiert.

Literatur:
Brehmer, B. & Joyce, C. R. B. (1988). Human Judgment: The SJT view. Amster¬
dam: North-Holland.
Hammond, K. R. (1955). Probabilistic functioning and the clinical method Psych
Rev., 62, 255-262.
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Syntaktische Satzkontexteffekte
bei der visuellen Worterkennung

In zwei Experimenten wurde der EinfluB sprachlich syntaktischer Satzkontexte auf die visuelle Worterkennung, gemessen Ciber die lexikalische
Entscheidungszeit in einer crossmodalen Priming-Anordnung, untersucht.
Das Material der Experimente enthielt 48 kritische Satze der Form
[Artikel] [Nomen] [Auxiliarverb] / [Verb], 16 dieser Satze waren syntaktisch
korrekt. Sie waren so konstruiert, da(3 die semantischen Relationen zwischen
dem Nomen und dem als Zielwort verwendeten Verb in Partizip Perfekt Form
moglichst gering waren (Erganzungswahrscheinlichkeit < 20%) (z. B. "Der
Freund wurde / besucht"). 16 Satze waren aufgrund einer Verletzung der
Subkategorisierungsbedingungen des Verbs syntaktisch inkorrekt (z. B. "Der
Mann wurde / gezittert"), und weitere 16 Satze waren aufgrund falscher Flexionsmorphologie des Verbs morpho-syntaktisch inkorrekt (z. B. “Die Bahn
wurde / fahre"). Zusatzlich wurden neutrale Satzfragmente zur Erhebung einer
neutralen Vergleichsbedingung fur die Verben (z.B. "Es folgt das Wort" /
[Zielreiz]) und Fullsatze verwendet.
64 Probanden (Exp. 1: 36, Exp. 2: 28) hdrten jeweils ein Satzfragment
und trafen dann eine lexikalische Entscheidung uber eine nach einem Interstimulusintervall von 500 bzw. 750 Millisekunden als Zielreiz visuell prasentierte Buchstabenfolge. Insgesamt wurden 416 Satze prasentiert.
Es ergaben sich in beiden Experimenten substantielle Satzkontext¬
effekte. Wahrend Wdrter in korrekten Satzen schneller als in der neutralen
Vergleichsbedingung erkannt werden (Erleichterungseffekt), zeigte sich fur
beide Bedingungen syntaktischer Inkorrektheit ein Hemmungseffekt. Dieser
war fur morpho-syntaktische Verletzungen groBer als fur Verletzungen der
Subkategorisierungsbedingungen des Verbs. Mogliche Implikationen dieser
Ergebnisse fur die Modellierung des Worterkennungsprozesses werden diskutiert.
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Die Entwicklung der Reversibilitht des
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Durchschnittskonzeptes bei intensiven Grtifien

Obwohl innerhalb der Kognitiven Entwicklungspsychologie
bereits zahlreiche Studien zum Erwerb extensiver Grdfien anhand
physikalischer Problemstellungeft durchgefiihrt wurden, gibt es
nur wenige Untersuchungen, die sich mit dem Verstandnis intensiver Grofien und deren Verkniipfungsregeln beschaftigen. Inten¬
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Selektive hemispharische Voraktivierung beeinfluRt
Kennwerte der auditorischen Lateralisierung

Der dichotische Hdrtest wird unter anderem als nichtinvasives Instrument zur
Bestimmung der auditorischen Lateralisierung verwandt. Prozedurale Faktoren, wie
Aufmerksamkeitsverlagerung, Mudigkeit, Recallstrategie etc. beeinflussen allerdings
die Testbefunde teilweise betrachtlich. Inwieweit 'hemispharische' Voraktivierungen
die Testresultate beeinflussen kdnnen, ist bislang noch nicht untersucht worden.
Hierzu haben wir 45 rechtshandige mannliche Vpn unter drei unterschiedlichen
Versuchsbedingungen mit einem Konsonant-Vokal-Recall-Test getestet. Unter einer
Versuchsbedingung hatten die Vpn vor dem Versuch intensive verbale unter einer
anderen Versuchsbedingung intensive visuell-raumliche Aufgaben zu absolvieren. In
einer Kontrollbedingung wurden keine vorangehenden Aufgaben bearbeitet.
Bei alien drei Versuchsbedingungen ergab sich der erwartete Rechtsohrvorteil
(ROV), der im allgemeinen der linkshemispharischen Dominanz fur die Verarbeitung
von sprachlichem Material zugeschrieben wird. Dieser ROV fiel aber fur alle drei
Versuchsbedingungen unterschiedlich stark aus. Bei der verbalen 'Voraktivierung'
konnte der deutlichste und bei der Yaumlichen' Voraktivierung der geringste ROV
festgestellt werden. Die bei der Kontrollbedingung erhobenen ROVs lagen zwischen
denen der beiden anderen Versuchsbedingungen. Dieser Befund wird von uns als
Unterstutzung des von Kinsbourne propagierten 'Aufmerksamkeitsmodells' der
Hemispharenlateralisierung interpretiert. In diesem Sinne vermuten wir, daft in der
verbalen 'Versuchsbedingung' die linke Hemisphare und angeschlossene periphere
Strukturen gebahnt und/oder voraktiviert werden. In der 'visuell-raumlichen' Ver¬
suchsbedingung dagegen wird vermutlich eher die rechte Hemisphare mit den angeschlossenen Strukturen voraktiviert. Zusammenfassend ist festzustellen, daft die
vorliegenden Befunde darauf hinweisen, daft die Ergebnisse des dichotischen Konsonant-Reca11-Tests davon abhangen, welche psychischen Funktionen vor der
Testsitzungen aktiviert worden sind.
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Besteht ein Zusammenhang zwischen Corpus callosum
FlachenmalSen und Kennwerten der auditorischen
Lateralisierung?

Es ist ein zunehmendes Interesse daran zu beobachten, anatomische Auffalligkeiten
des Corpus callosums (CC) mil neuropsychologischen Befunden und Geschlechtsunterschieden in Beziehung zu setzen. Als erste hatte Witelson (1985, 1989) darauf
hingewiesen, daG die Gehime von 'nicht konsistent' Rechtshandem post mortem ein
grdGeres CC aufweisen als die Gehirne konsistenter Rechtshander. Die detailliertere Analyse ergab, daG 'nicht konsistente' rechtshandige Manner uber ein
grdGeres Isthmusareal verfugen als 'konsistent' rechtshandige Manner. Bei den
Frauen konnte kein 'Handigkeitseffekf nachgewiesen werden. Witelson vermutete,
daG die grdGere Balkenflache bei 'nicht konsistent’ rechtshandigen Mannern Ausdruck einer starkeren bihemispharischen Reprasentation kognitiver Funktionen sei.
Die in diesen Studien berichteten Befunde stammen von post mortem analysierten
Gehirnen, die zumeist von sehr alien und kranken Menschen stammten, so daG
nicht auszuschlieGen ist, daG bei diesen Gehirnen alters- und/oder krankheitsspezifische Effekte die Befunde beeinfluGt haben kdnnten.
Wir haben deshalb mittels der in vivo Magnetresonanztomographie (MRT) bei gesunden und jungen Probanden (n=52) uberpruft, inwieweit die von Witelson berich¬
teten Befunde repliziert werden konnten. Daruber hinaus haben wir nicht nur die
Handigkeit der Vpn sondern auch diverse Kennwerte der auditorischen Lateralisie¬
rung erfaGt. Hierbei zeigte sich, daG der von Witelson berichtete 'Handigkeitseffekt'
nicht repliziert werden konnte. Es zeigte sich allerdings, daG Frauen uber groGere
Isthmusareale verfugen als Manner. Die Kennwerte der auditorischen Lateralisie¬
rung lieferten keinen starken Zusammenhang mit den Flachenkennwerten des CC.
Es zeigte sich allerdings tendenziell, daG Vpn mit grdGeren CC Flachen uber einen
schnelleren interhemispharischen Informationsaustausch verfugen.
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Naive physikalische (Fehl-)Konzepte bei Kindern und Erwachsenen

Lange Zeit wurde in Untersuchungen zur Entwicklung naiven physikalischen Wissens mit
mdglichst einfachen Aufgaben gearbeitet. Neuerdings wird jedoch gefordert, naives Wissen
nicht nur uber diese Vereinfachungsstrategie zu identifizieren, sondern auch komplexe
Aufgaben einzusetzen, um Grenzen und Fehlkonzepte beschreiben zu konnen. Diese "Komplizierungsstrategie" wird in den vorgestellten Untersuchungen zum hydrostatischen Auftrieb
(Schwimmen) verwendet.
Im Gegensatz zu fruheren Arbeiten zum Schwimmen wurde eine Aufgabe konstruiert, mit
der sowohl physikalisch relevante als auch irrelevante Dimensionen dargeboten werden
konnten. Die Ldsung der Aufgabe bestand in der Auswahl der richtigen Dimension aus drei
variierten Dimensionen. Zusatzlich wurde das gleiche physikalische Problem in zwei
verschiedenen Versionen dargeboten. Jeweils 40 Achtjahrige und Erwachsene erhielten die
Aufgabe, verschiedene Quader, die auf der Basis eines 4x4 Plans konstruiert waren, in
einem Aquarium zu versenken. In einer Bedingung erhielten die Teilnehmer die Information,
die Quader miiBten unter Wasser gedriickt werden (Druckbedingung), in der zweiten
Bedingung, die Quader miiBten unter Wasser gezogen werden (Zugbedingung).
Obwohl beide Aufgaben physikalisch identisch sind, zeigten sich erhebliche Unterschiede in
der Haufigkeit richtiger Ldsungen in Abhangigkeit vom Alter und der Versuchsbedingung.
In der Zugbedingung urteilten 80% der Erwachsenen und 20% der Achtjahrigen richtig.
Demgegenuber losten in der Druckbedingung nur die Halfte aller Erwachsenen und
Achtjahrigen die Aufgabe. Die Erwachsenen versuchten stattdessen, auBer der physikalisch
relevanten eine zweite irrelevante Dimension einzubeziehen. Anders verhielten sich die
falsch urteilenden Achtjahrigen, indem sie sich ausschlieBlich auf eine der irrelevanten
Dimensionen bezogen. In einer Folgeuntersuchung wurden erneut 20 Erwachsene mit der
Druckaufgabe konfrontiert, um zu klaren, wie sie zu dieser hier erstmals beobachteten
Fehlkonzeption gelangen. Sie wurden aufgefordert, wahrend des Versuchs durch lautes
Denken ihren Losungsweg zu beschreiben. Die Ergebnisse zeigten, dafi die beobachteten
Fehlkonzepte replizierbar waren. Erste Analysen der verbalen Daten deuten auf eine Ubereinstimmung mit den beobachteten Urteilsstrategien hin.
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SEMANT1SCHE UND SYNTAKTISCHE
AKT1VIERUNG BEI DER WORTERKENNUNG

Mittels eines cross-modalen Priming-Paradigmas wurde der Zeitverlauf
semantischer und syntaktischer Aktivierung bei der Worterkennung verfolgt.
Die Versuchspersonen fuhrten eine lexikale Entscheidungsaufgabe iiber visuell
dargebotene Worter (und Nichtworter) durch. Unmittelbar vor Prasentation des
Targets horten die Vpn ein Primewort. Das zeitliche Verhaltnis von Prime- und
Target-Darbietung wurde systematisch variiert. Der Prime wurde entweder
500 ms, 300 ms, Oder 150 ms vor Beginn des Targets prasentiert. Die
Relation von Prime und Target variierte auf den Dimensionen semantische
Ahnlichkeit und Ubereinstimmung der syntaktischen Wortkategorie. Als
experimentelle Items wurden sowohl Substantive als auch Verbformen
verwendet.
Innerhalb des gesamten getesteten Zeitbereichs fuhrten semantisch
ahnliche Primes zu verkurzten Reaktionszeiten. Dabei zeigte sich, da(3 die
Starke dieses Primingeffekts unabhangig von der syntaktischen
Ubereinstimmung der Targets und Primes war; der Effekt war bei
Ubereinstimmung der Wortkategorie ebenso stark ausgepragt wie bei deren
Nichtubereinstimmung.
Wenn der Prime 300 ms vor Beginn des Targets dargeboten wurde,
waren die Reaktionszeiten bei Prasentation semantisch unrelatierter Primes
unterschiedlicher Wortkategorie (Verb-Substantiv Paare) im Vergleich zu
semantisch unrelatierten Primes derselben Wortkategorie deutlich verzogert.
Es scheint, da(3 dieser Unterschied den - miBlingenden - Versuch einer
Integration von Prime und Target zu einer Phrase (Verb-Objekt) widerspiegelt
Der Effekt ist nur fur transitive Verben, die eine solche Integration potentiell
zulassen, zu beobachten.
Bei intransitiven Verben dagegen tritt eine
Verzogerung nicht auf. Dieses Muster deutet darauf hin, daB syntaktische
(Subkategorisierungs-) Information bereits zu einem relativ friihen Zeitpunkt
innerhalb des Worterkennensprozesses verfugbar ist.
In weiteren
Experimenten uberpriifen wir derzeit die Gultigkeit dieser Interpretation.
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Zur Rolle der visuellen Vorstellung beim
Bearbeiten von Raumvorstellungsaufgaben

Visuelle Vorstellung (visual imagery) und Raumvorstellung sind zwar zwei
aus unterschiedlichen Forschungstraditionen stammende Konstrukte, die
jedoch - folgt man entsprechenden Definitionen - eng miteinander
verbunden, wenn nicht gar Synonyme fur das gleiche Phanomen sein
sollten. Eine visuelle Vorstellungs/3/?/gfce/f im Sinne des Vermogens,
qualitativ mdglichst wahrnehmungsahnlich erlebte Jnnere Bilder zu
generieren bzw. damit zu operieren, rniiGte mit der ursprunglich im
Rahmen mehrfaktorieller Intelligenztheorien postulierten Raumvorstellungs/a/i/gke/f eng kovariieren. Aufgrund vorliegender Ergebnisse
scheint dies nicht der Fall zu sein, entsprechende Tests korrelieren gering bis uberhaupt nicht. Es stellt sich nun die Frage ist, was fiir diese
Befunde verantwortlich ist.
Vor diesem Hintergrund wurden von uns eine Reihe von Untersuchungen
mit verschiedensten Instrumenten, Versuchsanordnungen und Mnstruktionen durchgefuhrt, bei denen vor allem auch die Bearbeitungsstrategien
speziell beriicksichtigt wurden.
Insgesamt betrachtet sind die bisherigen Ergebnisse erst als erste Hinweise zu betrachten: Eine wichtige EinfluUgrbfte auf die Hdhe der Zusammenhange stellen die jeweils verwendeten Tests sowohl auf der
Vorstellungs- als auch auf der Raumvorstellungsseite dar. Daruber hinaus ist es von grower Bedeutung, die Bearbeitungsstrategien zu berucksichtigen. So finden sich etwa bei Personen, die ganz bestimmte Vorgangsweisen berichten, durchaus signifikante Korrelationen von uber .50
zwischen der selbst eingeschatzten Vorstellungsfahigkeit und den Leistungen in bestimmten Raumvorstellungstests.
Diesen Ergebnissen kommt Bedeutung einerseits fiir die Beriicksichtigung interindividuelier Unterschiede in der Vorstellungsforschung, andererseits auch fiir die Raumvorstellungsdiagnostik zu.
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Wo kaufe ich die besten Hollandtomaten?
Ein konnektionistsches Modell zum Lernen von Entscheidungsregein

Eine weit verbreitete Kritik an einer konnektionistischen Modellierung kognitiver
Prozesse, ist die Allgemeinheit dieser Modelle: man kOnne flir jedes beobachtbare
Verhalten ein solches Modell basteln. Ausgehend von der allgemeinen Klasse der
Back-Propagation (BP) Modelle, gilt es, ein spezifisches Modell fiir das Gebiet
der Multi-Attribut-Entscheidungen abzuleiten. Es wird gezeigt, daB einige einfache
Annahmen betreffend der Struktur der Aufgabe zu einer Einschankung der Modellarchitektur fiihren. Einige weitere Anfordeningen leiten zu einer Anpassung
der Lemregel. Das so abgeleitete Modell ist weniger empfindlich fdr (BP) Para¬
meter, und hat stattdessen einige psychologisch besser interpretierbare Parameter.
Weiterhin wird gezeigt, daB das Modell die meisten aus der Literatur bekannten
Entscheidungsmodelle umfaBt.
Mit dem Modell werden zvvei Prozesse modelliert: (1) das Erlemen einer bestimmten Entscheidungsheuristik (inclusive der Bewertungen von Attributen) durch ein
“trial and error” verfahren aus Beispielen zu. Und (2) die Anwendung des erlemten Wissens beim Entscheiden zu in Situationen, in denen nicht alle Informationen
betreffend der Altemativen gegeben sind. Mittels Simulationen des Modells wer¬
den Vorhersagen gewonnen betreffend diese beide Aspekte, welche experimentell
Uberprlift wurden.
In zwei Untersuchungen zum Lemen von Multi-Attribut-Entscheidungen in einem
Fiktiven Kontext (Tomateneinkauf), wurden jeweils die Reihenfolge der Lernbeispiele (optimal vs. randomisiert), die zu erlemende Entscheidungsregel (compensatorisch vs. nicht-compensatorisch) zwischen Vpn, und die QualitSt und Quantitat
der fehlenden Informationen beim Entscheiden innerhalb der Vpn variiert. Die
beobachteten Effckte kOnnen mit Hilfe des Modelis erkian werden. AuBerdem
werden aus den experimentell erhobene Daten weitere einschrankuneen des Mo¬
dells abgeleitet.
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Reaktionszeiten und ereigniskorrelierte Potentiate
im Stimulus-Omission-Paradigma

Zielsetzung dieser Untersuchung war es, Einsicht in die kognitive Reprasentation zeitlich
strukturierter Reizmuster zu gewinnen. Ein psychophysiologisches EmpfindlichkeitsmaB laBt
sich aus Reaktionszeiten in einem Stimulus-Omission-Paradigma ableiten (StOPReaktionszeiten). Diese Reaktionszeiten geben aber lediglich AufschluB iiber den Zeitpunkt,
zu dem die Versuchspersonen reagieren, nicht jedoch iiber den Zeitpunkt, zu dem die
Reizauslassung wahrgenommen wird. Die vorliegende Untersuchung verfolgt das Ziel, mil
Hilfe von EEG-Parametem zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Ereigms intern antizipiert
wird, und dem Zeitpunkt, zu dem auf sein Ausbleiben reagiert wird, zu unterscheiden.
Da die Reaktion auf eine Omission erfolgt, sind fur das Zustandekommen dieser
Reaktionszeiten unseres Erachtens mehrere Prozesse von Bedeutung. Zunachst muB die
Omission erkannt werden. Hierzu sagt die Real-Time-Theone nach Kristofferson (1972), daB
bei zeitlich regelmaBiger Reizdarbietung ein Erwartungswert fur das Auftreten des nachsten
Reizes ausgebildet wird. Bei Uberschreiten dieses Erwartungswertes wird die Omission
bemerkt.
Einen weiteren Aspekt fiir das Zustandekommen der Reaktionszeiten zeigt die Signal
Detection Theory von Tanner und Swets (1954) auf, die besagt, daB die Reaktionsauswahl
anhand eines Entscheidungskriteriums erfolgt, dutch welche das Verhaltms von Treffem und
falschen -Alarmen vom Beurteiler optimiert wird Dies gilt insbesondere dann, wenn
Fehlreaktionen "bestraft" werden.
Den Versuchspersonen wurden je Bedingnng 32 Folgen von Lichtblitzen mit
gleichbleibender Stimulus Onset Asynchrony (SOA) dargeboten. Diese Blitzfolgen brachen
fiir die Versuchspersonen unvorhersehbar zwischen dem 3 und 8 Blitz ab, woraufhin sie
moghchst schnell einen Knopf in ihrer rechten Hand driicken sollten. Gelang ihnen dies nicht
in dem zur Verfiigung stehenden Zeitfenster, wurde ein 90 dB weiBes Rauschen als aversiver
Reiz dargeboten. Um die Zeitwahmehmung zu iiberpriifen wurde der Faktor SOA in Is
versus 4s gestuft, und unabhangig davon als zweiter Faktor das fiir die Reaktion zur
Verfiigung stehende Zeitfenster in l*SOA versus 3*SOA.
Es zeigte sich ein hochsignifikanter Haupteffekt des Faktors Zeitfenster auf die Nl.
Tendenziell signifikant wurde auch der EinfluB des Faktors SOA sow'ie die Interaktion beider
Fakoren. Der Vergleich der Nl mit den Reaktionszeiten zeigt deutlich, daB die Hinz.unahme
von EEG-Parametem Rlickschliisse zulaBt, die bei der alleinigen Betrachtung von
Reaktionszeiten nicht mdglich sind.
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Wie wirkt sich die Vorhersagbarkeit der Position eines
Blickziels auf langsame Augefolgebewegungen aus ?

Gleitende konjugierte Folgebewegungen der Augen (smooth pursuit eye movements:
SPEM) dienen der Stabilisation der fovealen Abbildung eines bewegten Sehzieles. Altere
Modelle gingen von der Vorstellung aus, dafi die Steuerung uber einfache Riickmeldung
von Positions- bzw. Geschwindigkeitsabweichungen erfolgt. Einige Befimde sprechen
jedoch daftir, dab das System in hohem MaBe lemfahig ist und bei regelmabigen
Bewegungen des Blickziels nach Vorhersagen arbeitet. Ziel des hier prasentierten
Experiments war es, diese pradiktive Komponente bei SPEMs unter verschiedenen
Randbedingungen zu testen. Insbesondere sollte gepruft werden, wie lange die Blickfolge
aufgrund einer extrapolierten Zielposition anstelle der wahrgenommenen erfolgen kann
und ob die pradiktive Komponente durch Lemen verbessert werden kann.
21 junge gesunde Versuchspersonen (15 weibiich, 6 mannlich) nahmen an dem Experiment
teil. Die Blickfolgeaufgabe erforderte das moglichst prazise Verfolgen eines sich horizontal
tiber den Bildschirm hin und her bewegenden weiBen Punkts. Die Geschwindigkeit des
Punktes betrug stets 8.87Sek. Jeder Durchgang dauerte 25 Sekunden. Jeweils symmetrisch
zur Bildschinnmitte war ein weiBer Balken eingeblendet, der in Abhangigkeit von seiner
Lange den laufenden Punkt fur 133, 400, oder 666 ms unsichtbar werden lieB. Die drei
Bedingungen wurden viermal wiederholt. Die Vp sollte sich vorstellen, daB der Punkt
durch einen Tunnel wandert und mit dem Blick der vermuteten Position des Punkt folgen.
Die horizontalen Augenbewegungen wurden mittels EGG aufgezeichnet (TielpaB 30 Hz,
Zeitkonstante 12 Sek). Die Auswertung der Blickfolgegenauigkeit erfolgtc durch Ratings
nach der Shagass-Methode, sowie mittels objektiver Quantifizierung des Positionsfehlers
uber ein root-mean-square MaB.
Die Ergebnisse zeigen mit der Rating-Methode (bei guter Beurteiler-Ubereinstimmung),
daB die Dauer der riickmeldungsfreien Zeit einen hochsignifikanten EinfluB auf die
Folgegenauigkcit hat. Allerdings geht der Unterschied ausschlieBlich auf einen erheblichen
Anstieg des Folgefehlers beim langsten Tunnel (666 ms) zuriick. Ein Lemeffekt uber die 4
Wiederholungen ist nicht generell zu erkennen, sondem lediglich in der Bedingung mit
mittlerer Tunnel lange. Die Analyse der objektiven FehlermaBe steht noch aus.
Es scheinen sich also Befunde zu bestatigen, wonach das Blickfolgesystem Information
uber die Geschwindigkeit eines verfolgten Objekts extrahiert und pradiktiv fUr die weitere
Blicksteuerung nutzt. Damit kann das Fehlen der Wahmehmungsriickmeldung aber nur
teilweise kompensiert werden, insbesondere wenn das Zielobjekt fur mehr als 0,5 Sek.
verschwindet.
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Kompetenz und Performanz beim Erinnern von Schachstcllungen:
Eine qualitative Betrachtungsweise

Die Ausrichtung auf qualitative Unterschiede im Problemloseverhalten von Pcrsonen unterschiedlichen Expertisegrads geht in dcr Expertiseforschung oft einhcr mil Extremgruppenvergleichen. Um qualitative Differenzen moglichst deutlich zu erfassen, werden dabei die zwischen Experten und Novizen vorhandenen Leistungsdifferenzen moglichst maximiert.
So sinnvoll die Ausrichtung auf Extremgruppen fur die Illustration qualitativer Unterschiede
sein mag, sic fiihrt immer auch zu einer Einschrankung der Variationsbreite der Untersuchungsergebnisse. Inwieweit sich qualitative Veranderungen auch dann zeigcn, wenn nicht
nur die Extrembereiche sondem das gesamte Leistungsspcktrum einer groBen Anzahl von
Probandcn erfaBt wird, ist Gegenstand unserer Reanalysen zweier Studicn zum Erinnern von
Schachstcllungen.
In beiden Studien wurdc eine Schachstellung in identischer Weise appliziert. Insgesamt 163
Schachspieler unterschiedlichcn Expertisegrades und Lebensalters hatten. die Aufgabe, cine
Mittelspielstellung, die ihnen zuvor zehn Sekunden lang dargebotcn worden war, auf einem
zweiten Schachbrett nachzustellen. Betrachtet man die Performanz, so umfaBt die Anzahl
richtig erinnerter Figuren das gesamte mogliche Leistungsspcktrum; cs reicht von keiner bis
zu alien Figuren der Stellungsvorlage. Anhand der so (quanlilativ) definierten Erinnerungsleistung liiBl sich die Gesamtstichprobe in Leistungsdrittel einteilcn. Diese Leistungsgruppen
werden hinsichtlich qualitativer Differenzen beim Erinnern der Stellungen miteinander verglichen. Dabei interessiert insbesondere die Frage, ob sich qualitative Sprungc bei den Rckonstruktionen zeigen oder ob sich die Leistungszunahmen eher im Sinne cines kontinuierlichen
Anstiegs beschrciben lassen. Da sich in der Gruppe des mittleren Leistungsbereichs sowohl
einige (nach externen Kriterien definierte) Experten als auch einigc Novizen bcfinden, besteht
die Moglichkeit, fur ein gegebenes Performanzniveau bei Personen mit unterschiedlichem
Expertisegrad den EinfluB des Vorwissens auf die Qualitat des Erinnerten zu iiberpriifen.
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Zur Entwicklung von kompetitiver Spielexpertise
am Model! des Schachs
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Aufmerksamkeitsfokussierung unter "Belastung":
Individuelle Unterschiede in der Verarbeitung
aufgabenrelevanter und aufgabenirrelevanter
JjTfrvrma t- i rinpn

Erfolgreiche Abschirmung irrelevanter Informationen wahrend
der
Ausfilhrung
einer
Aufgabe
indiziert
volitionale
Kontrolle oder Selbstregulation. Diese Fahigkeit hangt von
situationalen
und
dispositionalen
Faktoren
ab.
Ein
situationaler Faktor
ist die An- oder Abwesenheit von
Belastung. Fine Personlichkeitsdimension, die einen Bezug
zu volitionaler Kontrolle hat, kann auch die Art, in der
eine Person mit Distraktoren umgeht, beeinflussen: Da die
Lageorientierung mit unkontrol1ierbaren Gedanken und die
Hand 1ungsorientierung mit der Aufmerksamkeitsfokussierung
auf einen aktuellen Handlungsplan verknupft wird, konnen
wir Unterschiede zwischen beiden Typen in der volitionalen
Kontrolle erwarten.
Die gerade beschriebenen Hypothesen wurden in unterschiedlichen
Experimenten
unter
Kontrollund
BelastungsBedingungen (unerledigte Absicht und ”Ich-Betei1igungs”Instruktion) mit lage- und handlungsorientierten Personen
untersucht, und zwar sowohl unter der Stroopaufgabe als
auch unter einer modifizierten Bedingung: ’’Negativ Priming”
(in
einer
Reihe
von
Stroopitems
sagt
das
friihere
irre1evante WORT eines Paares die relevante FARBE des
folgenden Durchgangs voraus). Die 1etztgenannte Bedingung
wurde
als
MaB
fiir
die
Starke
der
Distraktorhemmung
verwandt. Die Ergebnisse zeigen, daB handlungosrientierte
Personen in der KontrolIbedingung dahin tendieren, aktiv
die
irrelevante
Information
zu
unterdriicken,
wahrend
Lageorientierte
dieses
nicht
tun.
Unter
Belastungsbedingung
zeigen
lageorientierte
Personen
andererseits
sowohl eine allgemeine Hemmung als auch eine aktive Hemmung
der Distraktoren, wahrend Handlungorientierte eine Bahnung
relevanter Informationen zeigen.
Die
Bedeutung
dieser
Ergebnisse
wird
in
einem
alIgemeineren
Kontext
der
Handlungskontrol1theorie diskutiert werden.
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Lothar Kehrer
Textursegmentierung und retinaler Ort: Unterschiede bei
der Verwendung von Orientierung, Leuchtdichte und GrbBe
als diskriminierende Merkmale

Bei bestimmten visuellen Entdeckungsaufgaben, bei denen die Reize kurzzeitig
dargeboten und anschlieBend maskiert werden, zeigt sich ein charakteristischer
Zusammenhang zwischen der im Experiment beobachteten Entdeckungsleistung und
dem retinalen Ort, an dem diese Leistung erbracht wird (s. z.B. Kehrer, 1987;
Meinecke, 1989). Wenn die Aufgabe beispielsweise darin besteht, eine Zieltextur von einer Hintergrundtextur zu trennen (Textursegmentierung) und wenn die¬
se Segmentierung aufgrund von Orientierungsunterschieden zwischen den Texturelementen erfolgt, dann kann diese Aufgabe in parafovealen Bereichen der Re¬
tina (etwa 3-6 Grad retinale Exzentrizitat) wesentlich effizienter gelost wer¬
den als im fovealen Zentrum. Der zuletzt genannte Befund hat uns besonders
interessiert, da er dem haufiger berichteten Zusammenhang nicht entspricht,
nach dem die Leistung des visuellen Systems in der Fovea centralis ihr Maximum
erreicht und mit zunehmender retinaler Exzentrizitat abnimmt (wie etwa bei der
Sehscharfe).
Es sollen Experiments berichtet werden, die die Klarung der Frage zum Ziel
hatten, ob der bei Textursegmentierung gefundene "zentral retinale Leistungseinbruch” spezifisch fur das diskriminierende Merkmal "Orientierung" ist Oder
ob er auch bei anderen, die Segmentierung begunstigenden Merkmalen beobachtet
werden kann. Es ist bekannt, daB sowohl Leuchtdichteunterschiede als auch
GrdBenunterschiede zwischen Texturelementen eine stark gliedernde Wirkung haben konnen. Die experimentelle Uberprufung der zuletzt genannten Merkmale unter unseren Experimentalbedingungen hat die folgenden Befunde erbracht:
Wenn "Leuchtdichte" als diskriminierendes Merkmal verwendet wird, zeigt sich
kein "zentral retinaler Leistungseinbruch". Die Segmentierungsleistung ist im
Zentrum der Retina maximal und fallt mit zunehmender Exzentrizitat steil ab.
Bei der Verwendung von "GrbBe" als diskriminierendem Merkmal findet sich fur
die Segmentierungsleistung ein Verlauf, der, abgetragen uber retinaler Exzen¬
trizitat, im wesentlichem dem fur "Orientierung" entspricht; also ein Maximum
der Segmentierungsleistung im parafovealen Bereich mit einem Abfall der Lei¬
stung sowohl in Richtung auf die Peripherie als auch in Richtung auf das re¬
tinale Zentrum.
Erste Erklarungsansatze fur dieses Befundmuster werden diskutiert.
Literatur
Kehrer, L. (1987). Perceptual segregation and retinal position. Spatial
Vision, 2, 247-261.
Meinecke, C. (1989). Retinal eccentricity and the detection of targets.
Psychological Research, 51, 107-116.
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Der EinfluG psychischer Beanspruchung auf das
Trainerverhalten in Pausen

Ausgehend von der Diskussion iiber die Auswirkungen von Belastung, StreB und
Burnout bei Trainern und Sportlern kommt der Frage nach adaquater Erholung
von Beanspruchung immer grbRere Bedeutung zu. Besonders deutlich wird die
gezielte BeeinfluBbarkeit von Erholungsprozessen im Spitzensport. Durch die effiziente Gestaltung der Pausenzeit und der Pausenaktivitaten ist eine positive Leistungsbeeinflussung der Athleten moglich. Diese Uberlegungen werden von den
Befunden zum warm-up decrement (Verminderung der korperlichen Leistungsfahigkeit unmittelbar nach einer Pause) gestutzt (Anshel & Wrisberg, 1993).
Die Pausengestaltung im Wettkampfgeschehen wird im wesentlichen von den
Trainern durch Instruktionen fur die folgende Wettkampfphase beeinfluBt. Viele
Trainer sind sich der Bedeutung der Pause und den damit einhergehenden
Erholungsprozessen nicht bewuBt, was nicht nur zu einer mangelhaften Erholung
in der Pause, sondern daruber hinaus auch zur gestorten Erholung fiihren kann
(Kallus, Eberspacher & Hermann, 1992).
In einer Untersuchung haben 167 Trainer des Landessportverbandes BadenWurttemberg eine Skalierung psychischer Beanspruchung durch das Training
iiber den Jahresverlauf und einen Fragebogen zur Erfassung des eigenen Trainerverhaltens in Pausen bearbeitet. Mittels Faktorenanalyse wurden fur den Frage¬
bogen fiinf Faktoren extrahiert. Die am Median geteilte Stichprobe wurde beziiglich des AusmaBes der psychischen Beanspruchung durch das Training gegeneinander getestet. Dabei beschrieben sich die weniger beanspruchten Trainer in
ihrem Trainerverhalten in Pausen als warmherziger, aktiver, autoritarer,
selbstkritischer und weniger empfindlich als die starker beanspruchten Trainer.
Diese Ergebnisse unterstreichen den EinfluB der Psychischen Beanspruchung auf
das Trainerverhalten in Pausen, was mit erheblichen Konsequenzen einhergehen
kann. Da hoch belastete Trainer unter Umstanden nicht mehr optimal (re-)
agieren, sind sie auch weniger gut in der Lage zu analysieren und Athleten auf
den nachsten Wettkampfabschnitt einzustellen.
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Macht schlechte Laune gute Detektivlnnen? - Der EinfluB von
Stimmung, Perspektive und Geschlecht auf die Entdeckung von

Bcirug

Die Gute deduktivcn SchluBfoIgems und ihre Kontextbcdingungen wurde mit dem
Paradigma der "Wason-Auswahlaufgabe" untersucht. Dabei ist die Giiltigkeit einer
Regie der Form "Wenn p, dann q" zu iiberprufen, indem aus den Altemativen p, q,
non-p und non-q genau diejenigen auszuwahlen sind, die eine potentielle
Regelverletzung beinhalten. Personen iibersehen meist, daB die Abwesenheit der
Konsequenz (non-q) die Abwesenheit der Pramisse impliziert (non-p), und versaumen
es, Fallc von non-q zu priifen. Allcrdings steigt die Haufigkeit richtiger Lbsungen ("p
und non-q") deutlich, wenn die zu uberprufende Regel die Form eines sozialen
Kontrakts (bzw. einer Erlaubnis oder Verpflichtung) annimmt, z.B. "Wenn eine
Person in einer Berghiitle ubemachten will (p), dann muB sie Feuerholz mitbringen
(q)". Hier entspricht die Antwortoption non-q der Uberpriifung potentieller
"Betruger", die den Kontrakt verletzen. Gigerenzer und Hug (1992) zeigtcn, daB die
Lbsungshauligkeitcn weiter ansteigt, wenn die Situation aus der Perspektive einer
Person bctrachtet wird, die selbst betrogen werden kann (im Beispiel ctwas der Wirt
der Berghtitte).
Nach dem "Mood as Information"-Modell (Schwarz,. 1990) sollte auch die
Stimmung einer Person die Losungshaufigkeit beeinflussen. Negative Stimmungen
signalisieren demnach, daB ein Problem vorliegt, und erleichtem dadurch die
Entdeckung der "Betrugs-"Altemativen non-q. In einem PC-gesteuerten 3
(Stimmung: gut, neutral, schlecht) x 2 (Geschlecht) x 2 (Perspektive: betroffen, nicht
betroffen)-Expcriment mit MeBwiederholung auf dem letzten Faktor replizierten wir
den von Gigerenzer und Hug gezeigten Effekt der Perspektive auf die
Losungshaufigkeit. Unabhangig davon fanden wird den erwarteten Stimmungseffckt
fur Frauen, nicht aber fiir Manner. Durch die Beriicksichtigung weiterer abhangiger
Variablen wird versucht, unabhangige Einfliisse der Stimmung auf unterschiedliche
Ebcncn von Kognitionen und Verhalten zu trennen.
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Erwerb und Anwendung zweier logischer Relationen bei
mehrdimensionalen Reizen

In klassischen Experimenten zum Konzeptlernen wurde der Erwerb verschiedener logischer Relationen untersucht. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es,
neben dem Regelerwerb insbesondere die Rege\anwendung zu untersuchen.
Hierzu warden die logischen Relationen Konjunktion und exklusive Disjunktion
ausgewahlt.
Aufgabe der Versuchspersonen war es, visuelle Reize, die bezuglich bestimmter Merkmale systematisch variierten, jeweiis einer von zwei Kategorien zuzuordnen.
Im AnschlulS an die Reizdarbietung erfolgte jeweiis eine Ruckmeldung uber die
KategorienzugehPrigkeit. Entscheidend fur die Kategorienzugehdrigkeit war je nach
Versuchsgruppe entweder die Konjunktion Oder die exklusive Disjunktion zweier
definierter Merkmale. Die Versuchspersonen erlemten die Regel bis zum Erreichen
eines Kriteriums. Anschlieliend wurde eine konstante Anzahl von Reizen dargeboten, urn die Regelanwendung, d.h. die Kategorisierung der Reize gemSIS der
erlernten Regel zu untersuchen. Hierbei wurde die Reaktionszeit als abhangige
Variable erfa&t.
Bei der Modellierung mittels einfacher neuronaler Netze zeigt sich, dali bei der
Verarbeitung der exklusiven Disjunktion im Vergleich zur Verarbeitung der Konjunk¬
tion eine komplexere Struktur benotigt wird: Wahrend sich die Konjunktion durch
ein neuronales Netz mit nur zwei Schichten modellieren lafit, wird bei der exklusiven
Disjunktion eine zusatzliche Zwischenschicht benotigt. Daraus laBt sich fur den
Regelerwerb ableiten, da(J zum Erwerb der exklusiven Disjunktion mehr
Durchgange benotigt werden als zum Erwerb der exklusiven Disjunktion. Daruber
hinaus lalit sich fur die Regelanwendung folgem, daS die Anwendung der
exklusiven Disjunktion mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Anwendung der
Konjunktion. Dies sollte sich in einem Reaktionszeitunterschied bei der
Kategorisierung der Reize in der Anwendungsphase zeigen.
Die Ergebnisse bestatigten die Hypothesen.
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Der "Irrelevant Speech"-Effekt:
Arbeitsgedachtnis und auditive Wahrnehmung

Der "Irrelevant Speech "-Effekt besagt, daft die serielle Behaltensleistung von visuell dargebotenen Ziffern- oder Konsonantenfolgen beeintrachtigt ist, wenn im Hintergrund - fur die eigentliche Aufgabenstellung irrelevant - sprachhaltige Gerausche auftreten. Dabei spielt"
es keine Rolle, ob die Hintergrundsprache von der Vp verstanden
wird oder nicht. Ebenso ist die Lautstarke innerhalb eines breiten
Bereichs unbedeutend.
Der "Irrelevant Speech"-Effekt wird im Rahmen des Working-Me¬
mory - Modells von Baddeley & Hitch (1974) erklart, wonach eine
Art Sprachdetektor fur einen unmittelbaren Zugang von sprachlichern Material ins Arbeitsgedachtnis verantwortlich ist und die Sto¬
ning auf eine Interferenz zwischen dem verbalen Behaltensmaterial
und dem auditiven Zustrom zurtickgefuhrt wird.
Es gibt jedoch eine Reihe von Ergebnissen, die sich nicht eindeutig
im Rahmen dieses Modells erklaren lassen, beispielsweise Untersuchungen, bei denen nichtsprachliche Schallmuster, Musik oder
Stimmengewirr als Hintergrundgerausche dargeboten werden, sowie
Untersuchungen zur Wirkung von sprachlichem Schall auf Aufgaben, die das visuell-raumliche Kurzzeitgedachtnis beanspruchen.
Die hierzu in unserer Arbeitsgruppe durchgefuhrten Experimente
werden zusammenfassend dargestellt. Alternative Erklarungsmoglichkeiten werden diskutiert.
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Tltel:

Veranderung der Wahrnehmung prolongierter tonischer Hitzeschmerz
reize bei chronischen Schmerzpatienten und Gesunden.

In der Schmerzforschung werden derzeit eine Reihe mdglicher Faktoren der Chronifn
zierung von Schmerzen bzw. Schmerzverhalten diskutiert. Die vorliegende Studie untersucht
verhaltensmaBige und subjektive Korrelate von Wahmehmungsveranderungen im Verlaul
tonischer nozizeptiver Hitzereize, welche als Model! klinischer Schmerzreize dienen.
Eine Gruppe gesunder Probanden (N=12) wird mil einer Gruppe chronischer
Schmerzpatienten (N=12) verglichen. Die Patientengruppe setzt sich zu etwa gleichen Teilen aus
Ruckenschmerz- und Kopfschmerzpatienten zusammen. Alle haben seit mehr als 6 Monaten
Schmerzen und werden unbehandelt bei der Erstaufnahme in einer Schmerzambulanz untersucht.
Die experimentelle thermo-nozizeptive Stimulation wird durch Kontaktreizung mil einer PeltierThermode durchgefuhrt. Nach der Bestimmung der klassischen psychophysikalischen Schwellenparameter (Warm-, Kalt- und Schmerzschwellen) werden die Wahmehmungsanderungen
wahrend prolongierter tonischer Hitzestimulation auf einem VerhaltensmaB (AT-Reaktion) sowie
einem MaB subjektiver Empfindungsanderung (AE-Reaktion) gemessen. Dabei werden in
getrennten Sitzungen sowohl nicht-schmerzhafte als auch schmerzhatte Reizintensitaten unter¬
sucht. Jeweils 5 tonische Reize mit jeweils 40 sec. Dauer werden in einem Durchgang ohne
Pause gefahren. In der Gruppe gesunder Pbn werden 12 Durchgange (insgesamt 60 Reize)
appliziert, in der Patientengruppe 6 Durchgange (30 Reize), was in Gesamtstimulationszeiten von
etwa 40 min. bzw. 20 min. resultiert. Die Pbn schatzen die absolute Intensitat der tonischen
Stimulation nach jedem Durchgang auf einer visuellen Analogskala (VAS).
In den klassischen thermo-nozizeptiven Schwellen (Warm-, Kalt- und Schmerzschwellen)
werden keine sig. Unterschiede zwischen gesunden Pbn und Patienten gefunden. Bei den nichtschmerzhaften Reizen tonischer Hitzestimulation tritt wahrend der ersten 5 min. eine starke
j| Gewohnung, d.h. ein Nachlassen der subjektiven Reizintensitat bei konstanter Reizung, in beiden
Gruppen auf. Im weiteren Verlauf des Experiments geht diese Gewohnung in beiden Gruppen
zuriick, bis schlieBlich keine Wahmehmungsveranderungen mehr meBbar sind. Auch bei den
schmerzhaften Reizen werden wahrend der ersten Reize zunachst keine wesentlichen Gruppenunterschiede beobachtet. Jedoch ist im MaB der subjektiven Empfindungsanderung (AE) in der
Patientengruppe eine Sensibilisierung meBbar. Wahrend derfolgenden 10 min. tonischer Stimula¬
tion nimmt diese Sensibilisierung vor allem im VerhaltensmaB AT in beiden Gruppen zu. Nach
etwa 15 min. tonischer Stimulation zeigen sich die ersten Gruppenunterschiede: Wahrend die
Sensibilisierung bei den Gesunden wieder zuruckgeht, nimmt die Sensibilisierung in der Patien¬
tengruppe noch weiter zu. Das MaB der wahrgenommenen absoluten Reizintensitat (VAS) kann
diesen ProzeB nicht abbilden und erbringt keine eindeutigen Ergebnisse.
Das Experiment demonstriert Unterschiede in der Sensibilisierungsneigung auf langfristige
schmerzhatte Reize zwischen Gesunden und Schmerzpatienten. Dabei legen die Ergebnisse
moglicherweise einen Unterschied von VerhaltensmaBen (AT-Reaktion) und verbalisiertem
subjektivem Empfinden (AE-Reaktion) nahe. Die beobachteten Gruppenunterschiede konnten auf
Charakteristika der Schmerzverarbeitung chronischer Patienten hindeuten, die moglicherweise
durch neurophysiologische Modelle der Schmerzzunahme Cwind-up'-Phanomene) erklarbar sind.
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Titel:

Die Verarbeitung von Reihenfolgeinformation als perzeptivkognitive Determinante der Lesefahigkeit: Eine Untersuchung
an geistig und lembehinderten Menschen sowie Grundschulem

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Diskriminationsschwelle fur das
Reihenfolgeurteil bei geistig behinderten Menschen, lembehinderten Menschen und Grundschiilem ermittelt. Als Diskriminationsschwelle wurde die kritische Zeitdauer zwischen
zwei kurz aufeinanderfolgenden Reizen, bei der in 75% der Darbietungen die Reihenfolge
korrekt benannt werden konnte, erfaBt.
In fiinf verschiedenen Experimentalbedingungen mufiten die Versuchspersonen entscheiden, welcher von zwei sukzessiv prasentierten Reizen zuerst dargeboten worden war.
Wahrend in den ersten vier experimentellen Bedingungen visuelles Reizmaterial unterschiedlicher Komplexitat verwendet wurde, bestand das Testmaterial im funften Experiment
aus einfachen akustischen Reizen.
Bei der Syntheseleistung als ein spezifischer Aspekt der Lesefahigkeit wiesen die
Versuchspersonen mit niedriger Syntheseleistung im Vergleich zu solchen mit hoher und
teilweise auch mittlerer Syntheseleistung eine signifikant hohere 75%-Diskriminationsschwelle fur Reihenfolge sowohl bei einfachen als auch bei komplexen visuellen Reihenfolge-Diskriminationsaufgaben auf. Dagegen konnten keine Unterschiede im Rahmen von
akustischen Reihenfolgeaufgaben nachgewiesen werden. Die varianzanalytische Uberpriifung der globalen Leseleistung - basierend auf der Synthese-, Segmentierungs-,
Analyse- und Speicherungsleistung von Lembehinderten und Gmndschiilem - belegte eine
deutlich schlechtere Diskriminationsleistung bei komplexeren visuellen Aufgaben fur
Versuchspersonen mit niedriger gegeniiber Versuchspersonen mit hoher Leseleistung. In
zusatzlichen Analysen wurde der EinfluB des Grades der Behindemng sowie des Intelligenzniveaus auf die Verarbeitung von Reihenfolge-Information uberpriift.
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Sequentielle und koordinative Verarbeitungsdynamik in figuralen
Transformationen in der Lebensspanne

Die Dynamik der Informationsverarbeitung in einer figuralen Transformationsaufgabe
wurde mil Zeit-Genauigkeits-Funktionen von Kindem (mittleres Alter: 9.5 Jahre), jungen
Erwachsenen (23.7 Jahre) und alien Erwachsenen (73.7 Jahre) ftir zwei Komplexitatsdimensionen untersucht. Sequentielle Komplexitat wurde liber die Zahl der Objekte in
einem Feld (4-8) manipuliert, in dem eine Objektveranderung identifiziert werden muBte;
koordinative Komplexitat wurde liber die Zahl globaler Veriinderungen (0-2) induziert,
die jedes Objekt des Feldes betrafen. Die Daten der Probanden aller Altersstufen waren in
alien Komplexitatsbedingungen mit Exponentialfunktionen statistisch angemessen
beschreibbar. Komplexitatsspezifische Effekte bestatigten friihere Ergebnisse einer
besonders groBen Altersanfalligkeit im Erwachsenenalter bei koordinativ-komplexen
Bedingungen. Beim Vergleich von Kindem und jungen Erwachsenen war dies nur ftir die
schwierigste koordinativ-komplexe Bedingung der Fall. Die Ergebnisse lassen sich als
dissoziierbare Entwicklungsveranderungen in Verarbeitungsgeschwindigkeit und Arbeitsgedachtniseffizienz im Verlauf des Lebens interpretieren.
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Titel:

AHNLICHKEIT GEOMETRISCHER ANORDNUNGEN
EXPERIMENTS UND MODELLIERUNG

Der Begriff der Ahnlichkeit spielt in der Psychologic sowohl als deskriptives wie
auch alserklarendes Konzepteine bedeutende Rolle. Modellezur Erklarungderden
Ahnlichkeitsbeurteilungen zugrundeliegenden kognitiven Prozesse greifen meist
entweder auf einen Merkmalsvergleich, also einstellige Pradikate (z.B. X ist groS),
Oder auf den Vergleich von Relationen, also zwei- oder mehrstellige Pradikate (z.B.
X ist grafter als V) zuruck. Fur bestimmte kognitive Leistungen weisen verschiedene
experimentelle Befunde auf die Brauchbarkeit relationaler Ansatze hin (Medin,
Goldstone & Centner, 1993).
Allerdings scheint es aus Sicht der Informationsverarbeitung wenig sinnvoll
anzunehmen, daft in komplexen Situationen alle kombinatorisch moglichen
Relationen zwischen den reprasentierten Objekten in den Ahnlichkeitsvergleich
eingehen. Statt dessen sollte es eine sinnvolle Cruppierung von Objekten geben,
deren relationale Beschreibung einen mdglichst okonomischen Vergleich gestatten,
wahrend andere Relationen unberucksichtigt bleiben (Knauff & Schlieder, 1993).
Um dieser Frage nachzugehen, wurden mehrere computergestiitzte Experimente aus
dem Bereich der Verarbeitung visueller Informationen durchgefuhrt, bei denen zu
einer gegebenen geometrischen Anordnung von Objekten die ahnlichste aus einer
Menge weiterer Anordnungen zu finden war.
Eine der Hypothesen lautet, daft der Prozeft der Ahnlichkeitsbestimmung als
Abfolge von daten- und konzeptgesteuerten Teilprozessen beschreibbar ist, wobei
derersteauf Gruppierungsprozessezuruckgreift, wiesieausderGestaltpsychologie
bekannt sind (insbesondere Ahnlichkeit, Nahe und kontinuierliche Fortsetzung). Erst
daran anschlieftend kann eine relationale Beschreibung vorgenommen werden und
diese bei der Ahnlichkeitsbestimmung verwendet werden.
Berichtet wird sowohl von den experimentellen Befunden, als auch von einem
Ansatz zur Computermodellierung einer Auswahl von Gestaltprinzipien. Diese
sollen in ein Modell zur Ahnlichkeitsbestimmung, auf der Grundlage einer
relationalen Beschreibung geometrischer Anordnungen integriert werden.
Medin, D. L., Goldstone, R. L, & Centner, D. (1993). Respects for similarity. Psychological Review, 100
S. 254-278.
Knauff, M. & Schlieder, C. (1993). Similarity assessment and case representation in case-based design.
Proc. of the First European Workshop on Case-based Reasoning (EWCBR) SEKI-Report, S. 37-42.

Anschrift:

Institut fur Informatik und Gesellschaft der Universitat Freiburg
Abt. Kognitionswissenschaft
79038 Freiburg, Friedrichstr. 50
email: knauff©cognition.iig.uni-freiburg.de

142

Autor(en):

Knoblach, W. und Heller, 0.

Xitel:

Moglichkeiten einer merkmalsorientierten audiometrischen
Sprachverstandlichkeitsdiagnostik

Die Beeintrachtigung der alltaglichen sprachlichen Kommunikation ist das zentrale Problem von Schwerhdrigkeit und ihre Rehabilitation das vorgeordnete Ziel
bei der Versorgung des Schwerhorenden mit Horhilfen. Zur Diagnose der gestdrten Sprachwahmehmung und zur Evaluation der Horhilfenanpassung werden
Sprachverstandlichkeitstests eingesetzt. Diese sind nach zwei prinzipiellen Ansatzen zu unterscheiden:
a) sprachreprasentativer Aufbau: das verwendete Sprachmaterial ist so ausgewahlt, daB die relative Haufigkeit der einzelnen Phoneme (kleinste bedeutungstragende Einheit) deijenigen der gesamten deutschen Sprache entspricht. Die prozentuale Verstandlichkeit der eingesetzten Testworter ist somit eine Schatzung der prozentualen Sprachverstandlichkeit im Alltag. Man
erhalt jedoch keinen Einblick in die Struktur der Fehlleistungen.
b) merkmalsorientierter Aufbau: es wird gepriift, inwieweit ein Patient in der
Lage ist definierte physikalische Charakteristiken von Phonemen wahrzunehmen und diese zur Diskrimination von anderen Phonemen zu benutzen. Dazu
zahlen spektrale Merkmale (Energieverteilung Uber die Signalfrequenzen),
zeitliche Merkmale (z.B. Vokale: quasiperiodischer Verlauf, Frikative (/f/, /
s/, /sch/,...): rauschartiger Verlauf) und kombinierte zeitlich-spektrale Merk¬
male (z.B. Plosive (/b/, /p/, /k/,...): z.B. Mikropause => Rauschimpuls ^
Voice-Onset-Time ^ Ubergang zum folgenden Vokal). Fehlleistungen konnen
parametrisch interpretiert werden und in eine spezifische korrigierende Hbrhilfeneinstellung umgesetzt werden.
Kritisch fur eine reliable und valide Diagnostik mit dem merkmalsorientierten
Ansatz ist die Tatsache, daB die charakteristischen physikalischen Merkmale von
Phonemen von denen benachbarter Phoneme beeinfluBt werden, und damit nicht
isoliert wirken und nicht isoliert interpretiert werden dtirfen.
In diesem Vortrag werden einige dieser kritischen Bedingungen vorgestellt
und es wird gezeigt, wie man sie durch geeignete digitale Signalbearbeitung und
Zusammenstellung des Sprachtestmaterials weitgehend entscharfen kann. Eine
empirische Untersuchung eines kritischen Beispiels wird im Vortrag von A.
Stock ausfuhrlich dargestellt.
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BeeinfluBt Lautes Denken das komplexe Problem!osen?

Die Erhebung und Auswertung von Protokollen des Lauten Denkens ist in
der Forschung zum komplexen Problenlbsen sehr verbreitet. Wir untersuchten
in unserem Experiment, ob Probanden, die bei der Steuerung eines dynamischen
Systems (Kiihlhaus von Reichert und Dbrner) laut denken, eine andere
Vorgehensweise wahlen als solche, die das Problem still bearbeiten. Urn diese
Frage zu beantworten, wurden zusatzlich zu verschiedenen Systemparametern
die Blickbewegungen einer Gruppe von Laut-Denkern mit einer Gruppe von
Still-Denkern verglichen, die unabhangig von den Laut-Denk-Protokollen
RUckschllisse auf den ProblemlbseprozeB zulassen.
In der Bearbeitungszeit und der Lbsungsgute unterschieden sich Probanden,
die wahrend der Problemlbsung verbalisierten, kaum von denen, die das
Problem still bearbeiteten. Deutliche Unterschiede ergaben sich jedoch beim
Vergleich der in den Blickbewegungen erkennbaren Strategien. Sie sprechen
fur die Annahme, daB die Aufforderung zum Verbalisieren den DenkprozeB
beeinfluBt. Gleichzeitige Verbalisierung flihrte zwar zu konzentrierterem
Arbeiten, senkte aber gleichzeitig die Flexibilitat des Denkens. AuBerdem
wurde ein hoher Zusammenhang zwischen bestimmten Kategorien von
Blickbewegungen und der Lbsungsgute festgestellt, was fur einen breiteren
Einsatz der B1ickbewegungsmessung in der Forschung zum komplexen
Problemlbsen spricht.
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Titel:

Altersabhangige Unterschiede des Erinnerungsverlaufs - Eine lebensspannenbezogene Analyse

L=

Es gibt zahlreiche und einheitliche Befunde dafiir, dafi sich
die-Leistungsfahigkeit des Gedachtnisses im Verlauf des Kindesalters langsam verbessert, dafi diese im friihen Erwachsenenalter ihr Optimum erreicht und sich im hoheren Erwachsenenalter sukzessive wieder verschlechtert. Diese altersab¬
hangige Variabilitat der Leistungsfahigkeit des Gedacht¬
nisses wird in der aktuellen entwicklungspsychologischen Gedachtnisforschung im wesentlichen mit Unterschieden in der
Effektivitat von Enkodierprozessen in Zusammenhang gebracht.
In welchem Umfang Entwicklungsveranderungen von Abrufvorgangen die altersabhangige Variabilitat der Leistungsfahig¬
keit des Gedachtnisses bedingen, ist weitgehend unbekannt.
In den zwei Studien, die vorgestellt werden sollen, wird der
Versuch unternommen, Leistungsunterschiede des Gedachtnisses
als Funktion der sich entwickelnden AbrufvorgSnge zu erklaren. Es sollen dazu Erinnerungsverlaufe von Personen aus
unterschiedlichen Altersgruppen (Kinder, jiingere Erwachsene,
altere Menschen) analysiert werden, wie sie nach verbalem
Lernen und nach Lernen durch Ausfiihren gefunden werden.
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Assoziationsstarke als Variable in der Gedachtnisforschung.

Es gibt unterschiedliche theoretische Modelle, die versuchen den Gedachtnis-Prozess zu
beschreiben (Atkinson & Shiffrin, 1971, Baddeley, 1986, Craick & Lockhart, 1972, usw.).
Auf Grund dieser Modelle lassen sich einige Variablen definieren, die entscheidend sind fur
das erfolgreiche Funktionieren des Gedachtnises. Neben z.B. dem EinfluB von dem Zeitintervall und der Informationsmenge, ist die Fahigkeit, Zusammenhange (“Assoziationen")
zu erfassen, eine der wichtigsten dieser Variablen.
Der "Berlin Test for Associative Memory" (BETAM) ist ein Gedachtnistest, der InformationsKonsolidierungs-Prozesse untersucht. Bei dem BETAM werden den Probanden SubstantivPaare prasentiert, an die sie sich nach einer bestimmten Zeit erinnern rniissen. Der
Prasentationsmodus ist variabel. Die gleichzeitige Prasentation von zwei Substantiven
bildet einen "neuen" Zusammenhang im Gedachtnis (encoding). Die Erinnerungsleistung
wird sowohl von der bereits bestehenden, wie von der neuen "Assoziation" beeinfluBt. Der
BETAM trennt diese zwei Assoziationsmodi voneinander.
Obwohl jeder Mensch sich unterschiedliche Assoziationen bildet, teilen Personen mit dem
gleichen sozio-kulturellen Hintergrund viele Assoziationen miteinander. Daher konnen
Assoziationen als "stark" (mehr bekannt) Oder "schwach" (weniger bekannt) skaliert und
klassifiziert werden.
Drei Probandengruppen mit je 80 Personen (40 Frauen und 40 Manner) wurden insgesamt
200 Substantiv-Paare in drei unterschiedlichen Modi (Bilder, visuell prasentierte Worter und
auditiv prasentierte Worter) vorgestellt. Die Paare wurden in Hinsicht auf das Erstellen von
balanzierten Gruppen von Substantiv-Paaren selektiert. In Hinsicht auf die Assoziations¬
starke muBten die Probanden die Substantiv-Paare jeweils auf einer 9-Punkte-Skala (1 bis
9) einordnen. Der Mittelwert der Skalierungen variiert von 1,31 (Paar: Nuckel-Buroklammer)
bis 8,76 (Paar: Klinke-Schlussel). Fur einige Substantiv-Paare wurden Geschlechtsunterschiede festgestellt.
Die Klassifizierung der Substantiv-Paare ermoglicht die Zusammenstellung von balanzierten
Gruppen. Pro Studie kann die Variabilitat der Assoziationsstarke der Substantiv-Paare
definiert werden. Auf diese Art und Weise konnen Konsolidierungs-Prozesse gesteuert und
untersucht werden.
Atkinson R.C. and Shiffrin R.M. (1971). The control of short memory. Sci. Am., 224, 82-90.
Baddeley A.D. (1986). Working memory. Oxford: Clarendon Press.
Craik F.I.M. and Lockhart R.S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and
Verbal Behavior, 11,671-684.
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Der Riickschaufehier bei zwei Ankerreizen

Titel:

Haufig wird die 'Anker- und Korrektur-Heuristik' (Tversky und Kahnemann,
1974) als Erklarungsmoglichkeit fiir den Riickschaufehier vorgeschlagen.
Demgegenuber ist die Anzahl von Experimenten, die Ankerwirkungen systematisch
untersuchen, erstaunlich gering. In einer Erweiterung des bisherigen
Riickschaufehler-Paradigmas wurde daher die Wirkung won zwei Ankerreizen
experimentell untersucht.
Versuchspersonen sollten numerische Schatzungen zu 60 schwierigen
Fragen des Allgemeinwissens abgeben. Eine Woche spater sollten sie ihre
Schatzungen reproduzieren, wobei ihnen entweder kein Ankerreiz
(Kontrollbedingung), einer oder zwei Ankerreize dargeboten wurden, die als
Schatzungen kompetenter Experten ausgegeben waren (vollstandige
MeBwiederholung). Die Ankerreize waren adaptiv konstruiert, so daB sie entweder
10% oder 20% von der Schatzung der Versuchsperson in gleicher oder
unterschiedlicher Richtung abwichen. Dadurch wurden systematische Vergleiche
der Wirkungen von einem gegeniiber zwei Ankem, sowie insbesondere Aussagen
uber das (interaktive) Zusammenwirken zweier Anker moglich.
Das oben skizzierte Experiment wird derzeit durchgefiihrt, iiber die
Ergebnisse wird berichtet.
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Die Umkehrung des Ruckschaufehiers:
Effekt der Oberraschung Oder der Ereignis-Urteils-Relation

Unter (normalem) Ruckschaufehler versteht man, daS retrospektive Urteile einer
Person daruber, wie sie eine bestimmte Frage beantwortet hat Oder hatte, durch
das zwischenzeitliche Bekanntwerden des Ergebnisses in Richtung auf dieses
Ergebnis verzerrt werden. Neben einer Vielzahl von Untersuchungen zum normalen
Ruckschaufehler gibt es einige wenige, die - im Kontext von Produktbeurteilungen
- den gegenteiligen Effekt zeigen: Retrospektive Urteile nahern sich dabei nicht der
demonstrierten Produktqualitat an, sondern entfernen sich von ihr. Zur Erklarung
der Ergebnisse wird das Konstrukt "Oberraschung" angeboten: Danach reagieren
wenig uberraschte Personen auf das Bekanntwerden des Ergebnisses mit einer
”ja, das hatte ich auch gedacht"-Reaktion, stark uberraschte Personen mit einer
"nein, so etwas hatte ich nie vermutet"-Reaktion.
In einem ersten Experiment sollte die Hypothese getestet werden, daS der umgekehrte Ruckschaufehler nur im "hypothetischen" Ruckschaufehler-Design (Frage:
"was hattest du geantwortet") nicht aber im faktischen Design (Frage: "was hast
du geantwortet") gefunden werden kann. Als Material wurden Gebrauchsanweisungen verwendet, deren Qualitat beurteilt werden sollte. Oberraschender Weise
ergab sich in beiden Bedingungen kein umgekehrter sondern ein normaler Ruck¬
schaufehler.
Da es in Experiment 1 nicht gelungen war, einen umgekehrten Ruckschaufehler zu
zeigen, wurde im zweiten Experiment versucht, einen der effektstarksten Versuchsplane zum umgekehrten Ruckschaufehler zu replizieren. Den Versuchspersonen wurde eine neue Sorte von Haushalts-Saughaken demonstriert. Danach
sollten sie retrospektiv ihre Zufriedenheit mit der Produktklasse einschatzen und
ihre Erwartungen an die Demonstration angegeben. Je nach Ausgang der Demon¬
stration (sehr gut/sehr schlecht) verschoben sich die retrospektiven Zufriedenheitsurteile im Sinne des umgekehrten Ruckschaufehiers, wahrend sich gleichzeitig die retrospektiv eingeschatzte Erwartung des Ausgangs der Demonstration im
Sinne des normalen Ruckschaufehiers verhielt.
In beiden Experimenten konnte kein Zusammenhang zwischen dem Grad der
Oberraschung und dem Ausmafc des Ruckschaufehiers gefunden werden.
Die Befundlage soil versuchsweise auf die Beziehung zwischen dem retrospektiv
zu beurteilendem Ereignis und der Urteilsdimension zuruckgefuhrt werden.
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EinfluB eines mcntalcn Stressors auf die rektalc
Wandspannung, anorcktale Motilitat und kardiovaskuiare
Parameter bei Reizdarmpatienten

In dieser Studie wurde die Wirkung eines psychologischen Stressors, Mental Arithmetic,
auf kardiovaskuiare Parameter, die rektale Wandspannung und anorektale Funktion bei
Patienten mit dem Irritable Bowel Syndrome (IBS) und gesunden Kontrollpersonen (KON)
verglichen. Mcthode: Die Stichprobe setzte sich aus 11 gesunden Versuchspersonen (7
weiblich, 4 mannlich; 36+4 Jahre) und 9 IBS-Patienten (8 weiblich, 1 mannlich; 37^.5
Jahre) zusammen. Eine Baselinemessung (7 min) wurde mit einer StreBphase (7 min), in
der eine serielle Kopfrechenaufgabe bearbeitet wurde, verglichen. Anorektaler Druck und
Motilitatsindex wurden mittels Standard Rektummanometrie unter Verwendung einer 6
lumigen Perfusionssonde bestimmt. Die rektale Wandspannung - gemessen als
Volumenveranderungen bei konstantem Druck (10 mmHg) - wurde mittels eines
elektromechanischen Barostats erfaflt. Herzrate und Blutdruck wurden als MaB fur
kardiovaskuiare Funktionen und zur Kontrolle der StreBwirkung erhoben. Statistische
Vergleiche erfolgten mittels unabhangiger und abhangiger t-Tests (Bonferroni korrigiertes a
= 0.05/4 = 0.0125). Alle Daten sind als Mittelwerte und S.E.M. dargestellt. Ergebnisse:
Die Herzrate (HR) und der Druck in der analen Hochdruckzone (HDZ) waren wahrend
Bearbeitung der Kopfrechenaufgabe sowohl bei IBS-Patienten, als auch bei Gesunden
erhoht. Das rektale Volumen (RV) war jedoch nur in der IBS-Gruppe unter mentalem
Stress verringert. IBS-Patienten hatten signifikant niedrigere systolische Blutdruckwerte in
der Baselinebedingung, als die gesunden Versuchspersonen.

HR (beats/min)
HDZ (mmHg)
RV (ml)

Kontrolle
Baseline
StreB
75 ±2
81 ±2
60 A 7
68 ± 7
195 ±17
185 ±17

IBS
Baseline
64 ± 3
41 ±8
245 ±21

StreB
76 ±4
55 ±9
208 ± 23

Diskussion: Eine Ursache fur die Zunahme der rektalen Wandspannung in der
Patientengruppe kdnnte eine differentielle Wirkung der Kopfrechenaufgabe sein. Unter
Beriicksichtigung der Herzrate, war der Stressor jedoch in beiden Gruppen gleich wirksam.
Der Baselineunterschied im systolischen Blutdruck konnte im Zusammenhang mit einer
autonomen Dysregulation stehen, wie sie seit einiger Zeit fur verschiedene Patienten mit
Storungen im Gastrointestinalen System diskutiert wird. (Diese Arbeit wurde durch Mittel
des DAAD und der Studienstiftung des DeuLschen Volkes unterstiitzt.)

Anschrift:

Institut fur Allgemeine Psychologic, Arbeitsgruppe fur
Kybemetische Psychologic und Psychobiologie, Heinrich-HeineUniversitat Diisseldorf, (Universitatsstr. 1, 40225 Diisseldorf);
and the Institute for Healthcare Research at Baptist Medical Ctr.
& Univ. of Oklahoma Health Sciences Ctr., OKC, USA.

149

Autor(en):

Kolodzie, Stefan K, Kalveram K Th

Titel:

Lateralisierung der Bewegungssteuerung ?

Das Trajektorien Feedback (TFB) ist die Riickmeldung der Weg-Zeit-Funktion einer von einer
Versuchsperson (Vp) durchgefuhrten, komplexen Bewegung, gemeinsam mit der TargetBewegung, nach Ende der Bewegung. Dabei wird der Vp jegliche Riickmeldung wdhrend der
Bewegung vorenthalten. Das Paradigma des Trajektorien Feedback (Kolodzie, 1993 a,b)
erlaubt es, einerseits Lemprozesse bei komplexen Bewegungen zu untersuchen, anderersehs
eroffhet sich die Moglichkeit, durch Begrenzung der zeitlichen Darbietung des TFB die
Verarbeitungsprozesse im Gehim genauer zu studieren. Wird das TFB tachistoskopisch (<
150ms) und auf ein Gesichtsfeld beshrankt dargeboten, lassen sich eventuelle Lateralisierungen
der Bewegungssteuerung untersuchen. Dabei ist zwischen Lateralisierungen auf der
Wahmehmungsseite und der motorischen Seite zu unterscheiden. Die Unterscheidung wird
erreicht durch zwei Versuchsgruppen, welche beide eine Reaktionszeituntersuchung (einfache
und Wahlreaktionszeit, sowie eine Diskriminationsaufgabe) durchfuhren sollen. Das
Reizmaterial besteht aus Kurvenziigen, welche denjenigen bei der Durchfiihrung einer
motorischen Lemaufgabe mit TFB ahneln. Wahrend die Experimentalgruppe ein ausfiihrliches
motorisches Vortraining mit TFB erhalt, bleibt die Kontrollgruppe naiv, d.h. sie lemt keinerlei
Zusammenhang zwischen Kurven und Bewegung (die Kurven sollen somit als abstrakt und
sinnlos eingestuft werden). Das Reizmaterial wird tachistoskopisch (< 150 ms) und
gesichtsfeldabhangig dargeboten. Die Frage ist, ob sich die Gruppen hinsichtlich der
Reaktionszeiten beziiglich der Reizseite (linkes bzw rechtes Gesichtsfeld, d.h. Verarbeitung in
der rechten bzw. linken Hemisphare) unterscheiden. Die hier vorgestellte Untersuchung stelh
die verwendete Methode sowie erste Ergebnisse dar.
Literatur:
Kolodzie SK (1993 a). Trajectory Feedback: Implications for Movement Representation and
Control. Poster bei der 21. Tagung Psychophysiologische Methodik, Wurzburg, 1993.
Kolodzie SK (1993 b). A paradigm for Examining Movment Representation: Trajectory
Feedback. Submitted to Journal of Motor Behavior.

Anschrift:

Institut fur Allgemeine Psychologic, Arbehsgruppe Kybemetische
Psychologic und Psychobiologie, Heinrich-Heine-UniversitatDusseldorf, Univershatsstr. 1, 40225 Dusseldorf
Tel: 0211 -311 -3057,
Fax:0211-311-2856
e-mail: kolodzie@ze8.rz.uni-duesseldorf de

150

Autor(en):
Tltel:

Jurgen Konczak, Hermann Ackermann & Ingo Hertrich
Die Rolle zentraler Zeitgebermechanismen fur die motorische
Kontrolle repetitiver Lippen- und Fingerbewegungen beim
Parkinson-Syndrom: Eine kinematische Untersuchung

Keele und Ivry (1989) postulierten, daR die zeitliche Kontrolle von Bewegungsfolgen,
sowie auch kognitive und Wahmehmungsfunktionen uber einen zentralen TimingMechanismus unter maRgeblicher Beteiligung des Cerebellums gesteuert werden.
Cerebellare Patienten zeigen im Vergleich mil Gesunden eine erhote Varibilitat bei
repetitiven und zyklischen Bewegungen (Finger-Tapping). Patienten mit ParkinsonSyndrom (striatale Dysfunktion) fuhrten solche Bewegungen jedoch in der richtigen
zeitlichen Abfolge aus, auch bei beobachtbarer genereller Verlangsamung der
Extremitatenmotorik. Allerdings existiert eine Subpopulation von Parkinson-Patienten
die trotz Bradykinese ein sogenanntes "Hastening" Phanomen zeigen. Diese
Patientengruppe kann bei repetitiven Bewegungen hochfrequente Fingerbewegungen
produzieren deren zeitliche Koordination gestort ist (Logigian et al., 1991).
Ausgangspunkt fur die vorliegende Untersuchung waren daher die folgenden Fragen:
A) Besitzen striatale Strukturen eine bisher nicht bekannte Rolle bei der zeitlichen
Koordinierung von Bewegungsmustem, die sich besonders bei "timing tasks" zeigt?
B) Sind imperative Zeitgeber spezifisch an bestimmte motorische Subsysteme
gebunden, Oder gibt es einen zentralen Schrittmacher fur das gesamte motorische
System ("central timing hypothesis")?
C) Welche kinematischen Strategien benutzt das motorische System, urn solche
repetitiven Bewegungsmuster zu koordinieren?
Eine Gruppe von Parkinson-Patienten und eine Kontrollgruppe gesunder Probanden
muBten zu verschiedenen akustisch vermittelten Frequenzvorgaben (2.5 - 6.0 Hz)
synchronisierte, rhythmische Bewegungen mit den Lippen (Silbe /pa/) Oder mit dem
Zeigefinger (Tapping) ausfuhren. Nach Beendigung der Matching-Task fuhrte jeder
Proband die gleichen repetitiven Bewegungen ohne Frequenzvorgabe aus, a) mit
maximaler Geschwindigkeit, und b) im bevorzugten Tempo. Uber ein InfrarotKamerasystem (ELITE) wurden die Bewegungen mit einer Abtastrate von 100 Hz
erfaBt. Folgende Ergebnisse lassen sich feststellen: A) Das "Hastening" Phanomen
(HP) laBt sich sowohl bei der Finger- als auch bei der Lippenmotorik nachweisen. B)
Patienten mit HP brachen bei 3.5 bis 4 Hz aus dem vorgegeben Rhythmus aus und
produzierten Bewegungen bis zu 9 Hz.. Patienten ohne HP bewaltigten die Matching
Aufgaben weitgehend adaquat. C) Generell hatten Parkinson-Patienten reduzierte
Maximalgeschwindigkeiten wahrend der Offnungsgeste der Lippen, bzw. bei der
Finger Flexion. Diese Verlangsamung wurde kinematisch durch geringere
Bewegungsamplituden kompensiert. Im Gegensatz zu Ivry und Keele (1989) konnten
wir dokumentieren, daB auch striatale Storungen zu Problemen bei zeitlich
strukturierten Bewegungsaufgaben fuhren konnen. Die Resultate werden mit Hinblick
auf die "central timing hypothesis" diskutiert.
Anschrift:
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Verbaltensverfugbarkeit und Verhaltensbevorzugung: ein Model1 zur Vorhersage von Ver¬
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Titel:

Ein Model1 wird vorgestellt, das sich zur intraindividuellen Verbaltensvorhersage in Situationen eignet,

in denen

die Reaktionsmoglichkeiten fur die handelnde Person nicht
durch

die

Rahmenbedingungen

eindeutig

festgelegt

sind.

Dieses Modell beruht auf der Annahme, daB das Verhalten,
das die handelnde Person in derartigen Situationen zeigt,
im wesentlichen von

zwei

Aspekten abhangt,

namlich

zum

einen davon, welche Verhaltensweisen der Person iiberhaupt
als mdgliche Verhaltensweisen in den Sinn kommen (Verhaltensverfiigbarkeit), und zum anderen davon, welche dieser
Verhaltensweisen diese Person als die vergleichsweise beste
erachtet (Verbaltensbevorzugung). Eine exakte Formalisierung dieses Gedankens wird entwickelt; der forschungslogische Nutzen dieser Formalisierung wird erortert; und eine
einschlagige Untersuchung,

die an insgesamt 180 Untersu-

chungsteilnehmer(inne)n durchgefiihrt worden ist, wird vor¬
gestellt.

Dr. Uwe Konerding
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Elektrophysiologische Indikatoren der
Reaktionskompetition

Xitel:

In einer visuellen Flankierreizaufgabe vom EriksenTyp untersuchten wir bei 18 Probanden den Verlauf der
Reaktionsaktivierung mit Hilfe von Kraftkurven,
Lateralisierten Bereitschaftspotentialen (LRPs) und
Ereigniskorrelierten Potentialen.
Die Reaktionszeiten (RTs) zeigten die iiblichen
Flankierreizeffekte. Kongruente Flankierreize
beschleunigten, inkongruente visuelle Kontexte
verlangsamten die RTs. Die Fehlerraten waren in der
inkongruenten Kontextbedingung erhoht. Zu einem
fruhen Zeitpunkt entsprach die motorische Aktivierung
der im visuellen Kontext enthaltenen Information. In
der inkongruenten visuellen Kontextbedingung konnte
mit Hilfe von Kraftkurven und LRPs nachgewiesen
werden, daB die inkorrekte Reaktion aktiviert wurde.
Weitere Analysen ergaben, daB die mit Hilfe der LRPs
gemessene zentralnervdse Aktivierung auch bei dem
fast vdlligen Fehlen der mit Hilfe der Kraftkurven
gemessenen peripheren Aktivierung vorhanden sein
konnte. In der inkongruenten Kontextbedingung folgte
der inkorrekten motorischen Aktivierung eine N200,
deren Amplitude von dem AusmaB der inkorrekten
Reaktionsaktivierung abhing. Die N200 indiziert die
Inhibition der inkorrekten Reaktionsaktivierung. Der
ihr zugrundeliegende Prozess hebt vermutlich die
Kompetition zwischen inkorrekter und korrekter
Reaktionsaktivierung auf.
Kopp, B., Mattler, U. & Rist, F. (1993). N20Q And the
inhibition of partial response activation. Manuskript
zur Publikation eingereicht.
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Modellierung von Wissen als Kompetenz und Performanz:

Tltel:

Eine Untersuchung zum Losen von Geometrie-Aufgaben

Vorgestellt wird eine Untersuchung zum Losen von Geometrie-Aufgaben aus
dem Wissensbereich urn die Satzgruppe des Pythagoras. Auf der Grundlage
curricularer Uberlegungen wird der Wissensbereich als eine Familie sog.
Kompetenzzustande modelliert. Jeder Aufgabe laBt sich dann diejenige
Menge von Kompetenzzustanden zuordnen, in denen jeweils die Aufgabe Ibsbar ist; umgekehrt kann jedem Kompetenzzustand die Menge der in diesem
Zustand losbaren Aufgaben als sog. Performanzzustand zugewiesen werden.
Zu priifen ist die Hypothese, daB die empirisch beobachteten AufgabenLbsungsmuster mit den theoretisch erwarteten Performanzzustanden Ubereinstimmen.
Der Untersuchung liegt eine Erweiterung der Wissensstruktur-Theorie von
Doignon & Falmagne zugrunde. Wahrend innerhalb dieser Theorie Wissenszustande rein behavioral jeweils als die Menge der von einer Person los¬
baren Aufgaben aus einem vorgegebenen Wissensbereich definiert und vermittels bestimmter Expertenbefragungsprozeduren aus der Menge aller theore¬
tisch mbglichen Aufgabenteilmengen vorselektiert werden, zielt der
Kompetenz-Performanz-Ansatz - bekannte Ansatze aufgreifend - auf eine
inhaltlich-psychologisch begriindete Strukturierung von Aufgaben durch den
Bezug der Aufgaben auf eine Ebene theoretischer, qualitativer Konstrukte
(Kompetenzzustande). Damitergeben sich postulierte Lbsungsabhangigkeiten
zwischen Aufgaben (also insbesondere Performanzzustande) als theoretisch
(kompetenzbasiert) fundierte Hypothesen.
Bei der im Rahmen dieses Kompetenz-Performanz-Ansatzes durchgefiihrten
Untersuchung zeigten sich sehr gute Ubereinstimmungen der postulierten
Performanzzustande mit den beobachteten Aufgaben-Losungsmustern.

]

Dipl.-Psych. Klaus Korossy
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Event-related potentials in a Sternberg paradigm
DO NOT INDICATE A SUCCESSIVE SCANNING PROCESS*

Event-related brain potentials (ERPs) were recorded in 20 healthy subjects
performed a variable-set Sternberg task with successive presentation of
memory set items (numerals 0 to 9). The set could consist from 1, 2, or 4
items (later referred as Ml, M2, and M4 conditions, resp.). Considerable
ERP changes from the Ml to the M2 condition were observed. Specifically,
the amplitude of the parietal P400 component decreased while the
amplitude of the fronto-central N300 component augmented, and the
latencies of both waves increased. Besides, larger P400 amplitudes and
smaller N300 amplitudes were recorded in all memory set size conditions in
response to positive probe stimuli compared with negative probes. The
latencies of both components were longer to negative probes. Neither
amplitudes nor latencies of any ERP component demonstrated a significant
change (or even showed any substantial trend) between M2 and M4
conditions. Reaction time increased dramatically from Ml to M2 condition
and, further, from M2 to M4 as well. No correlation between the latencies
of ERP components and that of the overt response was found, though the
P400 amplitude correlated inversely with the reaction time in Ml condition.
In another experiment, where 10 abstract figures instead of numbers served
as stimuli, similar results were obtained. If the hypothesized linear memory
search really exists, it is not manifested in ERPs. Rather, they reflect a very
fast matching between the probe and the memory set as a template. From
this point of view, the N300 amplitude may reflect the amount of resources
required for this matching whereas the P400 amphtude is assumed to
correspond to the precision of the template/probe congruence. It can be
further hypothesized that this simultaneous matching process is not always
enough to provide for the demanded response accuracy and, in such a case,
a successive scanning within the template as an additional process becomes
necessary.

*Supported by the Alexander von Humboldt Foundation
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Timing Mechanismen und Expertise beim Klavierspiel
Ralf Th. Krampe, Reinhold Kliegl vmd Ulrich Mayr

Junge und alte Amateurpianisten und junge professionelle Pianisten wurden
im Verlaufe von 7 Sitzungen mit zwei bimanualen rhythmischen Aufgaben
getestet. Eine Aufgabe erforderte die Kombination nicht-harmonischer Phasen
in den beiden Handen (Polyrhythmus, 3 gegen 4), die Kontrollaufgabe bestand in
der Reproduktion der gleichen Bewegungsabfolge bei konstanten (isochronen)
Zeitintervallen zwischen aufeinanderfolgenden Anschlagen. Beide Aufgaben
wurden bei einer Vielzahl verschiedener Geschwindigkeiten (Metronomvorgaben) ausgefiihrt. Die Modellierung der Performanz (Abweichung vom
exakten Timing) als Funktion der Tempovorgabe fur individulle Versuchspersonen mit Hilfe von Zeit-Genauigkeits-Funktionen (Kliegl, Mayr, & Krampe,
1994, Cognitive Psych.) zeigt die grofiere zeitliche Prazision von Experten und
einen zusatzlichen Expertise-Vorteil bei komplexen (polyrhythmischen)
Aufgaben. Alterseffekte waren besonders bei der komplexen Aufgabe ausgepragt.
Zeitreihenanalytische Auswertungen der Daten ermoglichen eine Trennung
von Variabilitat interner Timing-Mechanismen und Motorvariabilitat und
erlauben die Identifikation zugrundeliegender Prozesse (rhythmische Gruppierung, serielles vs. hierarchisches Timing) fur unterschiedliche Geschwindig¬
keiten und Expertiseniveaus. Die Performanz in den rhythmischen Aufgaben
korrespondiert mit den Expertiseeffekten in Finger-Tapping Geschwindigkeit
und der Kontrolle von Timing- und Lautstarke-Variabilitat bei expressiver
musikalischer Interpretation eines Stiickes.
Interindividuelle Unterschiede innerhalb der Expertisegruppen zeigten
einen klaren’ Zusammenhang mit akkumulierter Ubungszeit (deliberate
practice. Ericsson, Krampe, & Tesch-Romer, 1993, Psych. Review). Dieser Befund
spricht fur die Rolle von Training im Kontext der Expertise jenseits
ontogenetisch stabiler zentraler Timing-Mechanismen beim Erwerb von
zeitlicher Bewegungssteuerung.
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Zur Ubertragung des Jakobsonschen Meddles der Sprachfunktionen auf
modeme Malerei

Roman Jakobson hat ein Modell der Sprachfunktionen vorgeschlagen, das von den Bestandteilen des
Kommunikationsprozesses ausgeht Sender, Empfanger, Botschaft, Kontext (auf den sich die Botschaft
bezieht), Kontakt zwischen Sender und Empfanger und Kode Diesen Bestandteilen entsprechen funf
Funktionen der Kommunikation: Der emotive Selbstausdruck des Empfangers. die konative (beschwdrende) Funktion gegenuber dem Empfanger, die poetische (=asthetische) Funktion (die materiellen
Aspekte der Botschaft betreffend), die referentielle Funktion (Kontext), die phatische (kontakterhaltende) und die metakommunikative Funktion (Kode). Eine Botschaft kann mit unterschiedlicher Gewichtung
dieser Bestandteile abgefaBt werden Dadurch werden bestimmte Funktionen der Kommunikation auf
Kosten anderer hervorgehoben
In vorangehenden Untersuchungen wurde nachgewiesen, daf) sich das ursprunglich fur die Sprache
konzipierte Modell Jakobsons auf die visuelle Kommunikation (z.B. Plakate) ubertragen laBt In der vorliegenden Untersuchung wurde es auf Bilder moderner Kunst angewendet 30 kunstlensch Tatige und 30
"Laien" gaben ihren Eindruck uber Bilder auf Ratingskalen wieder, die Aussagen enthielten, welche fur
die emotive, referentielle, asthetische und konative Funktion zutrafen (z.B."ln diesem Bild steht die malerische Struktur im Vordergrund" fur die asthetische Funktion). Als Vorlagen dienten 20 farbige Reproduktionen von Werken verschiedener Richtungen in der modernen Malerei
Die Auswertung erfolgte durch Faktorenanalyse. Es ergaben sich die vier Faktoren emotive, referen¬
tielle. asthetische und konative Funktion Mit diesen vier Faktoren als unabhangigen Variablen und den
mittleren Faktorwerten der Bilder als abhangigen Variablen wurden einfaktorielle Vananzanalysen gerechnet und die Bilder auf den vier Dimensionen in eine entsprechende Rangordnung gebracht. Die Bil¬
der der jeweils hdchsten und niedrigsten Rang^ erlaubten besonders interessante Vergleiche. Eine Ein¬
faktorielle Varianzanalyse mit der unabhangigen Variable Kunstler/Laien zeigte signifikante Unterschiede
fur die referentielle (Laien mit hohen Werten) und die asthetische Dimension (Kunstler mit hohen Werten). Ebenso ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen Mannern und Frauen auf der referentiellen Dimension
Das Jakobsonsche Modell erwies sich als brauchbar fur eine Differenzierung verschiedener Richtun¬
gen in der modernen Malerei.
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Zum Nachweis der Klassennutzung durch Aktivation
des Klassennamen in einem neuropsychologischen
Experiment

Problem:

Effektivierung von Denkprozessen

im rationalen

Problemlosen ist durch Strukturierung gegebener Information
moglich.

Die

ermoglicht

Bildung

eine

Aufwandsreduktion
Mapping

uber

nachweisen

Klassifikation
unternommen,

von

Strukturen

Aufwandsreduktion.
eine

laBt,

Nachweis

Substrukturen
sich

Frequenzreduktion

bereitet

Schwierigkeiten.
den

und

Wahrend

der

Es

der
wird

die

im

EEG-

Nachweis
der

Klassennutzung

der

Versuch
auf

die

Aktivation des Klassennamen zuruckzuftihren und dazu eine
Bezugsetzung zur Koharenz im EEG-Mapping herzustellen.
Experiment: Zwei Anforderungen werden gegeniiber gestellt:
Begriffsaktivatibn nach Posner und Mitchell (1967
und
Perzeptionsanforderung

(Mustervergleich

nach

Posner und Mitchell (1967), Bewegungsnacheffekt) .
Ergebnis:
Bei

einer

Begrif fsaktivation

wird

gegeniiber

einer

Perzeptionsanforderung ein Absinken der Koharenz im EEGMapping gemessen.
Der

Ausbau

dieses

Ergebnisses

konnte

zum

Nachweis

der

Klassenbildung bei der Strukturierung von Information und
damit zur
fiihren.
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Experimentelle Untersuchung zur Wirkung von Larm auf
das E&verhalten

In einem tierexperimentellen Ansatz sollte untersucht werden, ob StreS eine
Hemmmung Oder Steigerung des ESverhaltens bewirkt. Tieruntersuchungen
fiihrten bislang zu widerspriichlichen Ergebnissen. In den meisten Experimenten
wurden dabei die akuten Wirkungen einer Stressorapplikation auf einen einzigen
Indikator des ESverhaltens, in der Regel die Nahrungsaufnahme, untersucht.
In unserem Experiment wurden Variablen des ESverhaltens und anderer Verhaltensbereichen an 1 5 Tagen wahrend 20minutiger Testsitzungen unter StreBund Kontrollbedingungen an 36 nahrungsdeprivierten Ratten erhoben.
An den Tagen 1-5 wurden die Ratten an die Testapparaturen mit einem Hintergrundgerausch von 55 dB weifcen Rauschens habituiert. Anschliefcend wurden
sie in zwei Gruppen (je n = 18) randomisiert. Keine Gruppenunterschiede traten
vor Beginn der experimentellen Manipulation auf.
An den Tagen 6-10 wurde die Larmintensitat in der Kontrollbedingung auf 60 dB
in der Experimentalbedingung auf 90 dB gesteigert. 1) Die Defakationsrate in der
Experimentalbedingung war an alien Behandlungstagen erhoht. 2) Die Nah¬
rungsaufnahme war nur am ersten Behandlungstag signifikant reduziert. 3) Die
Verhaltensbeobachtung der Behandlungstage 1, 3 und 5 ergab an alien Tagen
eine reduzierte Gesamtdauer des ESverhaltens und ein gesteigertes Explorieren,
Putzen und Stillsitzen, obwohl im Verlauf der Behandlungsphase das E&verhalten zunahm und das Nicht-EISverhalten abnahm. 4) Die EBgeschwindigkeit in der
Experimentalbedingung war an alien Behandlungstagen erhoht und nahm im
Verlauf der Behandlungsphase nicht ab.
An den Tagen 11-15 wurden die Ratten unter der Larmintensitat der Habituationsphase (55 dB) erneut getestet, urn Nacheffekte der Behandlungsphase zu
erfassen. Signifikante Gruppenunterschiede traten nicht auf.
Die streftinduzierte Veranderung des EBverhaltens scheint adaptiv zu sein und
sollte nicht als Dysregulation interpretiert werden. Obwohl die Tiere der Expe¬
rimentalbedingung weniger Zeit fur das ESverhalten aufwendeten, konnten sie
ihre Nahrungsaufnahme aufgrund ihrer hoheren Efcgeschwindigkeit im Verlauf
der Behandlungsphase normalisieren. Daruberhinaus zeigen die Ergebnisse, dafc
in Untersuchungen verschiedene Indikatoren des EBverhaltens sowie Variablen
anderer Verhaltensbereiche berucksichtigt werden sollten.
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Integration widerspriichlicher Befunde in vorhandene Erklarungen

Ziel abduktiven Schliefiens ist es, bekannte Effekte oder Symptome durch
wahrscheinliche, aber unbekannte Ursachen zu erklaren. Neben normativen Modellen abduktiven Schlufifolgerns (z.B. Peng k Reggia, 1990) wurden inzwischen
Prozellmodelle entwickelt, die kognitive Plausibilitat beanspruchen, d.h., in denen menschliche Inferenzprozesse nachgebildet werden sollen (z.B. Johnson k
Smith, 1993). Eine bislang vergleichsweise oberflachlich untersuchte und formalisierte - sowohl in den normativen wie in den Prozefimodellen - Teilleistung
abduktiven SchlieBens umfafit die Integration widerspriichlicher Befunde in bereits bestehende Erklarungen.
Im Anschlufi an Befunde zur Bestatigungstendenz ist anzunehmen, daB die
Bereitschaft, vorhandene Erklarungen zu modifizieren oder durch Alternativen zu ersetzen von der Anzahl bestatigender Befunde und von der Plausibi¬
litat der Alternativerklarungen abhangt. Diese Vermutung wurde in einem dreifaktoriellen Versuchsdesign (Ubungsgrad, Anzahl bestatigender Befunde, Wahrscheinlichkeit der Alternativen) untersucht. Als experimentelle Aufgabe wurde
“Black-box” (BBX), ein computerimplementiertes Ein-Personen-Spiel, verwendet. Ziel von BBX ist es, aufgrund von Symptomen die Lage von ‘Atomen’,
welche die Symptome verursacht haben konnen, zu bestimmen. Die Versuchsperson kann dabei verschiedene Experimente durchfuhren. 10 Probanden losten
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 62 unterschiedliche BBX-Aufgaben,
wobei die letzten 12 kritische Konfigurationen darstellten, in denen die Anzahl
bestatigender Evidenzen und die Plausibilitat der Alternativen systematisch variiert wurde. Als abhangige Variablen wurden die Bearbeitungszeit und die An¬
zahl und Art der Fehler registriert. Es zeigte sich, dafi die Lernrate - sowohl die
Bearbeitungszeit wie die Anzahl der Fehler - am besten durch eine Potenzfunktion beschrieben werden kann. Widerspruchliche Daten sind um so leichter zu
integrieren, je geringer die Anzahl bestatigender Evidenzen ist.
Die Befunde werden als empirische Rahmenbedingungen in der Entwicklung
eines Prozefimodells fur abduktives SchlieBen verwendet.
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Entwicklung intuitiven Wissens iiber Flugbahnen: Perzeptiv-

Titel:

motorische Enkodierung raumlicher Information beim Zielwerfen

Der Beitrag kniipft an friihere Untersuchungen zur Entwicklung des intuitiven Wissens uber
Flugbahnen an, in denen wir bei Kindern im Vorschulalter eine ausgepragte Dissoziation
zwischen Handlung und Urteil bei einer Zielwurfaufgabe fanden. Es wird ein Folgeexperiment vorgestellt, an dem 32 Kinder im Alter von 5-6 Jahren teilnahmen. Ziel dieses
Experimentes war die videotechnische Validierung der ursprunglichen Handlungsergebnisse
(Kontrollbedingung) sowie die Erprobung einer modifizierten Handlungsaufgabe
(Experimentalbedingung). Jeweils die Halfte der Kinder wurde der Kontrollbedingung bzw.
der Experimentalbedingung zugewiesen. In der Kontrollbedingung sollten die Kinder von
einem waagerechten Brett aus einen Tennisball so losschubsen, daB er in einen Zielring auf
dem Boden traf. Bei jeder Versuchsperson wurden sowohl die Hohe des Brettes als auch die
Entfemung des Ziels variiert. Im Unterschied zur Kontrollbedingung wurde der Ball in der
Experimentalbedingung am Ende des Brettes durch einen Beutel abgefangen. Die Versuchspersonen wurden in dieser Bedingung instruiert, so zu tun, als wurden sie tatsachlich auf das
Ziel werfen. Zur Bestimmung der Abwurfgeschwindigkeiten wurden die Wiirfe videografisch
ausgewertet. In der Kontrollbedingung konnten wir das Ergebnis der Originaluntersuchung
replizieren: Die Kinder integrierten Hohe und Entfernung bei der Geschwindigkeitsproduktion. In der Experimentalbedingung hingegen berucksichtigten die Kinder
ausschlieBlich die Hohendimension. Dieses Ergebnismuster stellte sich allerdings erst im
Laufe des Versuchs ein, denn bei den ersten sechs Wurfen (Probewurfe) berucksichtigten
auch die Kinder der Experimentalbedingung nachweislich beide Dimensionen. Worauf die
uberraschende Vemachlassigung der Entfernungsdimension unter der Experimentalbedingung
zuruckzufuhren ist, bleibt zu klaren. Die Ergebnisse belegen jedoch, daB Kindergartenkinder
die Abwurfhdhe beim Zielwurf unabhangig von der Ziellokalisation beriicksichtigen konnen.
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Semantik und Syntax nichtsprachlichen Verhaltens
- Regeln fiir ein erstes TrefTen -

j Fremde begegnen sich taglich, aber in den seltensten Fallen treten sie miteinander in Kontakt
Dieses erste Treffen - wenn aus Fremden Bekannte werden - scheint eine re lad v schwierige
Hiirde des menschlichen Sozialverhaliens zu sein.
Viele der zufallig erscheinenden Verhaltensweisen dienen dazu, Informationen vom Sender
zum Empfanger zu iibermitteln. Unabhangig von ihrem dynamischen Auftreten wild in dieser
Prasentation die Bedeutung der Verhaltensweisen fiir die Erstbegegnung beschrieben: Ob die
Verhaltensweisen beispielsweise erkennen lassen, wieviel Sympathie die Versuchspersonen
flireinander empfinden und wie die Versuchssituation oder das Geschlecht der Probanden die
Auftrittsfrequenz der Verhaltensweisen beeinfluBL
Das Vorkommen einer Syntax nichtsprachlichen Verhaltens unterstreicht, daft menschliches
Verhalten nicht dem Zufall iiberlassen ist Interpersonale Steuerungsprozesse kommen als
Koordinadon in nahezu alien Aspekten unseres sozialen Lebens vor und helfen uns, unsere
tSglichen zwischenmenschlichen Begcgnungen zu bewaltigen.
Beschreibungen, die sich mit der interpersonelle Koordinadon beschafdgen, lassen sich zwei
groBen Kategorien zuordnen: der Imitadon und der Synchronisadon. Die Erweiterung, der
beiden Kategorien um den Faktor "Zeit" fiihrt zu einer Aufspalten in vier Prozesse:
Bewegungsecho, Positionsimitadon, simultane Bewegungen und Synchronisadon. Eine
Erweiterung erscheint zwingend notwendig, da die Information eines dynamischen Prozesses
nicht nur in dem Erscheinen von Verhaltensweisen liegt, sondem auch in der Zeit des
Auftretens. Die Steuerungsprozesse unterscheiden sich somit aufgrund einer zeidichen
Komponente und der Qualitat der Verhaltensweisen.
Als Ergebnisse werden die Unterschiede, die die Sympathie der Probanden und ihre
Geschlechtszugehbrigkeit hervor rufen, vorgestellL
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BeeinfluCt die Pulsation von Kathodenstrahlrdhren
die Informationsverarbeitung?

In einer Reihe von Untersuchungen wird gezeigt, dafi das Lesen am
Bildschirm langsamer als bei gedruckten Vorlagen erfolgt. Als Ursache der
Verlangsamung wird u.a. ein nicht naher umschriebener EinfluG des pulsierenden Bildes auf das Augenbewegungskontrollsystems angenommen (z.B.
Kennedy & Murray, 1991).
Zur Erklarung des Phanomens existieren vereinfacht gesagt zwei theoretische
Positionen.
Nach der ersten Annahme erfolgt die Bestimmung des Zieles der nachsten
Sakkade aufgrund von basalen visuellen Informationen. Aufgabe des
Systems zur Augenbewegungssteuerung ist es, die Fovea in den visuellen
Schwerpunkt des nachsten Zielwortes zu bringen. Voraussetzung dazu ist die
Trennung der aus aufeinanderfolgenden Fixationen stammenden visuellen
Informationen. Dies erfolgt durch sakkadische Suppression. Durch die Pul¬
sation des Bildes werden nun die zur Suppression notwendigen retinalen
Signale beeintrachtigt, so daG der optimale Landeort einer Sakkade verfehlt
wird, was zu einer groGeren Wahrscheinlichkeit von Refixationen fiihren
sollte.
Eine zweite Position geht davon aus, daG Augenbewegungen durch ein
kognitives System kontrolliert werden, das aus mehreren unabhangigen
Komponenten besteht, deren Aufgabe es ist, vorhandene Informationen zu
verarbeiten und die Aufnahme neuer Informationen zu steuern. Im
Zentrum steht dabei die Annahme, daG die Ausfiihrung der Operationen
einer folgenden Komponente die vollstandige Information der vorhergehenden Stufe voraussetzt. Eine ungenaue Programmierung der nachsten
Sakkade aufgrund unzureichender visueller Informationen kann hier nicht
erfolgen; vielmehr sind Veranderungen im zeitlichen Ablauf des Augenbewegungssteuerungssystems zu erwarten: Dies wiirde bedeuten, daG sich die
Sakkadenlatenzen verlangern sollten.
Die experimentelle Entscheidung zwischen den beiden dargestellten Hypothesen soli mit Hilfe von Augenbewegunsmessungen bei gleichzeitiger
Variation der Bildwechselfrequenz in einem Bereich von 70 Hz bis 130 Hz
erreicht werden. Die Vp hat in einer leseahnlichen Versuchsanordnung eine
semantische Entscheidung zu treffen. Die fur die Losung der Aufgabe erforderlichen Augenbewegungen erfolgen von einem definierten Fixationspunkt
aus zu einem Wort, das links und rechts vom Fixationsort parafoveal bzw.
peripher dargeboten wird. Zu erwarten sind dabei vermehrte Abweichungen
von der optimalen Blickposition (Annahme 1) bzw. verlangerte Latenzen der
Sakkaden (Annahme 2) bei den unterschiedlichen Bildwechselfrequenzen.
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Beziehungen zwischen sozialer Isolation und
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Arbeitsverhalten bei Studierenden

Das subjektive Gefiihl der sozialen Isolation sowie dessen objektive Korrelate kdnnen von einer Vielzahl von Ausgangsmerkmalen
bedingt sein und selbst wieder zumeist negative Konsequenzen
auf der affektiven, kognitiveri und Verhaltensebene haben.
Bestimmte Gruppen (z.B. Behinderte, Strafgefangene, alte Menschen,
Auslander, Arbeitslose etc.) sind davon besonders betroffen.
Auch Studierenden wird eine besondere Anfalligkeit fiir verstarkte
Selbsteinschatzung sozialer Isolation zugeschrieben. Sie nennen
selbst neben Kontakt- und Isolationsproblemen Beeintrachtigungen
im Lern- und Arbeitsbereich als ihre Hauptschwierigkeiten,- sowohl
Klienten von Beratungsstellen als auch Nichtklienten.
Da psychosoziale Gesundheit nicht zuletzt von einer optimalen
{Combination von GenuB- , Arbeits- und Beziehungsfahigkeit abhangt,
soil hier folgendes untersucht werden:
Welche quantitativen und qualitativen Wechselwirkungen bestehen
- speziell bei Studierenden - zwischen ihrer Selbsteinschatzung
sozialer Isolation/Integration und verschiedenen Aspekten ihres
Arbeitsverhaltens (study habits)?
Soziale Isolation/Integration wird in verschiedenen Komplexitatsgraden definiert.
Arbeitsverhalten wird sowohl durch Einzelfragen als auch Faktorscores der FA eines selbstentwickelten Arbeitsfragebogens ausgedriickt.
Mittels multipier Regressionsanalysen und kanonischer Korrelationen werden a) das AusmaB gemeinsamer Varianz zwischen den Konstrukten
|| net und

sozialer Isolation/Integration und study habits berechb) die Konstrukte qualitativ definiert und diskutiert.
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RELIABILITXT UNO VALIDITAT DES BOCHUMER
FRAGEBOGENS ZUR ERFASSUNG HERZOPERATIONSSPEZIFISCHER KONTROLLObERZEUGUNGEN

Kontrolluberzeugungen konnen auf drei Ebenen erfaftt
werden: 1) Ebene der generalisierten Kontrolluberzeugungen;
2)
gesundheitsbezogene
Kontrolluberzeugungen;
3)
auf
spezielle Krankheiten Oder Gesundheitsbereiche bezogene
Kontrolluberzeugungen. WShrend Erfassungsmethoden fur die
ersten beiden Ebenen zur VerfUgung stehen, fehlen diese fiir
die spezielle Problematik kardiochirurgischer Patienten.
Neben der Herzklappen- und Bypassoperation hat sich in der
Kardiochirurgie die orthotope Herztransplantation in den
letzten Jahren zum klinischen Routineverfahren entwickelt.
Im Rahmen einer interdisziplinaren Studie wurde der
Bochumer
Fragebogen
zur
Erfassung
herzoperationsspezifischer Kontrolluberzeugungen (BHK) entwickelt. Die
Reliabilitat
wurde
bei
Patienten
vor
und
nach
Herztransplantation
(n=47)
bzw.
KlappenOder
Bypassoperation (n=72) untersucht. Zur Konstruktvalidierung
bearbeiteten die Teilnehmer den IPC (Krampen), den KKG
(Lohaus) sowie Skalen zur emotionalen Befindlichkeit, wie
STAI (Spielberger), Depressionsskala (v.Zerssen).
Die Ergebnisse zeigen, daB die interne Konsistenz der
Skalen des BHK zufriendenstellend ist (alpha > .70).
Faktorenanalytisch ergab sich eine Zwei-Faktoren-Losung,
die als Internalitat vs. Externalitat beschrieben werden
kann. Vergleiche mit IPC und KKG ergaben homogen hohe
Korrelationen der Externalitat, jedoch deutlich geringere
fiir die Internalitat. Signifikante Korrelationen wurden
zwischen
Externalitat
und
Angst
bzw.
Depressivitat
gefunden,
insbesondere
bei
Patienten
vor
Herztransplantation. Diese Patientengruppe zeichnete sich
durch erhohte Angst und Depressivitat bei unauffalliger
Auspragung der Internalitat und Externalitat aus.
Die
Untersuchungen
belegen,
daB
die
Erfassung
herzoperationsspezifischer
Kontrolluberzeugungen
eine
Erganzung zu krankheitsunspezifischen Kontrolluberzeugungen
darstellt.
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SKALFALT: ein Modell zur Bestimmung der Interdependenz
von Rangskalen am Beispiel politischer Wissensstrukturen

Wissensstrukturen warden oft mittels des Modelles semantischer Wortfelder
dargestellt. Sofern dieses Vorgehen am Paradigma der Ahnlichkeitsmessung
orientiert ist, verknupft sich damit zumeist eine Suche nach den das gefundene
Feld konstituierenden Kriterien. Ein in diesem Kontext eingesetzter Datenerhebungsstandard ist die Bildung von Rangskalen.
Mit SKALFALT schlagen wir nun ein Modell vor, das solche Rangreihen - und
damit die ein Wissensfeld konstituierenden Kriterien - auf ihre Interdependenz
hin untersucht. Dazu losen wir das Unfoldingmodell aus seinem Praferenzbezug
und fuhren einen inferenzstatistisch orientierten Vergleich gegenseitiger externer
Entfaltbarkeit von Rangskalen durch.
Exemplifiziert wird dieses Vorgehen am Beispiel politischer Wissenstrukturen,
wobei die fundamental Abhangigkeit der Einschatzung sachpolitischer Themen
und politischer Praferenz von einer zugrundeliegenden ideologischen Skala
deutlich wird.
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Zum geruchlichen Unterscheidungsvermogen von
Totenkopfaffen fur Urindiifte

Von zahlreichen Saugetierarten ist bekannt, daB sie korpereigene Diifte zur innerartlichen
Kommunikation venvenden. Der mogliche Informationsgehalt solcher Duftmarken umfaBt
unter anderem die Artzugehorigkeit, die Zugehorigkeit zu einer sozialen Gruppe, das
Geschlecht, den Sexualstatus und eventuell sogar die Individualitat eines Donortieres.
Auch bei Primaten inklusive des Menschen mehren sich Hinweise darauf, daB vom Kdrper
produzierte Diifte sozial relevante Informationen vermitteln. Neben dem Sekret spezialisierter
Duftdriisen spielen der SchweiB und der Urin offenbar eine bislang vielfach unterschatzte
Rolle. Totenkopfaffen zeigen mit dem sogenannten Hamwaschen - dem gezielten Urinieren in
die Handflache mit anschlieBendem Verreiben des Urins auf den FuBflachen oder am Substrat
- eine Verhaltensweise, die auf eine kommunikative Funktion hindeutet.
Mit einem von uns entwickelten Verbaltenstest, der auf einer futterbelohnten multiplen
Diskriminierung simultan dargebotener Duftreize beruht, haben wir die Frage untersucht, ob
und inwieweit Totenkopfaffen Urindiifte zu unterscheiden vermogen und welche Informa¬
tionen die arteigenen Urindiifte enthalten. Unsere Tests ergaben :
- Totenkopfaffen vermogen arteigenen von artfremdem Urin geruchlich zu unterscheiden.
- Sie sind dariiber hinaus in der Lage, arteigene Urindiifte zu diskriminieren.
- Qualitative Verhaltensbeobachtungen lassen vermuten, daB der Urin Information iiber die
Zugehorigkeit zu einer Sozialgruppe enthalt.
- Diskriminierungstests und Verhaltensbeobachtungen legen nahe, daB der Urin auch
Information iiber das Geschlecht des Duftspenders enthalt.
- Eine deutliche Abnahme in der Diskriminierungsleistung bei Darbietung von Urindiiften
genetisch eng verwandter Artgenossen laBt vermuten, daB - wie bei Nagem und dem
Menschen auch - die Auspragung des individualtypischen Geruches z.T. genetisch bedingt
ist und moglicherweise Auskunft iiber den Verwandtschaftsgrad zwischen Individuen gibt.
Mit Unterstiitzung der DFG (Hu 426/2)
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Self-Modeling: Experimentelle Selbstbildveranderung

Bei Self-Modeling, einer videogestiitzten Trainingsform, werden dem Klienten Aufnahmen der eigenen Person prasentiert. An die Stelle des sonst iiblichen Fremdmodells tritt demnach die eigene Person als Selbstmodell. Verglichen mit anderen
Videofeedback-Verfahren werden beim Self-Modeling nur gelungene, nahezu ideale
Verhaltensmuster der eigenen Person zurtickgemeldet. 1m Self-Modeling Verfahren
geht es darum, diejenigen Selbstbilder, die einengen oder negativer Natur sind, zu
iiberwinden und Erfahrungen mit der Realisierung von erwiinschten potentiellen
Selbstbildern zu sammeln.
In dem Beitrag soli Self-Modeling auf dem Hintergrund einer dynamisch-interaktiven Persdnlichkeitsauffassung diskutiert werden. Spezielles Ziel ist es, SelfModeling als anregendes experimentelles Paradigma fur die Weiterentwicklung von
Theorien der Selbstdarstellung und der Selbstinterpretation vorzustellen.
Die von uns entwickelte Variante des Self-Modeling-Verfahrens beruht auf Rollenspielen zur Optimierung der Darstellung wahrend der Videoaufzeichnungen. Kontrollierte Einzelfallexperimente aus dem Bereich sozialer Angstlichkeit bzw. Redeangstlichkeit dienen der Veranschaulichung des Vertahrens.
Das Self-Modeling-Verfahren soil im Rahmen des Referats durch einen kurzen
Videofilm veranschaulicht werden.
Laux, L. (1993). Ausblick: Persdnlichkeit und Selbstdarstellung beim Bewaltigen
von Emotionen. In L. Laux & H. Weber, Emotionsbewaltigung und Selbstdar¬
stellung. Stuttgart: Kohlhammer.
Renner, K.-H. (1993). Self-Modeling bei Redeangst. Unverdffentlichte Diplomarbeit.
Lehrstuhl Psychologic IV. Universitat Bamberg.
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Gesichtsverarbeitung von vereinfachendem Bildmaterial

In den Untersuchungen zur Gesichtswahrnehmung findet man als "Gesichter"
haufig unterschiedliches, verhaltnismaBig inhomogenes Bildmaterial. Es besteht
groBe Ubereinstimmung, daB Photographien einen hohen Grad an
Wirklichkeitsnahe aufweisen - auch wenn sie einerseits die raumliche Dimension
mithilfe verschiedener Elemente lediglich simulieren und andererseits den
abgebildeten Gegenstand auf eine Momenterscheinung reduzieren. Andere
Prasentationsformen die haufig verwendet werden, sind vereinfachende
schematisierte Gesichter aber auch veristische Linienzeichnungen. Es ist
bekannt, daB Gesichter in Form von Linienzeichnungen besonders schlecht zu
identifizieren sind (Davies, Ellis und Shepard, 1978; Bruce et.al., 1992). Auf der
letzten TeaP (1993, Munster) habe ich Experimente berichtet, die
demonstrieren, daB der Linienzeichnungseffekt auch dann auftritt tritt, wenn die
abzugleichenden Gesichter sehr schnell hintereinander gezeigt wurden, die
Fehlleistungen also nicht mit einem Versagen des Langzeitgedachtnisses erkiart
werden kdnnen. Neben den hohen Fehlerraten konnte dabei gezeigt werden,
daB die Verarbeitung von Linienzeichnungen in eine Abgleichparadigma etwa
300 bis 400 ms linger dauerte als bei den entsprechenden Photographien.
Die letztjahrigen Resultate sind zum Teil repliziert und noch erweitert worden.
Die entsprechenden Experimente werden kurz dargestellt. AnschlieBend wird
gezeigt, daB die Dauer des Linienzeichnungseffektes bei Gesichtem mit einer
veranderten Wertigkeit der einzelnen Gesichtsmerkmale bei der Verarbeitung
einher geht, die veranderte cue saliency dient dabei zur Erkldrung des Effekts
durch eine veranderte Verarbeitungstrategie
Zusatzlich zeigt sich die Nutzlichkeit dieses Ansatzes fur die Erklarung auch
anderer Wirkungen von Prasentationsformen.
Davies, G., Ellis, H.& Shepard, J.(1978) Face Recognition Accuracy as a Function of Mode of
Representation. Journal of Applied Psychology, Vol.63, No.2,180-87.
Bruce, V., Hanna, E., Dench, N., Healey, P. & Burton, M. (1992). The importance of
"mass’ in line-drawings of faces. Applied Cognitive Psychology.
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Kognitive und perceptualle Faktoren der Cartoonverarbeitung

&

HUBER, Oswald

Obwohl Cartoons (gezeichnete Witze) und Comics in unserer tSglichen
Umgebung einen breiten Raum einnehmen, gibt es nur wenige psychologischempirische Untersuchung, die sich mit formalen Aspekten dieses Mediums*
befassen. In einer Serie von Experimenten haben wir (Huber und Leder,
submitted) herausgefunden, dass subjektive Theorien von Cartoonisten
betreffend das formale Merkmal "Kompaktheit" nicht mit den Einschatzungen
der Betrachter ubereinstimmen.
In dem zu berichtenden Experiment geht es urn die Frage, wie Cartoons
im LZG gespeichert werden: Semantisch (Inhalt des Witzes), verbal (bei
Witzen mit Text), grab visuell (z.B. Anordnung der relevanten Figuren im
Raum), Oder fein visuell (stilistische Details, die z.B. die Unterscheidung
verschiedener Kunstler erlauben). Folgende Unabhangigen Variablen wurden
variiert: 1) Inhalt des Witzes; 2) Wortlaut des Textes (nur bei Witzen mit Text);
3) Generelle grafische Gestaltung (z.B. Anordnung der Figuren); 4) graphische
Feingestaltung (z.B. Zeichnung ein und desselben Cartoons mit gleicher
Generellen graphischen Gestaltung im Stii verschiedener Cartoonisten).
Abhangige Variablen sind die korrekte Wiedererkennungsrate und die
gemachten Fehler.
Das Experiment befindet sich derzeit in der Abschlussphase. Die
Datenauswertung wird noch im Jahr 1993 beginnen. Wir erwarten, dass
zumindestens bei Cartoon,,experten,, auch graphische Elemente gespeichert
werden.

(volteaadigc)
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Subjektive und physikalische geodatische Linien
bei geometrisch-optischen Tauschungen

Bei der Vorhersage geometrisch-optischer Tauschungen haben sich einerseits
Feldtheorien (Lehmann, 1981) als geeignet erwiesen, andererseits aber auch
Theorien, die die Tauschungen aus lokal variablen Krummungen einer visuellen
Riemannschen Flache vorhersagen (Watson, 1987; Naito, 1992). Die lokalen
Krummungen dieser Flache hangen von der Form und der Kontraststarke der
Reizverteilung auf der Bildvorlage ab. Sie induzieren subjektive "Schwerefelder",
aus denen die Tauschungen ableitbar sind. Es zeigt sich nun, daS die Vorhersage
subjektiver Torsionen von Geraden Oder Winkelanderungen auch nach einer Bestimmung der subjektiven Raumdeformationen mathematisch nicht trivial sind.
Denn eine Tauschung resultiert offenbar nicht aus der Anpassung der dargebotenen Reizfigur an die subjektiven Raumkrummungen, sondern aus dem Kontrast
dieser Figurzur Deformation der "schwerelosen" leeren Hintergrundflache. AuSerdem sind die Modelie von Schwerefeldern moglicherweise noch zu einfach strukturiert. Dies soil an experimentellen Befunden uber die Beziehungen zwischen sub¬
jektiven und physikalischen geodatischen Linien in der Umgebung visuell dargebotener Ringe bzw. gefullter Kreise und anderer Figuren erortert werden.
Literatur:
Lehmann, G.: Figurale Wechselwirkungen im Gesichtsfeld. Hogrefe-Verlag,
Gottingen, Toronto, Zurich 1981.
Watson, A.I.: A theory of visual illusions. Br. J. Math. Statist. Psychol., 1977,
30, 43-59.
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Hat die zeitliche Struktur der Aufgabe einen EinfluR auf die
Schwierigkeit von Regeln?

Das Lernen und Anwenden verschieden komplexer Regeln ist unterschiedlich
schwierig. Linear separable Regeln (z.B. AND) werden allgemein leichter
gelemt als nicht-linear separable korrelierte Regeln (z.B. XOR). Dieser
Unterschied wird in vielen Regellernexperimenten mit verschiedenem
Reizmaterial gefunden.
Waldmann und Holyoak (1990) berichten Experimente, in denen die
Schwierigkeit verschiedener Regeln mit der jeweiligen Ursache-EffektBeziehung, die in der Aufgabe nahegelegt wird, interagiert. In Abhangigkeit
von der kausalen Struktur der Aufgabe wird der Schwierigkeitsunterschied
zwischen den Regeln minimal bzw. kehrt sich urn. Waldmann und Holyoak
erklaren ihre Ergebnisse damit, dali abstrakte Kausalmodelle durch die
verschiedenen Ursache-Effekt-Beziehungen aktiviert werden.
Mit dem vorliegenden Experiment soil untersucht werden, ob sich die
beobachteten Effekte durch unterschiedliche Zeitstrukturen erklaren lassen.
Dazu wurde in diesem Experiment die zeitliche Struktur der Aufgabe variiert.
Das Lemmaterial (geometrische Formen) wurde auf einem Biidschirm
dargeboten und war in beiden Bedingungen identisch. Der Versuchsablauf
unterschied sich nur in den durch die Versuchspersonen zu beantwortenden
Fragen '1st das Licht vorher angegangen?' vs 'Wird das Licht danach
angehen?'.
Die Hypothese ist, daR die zeitliche Struktur der Aufgabe mit der Schwierigkeit
der linear separablen vs nicht-linear separablen korrelierten Regel interagiert.
Die Datenerhebung steht kurz vor dem AbschluR.

Waldmann, M.R., & Holyoak, K.J. (1990). Can causal induction be reduced to
associative learning? Proceeding of the 12th Annual Conference of the
Cognitive Science Society (pp. 190-197). Hillsdale: Erlbaum.
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S-R-Kompatibilitat zwischen orthogonalen Reiz- und
Handlungsdimensionen

Effekte der Stimulus-Response-Kompatibilitat warden zumeist
unter solchen Designs untersucht, in denen das Reiz- und das
Handlungsset mindestens auf einer Merkmalsdimension uberlappt
(z.B. raumliche Kompatibilitat, Simon-Effekt). So sollen beispielsweise VPn auf einen linken Oder rechten Reiz mit einer
linken Oder rechten Taste reagieren.
Es warden Experimente vorgestellt, die zeigen, daft
a) Kompatibilitatseffekte auch zwischen Reiz- und Handlungssets
auftreten, die sich nicht auf einer Merkmalsdimension uberlappen
(z.B. 1inker/rechter Reiz vs. obere/untere Reaktion).
b) S-R Kompatibilitat zwischen orthogonalen Reiz- und Handlungsdimension auf das Wirken derselben kognitiven Mechanismen zu
riickgefiihrt warden kann, die bereits fur das Auftreten von S-R
Kompatibilitat zwischen nicht-orthogonalen Reiz- und Handlungs¬
dimensionen vorgeschlagen wurden (dimensional overlap model;
Kornblum et al. 1990).
Kornblum, S., Hasbroucq, T., & Osman, A. (1990). Dimensional
overlap: Cognitive basis for stimulus-response compatibili¬
ty - A model and taxonomy. Psychological Review. 97. 253270.
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Vestibular-visuelle Interaktion:
EinfluB von Drehbeschleunigung und Position im Raum auf die
Wahmehmungsschwellen von Objektbewegungsrichtung

In dem psychophysikalischen Experiment wurde der Effekt von unterschiedlichen
Rotationen auf die Wahmehmungsschwellen fur Objektbewegungsrichtung bei Menschen
untersucht. Die Untersuchung fand an 20 gesunden Probanden statt, von denen 10
weiblichen Geschlechts und 10 mannlichen Geschlechts waren. Verwendet wurden vier
verschiedene Drehbeschleunigungen (0, 20, 40 und 60 Vs2), welche die Reizung der
Bogengange veranderten, sowie drei verschiedene Kippstellungen (0, 45 und 90 Grad
nach hinten geneigt), in denen die Rotationen durchgefuhrt wurden. Letzteres verandert
die Stimulation der Otolithenorgane.
Die Probanden saBen wahrend der Untersuchung in einem Dreh-Kipp-Stuhl, dessen
innerer Rahmen eine Linksdrehung urn die Korperlangsachse vollzog. Ein auBerer
Rahmen wurde dazu verwendet, die Kippstellung um die Ohr-Ohr-Achse einzustellen,
die wahrend eines Versuchsdurchgangs konstant blieb. Der visuelle Stimulus bestand aus
einem Zufalls-Punktemuster (Random-dot-Kinematogramm), bei dem ein Prozentanteil
an Bildelementen (Pixel) festgelegt werden konnte, der sich nach links bewegte, wahrend
die ubrigen Bildelemente zufallige Bewegungen (Random-Walk) vollzogen. Der Prozent¬
anteil, bei dem die Probanden angaben, daB sie die Bewegungsrichtung gerade noch
erkennen, wurde als subjektive Wahmehmungsschwelle fur Objektbewegungsrichtung
angesehen.
Je hdher die Drehbeschleunigung gewahlt wurde, desto hoher lagen die Wahmehmungsschwellen. Die Hemmung der Objektbewegungswahmehmung wurde durch eine
vestibular-visuelle Interaktion verursacht, die ihren Ursprung in den horizontalen
Bogengangen nahm. Die Kippstellung hatte keinen Effekt auf die Schwellenwerte.
Moglicherweise erbringen schwerkraftabhangige Positionsveranderungen keine vestibu¬
lar-visuelle Interaktion, welche die Objektbewegungswahmehmung hemmen konnte.
Dagegen konnten andere Autoren eine Hemmung der Objektbewegungswahmehmung
durch den EinfluB von "extemen" Linearbeschleunigungen zeigen. Es muB daher eine
Stimulation der Otolithen durch schwerkraftsabhangige Positionsveranderungen von einer
Stimulation durch exteme Linearbeschleunigung unterschieden werden.
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Effekte der Darbietungsreihenfolge auf die Erkennung eingebetteter
Figuren

Nach Untersuchungen zur Wahmehmung von Teilen in Ganzfiguren im Rahmen der Gestaltpsychologie (Gottschaldt, 1926, 1929) und ersten Ansatzen zu Anforderungsanalysen
(Reed und Mitarbeiter, 1972, 1974, 1975; Palmer, 1977) verfolgten einige neuere Studien
(Krasselt, 1991; Ludwig, 1993) das Ziel einer detaillierteren Bestimmung von Determinanten des Losungsaufwandes. Die Schwierigkeit, eine einfache Teilfigur in einer komplexeren
Ganzfigur zu entdecken, wurde dabei iiber die Losungszeiten und die Fehlerraten bei simultaner Darbietung der Figurpaare erfaBt. Zur Vorhersage des Losungsaufwandes erwiesen
sich verschiedene Pradiktoren als relevant, darunter die Komplexitat von Teil- und Ganz¬
figur, die Erhaltung der Symmetrieeigenschaften des Teils sowie spezifische Liniencharakteristika.
Die vorliegende Untersuchung diente der weiteren Aufklarung eines Aspektes der Teil-Erkennungs-Anforderung. Erstmals bei Ludwig (1993) waren nicht nur bei jeder Ganzfigur
verschiedene Teilmuster zu verifizieren, sondem jede der Teilfiguren fand in mehreren Trials
Verwendung. Daraus ergab sich die Mbglichkeit, drei verschiedene Versionen des Teil-Erkennungs-Experiments aus Ludwig (1993) zu erstellen. In einer ersten Version wurden die
je zehn Trials zu einer Ganzfigur (funf positive und funf negative) blockweise dargeboten, in
einer weiteren Version umgekehrt die je acht bzw. neun Trials zu jeder Teilfigur. Eine dritte
Version wurde als vollstandige Randomisierung aller 170 Trials erstellt. Wir erwarteten, daB
die Probanden sich auf die aktuelle Teil- bzw. Ganzfigur einstellen kbnnen, wenn diese iiber
mehrere hintereinanderliegende Trials konstant bleibt, wahrend diese Mbglichkeit bei der
Darbietung der Figuren als Zufallsfolge nicht besteht.
Sechzig Versuchspersonen fiihrten in drei Durchgangen die genannten Versuchsversionen
durch. Ubungs- und Stichprobeneffekte wurden dadurch ausgeglichen, daB die zeitliche
Abfolge der Versionen fur die Probanden systematisch variiert wurde. Die dabei beobachteten Effekte der drei Darbietungsversionen auf die erhobenen Daten werden dargestellt und
verglichen.
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Angste im Vorschulalter im Spiegel des Fachurteils der Kinder
selbst und ihrer Eltem

Viele Untersuchungen zur Angstlichkeit bei Kindem stutzen sich auf das Fremdurteil,
wobei neben den Aussagen der Eltem vorwiegend das Erzieher- oder Lehrerurteil
genutzt wird. Vor allem junge Kinder werden wegen psychometrischer Probleme
(geringe Konsistenz der Kinderurteile) selten direkt befragt. So ist die Art der
Datenerhebung, die in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, bei jungen Kindem
eher ungewohnlich: Die Kinder durften selber zu Wort kommen. Die mit Hilfe eines
Interviews und eines von uns konsthiierten Angstlichkeitstest gewonnenen
Selbstbeschreibungen der Kinder wurden mit den Angstlichkeitskennwerten einer
Verhaltensbeobachtung, den Urteilen der Erzieherinnen, der kindlichen Freunde
sowie den Mutter- und Vaterurteilen in Beziehung gesetzt. In der vorliegenden Studie
konnte eine beachtliche Ubereinstimmung zwischen der kindlichen Selbstbeschreibung, der Verhaltensbeobachtung und den Fremdurteilen nachgewiesen werden.
Diese Befiinde sprechen dafur, daB das standardisierte Interview und der Angstlich¬
keitstest durchaus eine Moglichkeit sind, etwas uber das AusmaB und die Beschaffenheit der Angste der Vorschulkinder zu erfahren.
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Kinderangste im Vor- und Grundschulalter. Gibt es einen entwicklungsbezogenen Wandel?

Da es seit den 30iger Jahren in den USA kaum neuere Studien gab, die sich in
vergleichbarer Ausfuhrlichkeit mit den "normalen" Kindheitsangsten befaBten und
insbesondere auch solche einbezogen, die erst (oder noch) nach dem 3. Lebensjahr
eine Rolle spielen, erschien es von Interesse, die damals gefundenen Ergebnisse uber
die Haufigkeit und altersabhangigen Veranderungen solcher Angste auf deren
Gultigkeit fur den gegenwartigen raumzeitlichen Kontext zu priifen. Die Eltem
sollten anhand eines Fragebogens ihre Beobachtungen zu kindlichen Angsten nach der
Haufigkeit einschatzen.
Die Befunde stutzten sich auf Angstbeobachtungen bei 400 Kindem, die alle zur Zeit
der Erhebung eine Regelkindergarten bzw. die Grundschule besuchten und zwischen
3 und 9 Jahren alt waren. Die Reifungs- und Entwicklungsbezogenheit friiher
Kinderangste findet in den Ergebnissen eine teilweise Bestatigung. Es zeigt sich, daB
Angste unter Kindem recht verbreitet sind, im Vergleich dazu aber zeitlich eher
selten auftreten. Eine generelle Abnahme der Angste uber das Alter von 3 bis 9
Jahren konnte, im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Untersuchungen, in der
vorliegenden Arbeit nicht festgestellt werden. Geschlechterunterschiede in der
Gesamthaufigkeit von Angsten lassen sich in Ubereinstimmung mit den meisten
vorhergehenden Untersuchungen nicht nachweisen.
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Zur empirischen Validierung von Wissensstrukturen

Ausgehend von der Theorie der Wissensstrukturen von Doignon & Falmagne
(1985) wurden in den letzten Jahren verschiedenen Methoden'entwickelt, wie man
theoretiscHe Annahmen iiber Wissensstrukturen empirisch iiberpriifen kann. Aus
psychologischen Uberlegungen iiber zugrundeliegende kognitive Prozesse, Anforderungsanalysen bei Aufgaben oder Befragungen von Experten wird dabei abgeleitet, welche Kombinationen von Aufgabenlosungen bei einer Datenerhebung zu
erwarten sind und welche nicht.
Dies erlaubt zumindest prinzipiell eine empirische Validierung der zugrundeliegenden Theorie. Unklar ist jedoch noch weitgehend, welche statistischen Testverfahren dafiir geeignet sind bzw. gegen welche Alternativmodelle diese Theorien
getestet werden sollen. In dem Beitrag werden die bisher vorgeschlagenen und
verwendeten pragmatischen Losungsansatze referiert und gezcigt, dafi damit nur
sehr schwache Modellpriifungen moglich sind. Als Alternative wird ein abgestuftes Verfahren vorgeschlagen, bei dem die zu priifende Wissensstruktur einer Folge
von zunehmend restriktiveren Alternativhypothesen gegeniibergestellt wird, so da£
die Anpassungsgiite direkt mit konkurrierenden Modellen verglichen werden kann.
Das Verfahren wird anhand von konkreten Anwendungsbeispielen und empirischen
Daten erlautert.
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Der Erwerb isolierter und verbundener Cues beim Kategori
sieren komplexer Stimuli

Im Experiment wurden den Vpn schematische Gesichter dargeboten, die einer
von zwei Kategorien (A oder B) zuzuordnen waren. Die Stimuli bestanden aus
fiinf Dimensionen (Kopffonn, Nasenform, Augenform, Ohrengrosse, Form des
Mundes). Fiir jede Dimension waren zwei Auspragungen moglich. Von diesen
beiden Auspragungen war eine spezifisch fur Kategorie A, die andere fur B.
Ein Exemplar gehbrte zu jener Kategorie, von der mehr kategoriespezifische
Auspragungen vorhanden waren. Somit reichte ein Merkmal alleine nicht aus,
um eine Zuordnung zu treffen.
Die Untersuchung hatte drei Ziele:
(a) Die Erfassung des Erwerbs einer Aufmerksamkeitsverteilung uber der
Menge der Merkmale.
(b) Die Ermittlung der Art und Weise, wie Einzelcues oder Cuekombinationen
miteinander verrechnet werden.
(c) Die Testung von Katgorisierungsmodellen (z.B. des Kontextmodells von
Medin & Schaffer(1978)).
Zu diesem Zweck wurden zwei Testphasen eingefiihrt: In der ersten Testphase
wurden alle 32 moglichen Stimuli, die aufgrund der vorhandenen Dimensionen
und Auspragungen erzeugt werden kbnnen, prasentiert. In einer zweiten
Testphase wurden isolierte Merkmale bzw. Merkmals-Kombinationen
prasentiert.Die zweite Testphase ermdglicht es, direkt die erworbene
Aufmerksamkeitverteilung uber die Cues und Cue-Kombinationen zu messen.
Die erste und die zweite Testphase zusammen erlauben es, Kategorisierungsmodelle, die als zentrales Element eine Aufmerksamkeitsverteilung liber die
Merkmale beinhalten, zu testen: Das Modell wird an die Daten von Testphase 1
angepasst und aufgrund der so fixierten Parameter werden die Daten von
Testphase 2 vorhergesagt.
Medin, D. L. & Schaffer, M. M. (1978). Context Theory of classification learning.
Psychological Review, 85, 207 - 238.
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Autos und Analogien: Wissensdiagnose bei Kfz-Mechanikern
im 1. und 3. Lehrjahr

Wissen ist eine notwendige Bedingung fur berufliche Tatigkeiten. Wie wird dieses
Wissen erworben? Zentral ist die Annahme, daB auf dem Weg vom Anfanger zum
fortgeschrittenen Praktiker bis bin zum Experten, die Wissensorganisation sich in
Abhangigkeit von Unterricht und Praxiserfahrung verandert. Aus dem Vergleich von
Experten mit Novizen ist bekannt, daB dabei die Quantitat des Wissens eher von
untergeordneter Bedeutung ist, sondem vielmehr deren Qualitat eine zentrale Rolle
spielt. Wie lafit sich die Qualitat des Wissens diagnostizieren? Voraussetzung dafiir ist
die Wahl eines geeigneten Wissensmodelles. Kennzeichnend fur alle Wissens- bzw.
Gedachtnismodelle ist, daB Begriffe und begriffsstrukturierende Relationen
angenommen werden, die nach dem AusmaB ihrer Kontextmarkiertheit unterteilt
werden und z.T. in iiberbegrifrflichen Einheiten, wie z.B. Schemata, meiitale Modelle,
resultieren sollen. Schwach kontextmarkierte Begriffe sind nach Khx (1991)
merkmalsbestimmt, z.B. Ober-Unterbegriff, Teil-Ganzes Relation (Innerbegriffliche
Relationen, IBR), starker kontextmarkierte, fallbasierte Begiffe sind ereignisbestinunt
und werden durch Kausal-, Final-, Instrumentalrelationen etc. strukturiert
(Zwischenbegriffliche Relationen, ZBR).
Akzeptiert man dieses Model!, kann man, angewandt auf die qualitativen
Veranderungen des Wissens im Laufe des Wissenserwerbs, folgende Hypothese
aufstellen: Fortgeschrittene (und Experten) verfugen uber mehr ZBR als IBR auf Grand
ihrer groBeren Praxiserfahrung.
Wie lassen sich ZBR und IBR diagnostizieren? Neben Assoziations-, Sorting- und
Ahnlichkeitsrating-Aufgaben wurden Analogietests erfolreich dafiir verwendet. Darum
wurden fur die zu berichtende Untersuchung, die an einer Miinchner Berafsschule fur
Kfz-Mechaniker durchgefiihrt wurde, IBR und ZBR im Analogieaufgabenformat
operationalisiert. Als Ergebnis laBt sich festhalten, daB Fortgeschrittene (3. Lehrjahr)
nicht nur fiber signifikant mehr ZBR verfugen als Anfanger (1. Lehijahr), sondern auch
einen signifikant groBeren Zuwachs an ZBR aufweisen. Diese Ergebnisse werden im
Rahmen mehrerer tentativer Expertiseerwerbsmodelle und der moglichen Validierang
derselben durch die erwahnten Aufgabenarten diskutiert.
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I

Verzichtsleistungen westdeutscher zugunsten ostdeutscher Studierender
wurden experimentell untersucht. Aus der Literatur ist bekannt, da8 das
AusmaP an Hilfsbereitschaft sehr stark von der Argunentationsweise des
Hilfeersuchenden abhangt. Aus der Reaktanztheorie kann abgeleitet werden, da8 Hilfsbereitschaft starker ist, wenn der Hilfesuchende sein
Ansinnen als Bitte denn als Forderung forauliert, und starker, wenn er
seine Argumentation als eine mogliche denn als einzig mogliche Sicht der
Dinge darstellt. Beziiglich der innerdeutschen Problematik kann angenommen werden, dap es einen Unterschied macht, ob ein Ostdeutscher oder ein
Westdeutscher urn Hilfe fur Ostdeutschland bittet.
160 Studierende verschiedener Sprach- und Kulturwissenschaften an der
Universitat Trier sahen ein Videoband, auf dem ein studentischer Redner
sein Publikum aufforderte, einer Erhbhung des einmal pro Semester zu
entrichtenden Sozialbeitrages um 25,— DM zuzustimmen, urn damit den
Aufbau an ostdeutschen Hochschulen zu fordem. Es wurde ein 2x2x2Versuchsplan realisiert, in dem folgende Faktoren variiert wurden:
1. Herkunft des Redners: Der Redner wurde entweder als Ostdeutscher oder
als Westdeutscher dargestellt (operationalisiert durch eine sachsische oder schwabische dialektale Farbung).
2. Art des Hi 1fersuchens: Der Redner trug sein Ansinnen entweder als
Bitte oder als Forderung vor.
3. Argumentation: Der Redner trug seine Argumente und Bewertungen entwe¬
der assertorisch (d.h. als einzig mogliche und richtige Sicht der
Dinge) oder hypothetisch (d.h. als Hypothese, als eine von moglicherweise mehreren moglichen Sichtweisen) vor.
In einem experimentellen Fragebogen wurden als abhangige Variablen verschiedene HiIfsbereitschaftsmape erhoben (Bereitschaft, den Vorschlag zu
unterstatzen, Hohe der vorgeschlagenen Sumae, Bereitschaft zum Engage¬
ment durch Unterschriften, Geldspenden, Mitarbeit in Gruppen oder personliche Oberzeugungsarbeit).
Als KontrolImape wurden verschiedene
subjektive Bewertungen des Redners und als Kovariat das Ausaap an Reaktanzneigung miterhoben. Die Ergebnisse bestatigen nur zum Teil die
Hypothesen. Es sei besonders darauf hingewiesen, daP ein ostdeutscher
Redner mehr Hi Ife evoziert, wenn er bittend auftritt, ein westdeutscher
dagegen mehr, wenn er fordernd auftritt.
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Subjektive Theorien Jugendlicher zur Genese,
Explikation und Handlungsfolgen ihres Selbstkonzepts.

Die Forschungsergebnisse zum Szlb^tkonzept legen nahe, daB die
Variablen: Bedeat^ame Bezug-ipzA-iomn ^ahimhinung dz>i e.ige.ne.n
Fihigkzitzn / Mogfichkz-it&n und Z-LzZz / WzKtz / NoKmzn einen
groBen Teil der Varianz abdecken.
Um nun zu untersuchen, welche Selbsttheorien Jugendliche zu der
deskriptiven Explikation dieser Variablen und ihrer explanativen
Verkniipfung haben, wurde ein Training zur Unvz'iZztzzndzn Szlb-itbzhauptung entwickelt und evaluiert, in dessen Rahmen mit standardisierten Methoden und der Gewahrleistung von interner Validitat
die relevanten Daten erhoben und in Form von Strukturtafeln zusammengestellt wurden. Die einzelnen Aggregate waren dabei aufgrund
der vorliegenden Forschungsergebnisse miteinander gesetzesmaliig
verknupft worden.
Im 2. Forschungsschritt wurde mit Hilfe eines- offenea Fragebogensdie begrundete Zustimmung / Ablehnung zur vorgeschlagenen psychologisch-logischen Relation eruiert und die Strukturblatter entsprechend verandert, so daB von jedem Jugendlichen eine vollstandige (ipsative) Subjektive Theorie zur Genese, Explikation sowie
den Handlungsfolgen seines Selbstkonzepts vorlag.
Die Argumente selbst wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und in
ein normatives Kategoriensystem mit deduktiven Oberkategorien und
induktivenUnterkategorien uberfuhrt.Inhaltlich wurden dabei folgende Relationen untersucht: Selbstsymbol - Bezugspersonen /
Selbstsymbol - Feedback der hilfreichen Gruppe / Selbstsymbol Lebenswerte / Lebenswerte - pos./neg. Bwertungen / Selbstsymbol Wahrnehmung der eigenen Fahigkeiten / wahrgenommene Fahigkeiten Bewaltigungsstrategien.
Die Vpn waren Gymnasiasten im Karlsruher, Heidelberger und Hambur¬
ger Raum: N = 28. Fur die Entwicklung des Kategoriensystems wurden
N = 162 Argumente ausgewertet.
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1st bei kurzzeitiger Bearbeitung von verbalem Material
die Information nur in phonologischer Form verfiigbar?

Nach dem Arbeitsgedachtnismodell von Baddeley (1986) gibt es eine Gedachtniskomponente, die darauf spezialisiert ist, verbales Material zeitlich
zu bewahren und zu verarbeiten. Dieses als "phonologische Schleife" bezeichnete System besteht aus einem kurzzeitigen Speicher, in dem die Infor¬
mation in phonologischer Form gehalten wird, und einem artikulatorischen
RehearsalprozeB, der dafiir sorgt, daB die phonologische Spur erneuert wird.
Die Wiedergabe von verbalem Gedachtnismaterial (semantisch unverbundene Wortreihen) wird als ein passives Abspulen phonologischer Information
aufgefaBt. Fiir diese passive Auffassung sprechen Befunde, nach denen die
phonologische Ahnlichkeit und Wortlange des verbalen Materials die Reproduktionsleistung ebenso beeinflussen wie die Spfechrate und Gedachtnisspanne auf Seiten der Versuchspersonen. Im Gegensatz zu den bisherigen
Modellannahmen wird die Hypothese aufgestellt, daB die Wiedergabeleistung nicht nur auf der passiven Nutzung phonologischer, sondern auch auf
der aktiven Nutzung semantischer Information beruht.
Zur Uberprufung dieser Hypothese wurden Grundschuler im Abstand von
einem halben Jahr zweimal nach Zufall zwei Instruktionsbedingungen zugeordnet. Die Schuler der ersten Gruppe wurden instruiert, sie wurden
Listen mit kurzen Wortern prasentiert bekommen, die sie seriell wiedergeben sollten. Den Schiilern der zweiten Gruppe wurde mitgeteilt, daB sie
Folgen von Buchstaben hdren und seriell wiedergeben sollten. Bei beiden
Bedingungen handelte es sich um die identische Tonaufnahme mit homophonem Wortmaterial (z. B. Wort "Kuh" = Buchstabe "q"). Erwartet wurde, daB
trotz identischer phonologischer Information die Settinginstruktion zu unterschiedlichen Behaltensleistungen fiihrt. Die klassische Auswertung der positionsrichtigen Losungen ergab keine Unterschiede zwischen den beiden
Wortbedingungen. Eine Analyse der Verwechslungsfehler beider Studien
spricht fiir die Hypothese und damit gegen ein Arbeitsgedachtnismodell, das
fiir verbales Material nur eine rein passive Reproduktionsleistung annimmt.
Es wird davon ausgegangen, daB auch bei Prasentation und kurzzeitigem
Behalten von Wortfolgen semantische Aspekte mitverarbeitet werden und
der Wiedergabe auch ein RekonstruktionsprozeB zugrundeliegt. Moglicherweise laBt sich an den Verwechslungsfehlern das Zusammenspiel von zentraler Exekutive und phonologischer Schleife aufzeigen.
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Lokalisation des Reaktionswettbewerbs dutch
Analysen des Reaktionskraftverlaufs

Das Konzept "Reaktionswettbewerb" (RW) wird in Modellen der menschlichen
Informationsverarbeitung zur Erklarung von Reaktionszeitbefunden in
Wahlreaktionsaufgaben herangezogen. Es besagt, daB sich alternative
Reaktionen in ihrer Aktivierung gegenseitig behindem, sodaB die Ausfuhrung
einer Reaktion durch die Aktivierung einer anderen Reaktion verlangsamt wird.
Das Konzept selbst ist dabei noch keiner direkten Untersuchung unterzogen
worden.
Auch der Effekt irrelevanter Informationen auf die RT wird durch einen RW
erklSrt. In der Eriksen-Aufgabe reagieren Versuchspersonen auf einen zentralen
Zielreiz, der von irrelevanten Flankierreizen umgeben ist. In der Regel werden
schnellere RTs beobachtet, wenn die irrelevanten Reize mit derselben Reaktion
assoziiert sind wie der Zielreiz. Die RT ist verlangsamt, wenn die Flanker mit der
entgegengesetzten Reaktion assoziiert sind.
Es wurde in der Eriksen-Aufgabe nicht nur die RT, sondem auch der
Reaktionskraftverlauf beider Hflnde gemessen. Die Analyse der Aktivitat der
korrekten und der inkorrekten Hand dient zur Oberprufung verschiedener
Hypothesen, die vom Konzept RW abgeleitet worden sind.
Es zeigt sich, daB die RT mit dem AusmaB der Aktivitat auf der falschen Hand
zunimmt. Allerdings bleibt der Effekt der Flankierreize auf die RT unabhangig vom
AusmaB der Aktivitat auf der falschen Hand immer gleich groB. Diese Befunde
sprechen fur eine Entkopplung der Informationsverarbeitung von der motorischen
Aktivierung. Demnach ware der Effekt von Reizen auf die RT in einer
Reaktionsauswahlstufe zu lokalisieren, wahrend der RW in motorischen Stufen
lokalisiert ist.

Uwe Mattler
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Zeitlicher Verlauf des Effekts irrelevanter Information

In Wahlreaktionsaufgaben wird die Reaktionszeit (RT) auch von irrelevanten
Informationen beeinfluBt. In der Eriksen Aufgabe reagieren Versuchspersonen auf
einen zentralen Zielreiz (H Oder S), der von irrelevanten Flankierreizen umgeben
ist (HHSHH Oder SSSSS). Wenn die Flanker mit dem Zielreiz identisch sind, wird
in der Regel eine schnelle RT beobachtet. Wird ein altemativer Zielreiz als
Flanker dargeboten, ist die RT verlangsamt. Zur Erklarung dieses Befunds wird
angenommen, daB die Flanker die mit ihnen assoziierte Reaktion direkt
vorbereiten kOnnen. Soil die so vorbereitete Reaktion auch ausgefuhrt warden,
resultieren schnelle RTs. Soil aber eine andere Reaktion ausgefuhrt warden, stellt
die Vorbereitung ein Hindernis fur die Aktivierung dieser Reaktion dar und die RT
wird erhoht.
Psychophysiologische Messungen erbrachten Evidenz fur die Aktivierung von
Reaktionen durch die Flanker. Das Lateralisierte Bereitschaftspotential (IBP),
gemessen Liber den beiden motorischen Zentren, zeigt eine Aktivierung der Hand,
mit der die Flanker assoziiert sind.
Zur AufklSrung des zeitlichen Verlaufs des Flanker Effekts wurde der Zielreiz urn
0, 100 oder 400 ms verzOgert dargeboten. Die VerzOgerung wurde in einem
Experiment blockweise konstant gehalten, im anderen von Durchgang zu
Durchgang variiert.
Es zeigte sich, daB die VerzOgerung des Zielreizes eine VerzOgerung des Effekts
der Flanker auf das LBP zur Folge hat, wenn die VerzOgerung den
Versuchspersonen bekannt ist. Der Effekt der Flanker setzt unabhOngig von der
ZielreizverzOgerung ein, wenn die VerzOgerung unerwartet ist. Dieser Befund
deutet darauf hin, daB die Aktivierung durch die Flanker nicht automatisch
geschieht, sondern von der Zielreizerwartung der Probanden kontrolliert wird.
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Silvia Mecklenbrauker
"Input" und "output monitoring" nach impliziter und expliziter
Behaltenspriifung

Immer wieder ist von unterschiedlichen BewuBtseinszustanden bei impliziten und expliziten Behaltenspriifungen die Rede, wobei haufig davon gesprochen wird, daB implizite Gedachtnisaufgaben unbewuBte Erfahrungsnachwirkungen erfassen sollen. Entsprechende subjektive Daten
werden dabei in der Regel aber iiberhaupt nicht erhoben. Um subjektive Daten, die verschiedene BewuBtseinszustande beschreiben sollen, mbglichst objektiv zu erfassen, haben wir in vorangegangenen Studien nach der Priifphase zusatzlich Urteile zum "input" und "output"-Status
der Informationen ("input" bzw. "output monitoring") erhoben. Wir konnten zeigen, daB sich
Proband(inn)en nach impliziter bzw. expliziter Behaltenspriifung im unterschiedlichen MaBe
zuvor prasentierter Informationen ("input monitoring") und gerade erinnerter Informationen
("output monitoring") gewahr sind. Dieses Resultat spricht fur Unterschiede im ErinnerungsbewuBtsein.
In der vorliegenden Serie von Experimenten wurden ebenfalls retrospektiv Urteile zum "input"
und "output"-Status der Informationen erfaBt, u.a. um die Frage zu priifen, ob Unterschiede im
ErinnerungsbewuBtsein eher von der implizit/explizit Unterscheidung oder von der konzeptuell/perzeptuell Unterscheidung von Gedachtnistests abhiingen. Zu diesem Zweck wurden in
einem der Experimente der implizit/explizit und der perzeptuell/konzeptuell Status der Gedacht¬
nistests orthogonal variiert. Ein weiteres wesentliches Anliegen der Untersuchungsreihe bestand darin zu priifen, ob unsere Methode und ein Fragebogenverfahren, bei dem mittels retrospektiver Befragungen Anhaltspunkte iiber das ErinnerungsbewuBtsein gewonnen werden sol¬
len, zu konvergierenden Ergebnissen fiihren. Hierzu wurden in zwei Experimenten - das eine
mit Studierenden, das andere mit ZweitklaBlem - beide Methoden eingesetzt.
Die Ergebnisse sprechen dafur, daB explizite Priifverfahren mit einem anderen Erinnerungsbe¬
wuBtsein einhergehen als implizite, unabhangig davon, ob es sich um eher perzeptuelle oder
eher konzeptuelle Gedachtnistests handelt. Die beiden Methoden, die Aufschliisse uber das Er¬
innerungsbewuBtsein geben sollten, erbrachten jedoch keine konvergierenden Resultate, ein Ergebnis, das diskutiert werden soil.
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Elektrophysiologische Korrelate des visuellen Raum - und
Objektgedachtnis

Tltel:

Jiingere neuropsychologische und neurophysiologische Studien legen nahe,
daB dem visuellen Raum - und Objektgedachtnis anatomisch und funktional verschiedene neuronale Systeme zugrundeliegen. Die Zielsetzung dieser Studie war
es, zu untersuchen, ob sich im ereigniskorrelierten Hirnrindenpotential (EKP)
Korrelate einer solchen Dissoziation in der Verarbeitung von Raum - und Objektinformation finden lassen.
16 Versuchspersonen bearbeiteten zwei Gedachtnisaufgaben, in denen
entweder einfache geometrische Objekte Oder deren Lokalisation in einer 4x4
Matrix eingepragt werden muBten. Das EEG wurde kontinuierlich von 19 Elektroden des 10-20 Systems aut’gezeichnet EKP wurden sowohl in der Einprage und der Wiedererkennungsphase der Gedachtnisaufgaben ermittelt
Reaktionszeiten und Fehlerraten beim Wiedererkennen unterscheiden sich
nicht fur die beiden Gedachtnisaufgaben. Im EKP zeigen sich eine Reihe von Dissoziationen beim Einpragen von Raum und Objektinformation. (1) In der Objektgedachtnisaufgabe findet sich eine P200 Komponente iiber occipitalen und temporalen Ableiteorten, nicht aber in der Raumgedachtnisaufgabe. (2) Beide Aufgaben generieren P300 Komponenten mit unterschiedlicher topographischer Verteilung. (3) Im Zeitbereich von 300 bis 700 ms ist neben der P300 eine langsame
Positivierung zu beobachten. P300 und langsame Positivierung sind in der Objektgedachtnisaufgabe fur solche Items, die spater wiedererkannt wurden, starker
ausgepragt, als fur Items die vergessen wurden. In der Raumgedachtnisaufgabe
findet sich diese Differenz nicht In der Wiedererkennungsphase zeigt sich in bei¬
den Gedachtnisaufgaben ein target-Effekt fur die P300, d.h. korrekt wiedererkannte Items generieren eine groBere P300 als neue Items.
Die Ergebnisse legen unterschiedliche neuronale Subsysteme fiir visuelles
Raum - und Objektgedachtnis nahe und werden vor dem Hintergrund neurowissenschaftlicher Befunde diskutiert werden.
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ULTRADIANE RAUM-ZEIT-STRUKTUREN

Endogene, ultradiane Rhythmen mil Perioden von wenigen Stunden
spielen auf alien Ebenen der biologischen Organisation eine wesentliche
Rolle. Insbesondere modulieren sie neuronale und endokrine Aktivitaten
des zentralen und autonomen Nervensystems. Die Hemispharen des
Gehirns generieren in der Regel unterschiedliche Oszillationen, so dal? sich
variable Phasenbeziehungen zwischen rechts- und linkshemispharischen
Ultradianrhythmen ergeben konnen. Derart lateral is ierte, ultradiane
Zyklen bedingen entsprechende Variationen kognitiver und perzeptiver
Leistungen. Sie lassen sich daher auch mil Hilfe neuropsychologischer
Testmethoden nachweisen. Eines dieser Testverfahren ermittelt separat die
taktile Diskriminationsfahigkeit der rechten und linken Hand. Als taktile
Stimuli konnen einfache Punktmuster dienen, die ahnlich der Braille'schen
Blindenschrift paarweise in Plastikfolien gestanzt von Versuchspersonen
jeweils mit einem Finger der rechten und linken Hand verglichen werden.
Die Fehlerraten aus den, in aquidistanten Intervallen von 15 Minuten
angebotenen Diskriminationstests, wurden als 8-stiindige Zeitreihen
separat fur die rechte und linke Hand bestimmt und im Hinblick auf
ultradiane Periodizitaten analysiert. Eine Gruppe von 12 Studenten wurde
unter Laborbedingungen, ein zweite im Verlauf einer 8-stundigen
Wanderung getestet. Ungeachtet zahlreicher Distraktoren die den
Versuchspersonen auf ihren Wanderwegen begegneten, zeigten sich
lateralisierte Ultradianrhythmen mit Perioden, die denen der Laborgruppe
entsprachen. Wahrend sich eine Person durch die Landschaft bewegt,
durchlauft
sie
mehrfach
Phasen
lateralisierter,
zerebraler
Ultradianrhythmen. Diese Phasen lassen sich auf die zuruckgelegte
Wegstrecke abbilden, wobei sich die zeitliche Periodidzitat in eine
raumliche transformiert. Im raumlichen Abbild erscheinen die Halbphasen
eines zerebralen Ultradianzyklus der jeweiligen Schrittgeschwindigkeit
entsprechend, teils gestreckt teils gestaucht. Auf eine Karte ubertragen
bildet eine derart bestimmte ultradiane Raum-Zeit-Struktur Veranderungen
im Bewegungszustand des Wanderers ab. Entsprechende ultradiane RaumZeit-Plots
konnten
mit
dem
genannten
neuropsychologischen
Testverfahren auch fur eine Gruppe kenyanische Massai-Hirten erstellt
werden, wahrend diese ihre Herden durch unubersichtliches Buschland
fuhrten. Unsere Studien geben einen Hinweis auf die mogliche Bedeutung
ultradianer Raum-Zeit-Strukturen fur die Engrammierung "Kognitiver
Landkarten" in neuronalen Strukturen des limbischen Systems.
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Tltel:

Die Wirkung “irrelevanter” Texturelemente

In Untersuchungen zur Textursegmentierung ist es ein Ziel, diejenigen
diskriminierenden Merkmale ausfindig zu machen, die die perzeptive
Gliederung der Reizvorlage bewirken. Es ist bekannt, daB z.B. Orientierungsunterschiede zwischen Target- und Kontextelementen eine Gliederung
ermbglichen.
Ublicherweise werden in diesen Untersuchungen Texturen verwandt, in
denen das diskriminierende Merkmal mbglichst “pur” vorliegt (z.B. identische
Striche, die im Target- und Kontextbereich lediglich eine andere Orientierung
aufweisen). Dies kann nutzlich sein, wenn man zunachst die Wirkung genau
dieser Merkmale (hier: Orientierung) untersuchen mdchte. Jedoch trifft man in
der naturlichen Umwelt selten auf solch “reine" Bedingungen; naturliche
Texturen zeichnen sich oft dadurch aus, daB die kritischen Merkmale eben
nicht “pur” vorliegen.
Es sollen Experimente berichtet werden, die der Frage nachgehen, welchen
EinfluB “irrelevante” Texturelemente haben, die sowohl im Target- als auch im
Kontextbereich angeordnet sind, somit also nicht zur Diskriminierung
zwischen Target und Kontext herangezogen werden konnen.
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, daB diese vermeintlich irrelevanten
Texturelemente durchaus relevant sein kdnnen. Neben generellen Leistungsbeeintrachtigungen zeigen sich z.B. Wechselwirkungen mil der jeweiligen
Identitat der irrelevanten Texturelemente und mit der retinalen Exzentrizit&t,
an der die Leistung erbracht werden soil.
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Nachweis einer anatomischen Grundlage fur Handigkeit
im Riickenmark

Von rein spinalen Reflexen ist bekannt, daB sie eine Rechts-Unks-Asymmetric
aufweisen.

Der

Hoffmann-Reflex,

ein

durch

elektrische

Reizung

erzeugter

monosynaptischer Reflex (von seinen naturlichen Pendants ist vor allem der PatellarSehnen-Reflex bekannt) wird regelmaBig auf einer der beiden Korperhalften eines
Individuums starker abgeleitet (Tan, 1984; 1985). Dies wird im Sinne einer
unterschiedlichen Reizbarkeit der zugehorigen Alpha-Motoneuronen, abhangig von der
Seite, interpretiert. In diesem Zusammenhang interessierte uns die Frage, ob auf
neuroanatomischer Ebene eine entsprechende Asymmetric nachzuweisen ist, oder nicht.
Wir untersuchten daher mikroskopisch Querschnitte des menschlichen Riickenmarks
aus Segmenten, welche die oberen Extremitaten innervieren. Da die meisten Menschen
rechtshandig sind, erwarteten wir zwischen den beiden Ruckenmarkshalften einen
GroBenunterschied.
Tatsachlich sind die Perikaryen der Motoneuronen auf der rechten Seite grdBer als die
auf der linken, und zwar nur in solchen Segmenten, welche die oberen Extremitaten
innervieren, nicht dagegen in anschlieBenden, welche den Rumpf versorgen. Diese
segmentspezifische Asymmetric von spinalen Alpha-Motoneuronen liefert erstmals
Belege fur eine anatomische Grundlage der Handigkeit auf Riickenmarksniveau.
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spinal motor asymmetry. Int J Neurosci, 24: 45 - 52
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Effects of Superconditioning in Normal Subjects

The superconditioning procedure introduced by Rescorla (1971) is a procedure in
which extremely strong conditioned reactions may occur in animals. Basically, it
consists of three stages. During the initial stage, animals are confronted with an
inhibitory CS1 that signals the absence of a shock UCS. During the second stage,
pairings of a compound stimulus and shock UCSs are given. The compound stimulus
involves the previously used inhibitory CS1 and an unfamiliar CS2. During the final
stage, animals receive CS2-only extinction trials. These evoke strong conditioned fear
reactions (superconditioning). This phenomenon is explained by assuming that during
the pairings of the compound CS1/CS2 and UCS shock, the inhibitory CS1 acts in
such way that CS2 acquires all excitatory strength. Interestingly, authors concerned
with post traumatic stress disorder (PTSD) have proposed that superconditioning
might provide a learning model for the etiology of PTSD. They suggest that PTSD is
likely to occur when a person experiences a traumatic incident in a context that
previously served as a safety signal. In this presentation, an experiment is described
that aimed at eliciting the superconditioning phenomenon in normal human subjects
(N=41). Three groups were employed: a superconditioning group (pre-trained with
CS1 as safety signal), a latent inhibition group (pre-trained with CS1 as signal for
shock), and a control group (no pre-training). The second and third stage was similar
for all groups: pairings of a compound CS1/CS2 with shock UCS and extinction
trials of CS2, respectively. Throughout the experiment, electrodermal reactions were
measured. By and large, the superconditioning phenomenon did not occur. Reasons
for this failure to obtain superconditioning in humans are discussed
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HERWIG

LSRMBELASTUNG IN LEISTUNGSSITUATIONEN:
NUR AN IHREN NACHWIRKUNGEN FESTSTELLBAR?

Wirkungen von Larin verschiedener Schallpegel (Ruhe vs. amplitudenmoduliertes Rauschen
mit 63 dB bzw. 76 dB minlerer Lautstarke bei diskontinuierlichem Pegel bzw. 76 dB bei kontinuierlichem Pegel) auf Leistung, Aktivation und Befmden werden verglichen (vgl. Meschke,
1992, Experiment IV). Die Vpn (insgesamt N=48) bearbeiteten den KLT (Duker & LlENERT,
1959) am Rechnerbildschirm, zunachst in einem Ubungsabschnitt (20 Minuten) ohne zusatzliche Beschallung, anschliefiend 50 Minuten unter der jeweiligen Beschallungsbedingung. Nach
einer ruhigen ArbeitspauSe folgte ein letzter 10-miniitiger Arbeitsabschnitt.
Im Versuchsverlauf zeigen alle Vpn eine deutliche Steigerung ihrer ArbeitsleistunR im KLT,
ohne Unterschiede zwischen den verschiedenen Beschallungsbedingungen. Als Aktivationsparameter diente die Herzperiode des kontinuierlich erfaBten EKG. Die Aktivation ist zu Versuchsbeginn am hochsten und verringert sich im Versuchsverlauf in alien Versuchsgruppen
deutlich. Eine Differenzierung zwischen den Gruppen ist erst nach der Pause moglich: je hoher
der mittlere Schallpegel, umso hoher die Aktivation. Nach jedem Versuchsabschnitt beschrieben die Vpn ihr gegenwartiges Befinden auf dem Polaritatenprofil von Hofstatter
(1973). Erst am Ende des Gesamtversuches zeigen sich Unterschiede zwischen den Larmgruppen: je geringer der vorherige mittlere Schallpegel, umso extravertierter beschreiben sich die
Vpn.
Innerhalb bzw. nach 50 Minuten Arbeitszeit lassen sich keine Unterschiede zwischen den
Larmgruppen finden - ein Ergebnis, das vielen Literaturbefimden entspricht. Bemerkenswert
dagegen ist die sprunghafte Veranderung der Aktivation bzw. der Extravertiertheit nach der
Pause bzw. zu Versuchsende. Diese »katalytische« Pausenwirkung im Sinne einer Larmwirkungsverstarkung konnte eine wertvolle Bereicherung des methodischen Inventars der Larmwirkungsforschung darstellen.
Die Selbstbeschreibungsunterschiede auf der Extraversionsdimension zu Versuchsende entsprechen dem Behind von Lohmann (1986), dafi Vpn, die nach einstiindiger Bearbei'tung des
KLT unter Larm in eine gesellige Situation gebracht wurden, im Sozialverhalten deutlich
introvertierter beurteilt werden als Vpn, die unter einer Ruhebedingung gearbeitet haben. Diese
replizierbaren Nachwirkungen der Larmbelastung im Sozialverhalten haben bedeutsame
implikationen fur larmbelastete Berufsarbeit.
Uns fehlt eine Larmwirkungstheorie, die solche Befunde zu integrieren vermag.
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Inkrementelle Produktion von Phrasen und Satzen: Ergebnisse
von BiId-Wort-Interferenz-Experimenten

Die meisten Theorien der Sprachproduktion nehmen an, daB Sprecher(innen) bei
der Vorbereitung von AuBerungen mehrere Reprasentationen aufbauen, wozu
mindestens eine Reprasentation der Bedeutung und eine der Form der AuBerung
gehoren. Diese Reprasentationen werden inkrementell aufgebaut. Das bedeutet,
daB Fragmente von Reprasentationen jeweils so schnell wie moglich den
folgenden
Verarbeitungsprozessen
zur
Verfiigung
gestellt
werden.
Sprecher(innen) bauen also nicht erst die semantische Reprasentation eines
ganzen Satzes auf und danach die phonologische, sondern beginnen bereits mit
dem Aufbau der phonologischen Representation, sobald der erste Teil der
semantischen Reprasentation erstellt worden ist. Die inkrementelle Hypothese
ist recht plausibel, ist aber bislang kaum empirisch gepriift. Daher ist noch
nicht
bekannt,
welche
Reprasentationsfragmente
vor
AuBungsbeginn
fertiggestellt sein mussen, und wie der Aufbau von Reprasentationen und die
Artikulation der AuBung miteinander koordiniert werden.
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden Bild-Wort-Interferenz-Experimente
durchgefiihrt. Dabei sahen die Versuchspersonen Bilder, die sie in einfachen
Satzen (z.B. "Der Hund steht neben der Bank") oder Phrasen (z.B. "Hund und
Bank") beschreiben muBten. Zusammen mit jedem Bild wurde ein Distraktorwort
dargeboten, das in seiner Form dem ersten Oder zweiten Nomen der AuBerung Oder
keinem von beiden ahnlich war. Das Hund-Ball-Bild wurde z.B. mit den
Distraktoren "Hut", "Ball" und "Messer" kombiniert. Die Latenzzeit zwischen
Bild- und AuBungsbeginn und die Lange der AuBerungen wurden gemessen.
Die mittlere Latenzzeit war kurzer, wenn das Distraktorwort- dem ersten Nomen
ahnlich war, als wenn es ihm nicht ahnlich war. Zwischen Distraktorworten, die
dem zweiten Nomen ahnlich waren, und unahnlichen Distraktorworten bestand kein
Unterschied. Dieses Befundmuster wurde fur Phrasen und Satze gefunden. Es legt
nahe, daB vor Beginn der AuBerung nur die phonologische Form des ersten, aber
nicht des zweiten Nomens aktiviert wird. AuBerdem waren die Latenzzeiten fur
Satze kurzer als fur Phrasen. Dies liegt moglicherweise daran, daB auf dem
semantischen Niveau vor AuBungsbeginn nicht nur das erste Inhaltswort, sondern
die ganze erste Phrase geplant werden muB. Die Analysen der AuBungslSngen
unterstiitzen diese Hypothese.
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Je elaborierter die Vorerfahrung, desto besser die
Erinnerung. Kann es auch genau umgekehrt sein?

Befunde aus den Archiven der traditionellen Gedachtnisforschung machen diese
Frage zu einer rhetorischen. Experimentelle Ergebnisse legen namlich den SchluB
nahe, daB die Erinnerungsleistung nicht nur von der Art der Vorerfahrung abhangig
ist, sondem auch von der Art des Behaltenstests. Sowohl Tulvings "Prinzip der Enkodierspezifitat" als auch der "Ansatz zum aufgabenangemessenen Transfer" der
Vanderbilt-Gruppe beriicksichtigen diesen Sachverhalt und gehen grundsatzlich davon aus, daB sich Gedachtnisleistungen aus dem Zusammenspiel von Enkodier- und
Retrieyalsituation ergeben. Auch die Befunde, die im Rahmen der jiingst etablierten
impliziten Gedachtnis-Forschung erarbeitet wurden, lassen sich fast durchgangig mit
den genannten Ansatzen beschreiben. Als aufschluBreiches Beispiel fur die systematische Interakhon von Enkodier- und Retrievalbedingungen sei die Spezifltat
impliziter Erfahrungsnachwirkungen genannt. Indirekt registrierte Nachwirkungen
nivellieren sich, wenn zwischen Lern- und Priifphase die Sinnesmodalitat der
Darbietung geandert wird.
Die eigenen experimentellen Studien konzentrieren sich auf einen vielfach replizierten Befund der impliziten Gedachtnis-Forschung. Dieser zeigt an, daB die
Auspragung indirekt registrierter Nachwirkungen unabhangig davon ist, ob in der
Studierphase eine mehr oder weniger elaborierte Verarbeitung isoliert dargebotener
Warter stattfmdet (Jacoby & Dallas, 1981, Expt. 1). Wird ein exemplartheoretischer
Standpunkt eingenommen und nicht davon ausgegangen, daB eine weniger elabo¬
rierte Verarbeitung Bestandteil einer mehr elaborierten ist, spricht dieser Befund gegen die Gultigkeit des interaktiven Verhaltnisses von Enkodierung und Retrieval.
Urn emen interaktiven und exemplartheoretischen Ansatz beizubehalten, wird
gepriift, ob die auf der Beobachtungsebene identischen Effekte moglicherweise
durch verschiedene kognitive Vorgange hervorgerufen werden. Mit einem indirekten
Prufverfahren zur perzeptiven Identifizierung konnte das bekannte Befundmuster
zunachst auch in der akustischen Domane zuverlassig nachgewiesen werden. Wurde
die Priifphase jedoch unter Bedingungen geteilter Aufinerksamkeit durchgefuhrt,
zeigte sich der geforderte differentielle EinfluB verschiedener Vorerfahrung - weni¬
ger elaborierte Vorerfahrung war bei dem gewahlten Prufverfahren der mehr elabo¬
rierten Vorerfahrung deutlich iiberlegen. In anschlieBenden Untersuchungen wird
zur Zeit gepriift, ob sich dieses in Widerspruch zur Tradition der impliziten Gedacht¬
nis-Forschung stehende Ergebnis unter modifizierten Bedingungen emeut nachweisen laBt. Die Ergebnisse dieser Studien werden berichtet und diskutiert.
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Zur Wirkung von Zeitungsartikeln uber Drogen
konsum auf Schuler: die Rolle von Thema und
Uberschrift

Titel:

Erwartungswidrigkeit und

Negativitat

von Meldungen

geeignete St.rategien der Massenmedien,
pient.en zu erzielen.
der

Auswahl

des

gelten

Diese beiden Faktoren konnen sich z.B.

Themas

oder der

als

Beachtung bei den Rezi-

sprachlichen

Gestaltung

in
des

Beit.rags n iederschlageq •
Kin journal ist.isches Stilmittel besteht in der Verwendung dramatisiserender Uberschriften,

die

beispielsweise

Formulierungen

wie " 1 miner mehr ..." enthalten konnen. Nach Brosius, Breinker &
Ksser (1991) steigerh derartige Formu1ierungen die wahrgenommene
Bedeutung von Themen.
In der vorliegenden Studie wurden 250 Schulern in einem experimentel1en

Design

Artikel

vorgelegt,

die

sich

mit

dem

Konsum

unt.erschiedlich sal ienfcer Drogen befaBten. Zusatzlich wurden die
Uberschriften der Artikel so verandert, daB sie abgestufte Dra¬
matis i erungen der Konsumentwicklungen vornahmen.
Es zeigte sich, daB die Salienz des Themas sich insbesondere auf
die wahrgenommene Wichtigkeit des Artikels auswirkt, wahrend die
Art

der

Oberschrift

das

Interesse

der

Schuler

am

jeweiligen

Thema beeinfluBte.
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Glauben wir jedem alles?
Der EinfluB von Bewertungsprozessen auf den Ruckschaufehler

In einem typischen Experiment zum Ruckschaufehler geben Vpn Schatzungen zu
schwierigen Wissensfragen ab, erhalten die Losungen als Riickmeldung und sollen sich dann
an ihre urspriinglichen Schatzungen erinnem. Dabei wurden zwei Merkmale der
Riickmeldung variiert: (1) die Quelle, die entweder als "Lbsung" oder als "Schatzung einer
anderen Person" deklariert wurde und (2) die Qualitat der Riickmeldung, die entweder wahr
oder (auffallend) falsch war. Beide Faktoren beeinfluBten die Erinnerungsleistung: Der
Ruckschaufehler war bei "Schatzungen" kleiner als bei "Losungen" und bei wahren Werten
kleiner als bei falschen. In der Bedingung "falsche Schatzungen" trat dariiberhinaus ein
Effekt der Glaubwiirdigkeit auf: Nur wenn die riickgemeldeten Werte als glaubwiirdig
empfunden wurden, zeigte sich der Ruckschaufehler, nicht jedoch, wenn sie als
unglaubwiirdig empfunden wurden.
Die Analyse der Daten mil einem multinomialen Modell, das eine Separierung
unterschiedlicher Erinnerungstypen erlaubt, fiihrte jedoch zu einer teilweise anderen
Interpretation. Von besonderem Interesse sind die Wahrscheinlichkeiten fiir die folgenden
drei Typen: (1) UnbeeinfluBte Rekonstruktionen, bei denen angenommen wird, daB die
Riickmeldung nicht enkodiert wurde, (2) echte Vermischungen, bei denen sowohl die erste
Schatzung als auch die Lbsung beriicksichtigt wird und (3) nur von der Lbsung ausgehende
Neuschatzungen, bei denen angenommen wird, daB die eigene Schatzung vergessen wurde.
UnbeeinfluBte Rekonstruktionen traten, bis auf die Bedingung "falsche Losungen" (hier
6%), unter alien anderen Bedingungen mit 21-47% auf. In der Bedingung "falsche
Losungen" fiel dafiir die Wahrscheinlichkeit fiir echte Vermischungen mit 58% besonders
hoch aus. Bei der Bedingung "wahre Schatzungen" lag dieser Wert bei 9%. Bei den anderen
beiden Bedingungen fanden sich mit 27% und 33% substantielle Wahrscheinlichkeiten fiir
diesen Erinnerungstyp. Von der Lbsung ausgehende Neuschatzungen kamen in der
Bedingung "falsche Schatzungen" nicht vor (0%). In alien anderen Bedingungen kam dieser
Erinnerungstyp mit 16-29% vor.
Diese Befunde sprechen dafiir, daB die Riickmeldungen nicht automatisch in die
Wissensbasis integriert wurden (und so zu einer Verfalschung der Erinnerung fiihrten),
sondem daB der potentiellen Integration bewuBte Bewertungsprozesse vorgeschaltet waren.
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Gibt es Wiederholungs-Priming bei einem Wechsel
der Geschlechtsform von Personenbezeichnungen?

Bei Untersuchungen zum Wiederholungs-Priming hat sich wiederholt
gezeigt, dass eine Veranderungen in der Prasentations-Oberflache
zwischen erster und zweiter Prasentation der Stimuli den Effekt deutlich
beeintrachtigen oder gar eliminieren kann. Es wird untersucht, ob dies
bei einer konzeptuell gesteuerten Testaufgabe ebenfalls der Fall ist. In
einem Kategorisierungsexperiment wurden den Vpn Vomamen und
Berufsbezeichnungen zur Verifikation prasentiert. Nach einer gewissen
Zeit wurden bereits kategorisierte Exemplare entweder in der
identischen Geschlechtsform (Daniela - Daniela) oder in der
komplementaren Geschlechtsform (Daniela - Daniel, resp. Daniel Daniela) wiederholt. Bei den Vomamen ergab sich nur bei identischen
Wiederhol ungen eine Transferwirkung (in Form schnellerer
Verifikationszeiten). Bemfsbezeichnungen andererseits wurden bei
Wiederhol ungen sowohl in identischer, als auch in komplementarer
Geschlechtsform schneller verifiziert.
Die Transferwirkung zur
komplementaren Berufsform wurde aber zusatzlich von der
Prasentationsabfolge (mannlich-weiblich vs weiblich-mannlich), sowie
der eingeschatzten
Geschlechtsdominanz
spezifischer Berufe
modifiziert. Die Wiederholungswirkung wird bei einem Wechsel von
der weiblichen auf die mannliche Form beeintrachtigt, allerdings nur bei
jenen Berufsbezeichnungen, fur die ein geschlechtsspezifischer BemfsStereotyp existiert.
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Simulation von lexikalischen Entscheidungen in
einem neuronalen Netzwerkmodell

Es wird uber ein konnektionistisches Worterkennungsmodell, das eine
Outputkomponente zur Simulation von lexikalischen Entscheidungen
enthalt, berichtet. Bei dem vorgestelltem Modell handelt es sich urn ein
rekurrentes neuronales Netz, das mit dem sequential recurrent BackPropagation-Algorithmus trainiert wurde. Als Eingabe erhalt das Netz die
Buchstaben und ihre Position, die das Wort bzw. Pseudowort bilden. Die
Eingabemuster werden in einer orthographischen Ebene durch Letter Cluster
Units verteilt dargestellt. In einer Word Unit Ebene wird jedes Wort durch
eine Unit reprasentiert. Das Netz wurde mit einem Trainingsset von Wortern
darauf trainiert, die zum Eingabemuster korrespondierende Word Unit zu
aktivieren. Eine Outputkomponente trifTt aus der Aktivierung der Word
Units und der Zyklenzahl im Netz eine Entscheidung, ob der eingegebene
Reiz ein Wort bzw. Pseudowort ist. AuBerdem wurde die Architektur des
Netzwerkes so angelegt, daB sich das Priming-Paradigma simulieren laBt.
Dazu existieren laterale Verbindungen zwischen den Word Units, die
morphologische und orthographische Beziehungen modellieren. Mit dem
Netz wurde eine Ipxikalische Entscheidungsaufgabe simuliert, wobei
einfache Verben und daraus abgeleitete Pseudowbrter als Targets dienten
Als Primes wurden Prafixverben vorgegeben, die eine orthographische
und/oder morphologische Beziehung oder keine Formahnlichkeit zum Wortbzw. Pseudo wort-Target aufweisen.
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Ansatze zu einer Psychophysik von Handlungssequenzen - zur
Interaktion von Form- und Bewegungssystem

Auf der 34. TeaP wurde demonstriert, daf3 bei der alternierenden Exposition von zwei
Exemplaren

einer

Klasse

mit

morphologisch

homogener

Konfiguration

eine

Scheinbewegung wahrgenommen wird: Werden z.B. zwei Portraits verschiedener
Personen, die sich in normalisierter Position auf dem Bildschirm befinden, mit jeweils ca.
180 ms zyklisch dargeboten, dann sieht der Betrachter ein einziges Portrait mit z.T.
grotesk anmutenden mimischen Bewegungen. In dem hier zu schildernden Experiment
wurden Fusionsschwellen (von uneingeweihten Pbn nach dem aufsteigenden und
absteigenden Verfahren) bestimmt. Die Applikation verschiedener digitaler Filter und
Maskierungen ermoglicht dabei Aussagen zur Relation zeitlicher und raumlicher
Auflosung bzw. zur Interaktion des Form- und Bewegungssystems in Abhangigkeit von
Darbietungsfrequenz und Dichte sowie Beschaffenheit der raumlichen Information im
Bereich relativer kleiner Expositionszeiten (Ultrakurzzeitgedachtnis).
In einem zweiten Ansatz werden aus einzelnen frames bestehende Sequenzen wie z.B.
Handlungen als Trajektorien in Merkmalsraumen aufgefaBt. Objektive Distanzen
zwischen sukzessiven frames

(bzw.

ihre Ableitungen) konnen mit subjektiven

Empfindungen von Handlungseinschnitten (z.B. breakpoint-Daten) in Relation gesetzt
werden. Weiterhin werden Methodiken zur kontrollierten Modifikation der zeitlichen
Ordnung von Sequenzen (hierachical trajectory splicing) dargestellt.
Die

Ergebnisse

werden

im

Rahmen

neuerer

Modelle

zur

Bewegungswahmehmung diskutiert.
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Kompositionseffekte bei probabilistisch strukturierten Bediensequenzen

Im Rahmen dcr Analyse von Lemprozessen im Umgang mil finitcn Automaten wird die Ubcrtragbarkeit vcrschiedener Paradigmen der Lemforschung untersucht. Es hat sieh gczeigt, daB bcim Erlemen von Bediensequenzen durch perzeptuelle Markierungen analog zu klassischen Befunden sequentiellcn Lemens Kompositionseffekte nachweisbar sind. In Anlehnung an die Thcoric zum
Competitive-Chunking von Servan-Schreiber und Anderson (1990) wird in einem weiteren Experimenl gepriift, inwieweit auch bei Bediensequenzen Chunks gebildel werden, die der probabilistischen Struktur von Sequenzphrasen entsprechcn.
Die Aufgabe von Vcrsuchspersonen bestehl zunachst darin, jewcils zwei von insgesamt 48 Be¬
diensequenzen riditig zu reproduzieren. Eine Bediensequenz besteht dabei aus 6 Eingabcn, wobei
jeweils zwei aufeinanderfolgende Eingabcn in einem von drei nebeneinander angeordneten Markierungsbereichen stattfinden. Analog zu Expenment 2 von Servan-Schreiber und Anderson (1990)
w erden dabei neben einer Kontrollbcdingung, in der von vomhcrcin die vollstandigen Scquenzen zu
reproduzieren sind, zwei weitere Bedingungen realisiert, in denen unterschiedliche Phrasenstrukturen induziert werden. In der einen Bedingung mUssen zunachst nur die ersten beiden Eingabenpaare, in der anderen Bedingung die letzten beiden Eingabcnpaarc reproduziert werden.
In der zweiten fUr die Vcrsuchspersonen unerwarteten Phase des Experiments werden ncue Be¬
diensequenzen einzeln vorgegeben, fur die entschieden werden muB, ob sie einer eventuell wahrgenommenen Systematik entsprechcn oder nicht. Dabei werden zum einen Scquenzen vorgegeben, die
die haufigere Kombination von Paaren fur Anfang, Mittc und Endc der Sequenz. reflcktieren und
zum anderen solchc, bei denen entweder das erstc, das zweite oder das drittc Paar durch cin nicht
kombiniertes Paar ausgetauscht wurde. Die Bildung einer Phrasenstruktur als Chunks hoherer Ordnung wird durch unterschiedliche Ablehnungsquoten fur die verschicdcncn cxperimenlcllcn Gruppen und Sequcnztypen erfaBt. Neben den Ablehnungsquoten werden auch die Entscheidungszeiten
fur Ablchnungen und Zustimmungcn betrachtet, um zu priifen, inwieweit mogliche Effckte bei den
Fehlerquotcn auch durch die Verhaltnisse dcr Entscheidungszeiten bestatigt werden.
Senan-Schreibcr, E., & Anderson, J.R. (1990). Learning artificial grammars with competitive
chunking. Journal of Experimental Psychology: Learning, Menwry, and Cognition, 16 (4),
592-608.
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Horfeldaudiometrie durch Reaktionszeitmessung
Grundlegende Experimente

Werden Versuchspersonen gebeten, immer dann, wenn sie einen Ton Horen, so schnell
sie kdnnen eine Taste zu driicken, dann ist die gemessene Zeit zwischen Einschalten
des Signaltones und erfolgtem Tastendruck (Reaktionszeit, RZ) umso kiirzer, je lauter
der Signalton ist. Wenn diese Abhangigkeit eineindeutig an die Lautheitswahrnehmung
gebunden ist, dann kann die RZ als ein von Urteilsprozessen unbelastetes Lautheitsmafi genommen werden. Prinzipiell konnte die Reaktionszeitmessung auch zur Hbrfeldaudiometrie genutzt werden; zumindest aber, da das Verfahren sehr zeitaufwendig ist,
zur Validierung von Skalierungsverfahren zur Hbrfeldmessung. Zur Priifung, ob die
Voraussetzungen dafiir gegeben sind, fiihrten wir einige Experimente durch mit folgenden
Ergebnissen:
- Die Reaktionszeit auf deutlich horbare Tone verkiirzt sich linear zum Schalldruck.
Die Steigung der RZ-Funktionen sind abhangig von den Frequenzen der Tone.
- RZ und KU-Skalenwerte der Lautheit stehen in regelhafter Beziehung zueinander.
Gleich laut skalierte Tone haben - unabhangig von der Frequenz - gleich schnelle RZ.
- RZ auf akustische Stimuli sind unabhangig vom Umfang der untersuchten Stimulusserien und frei von Kontexteffekten im Sinne H. Helsons, wenn die Vpn in der
Reaktionsaufgabe geiibt sind.
- Binaurale Darbietung verkiirzt bei rechtshandigem Tastendruck die RZ um 8.5ms
gegeniiber Darbietung auf dem rechten und um 4.4ms zum linken Ohr, das entspricht Lautheitsdifferenzen von 12.4 bzw. 6.4 dB.
- bei dutch Hintergrundrauschen modellierter Schwerhorigkeit zeigen normalhbrige
Versuchspersonen RZ-funktionen, wie sie bei senorineuraler Schwerhorigkeit und
vorliegendem Recruitment zu erwarten sind.
Die Ergebnisse bestatigen die Horfeldaudiometrie mit dem KU-Verfahren und lassen
exakte Hbrfeldmessung mit der Reaktionsmethode auch bei schwerhbrigen Probanden
erwarten. Als diagnostisches Routineverfahren ist die Reaktionszeitmessung wegen des
grofien zeitlichen Aufwandes weniger gut geeignet.
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"Inhibition of Return": Ein objekt-zentrierter Effckt der
visuellen Aufmerksamkeit?

Die (durch einen peripheren Hinweisreiz oder die Vorbereitung einer Augenbewegung
erzeugte) Orientierung der Aufmerksamkeit an einen Ort im Sehfeld hat zunaechst eine
bahnende (leistungsfoerdemde) Wirkung. Wird die Aufmerksamkeit (oder das Auge) dann
aber nicht am indizierten Ort gehalten, so ergibt sich innerhalb von 500 msek (nach
Einsetzen des Hinweisreizes) ein hemmender Effekt von etwa 1 bis 2 sek Dauer. Nach
Posner und Cohen (1984) reflektiert dieser sogenannte "Inhibition of Return (IOR)"-Effekt
einen Bias gegen die Rueckkehr der Aufmerksamkeit (oder des Auges) an eine gerade
inspizierte Stelle. Mehrere Arbeiten zeigten uebereinstimmend, dass der lOR-Effekt einen
nicht in retinalen,. sondem in Umwelt-Koordinaten kodierten Ort hemmt (z.B. Posner &
Cohen). Darueberhinaus haben Tipper, Driver und Weaver (1991) vor kurzem behauptet,
der lOR-Effekt (oder zumindest eine seiner Komponenten) sei dynamisch an die
Koordinaten eines Objekts gebunden, das sich von einem Ort zu einem anderen bewegt d.h.: der lOR-Effekt bewege sich mit dem Objekt. Es werden Experimente praesentiert, die
gegen die Existenz eines dynamischen lOR-Mechanismus sprechen. Die Befunde von
Tipper et al. lassen sich moeglicherweise durch eine einfache Tendenz der Aufmerksamkeit
erklaeren, einem Objekt, das sich von links nach rechts bewegt, bevorzugt zu folgen.
Posner, M.I. & Cohen, Y (1984). Components of visual orienting. In H. Bouma & D.G.
Bouwhuis (Eds.), Attention and Performance X. Hillsdale, NJ: LEA.
Tipper, S., Driver, J. & Weaver, B. (1991). Object-centred inhibition of return of visual
attention. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 43A. 289-298.
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Bestimmung von rektalen Wahrnehmungschwellen mittels
Ballondehnung: Welchen EinfluB hat die Dauer der
Stimulusdarbietung?

Einleitung: Rektale Wahmehmungsschwellen werden in der Regel durch die Applikation
von Dehnungsstimuli untersucht. Aus der somatischen Psychophysik ist bekannt, daB die
Stimuluscharakteristika die gemessenen Wahmehmungsschwellen beeinflussen konnen. In
dieser Studie soil der EinfluB der Dehnungsdauer auf die rektalen Wahmehmungsschwellen
first sensation (FS), moderate urge (MU) und intense urge (IU) untersucht werden.
Methode: Zwei unterschiedliche Dehnungsdauem (30 sec vs 60 sec) wurden bei stufenweise
aufsteigender Stimulusapplikation an sechzehn gesunden Versuchspersonen im Alter von 2056 Jahren untersucht. Die Dehnungstimulation erfolgte in Schritten von 2 mmHg mit Hilfe
einer computergesteuerten Pumpe, die die genaue Dosierung der Dehnungsstimuli erlaubte.
Der Dehnungsballon (10x15 cm; "infinitely compliant") wurde 10 cm vom Anus entfemt
plaziert. Abhangige Variablen waren Ballondmck und -volumen und der Volumen-DruckQuotient an jeder Wahmehmungsschwelle. Die statistische Auswertung erfolgte mittels
Bonferroni korrigierter Wilcoxon Tests. Ergebnisse werden als Mittelwerte ±_ SEM
dargestellt.
Ergebnisse: Es zeigte sich kein EinfluB der Dehnungsdauer auf Ballondmck und -volumen
an den Wahmehmungsschwellen, jedoch ist der Volumen-Druck-Quotient bei einer
Dehnungsdauer von 30 sec an den Wahmehmungsschwellen MU und IU signifikant
niedriger als bei einer Dehnungsdauer von 60 sec. Bei der Betrachtung des Verlaufs der
Adaptationsresponse wahrend der Dehnung des Rektums an den Wahmehmungsschwellen
zeigt sich, daB sowohl bei einer Distensionsdauer von 30 sec, als auch bei 60 sec das
Volumen wahrend der ersten und zweiten funf Sekunden geringer ist als wahrend der
letzten funf Sekunden (Tabelle).
VOLUMEN (ml)
ersten 5 sec
zweiten 5 see
ktaeoi-Sfic
FS:
30sec
166.98±27.55
167.974:27.33
176.57+28.83
145.854:19.77
161.78+.22.26
60sec
145.97.+ 20.6
325.26_tl9.71
324.574:19.67
340.08 + 18.58
MU:
30sec
346.13_+27.38
60sec
315.59±.22.49
313.93+.21.99
438.96±14.36
450.174:13.95
IU:
30sec
435.97jtl3.95
470.664:27.47
480.36+.27.12
60sec
468.53_t27.66
Diskussion: Unterschiedliche Distensionsdauem fiihrten nicht zu Unterschieden im
Ballondmck oder -volumen an den Wahmehmungsschwellen. Lediglich der VolumenDruck-Quotient an den Schwellen MU und IU war von der Dehnungsdauer abhangig.
Dieser Effekt kann durch die in der Tabelle dargestellte Adaptationsantwort des Rektums
auf Dehnung erklart werden. (Diese Arbeit wurde mit Mitteln des DAAD und des Institute
for Healthcare Research unterstiitzt).
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and the Institute for Healthcare Research at Baptist Medical Ctr. &
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Titel:

Experimentelle Befunde zum Zusammenhang von
Testosteronkonzentrationen und ReaktionszeitmaBen

Theoretischer Hintergrund:
Applizierte Androgene zeigen auch in niedriger Dosierung positive Effekte auf psychomotorische Funktionen und Aufmerksamkeitsleistungen bei Mannern. Des weiteren bestehen
Beziehungen zwischen besserem raumlichem Vorstellungsvermogen und hoherer Feldunabhangigkeit einerseits und hoheren Testosteronspiegeln andererseits. Weiterhin wird ein
positiver Zusammenhang zwischen Testosteronkonzentrationen und aggressiv-bewaltigenden Verhaltenstendenzen angenommen. In belastenden Situation zeigen Manner haufig einen Abfall der Testosteronkonzentrationen. Eigene Ergebnisse (Muller & Netter, 1992) belegten letztgenannten Befund fur eine unkontrollierbare Laborsituation und zeigten einen
positiven Zusammenhang zwischen Testosteronkonzentrationen und Leistungen in einem
Aufmerksamkeitstest.
Fragestellung:
Das vorliegende Experiment diente der emeuten Untersuchung von Zusammenhangen zwi¬
schen Testosteronkonzentrationen und Leistungsparametem im Rahmen eines Unkontrollierbarkeitsexperimentes mit Hilfe einer Reaktionszeitaufgabe (Tastendruck nach Aufleuchten einer Diode).
Methode:
64 junge, gesunde Manner wurden entweder unter Bedingungen kontingenten Oder nonkontingenten feedbacks (kontrollierbar vs. unkontrollierbar) 20 min lang getestet (Belastungsphase: 96 Durchgange mit signalisierten Elektroschocks als feedback). Zuvor (Antizipationsphase) wurden mit der Instruktion, moglichst schnell zu reagieren, Testdurchgange
zur Bestimmung der individuellen (minimalen; Reaktionszeit vorgenommen (30 triais, ohne
feedback). In der Ausgangslage und nach Ende der Belastungsphase (Reaktionsiage)
wurden fur jeweils 10 min Speichelproben zur Testosteronkonzentrationsbestimmung gesammelt. Als ReaktionsmaBe wurden mittlere Reaktionszeiten in der Testphase, minimale
Reaktionszeiten in Test- und Belastungsphase sowie die Anzahl der ausbleibenden Reaktionen in der Belastungsphase berechnet. AuBerdem wurden jeweils Verlaufsparameter als
Indikatoren fur Ermudungsphanomene berechnet.
Die Testosteronkonzentrationen aus Ausgangslage und Reaktionsiage (Baseline-korrigiert)
wurden am Median dichotomiert und als unabhangige Variablen verwendet.
Ergebnisse:
Es ergaben sich bedeutsame negative Zusammenhange zwischen den Testosteron-Basiswerten (Ausgangslage) und den Reaktionszeit-Leistungen (Testdurchgange) sowie Interaktionseffekte zwischen Testosteronkonzentrationen (Ausgangslage) und Kontrollierbarkeit in
Hinblick auf minimale Reaktionszeiten (Belastungsphase). Unter unkontrollierbaren Bedin¬
gungen wurden hSufiger ausbleibende Reaktionen registriert.
Die Ergebnisse konnen weitere Hinweise fur die "psychobiologische" Bedeutung von Modulationen des gonadalen Systems in Belastungssituationen liefem.
Muller, M.J. & Netter, P.(1992). Zusammenhange zwischen Testosteronkonzentrationen im Speichel
und Leistungen in einem Aufmerksamkeitstest. 34. TeaP, Osnabruck.
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Defense mechanisms, trait anxiety, worry,
and bodily symptoms

The Defense Style Questionnaire is a self-report inventory that
measures specific defense mechanisms in terms of DSM-III-R concepts.
Two studies were undertaken in order to investigate reliability and
construct validity of this questionnaire. In study 1 (n=30), testretest reliability of DSQ defense categories appeared to be sufficient.
Study 2 (n=92) showed that the defense profile of clinical anxiety
patients was also found to be related to trait anxiety scores in
normal subjects. Additionally, trait anxiety, worry, and bodily
symptoms exhibited different profiles of defense.

Anschrift:
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Titel:

Nahrungsindu/.ierte Vcrandcrungcn des zokalen Tonus beim
Yucatan Mikroschwein

Einleitung: Als Ursache fiir Symptome des oberen Verdauungstrakts bei der chronischen
Obstipation werden in der letzten Zeit zunehmend regulatorische Mechanismen vom Rektum
^der Kolon zu weiter proximal gelegenen Anteilen des Gastrointestinalen Systems diskutiert,
die vor allem durch Inhibition und damit Relaxation der betroffenen Organe den
Weitertransport von Material regulieren sollen. Beim Yucatan Mikroschwein konnte gezeigt
werden, daB kurzzeitige rektale Dehnung (6 h), neben der Verlangerung der oro-zdkalen
Transitzeit auch die Kolonpassage verzdgerte (Musial et al. Physiology & Behavior, 52, 10211024, 1992). In der nachfolgenden Studie sollte der Effekt von Nahrungszufuhr sowie rektaler
Dehnung auf proximal gelegene Abschnitte des Kolons (Zokum) untersucht werden. Methode:
\n vier weiblichen Yucatan Mikroschweinen (30 bis 40 kg) bei denen iiber eine zdkale Fistel
;in chronischer Zugang zum proximalen Kolon bestand, wurde die zokale Wandspannung iiber
;inen computergesteuerten Barostat als Volumenanderungen bei konstantem Druck (8 mmHg)
’emessen. Nach Plazierung der zokalen Ballonsonde (10 x 15 cm) wurden 10 min vor (pra),
wiihrend und 10 min nach (post) einer fliissigen Standardmahlzeit (473 ml, 710 kcal,
’ulmocare, Ross Laboratories, Columbus, Ohio, USA) sowie an zwei unterschiedlichen Tagen
eweils mit (M) und ohne (O) rektalem Dehnungsballon (30 ml H20) die Schwankungen der
zokalen Wandspannung aufgezeichnet. Dieses rektale Dehnungsvolumen liegt unterhalb der
ichwelle fiir experimentell induzierte Defakation und stellt damit keine Obstruktion der Tiere
lar. Jede experimentelle Bedingung wurde einmal wiederholt; die Reihenfolge der
xperimentellen Bedingungen war ausbalanciert. Die statistische Auswertung erfolgte mit
nferroni korrigierten Wilcoxon Tests (0.05/4 = 0.0125). Die Darstellung der Daten erfolgt
s Mittelwert und SEM. Ergebnisse: Nahrungsaufnahme fiihrte zu einer signifikanten
bnahme des zokalen Ballonvolumens (119.6 A 9.1 ml [pra] vs. 81.2 _+ 7.9 ml [post]; p =
.008) und spiegelt damit eine Zunahme der Wandspannung des Zokums wieder. Unter
ektaler Dehnung konnte die postprandiale Zunahme des zokalen Tonus nicht mehr
chgewiesen werden (142.8 A 11.5 ml |pra| vs. 130.9 A 12.6 ml [post|; p = 0.196).
uBerdem waren die praprandialen Volumina unter rektaler Dehnung tendenziell erhoht (142.8
11.5 ml |M| vs. 119.6 A 9.1 ml [O]; p = 0.024). Diskussion: Nahrungsaufnahme fiihrt
im Yucatan Mikroschwein zu einer Zunahme des zokalen Tonus. Gleichzeitige rektale
hnung inhibiert diese postprandiale Antwort des Kolons auf Nahrungsaufnahme. Eine
bgliche biologische Funktion dieses Mechanismus konnte die Schaffung zusatzlicher
peicherkapazitat im Kolon sein, falls der Output von Material aus dem System gestort ist.
Unterstiitzt mit Mitteln der G.A. Lienert Stiftung zur Nachwuchsforderung in
liopsvchnlopisr.hp.r MelhodikL
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Tltel:

Starb Aristoteles 1832 n. Chr.?
Urteilsprozesse versus automatische Prozesse
als Grundlage des Anker-Effekts

Robustheit und Starke von Anker-Effekten
(Tversky und
Hahnemann, 1974) konnte in zahlreichen Untersuchungen gezeigt
werden. Unklarheit herrscht jedoch dariiber, ob der Effekt auf
einem eher
kontrollierten UrteilsprozeB Oder einem eher
automatischen ProzeB beruht. Dieser Frage wurde in der
vorliegende Untersuchung nachgegangen.
Aus der Annahme eines eher automatischen Prozesses folgt, daB
jeder
Anker-Wert
bei
der
Generierung
der
Antwort
berUcksichtigt wird, so daB bei unplausiblen Anker-Werten
(wegen ihres groBeren Abstands vom tatsachlichen Wert) ein
starkerer Assimilations-Effekt auftritt. Zudem folgt aus
dieser
Annahme,
daB
der
Kontext
des
Ankers
nicht
berUcksichtigt wird, so daB die Art der Fragestellung die
Antwort nicht beeinfluBt.
Die Annahme eines eher kontrollierten Urteilsprozesses
impliziert
hingegen, daB Anker-Werte zunachst auf ihre
Brauchbarkeit zur Generierung eines Urteils geprUft werden,
bevor sie in die Berechnung der Antwort miteingehen, so daB
unplausible Anker einen schwacheren Assimilations-Effekt
bewirken. Des weiteren folgt aus dieser Annahmne, daB der
Kontext
des
Ankers
bei
der
Generierung
des
Urteils
berUcksichtigt wird, so daB die Art der Formulierung der
Verankerungsfrage das Urteil beeinfluBt. Im einzelnen sollte
der Verankerungseffekt dann starker sein, wenn sich die
Formulierung der Verankerungsfrage
(1.
Frage)
und der
Schatzfrage (2. Frage) ahneln.
Diese Hypothesen wurden in der vorgestellten Untersuchung
UberprUft. Die Vpn bearbeiteten unter der Vorgabe, an einer
Voruntersuchung zur Erstellung eines allgemeinen Wissenstests
teilzunehmen, einen Fragebogen, in dem plausible versus nichtplausible Anker verwendet wurden. Die Formulierung der
Verankerungsfrage wurde so variiert, daB sie entweder der
Schatzfrage darin glich, daB beide nach einem absoluten Wert
fragten, oder sich darin von ihr unterschied, daB sie
komparativ formuliert war (groBer/kleiner Vergleich).
Der Anker-Effekt konnte repliziert werden. Nicht-plausible
Anker bewirkten einen starkeren Effekt als plausible. Die Art
der Fragestellung der Verankerungsfrage hatte keinen EinfuB
auf die Hohe des Effekts. Die Ergebnisse dieser Untersuchung
stUtzen die Hypothese, daB der Anker-Effekt auf einem
automatischen ProzeB beruht.
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Tltel:

Pragmatisch Oder sozial? Bin Vergleich neuer Erklarungen
des logischen SchlieBens

In welchem Kontext denken win logisch? Fallt uns das SchluBfolgern in sozialen
Beziehungen leichter? Kann das Entscheidungsverhalten auch in einer 'nichtsozialen’ Situation modelliert werden?
Fur die verschiedenen Antwortmuster in der sog. Wason-Selektionsaufgabe gab
es in den letzten Jahren einige neue Erklarungsversuche, u.a. die evolutionar
begriindete "Theorie Sozialer Vertrage" von Leda Cosmides.
Gigerenzer und Hug (1992) haben die 'Entdeckung potentieller Betruger’ (cheating
detection] als den kritischen Faktor herausgestellt. Friedrich (1993) kommt aufgrund einer umfassenden Literaturarbeit zu dem SchluB, in Entscheidungssituationen sei die Verminderung des ’primaren Fablers' [PEDMIN] von Bedeutung.
Ziele der vorliegenden Arbeit waren:
• eine Replikation der Befunde von Gigerenzer und Hug
• die Prufung der Frage, ob vergleichbare Effekte auch in praktischen Entscheidungssituationen ohne sozialen Kontext auftreten
Das Experiment umfaBte 8 Aufgaben, die unterschiedliche Kombinationen der
Faktoren "Sozialer Vertrag/praktische Entscheidung", "Symmetrie der Beziehung"
und "Perspektive" verkorperten.
Die Daten von Gigerenzer und Hug konnten voll repliziert werden. Da jedoch auch
die neuen Aufgaben ahnliche Effekte hervorriefen, scheint Friedrichs PEDMINAnsatz eine bessere, allgemeinere Erklarung zu ermbglichen.
AuBerdem soil diskutiert werden, ob sich die VPn (im Gegensatz zu bisherigen
Annahmen) nicht doch rationaler verhalten und eine pragmatische Neuformulierung der gegebenen Regel vornehmen. Die Daten einer AnschluBaufgabe stotzen
namlich genau diese Vermutung.

Literatur:
Friedrich, J. (1993). Primary error detection and minimization (PEDMIN)
strategies in social cognition: A reinterpretation of confirmation bias
phenomena. Psychological Review, lOO, 298-319.
Gigerenzer, G. & Hug, K. (1992). Domain-specific reasoning: Social contracts,
cheating, and perspective change. Cognition, 43, 127-171.
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Titel:

Interferenzeffekte beim Erlemen einfacher
Bewegungsverbindungen aus dem Bereich des elementaren Tanzes

Spatestens seit Battigs Untersuchungen zum "Contextual Interference Effect" ist bekannt,
dafl schwierige Lem- bzw. Ubungsbedingungen zwar zu Leistungsbeeintrachtigungen in der
Lemphase fuhren konnen, dafi diese Beeintrachtigungen in spateren Transfer- oder
Behaltenstests jedoch nicht immer zu verzeichnen sind. In der Motorikforschung werden die
Untersuchungen zum "Contextual Interference Effect" in der Regel so aufgebaut, dafi die
verschiedenen Experimentalgruppen unterschiedliche - meist sehr ahnliche - Versionen einer
einfachen

motorischen

Laboraufgabe entweder blockweise oder

in

randomisierter

(manchmal auch in einer bestimmten) Reihenfolge iiben. Hierbei werden die moglichen
Interferenzquellen wie Ahnlichkeit der Aufgabe, unterschiedliche Ubungsbedingungen meist
vermischt, so dafi nicht deutlich wird, ob der Effekt aufgrund der Aufgabenahnlichkeit oder
der Ubungsbedingungen zustande kam.
In einem Lemexperiment wird daher untersucht, unter welchen Bedingungen ein
"Contextual Interference Effect" beim Erlemen einer Bewegungsverbindung aus dem
Bereich des elementaren Tanzes zu verzeichnen ist. Als unabhangige Variablen werden
hierbei die oben genanntn Interferenzquellen variiert, als abhangige Variablen Ubungs- und
Behaltensleistungen vor dem Hintergrund eines varianzanalytischen Versuchsdesigns (2x3)
ausgewertet. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die bisherigen Befunde diskutiert.
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Was wird in sequentiellen Wahlreaktionsaufgaben gelernt ?

Wir gehen der Frage nach, wie Personen sich Strukturen in der Abfolge
von Ereignissen in ihrer Umgebung aneignen. In den Experimenten wurden
Buchstaben dargeboten, deren Sequenz entweder zufallig oder vorhersagbar
war. Vorhersagbare Buchstabenfolgen wurden dadurch generiert, da8
festgelegt wurde, daS auf ein gegebenes Zeichen entweder nur ein bestimmtes anderes Zeichen folgen durfte (detenninistische Buchstabenfolgen)
oder einer von zwei spezifischen Buchstaben (partiell vorhersagbare Buch¬
stabenfolgen). Die Aufgabe der Vpn war es, die Identitat eines jeweils
dargebotenen Buchstabens durch einen entsprechenden Tastendruck anzuzeigen. Befragt man die Vpn solcher Experimente, sind sie in der Regel
weder in der Lage zu verbalisieren, dafi verschiedene Typen von Buchsta¬
benfolgen prasentiert wurden noch bemerken sie, dafi in manchen Buchsta¬
benfolgen Regularitaten in der Abfolge bestimmter Buchstaben vorkamen.
Dennoch findet man in solchen Experimenten regelmafiig einen Effekt
der Vorhersagbarkeit der Buchstabenfolgen: Die Reaktionszeiten werden
mit zunehmender Vorhersagbarkeit der Ereignissequenzen geringer.
Dieses Ergebnismuster wirft unmittelbar die Frage auf, was die Vpn
eigentlich bei der Verarbeitung strukturierter Ereignisfolgen lernen. Eine
Moglichkeit ware die, dafi sie die Sequenz der Reizereignisse lemen.
Altemativ konnten sie allerdings auch die Sequenz der Reaktionsereignisse
lemen. Eine Entscheidung zwischen den beiden altemativen Moglichkeiten
wurde von Experimenten erwartet, in denen folgendes realisiert wurde:
Erstens war die Anzahl der Reaktionsaltemativen kleiner als die Anzahl
der Reizaltemativen (vier verschiedene Reaktionen auf acht verschiedene
Buchstaben). Zweitens wurden gelegentlich in einzelne Ereignisfolgen
Buchstaben eingestreut, die nicht den Regularitaten der Sequenz entsprachen. Unter diesen Umstanden war es moglich, Abweichungen in der
Sequenz der Reizereignisse zu generieren, die Abweichungen in der Sequenz
der Reaktionsereignisse nach sich zogen oder aber nicht. Aufschlufireich
ist der Vergleich dieser beiden Bedingungen: Fande man, dafi Reaktionszeitkosten im wesentlichen dann auftreten, wenn ein irregulares Reizereignis
Veranderungen in der Sequenz der Reaktionsereignisse nach sich zieht,
nicht aber, wenn die Sequenz der Reaktionen trotz des irregularen Reizereignisses regular bleibt, wiirde man annehmen, dafi nicht Ereignissequenzen
gelernt werden sondem Handlungssequenzen.
Anschrift:

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung
Leopoldstrafie 24, D-80802 Munchen

211

Autor(en):
Titel:

Tatjana A. Nazir und Alfonso Caramazza
"Repetition Blindness":
Die 'Blindheit' bei der
wiederholten Darbietung eines visuellen Reizes.

Seit kurzem wird in der Literatur ein Phanomen berichtet,
welches die Schwache des visuellen Systems beschreibt, die
Wiederholung eines Reizes zu kodieren (Kanwisher, 1987).
Wird innerhalb eines kurzen Zeitintervalls ein Reiz zweimal
dargeboten, wird die erste Darbietung (Dl) registriert, die
zweite (D2) jedoch nicht; dies obwohl zwischen der
Wiederholung andere Reize dargeboten werden. Das Phanomen
wird als 'Repetition Blindness' (RB) bezeichnet. RB tritt auf
wann immer zwei visuelle Reize iiberlappende Eigenschaften
besitzen. So begrenzt sich RB nicht nur auf die Wiederholung
physikalisch identischer Reize (Z.B., A/A), sondern tritt auch
fur physikalisch verschiedene Reize auf, wenn sie dieselbe
Bezeichnung tragen (Z.B. A/a). RB wurde fur Buchstaben,
Zahlen, Worte, Farben und Bilder berichtet. Die
Wahmehmbarkeit des wiederholten Reizes wird selbst dann
beeintrachtigt, wenn die Reize unterschiedlichen Formats sind
(Z.B. 9/neun).
In der vorliegenden Arbeit werden zwei alternative
Hypothesen bezuglich der Mechanismen getestet, die fur das
Phanomen verantwortlich sein kdnnten. In der einen
Hypothese wird davon ausgegangen, daR, bedingt durch die
zeitliche Nahe der wiederholten Reize, das visuelle System
nicht unterscheiden kann ob der Reiz zweimal dargeboten
wurde oder nur einmal (im letzteren Fall jedoch fur eine
langere Darbietungsdauer). 1st dies der Fall, dann sollte die
Wahmehmbarkeit von Dl und D2 voneinander abhangig sein.
Die alternative Hypothese besteht in der Annahme, daft,
ahnlich einer Refraktarphase, die vorangegangene Darbietung
eines Reizes die Aktivierbarkeit des zustandigen Detektors fur
eine begrenzte Zeit reduziert. 1st dies der Fall, dann sollte die
Wahmehmbarkeit von Dl und D2 voneinander unabhangig
sein. Die beiden Hypothesen werden durch die unabhangige
Manipulation der Darbietungsdauer von Dl und D2 getestet.
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Titel:

Itemspezifische und relationale Informationsverarbeitung im Alter beim Lernen und
Erinnern ausgefuhrter Handlungen

Eine der Annahmen zur Gedachtnisentwicklung im Alter besagt,
daB die Effektivitat relationaler Informationsverarbeitung
im spateren Erwachsenenalter abnimmt, wahrend itemspezifische Prozesse nicht so starken Alterseinflussen unterliegen.
Als Evidenz dafur gilt, daB sich die freien Erinnerungsleistungen im Alter deutlicher verandern als Rekognitionsleistungen. Dabei wird von einem Zwei-Komponenten-Modell des
Erinnerns ausgegangen, das annimmt, daB beim freien Erinnern
erst potentielle Antworten generiert werden, aus denen dann
die richtigen ausgewahlt werden, wahrend beim Wiedererkennen
nur die Auswahl stattfindet. Fur das Generieren werden rela¬
tionale Prozesse als hilfreich angesehen, ftir die Auswahl
itemspezifische. Untersuchungen zum verbalen Gedachtnis
stutzen diese Annahmen.
Im Vortrag wird ein Experiment berichtet, in dem die angenommenen geringeren Altersveranderungen
itemspezifischer
Informationsverarbeitung beim Lernen und Erinnern ausgefuhr¬
ter Handlungen untersucht wurde. Dazu liegen bisher kaum
Ergebnisse vor, da im Bereich des Handlungsgedachtnisses
viele Befunde von Rekognitionsaufgaben wegen Decken-Effekten
schwer interpretierbar waren. Beim Gedachtnis fUr ausgefuhrte Handlungen wird von einer aufgabeninduziert starker itemspezifischen Verarbeitung ausgegangen.
Ungeklart ist auch die Frage, in welcher Weise itemspezifische und relationale Informationsverarbeitung zusammenwirken. Durch die Vorgabe von strukturierbaren Handlungen wurde
im vorliegenden Experiment der Anteil relationaler Prozesse
erhoht. Dadurch sollte gepruft werden, ob diese Prozesse unabhangig voneinander die Gedachtnisleistung verbessern, ob
sie unter bestimmten Umstanden reduktiv zusammenwirken und
ob dieses Zusammenwirken altersspezifisch beschrieben werden
muB.
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Tltel:

Kategorisieren im Lautheitsausschnitt:
drei Verfahren im Vergleich

Mit Kategorienskalen lassen sich wahrgenommene Auspragungen einer Eigenschaft messen,
wenn im Versuchsaufbau die drei Prinzipien phanomenaler Metrik: Orientiertheit, bkologische
Validitat und Extraspektion realisiert werden (Heller, 1985). Die Versuchsperson (Vp) muB
vollstandig liber die infragestehende Steigerungsreihe orientiert sein. Dies leistet entweder
ein mnestisch stabilisiertes Bezugssystem (z.B. das der Lautheit) oder die aktuelle Prasentation einer Steigerungsreihe (z.B. simultan gebotene Strichserie). Das Kategorienangebot der
Skala muB der Steigerungsreihe als Bildmenge in Umfang und Differenziertheit entsprechen.
Die Reizserie eines Kategorisierungsversuchs muB gleichabstandig auf der okologisch validen
Dimension entwickelt werden (z.B. bei FleckengroBe Flachenwurzel, nicht etwa Rache). Die
Vp beschreibt extraspektiv die ’’objektive” Eigenschaftsauspragung, nicht etwa den ’’subjektiven” Eindruck, den die Reizgegebenheit auf sie macht.
Flir die Herstellung einer validen Serie zur Untersuchung eines mnestisch stabilisierten Bezugssystems sollte neben der Dimension auch der Bereich auf dieser Dimension bekannt sein,
der dem Bezugssystem entspricht. Deckt die Reizserie nur einen Ausschnitt des Bezugssystems ab und soil die Vp trotzdem anhand einer Kategorienskala mit alien Auspragungsbereichen des Bezugssystems beschreiben, so wird diese Aufgabe im Lauf des Versuchs in zweierlei Hinsicht labilisiert: Reizserie und Skala passen nicht zusammen (keine vollstandige Orien¬
tiertheit), und nicht alle Auspragungsgrade des Systems kommen vor (keine okologisch valide
Serie). Die Vp wird durch das Ausbleiben der erwarteten Auspragungsgrade verunsichert und
neigt dazu, sich an der gebotenen Ausschnittserie neu zu orientieren. Dies schlagt sich in Urteilsverschiebungen iiber der Reizserie nieder.
Wir untersuchten drei verschiedene Kategorienskalen auf ihre Anfalligkeit fur derartige Urteilsverschiebungen: das Kategorienunterteilungsverfahren (KU), eine neunstufige linear geordnete und eine neunstufige bunt geordnete Farbkraftigkeitsskala (FKS) (jeweils 16 Vpn).
Die Vpn kategorisierten die Lautheit von frequenzmodulierten 500-Hz-Sinustbnen. Im ersten
Versuchsabschnitt wurden lediglich leise bis laute Tone geboten, im zweiten der Halfte der
Vpn nur sehr leise bis mittlere, der anderen Halfte nur mittlere bis sehr laute, der dritte Abschnitt war identisch mit dem ersten. Bei alien drei Skalen wird die Antwortfunktion im er¬
sten Abschnitt zunehmend steiler, d.h. die Vpn neigen immer mehr dazu, die extremen Kategorien anzuwenden. Im zweiten Versuchsabschnitt verschieben sich bei alien drei Skalen die
Antwortfunktionen gegen die Richtung der Ausschnittverschiebung, d.h. die jetzt gebotenen
extremen Lautheiten werden nicht so extrem eingestuft, wie es nach der Funktion des ersten
Abschnitts zu erwarten ist. Der Effekt ist bei der bunt geordneten FKS am grbBten. Der drit¬
te Abschnitt zeigt bei der linear geordneten FKS und dem KU eine allmahliche Verschiebung
der Einstufungen zur Funktion des ersten Abschnitts. Bei der bunt geordneten FKS ist diese
RUckbildung nur geringfiigig beobachtbar. Die Urteilsverschiebungen lassen erkennen, daB und
in welchem AusmaB mit Wahmehmungsuntreue im Ausschnittversuch zu rechnen ist. Art und
AusmaB der Verschiebungen sind vom gewahlten Kategorisierungsverfahren abhangig.
Heller, 0. Horfeldaudiometrie mit dem Verfahren der Kategorienunterteilung (KU). Psycholoeische Beitrage,
27, 1985,478-493.
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Titel:

Die Rolle des Gefuhls der mentalen Anstrengung bei der Wiedererkennung unvertrauter Stimuli

Wie wird entschieden, ob ein bestimmter Stimulus schon einmal gesehen wurde? Fine
Moglichkeit besteht darin, Wissen uber den Urteilsgegenstand zur Grundlage eines Wiedererkennungsurteils zu machen. 1st kein Wissen uber den Stimulus abrufbar, kann das
Gefuhl der Vertrautheit mit dem Reiz als Urteilsbasis herangezogen werden, das auf erhohte "fluency of perception" (Jacoby & Dallas, 1981) zuruckgefuhrt wird. Verallgemeinert man diese Erklarung, dann lieBe sich die Hypothese formulieren, daB mit zunehmender Schwierigkeit mentaler Operationen die entsprechenden Inhalte als weniger vertraut
eingeschatzt werden. Als vermittelnder Mechanismus kommt das Gefuhl der geistigen Antrengung in Betracht, das bei der Bewaltigung von schwierigen Aufgaben ausgelost wird.
Wenn es sich bei der empfundenen Anstrengung jedoch urn ein Gefuhl handelt, sollten
dessen Ausdruck die erlebte Intensitat beeinflussen (vgl. Darwin, 1872). Dies wurde in
einer Studie von Stepper und Strack (1993) gezeigt, in der Vpn den mit der Anstrengungsempfindung einhergehenden Korrugator-Muskel (Stimmuskel) zu kontrahieren hatten,
wahrend sie eigene Verhaltens-Episoden erinnem sollten, die eine vorgegebene Personlichkeitseigenschaft belegen. Der Befund, dafi sich diese Vpn die betreffende Eigenschaft
in geringerem MaBe zuschrieben als Vergleichspersonen, die den Stimmuskel nicht anzuspannen hatten, stutzt die Vermutung, daB das so induzierte Gefuhl mentaler Anstrengung
als Urteilsgrundlage herangezogen wurde.
In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob die Manipulation des korperlichen Ausdrucks des Gefuhls der mentalen Anstrengung nicht auch Gedachnisurteile unmittelbar
beeinfluBt. Urn dies herauszufmden, wurden Vpn fur eine Studie zum "Zusammenhang
von Muskelverspannungen und Bildschirmarbeit" rekmtiert. Wahrend der Anspannung
des Korrugator-Muskels (Kontrolle der Muskelkontraktion uber EMG-Feedback) sollten
sie beurteilen, wie bekannt ihnen chinesische Schriftzeichen aus einer vorhergehenden
inzidentiellen Lemphase vorkamen, wobei 75 Prozent der in der Testphase abgefragten
Stimuli Distraktoren waren. Die Erwartung, daB die chinesischen Schriftzeichen bei Korrugator-Kontraktion als weniger vertraut eingeschatzt werden, wurde durch die Ergebnisse
bestatigt. Unabhangig davon, ob es sich urn Targets oder Distraktoren handelte, wurden
die Schriftzeichen als "fremder" empfunden, wenn in der Urteilsphase der Ausdruck des
Gefuhls der Anstrengung eingenohmen wurde. Dabei war der Zusammenhang von Korrugatormuskel-Kontraktion und Anstrengungsempfindung den Vpn nicht bewuBt.
Geschlechtsunterschiede wurden nicht gefunden. Die Resultate legen nahe, daB die korPerliche Ruckmeldung das Gefuhl der mentalen Anstrengung beeinfluBt, das als Grundla¬
ge fur Wiedererkennungsurteile herangezogen werden kann.
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KONTROLLUBERZEUGUNGEN UND ANWENDUNG
VON SCHMERZBEWALTIGUNGSSTRATEGIEN

Die subjektiven Annahmen eines Probanden iiber den Unsprung, den
Verlauf und die Veranderbarkeit seines Verhaltens bestimmen in
hohem MaBe die Anwendung neuer kognitiver und behavioraler
Strategien.
In der psychologischen Schmerztherapie haben
Kontrolliiberzeugungen und Health Beliefs als die Annahme, ob man
die Fahigkeit besitzt, Schmerz zu bewaltigen, Auswirkungen auf die
allgemeine Aktivitat und die Bewaltigung.
Untersucht
werden
soil,
welche
Bedeutung
die
Kontrolliiberzeugungen und die Health Beliefs auf die Anwendung
von gelernten Schmerzbewaltigungstrategien haben.
Die Kontrolliiberzeugungen (IPC) und Health Beliefs von achtzig
Versuchspersonen wurden erhoben. Danach wurden die Probanden
einem Druckschmerzreiz im psychophysiologischen Labor ausgesetzt.
Die Schmerzschwelle, die Schmerztoleranz und psychophyiologische
Parameter wurden erhoben. Direkt im AnschluB sollten die
Versuchspersonen angeben, welche mentalen Aktivitaten sie vor und
wahrend der Schmerzreizung ausgefiihrt hatten. Danach wurden die
Probanden in schmerzbewaltigenden Interventionen trainiert. Nach
dem Training wurde eine zweite Sitzung im Labor durchgefiihrt, die
genau wie die erste strukturiert war.
Es zeigte sich, daB nicht alle Versuchspersonen die gelernten
Strategien anwandten.
Die Anwender unterschieden sich von den Nicht- Anwendern
signifikant in bezug auf die Schmerztoleranz. Die Anwender
erreichten eine hohere Schmerztoleranz. Ebenso lieBen sich die
Anwender von den Nichtanwender der Bewaltigungstrategien
signifikant durch die Health Beliefs, d.h. die Annahmen zur
Schmerzbewaltigung und die P-Skala des IPC trennen.
Die Erhebung der Kontrolliiberzeugungen und Health beliefs sind
somit bedeutsame Parameter sowohl fur die Evaluation von
schmerzbewaltigenden Interventionen als auch fur den Einsatz von
psychologischer Schmerztherapie in der klinischen Anwendung.
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Eveline Neuwinger, Etta Drews, Pienie Zwitserlood
TU Braunschweig und Max-Planck-Institut f. Psycholinguistik
Morphologische und semantische Priming Effekte
bei trennbaren und nicht trennbaren Prafixverben

In einer Reihe von Priming-Experimenten wurde die lexikalische Reprasentation
verschiedener Typen von prafigierten Verbformen untersucht. Es wurden Verbformen
einbezogen, derem Prafix entweder eine grammtische (ge-schlagen; Partizip Perfekt) Oder
eine

wortbildende

Funktion

zukommt

(z.B.

zer-schlagen).

Wortbildende

Prafixe

unterschieden sich zudem hinsichtlich ihrer syntaktischen Trennbarkeit. Im Gegensatz zu
nicht-trennbaren Prafixverben (zer-, er-, ie-schlagen, usw.) konnen bei trennbaren
Prafixverben, d.h. den sogenannten Partikelverben, Prafix und Basisverb im Satzkontext
getrennt voneinander auftreten (z.B. au/-schlagen: Wir schlagen die Zelte auf). Neben
diesen

morphologischen

Kiassifikationsmerkmalen

wurde als

weiterer

Faktor die

semantische Transparenz von Prafixverben variiert. Die Bedeutung von semantisch
transparenten Prafixverben laBt sich aus der durch das Prafix modifizierten Bedeutung des
Basisverbs

vorhersagen

(anhdren,

verhOren).

Dagegen

ist bei

semantisch

nicht-

transparenten Prafixverben (z.B. aufhdren, gehOreri) der Bedeutungszusammenhang
zwischen Basisverb und prafigierter Variante nicht mehr gegeben Oder zumindest nicht
unmittelbar erkennbar.
Die experimentellen Befunde zeigen, dafi unabhangig von der Funktion des Prafixes bei der
lexikalischen

Verarbeitung

der

morphologisch

komplexen

Verbform

auch

die

Reprasentation des dazugehorigen Basisverbs aktiviert wird. Ein signifikanter Einflufl der
semantischen Transparenz auf diese Effekte konnte dagegen nur bei trennbaren
Prafixverben gefunden werden.
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Titel:

lllusorische Korrelationen und aktive
Informationssuche

Wie die Untersuchungen von Hamilton und Gifford (1976) zeigten,
wird eine Minoritat im Vergleich mit einer Majoritat systematisch
abgewertet, auch wenn beide Gruppen im gleichen Verhaltnis
mehr positives als negatives Verhalten zeigen. Neuere
Untersuchungen (Fiedler, 1991, 1993) belegten eine alternative
Erklarung dieses Effektes, die nicht von einer besonderen
Distinktivitat und damit von verbesserter Gedachtnisleistung fur die
seltensten Ereignisse (i.e. negatives Verhalten der Minorirat)
ausgeht Vielmehr wird hier postuliert, daB es aufgrund von
Informationsverlust zu einer differentiellen Regression im
Haufigkeitsgedachtnis kommt, und damit u.a. zu einer subjektiven
Uberschatzung der kleinsten Haufigkeitea
Nun bietet die natiirliche soziale Umwelt in der Regel
weniger Informationen iiber Minoritaten, als iiber Majoritaten. Die
externe Validitat der illusionaen Korrelation wird also davon
mitbestimmt, ob Vpn in einem natiirlicheren Setting, das ihnen die
Moglichkeit der aktiven Informationssuche bietet, auch
Verhaltensstichproben unterschiedlicher GrdBe fur beide Gruppen
(Minoritat & Majoritat) ziehen. Deshalb wurde in dem vorliegenden
Experiment den Vpn die MSglichkeit gegeben, selbst
Informationen zu ziehen. Zusatzlich wurde untersucht, ob die
Bereitschaft der Vpn, Stichproben gleicher bzw. ungleicher GroBe
fur beide Gruppen zu ziehen, durch eine unterschiedliche
Darstellung der beiden Gruppen manipuliert werden kann:
Dazu wurden die beiden Gruppen den Vpn als zwei
unterschiedlich groBe Menschenmengen dargestellt Die Halfte
der Vpn erhielt eine Darstellung, in der Minoritat und Majoritat als
aus Untergruppen zusammen gesetzt erschienen, wahrend die
restlichen Vpn die Gruppen als homogene Mengen prasentiert
bekamen. Obwohl die Ergebnisse zeigen, daB beide Darstellungen
in der Regel zu Ziehungen ungleicher StichprobengroBe fuhren
(Le. mehr Informationen uber die Majoritat), laBt sich die illusionare
Korrelation nur in der gruppierten Darstellung nachweisen.

(vollstandige)
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Bewegungsevozierte Potentiale und die

Titel:

Skalierung der Richtungsempfindung

Die Empfmdung einer Richtung ist ein essentieller Bestandteil der Bewegungswahmehmung.
Mit Hilfe von Random-Dot-Kinematogrammen kann die Starke der Richtungsempfindung
auch im uberschwelligen Bereich manipuliert werden, indem ein bestimmter Prozentsatz der
Bildelemente koharent in eine Richtung bewegt wird, wahrend sich die iibrigen Bildelemente
ungerichtet bewegen.
In der vorliegenden Untersuchung wurde der Zusammenhang zwischen der Starke der
Richtungsempfindung und den evozierten Himpotentialen untersucht. Der Antei! koharent
bewegter Bildelemente wurde in 7 Abstufungen variiert (20% bis 80% in 10%-Schritten).
Aufgabe der Versuchspersonen (n=10) war es, die Starke des Richtungseindrucks auf einer
siebenstufigen Skala einzuschatzen. Parallel wurden die visuell evozierten Potentiale iiber den
Elektrodenpositionen OZ, Ol, 02 und PZ abgeleitet.
Uber den okzipitalen Elektrodenpositionen zeigte sich eine Negativierung um 200ms als
prominente Komponente, welche vor allem iiber 02 stark ausgepragt war. Die parietale
Elektrode war durch eine starke Positivierung charakterisiert, die ein deutliches Plateau bei
etwa 350ms erreichte. Mit wachsendem Anteil der Richtungssignale stieg die Amplitude
beider Komponenten linear an (Steigungskoeffizienten von 0.49 uber 02, bzw. 0.54 iiber
PZ). Auch die psychophysisch erfaCte Starke des Richtungseindrucks unterlag einem linearen
Anstieg mit einem Steigungskoeffizienten von 0.53. Die Ahnlichkeit im Steigungsverhalten
spiegelt

sich

auch

in

der

Korrelation

zwischen

den

psychophysischen

und

elektrophysiologischen Parametem wieder: Die mittlere Empfindungsstarke korreliert mit der
mittleren Amplitude der Negativierung (02) mit 0.94 und mit der mittleren Amplitude der
parietalen Positivierung mit 0.98 .
Vor allem die Parallelen im funktionalen Zusammenhang zwischen dem Anteil an
Richtungssignalen und der Skalierung einerseits und den VEP-Amplituden andererseits legen
die Frage nahe, ob die elektrophysiologischen Parameter eine Vorhersage auf die subjektive
visuelle Empfindung zulassen.
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Titel:

Inferenzprozesse bei der Ausfullung temporaler
Ellipsen in filmischen Narrationen durch Kinder

In Narrationen warden Zeitsprunge in einer Handlungskette, wobei einzelne
Handlungssequenzen auf der textuellen Oberflache eliminiert sind, als temporale Ellipsen bezeichnet. Ein charakteristisches Merkmal zur Differenzierung temporaler Ellipsen ist ihre Gebundenheit an die zugrundeliegende
sallente Ereignisstruktur. Werden Informationen zur Ausfullung der Ellipse
im nachfolgenden Handlungsverlauf angeboten, spricht man von "starken" temporalen Ellipsen. Ist die Ellipse bereits aufgrund von im Moment ihres Auftretensvorliegender Information unter Zuhilfenahme von Wissensbestanden
es Rezipienten ausfullbar, spricht man von "schwachen" temporalen Ellipsen.
^
In einem Quasi-Experiment mit N=58 Kindern der 1. und 4. Klasse wurden zwei
Versionen eines Kinderkriminalfilms realisiert, die sich nur am Anfang
unterscheiden. Beiden Filmen liegt dieselbe Narration zugrunde und beide
weisen temporale Ellipsen an identischen Stellen auf.- In einer Bedingung
(Priming) erhalten die Rezipienten topicbezogene Zusatzinformationen auf
einer makrostrukturellen Ebene. In der anderen Bedingung ist dies nicht der
Fell.

Im Rahmen von "Modellen der lokalen Textkoharenz" handelt es sich in beiden
Filmversionen urn "schwache" Ellipsen, da in beiden Filmen "bridging infe¬
rences" auf lokaler Textebene generierbar sind. Bei der Filmversion mit
Zusatzinformation lassen sich aber Inferenzen zur Fullung der Ellipsen auch
auf einer globaleren Ebene von Textkoharenz (handlungsbezogene Ziele fur
Handlungsweisen der Pro- und Antagonisten) ableiten.
Unsere Hypothesen lauten erstens, daB wahrend der on-line Verarbeitung von
Narrationen sich die inferenzielle Ausfullung von Ellipsen auf makrostruktureller Ebene vollzieht (Modelle der globalen Koharenz). Zweitens nehmen
wir an, daB das sowohl fur altere Kinder der 4. Klasse als auch bereits fur
Kinder der 1. Klasse gilt. Diese zweite Hypothese richtet sich partiell gegen prominente Theorien im Rahmen der Fqrschung zur Textverarbeitung von
Kindern, die annehmen, dafi makrostrukturelle Inferenzprozesse erst spater
erworben werden.
Die Operationalisierung der abhangigen Variable Aufmerksamkeitsallokation
wurde durch die Erhebung visueller Orientierung zum Stimulusmaterial bei
Vorgabe von Distraktorreizen vorgenommen. Der Wiederabruf der kausalen
Geschichtsstrukturen erfolgte anhand freier Reproduktionen und der Abfrage
kausaler Relationen im audiovisuellen Text. Die Auswertungen erfolgten mittels zeitreihenanalytischer und varianzanalytischer Verfahren. Die Ergebnisse stiitzen die ausgefiihrten Hypothesen.
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Tltel:

Psychophysische Usalience”-Bestimmung - vergleichende Untersuchungen zur Auffalligkeit von orientierungs-, bewegungs- und helligkeitsdefinierten “popout targets”.

Salience, die Auffalligkeit einzelner Objekte in einem Feld von unterschiedlichen Elementen,
spielt eine besondere Rolle bei Such- und Segmentierungsaufgaben. Auffallige Elemente
werden schneller entdeckt als weniger auffallige; eine Gruppe von auffalligen Elementen erlaubt es auch, das Elementfeld perzeptiv zu untergliedern und globale Figuren darin zu
entdecken.
Eine Reihe experimenteller Untersuchungen der letzten Jahre zeigt, dafl diese Auffalligkeit
vor allem durch den lokalen Merkmalskontrast bestimmt wird, d.h. wie deutlich sich das auf¬
fallige Objekt von seinen Nachbarn unterscheidet, weniger durch seine Mustereigenschaften
selbst. Neben diesem “target-nontarget” (T-N)-Unterschied spielt aber auch die Homogneitat
der Distraktoren, d.h. der “nontarget-nontarget” (N-N)-Unterschied eine Rolle: Zielobjekte
fallen weniger auf, wenn sich die anderen Elemente im Bild selbst erheblich unterscheiden.
In einer Reihe von psychophysischen Untersuchungen haben wir die Auffalligkeit (salience)
von verschiedenen Mustern miteinander verghchen und die Abhangigkeit der target salience
vom T-N- und N-N-Unterschied bestimmt. In einem Texturfeld von 121 Linienelementen
wurden gleichzeitig ein orientierungsdefiniertes und ein luminanzdefiniertes target dargeboten; Versuchspersonen mufiten entscheiden, welches der beiden targets mehr auffiel. Durch
Vergleich mit unterschiedlich hellen (d.h. untcrschiedlich auffalligen) Luminanztargets wurde
so die relative salience verschiedener Orientierungsmuster auf verschiedenen Texturhintergriinden bestimmt. Die Auffalligkeit der Orientierungs targets nahm mit zunehmendem T-NKontrast nichtlinear zu und stieg vor allem fiir Orientierungsunterschiede (zwischen target
und dessen Nachbarn) von 20° bis 30° stark an. Mit zunehmender N-N-Variation (Inhomogenitat des Hintergrundes) nahm diese Auffalligkeit kontinuierlich ab. Die quantitativen
Messungen erlauben es, verschiedene neuronale Modelle miteinander zu vergleichen, die dem
Phanomen der salience zugrundeliegen konnten.
Gleiche Untersuchungen wurden, in einer zweiten Serie von Experimenten, mit Punktmustern
durchgefiihrt, in denen sich die Punkte in unterschiedlicher Richtung bewegten. Ein einzel¬
ner Punkt (das target) konnte dabei erheblich von der lokalen Bewegungsrichtung der Nachbarpunkte abweichen (Bewegungskontrast). Die Auffalligkeit dieses targets wurde mit der
eines zweiten targets verglichen, das heller war als alle anderen Punkte. Die Daten zeigten
qualitativ den gleichen Verlauf wie die mit Orientierungstargets im vorherigen Experiment.
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Titel:

Handlungsantizipation und Tu-Effekt

Der von der Arbeitsgruppe urn Johannes Engelkamp entdeckte Tu- •
Effekt besteht in besseren Behaltensleistungen von Verb-ObjektPhrasen, wenn die elner Phrase entsprechende Handlung ausgefiihrt wird. Der Tu-Effekt wird vor allem auf die hohe Gedachtniswirksamkeit der motorischen Anteile des Handelns zuriickgef iihrt.
Vor dem Hintergrund eines Geddchtnismodells "Netz erinnerbaren
Handelns", mit dem die Rolle des Gedachtni-r^es bei der Antizipation und der Durchfuhrung von Handlungssequenzen thematisiert
wird, ergeben sich weitere Annahmen zu Behaltenseffekten durch
Handeln und insbesondere die Antizipation von Handlungen. Eine
Antizipation des Handelns wurde in bisherigen Experimenten zum
Tu-Effekt durch die Vorgabe einer verbalen Kennzeichnung des
Handelns bewirkt. Eigenstdndigere Antizipationen entstehen
dann, wenn eine herzustellende Zielsituation vorgegeben wird
und der Weg der Herstellung selbst gefunden werden muB. Solche
eigenstandigen Antizipationen sollten zu einer Verstdrkung des
Tu-Effekts fiihren. Eine noch weitere Verstdrkung des Tu-Effekts
wird erwartet, wenn nicht eine Abfolge unverbundener Handlun¬
gen, sondern Idngere Sequenzen aufeinander bezogener Handlungen
erinnert werden sollen. Experimentelle Untersuchungen, deren
Ergebnisse ftir diese Annahmen sprechen, werden vorgestellt.
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DAS SIMA - PROJEKT:
BEDINGUNGENZUR ERHALTUNG VON
SELBSTANDIGKEIT jM HOHEREN ALTER

Das SIMA-Projekt hat folgende Ziele:
1. Entwicklung eines Kompetenz-, Gedachtnis- und Psychomotorischen Trainingsprogrammes,
2. Uberprufung der kurzfristigen (uber neun Monate) und langfristigen Effekte dieser
Trainingsprogramme sowie ihrer Kombinationen in bezug auf die trainierten Funktionsbereiche sowie auf die Erhaltung von Selbstandigkeit und damit die Vermeidung von Pflegebedurftigkeit sowie in bezug auf eine Demenzprophylaxe.
3. Analyse der individuellen Bedingungen von Selbstandigkeit im hoheren Lebensalter, insbesondere individueller (biologisch-medizinischer, psychologischer und
biographischer) situativer (sozialer, okologischer und sozio-okonomischer) sowie
deren Wechselwirkungen.
Die vorgenannten Projektteile und Fragestellungen werden seit Herbst 1990 an einer
Stichprobe von N = 375 selbstandiger, im eigenen Haushalt lebender Senioren mit
einem Mindestalter von 75 Jahren bei Projektbeginn untersucht.
SIMA ist ein experimentelles Projekt (Durchfuhrung und Vergleiche verschiedener
Interventions-MaBnahmen und deren Kombinationen gegenuber einer Kontrollgruppe) und eine Langzeitstudie (die langfristigen Auswirkungen mit und ohne diese
Interventionen vor dem Hintergrund eines individuellen Bedingungsmusters).
Das interdisziplinare Forschungsdesign, die Stichprobe und die Trainingsansatze von
SIMA werden beschrieben und diskutiert, ebenso wie Ergebnisse der kurz- (nach 9
Monaten) und mittelfristigen (nach 2 Jahren) Trainingsevaluation. Im Mittelpunkt der
Diskussion stehen dabei neben spezifischen und differentiellen Bedingungsmustern
zur Erhaltung von Selbstandigkeit besonders die Suche nach Erklarungsmodellen fur
die beobachteten hochsignifikanten uberadditiven Effekte des kombinierten
Gedachtnis- und Bewegungs-Trainings sowie deren Auswirkungen auf Kompetenz,
Selbstandigkeit und Demenzprophylaxe.
(Gefordert mit Mitteln des Bundesministeriums fur Familie und Senioren: GZ 314-1722-102/13)
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Interindividuelle Differenzen in der raumlichen Vorstellungsfahigkeit:

Titel:

Evidenz von langsamen ereigniskorrelierten Hirnrindenpotentialen

Langsame, DC-ahnliche ereigniskorrelierte Hirnrindenpotentiale wurden bei zwei
Aufgaben

zur

raumlichen

Vorstellung

-

mentale

Rotation

und

mentale

GrdBenskalierung - uber 18 Ableitorten abgegriffen. Beide Aufgabentypen wurden
hinsichtlich

des Schwierigkeitsgrades variiert.

Versuchspersonengruppen

getrennt

Die

analysiert,

die

Daten
sich

wurden fur zwei
hinsichtlich

ihrer

Testleistung in dem Wilde-Untertest zur raumlichen Vorstellung "Spiegelbilder"
unterschieden (N = 10 und 11, Medianhalbierung). Bei beiden Gruppen traten als
Korrelat

der

mentalen

Transformationsprozesse

deutliche

langsame

Nega-

tivierungen uber den hinteren Kortexarealen beider Hemispharen auf. Das Maximum
dieser Negativierung, welches mit ca. 10 /;V uber parietalen bis okzipitalen
Ableitorten lokalisiert war, laBt sich als spezifische Aktivierung der unter den
Ableitelektroden liegenden Kortexareale interpretieren. Diese Befunde stehen im
Einklang mit neurologischen und neuropsychologischen Ergebnissen uber die
Funktion dieser Kortexareale. Daruber hinaus war die Negativierug uber den
parietalen Ableitorten umso starker ausgepragt, je aufwendiger die Transformationsleistung, d.h. je grbBer beispielsweise der Drehungswinkel bei mentaler
Rotation, war.
Unabhangig von diesen allgemeinen gruppenunabhangigen Effekten zeigten sich
reliable Gruppenunterschiede in bezug auf die Topographie der langsamen
Potentiate: Bei Pbn mit schlechter Leistung im Wilde-Untertest "Spiegelbilder" war
die Negativierung Liber der linken Hemisphare deutlich starker ausgepragt, als bei
Pbn mit guter Leistung in diesem Untertest. Das Amplitudenniveau an den
Ableitorten der rechten Hemisphare war jedoch bei beiden Gruppen gleich. Auf dem
Hintergrund der Theorie von Kosslyn (1987) ist zu vermuten, daB in beiden Gruppen
die mentalen Transformationen mit Hilfe der gleichen Routinen durchgefuhrt
werden. Bei Pbn mit schlechten raumlichen Vorstellungsleistungen jedoch werden
solche Routinen starker Oder haufiger in Anspruch genommen, deren Subsysteme
aufgrund von Lasionsbefunden vermutlich in der linken Hemisphare lokalisiert sind.
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Denkstrategien und Belastung des Arbeitsgedachtnisses beim THOG
Problem

In der klassischen Version des THOG-Problems werden vier einfache Figuren
gezeigt, die in zwei Dimensionen variieren, in (Farbe (schwarz oder weib) und
Form (Kreis oder Quadrat). Den Vpn wird erklart, der VI habe eine Farbe und
eine Form notiert. Mit der exklusiv-disjunktiven Regel „AI!e Figuren. die die
aufgeschriebene Farbe oder die aufgeschriebene Form haben. aber nichl btults.
sind THOGs“, wird THOGness definiert. Eine Figur (z.B. das schwarze Qua
drat) wird vom VI als THOG bezeichnet. Dann werden die V pn aufgelorderi.
die verbleibenden drei Figuren einer der folgenden Kategorien zuzuordnen: (a)
sicher ein THOG, (b) sicher kein THOG, (c) unentscheidbar. Aus der Literatur
ist bekannt, dafi etwaein Viertel der Vpn die Aufgabe korrekt lost. Nach Girotto
& Legrenzi (1989) liegt die Schwierigkeit der Aufgabe darin begriindet. dail die
Vpn aufgrund der Problemstruktur die Hypothesenebene (was der VI notiert ha¬
ben konnte) nicht von dem Datum (der eingangs als THOG bezeichneten Figur.
also dem schwarzen Quadrat) trennen konnen. Girotto L Legrenzi erreirhen dies
durch Einbettung der Aufgabe in eine Rahmenhandlung, die genau dies*- Tien
nung plausibel machen soli. In einem ersten Experiment versuchlen wir diese
Trennung mit der klassischen THOG-Aufgabe ohne Rahmenhandlung zn erne
len. Dazu notierte der VI vor den Augen der Vpn Farbe und Form, ohne dab
die Vpn diese lesen konnten. Diese einfache Manipulation bewirkte zwar keine
Erhohung der Anzahl korrekter Losungen, aber eine deutlirhe Verse hiebung des
ublichen Fehlermusters. Dieses Ergebnis liefie sich mit der Annahme erklaren.
dafi den Vpn die Trennung von Daten- und Hypothesenebene mehrheillirh g«lang, aber die Durchfuhrung der kombinatorischen Analyse aller Mdgln likei
ten durch Kapazitatsbeschrankung des Arbeitsgedachtnisses verhinderi wurde.
Diese Erklarung wird in einem zweiten Experiment uberprufl. in dc-m die \ pn
abgestuft externe Hiifsmittel zur Entlastung des Arbeitsgedachtnisses erhallen.
Girotto, V. & Legrenzi, P. (1989): Mental represenations and hypothetico-deductive
reasoning: The case of the THOG-problem. Psychol. Res., 51. 129 - 135.
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Titel:

Praferenz und Wahrscheinlichkeitsurteil
bei der Bombenparty

Sechs Personen befinden sich auf einer Party. Sechs Packchen
warden verteilt, in einem davon befindet sich eine Bombe. Die
Packchen werden nacheinander von den Gasten gezogen, aber
jeder Cast muB a priori entscheiden, an wievielter Position er
sein Packchen nehmen will. In einem Experiment gaben 64 Vpn
fiir das Bombenszenario, fiir ein Szenario mit Millionengewinn,
und fiir zwei positiv-negativ gemischte Szenarien ihre
Positionspraferenzen sowie ihre Wahrscheinlichkeitsschatzungen
an. Wahrscheinlichkeitstheoretisch ist die Chance, die Bombe
zu erwischen, fur jede Position die gleiche. Dennoch gibt es
deutliche Praferenzen fiir die erste, und, wenngleich deutlich
geringer, fur die letzte Position. Befindet sich statt der
Bombe ein Millionengewinn im Packchen, resultiert ein signifikant verandertes Praferenzmuster. Immer noch wird die erste
Position am haufigsten gewahlt, fiir die anderen Position ergibt sich jedoch eine annahernde Gleichverteilung. Fiir ge¬
mischte Szenarien resultieren noch uneindeutigere Praferenzverteilungen. Die Annahme, daft Positionspraferenzen auf falschen Urteilen iiber die Wahrscheinlichkeiten beruhen, muB
zuriickgewiesen werden. Weder unterscheiden sich die SzenarioGruppen in ihren Wahrscheinlichkeitsverteilungen iiber die
Positionen, noch weichen die erhobenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen signifikant von einer Gleichverteilung ab. AuBerdem
zeigt sich, daB die meisten Vpn selbst iiber ihre Position ent¬
scheiden wollen, aber nicht dariiber, wann die anderen Gaste an
die Reihe kommen sollen. Der zentrale Befund einer Dissoziation zwischen Positionspraferenz und Wahrscheinlichkeitsurteil
und einer Abhangigkeit der Positionspraferenz von der Valenz
der Konsequenz wird unter Bezug auf entscheidungstheoretische
AnsMtze diskutiert.
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Titel:

Ereigniskorrelierte Potentiale als Indikatoren
der Erkennung tachistoskopisch dargebctener
Wortfi_

Bislang liegen wenig Studien vor, die das erstmalige Erkennen
eines dargebotenen Wortes ^it Hilfe von Ereigniskorrelierten
Potentialen (EKP) zum Gegenstand haben. Die tachistoskopische
Darbietung von Worten bietet die Moglichkeit, den erstmaligen
ErkennensprozeB eines Wortes zeitlich zu dehnen und so die
Erkennung des Wortes in diskrete Abschnitte zu unterteilen.
Durch die Darbietung von semantisch sinnvollem und sinnlosera
Material sollte die Differenzierung zwischen reinen ReizWiederholungseffekten und Effekten zunehmender semantischer
Enkodierung moglich sein.
In der vorliegenden Untersuchung wurden EKPs wahrend der
tachistoskopischen Darbietung von Worten und Nicht-Worten an
40 Vpn abgeleitet. Die Reize wurden mittels eines LichtbogenTachistoskops (unmaskiert) so oft dargeboten, bis die Vpn sie
erkannten. Die Darbietungszeit lag zwischen 0,7 und 2 ms, das
Interstimulusintervall betrug konstant 2 s. Die Vpn benotigten
durchschnittlich 7 Darbietungen bis zum Erkennen der Worte.
Das durch die tachistoskopische Darbietung ausgeloste EKP
wies
drei
positive
Komponenten
auf.
Die
ersten
beiden
Komponenten (P2, P3) unterschieden sich nicht zwischen den
durch
Worten
und
Nicht-Worten
hervorgerufenen
EKPs
und
habituierten
im
Verlauf
der
Darbietungen
(p<0.01).
Die
Amplitude der dritten Komponente (Late Positive Complex, LPC)
war bereits nach der zweiten Darbietung fur Worte deutlich
groBer als fur Nicht-Worte (p<0.0l) und nahm im Verlauf der
Darbietungen noch signifikant zu
(pcO.OOl).
Das EKP der
letzten Darbietung vor dem Worterkennen unterschied sich von
den vorausgegangenen dadurch, daB der LPC tiber frontalen
Arealen deutlich zunahm.
Die Ergebnisse stutzen die Annahme, daB die Positivierung
im EKP bei wiederholter Darbietung eines Wortes ein Korrelat
des gebahnten Zugangs zum semantischen Gedachtnis darstellt.
Ferner deuten sie an, daB das Erkennen von tachistoskopisch
dargebotenen Worten durch eine deutliche Positivverschiebung
im EKP an frontalen Hirnarealen gekennzeichnet ist.
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Reliabilitat der P3-Komponente im
Ereigniskorrelierten Hirnrindenpotential

Xitel:

Es wurde die MeBzuverlassigkeit der P3-Komponente im Ereigniskorrelierten
Hirnrindenpotential (EKP) untersucht.
Die P3 wird allgemein als Index kognitiver Prozesse der Informationsverarbeitung interpretiert und stellt die wohl am umfangreichsten untersuchte Komponente des
EKPs dar. Allein ihre MeBzuverlassigkeit, die Reliabilitat, wurde bislang nicht systematisch untersucht.
Das Reliabilitatskonzept geht davon aus, daB eine Messung mil Mefifehlem
behaftet ist: In der klassischen Testtheorie gilt, daB sich die beobachteten Werte aus
einem wahren Varianzanteil und einem Fehlervarianzanteil zusammensetzen.
In dieser Studie wird das Reliabilitatskonzept der klassischen Testtheorie auf
die P3 angewandt. Dabei wird die MeBgenauigkeit der einzelnen Probanden (intraindividuelle Reliabilitat) und der gesamten Personenstichprobe (interindividuelle Reliabili¬
tat) anhand des Test-Retest-Verfahrens untersucht. Die Fehlervarianz wird hypothetisch in verschiedene Komponenten zerlegt, um Unterschiede zwischen intra- und
interindividuellen Reliabilitaten theoretisch begriinden zu konnen.
Dem Versuchsaufbau wurde das Oddball-Paradigma zugrundegelegt, das in der
EKP-Forschung allgemein als zuverlassiges Standard-Paradigma zur Auslosung der P3
gilt. Dabei bekamen die Probanden als Test eine Oddball-Serie mit visuellen und eine
mil akustischen Reizen prasentiert, die beide nach einem 60-minutigen Intervall als
Retest wiederholt wurden.
Die Berechnung intra- und interindividueller Reliabilitaten wurde fur elf Elektrodenpositionen in zwei Sinnesmodalitaten (visuell, akustisch) mit vier verschiedenen
Kennwerten (korrektes P3-Peak, P3-Average, "P3-String",H800msec-String") vorgenommen.
Insgesamt belegen die Ergebnisse, daB es mit geeigneten MaBnahmen und einer
sorgfaltigen Vorgehensweise moglich ist, den EinfluB der Fehlerquellen auf ein geeignetes MindestmaB zu reduzieren, so daB unter identischen Bedingungen annahemd
gleiche MeBergebnisse erwartet werden konnen.
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ZUM EINFLUSS VON MISSKONZEPTEN IN DER PHYSIK AUF
DIE BEARBEITUNG VON PROBLEMEN, FUR DEREN LOSUNG
QUANTITATIVES PHYSIKWISSEN NOTWENDIG 1ST

Eme haufig gemachte Beobachtung innerhalb des Physikunterrichts 1st die, daB Schulerinnen und
Schuler nicht nur uber ein unvollstandigeres und weniger detailliertes Physikwissen verfugen als
Personen nut fundierter Sachkenntnis in diesem Gegenstandsbereich, sondem daB sie
insbesondere auch oft auf (MiB-) Konzepte zuriickgreifen, die mit den innerhalb der
wissenschaftlichen Physik entwickelten Konzepten unvereinbar sind. Charakteristisch fur viele
empirische Untersuchungen ist in diesem Zusammenhang, daB den Schulerinnen und Schtilem
Physikprobleme zur Bearbeitung vorgelegt werden, fur deren erfolgreiche Losung ein
qualitatives Physikwissen hinreichend ist (z.B. McCloskey, 1983). Eine haufig gestellte, aber
kaum untersuchte Frage ist nun die, ob der Besitz entsprechender MiBkonzepte fur die
Bearbeitung von Problemstellungen, die zu ihrer Losung zusatzlich die Nutzung eines
quantitativ-algebraischen Physikwissens erfordem, uberhaupt relevant ist und falls ja, wie er sich
in den Problembearbeitungen niederschlagt.
Mit Blick auf unter anderem diese Fragestellung wurden 28 Schulerinnen und Schuler einer
Fachoberschule untersucht. In einem Vor- und Nachtest wurden insgesamt 5 Physikprobleme zur
Bearbeitung vorgelegt. Samtliche Probleme beinhalten geradlinige Bewegungen in der Ebene
mit konstanter Beschleunigung. Insbesondere wurden die Probleme unter Nutzung eines
Kompetenzmodells (vgl. Plotzner & Spada, 1993) so konstruiert, daB die Nutzung eines
ausschlieBhch qualitativen Physikwissens fur ihre Losung nicht hinreichend ist. Vielmehr
erfordert ihre erfolgreiche Losung eine koordinierte Nutzung qualitativen und quantitativen
Physikwissens. Etwa die Halfte der Schulerinnen und Schuler hatte dariiber hinaus zwischen dem
Vor- und Nachtest eine kurze und ebenfalls modellbasiert konstruierte Lehreinheit zu bearbeiten.
Darin wurden die fur das Losen der betrachteten Klasse von Problemstellungen notwendigen
qualitativen Informationen expliziert.
Die Nutzung mehrerer und in friiheren Untersuchungen wiederholt beobachteter
MiBkonzepte konnte in den resultierenden Problembearbeitungen diagnostiziert werden. Es
zeigte sich insbesondere, daB Schulerinnen und Schuler, die wahrend der Problembearbeitung auf
MiBkonzepte zuriickgriffen, signifikant haufiger inkorrekte Losungen erzeugten oder den
LosungsprozeB vorzeitig abbrachen. Auf der Grundlage des entwickelten Kompetenzmodells
konnen erste Vermutungen dariiber angestellt werden, in welcher Weise die MiBkonzepte den
ProblembearbeitungsprozeB scheitem lassen.
McCloskey, M. (1983). Naive theories of motion. In D. Centner, & A. L. Stevens (Eds.), Mental
models (pp. 299-324). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Plotzner, R„ & Spada, H. (1993). Multiple mental representations of information in physics
problem solving. In G. Strube, & K. F. Wender (Eds.), The cognitive psychology of
knowledge (pp. 285-312). Amsterdam: Elsevier.
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Entscheidung und Coping in Identifikationsprozessen

Vor dem Hintergrund der Frage nach den Konsequenzen der Identifikation mit
Intentionen mit Intcntionen wird das Entscheidungs- und Copingverhalten von
Erstsemestem der Psychologic untersucht. Dabei wird zwischen drei Gruppen von
Entscheidungsfindungen unterschieden. Erstsemester werden dabei danach klassifiziert,
inwieweit sie sich zum Psychologiestudium entschieden haben aufgrund von a)
peripheren Kontextmerkmalen, b) Kosten-Nutzen-Uberlegungen oder c) "starken
Evaluationen" (Uberlegungen zu der Frage "Was will ich eigentlich?"). Im AnschluB
wird untersucht, inwieweit die Gruppen nach Provokationen (Hinweise auf Hindemisse
wahrend des Studiums, der Berufsfindung und der Berufsausiibung) ein Argumentationsverhalten zeigen, das eher einer heuristischen bzw. einer systematischen Informationsverarbeitung entspricht.
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Rudiger Pohl
Hinterher sind wir alle schlauer: Der Ruckschaufehler ist
unabhangig von Personlichkeitsmerkmalen

Bei der Erforschung systematisch verfalschter Erinnerungen wurde (und wird)
immer wieder die Frage gestellt, inwieweit individuelle Persdnlichkeitsmerkmale fur derartige Fehlleistungen ausschlaggebend sind. Dies gilt sowohl fur den
Falschinformationseffekt bei Zeugenaussagen als auch fur den Ruckschaufehler.
Bisher existieren aber nur wenige Untersuchungen, die sich dieser Frage angenommen haben.
In der vorliegenden Arbeit wurden folgende Merkmale erhoben: Das Kontrollbediirfnis, die private und die offentliche Selbstaufmerksamkeit, die Feldabhangigkeit, die Kompetenz- und Kontrolliiberzeugung (Internalitat, sozial bedingte Externalitat, fatalistische Externalitat und Selbstkonzept eigener Fahigkeiten) und die Ambiguitatstoleranz. Insgesamt 99 Personen durchliefen ein normales Experiment zum Riickschau-Fehler, d.h. sie schatzten die Antworten zu 40
schwierigen Wissensfragen, erhielten nach einer Woche die Losungen und soilten sich im Anschlufi an ihre urspriinglichen Schatzungen erinnern. Die verschiedenen Personlichkeitsmerkmale wurden am Ende der ersten Sitzung erho¬
ben. Die Ergebnisse zeigen den typischen Ruckschaufehler: Die erinnerten Schat¬
zungen lagen zu nahe an den Losungen. Die Korrelationen zwischen der individuellen Hohe des Riickschaufehlers und den Personlichkeitsmerkmalen fielen
dabei aufierst niedrig aus (I r I < .191). Auch beim Vergleich von Extremgruppen
und bei der Priifung quadratischer Zusammenhange ergaben sich keine bedeutsamen Befunde.
Somit findet sich keine Evidenz fur eine entscheidende Rolle von Person¬
lichkeitsmerkmalen beim Zustandekommen des Riickschaufehlers. Einschrankend ist allerdings zu konstatieren, dafi die untersuchte Stichprobe eventuell zu
homogen war, um etwaige Unterschiede zu entdecken.
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LATERALISIERUNGSEFFEKTE BEI VISUELLER
MERKMALS- UND VERKNUPFUNGSDETEKTION

Die Leichtigkeit, mit der ein visueller Reiz in einer Menge von Distraktoren
gefunden wird, hangt damit zusammen, ob der gesuchte Reiz ein Merkmal
enthalt, das in den Distraktorreizen nicht enthalten ist (Merkmalsentdeckung),
Oder ob er sich nur durch die verschiedenartige Anordnung ansonsten gleicher Merkmale von den Ablenkerreizen unterscheidet (Entdeckung der Merkmalsverknupfung).
Eine Reihe von klinisch-neuropsychologischen Arbeiten berichtet uber
defizitare Detektion von Merkmalsverknupfungen bei rechtshemisphaerisch
geschadigten Patienten. Die Merkmalsdetektion war bei diesen Patienten
nicht beeintrachtigt.
Ob die rechte Hemisphaere auch im gesunden Gehim eine besondere
Funktion bei der Analyse von Merkmalsverknupfungen hat, ist wenig
untersucht.
Einige Experimente von Treisman et al. wurden fur tachistoskopische
Darbietung adaptiert, um dieser Frage nachzugehen. Erste Ergebnisse
werden vorgestellt.
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Titel:

EinealtersvergleichendeUntersuchungzurAssoziationsbildung
zwischen Kontext und Target.

Die Bedeutung des Kontexts fur das episodische Gedachtnis:

In der gerontologischen Gedachtnisforschung werden Defizite in der Verarbeitung des Kontexts als eine mogliche Ursache fur die im Alter nachlassenden
Leistungen des episodischen Gedachtnisses angesehen. Dieser Erklarungsansatz
beruht auf den Annahmen des Modells der Verarbeitungsebenen, wonach sich die
Gedachtnisleistungen verbessern, wenn der Kontext wahrend des Lernens mit
berucksichtigt wird. Die Integration von Kontext und Ereignis wird in dem Modell
als ein kontrollierter, alterssensitiver Vorgang beschrieben.
In einem komplexen Versuchsplan lernten 36 jungere (x = 26.98 Jahre) und
36 altere (x

=

68.60 Jahre) Personen Worter, die entweder einzeln Oder

gemeinsam mit einem Kontextwort prasentiert wurden. Dieses gehorte jeweils
derselben begrifflichen Kategorie an wie das Target. Urn festzustellen, ob die
Verknupfung von Kontext und Target ein kontrolliertes Vorgehen voraussetzt,
wurde der Kontext entweder inzidentell Oder intentional enkodiert. Das Gedachtnis
wurde u. a. dutch freies Erinnern und dutch eine Wiedererkennensaufgabe (speeded
item recognition) gepriift. "Priming"-Effekte bei den Wiedererkennenszeiten wurden
in zwei Richtungen analysiert: Target -+ Kontext, Kontext -* Target.
Die Untersuchungsergebnisse bestatigen die Annahme, dafc der Kontext die
Gedachtnisleistungen verbessert. Wider erwarten wurden Kontext undTargetaltersunabhangig automatisch verknupft - allerdings nur in einer Richtung. Obwohl
zwischen Jungeren und Alteren qualitative Unterschiede in der Assoziationsbildung
bestanden, forderte der Kontext in beiden Altersgruppen das freie Erinnern, und
zwar in gleichem Umfang. Vor diesem Hintergrund lassen sich altersabhangige EinbuSen im episodischen Gedachtnis nicht auf Defizite in der Verarbeitung des
Kontexts zuruckfuhren.
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Topographie vestibular evozierter Scalp-Potentiale
(VESTEPs): Erste Ergebnisse

Titel:

Die Reizung der horizontalen Bogengange mit glockenformigen Geschwindigkeitsprofilen ("raised cosine”) fiihrt zu einer transienten Negativierung
mit ihrem Maximum Uber Cz, deren Auspragung von der Winkelgeschwindigkeit abhangt. Durch Verwendung dieser, den natlirlichen Kopfbewegungen entsprechenden Bewegungsprofile kann ein grofler Teil der methodischen Schwierigkeiten bei der Reizung des stark gedampften, peripheren
vestibularen Systems Uberwunden werden.
Charakteristika unseres Reizprofils, von einem multi-axialen Dreh-Kippstuhl (Probst et al., 1993) vorgegeben, sind: Positionsamplitude: 60°, Geschwindigkeitsamplitude: 48°/s, Beschleunigungsamplitude: 150°/s2, Bewegungsdauer: 2s sowie 10s s SOA s 15s (randomisiert). Es werden flir jede Drehrichtung getrennt 15 EEG-Abschnitte von je 5s Dauer mit einer pre-TriggerPeriode von 500ms nach Bandpafifilterung zwischen 0,016Hz und 100Hz
mit einer zeitlichen Auflbsung von 10ms zum VESTEP gemittelt. Das
VESTEP zeichnet sich durch relativ spate Potentiale mit onset-Latenzen
von durchschnittlich 300ms und Amplituden von im Mittel 14 [iV aus, die
bei alien Versuchspersonen gut reproduzierbar sind.
Die Frage nach der raumlich-zeitlichen Feldstruktur der cortikalen vestibu¬
laren Reizantwort ist noch vbllig ungeklart. Daher soil diese Untersuchung
dazu beitragen, erste detaillierte Informationen Uber die Topographie der
Komponenten des VESTEPs zunachst der horizontalen Bogengange zu liefern. Dazu werden die Daten der Ableitungen von insgesamt 20 Orten
uber den zentralen und parietalen Hirnarealen getrennt nach Bewegungsrichtung analysiert und in Hinsicht auf Latenz, Feldstarke und Topographie
verglichen.
Mit UnterstUtzung der DFG (Pr 264/1-3 und Sk 26/5-1)
Hood, J.D.
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Tltel:

Vorsatznachwirkungen auf Leistung und Gedachtnisfunktionen

Nachdem in den 80er Jahren die Willenspsychologie wieder salonfahig geworden
ist, ist auch der Terminus "Vorsatz" wieder in den Fokus des Forschungsinteresses geruckt. Schon in der alten deutschen Willenspsychologie wurde Vorsatzen ein handlungsleitender Charakter zugeschrieben (Ach, 1910; Lewin, 1926). In der heute so
bezeichneten Volitionspsychologie ist dieser Gedanke insbesondere im Zusammenhang mit dem Rubikon-Modell wieder aufgegriffen worden.
In diesem Rahmen soil uber ein Experiment berichtet werden, in dem die Vorsatznachwirkung auf Leistungen in einem Reaktionsexperiment und auf Gedachtnis¬
funktionen untersucht wird. Die angewandte Experimentaltechnik erlaubt es, die
Leistung bzw. Gedachtnisfunktionen bei Aufgaben mit Bearbeitungsvorsatz und ohne
Bearbeitungsvorsatz miteinander zu vergleichen.
Das Experiment ist so angelegt, dal3 die Probanden zunachst zwischen zwei
Aufgaben eine Praferenzwahl treffen. Da im Folgenden alle Probanden die gleiche
Aufgabe bearbeiten mussen (Wiener Determinationsgerat), entstehen zwei Experimentalgruppen. Fur die Gruppe, die das Wiener Determinationsgerat vorher gewahlt
hat, besteht somit ein Vorsatz fur diese Aufgabe und fur die Gruppe, die die andere
Aufgabe gewahlt hat, besteht kein Vorsatz fur die zu bearbeitende Aufgabe (UV =
Vorsatz+A/orsatz-). Als abhangige Variablen wurden gemes§en:
1. die Leistung bei der Reaktionsaufgabe.
2. die Gedachtnisleistung. Die Probanden wurden hier gebeten, sich in einer
cued- recall- Aufgabe zu erinnern, welche Reaktionen bei der zur Wahl gestellten aber nicht ausgefuhrten Aufgabe hatten erfolgen mussen.
Es lassen sich deutliche Vorsatznachwirkungen auf die Fehlreaktionen bei der
Reaktionsaufgabe nachweisen. Hinsichtlich der Gedachtnisleistung laBt sich ein
Zeigarnik-Effekt zeigen. Aufgaben, die den Status einer unerledigten Aufgabe besitzen,
weil fur sie ein Vorsatz besteht, sie aber nicht ausgefuhrt werden konnen, werden besser erinnert als Aufgaben, die diesen Status nicht haben.
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Tltel:

Untersuchungen zur visuellen und akustischen
Schwelle fur das Erleben von Oauer

Im Gegensatz zu zahlreichen Phanomenen aus dem Gebiet der Psychologic der Zeit
liegen zur Schwelle fur das Erleben von Dauer (SED) nur sehr wenige empirische Ergebnisse
vor. In der vorliegenden Studie werden verschiedene Experimente zur visuellen und
akustischen SED vorgestellt. In zwei Untersuchungen konnte gezeigt werden, daB die
visuelle SED fur gelbe, rote und griine Lichtreize gleich ist und auch die akustische SED
relativ unabhangig von der Frequenz (3200-Hz- vs. 8000-Hz-Rechtecksignale) und der
Reizaft (Rechtecksignal vs. weiBes Rauschen) ist. In einem weiteren Experiment wurde die
Frage, ob der SED und der Zeitdauerdiskriminationsleistung moglicherweise ein gemeinsamer Zeitmechanismus zugrunde liegt, untersucht. Ein Korrelationskoeffizient von r = 0.02 zwischen der SED und der 75%-Differenzschwelle als Indikator fur die
Zeitdauerdiskriminationsleistung spricht gegen die Hypothese eines gemeinsamen Zeit¬
mechanismus. Vielmehr ergaben sich Anhaltspunkte fiir die Annahme, daB die SED von
einem subjektiven Referenzsystem fur Dauer abhangt. Diese Annahme wurde gepruft,
indem 12 Versuchspersonen unmittelbar vor Bestimmung der akustischen SED eine
Tonhdhendiskriminationsaufgabe mit "kurzer" (15 ms) und 12 weitere Versuchspersonen
eine identische Aufgabe mit "langer" (200 ms) Reizdauer bearbeiten muBten. Die SED fiir
die Gruppe mit der Tonhdhendiskriminationsaufgabe mit kurzen Reizdauem lag bei 36 ms,
fur die Gruppe mit langer Reizdauer bei 80 ms. Dieses Ergebnis weist darauf hin, daB die
Reizdauer der Tonhdhendiskriminationsaufgabe einen wirksamen Ankerreiz darstellte, der in
der Lage ist, ein subjektives Referenzsystem fur das Erleben von Dauer zu etablieren.
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Experimentelle Untersuchung zur Auswirkung kurzfirstig erhohter
raumlicher Dichte auf das Verbal ten von Laborratten

Im Rahmen eines Experiments zur Untersuchung des aggressiven Verhaltens von Laborratten
ergaben sich aus den Ergebnissen eines Reaktivitatstests und eines Tests zur Erfassung des
Sozialverhaltens Hinweise auf eine verringerte unspezifische Reaktivitat der Versuchstiere,
die in der experimentellen Variation nicht mit Artgenossen konfrontiert warden.
Dem Experiment lag ein Versuchsplan mit 3 unabhangigen Gruppen zugrunde. In der
experimentellen Variation wurden die Tiere der Experimentalgruppe I zu je 4 Tieren in einen
Kafig

zusammengesetzt

(220

cm2

Tier,

n = 24,

6

x

4

Tiere),

ebenso

in der

Experimentalgruppe II (110 cm2 je Tier, n = 24, 6 x 4 Tiere). Die Tiere der Kontrollgruppe
(n = 24) wurden direkt aus der Einzelhaltung (810 cm2 je Tier) in die Testung genommen.
Der Reaktivitatstest (Tl) bestand aus einem zweiminiitigem Aufenthalt in einem Offenen Feld
(60 cm x 60 cm; n = 24 pro Gruppe). Diesem schloB sich unmittelbar ein 15-miniitiger
Verhaltensstest (T2, n = 12 pro Gruppe) an, bei dem zu dem Versuchstier eine fremde,
unbekannte Ratte in das Offene Feld gesetzt wurde.
Beide Tests wurden per Video aufgezeichnet und spater ausgewertet.Die abhangigen
Variablen waxen in Tl die Verbaltenskategorien Stillsitzen, Schnuppem, Aufrichten, Putzen,
Laufen und verschiedene Lokomotionsparameter. In T2 wurden u.a. die Verbal tenskategorien
Verfolgen, Heftiges Pflegen, Boxen, Annahem und Entfemen vom Sozialpartner und
Lokomotionsparameter erhoben.
Aus den Ergebnissen des Reaktivitastests ergaben sich Hinweise auf eine erhohte
Aktiviertheit und eine verringerte Emotionalitat der Tiere aus beiden Experimentalgruppen.
Die Experimentaltiere zeigten signifikant haufiger explorative Verhaltensweisen. In der
sozialen Testsituation zeigte sich ein deutlich verringertes Interesse der Experimentaltiere an
ihrem Artgenossen.
Die Auswirkungen einer einwochigen Isolationshaltung erscheinen hier also schon mit
einfachen Tests nachweisbar und durch eine kurzfristige Moglichkeit zur Interaktion mit
anderen Artgenossen wieder aufhebbar.
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Alltor(en):

Wie ahnlich sind Vergewaltigungsopfer und Frauen im
allgemeinen? Opferfeindliche Vorstellungen, soziale
Kategorisierung und Vergleichsprozesse

Tltel:

Opferfeindliche

und

die

Tat

entschuldigende

Vorstellungen

in

bezug

auf

Vergewaltigung, sogenannte "Vergewaltigungsmythen", sind weit verbreitet. Sie
gehen

mit

allgemein

hbherer

Gewaltakzeptanz

und

traditioneller

Geschlechtsrollenorientierung einher und sind bei Mannern ausgepragter als bei
Frauen (Burt,

1980). Neuere Arbeiten zeigen, daB affektive Reaktionen auf

Vergewaltigungs-Beschreibungen vor allem bei Frauen durch die Mythenakzeptanz
(MA) moderiert werden; sie fallen negativer aus bei niedriger MA. Hohe MA
scheint dabei eine Kontrollillusion zu vermitteln,

indem sie nahelegt, daB

typische Vergewaltigungsopfer sich von Frauen im allgemeinen unterscheiden.
In eine» Laborexperiment haben wir diesen angenommenen Zusammenhang zwischen
MA und wahrgenommener Ahnlichkeit von Vergewaltigungsopfern zu

Frauen

im

allgemeinen untersucht. 68 Studentinnen und Studenten wurden in Gruppen hoher
versus

niedriger

Mythenakzeptanz

(Mediansplit

der

Werte

einer

MA-Skala)

eingeteilt und beurteilten im Kontext weiterer Vergleichsfragen die Ahnlich¬
keit

zwischen

Vergewaltigungsopfern

und

Frauen

im allgemeinen

(9-Punkte-

Skala). Variiert wurden die Frageform ("wie ahnlich" versus "wie unterschiedlich") und die Vergleichsrichtung ("Frauen" zuerst versus "Opfer" zuerst).
Neben einem schwachen EinfluB der Vergleichsrichtung (Opfer zuerst: M = 5.86;
Frauen zuerst: M = 5.15; p < .09) zeigte sich eine signifikante Interaktion
von MA und Geschlecht (p < .02): Uberraschenderweise nahmen Frauen mit hoher
MA groBere Ahnlichkeit wahr (M = 6.36) als Frauen mit niedriger MA (M = 4.59),
wahrend Manner erwartungsgemaB bei hoher MA geringere Ahnlichkeit wahrnahmen
(M = 4.94)

als bei

niedriger MA (M = 6.18).

Theoretische und praktische

Implikationen dieser und weiterer Befunde werden diskutiert.

Burt, M. (1980). Cultural myths and supports of rape. Journal of Personality
and Social Psychology, 3§, 217-230.
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Transfer zwischen kausalem Diagnose- und

Titel:

Pradiktionswissen: Die Rolle der Grundraten

Kausalwissen kann auf unterschiedliche Weise angeignet werden. Lemt man
beispielsweise, welche Symptome von unterschiedlichen Krankheiten produziert werden, dann
erwirbt man das Krankheitswissen in der pradiktiven Richtung (von Ursachen zu Effekten).
Lemt man hingegen, welche Krankheiten wahrscheinlich bestimmten gegebenen
Symptomkonstellationen zugrunde liegen, dann handelt es sich urn diagnostisches Lemen (von
Effekten zu Ursachen). Eine interessante Frage im Hinblick auf Techniken der
Wissensvermittlung ist nun, ob mit der Wissensaneignung in einer Richtung gleichzeitig das
Wissen in der anderen Richtung korrekt vermittelt wird oder ob es zu systematischen
Verzerrungen kommt.
Um diese Frage zu untersuchen, haben wir Experimente durchgefiihrt, in denen die
Versuchsteilnehmer zuniichst Wissen uber artifizielle Krankheiten in der Diagnose- oder
Pradiktionsrichtung erwarben und dann Testfragen erhielten, die ihr Wissen in der
Gegenrichtung abgriffen. Variiert wurden die Grundraten ("base rates") der Krankheiten.
Aktuelle Theorien der Kausalinduktion (z.B. Kontingenztheorien) sagen vorher, daB bei der
pradiktiven Erfassung von Kausalzusammenhangen die relative Haufigkeit der Ursachen keine
Rolle spielt, sondem nur die bedingte Wahrscheinlichkeit des Effekts bei Vorliegen im
Vergleich zur Abwesenheit der Ursache. Beim diagnostischen Urteil hingegen sollten normativ
Grundraten beriicksichtigt werden. Liegt beispielsweise ein Symptom vor, das gleichermaBen
von zwei unterschiedlichen Krankheiten hemihren kann, dann ist es vemiinftig, sich bei
Entscheidungsdruck fur die haufigere Krankheit zu entscheiden. Im Hinblick auf unser
Transferparadigma begriinden diese theoretischen Uberlegungen also die Erwartung, daB
Versuchsteilnehmer, die in der pradiktiven Richtung trainiert wurden, bei der folgenden
diagnostischen Testphase die Grundraten vemachlassigen wurden, wahrend die direkt
diagnostisch trainierten Versuchsteilnehmer die Grundraten benicksichtigen sollten.
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Tltel:

Die Beeintrachtigung der Fahrsicherheit je nach Art der
kognitiven Belastung

Bei der Gestaltung des modemen Fahrzeugs spielen Fahrerinformationssysteme eine immer
groUere Rolle. Neben dem Nutzen soldier Systeme ergeben sich auch einige Nachteile. So
steigt z.B. die Informationsmenge, die der Fahrer behalten und verarbeiten muB, weiter an.
Dabei stellt sich die Frage, wie die kognitive Zusatzbelastung beschaffen sein muB, damit die
Fahrsicherheit so wenig wie moglich beeintrachtigt wird.
Ausgehend von einem Modell zur Vorhersage der Leistung bei Mehrfachtatigkeiten (Multiple
Ressourcen Modell von Wickens, 1990) wurden drei Laborexperimente durchgefuhrt. Dabei
wurde eine Spurhalteaufgabe so in eine gefilmte Fahrszene integriert, daB sich die Pbn als
Fahrer eines Fahrzeugs erlebten. Die Schwierigkeit der Spurhalteaufgabe wurde fiber
Streckencharakteristika variiert (Autobahnfahrt vs. kurvige LandstraBe).
Die kognitive Belastung wurde durch verschiedene Aufgabentypen induziert, die entweder eine
raumliche Oder eine verbale Verarbeitung verlangten. Das Stimulusmaterial, die Bearbeitungszeit und die subjektive Schwierigkeitseinstufung sind ffir beide Aufgabentypen
identisch (in Exp.l u. 3).
In Experiiueiit 1 zeigic sich eine groBere Beimrachiigung des Spurhaltens durch die raumliche
Belastung unter der LandstraBenbedingung.
In Experiment 2 wurde deutlich, daB selbst eine signifikant schwierigere verbale Aufgabe das
Spurhalten weniger beeintrachtigt als eine raumliche Aufgabe.
In Experiment 3 zeigen die Auswirkungen unterschiedlicher Aufgabenprioritaten, daB die
raumliche Aufgabe ein groBeres MaB an gemeinsamer Ressourcenbeanspruchung mit dem
Spurhalten aufweist, als die verbale Aufgabe.
FAZIT: Bei der Gestaltung von Fahrerinformationssystemen sollte deshalb darauf geachtet
werden, daB keine kognitive Belastung in Form von raumlicher Verarbeitung induziert wird.
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Rettenbach, R. E. und Sireteanu, R.

EinfluB von Ubung bei der "visual search" Methode

Mit der "visual search" Methode (Treisman und Gormican, 1988) kann unterschieden werden,
welche

Koraponenten

AufmerksamkeitseinfluB

der

visuellen

(parallel)

Verarbeitung

durchgefuhrt

werden

gleichzeitig
und

welche

und

ohne

Komponenten

nacheinander und unter gerichteter Aufmerksamkeit (seriell) verarbeitet werden. Die
Probanden miissen entscheiden, ob sich ein Zielelement von den Distraktoren eines Reizes
unterscheidet. Wenn die Suchzeit unabhangig von der Anzahl der dargestellten Eleraente ist,
spricht man von paralleler Suche. Steigt die Suchzeit mit der Anzahl der Distraktoren, nennt
man die Verarbeitung seriell.
Wir untersuchten den EinfluB von Ubung bei "visual search" Aufgaben. Folgende Reiztypen
wurden auf einem Computerbildschirm dargeboten: geschlossene und gebffnete Kreise,
Kreise und Kreise mit einem Strich, parallele und konvergierende Linien sowie vertikale und
geneigte Linien. Die Anzahl der Elemente pro Reizbild betrug 1, 4, 8 Oder 16. Pro Durchgang
wurden 56 Reize in randomisierter Folge dargeboten. Die 32 naiven und 2 hochtrainienen
Probanden nahmen an mindestens zwei Sitzungen mit jeweils vier Durchgangen teil. Sie
sollten mit ihrer dominanten Hand die Maustaste driicken und mit der gleichen Hand
anzeigen. ob und gegebenenfalls wo ein abweichendes Element im Reizbild vorhanden war.
Im Verlauf der Sitzungen nahm die Reaktionszeit bei alien Probanden ab. Der Ruckgang der
Reaktionszeiten war bei aufmerksamkeitsabhangigen Aufgaben starker als bei parallel zu
verarbeitenden Reizen, so daB es bei einigen Probanden zu einem "Parallelisierungseffekt"
der seriellen Reaktionsanteile kam. Kontrollexperimente zeigten, daB dieser Effekt
unabhangig von der Salienz der Reize und von der Art der geforderten Reaktion auftrat. Die
Ubung fiihrte zu stabilen Veranderungen, wie Retests nach mehreren Monaten zeigten. Das
Lernen transferierte zwischen zwei Reizarten, obwohl sich das Aussehen der Reize wahrend
der Ubungs- und Testphase stark unterschied. Weitere Versuche zeigten, daB es zum
vollstiindigen interokularen Transfer des Ubungseffektes kommL
Die Effektivitat bei der Verarbeitung von "visual search" Aufgaben kann durch Ubung erhoht
werden. Da dieses Lernen weniger spezifisch ist, als andere Arten des perzeptuellen Lemens,
tritt es wahrscheinlich auf einer anderen Ebene im zentralen Nervensystem auf.
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Situationsmodelle und der Fokus der Aufmerksamkeit
beim Textverslehen

In zahlreichen Experimenten haben wir untersucht, wie die Verfiigbarkeit von Referenten fur
anaphorische Nominalphrasen von den raumlichen Eigenschaften der beim Textverslehen
gebildeten Situationsmodelle abhangt (Rinck & Bower, in press). In alien Experimenten
lemten die Versuchspersonen zunachst das Diagramm eines Gebaudes mit darin enthaltenen
Objekten auswendig. Dann lasen sie narrative Texte, in denen die Handlungen verschiedener
Personen in dem Gebaude beschrieben wurden. Die Texte enthielten u.a. "Bewegungssatze", die beschrieben, wie die Protagonisten von Raum zu Raum durch das Gebaude
gingen. Die Verfiigbarkeit von Referenten wurde durch "Zielsatze" iiberpriift, welche auf die
Bewegungssatze folgten. Jeder Zielsatz enthielt eine definite Nominalphrase, die sich auf
eines der gelemten Objekte in einem der Raume des Gebaudes bezog (z.B. "He thought that
the shelves in the library still looked like an awful mess"). Die Lesezeiten der Zielsatze
stiegen in alien Experimenten mit zunehmender Distanz zwischen dem Objekt und den)
Protagonisten an. Dies legt nahe, daB die Verfiigbarkeit von Referenten fur anaphorische
Verweise im Situationsmodell des Lesers mit zunehmender Distanz zwischen dem Referen¬
ten und dem Fokus der Aufmerksamkeit abnimmt. Das hier vorgestellte Experiment zeigt
zudem, daB die beobachteten Ergebnisse nicht auf einer Konfundierung der raumlichen
Distanz im Situationsmodell mit der zeitlichen Distanz beim Lemen beruhen: Die Effekte der
raumlichen Distanz treten auch auf, wenn die Versuchspersonen das Gebaude-Diagramm
Raum fur Raum statt als Ganzes studieren und die Reihenfolge der Raume dabei zufallig
variiert wird.

Rinck, M., & Bower, G.H. (in press). Anaphora resolution and the focus of attention in
situation models. Journal of Memory and Language.
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Satzstruktur als Determinante
von Verarbeitungszeit und Behalten

Die Behaltensleistung natiirlicher Sprache fallt an Satzgrenzen deutlich ab
(Jarvella, 1971). Dem buffer-integrate-purge Modell (Jarvella, 1979) zufolge wird
dieser Effekt auf Satzintegrationsprozesse und auf eine anschlieBende Loschung der
Textoberflache aus einem Kurzzeitspeicher wahrend des Lesens der Satzgrenze zuriickgefuhrt. Erhdhte Lesezeiten an den Satzgrenzen gelten als Indikatoren dieser Prozesse. Nach der Unmittelbarkeitsannahme (Just & Carpenter, 1980) werden Satzinte¬
grationsprozesse so friih wie moglich im Satz durchgefuhrt, die Lesezeiten an der
Satzgrenze haben entsprechend weniger Bedeutung. In einer Word by Word Leseuntersuchung wurde ein Text in einer Bedingung 'self-paced' gelesen, in einer zweiten
Bedingung apparaturgesteuert mit konstanten Zeitintervallen dargeboten. Letztere
Bedingung bewirkte eine Verkurzung der Lesezeiten am Satzende. Der von Jarvella
berichtete Abfall der Behaltensleistung an den Satzgrenzen wurde repliziert. Ein EinfluB der Darbietungsweise wurde nicht gefunden. Die Daten stiitzen die Unmittelbarkeitsannahme und werden im Zusammenhang mit Kritiken an der Word by Word-Lesemethode diskutiert.
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Einige Ergebnisse zur Validitat neuronaler Netzwerke als
Assoziativspeicher in episodischen Gedacktnismodellen

Es werden Ergebnisse von Computersimulationen zu den zentralen Paradigmen des
episodischen Gedachtnisses berichtet. Die Paradigmen lauten: (a) Wiedererkennen von
einzelnen Items (b) Wiedererkennen von Paarassoziationen (c) Reproduktion mit Hinweisreiz und (d) freie Reproduktion. In den Simulationen wurde untersucht, inwieweit
Modelle auf der Basis neuronaler Netzwerke in der Lage sind, den Aufbau und das Behalten von Gedachtnisspuren isolierten verbalen Materials (also von einzelnen Wortern, im
Unterschied zu Satzen, Geschichten etc.) empirisch adaquat nachzubilden. Zur Bewertung
der Modelle werden folgende Charakteristika menschlichen verbalen Assoziationslernens
und -behaltens herangezogen:
• Bidirektionalitat von Assoziationen
• Stabilitat etabilierter Assoziationen gegenuber neu gelernten Assoziationen
• Lernverlauf bei wiederholter Prasentation
• Y'ergessen durch Interferenz
Es wurde versucht ein paradigmeniibergreifendes Modell zu entwickeln, das die Eigenheiten der vier verschiedenen Paradigmen durch verschiedene Speicher- und Abrufmechanismen erklart, aber auf einer fiber die Paradigmen konstanten Speicherstruktur
basiert. Getestet wurden lineare Netzwerke (Pike, Psyc. Rev. 1984, Humphreys, Bain &
Pike, Psyc. Rev. 1989) backpropagation-Netzv/erke (Rumelhart, Hinton k Williams. Na¬
ture 1986) sowie distributed-memory-NetzweTke (McClelland & Rumelhart. JEP:Gener/(al
1985).
Keine der Netzwerkarten kann uneingeschrankt alle Ansatze erfullen. Fur die z.T.
erzielten erfolgreichen Modellvorhersagen waren i.A. eine ganze Reihe von idealisierenden
Zusatzannahmen notig, um das Problem zu vereinfachen. Die Validitat der untersuchten
Netzwerkarten als Assoziativspeicher in episodischen Gedachtnismodellen muB vor dem
Hintergrund der erzielten Resultate skeptisch beurteilt werden.
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EinfluB der Erwartungshaltung auf
visuomotorisch kontrollierte Handlungen:
eine tierexperimentelle Untersuchung_

Steht die Steuerung visuomotorischer Handlungen bei
Tieren - wie die Pickreaktion bei Tauben - unter rein
sensorischer Kontrolle oder ist sie zusatzlich durch
internale
Faktoren
wie
z.B.
Erwartungshaltungen
beeinfluBbar?
Bei Menschen ermdglicht die Gedachtnisreprasentation
eines Gegenstandes eine der GrdBe des Objekts angemessene
Greifbewegung. Bis jetzt ist noch unbekannt, inwieweit
solche Faktoren das Picken von Tauben beeinflussen
konnen, das eine dem menschlichen Greifen vergleichbare
Handlung darstellt. Tauben bffnen bei der Futteraufnahme
ihren Schnabel entsprechend der GrdBe des zu greifenden
Objekts,
mit
ger ingen
Abweichungen
(0,5-3nun)
in
Abhangigkeit von der GrdBe des Objekts (overshooting).
Diese Verhaltensweise steht unter visueller Kontrolle. In
Experimenten
zum
Erlernen
des
konditionierten
Pickscheibenpickens wurde jedoch auch nachgewiesen, daB
die Qualitat der zu erwartenden Belohnung - Futter Oder
Wasser - nicht nur das Pickverhalten, sondern auch die
GrdBe der Schnabeldffnung beeinfluBte,
ohne daB ein
entsprechender Reiz auf der Pickscheibe vorhanden war.
In
unserer
Untersuchung
wollen
wir
einerseits
f eststellen,. inwieweit Tauben ihre Schnabeldf fnung den
unterschiedlich groBen, visuellen Reizen, die auf die
Pickscheibe projiziert werden, anpassen und andererseits
iiberprufen,
ob die Erwartung einer bestimmten KorngrdBe
der
Futterbelohnung
die
GrdBe
der
Schnabeldffnung
beeinflusst.
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Kognitiver Aufwand und Konzeptualisierungsstrategie beim
monologischen Instruieren.

Die beiden Experimente knupfen an neuere Arbeiten an, in denen sich zeigte, daB Sprecher
trotz variierender kommunikativer Aufgaben unter Einsatz partnerunspezifischer Konzeptualisierungsstrategien instruieren (RoBnagel, 1993; Speck, 1993). Gepriift werden sollte, ob
ein moglicherweise hdherer kognitiver Aufwand beim partnerspezifischen Instruieren als
Erklarung herangezogen werden kann (Experiment I) und ob diese Aufwandserhdhung auf
eine umfangreichere Konezptualisierungsphase der Sprachproduktion zuriickgefuhrt werden
kann (Experiment II).
In Experiment I erlemten 30 Versuchspersonen den Aufbau eines Maschinenmodells. Sie
produzierten anschlieBend entweder eine mundliche Anleitung des Modellaufbaus
(partnerunspezifische Bedingung) oder leiteten ein Kind im Modellaufbau an
(partnerspezifische Bedingung). Die partnerspezifischen Texte waren durch hdheren Auflbsungsgrad und iiberspezifizierte Objektreferenzen gekennzeichnet Deutliche Unterschiede
resultierten dariiberhinaus auf paralinguistischer Ebene: In der pamterspezifischen Bedin¬
gung waren die Einsatzlatenz hdher, die Dauer intraphrasaler Pausen und der Anteil der
Fehlansatze groBer. Dieses Ergebnis laBt sich im Sinne eines hoheren kognitiven Aufwandes
deuten.
In Experiment II erteilten die Vpn Instruktionen unter der partnerspezifischen Bedingung
von Experiment I und erfullten dabei entweder eine visuelle oder eine verbale Sekundaraufgabe. Im Vergleich zur partnerspezifischen Gruppe des ersten Experiments zeigten die Vpn
mit verbaler Aufgabe langere Einsatzlatenzen, einen hdheren Anteil intraphrasaler Pausen
und mehr Fehlansatze. Bei Vpn mit visueller Aufgabe waren lediglich Anteil und Dauer extraphrasaler Pausen deutlich erhdht. Diese Befunde weisen auf den erhdhten Aufwand fur
Konzeptualisierung und Monitoring, nicht aber der Wissensaktivierung bei der Sprachpro¬
duktion hin.
Diese Befunde werden hinsichtlich ihrer Implikationen fur die Annahme schematisierter
Konzeptualisierungsstrategien fur unterschiedhche Textsorten diskutiert.

Literatur:
RoBnagel, C. (1993). Monologische Instruktionen als nicht-gesprochene Sprechprodukte? Zur Hdrerorientierung geiibter Instrukteure. Unverdffentlichte Dissertation, Universitat Hei¬
delberg.
Speck, A. (1993). Textproduktion im Dialog. Unverdffentlichte Dissertation, Freie Universi¬
tat Berlin.
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Titel:

Expertenschaft und fachspezifisches Wissen

Mit dem Beitrag soil gezeigt werden, wie durch den kombinierten
Einsatz verschiedener wissensanalytischer Methoden Erkenntnisse
iiber die Reprasentation und Nutzung des fachspezifischen Wissens
bei Probanden unterschiedlicher Expertenschaft gewonnen werden
konnen. An Hand von Ergebnissen aus Vergleichsuntersuchungen mit
Studenten der Fachrichtung Maschinenbau, Lehrern einer Fachhochschule und in der Industrie tatigen Konstrukteuren soil geklart
werden, in welchem Zusammenhang vor allem qualitative Merkmale
des erfaBbaren fachspezifischen Wissens mit der Vorgehensweise
bei der Losung einer Konstruktionsaufgabe und mit der Losungsgute
stehen. Die Untersuchungen gliederten sich in drei Abschnitte: Im
ersten Abschnitt wurden neben den curricularen Daten mit Hilfe
standardisierter Verfahren die individuellen Auspragungen relativ
stabiler Persdnlichkeitsdispositionen (z. B. Problemlosekompetenz, raumliches Vorstellungsvermogen, Verbalisierungsfahigkeit)
erfaBt. Im zweiten Abschnitt hatten die Probanden auf der Basis
vorgegebener Leistungsparameter eine Welle zu dimensionieren und
eine Zeichnung anzufertigen. Wahrend der Aufgabenlosung waren sie
aufgefordert, 'laut zu denken'. AnschlieBend sollten sie schriftlich Fragen beantworten, die sich auf das zur Losung benotigte
Fakten- und Handlungswissen bezogen. Der Fragenspiegel resultierte aus einer Analyse der einschlagigen Fachliteratur und zusatzlichen Expertenkonsultationen. Im dritten Abschnitt waren die
Probanden aufgefordert, auf 30 fur den Wissensbereich zentrale
Begriffe frei zu assoziieren. Ausgewertet wurden neben den Aus¬
pragungen der erhobenen Persdnlichkeitsdispositionen einerseits
die von unabhangigen Experten beurteilte Gixte der Aufgabenldsungen und die durch Beobachtung der Versuchsleiter ermittelten
Handlungsstrategien im LdsungsprozeB und andererseits das durch
'lautes Denken' und schriftliche Befragung erfaBbare, in Form von
Wissenseinheiten quantifizierte und nach semantischen Merkmalen
klassifizierte fachspezifische Wissen sowie Art und Umfang der
Assoziationen, sowohl pro Stimulusbegriff als auch iiber alle 30
Stimulusbegriffe hinweg.
Die Ergebnisse belegen, daB sich die zwischen den Probandengruppen nachweisbaren Leistungsunterschiede nicht einfach auf Differenzen im Wissensumfang zuriickfuhren lassen, sondern offensichtlich aus spezifischen Unterschieden bzgl. der internen Wissensorganisation und -nutzung resultieren. Die Befunde werden im
Blick auf die vorliegenden Erkenntnisse in der Expertiseforschung
und auf die Ergebnisse von Analysen der sogenannten erfahrungsgeleiteten Arbeit diskutiert.

Anschrift:

Prof. Dr. H.-J. Rothe
Universitat - Gesamthochschule Kassel
Institut fur Arbeitswissenschaft
Heinrich-Plett-StraBe 40
34109 Kassel

247

Autor(en):
Tltel:

Rotmann, J. ; Muller, A. & Wolff, J.R.
Kognitive und neurobiologische Ansatze zur Extraktion semantischer Informationen aus Gesichtern

In einer Anzahl neuerer Arbeiten wird das u.a. fur die soziale Interaktion (Erster Eindruck) wichtige Problem der Extraktion semantischer Informationen (z.B. Eigenschaftszuschreibungen) aus Gesichtern thematisiert. In der Literatur herrschen allerdings noch erhebliche Unklarheiten hinsichtlich der pr§ziseren Bestimmung der
morphologischen

bzw.

physiognomischen

Determinanten

dieses

Extraktions-

prozesses und seiner wahrnehmungstheoretischen Begrundung (vergl. Muller, 1993).
Im ersten Teil des Beitrages gehen wir kurz auf neuere Ansatze zur (fruhen) visuellen
Wahrnehmung (Vorverarbeitung) und auf mdgliche Schnittstellen zu visuell und/oder
semantisch kodiertem bzw. inferiertem Wissen ein.
Im zweiten Teil werden Resultate verschiedener Experimente geschildert, in denen
lokale und globale Reizmerkmale (z.B. Ortsfrequenzen) sowie Expositionszeiten
variiert wurden.
In der Diskussion wird auch auf Verfahren zur Bestimmung der Komplexitat der
morphologischen Information naturlicher (digrtalisierter) Objekte sowie auf neuro¬
biologische Ansatze zur Kanten- und Kontur-Detektion und ihre mdgliche Relevanz fur
die semantische Verarbeitung eingegangen.
Muller, A. (1993): Visuelle Prototypen und die physikalischen Dimensionen von Attraktivitat. In: Hassebrauck, M. & Niketta, R. (Hrsg.): Physische Attraktivitat.
Gottingen: Hogrefe, S. 123-162.
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Titel:

Ereigniskorrelierte Potentiale evoziert durch abstrakte vs komplexe
Bildinhalte

In dieser Studie wurden durch fotographisches Reizmaterial ausgelbste visuelle ERPs
untersucht. Drei Gruppen unterschiedlicher Bilder wurden prasentiert: (i) ein einfaches
Schachbrettmuster als ein unkomplexer, abstrakter Stimulus; (ii) vier Bilder mit
menschlichen Gesichtern (neutraler, frohlicher, trauriger und verachtender
Gesichsausdruck) als komplexe Stimuli, (iii) zwei Bilder mit gegenstandlichem Inhalt
(Landschaft, Gebaude) als komplexe, nichtmenschliche Stimuli.
Die Bilder wurden auf einem Monitor fur 1.5 Sekunden Dauer gezeigt mit einer
Dunkelperiode zwischen den Bildern von 4-10 Sekunden, die nach Zufall variierte. Alle
Bilder wurden 64 mal in zufalliger Reihenfolge gezeigt, die aber fur alle 20 (studentische)
Probanden identisch war. Die ERPs wurden von Fz, Cz, Pz, C3, C4, P3, P4 gegen die
Mastoide abgeleitet. Zusatzlich wurde das vertikale EOG zur Artefaktkontrolle mit
aufgezeichnet. Wir verwendeten einen analogen BandpaR-Filter von 0.02 -30 Hz, mit 12
dB/Oktave Flankensteilheit.
Die grand-averages zeigten eine deutliche ffontale Negativierung mit einem Maximum bei
500ms nach dem Reiz evoziert durch alle komplexen visuellen Stimuli (ii und iii) und
dartiber hinaus eine leichte, aber signifikante Lateralisierung (linke Hemisphere negativ) im
Vergleich zu den Potentialen, die durch das Schachbrettmuster ausgelost wurden.
Mit den Ergebnissen werden unter anderem die Befunde aus der zweiten Studie aus
unserer Arbeitsgruppe mit ahnlichem Bildmaterial (Windmann et al., ebenfalls auf dieser
Tagung vorgestellt), repliziert. Die Probanden scheinen eine lateralisierte Verarbeitung der
komplexen Bildmaterialien mit frontaler Negativierung vorzunehmen im Vergleich zu
einfachen und abstrakten Bildinhalten. Dabei scheinen die "Menschlichkeit" und der
gezeigte Affekt des Bildinhaltes eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur Komplexitat
bzw. Gegenstandlichkeit einzunehmen.
Die Ergebnisse basieren auf globalen Mittelwerten mit beachtlichen interindividuellen
Unterschieden in den ERP-Responses.
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Xitel:

Zur Rolle der bewuSten Reizwahrnehmung beim
Lernen von Signal-Folge Beziehungen

Herkommliche Untersuchungen
Lernen

von

die Frage,
zwischen

zur Rolle des BewuBtseins beim

Signal-Folge-Beziehungen

konzentrieren

sich

auf

inwieweit die bewuBte Wahrnehmung der Kontingenz

beiden

Ereignissen

eine

notwendige

Bedingung

des

Lernens ist. Dabei wird vorausgesetzt, daB die Reize selbst
bewuBt reprasentiert werden. Die hier berichteten eigenen Experimente befassen sich demgegeniiber mit der Frage
a)

inwieweit ein nicht bewuBt wahrnehmbarer Signalreiz nach
erfolgtem Lernen verhaltenswirksam ist und

b)

inwieweit
kann,

eine

Signal-Folge-Beziehung

wenn es nicht moglich ist,

erlernt

werden

den Signalreiz bewuBt

wahrzunehmen.
Zu diesem Zweck bedienen wir uns des Metakontrast-Paradigmas.
Dabei wird die bewuBte Wahrnehmbarkeit des Signalreizes durch
Ruckwartsmaskierung verhindert. Der Versuch besteht aus zwei
unmittelbar aufeinanderfolgenden Abschnitten, einer Acquisi¬
tions- und einer Testphase. Entweder (a) wird der Signalreiz
in der Acquisitionsphase unmaskiert, in der Testphase dagegen
maskiert

dargeboten,

Oder

(b)

er

wird

in

der

Acquisiti¬

onsphase maskiert und in der Testphase unmaskiert dargeboten.
Die

bisher

vorliegenden

Ergebnisse

belegen

Signalreizes

unter

die

Ver-

haltenswirksamkeit

eines

Maskie-

rungsbedingungen (a)

und deuten die Moglichkeit des Lernens

einer Signal-Folge-Beziehung unter Maskierungsbedingungen an.
Diese Befunde sind besonders im Hinblick darauf interessant,
daB die Verhaltenswirksamkeit eine skletale (Willkiir-)reaktion betrifft.
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Raumlich-visuelle Aufmerksamkeit und sakkadische Augenbewegungen. Eine ERP-Studie zur willldirlichen Orientierung.

Welche Mechanismen liegen der Verlagerung visuell-raumlicher Aufmerksamkeit
zugrunde? Bereits Klein (1980) versuchte, Aufmerksamkeitszuwendung im Sinne einer
"okulomotorischen Bereitschaft" zu interpretieren. Rizzolatti et al. (1987) haben mit
ihrer "premotor theory" einen engen Zusammenhang von Aufmerksamkeitsverlagerung
und dem Programmieren einer Sakkade postuliert.
Evozierte Potentiale wurden bereits mehrfach zur Untersuchung von aufmerksamkeitstheoretischen Fragestellungen herangezogen. Unter Verwendung eines zentral prasentierten, symbolischen Hinweisreizes findet man Unterschiede in den Potentialverlaufen
auf valide angezeigte im Vergleich zu invalide angezeigten Zielreizen an mittleren und
okzipitalen Elektrodenpositionen (Eimer, 1993).
Im vorliegenden Experiment wurden neben behavioralen MaBen (Reaktionszeiten,
Sakkadenlatenzen) Evozierte Potentiale als Indikatoren fiir Aufmerksamkeitszuwendung
verwendet. Unter Anwendung des oben beschriebenen Paradigmas wurden zwei
verschiedene Reaktionsbedingungen eingefuhrt: manuelle Reaktion (bei konstanter
Fixation) und sakkadische Reaktion. Das ERP wurde dabei Reiz-"getriggert” abgeleitet.
In beiden Reaktionsbedingungen traten validitatsbedingte Unterschiede in den
Potentialverlaufen auf. Vor allem konnte in diesem Zusammenhang gezeigt werden, daB
die Untersuchung von sakkadischen Reaktionen im Rahmen von ERP-Studien zu
interpretierbaren Ergebnissen fiihrt.

Literatur:
Eimer, M. (1993). Spatial cueing, sensory gating and selective response preparation: An
ERP study on visuo-spatial orienting. Electroencephalography and Qinical Neurophy¬
siology. 88, 408-420.
Klein, R. (1980). Does oculomotor readiness mediate cognitive control of visual atten¬
tion? In R. Nickerson (Ed.), Attention and Performance. VIII 259-276. Hillsdale, NJ:
Erlbaum.
Rizzolatti, G., Riggio, L., Dascolta, I., & Umilta, C. (1987). Reorienting attention across
the horizontal and vertical meridians: evidence in favor of a premotor theory of atten♦ion. > re v.ropsvchologia. 25. 31-40.
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Der Koordinierungsaufwand mentaler Transformationen als Funktion
der Segmentierung des Informationsangebots

Komplexe kognitive Anforderungen erfordern die Koordinierung von kognitiven Prozeduren
und temporaren Repr&sentationen der zu bearbeitenden Information (Daneman & Tardi£
1987). In einer friiheren Arbeit konnten wir mit dem Paradigma der seriellen Transformation
von Mustem nachweisen, dafl Koordinierung eine abtrennbare Komponente des visuellen
Arbeitsgedachtnisses ist (Hagendorf & Sa, 1993). Als Beleg dafiir wurde gewertet, daB die
Leistung bei der Ausfiihrung mehrerer Transformationen nicht aus der Leistung bei der
Ausfiihrung einer Transformation vorhergesagt werden kann. Dieser nichtlineare Effekt wurde
als Koordinierungsaufwand interpretiert.
Eine kritische Bewertung des Ergebnisses macht deutlich, daB die Bedingungen fur das
Auftreten des Koordinierungsaufwandes und seine inhaltliche Interpretation im Rahmen von
Arbeitsgedachtnistheorien noch unklar sind. Daher wurden Bedingungsvariationen des
Grundexperimentes iiberpruft, deren Ergebnisse mitgeteilt werden sollen.
In einem ersten Experiment wurde im Unterschied zur simultanen Darbietung von Muster und
Transformationen eine segmentierte Darbietung verwendet, die eine Trennung des
Kodierungsaufwandes und des Transformationsaufwandes erlaubt. Das wichtigste Ergebnis
dieser Untersuchung besagt, daB wir wieder einen Koordinierungsaufwand , und zwar auf alien
Ubungsniveaus, finden. In einem zweiten Experiment wurde die Abspaltung noch weiter
gefuhrt, indem zusatzlich die einzelnen Transformationssymbole zur AuslOsung mentaler
Transformationen segmentiert dargeboten wurden. Unter dieser Bedingung verringerte sich der
Koordinierungsaufwand betrachtlich. Die Resultate werden gegenwartig mit einer weiteren
Serie iiberpruft. Die Resultate werden im Rahmen von Aktivierungstheorien des
Arbeitgedachtnisses (z.B. Cowan, 1988) diskutiert.
Literatur:
Cowan, N. (1988). Evolving conceptions of memory storage, selective attention, and their
mutual constraints within the human information processing system. Psychological Bulletin, 2,
163-191.
Daneman, M. & Tardif, T (1987). Working memory and reading skill reexamined. In: M.
Coltheart (Ed.), Attention and Performance XII. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
Hagendorf, H. & Sa, B. (1993). Koordinierungsleistungen im visuellen Arbeitsgedachtnis.
Vortrag auf der 35. TeaP. Munster.
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KONTROLLUBERZEUGUNGEN BEI
PSYCHOSOMATISCHEN PATIENTEN

In einem Forschungsprojekt uher Verarbeitungsprozesse bei Patienten mil psychosomatischen
Magen-Darm-Erkrankungen (ulcus venlriculi, ulcus duodeni, colitis ulcerosa u. morbus
crohn) wurde die Bedeutung von Kontrolluberzeugungen (IPC) und anderer Parameter
(Selbstaufmerksamkeit, Handlungs-Lage-Orientierung) fur Strategien der StreBverarbeitung,
der sozialen Dujehsetzungsfahigkeit, fur Angstlichkeit, Depression sowie fur Strategien der
Problemvermeidung innerhalb der Therapie untersucht.
Es fanden sich bedeutsame Zusammenhange zwischen den Kontrolluberzeugungen einerseits
und funktionalen bzw. dysfunktionalen StreBbewaltigungs-Strategien sowie der sozialen
Durchsetzungsfahigkeit, der Symptombelastung und inner-tlierapeutischen Strategien der
Patienten andererseits: Die Struktur der Kontrolluberzeugungen beeinfluBt diese Strategien in
hohem Mafle und tragt so zu einer Aufrechterhaltung problem-stabilisierender
Verarbeitungen bei.
Ein Vergleich der Zusammenhangsstruktur der Variablen bei psychosomatischen Patienten
(PS) und bei Kontroll-Personen ohne psychosomatische Storungen (KP) zeigt, daB der
EinfluB der Kontrolluberzeugungen bei PS weitgehend anders moderiert wird als bei KP: Die
Gruppen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Auspragung der Variablen, sondern
auch hinsichtlich der Variablenzusammenhange. PS weisen andere intemale Kontrollprozesse
auf als KP.
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Das Model! der Handlungstransformation und das der rationalen Handlung sind
die derzeit existenten Theorien, die aggressives Verhalten einer Menschcamenge
erklSren. Das ModeU der Handlungstransformation basicrt auf der Annahme, daB
bestimmte Merkmale einer Menschenansammiung wie die Anzahl der Personen, der
Abstand der Menschen zueinander. das Halten cmotionsgeladener Reden, die Existenz
von Symbolen etc. dazu filhren. daB die Risikoeinschdtzung des Individuums, die
normalerweise das Verhalten in alltighchen Situationen bestxmmt, in den Hintergrund
gedrangt wird und im Extremfall sogar voUig wegflUt Das ModeU der rationalen
Handlung geht davon aus, daB der Einzelne in einer Menschenansammiung zu keinem
Zeitpunkt die KontroUe iiber sein Handeln verlien, sondem in voUem BewuBtsein ein
maximales Risiko eingeht bei einer minimalen Gefahr ausgesondert zu werden.
Bcide Theorien stehen in Kontrast zueinander. Bisher Uegen kcmerlei empirischc Daten
vor, die die cine oder die andere Theorie untermauern k&nnten. Deshalb soU hier erne
Untersuchungsmoglichkeit beider Modelle vorgestellt werden. Vor aUem die
Untersuchung der Variablen “Risiko-Minimierung" enchdnt zur Charaktenaerung der
Modelle vielversprechend. Der Vergleich von Videomaterial randalierender
Dcmonstranten in Europa mit Filmmaterial ernes Stammeskrieges steinzeitlich lebender
Gartenbauern im wesUichen Bergland Neuguineas zeigte cine Uberraschende
Ubereinsdmmung in der Risikc^Minimierung. In alien FiUlen warm es junge mUnnliche
Erwachsene, die sich der gegenUberstehenden Gruppe mit aggressiven
Korperhaltungcn, Gebarden und LauUuBemngen prtsentierten. Bevor sie von den
Gcgnem ergriffen werden konnten, verschwanden sie wieder in der Menge. Verglichen
mit diesen Einzelkampfem verhiclt sich die Masse relativ passiv. Die Distanz des
Einzelncn zum Gegner korreliert neganv mit der Schlagkraft des Gegncrs und posmv
mit dem Grad der Erregung. Diese Beobachtung unterstiitzt eher das Model! der
rationalen Handlung, denn das Ergebnis ist immer die Risiko-Minimierung des
Einzelncn. Das Verhalten des Einzelnen wird dutch folgende Punkte beeinfluBt: die
soziale. interpersonelle Organisation, die sich vor dem Konflikt etabUerte, und die
Motivation, die sich aus Aggression und Gefahreneinschltzung des Einzelnen erg.be
Eine ErklSrung

far das Transformationsmodell ist. daB die Struktur

selbstorganisierender Systeme - wie das eine Menschenmenge - hin und wieder
zusammenbriche Infolgedessen tauchen individueUe Strattgien auf und das gezeigte
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Titel:

Psychophysiologische Aspekte des Stemberg-Paradigmas

Das Sternberg-Paradigma wird haufig zur Untersuchung von (Kurzzeit)Gedachtnissuchprozessen und Arbeitsgedachtnisbelastung herangezogen. Der Typ
Stembergaufgabe soli sich auf unkategorisiertes Lemmaterial, das fur den Abruf
sequentiell erschopfend durchsucht wird (im Gegensatz zu kategorisiertem Material,
das kategorienweise selbstabbrechend durchsucht wird) beziehen.
Es liegen eine Reihe von Untersuchungen zur Stemberg-Gedachtnissuchaufgabe mit
psychophysiologischen Parametem wie dem Elektroenzephalogramm (EEG) oder der
Herzratenvariabilitat vor. Eine gute Vergleichbarkeit von Ergebnissen dieser Studien ist
oft nicht gegeben, da sehr unterschiedliche Varianten des Stemberg-Paradigmas
realisiert wurden. Die Unterschiede bestehen im Gedachtnismaterial (z.B. Ziffem,.
sinnfreie oder sinnhaltige Silben, Worte, abstraktes Material), in der
Darbietungsmodalitat (akustisch, visuell) und im Abfragemodus (singulare Abfrage,
multiple sequentielle Abfrage). Dazu kommen sehr unterschiedliche experimentelle
Kontexte und Stichproben. Meist wurde der Recall untersucht, seltener die
Enkodierung und Speicherung des Lemmaterials. Dabei wurden - abgesehen vom
invarianten Ergebnis der Reaktionszeitzunahme mit steigender LemsetgroBe - jedoch
erheblich unterschiedliche Resultate zu den psychophysiologischen Parametem
berichtet. Das konsistenteste Ergebnis ist die Variation der Latenzen von P300
Komponenten des ereigniskorrelierten Potentials mit der LemsetgroBe. Weniger haufig
wird ein Effekt der LemsetgroBe auf die Amplitude der P300 und auch der N100
Komponente berichtet. Weitere Ergebnisse betreffen topographische Aspekte von EEGTheta- und Alpha-Aktivitat, Effekte der LemsetgroBe auf die ’Contingent Negative
Variation’ (CNV) und auf MaBe zur Beschreibung der nichtlinearen Dynamik im EEG,
sowie Anderungen der Herzratenvariabilitat mit sich andemder Arbeitsgedachtnis¬
belastung.
Auf Grundlage der Befunde aus der Literatur und einer Reihe eigener Arbeiten dazu
wird eine Darstellung der "Psychophysiologie des Stemberg-Paradigmas" versucht.
SchwerpunktmaBig wird die Bedeutung psychophysiologischer Parameter als
ProzeBmerkmale von Arbeitsgedachtnisprozessen im Sinne des Stemberg-Paradigmas
diskutiert.
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Dynamisches Intermodales Matching: Intermodale Urteile
zur Erfassung sensumotorischer Transformationen

In jungster Zeit sind eine Reihe konnektionistischer Modelle vorgestellt
worden, die das Lernen der inversen Kinematik nachbilden sollen.
Die Menge dieser Modelle steht allerdings in keinem Verhaltnis zum
durftigen

Wissensstand

uber

die

Voreinstellung

sensumotorischer

Transformationen.
Typischerweise beginnt der LernprozeS

im Model! ohne Vorwissen.

Folglich mussen viele Fragen zur Lernbarkeit der inversen Kinematik
beim Menschen unbeantwortet bleiben, da der konkrete Lernverlauf
erheblich vom Ausgangszustand und der Veranderungsresistenz voreingestellter Transformationen abhangt.
Es wird ein Versuchsparadigma dargestellt, das diese Lucke schlieften
soil. Hierbei warden sensumotorische Aufgabenstellungen (Trackinganordnungen) in eine intermodale psychophysische Versuchsanordnung
eingebettet, so daB Einblicke in den sensumotorischen Lernverlauf
moglich

sind,

die

insbesondere

die

kritischen

Wechselwirkungen

zwischen bereits gelernten (oder voreingestellten) und neu zu lernenden
Transformationen offenlegen kdnnen.
In einem ersten Experiment sollten die Vpn intermodale Empfindungsurteile uber periodisch veranderliche Stimuli ohne zeitliche Verzogerung
abgeben. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daft die Dynamik der
Stimulusvorlage

die

Kennwerte

der

spontanen

sensumotorischen

Funktion beeinfluftt, hin zu einer Linearisierung der sensumotorischen
Funktionen. Die Gultigkeit dieser Befunde wurde in einem zweiten
Versuch fur weitere Reaktions- und Stimuluskontinua (isometrische Reaktionen, akustische Stimuli) uberpruft.
Uber gemischte Versuchsanordnungen mit Lemaufgaben und Empfindungsurteilen wird berichtet.

Anschrift:

Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat
Dortmund, Ardeystr. 67, 44139 Dortmund,
Tel.: 0231/1084-407, e-mail: sangals@ifado.uucp

256

Autor(en):

Roland Schaffer

& Jan-Peters Janssen

Zum EinfluR von MiRerfolg auf die Reproduktion einer deklarativen

Titel:

und einer nondeklarativen motorischen Aufgabe

In einem ersten Experiment wurde der EinfluR von MiRerfolg auf eine stark automatisierte Kurbelaufgabe (nondeklarativ, intensiv, kontinuierlich) und auf eine mit hoher Aufmerksamkeit zu steuernde
Dreischritt-Tastaturaufgabe (deklarativ, extensiv, diskret) untersucht.
Zur Erzeugung der MiBerfoIgserlebnisse mufBten die Versuchspersonen einer Experimentalgruppe unldsbare Problemaufgaben bearbeiten; dies sollte negative Emotionen (Arger, Unmut)
erzeugen. In einer Kontrollgruppe wurden dagegen lediglich losbare Aufgaben prasentiert, wodurch
eine neutrale Stimmung vorherrschen sollte.
Entsprechend der zugrundegelegten Theorie eines dualen Gedachtnisses (Squire, 1987, 1992),
erweitert um Zusatzannahmen einer dualen Informationsverarbeitung (Janssen, 1993), ergaben sich
folgende Vorhersagen: (a) Die durch MiRerfolg erzeugten negativen Emotionen der Experimentalgruppe sollten sich im Vergleich zur Kontrollgruppe leistungsmindernd auf die Bearbeitung der
deklarativen Aufgabe auswirken. (b) Die Bearbeitung der nondeklarativen Aufgabe sollte demgegenuber durch negative Emotionen nicht beeinfluRt werden, d.h. es wurde kein Leistungsunterschied
zwischen Experimental- und Kontrollgruppe erwarlet.

Um den EinfluR der MiRerfcIgserlebnisse auf bestimmte kognitive Prozesse bei der Bearbeitung der
deklarativen Aufgabe naher zu untersuchen, wurde in einem zweiten Experiment zusatzlich die
Komplexitat der deklarativen Tastaturaufgabe systematisch variiert. Die Ausgangstiberlegung war
hierbei, daB mit zunehmender Komplexitat der Aufgabe, die zur Ausfuhrung notwendige motorische
Programmierung - unabhangig ob vor Oder wahrend der Bewegungsausfuhrung - stetig zunimmt.
Dementsprechend sollten sich mit zunehmender Aufgabenkompiexitat immer mehr Ansatzpunkte fiir
einen leistungsmindernden EinfluR der miRerfoIgsinduzierten negativen Emotionen bei der Bewe¬
gungsausfuhrung ergeben. Dies fuhrte zu der Vorhersage, daB mit zunehmender Aufgabenkompiexitat
eine wachsende Leistungsdifferenz zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe zu beobachten
sein sollte.

Janssen, J. P. (1993). Das duale motorische Gedachtnis. Sportpsychologie, 7, 11-16.
Squire, L. R. (1987). Memory and Brain. New York: Oxford University Press.
Siyjire, L R (1992). Memory and the hippocampus: A synthesis from findings with rats, monkeys,
and humans. Psychological Review, 99, 195-231.
Psychologisches Institut der Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21,
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Xitel:

Der EinfluB von Rexibilitat auf das implizite Lemen von
dynamischen Kovariationsstrukturen

Implizites Kovariationslernen kann als ein ubiqitarer und besonders in Alltagskontexten
haufig stattfindender ProzeB betrachtet werden, der eine schnelle Anpassung an
komplexe und sich verandernde Umgebungen ermoglicht.
Ergebnisse computergestutzter
Experimente mit sozial bedeutungshaltigem
Stimulusmaterial (digitalisierte Portraits) zeigen, daB bereits eine sehr kleine Menge von
Lern-Trials ausreicht, um in der Testphase Verarbeitungserleicherungen bzw. erschwernissen nachweisen zu konnen (Muller u.a., im Druck). Um weitere Kenntnisse
uber die den LernprozeB und -erfolg moderierenden Variablen zu erhalten wurden in
neueren
Untersuchungen auch verschiedene
differentielle Variablen
(u.a.
Flexibilitat/Rigiditat) einbezogen. An dieser Stelle soil der EinfluB dieser Variablen auf die
Dynamik des Lernprozesses weitergehend untersucht werden.
Dazu wurde ein experimentelles Paradigma mit kunstlichem Stimulusmaterial gewahlt,
das eine Untersuchung von Phanomenen des ’on-line' Lemens gestattet (keine
Trennung zwischen Lern- und Testphase, zeitabhangige Veranderung der
Kovariationsstruktur und Materialkomplexitat w&hrend der Lern-Trials, Hohmann &
Muller, 1993). Zusatzlich wird in dem hier vorzustellenden Experiment die Rexibilitat
durch die Gauss-Aufgabe von Schmuck & Klein (1991) erfaBt.
Wie erwartet sinkt der Lemerfolg mit zunehmender Komplexitat des Stimulusmaterials
und ist weiterhin von bereits bestehenden Gedachtnisreprasentationen bezuglich der
implizit zu lernenden Kovariation abhangig. Bei Probanden mit einem hoheren Grad an
Rexibilitat kann ein insgesamt hoherer Lernerfolg festgestellt werden (F=1,24; A=.068).
Dieser hoherer Lernefolg zeigt sich vor allem bezuglich der im Material konstant
gehaltenen Informationen, die auch in Phasen hoher Komplexitat der Umwelt
uberzufallig richtig beurteilt werden konnen (F=6,91; A=.025).
Die Ergebnisse werden konfrontiert mit den Vorhersagen eines neuronalen Netzwerkes
mit ’on-line’-Lernregel, die einen Vigilanzparameters integriert, der die Lemgute und geschwindigkeit kontrolliert.
Hohmann, S. & MOIIer, A. (1992): A connectionist mode) for on-line learning and representation - Implicit
memory in face processing. Abstract in: International Journal of Psychology, 27, S. 111.
Hohmann, S. & MOIIer, A (1993): On-line adaption in connectionist models and implicit learning. In:
Abstracts of the III. European Congress of Psychology, Tampere, Finland, July 4-9,1993.
Schmuck, P. & Klein, R. (1991): Entwicklung eines Kurzverfahrens zur Ermittlung der Efflzienz der
exekutiven Kontrolle. Forschungsbericht, Institut fOr Kognitive Psychdogie, Berlin.
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Methodischer Vergleich von Blickbewegungs- und Reaktionszeitdaten bei der Verarbeitung von strukturellen Ambiguitaten

In unserem Vortrag werden experimentelle Ergebnisse zur Verarbeitung global
(1) und lokal (2 a,b;) strukturell ambiger Satze vorgestellt, die im Rahmen des
DEC- Projekts "SOUL" (Semantics Oriented Unification-based Language
processing) untersucht wurden. Dieses Projekt hat zum Ziel, ein kognitives
Modell menschlicher Satzverarbeitung zu entwickeln, das Prinzipien und
Strategien der initialen Analyse von Satzen mit solchen der Reanalyse und
Reparatur kombiniert.
(1)
Manfred fesselte den Mann mit der schwarzen Krawatte.
(2) a. Dali der Doktorand der Professorin zusatzlichen Urlaub abgetrotzt hat, ...
b. Dab der Doktorand der Professorin zusatzlichen Urlaub gefordert hat, ...
Die empirischen Rahmenbedingungen fur das Modell werden durch Leseexperimente gesetzt, die mit der Methode der Blickbewegungsmessung
durchgefuhrt wurden. Mit dieser Methode lassen sich sehr subtile Prozesse der
Satzverarbeitung in einer weitgehend naturlichen Lesesituation untersuchen.
Da sowohl vorwarts- als auch ruckwartsgerichtete Blickbewegungen
analysierbar sind, ist eine direkte empirische Unterscheidung zwischen
Prozessen der initialen Satzanalyse (first analysis) und Prozessen der Reanalyse
moglich. Vor allem in diesem letzten Punkt bietet die experimentelle Technik
der Aufzeichnung von Blickbewegungen gegenuber "traditionellen" on-line
-Methoden wie etwa der se/Apacec/read/ng-Technik deutliche Vorteile.
Als Schwerpunkt des Vortrages werden Ergebnisse aus friiheren Reaktionszeitexperimenten mit aktuellen Blickbewegungsdaten verglichen. Insbesondere
wird auf die Frage eingegangen werden, welche Verarbeitungsprozesse
Reaktionszeitdaten beim wortweisen Lesen widerspiegeln. Dazu werden sie zu
verschiedenen MaSen aus Blickbewegungsexperimenten in Beziehung gesetzt.
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P.Scheffler und H-Schippers
Gr0(3ere Erfolge beim Vahrnehmen und Handeln
durch Miiller-Lyex—Effekte

In der Kohler-Gedenkschrift haben wir unter dieser Oberschrift
Situationen beschrieben, in denen die
Vpn dank der bekannten
Mill ler-Lyer—Ef f ekte
besser
mit
eckigen Gegenstanden umgehen
konnten. Nun folgt eine Kopie von ’Bild 4” und das Zitat:
"Der Leser Oder die Leserin mtige nun die rechte
Hand rechts n e b e n
die Zeichnung legen. Dauraen und Zeigefinger sind
nun soweit voneinander zu
entfernen, dap das Qua¬
drat bei seinen Spitzen
a und b ergriffen und
zwischen den Fingern aufgehoben warden ktinnte. . . .
/X
AnschliePend mtlgen Daumen
und Zeigefinger so eingestellt warden, dap die
beiden durch a und b gehenden senkrechten Linien
\/
des Koordinatensystems
in gleicher Weise in den
Griff bekommen werden
ktinnten. Auch dieser Abstand zwischen den Kuppen
kann auPerhalb des Bildes
4 nachgemessen werden.
Mit groPer Vahrscheinlichkeit wird
der zweite
Mepwert grtiPer
sein als der erste."
Diese Hypothese haben wir bis zum 1.3.94 mit Hilfe von 33 unwissentlichen Vpn iiberpruft. Durch Schattenprojektion der fur die Vpn unsichtbaren Finger aus 110 cm Hohe konnten wir die eingestellten AbstSnde
millimetergenau messen.
Der Mittelwert der Differenzen zwischen "erstem und zweitem Meliwert"
betrug 2,8mm, mit einer Standardabweichung von 5,15mm. Damit wurde die
Hypothese mit p = 0,5% gestiitzt.
24+3 der 33 Vpn berichteten spontan, daB sie zwei taktile AbstSnde zu
einem visuellen a-b erlebten.
Speziell fur den taktilen Umgang mit dem Quadrat auf dem "Grund" der
senkrechten Linien ist es zweckmaBig, selektiv dessen Diagonaldistanz
etwas verkleinert zu erleben.
Brismann, Th.: Das Werden der Wahrnehmung. Bericht
Berufsverbandes dt. Psychologen in Bonn, 1947.
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Titel:

Zur mentalen Reprasentation von Alltagsgeriichen

Zwei Phanomene werden im Zusammenhang mit der Wahmehmung und kognitiven Verarbeitung von Geriichen oft beschrieben: Zum einen bereitet das verbale Bescheiben und namentliche Identifizieren von Geriichen Menschen groBe Schwierigkeiten - woraus einige Autoren
schlieBen, daB Geriiche sprachlich nur schwach reprasentiert sind. Zum anderen losen Geriiche
oft lebhafte Erinnerungen an bestimmte konkrete Situationen aus - was auf eine eher idiosynkratische oder episodisch bildhafte Reprasentation von Geruchsinformationen hindeutet.
Unsere Fragen lauteten: Sind Menschen generell in der Lage, zu Geruchsstimuli bildhafte
Assoziationen zu bilden? Sind diese iiberwiegend durch individuelle Erfahrungen gepragt?
Stellen sich bildhafte Assoziationen zu Geriichen eher ein als verbale Assoziationen?
Untersucht wurden 11 Manner und 12 Frauen im Alter zwischen 23 und 49 Jahren. Sie
bekamen im Verlauf von vier Sitzungen insgesamt 40 unterschiedliche Substanzen dargeboten,
die ihnen aus dem Alltag bekannt sein diirften (z.B. Schokolade, Heu, Leder) und wurden nach
Erinnerungsbildern gefragt, die Geriiche dieser Substanzen bei ihnen auslosten. Daneben
wurden Ratingwerte zu subjektiv wahrgenommener Stimulusintensitat, Vertrautheit und
Angenehmheit sowie zu Lebhaftigkeit und Alter der evoziierten Erinnerungsbilder erhoben.
Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigten, daB
- die Versuchspersonen in der Regel in der Lage waren, zu Geriichen spontan bildhafte Asso¬
ziationen zu bilden, sie taten dies bei 77 % der Stimulusdarbietungen.
- die meisten und lebhaftesten Assoziationen zu hochvertrauten Alltagsgeriichen wie gemahlenem Kaffee, Lebkuchen oder Zigarettenasche gebildet wurden
- die Assoziationen zu den hochvertrauten Geriichen interindividuell durchaus ahnlich waren
und idiosynkratische Assoziationen haufig bei den weniger alltaglichen Substanzen wie
beispielsweise Anisschnaps oder Desinfektionsmittel auftraten.
Es zeigte sich jedoch, daB die Probanden, obwohl sie nicht explizit dazu aufgefordert wurden,
in drei Viertel der Falle versuchten, die Geriiche zu benennen, und daB die Qualitat der Benen¬
nung mit der Haufigkeit und Lebhaftigkeit der bildhaften Assoziationen positiv korrelierte.
Femer ergab eine genauere inhaltliche Analyse der Assoziationen Hinweise darauf, daB mit
Hilfe dieses Abfrageinstrumentes die tatsachliche Identifikationsleistung besser gemessen
werden k inn als mit einfachen Benennungsaufgaben.
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Kognitive Analyse von Entscheidungsprozessen
mittels Blickbewegungsregistrierung

Die vorliegenden Untersuchungen beschaftigten sich mit der Anwendbarkeit
der Methode der Blickbewegungserfassung in der Entscheidungspsychologie.
Unter der Voraussetzung der Anwendbarkeit sollen Elemente von
Entscheidungsstrategien identifiziert werden.
Entscheidungen sind die wichtigsten Punkte sowohl im Bereich der Wirtschaft
und Politik wie auch im personlichen Leben.
Durch das Fallen von Entscheidungen werden die Weichen fur den weiteren
Weg gestellt.
Der Vortrag berichtet uber Ergebnisse einer Untersuchung im Rahmen einer
Dissertation.
Es wurde eine mehrdimensionale, komplexe Entscheidungsaufgabe mit den
Methoden der Blickbewegungsregistrierung, des Lauten Denkens und des
Informationstafelprinzips untersucht. Im Vortrag wird sich auf die Ergebnisse
der ersten beiden Methoden beschrankt.
Folgende Hauptergebnisse ergaben sich:
- Die Brauchbarkeit der Blickbewegungsdaten fur Untersuchungen von
Entscheidungen konnte nachgewiesen werden. Die Blickbewegungsdaten
bringen genauere und detailliertere Ergebnisse als die Laut- Denk-Daten.
- Die VP weisen individuell verschiedene Entscheidungsstrategien auf.
- Die meisten VP vergeben die Rangplatze in numerischer Reihenfolge Oder
kombinieren das mit Aussondern.
- Es treten durchgangig Mischstrategien auf
- Vergleichsoperationen zwischen zwei Altemativen nehmen mehr Zeit in
Anspruch als andere Entscheidungsoperationen.
- Sowohl die Analyse der Transitionen als auch des Verweilens in den
Attributen bzw. den Altemativen laBt den SchluR auf iiberwiegend
attributweises Vorgehen zu. Durch die Anordnung des Versuchsmaterials wird
das attributweise Vorgehen entsprechend der deutschen Leserichtung
begtinstigt.
- Die Bedeutung der fur die Entscheidung aufgenommenen Information hat
keinen EinflulJ auf die Betrachtungshaufigkeit und - dauer dieser
Informationen. Aus der Betrachtungshaufigkeit und -dauer laRt sich also kein
Ruckschluli auf die Relevanz der Information fur den EntschekJer ziehen.
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Der Einflufi von Salienz auf den Worthaufigkeitseffekt in Gedachtnisund Urteilsaufgaben

Neuere Forschungsarbeiten belegen, da6 Urteilsprozessen bei Rekognitionsaufgaben eine
zentrale Bedeutung zukommt. So fanden Strack und Bless (1994), dafi augenfallige Distraktoren eher und mit groBerer Sicherheit zuruckgewiesen werden als nkht-augenfallige Vergleichsstimuli. Dieses Ergebnis legt nahe, daB in Abwesenheit einer Gedachtnisspur Personen
ihr raetakognitives Wissen heranziehen, urn zu beurteilen, ob sie sich an einen Reiz erinnem
wiirden, wenn er gezeigt worden ware. Auf der Grundlage dieses Urteilprozesses wird dann
die Rekognitionsentscheidung getroffen.
Obmragt man diesen Befund auf die differentielle Erinnerung an haufige versus seltene
Worter, so ware wegen der groBeren Auffalligkeit seltener Worter zu erwarten, daB mehr
seltene Distraktoren korrekt zuruckgewiesen werden. Dies wurde in verschiedenen Untersuchungen belegt (z.B. Wixted, 1992). Gleichzeitig fand Wixted jedoch, daB seltene Worter
als weniger wiedererkennbar beurteilt wiuden als haufige Worter. Dieses Ergebnis spricht
gegen die Hypothese, daB Urteilsprozesse uber die Wiedererkennbarkeit der betreffenden
Worter fur die bessere Rekognitionsleistung bei seltenen Wdrtem verantwortlich sind.
Allerdings wurde im Experiment von Wixted der Kontext, in dem die Worter stehen nicht
manipuliert. Untersuchungen zur Salienz (vgl. Strack & Bless, 1994) legen die Hypothese
nahe, daB der Kontext, in dem ein Wort steht, das Urteil uber seine Wiedererkennbarkeit und
damit die Rekognitionsentscheidung bestimmt. Deshalb wurden in den vorliegenden Unter¬
suchungen Salienz und Frequenz orthogonal manipuliert.
In einem Gedachtnisexperiment wurden in der Darbietungsphase haufige, seltene und
Phantasiewdrter in 10-er Listen gezeigt, wobei das Verhahnis zueinander variert wurde (z.B.
ein Mufiges Wort, neun seltene Worter; ein seltenes Wort, neun haufige Worter). Die
Salienz-Hypothese besagt, daB im Wiedererkennenstest bei Distraktoren aus der Frequenzkategorie, die in der Darbietungsphase in der Minderheit war (saliente Distraktoren), mehr
korrekte Zuruckweisungen stattfinden als bei nicht-salienten Distraktoren. Diese Hypothese
konnte bestatigt werden.
In Urteilsexperimenten ergaben sich ahnliche Ergebnisse: Saliente Worter wurden als eher
wiedererkennbar beurteilt als nicht-saliente Worter. Nur wenn haufige und seltene Worter
einzeln gezeigt wurden, gab es den von Wixted berichteten Frequenzeffekt: Haufige Worter
wurden als eher wiedererkennbar beurteilt als seltene Worter.
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Titel:

Methodische Aspekte bei der Erforschung der
Struktur von Emotionen und Stimmungen

Zur Untersuchung der Struktur von Emotionen und Stimmungen
wurden vielfaltige Datenerhebungsmethoden (Uberlappung freier
Assoziationen, freies Sortieren, Ahnlichkeitsurteile und
Korrelationen von Selbstbeurteilungen) und Skalierungsyerfahren
(Faktorenanalyse, Multidimensionale Skalierung [MDS],
Hierarchische Clusteranalysen [HCA]) verwendet. Obwohl die
gefundenen Strukturmodelle von der Erhebungsmethode und den
Skalierungsverfahren abhangen, fanden diese Aspekte in der
Literatur wenig Beriicksichtigung. Vergleiche zwischen Methoden
beschrankten sich meistens auf das subjektive Kriterium der
Interpretierbarkeit der Losungen. Im Gegensatz dazu haben
Pruzansky, Tversky und Carroll (1982) sowie Tversky und
Hutchinson (1986) einige quantitative diagnostische Kriterien
zur Evaluation von Skalierungen vorgeschlagen.
In der vorliegenden Arbeit wurden die insgesamt 8 Kriterien
auf 20 Datensatze aus dem Bereich der Emotionen und Stimmungen
angewendet, und die Giite von HCA-L6sungen sowie 2- und 3dimensionalen MDS-L6sungen quantitativ evaluiert.
Fur die Erhebungsmethoden zeigte sich, daB
Ahnlichkeitsurteile und Korrelationen den anderen
Erhebungsmethoden iiberlegen waren, da diese Daten sowohl
reliabler als auch besser zu skalieren waren.
In Bezug auf die Skalierungsverfahren zeigte sich, daB
dimensionale Modelle der HCA iiberlegen waren.
Trotz der besseren raumlichen Reprasentation der Daten wird
die ubliche dimensionale Interpretation, der zur Folge die Lage
der Items im Raum durch ihre Werte auf den Dimensionen
determiniert wird, in Zweifel gezogen. Einige diagnostische
Kriterien deuten auf eine ausgepragte Clusterstruktur in den
Daten hin. Dies spricht entweder dafiir, daB (a) die Items nicht
aus einer reprasentativen Stichprobe stammen oder (b) die
raumliche Struktur eher durch lokale Merkmalsunterschiede als
durch globale Dimensionswerte gebildet wird.
Insgesamt werden durch die Befunde sowohl das in der
Stimmungsforschung dominierende Circumplex-Modell als auch die
in der Emotionsforschung popularen hierarchischen
Strukturmodelle in Frage gestellt.
Pruzansky, S., Tversky, A., & Carroll, J.D. (1982). Spatial
versus tree representations of proximity data. Psychometrika,
47, 3-24.
Tversky, A., & Hutchinson, J. W. (1986). Nearest neighbor
analysis of psychological spaces. Psychological Review, 93,
3-22.
__
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DAS EEG ALS PH YSIOLOGISCH ES MAB DES
KOGNITIVEN AUFWANDES

Die vorzustellende Untersuchung ist eine interdisziplinare Forschungsarbeit. Die Interdisziplinaritat besteht in der Koppiung
der Erfassung elementarer kognitiver Prozesse in der Informationsverarbeitung mit der Messung der elektrophysiologischen
Parameter des EEG.
Damit soli der physiologiscben Nachweis des mathematischtheoretischen Konstrukts der kognitiven Aufwandsminimierung
in elementaren Informationsverarbeitungsprozessen gefuhrt
werden.
Hierzu ist eine neuropsychophysiologische Methode entwickelt
worden, mit deren Hilfe obige Fragestellung bearbeitet wurde:
Wahrend der Bewaltigung einer elementaren kognitiven Anforderung wird der Versuchsperson das EEG mehrkanalig von der
Kopfhaut abgeleitet. - Die elementaren kognitiven Prozesse
werden iiber die Fahigkeit zur aufwandsreduzierenden Strukturierung bei Denk- und Gedachtnisprozessen anhand einrelationaler Ordnungsprobleme abgebildet. Diese einrelationalen Ordnungsprobleme sind so gestaltet, das es mehrere Strukturierungsmdglichkeiten mit unterschiedlichem kognitiven Aufwand
gibt. Dem zugrunde liegende mathematische Modellierungen und
Berechnungen des kognitiven Aufwandes sind von KRAUSE,
SOMMERFELD et.al. entwickelt worden. - Die Parameter des
aufgezeichneten EEG sind dessen Frequenz- und Amplitudenwerte, aus denen sich dann sowohl die Schwerpunktfrequenzen
als auch die Bandeffektivwerte (Leistung) berechnen lassen.
Weiterhin werden die Koharenzen zwischen relevanten Elektroden ermittelt.
Im Ergebnis konnte gezeigt werden, daB in den Parametern des
EEG eine vom jeweilig vorliegenden kognitiven Aufwand abhangige Veranderung auftritt. Es besteht die Mdglichkeit, sowohl
Qber die GrOBe einer solchen Veranderung als auch iiber deren
Topologie auf der Schadeloberflache Aussagen zu machen.
Damit ist es uns geiungen, die im mathematischen Modell
berechnete Aufwandsreduktion bei der Wahl eines effektiveren
LOsungsweges zur Bewaltigung eines elementaren kognitiven
Problems physiologisch nachzuweisen.
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Titel:

Subjektive und objektive Methoden zur Untersuchung
des Bewegungssehens im iiberschwelligen Bereich

In der ergonomischen oder klinischen Sehfunktionspriifung spielt das
Bewegungssehen trotz seiner unbestreitbaren Bedeutung fur das Alltagsverhalten bisher
kaum eine Rolle. Etablierte Untersuchungsmethoden fehlen ebenso wie eine genauere
Kenntnis der Beziehung von Wahmehmungs- und Sehfunktionsleistung, insbesondere
fur den verhaltensrelevanten iiberschwelligen Bereich. Wir haben daher vergleichend
das Antwortverhalten auf iiberschwellige Reizbewegung psychophysisch und elektrophysiologisch in Abhangigkeit von der retinalen Exzentrizitat und der Geschwindigkeit
untersucht.
Psychophysisch wurden manuelle Reaktionszeiten, freie numerische und analoge
GroBenschatzung als Funktion der Reizgeschwindigkeit und -lage bestimmt.
Bewegungsspezifische Potentiale wurden durch das Einsetzen der visuellen Reiz¬
bewegung ausgelost, nachdem zuvor an das stehende Reizmuster adaptiert wurde. Das
so erhaltene Bewegungs-VEP zeigl eine ausgepragte, spezifisch auf die Reizbewegung
ansprechende negative Welle (N2) [1], deren Gipfellatenz und Amplitude ausgewertet
wurde. Untersucht wurden foveal Reizgeschwindigkeiten im Bereich von 0,5 - 137s
sowie - fur eine Geschwindigkeit (37s) - verschiedene Exzentrizitaten (0°, 6°, 12° und
20° im unteren Gesichtsfeld ).
N2-Latenzen und Reaktionszeiten nahmen mit wachsender Reizgeschwindigkeit vergleichbar um 0,13 bzw. 0,11 log Einheiten zunachst (bis 67s) rasch, dann nur noch
geringfugig ab. Beide VEP-Amplituden (P1-N2, N2-P2) und Geschwindigkeitsschatzungen - jeweils auf den fovealen Wert (=100%) normiert - fielen mit der Reizexzentrizitat vergleichbar anfangs steil, dann nur noch gering ab (auf 50-70% bei 20°),
was gut mit dem Verlauf der corticalen Ubertragungsfunktion (BildpunktgroBe) von
area MT [2] iibereinstimmt. Kiirzere VEP-Latenzen entsprechen demnach tatsachlich
schnellerem Antwortverhalten und kleinere VEP-Amplituden der Wahmehmung verminderter Geschwindigkeit. Es bleibt nun zu priifen, inwieweit sich mit diesem Untersuchungsansatz auch funktionelle sowie subklinische Veranderungen des Sehsystems
(z.B. bewegungsspezifische Adaptation, Ermildung, selektive Beeintrachtigung des
magnozellularen Systems) nachweisen lassen.

I

[1] Schlykowa L, van Dijk BW & Ehrenstein WH (1993) Motion-onset visual-evoked potentials
as a function of retinal eccentricity in man. Cognitive Brain Research 1: 169-174.
[2] Albright TD & Desimone R (1987) Local precision of visuotopic organization in the middle
temporal area (MT) of the macaque. Experimental Brain Research 65: 582-592.
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Hindsight Bias und "ungekehrter" Hindsight Bias:
Zura moglichen Einflu2 von Verantwortungszuschreibung und Komplexitat der Erinnerungsfrage

Personen, die die korrekte antwort aux‘ vorher offer.e 7ragen erfahren, neigen dazu, eiger.e ursprunglicue Schatzungen in uer Erinnerung in dichtung der ~itgcteilten richtigen Iiu'ornatior. zu
verzerren. Dieser sei'a? robusze Efx’ekt wird Hinasignt Bias oder
l,ivnew-it-ail-aioiig.,,-Bxj.’ekt genannt. deben uiesem rhiinonen ist unter bestiamten Umstaxiden aber auch ein ''umgekeiirter" Hindsight
Bias festzustellen, also Brinnerungsverzerrungen in entgegengesetzter aichtung.
Im ersten Experiment v/urde gepriift, welchen Binflufi die Zuschreibung von v'erantwortung^ riir eine spatere Brlauterung verschiedener
Aufgabenaspekte auf Ildhe und Richtung der Brinnerungsverzerrungen haben wurde. rrobanden, die einige dochen vorher Wissensfragen beantwortez hatten (z.B. “Wann versank die :’?itanik"?M), bur¬
den nach hitteilung der icorrekten Antwort ("1912;:) gebeten, uie
eigenen Bchatzungen zu reproduzieren. Vor der Brinnerung an jede
Frage wurde die Aufmerksamkeit der Teilnehmer entweder auf die
mitgeteilte i^orrekte ^ntwort gelenkt oder auf die ursprungliche
eigene Bchatzung oder auf die ITatur der hindsight 3ias-Verzerrung_. Die Befragten erwarteten, spliter einer weiteren Person gegentiber diesbezugliche Brklarungen machen zu mussen. Es wurde
gefunden, daB in alien drei Dxperimentalbedingungen das gleiche
AusmaB von Hindsight Bias zu "umgekehrten" Hindsight Bias zu
richtigen Brinnerungen (etwa im Verhaltnis 2 zu 1 zu 1) auftrat
wie in einer Kontrollbedingung, in der Personen nach I'itteilung
der wahren Ant::ort zu den eigenen Brinnerungen befragt wurden.
In weiteren Experimenter* wurden Personen gebeten, verschiedene,
einige Hochen vorher abgegebene Prognosen hinsichtlich des Bintritts verscniedener mdglicher He It ere ignis se (z.B. ',T.:ie wahrscv3inlich ist eine uilitirische Intervention im ehemaligen Jugoslawieii?”) zu erinnern, Be nacn Experimentalbedingung variierte nun der Umfang an Hintergrundinformation zu jedem Breignis,
die dei* urspriinglichen Hr age zurn Prognosezeitpunkt entnommen und
dem Befragten zuiu Brinnerungszeitpunkt im Zusarnmenhang mit der
Erinnerungsfrage vorgelegt wurde. Bei Ausiassen dieser Hinter¬
grundinf ormation fand sich ein uberwiegen von Hindsight Biasversus fIumgeke'nrten" Hindsight Bias-Verzerrungen, wahrend bei
vollstandiger oder auch nur auszugsweiser b'iederholung dieser
information eher das Gegenteil der Fall war. Annahmen iiber die
Art der beteiligten Informationsverarbeitungsprozesse sowie Implikationen fiir Hypothesen iiber die motivationalen versus kognitiven Anteile des Hindsight Bias werden diskutiert.
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Xitel:

"Self-Enhancement" im Hindsight-Bias

In der Literatur wird motivationalen Faktoren beim Hindsight-Bias eine
bestenfalls untergeordnete Rolle zugemessen, da die bisherigen
Experimente unter verschiedenen Paradigmen widerspruchliche Ergebnisse
brachten.
Im vorliegenden Experiment wird ein neues Paradigma herangezogen.
Ausgehend von der Annahme, daB beim Hindsight Bias moglicherweise die
Motivation des "Self-Enhancement" zum Tragen kommen konnte, wurde der
Leistungsaspekt der Aufgaben variiert Verwendet wurden AlmanachFragen, deren Losungen zum Teil geschatzt werden muBten, zum Teil
wurden auch Fremdschatzungen mitgeteilt Nach einer Full-Aufgabe und
der Mitteilung der korrekten Werte sollten die Probanden sich an die
eigenen Schatzungen und die Fremd-Schatzungen erinnern. Es wurde dabei
erwartet, daB ein Hindsight-Bias verstarkt bei den eigenen Schatzungen
auftreten miiBte, da nur diese eine eigene Leistung darstellten und daher
nur auf diese bezogen ein nachtragliches "Self-Enhancement" einen Sinn
machen wiirde. Die Kontrollffagen zu den Eigen- und Fremdschatzungen
wurden ebenfalls im Within-Design gegeben. Zusatzlich gab es eine
motivationsbezogene Variation in der Instruktion: In der Variante, die
starker zum Self-Enhancement motivieren sollte, wurden die AlmanachFragen als "Teil eines MeBverfahrens der Allgemeinbildung von Studenten"
deklariert Die erwarteten Unterschiede zwischen Eigen- und FremdHindsight Bias sollten in dieser Instruktionsbedingung starker zutage
treten. Somit ergab sich ein 2 x 2 x 2 Versuchsplan (Eigen/Fremdschatzung
x Exp/Kontr. x Instruktion). An dem Versuch nahmen 78 Studenten teil
Der Vergleich mit den jeweiligen Kontrollfragen ergab fur die EigenSchatzung sowie fur die Fremd-Schatzung einen Hindsight-Bias, allerdings
nur in der erhohten Self-Ehhancement-Instruktionsbedingung. Entgegen
der Erwartungen ergaben sich keine signifikant erhohten Eigen-Biases im
Vergleich mit den Fremd-Biases. Mbgliche Erklarungen werden diskutiert

(vollstandige)
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Der EinfluB von Beispielahnlichkeit auf induktive Lernprozesse beim rekursiven
Programmieren

Beim induktiven Lemen lassen sich vier Teilprozesse unterscheiden (vgl. Novick & Holyoak 1991): (1) der
Abruf einer dem Zielproblem ahnlichen Losung (retrieval), (2) der Vergleich von Relationen im Beispielproblem mil denen im Zielproblem (mapping), (3) die Anpassung des Losungsweges im Beispielproblem an
das Zielproblem unter Berucksichtigung der Ergebnisse des Vergleichsprozesses (adaptation) und (4) der
Aufbau eines abstrakten Schemas fur die Problemklasse, die durch Ziel- und Beispielproblem reprasentiert
wird (learning). Es wird angenommen, daB induzierte Schemata nachfolgende Problemlosungen erleichtem
(z.B. Anderson & Thompson 1989).
Es wurde eine Untersuchung durchgefuhrt, bei der gepruft wurde, auf welche Weise der induktive
Erwerb von rekursiven Programmiertechniken durch die Ahnlichkeit von Beispiel- und Zielproblem
beeinfluBt wird. Dabei wurde die Ahnlichkeit systematisch variiert (UV Beispielahnlichkeit, 5-fach gestuft).
Zusatzlich wurde die Wirkung von Vergleichs- und Anpassungsprozessen getrennt erfafit, indem einer
Gruppe von Probanden das Ergebnis des Vergleichsprozesses vorgegeben wurde (UV Mapping, 2-fach
gestuft).
55 Probanden nahmen an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 3 Stunden an der Untersuchung teil.
Nach Vermittlung der Syntax einer einfachen funktionalen Sprache, sollten die Probanden am dritten und
vierten Tag sechs rekursive Funktionen am Rechner programmieren. Dabei wurde ihnen je ein Beispiel,
entsprechend der experimentellen Bedingungen vorgegeben. Gepruft wurde der EinfluB der Lembedingung
auf (1) den ProzeB der Aufgabenlosungen und (2) den resultierenden Wissenserwerb. Der Wissenserwerb
wurde dabei zum einen durch einen AbschluBtest erfafit, bei dem verschiedene Transferaufgaben zu losen
waren. Zum anderen wurde die Schemainduktion explizit erfaBt, in dem die Probanden zu drei Zeitpunkten
jeweils 28 Funktionen sortieren sollten.
Es zeigte sich, daB die Lembedingung einen bedeutsamen EinfluB auf die Aufgabenlosung hat: Je
ahnlicher ein Beispiel zum Zielproblem ist, desto wahrscheinlicher wird die Aufgabe gelost; die Vorgabe
des Vergleichsprozesses fuhrt ebenfalls zu einer erhohten Losungswahrscheinlichkeit. Bezuglich des
Wissenserwerbs zeigt die Lembedingung keinen eindeutigen EinfluB. Betrachtet man die Merkmale nach
denen die Probanden sortieren, zeigt sich, daB Probanden, die das Merkmal "Rekursionstyp" zur Klassifikation verwenden, sowohl mehr Aufgaben losen als auch eine hohere Transferleistung im AbschluBtest zeigen.
Anderson, J.R. & Thompson, R. (1989). Use of analogy in a production system architecture. In S.
Vosniadou and A. Ortony (Eds.), Similarity and Analogical Reasoning, 261-291. Cambridge, Mas.:
Cambridge University Press.
Novick, L.R. & Holyoak, K.J. (1991). Mathematical problem solving by analogy. Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 17, (3) 398-415.
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Titel:

Kieler Altgedachtnis-Test: Entwicklung eines
deutschsprachigen "Famous Events"-Tests

Wahrend es im amerikanischen Sprachraum bereits seit vielen Jahren verschiedene "Famous Events"- bzw. "Famous Faces"- Tests zur
Erfassung

des Altgedachtnisses

gibt,

ist

ein vergleichbares

Testverfahren im deutschen Sprachraum bislang noch nicht entwikkelt worden. Das Einsatzgebiet derartiger Testverfahren liegt in
erster Linie im neuropsychologischen Bereich.

Sie sollen das

AusmaD an Gedachtnisdefiziten diagnostizieren,

die sich bei-

spielsweise nach degenerativen Hirnerkrankungen, Unterversorgung
des Gehirns mit Sauerstoff, bei Alterungsprozessen, nach fortgesetztem Alkoholmiflbrauch

oder nach diversen

Hirnverletzungen

manifestieren. Eine Vorform des Kieler Altgedachtnis-Tests (vgl.
Leplow et al. (1993). Diagnostica, 39, 240 - 256) wurde zur vorlaufigen Endform weiterentwickelt und an einer nach sozio-okonomischem Status, Stadt-Land-Verteilung und Geschlecht reprasentativen Stichprobe von 597 hirngesunden Probanden der Jahrgange
1918 bis 1977 aus dem Bereich NORD (Schleswig-Holstein, Hamburg,
Bremen, Niedersachsen und West-Berlin) normiert. Die Items erfassen Ereignisse, die nur innerhalb eng umgrenzter Zeitraume
tagesaktuell waren, jedoch nicht den Status eines historischen
Ereignisses erlangten. In die Endform aufgenommen wurden Items,
die von Probanden beantwortet werden konnten, die zum Ereigniszeitpunkt mindestens 21 Jahre alt waren, und die von Probanden
nicht

beantwortet werden

konnten,

die

zum Ereigniszeitpunkt

hochstens 9 Jahre alt waren. Damit liegt ein valides Testverfah¬
ren (incl. Halbform und Kurzform fur die klinische Anwendung bei
weniger belastbaren Patienten) zur Erfassung des Altgedachtnis¬
ses vor.
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Titel:

Simulation dynamischer Gedachtniserscheinungen

Es wird ein minimales konnektionistisches Netz zur Beschreibung klassischer
Ergebnisse benutzt. Betrachtet werden der Zusammenhang zwischen Wiederholungszahl und Behalten, verteilte und gehaufte Listendarbietungen, der Wiederholungs-Abstandseffekt, das Teil-Ganz-Lemen, der EinfluB der Intentionalitat und
Verteilungseffekte "zweiter Ordnung" (wie verteilt man die Verteilung?). Gunstige
Lemformen zeichnen sich dadurch aus, daB die Parameterwerte im Zustandsraum
Zonen relativer Stabilitat auf kiirzestem Weg erreichen.
Der Riickgriff auf ein minimales Netz mit nur drei Knoten offenbart, daB die "
Delta-Regel" dem Ertolg des Modells zugrundeliegt.
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Auswirkungen der experimentell variierten Bedeutung eines
Ereignisses auf Emotionen

Von vielen Emotionstheoretikern wird die Auffassung vertreten, da& die
emotionalen Effekte eines Ereignisses davon abhangen, welche Bedeutung es
fur die Person hat. In der vorliegenden Untersuchung sollte die subjektive
Bedeutung einer Situation unter Konstanthaltung ihrer objektiven Merkmale
variiert werden. Es wurde erwartet, dafc damit die emotionale Reaktion auf
spezifische Weise beeinflufct werden kann.
An der Untersuchung nahmen 45 Psychologiestudentinnen als Versuchspersonen teil. Sie wurden nach Zufall einer von zwei Bedingungen zugewiesen, in denen sie unterschiedliche Hinweisreize zur Interpretation eines
emotionsausldsenden Ereignisses erhielten.
Das emotionsausldsende Ereignis bestand in der Darbietung einer Serie von
10 Dias. Die Bilder zeigten kranke Oder verletzte Kinder und waren in einem
Vorversuch danach ausgewahlt worden, daft sie von medizinischen Laien
weder der Kategorie "Kinderkrankheiten" noch "KindesmiGhandlung" eindeutig zugeordnet werden kdnnen. Die subjektive Bewertung der Bilder sollte
durch die Bearbeitung eines Fragebogens modifiziert werden, der neben
anderen vor der Diadarbietung vorgegeben wurde. In der einen Bedingung
wurden Fragen zu Kinderkrankheiten, in der anderen zu KindesmiGhandlung
gestellt.
Zur Kontrolle wurde die Bewertung der Situation "Diadarbietung" und (in
der Nachbefragung) die Interpretation der Bilder erfafct. Abhangige Variablen
waren das selbst beurteilte emotionale Befinden sowie die Herzfrequenz und
die Hautleitfahigkeit.
Es wird Ciberpruft, ob sich beide Hinweisreize differentiell auf die emotiona¬
len Reaktionen auswirken. Bei der Interpretation wird zu beachten sein,
inwieweit die verwendete Methode geeignet ist, die Interpretation und
Bewertung des emotionsausldsenden Ereignisses zu modifizieren.

PD Dr. Lothar Schmidt-Atzert und Karina HeilSler
Anschrift:

I Institut fur Psychologie I der Universitat Wurzburg
Domerschulstrafce 13
97070 Wurzburg

272

J. Schmitt, W. Hartje, K. Willmes

Autor(en):
Tltel:

(Dusseldorf, Bielefeld, Aachen)
Hemispharenasymmetrie fur das Erkennen von emotionaler
Bedeutung bei multimodaler Stimulation

Die bislang vorliegenden Studien zur Lateralisierung der Verarbeitung von
Emotionen erbrachten mehrheitlich Hinweise auf eine Uberlegenheit der
rechten Hemisphare. Die Ergebnisse sind jedoch so heterogen wie die
Untersuchungsmethoden. Die Ausdrucksmodalitaten Mimik, Prosodie und
Proposition ("Text") wurden meist nur unabhangig voneinander untersucht.
Unsere Studie befaSt sich mit der Frage, inwiefern die simultane Darbietung
emotionalen Materials in den genannten Modalitaten das Erkennen
emotionaler Bedeutung verandert, und wie sich rechts- Oder linksseitig
hirngeschadigte Patienten unter diesen Bedingungen von Normalpersonen
unterscheiden.
27 Patienten mit einer rechtshemispharischen Lasion, 25 Patienten mit einer
linkshemispharischen Lasion und 26 hirngesunden Probanden wurde ein
Videoband gezeigt auf dem eine Person zu sehen ist, die drei verschiedene
Satze mit emotionaler Bedeutung sagt. Sowohl die Mimik als auch die
Intonation des Sprechers auf dem Videoband reprasentierten eine der
emotionalen Valenzen "Angst", "Freude" Oder "Neutral". Jede dieser
Einspielungen war einzeln hinsichtlich der emotionalen Bedeutung von
Mimik, Prosodie und Text zu beurteilen. Es ergaben sich bei freier (und
damit mehrheitlich inkongruenter) Kombination von drei Emotionen in drei
Modalitaten somit 27 verschiedene Stimuli. Zusatzlich wurden in einem
Vorversuch vom gleichen Kollektiv die gleichen emotionalen Valenzen bei
unimodaler Darbietung beurteilt.
Die Patienten mit rechtshemispharischer Lasion zeigten eine signifika'nte
Reduktion der Erkennensleistung fur Emotionen in Mimik und Prosodie, die
fur die Valenz "Angst" besonders stark ausgepragt war. Daneben war eine
nahezu signifikant verminderte Erkennensleistung bei den Patienten mit
linkshemispharischer Lasion fur propositional vermittelte emotionale
Bedeutung zu beobachten.
Wir sind daher in der Lage, weitere Evidenz zur differentiellen Spezialisierung
der GroShirnhemispharen in bezug auf die Verarbeitung von Emotionen
vorzulegen. Die Ergebnisse stutzen die Vermutung einer rechtshemi¬
spharischen Uberlegenheit fur das Erkennen von Emotionen, die einer
erheblichen Variabilitat abhangig von den funktionellen Anforderungen des
emotionalen Stimulusmaterials an unterschiedliche rezeptive Fahigkeiten des
Probanden unterliegt.
Jorg Schmitt

Anschrift:

Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf
Neurologische Klinik, Prof. Dr. H.-J. Freund
Moorenstr. 5, 40225 Dusseldorf

273

Autor(en):

Britta Schmitz

Titel:

Werthezogene Handlungsriickmeldungen

Untersuchungen in der Vergangenheit haben gezeigt, daB eine reine
Wissensvermittlung wenig effizient ist, da die Information sehr haufig nicht zur
Entscheidungsfindung in einer aktuellen Situation herangezogen wird.
Hypothese der vorliegenden Untersuchung ist, daB sich die Effizienz einer
Handlungsriickmeldung dadurch erhdhen laBt, daB ein Wertbezug hergestellt wird.
Zu diesem Zweck wurden zunachst 10 Grundwerte aufgestellt. Zu diesen
Grundwerten wurden Handlungsriickmeldungen formuliert. Durch Expertenurteile
konnten aus einem Pool von Items die geeignetsten Formulierungen pro Grundwert
fur die Auspragungen "Ubersteuerung", " Optimum" und "Untersteuerung"
ausgewahlt werden.
In einem nachsten Schritt wurde aus den ausgewahlten Items ein Fragebogen erstellt.
In dem Fragebogen wurden die Reaktionen der Pbn auf die Handlungsriickmeldungen
erfaBt. Zusatzlich wurden diese Reaktionen zur Grundorientierung der einzelnen
Person (vgl. Schwartz & Bilsky, 1987 oder Stern et.al., 1993) in Beziehung gesetzt.
Es zeigte sich, daB die Reaktionen in Abhangigkeit von der Grundorientierung
unterschiedlich ausfielen.
Dieses Ergebnis weist auf die Notwenidgkeit eines differentiellen Ansatzes fur die
Handlungsriickmeldungen hin.
Schwartz, S.H. & Bilsky, W. (1987). Towrd a universal psychological structure of
human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 550-562.
Stem, P.C., Dietz, T., & Kalof, L. (1993). Value orientations, gender, and
environmental concern. Environment and Behaviour, 25, 322-348.

Anschrift:

FB 03 Psychologic
Gesamthochschule Kassel
34109 Kassel

274

Barbara Schober & Albert Ziegler

Autor(en):
Titel:

Warum ist das THOG-Problem so schwer?

Das THOG-Problem ist eine der schwierigsten logischen
Denkaufgaben. Typischerweise liegen die Losungsquoten
nur zwischen 5% und 20%. Ziel dieser Arbeit war es
festzustellen,

ob logische Defizite Oder

Schwierigkeiten bei der Erstellung einer adaquaten
Problemreprasentation die schlechten Leistungen
bedingen. Dabei beriicksichtigten wir die zirkulare
Relation zwischen Problemreprasentation und logischer
Kompetenz: Fehllosungen konnen mit gleichem Recht
sowohl auf logische Defizite als auch auf
Reprasentationsdefizite attribuiert werden. Eine
getrennte Erfassung der beiden Faktoren mit Hilfe
verschiedener Denkaufgaben ergibt,

daB die meisten Vpn

iiber die logische Kompetenz zur Losung des THOGProblems verfiigen. Sie haben aber Schwierigkeiten,

das

THOG-Problem adaquat zu reprasentieren und die logische
Operation beim THOG-Problem spontan einzusetzen. Die
Resultate verschiedener Trainingsaufgaben bestatigen
diese Einschatzung ebenfalls.

MPI fur psychologische Forschung
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H. Schriefers & E. Teruel
Institut fUr Psychologie, FU Berlin
Phonologische Erleichterungseffekte bei der
Produktion von Ein- und ZweiwortSuBerungen

Mittels eines Bild-Wort-Interferenz Paradigmas wurde untersucht,
welchen EinfluB phonologisch mit der zu produzierenden AuBerung
verwandte
Zusatzreize
auf
die
Benennungslatenz
haben.
Ausgangspunkt fur die zu berichtenden Experimente waren die
Ergebnisse von Meyer & Schriefers (1991). In diesen Experimenten
benannten die Vpn Bilder einfacher Objekte wShrend sie Worter
als Zusatzreize horten. Die Ergebnisse zeigten, daB bei mit dem
Beginn des Wortes phonologisch verwandten Zusatzreizen (z.B.
Bild: Bohrer: Zusatzreiz: Botel die Benennung relativ zu einer
Kontrollbedingung schneller initiiert werden kann, wenn der
Zusatzreiz kurz vor, gleichzeitig mit Oder kurz nach dem Bild
angeboten wird (SOAs
-150 ms, 0 ms, +150ms). Phonologisch mit
dem Ende des Namens des Bildes verwandte Zusatzreize (z.B. Bild:
Bohrer:
Zusatzreiz:
Lehrer^
zeigten
entsprechende
Erleichterungseffekte
nur bei
gleichzeitiger
Oder
leicht
verzdgerter Darbietung (SOAs 0 ms und +150 ms).
Diese experimentelle Technik wurde in den zu berichtenden
Experimenten
auf
die
Produktion
von
ZweiwortfiuBerungen
angewandt. Die Vpn benannten farbige Linienzeichnungen einfacher
Objekte mittels einer Nominalphrase ohne Artikel (z.B. rote
Sage). In einem ersten Experiment wurden entweder mit dem Beginn
des ersten Wortes phonologisch verwandte Zusatzreize (z.B. Bild:
rote SSge; Zusatzreiz: rfi) Oder mit dem Beginn des zweiten
Wortes phonologisch verwandte Zusatzreize (z.B. Bild: rote saae;
Zusatzreiz: 5jL) zu verschiedenen SOAs prasentiert. In einem
zweiten
Experiment
wurden
far
solche
ZweiwortauBerungen
Zusatzreize prasentiert, die entweder mit der ersten Oder der
zweiten Silbe des ersten Wortes, Oder mit der ersten oder
zweiten Silbe des zweiten Wortes der zu produzierenden AuBerung
phonologisch verwandt waren. Die Ergebnisse dieser Experimente
unterscheiden
sich
im
Muster
der
gefundenen
Erleichterungseffekte von den Ergebnissen der entsprechenden
Experimente mit EinwortauBerungen. Die Befunde werden bezaglich
aktueller Vorschiage aber den Zeitverlauf der Erstellung der
phonologischen Reprasentation einer AuBerung (des sogenannten
phonologischen Enkodierens) bei der Sprachproduktion diskutiert.
Literatur:
Meyer, A.S. & Schriefers, H. (1991). Phonological facilitation
in picture-word interference experiments: Effects of stimulus
onset asynchrony and types of interfering stimuli. Journal of
Experimental Psycholgy: Learning, Memory and Cognition, 17,
1146-1160.
A
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Informationsverarbeitungsprozesse bei schizophrenen Menschen

Leiden schizophrene Menschen unter GedSchtnisbeeintrachtigungen?
Wenn ja, welcher Art sind diese Defizite und auf welche Bcreiche des informationsverarbeitenden
Systems erstrecken sie sich?
Zur Bedeutung des informationsverarbeitenden Systems fllr schizophren Erkrankle wurden
beretts zahlreiche Untersuchungen durchgefUhrt. Immer wieder warfen sie letztlieh die Frage auf, welche
expcrimcntalpsychologischen Methoden am znverlJtssigsten die kognitiven Funktionen messen kttnncn,
die von Interessc sind. Dabet bestanden die Hauptproblcme in der Auswahl des Testmaterials, aber aueh
in der Kombination der Tests, nut deren Hilfe mbglichst viele Bereiche des informationsverarbeitenden
Systems abgedeckt werden sollten.
Mit diesem Vortrag soil eine GedSehtnisbatterie vorgestellt werden, nut welcher 30 schizophren
Erkrankte und 31 Kontrollpersonen untersucht wurden. Dabei war es tins ein Anliegen. so basale
kognitive Funktionen wie z.B. die freie Wiedcrgabelcistung mit den Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen m Beziehung zu setzen. ALs Reizmaterial dienten sowohl sinnarme als auch sinnhaltige
Worter, aber auch Bild- und Potraitvorlagen, die Uber verschiedene Modalitaten dargeboten und erfaBt
wurden.
Neben all diesen rein objekthen Messungen, gaben alle Probanden eine subjektive EinschMtzung in
bezug auf ihrer erlebten kognitiven Beeintrachtigungen ab.
Neben den Bcfiindcn zur Kurzzehgedachtnis-LeLstung werden auch Ergebnisse aus dem Bereich
der Reaktionszeitmessung. die im Rahmen einer Zwischenaufgabe (Signaldetektion) durchgefilhn wurde.
dargestellt.
Schizophren Erkrankte /eigen deutliche Defizite in ihrer Reproduktionsleistung im Vergleich zur
Kontrollgruppc Sehr intercssante Aussagen lassen sich bcztlglich des Reaktionszeitvergleiches treffen.
Obwohl in den mittlcren Reaktionszeiten der beiden Gruppen koine auffSlligen Unterschiede aultraten.
ergab die Analyse der Signaldetektionsaufgabe, die hier als Zwischenaufgabe fungierte, daB hinsichtlich
derDiskriminatioiiskhstung und Reaktionsneigung schizophren Erkrankter auf Defizite in Aufmerksam¬
keits- und Konzentrationsleistungen geschlossen werden kann.
Diskutiert werden soil die Frage, ob sich die DcnkstOrung, als zentrales Symptom der Schi¬
zophrenic. durch Beeintr4chtigung des Kurzzeitgedfichtnisses, der Aufmerksamkeits- und Konzen¬
trationsleistungen erkliren ISBt.
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Wirkungen transienter auditiver Aufmerksamkeit mil
Darbietungsort und Tonhohe als Selektionskriterien

Wir sind in der Lage auditive Reize, die durch ein bestimmtes Merkmal
charakterisiert sind, ini Vergleich zu Reizen, die nicht mit dem relevanten Merkmal
ausgestattet sind, selektiv zu verarbeiten. Die Wirkungen dieser selektiven Aufmerk¬
samkeit sind an Verhaltens- und elektrophysiologischen Daten (insbesondere
evozierten Potentialen) nachweisbar. Letztere sind auch indikativ fur Leistungen
selektiver Aufmerksamkeit, wenn keine offenen motorischen Reaktionen vorliegen.
Die elektrophysiologischen Indikatoren auditiver selektiver Aufmerksamkeit sind in
Situationen, in denen das relevante Merkmal fur langere Zeit konstant bleibt, gut
untersucht. Noch weitgehend unerforscht sind die Effekte auf das evozierte Potential
in sog. "transienten" Bedingungen, in denen das relevante Merkmal erst kurz vor der
Reizdarbietung definiert wird.
Im Falle auditiv-raumlicher Selektion ergaben sich in transienten Bedingungen
folgende Effekte im evozierten Potential: Reize, die an dem als relevant vereinbarten
Ort dargeboten werden, losten im Vergleich zu Reizen, die an als irrelevant
vereinbarten Orten dargeboten werden, eine Negativierung im Potentialverlauf aus.
Diese bestand aus einer friihen (100-200 ms) Phase, die eine parietale Verteilung
aufwies, und einer spaten (200-400 ms), die fronto-zentral am groBten war (vgl.
Schroger, 1993; Schroger & Eimer, 1993). Diese Negativierung ist nicht
modalitatsspezifisch, weil sie auch bei visuell-raumlicher Aufmerksamkeit auftritt (vgl.
Eimer, 1993; Ruppl, Eimer & Schroger, 1993). Ob diese Effekte spezisch fur
raumliche Aufmerksamkeit sind, wurde in einem weiteren Experiment gepriift. Dabei
diente in der einen Halfte des Experiments der Darbietungsort als Selektionsmerkmal. Tone wurden rechts oder links prasentiert und vor jedem Durchgang wurde
vereinbart, welche Seite relevant ist. In der anderen Halfte des Experiments war die
Tonfrequenz (tief, hoch) das Selektionskriterium. Wenn die Relevanz der Reize
aufgrund des raumlichen Merkmals bestimmt war, ergaben sich die typischen Effekte
im evozierten Potential. Bildete hingegen die Tonhohe das Selektionskriterium, ergab
sich ein deutlich verandertes Befundmuster.
Eimer, M. (im Druck). An ERP study on visual-spatial priming with peripheral
onsets. Psychophysiology.
Ruppl, A., Eimer, M., Schroger, E. (1994). Raumlich-visuelle Aufmerksamkeit und
sakkadische Augenbewegungen. Vortrag auf der 36. TeaPP, Munchen.
Schroger, E. (1993). Event-related potentials to auditory stimuli succeeding transient
shifts of spatial attention in a Go/Nogo task. Biological Psychology, 36, 183-207.
Schroger, E. & Eimer, M. (1993). Effects of transient spatial attention on auditory
event-related potentials. NeuroReport, 4, 588-590._

Anschrift:

Erich Schroger,
Institut fiir Psychologie der Universitat Munchen,
Leopoldstr. 13,
80802 Munchen

278

U. Schulz und U. Trankle

Autor(en):
Titel:

Diskussionskreis
Grundlagen der Verkehrspychologie

Die menschliche Informationsverarbeitung stellt auch fur die Verkehrsteilnahme
eine wesentliche Grundlage dar. Das Konzept des vorliegenden Arbeitskreises
besteht darin, einerseits Wahrnehmungsprozesse und Moglichkeiten der Informa¬
tionsverarbeitung bei verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern, insbesondere alteren und jungeren Pkw-Fahrern, ausfuhrlich zu diskutieren,
andererseits sollen die Bewertungsprozesse fur Informationen und ihre Konsequenzen fur die Verkehrsinteraktion eingehender studiert werden. Die Beitrage zu dem
Diskussionskreis gliedern sich daher in zwei Blocke:

Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung im Verkehr:
Experimentalpsychologische Beitrage zu Problemen alterer Autofahrer(innen) in
Knotenpunktsituationen (Christhard Gelau, Chemnitz).
Visuelle Informationsaufnahme alterer Autofahrer(innen) an Knotenpunkten (Tho¬
mas Metker, Munster).
Untersuchungen zu "visual search" an Kreuzungen (Ulrich Trankle, Chemnitz).
Altersbedingte Gedachtnisveranderungen und ihr EinfluS auf die Bearbeitung von
Mehrfachtatigkeiten am Beispiel der Fahrzeugsteuerung (Stefan Pohlmann, Gun¬
ther Kebeck & Stephan Cieler, Munster).
Konzeptuelle und visuelle Ahnlichkeit von Symboien im Pkw: Ein Vergieich der
Fehlerprofile von jungeren und alteren Autofahrern (Stephan Cieler, Gunther Ke¬
beck & Stefan Pohlmann, Munster).

Bewertung von Information und soziale Interaktion im Verkehr:
Motivationen von Pkw-Fahrern (Heike Gresch, Bielefeld).
Gefahrlichkeitseinschatzung und das Konzept des erwarteten Schadens (Hartmut
Kerwien, Bielefeld).
Car versus public transportation: An experimental study of social dilemmas (Mark
van Vugt, Maastricht).
Soziale Orientierungen und soziale und Umwelteinstellungen im StraSenverkehr
(Ulrich Schulz, Bielefeld).
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Anke KlOpping & Sven Klabundt
Der Einflufi der Anfangsinformation auf Entscheidungsprozesse bei Individuen und Gruppen - homo oecononticus oder homo psychologies?

Die Behauptung, es sei wiinschenswert, wenn ein Entscheidungstrager uber die Sachlage so
weit wie moglich informiert sei, ist unmittelbar plausibel. Wer viel weiB (ohne informationsuberlastet zu sein), sollte Entscheidungen mil groBerer Sicherheit aufgrund genauerer
Faktenkenntnis trefFen konnen, wahrend der unzureichend informierte Entscheidungstrager
aktiv bestrebt sein sollte, sein Informationsdefizit auszugleichen. Diese Annahmen gelten
zumindestens so lange, wie man einen "homo oeconomicus" (vergl. MCKENZIE & TULLOCK,
1984) als Modell zugrundelegt, der die bestmogliche Entscheidung in Kenntnis aller relevanteri
Informationen trefFen will. Rationalitat und Optimierungsstreben im okonomischen Sinne
mussen jedoch dem EntscheidungsprozeB nicht zwangslaufig inharent sein - vergl. z.B. den
Uberblicksartikel von Tyska (1989). Die hier angesprochenen Variablen - subjektive
Entscheidungscharakteristika (Sicherheit, Einfachheit usw.) und Informationssuchverhalten
(qualitativ/quantitativ) - gehoren zum Geltungsbereich der Theorie der kognitiven Dissonanz
und des Groupthink-Modells. Auf Basis unserer Integration beider Ansatze laBt sich folgende
Annahme trefFen: Entscheider agieren als "homo psychologicus", dessen innere Wirklichkeit
unter bestimmten Bedingungen extrem von der auBeren Umwelt abweichen kann. So kann zum
Beispiel eine Konsistenzillusion bzw. ein hohes Konsistenzbedurfhis dazu flihren, daB bei nur
geringer Anfangsinformation das fehlende Stuck der Wirklichkeit hypothesenkonform
hinzukonstruiert und die mangelnde Informiertheit psychologisch kompensiert wird.
In einem eigenen Experiment gaben wir 396 Versuchspersonen einen Wirtschaftsfall vor, der
entweder wenig oder viel Anfangsinformation uber die Problemstellung enthielt. Nach der
Einzelentscheidung bearbeiteten die Personen den Fall in Dreiergruppen, die zusatzlich zum
Faktor "Anfangsinformation" (wenig/viel) bzgl. des Faktors "meinuneshomoeene vs.
zheterogene Zusammettsiellung" aufgeteilt wurden. Die Ergebnisse stiitzen unseren Ansatz:
Personen mit wenig Information sind ebenso sicher beim TrefFen ihrer Entscheidung wie
Personen mit viel Information, nehmen sogar ein geringeres Risiko wahr und suchen tendentiell
weniger Zusatzinformationen als die gut informierten Probanden. In meinungshomogenen
Gruppen steigt die Entscheidungssicherheit stark an; selbst dann, wenn nur wenige
Informationen zur Verfugung stehen. Zugleich konstruieren sich homogene Gruppen ihre
eigene hypothesenkonforme Realitat, indem sie verstarkt solche Informationen abrufen, die sie
in ihrer Ansicht bestatigen. Die Resultate, auch bzgl. des moderierenden Einflusses der
miterhobenen Personlichkeitsvariablen "Ambiguitatstoleranz", "Need for cognition" und
"Reaktanzneigung”, zeigen insgesamt deutlich, daB ein "homo psychologicus" in Abhangigkeit
von individuellen und situativen Merkmalen durchaus in seiner eigenen sozialen Entscheidungswelt leben kann, die anderen Gesetzen als denen der Rationalitat gehorcht.
McKenzie, R.B. & Tullock, G. (1984): Homo oeconomicus. Frankfurt: Campus
Tyska, T. (1989): Information and evaluation processes in decision making. In: Eisenberg, N,
Reykowski, J. & Staub, E. (Eds.): Social and moral values. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Ass.
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Der Positivitatsbias bei Kindern: Die Rolle des
Kovariationsprinzips und motivationaler Faktoren.

Bin wichtiges Thema der entwicklungspsychologischen Literatur
betrifft die Abnahme positiver Selbsteinschatzungen: Mit
zunehmendem Alter betrachten Kinder ihre eigenen Fahigkeiten
negativer und reduzieren ihre Erfolgserwartungen (s. Stipek &
Mclver, 1989). Die Literatur zu diesem "Positivitatsbias" (der
Bias bezeichnet die anfanglich zu hohen Einschatzungen)
diskutierte zwar einige kognitive Faktoren, konzentrierte sich
jedoch auf motivationale Erklarungen fur die anfanglich zu
positiven Bewertungen (s. Ruble et al., in press).
In diesem Beitrag wird eine Studie vorgestellt, die eine
alternative Erklarung fur den Bias bzw. seine Abnahme mit
zunehmendem Alter uberpruft, namlich daS dieser in Zusammenhang
mit der Fahigkeit steht, Inferenzen in Ubereinstimmung mit
Kelley's (1967) Kovariationsprinzip zu ziehen.
Kindern unterschiedlichen Alters und Erwachsenen wurden in der
Fremd- und in der Selbstperspektive unterschiedliche
Kovariationsinformationen vorgegeben und Fahigkeitseinschatzungen sowie Erfolgserwartungen erfaSt. Wurden die
Einschatzungen der Kinder mit zunehmendem Alter einfach
negativer und der anfangliche Bias ware motivational zu
erklaren, sollten sich Perspektiveeffekte zeigen (positivere
Einschatzungen in der Selbstperspektive) und die Abnahme der
positiven Einschatzungen sollte unabhangig von den vorgegebenen
Kovariationsinformationen sein. Werden die Einschatzungen
dagegen realistischer,
und nur daruber vermittelt meist
negativer, dann sollte die Abnahme des Bias unabhangig von
Perspektive, aber abhangig von den vorgegebenen Kovariations¬
inf ormationen sein.
Die Daten sprechen fur ein zunehmendes Realistischerwerden statt
generellem Negativerwerden,
also fur die Rolle des
Kovariationsprinzips: Die Fahigkeitseinschatzungen wurden nur
negativer, wenn Kovariation eines MiSerfolges mit der Person
angezeigt war, nicht bei Kovariation mit der Entitat (Aufgabe).
Daruber hinaus sanken die Erfolgserwartungen nur bei Kovariation
mit stabilen Ursachen (Person, Entitat). War eine Umstandeattribution nahegelegt worden, stieg die Erfolgserwartung sogar
mit zunehmendem Alter!
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Wolfgang Schwarz und Anja Ischebeck
Koaktivation und statistische Erleichterung
bei der Entdeckung von Linien

Der redundant signals effect (RSE) beschreibt das allgemeine Phanomen, dafi einfache Reaktionszeiten (RZn) auf zwei simultan prasentierte Signale typischerweise kiirzer
ausfallen als die entsprechenden RZn auf jedes der beiden Signale alleine. WettlaufModelle, die eine Entdeckung der individuellen Signale in funktionell separaten sensorischen Kanalen annehmen, konnen die beobachteten Erleichterungseffekte nicht vollig
erklaren, so dafi als Alternative haufig sog. Koaktivations-Modelle herangezogen werden.
Um diese Begriffe experimentell zu prazisieren, vergleichen wir die RZn auf zwei
parallele Linien mit denen auf zwei orthogonale Linien und — vertikale oder horizontale — einzelne Linien. Unsere erste Hypothese ist, dafi aufgrund des RSE die RZ
auf Reize, die aus zwei Linien (orthogonale wie parallele) bestehen, generell kiirzer
ist als die RZ auf eine einzelne Linie. Weiterhin lafit sich Linienentdeckung durch das
physiologische Konzept orientierungsspezifisrher T.iniendetektoren erklaren: danach aktivieren parallele Linien gleichartige Detektoren und erleichtern die Entdeckung durch
echte Koaktivation, wahrend wir fur orthogonale Linien nur statistische Erleichterungseffekte vermuten. Wir erwarten daher zweitens, dafi die RZ auf zwei parallele Linien
kiirzer als die auf zwei orthogonale Linien ist. Um diese Hypothesen fiir iiberschwellige
Linienreize zu testen, wurde ein RZ-Experiment mit SOAs von 0 bis ±56 ms fur die
orthogonalen Linien sowie mit parallelen Doppellinien und vertikalen wie horizontalen
Einzellinien durchgefiihrt. Beide Hypothesen wurden von den Daten gestiitzt. Wir
passen ein stochastisches Modell der Linienentdeckung an die erhaltenen Daten an,
das sowohl statistische Erleichterung als auch Koaktivation erklaren kann.
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Kognitive Einbulien bei Hirntumorpatienten

Zwischcn Mai 1992 und Oktober 1993 uurden en\achsenc Hirntumorpatienten, die an
der Klinik fUr Ncurochirurgic der Univcrsitiit Gottingen openert wurden, pra- und postoperativ sowie im weitcrcn Verlauf nach 2-3 Monatcn emer umlangrcichen ncuropsychologischcn Diagnostik unterzogen. Zu alien drei Zeitpunkten wurden bisher 42 Patienten
untersucht, 84 Patienten nahmen insgesamt an der Studie teil.
Untcrsucht wurde u.a. der EinlluB von Lokalisationsort, Tumordignitat und Lasionsvolumina auf kognitive Parameter.
Hinsichtlich dcr Dignitat crzicltcn Patienten nut Glioblastomen die schlechtesten kognitiven Ergebnisse zu alien Zeitpunkten und unterschieden sich sigmlikant von den anderen
Paticntcngruppen, auch von den untersuchten Patienten mit Himmetastasen.
Beziiglich der Lokalisation zeigten sich die genngsten kognitiven Defizite bei Patienten
mit klcinen, konvexitatsnahen, und danut nicht-limbischcn Lasionen an Frontal- und Parietallappcn, gleich welcher Tumonvertigkeit. Die schlechtesten Ergebnisse wurden von
Patienten mit Lasionen in Nahe des Cingulums. besonders fronto-basal und fronto-paricto-(tcmporal) erzielt, mit den bekannten Folgcerscheinungen Antriebsmangel, Aufmerksamkeits- und GedachtniseinbuBen und Rilckgang dcr geistigen Flexibilitiit.
Vorldufige Auswertungen der Tumor- und Odem-Volumina zeigen, daB nicht die GrdBe
des liidiertcn Gewebes, sondem die Gcschwindigkcit des Tumorwachstums und damit
die Adaptationszeit der neuronalen Strukturcn an die Lasion die wichtigste Rolle spiclt.
GroBfliichige Odeme hatten besonderen EinfluB auf Sprache. Motorik und Sensonk, aber
zeigten primar keine nennnenswerte Wirkung auf Gedachtnis und Aufmerksamkeit.

Anschrift:

* Klinik flir Psychiatric und ** Klinik fUr Ncurochirurgic
der Universitat Gottingen, 37075 Gottingen

283

Autor(en):

Karin Schweizer, Ralf Graf, Lutz P. Erasmus & Peter Dreyer

Tltel:

Psychophysiologische Unterschiede zwischen Mentaler Selbst- und
Objektrotation

Die Mentale Reprasentaaon von Raum erfordert u.a. die Kodierung des eigenen Blickpunktes.
Bine mogliche Transformation von Raumkonstellationen, deren Objekte sich in unterschiedlicher
Ausrichtung befinden, stellt die Mentale Rotation dar.
Bisherige Untersuchungen im Reaktionszeitparadigma weisen darauf bin, dafl bei der Mentalen
Rotation zwei Prozesse voneinander unterschieden werden kdnnen. die Selbst- und die
Objektrotation. Unter Selbstrotation kann dabei die Verschiebung des egozentrischen
Blickpunktes innerhalb eines mentalen Raumsystems verstanden werden, wahrend das Objekt
selbst und die Raumregion in Rube bleiben. Bei der Objektrotation bleibt dagegen der Blickpunkt
konstant, wahrend die Relationen zwischen Objekt und Raumregion verandert werden.
Die Unterschiedlichkeit dieser beiden Prozesse konnte nun auch durch psychophysiologische
Indikatoren gestutzt werden. Dazu wurden EMG-Messungen am Trapezius bei Untersuchungen
zur Selbst- und Objektrotation vorgenommen. Mit Hilfe zeitreihenanalytischer Verfahren konnte
gezeigt werden, daB die Darbietung eines Stimulus in einem Winkel von 90° (Winkel zwischen
exponiertem Objekt und Raumausrichtung des Betrachters) mit einem generellen Ansteigen der
EMG-Verlaufskurven unter der Bedingung Selbstrotation einhergeht. Dariiber hinaus ist unter der
gleichen Bedingung bei einigen Vpn ebenfalls ein Ansteigen der Verlaufskurve bei den
Darbietungswinkeln 60° und 120° zu beobachten, wahrend dies unter der Bedingung
Objektrotation nicht der Fall ist.
Diskutiert wird also, inwieweit sich Selbst- und Objektrotation durch eine Innervation der
Muskeln unterscheiden lassen, die an einer tatsachlich ausgefuhrten Rotationsbewegung beteiligt
waren.
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Die Kategorienunterteilungs-Skala bei der Messung der Lautheit: Ein
Vergleich mit ahnlichen Skalen

Die von Heller (1981) eingefuhrte Kategorienunterteilungs-Skala umfaBt funf verbal
gekennzeichnete Kategorien, die zur feineren Beurteilung numerisch jeweils zehnfach unterteilt
sind. Die Probanden werden instruiert, ihr Urteil uber einen Stimulus in zwei
aufeinanderfolgenden Schritten zu fallen In einem ersten Schritt soli eine der der funf
Kategorien aufgesucht werden, und erst danach, in einem zweiten Schritt, soli innerhalb dieser
Kategorie eine Zahl entsprechend der Tendenz zur Nachbarkategorie gewahlt werden.
In den vorliegenden Experimenten wurde dieses Verfahren zur Messung der Lautheit
eingesetzt. Dazu wurden den Probanden 45 Terzbandgerausche mit einer Mittenfrequenz von
1000 Hz in zufalliger Reihenfolge vorgegeben. Die Schallpegel der Gerausche variierten von 49
bis 93 dB in 1 dB-Stufen. Entsprechend des zweistufigen Beurteilungsverfahrens wurden die
Stimuli zweimal fiir jeweils 2.5 sec dargeboten
Die Lautheitsurteile auf der Kategorienunterteilungs-Skala sollten mit den Urteilen auf
ahnlichen Lautheitsskalen verglichen werden. Dazu wurde in einer ersten Versuchsreihe der
Kategorienunterteilungs-Skala eine 5-stufigen Kategorienskala ohne Unterteilungsmbglichkeit
sowie eine 50 Zahlen umfassende Skala ohne verbale Kategorien gegeniibergestellt. In der
zweiten Versuchsreihe wurde das eigentliche Verfahren der Unterteilung durch Anderung der
numerischen Alternativen sowie durch separate Anordnung von Kategorien und Zahlen variiert.
Wahrend die Mittelwerte der Lautheitsurteile von jeweils 18 Probanden bei alien
verwendeten Skalen vergleichbar waren, konnten in den Streuungen der Urteile deutliche
Unterschiede festgestellt werden. So war die intraindividuelle Streuung bei der
Kategorienunterteilungs-Skala wesentlich geringer als bei der reinen Kategorienskala und beim
Zahlenstrahl Besonders im letzteren Fall war auch die interindividuelle Streuung erheblich
grbBer. Bei den Unterteilungsvarianten konnten ebenfalls Unterschiede in der intra- und
interindividuellen Streuung beobachtet werden
Diese Ergebnisse zeigen, daB die Variabilitat der MeBergebnisse erheblich von der Art der
verwendeten Lautheitsskala abhangig ist. Dabei wird vor allem der Vorteil der Verankerung
einer numerischen Skala durch verbale Kategorien deutlich. Da auch die Geslaltung des
Unterteilungsverfahrens zur Verringerung der Streuung beitragen kann, wird die Bedeutung der
Zweistufigkeit des Urteilsprozesses unterstrichen
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Kontrolluberzeugungen \md Selbstv/irksamkeitserwartungen bei kontrollierbaren und nichtkontrollierbaren iirkrankungeri

Kontrolluberzeugungen und 3elbstwirksamkeitserwartungen haben einen bedeutsamen jiinfluB im Bereich der Krankheitsverarbeitung. Binen weiteren bedeutsamen EinfluS hat die Mitgliedschaft in einer 3elbsthilfecrruppe (SHG). Wir wollten die Hypothese wahrscheinlich machen, daB die Mitgliedschaft in einer
3nG einen Anstieg der Selbstwirksamkeitserwartungen und der
internalen Kontrolluberzeugungen bewirkt.
Wir untersuchten 132 Patientinnen mit einer primaren Osteoporose Typ I (gut kontrollierbare Erkrankung) und 132 Patientin¬
nen mit einer chronischen Alkoholkrankheit (schlecht kontrol¬
lierbare Erkrankung). Wir operationalisierten die Kontrolluber¬
zeugungen mit dem Fragebogen IPC und die Selbstwirksamkeitserwartungen mit dem Fragebogen WIRKALL in einem repeated-measure¬
ment-design ( MeBzeitpunkte alle 6 Monate iiber ein Jahr). Die
Datenauswertung erfolgte mit Hilfe von SP3J. Wahrscheinlich
sollte die Hypothese gemacht werden, daB die internalen Kon¬
trolluberzeugungen und die Selbstwirksamkeitserwartungen iiber
die Zeit bei der gut kontrollierbaren Erkrankung signifikant
ansteigt, wahrend das bei der schlecht kontrollierbaren Er¬
krankung nicht der Fall ist.
Zum ersten HeBzeitpunkt unterschieden sich die Patienten mit
einer gut kontrollierbaren Erkrankung und einer schlecht kon¬
trollierbaren Erkrankung. Die Patientinnen mit einer primaren
Osteoporose Typ I zeigten einen iiberzufalligen Anstieg der
internalen Kontrolluberzeugungen und der Selbstwirksamkeitserwartungen iiber die Zeit. Bei der schlecht kontrollierbaren
Erkrankung fand sich dieser Effekt nicht. Hier fand sich nur
eine signifikante Abnahme der fatalistischen Kontrolliiberzeugungen iiber die Zeit. In beiden Stichproben korrelierten die
Selbstwirksamkeitserwartungen iiberzufallig mit medizinischen
Parametern, z.B. der Bone-mineral-density.

(vollstfindige)
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Uber Moglichkeiten und Grenzen. Probleme des
Expertiseerwerbs experimentell zu bearbeiten.

Erwerb von Wissen kann als ein Ziel von Lemprozessen angesehen war¬
den. Die Erfassung des verfugbaren Wissens einer Person ist aber haufig mil technischen und methodischen Schwierigkeiten verbunden, weshalb der Expertisegrad in einer Domaine oftmals operational liber die
leichter zu erfassende Variable des Ubungs- oder Lemaufwandes definiert wird. Ein solches Vorgehen impliziert" aber - so einfach es auch
auf den ersten Blick erscheinen mag - Starke Annahmen liber die Natur
von Lemprozessen. Der Lemaufwand kann nur dann als reliabler und valider Scnatzer des Expertisegrades/Wissenstandes angesehen werden.
wenn gilt:
1. Der Lemaufwand lAnzahl Ubungsstunden. Anzahl Wiederholungen) ist
eine streng monotone Funktion der zu bewaltigenden StofFmenge.
2. Die relative Lemrate, d. h. der relative Lemzuwachs pro Wiederholung/Obungsstunde ist liber den gesamten LemprozeB hinweg konstant und
unabhangig vom aktuellen Wissensstand bzw. vom Vorwissen.
3. Begabungsunterschiede spielen fiir den Expertiseerwerb keine Rolle
der Expertisegrad ist ausschlieBlich eine Funktion des Ubungsaufwandes.
Unter der Hypothese. daB sich Begabungsunterschiede allein in unterschiedlichen Lemraten widerspiegeln, wurden diese Annahmen bei Schlilem einer Lembehindertenschule und Studenten mit dem MEMORY-Spie
iiberpruft. Wie die Ergebnisse zeigen. ist der Lemaufwand proportiona
der Lemmenge, die relative Lemrate intraindividuell konstant und un¬
abhangig von Lemmenge und Vorwissen. Allerdings geniigt die bei der
Schiilem gefundene geringere relative Lemrate nicnt, Begabungsunter¬
schiede zu erklaren: Da einige Schiiler das Lemkriterium nicht erreichten. wird zusatzlich eine Beschrankung der Gedachtniskapazitat
diskutiert. Der Lemaufwand kann damit nur als ordinaler Parameter det
Expertisegrades angesehen werden.
Miit der Frage der Generalisierbarkeit der Ergebnisse insbesondere iir
Hinblick auf die in alltaglichen Wissensstrukturen wesentlich grdBere
Lemmenge wird auch die Frage diskutiert, inwieweit Labormethoden geeignet sind, offene Fragen des Expertise- und Wissenerwerbs zu beantworten.

(vollstandige)
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Pra- und postnatales Geruchslernen bei neugeborenen Kaninchen
und die physiologische Auswirkung auf das olfaktorische Epithel

Wacholder kann bei wildlebenden Kaninchen die wichtigste Nahrungsquelle wahrend
schneereicher Winter sein. Wird trachtigen Kaninchen die Mdglichkeit gegeben, aromatische
Wacholderbeeren zu fressen, so zeigen ihre Jungen nach der Entwdhnung, am 30. Lebenstag,
eine Futterpraferenz fiir Wacholder - selbst dann, wenn sie, um eine postnatale Erfahrung
auszuschlieBen, von einer Amme aufgezogen wurden. Dieses friihe Geruchslernen ist wichtig,
da neugeborene Kaninchen sich kaum auBerhalb des Nestes aufhalten und wenig Gelegenheit
haben, sich selbstandig auf die Aufnahme fester Nahrung vorzubereiten.
Um zu untersuchen, ob Wacholderduft bereits wahrend der ersten Lebenstage eine verhaltenssteuemde Funktion hat, wurde die Geruchspraferenz von neugeborenen Tieren bis zum 10.
Lebenstag getestet. Hierzu wurde Wacholderol Oder zerstoBene Beeren unter dem Gitterboden
einer Arena einseitig dargeboten und die Aufenthaltsdauer der Jungen iiber der bedufteten vs.
unbedufteten Seite gemessen. Wahrend Kontrolltiere keine Seitenpraferenz zeigten bzw. sich
eher iiber der unbedufteten Seite aufhielten, bevorzugten die Jungen, deren Mutter neben
Laborfutter zusatzlich Wacholderbeeren erhielten, die beduftete Seite, gleichgiiltig ob sie
zusatzliche postnatale oder nur pranatale Erfahrung hatten.
Fiir den zweiten Teil der Untersuchung wurden die Jungkaninchen mit einer Uberdosis
eines Narkosemittels getotet und anschlieBend wurde das olfaktorische Epithel entnommen.
Von diesem wurde dann das durch Geruchreize ausldsbare Summenpotential elektrophysiologisch abgeleitet (sog. EOG = Electro-Olfactogramm). Als Geruchsreize wurden Wacholderduft
und Amylacetat (Bananenduft) benutzt, wobei die Amplitude von Amylacetat als Referenzwert
fiir den interindividuellen Vergleich diente. Es zeigte sich, daB relativ zu Amylacetat die
Amplitude des Wacholderdufts von der Vorerfahrung der Tiere abhangig war, das heiBt, daB
die elektrophysiologische Epithelantwort bei den Jungen wacholdergefiitterter Miitter signifikant groBer war als bei den unerfahrenen Kon troll tieren.
Diese Befunde lassen vermuten, daB bereits im Mutterleib der Fotus in Kontakt mit Duftstoffen kommt, die durch den miitterlichen Blutkreislauf zu ihm gelangen, daB er diese wahrnimmt, die sensorische Erfahrung speichert und postnatal verwerten kann. Ein moglicher
Mechanismus - aber nicht notwendigerweise der einzige - beim Erlemen solcher Geruchsreize
stellt die geruchspezifische Erhohung der Sensitivitat des olfaktorischen Epithels dar.
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Zur Entwicklung von Konzepten

Winuner, H., & Weichbold, V. Zum Erwerb mentalistiachen Denkene: Negative
Evjdenz zu Fodors Heurlstlken.
Perner, J. Impllzites. Veratehen falschen Glaubens.
Sodian, B. Bie beqriffliche Djfferenzierunq von "Hypotheae' und "Evidenz" bei
Kindern im Grundachulalter.
Ziegler,
A.,
&
Bullock,
M.
Wiaaen_und_Handeln_beim
kindlichen
Expepirpentleren.
Stern, E. Pie Entwicklung dea Veratehena von Addition und Subtraktion in
der Grundachulzeit.
Claar, A. BeagiffgentwicKiunq jpi aozlokulturellen Kontext: Kindliche Konzepte
a&9g Arm und Reich im.Verlauf der deutschen Wiedervereinioung.
In der DiakuBaionsgruppe werden Arbeiten zur Entwicklung dea Veratehena dea
mentalen Bereicha (theory of mind) bei Kindern im Vorachulalter (Wimmer &
Weichbold; Perner), zum Erwerb mathematiacher Begriffe im Grundachulalter
(Stern), zum Erwerb Skonomiacher Begriffe im Kindee- und Jugendalter (Claar)
und zum kindlichen Veratandnia der Priifung von Hypotheaen und Theorien
(Ziegler & Bullock; Sodian) vorgeatellt.
Folgende Problembereiche werden im Mittelpunkt der Diakuaaion atehen:
1)

2)

3)

4)

Fodora nativiatiache Theorie dea Konzepterwerba ("alle lexikaliachen
Konzepte Bind angeboren"): Wimmer & Weichbold aetzen aich mit Fodora
Kritik an der von Wimmer & Perner (1983) eingefiihrten Aufgabe zur
Priifung dee Veratandniaaea falachen Glaubena auaeinander und legen
weitere Evidenz fur die
Annahme einea fundamentalen Wandela im
begrifflichen VeratMndnia
dea
Kindea
im Alterabereich
zwiachen
ungefShr drei und vier Jahren vor.
Implizitee va. explizitea begrifflichea Veratandnia:
Perner zeigt, daB implizitee Veratandnia falachen Glaubena explizitem
Veratandnia in der Entwicklung vorauageht; Stern zeigt die implizite
Beruckaichtigung mathematiacher Prinzipien bei Kindern, die noch nicht
explizit uber dieae Prinzipien verfiigen; Ziegler & Bullock finden, daB
Grundachulkinder ein gutea Veratandnia der Logik dea Experimentierena
in ihren Urteilen zeigen, jedoch nicht in der Produktion eigener
Experimente.
Wir werden diakutieren,
waa mit
"implizitem”
und
"explizitem" Veratandnia jeweila gemeint iat und welche Bedeutung
dieae Unteracheidung fiir den Erwerb von Konzepten hat.
Metakonzeptuelle Veranderungen im Denken dea Kindea und ihre Bedeutung
fiir den Konzepterwerb:
Ziegler & Bullock und Sodian beachaftigen aich mit Veranderungen im
kindlichen Veratandnia dea Zuatandekommena und der Begriindbarkeit
(wiaaenschaftlichen) Wiaaena. Wir werden uber die mogliche Bedeutung
aolcher bereichaubergreifenden Veranderungen auf der metakonzeptuellen
Ebene
fur
den
Konzepterwerb
in
apezifiachen
Inhaltabereichen
diakutieren.
Mechaniamen dea Konzepterwerba
Welche Rolle apielen aozio-kulturelle und hiatoriache Bedingungen fiir
die Veranderung von Konzepten? Annette Claar legt Ergebniaae einer
Langaachnittatudie zur Veranderung dea Veratandniaaea von Armut und
Reichtum bei Kindern und Jugendlichen im 08t-/Weatvergleich (neue va.
alte Bundeaiander) vor.
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Einflusse der Emotionslage auf die Leistungen beim Halten
Oder Wechseln der Perspektive beim Neckerwurfel

Nach einem goldrauschartigen Experimentierboom in den 80er Jahren ist es
wieder etwas stiller geworden um die Untersuchung des Einflusses, den angeregte
Emotionslagen auf kognitive Prozesse, Kognitionen und/oder Verhalten nehmen. Ein
wichtiger Grund ist in den Schwierigkeiten der systematischen Induktionstechniken von
Emotionen zu sehen, die haufig auf die aktive Mithilfe und somit das Wissen der
Probanden angewiesen sind, Oder zu unspezifisch (besser: personspezifisch) wirken.
Diese Probleme konnen mittels einer Technik umgangen werden, bei der
entweder traurige, frohliche Oder neutrale Gesichter jeweils paarweise betrachtet
werden und (als Tarnaufgabe) hinsichtlich des Alters der dargestellten Menschen
verglichen werden sollen (Sokolowski, 1992). Nach den so ohne Wissen und Willkur
der Probanden induzierten Emotionslagen (Trauer. Freude, Neutral) bestand die
Aufgabe der Probanden darin, beim Betrachten des Neckerwurfels zwei
unterschiedlichen Instruktionen gemaB entweder die Perspektiven so schnell wie
moglich zu wechseln Oder die vorliegende Perspektive so lange wie moglich zu halten.
Es lassen sich bezuglich der Halte- und Wechselzeiten emotionslagenspezifische
Leistungen finden.

Sokolowski, K. (1992). Emotionsinduktion ohne BewuBtheit und Verhaltensanderung
ohne Absicht. Zeitschrift fur experimentelle und angewandte Psycholoqie. 39,

PD Dr. K. Sokolowski
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Visuo-motorische Koordination

Eine Vielzahl zielgerichteter motorischer Handlungen beruht auf der Aufnahme und
Verarbeitung visueller Information. Aufgrund der Tatsache, daB durch die schnelleren
Augenbewegungen (Sakkaden) die Augen das Ziel fixiert haben, bevor der Effektor (meistens
die Hand) das Ziel erreicht, wird angenommen, daB die Zielgenauigkeit des motorischen
Systems von der Zielfixation des Systems Auge abhangt. Die Frage dabei ist, welchen Vorteil
dieser visuelle Kontrollmodus bietet, bzw. welche visuelle Information zu welchem Zeitpunkt
vom motorischen System benutzt werden kann.
Gegenstand der Untersuchung stellt dementsprechend das spezifische Zusammenspiel visueller
Wahmehmung und Ausfuhrung einer schnellen, zielgerichteten Bewegung dar. Es wird dabei
der EinfluB visueller Informationsaufhahme- und verarbeitung in bezug auf die
Endpunktgenauigkeit einer manueUen Bewegung untersucht. Diese Fragestellung erfordert
einc spezielle Untersuchungsmethodik: die Registriening des manuellen Bewegungsverlaufes
und die Registrierung der Augenbewegungen. Der manuelle Bewegungsverlauf wird dadurch
erfaflt, daB von den Versuchspersonen zielgerichtete Bewegungen auf einem Digitalisiertablett
ausgefuhrt werden. Dabei werden die Augenbewegungen unter Verwendung der EOGAbleitungen registriert, urn den jeweiligen EinfluB visueller Information relativ zum
Bewegungsverlauf feststellen zu konnen. Vorgesehen sind drei Experimente, in denen
Zeitpunkt und Dauer der Veriugbarkeit visueller Information manipuliert wird. Die Ergebnisse
werden auf dem Hintergrund der bislang vorliegenden Literatur diskutiert.

Simone Spellerberg
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Will Spijkers, Kyriakos Tachmatzidis
Analyse der zeitlichen Organisation simultaner
Zielbewegungen der Hande

Die Analyse der zeitlichen Organisation simultaner, zielgerichteter Bewegungen
ist in der Psychomotorikforschung stark vemachlassigt worden. Die geringe Zahl
an Untersuchungen liefern zudem sehr widerspruchliche Ergebnisse, die
einerseits eine fast perfekte zeitliche Abhangigkeit simultaner Zielbewegungen
(Kelso, Southart & Goodman 1979, Kelso, Putnam & Goodman 1983) und
andererseits eine vollstandig unabhangige zeitliche Organisation der Bewegungen
demonstrieren Marteniuk, MacKenzie & Baba 1984, Spijkers, Tachmatzidis,
Debus, Fischer & Kausche 1994).
Zur Klarung der unterschiedlichen Positionen wurden zwei Experimente
durchgefuhrt, die im Vergleich zu den Untersuchungen von Kelso et al., die eine
kombinierte Variation der Zieldistanz und ZielgrofSe verwendeten, den EinflulS der
Zieldistanz und Zielgrdfte auf die zeitliche Koordination simultaner Ziel¬
bewegungen der Hande getrennt voneinander untersuchten. Ferner wurde die
zeitliche Organisation bei freier Wahl der Bewegungszeiten und bei Vorgabe
gleicher und ungleicher Bewegungszeiten fur beide Hande untersucht.
Die Ergebnisse der beiden Experimente zeigen eine spezifische, in Abhangigkeit
von den gestellten Aufgabenanforderungen variierende zeitliche Organisation
simultaner Bewegungen. Simultane Bewegungen zu .unterschiedlich entfernten
Zielen (Experiment 1) werden unabhangig voneinander organisiert (temporale
Desynchronisation), wahrend die simultane Bewegungsausfuhrung zu ungleich
grolien Zielen bei gleicher Distanz (Experiment 2) abhangig voneinander erfolgt
(temporale Synchronisation). Weiterhin zeigte sich, dais die Vorgabe gleicher bzw.
ungleicher Bewegungszeiten einen EinfluB auf die zeitliche Organisation
simultaner Bewegungen zu ungleich groBen Zielen hat, nicht jedoch auf die
zeitliche Organisation der Bewegungen zu ungleich entfernen Zielen.
Die Studie verdeutlicht, daB simultane Bewegungen sowohl eine vollstandig
unabhangige als auch eine vollstandig abhSngige zeitliche Organisation
aufweisen kbnnen. Welche zeitliche Koordination auftritt, wird durch die gestellten
Aufgabenanforderungen (z.B. Zieldistanz, ZielgrdBe, Vorgabe der Bewegungs¬
zeiten) spezifiziert.
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Vorsicht - Maskc! Zum EinfluB von Maskicrungcn und
Dcmaskierungcn auf Wicdcrcrkcnncnsleistung und Rcaktionsbias

Menschcn habcn schon immer versucht, ihr Aussehen bcwuBt zu manipulicren, ctwa um
einen bestimmten Eindruck zu erwcckcn odcr um ihrc Attraktivitiit zu steigcm, aber auch, um
nicht so leicht crkannt zu werden. Wclchc Artcn von Veranderungen das Wicdcrcrkcnncn in
welchcm MaBc bccinflussen, d.h. die relative "Effektivitat" verschicdcncr Formcn dcr
Maskierung, wurdc in dicsem Experiment systematise!! untersucht. Als theoretischc Ausgangsbasis diente das Prinzip der Enkodicrungsspczifitat von Tulving und Thomson (1973),
wonach bci kongruenten Kontextbcdingungcn bcsscre Leistungcn als bci cincm Weehsel
zwischcn Darbictung und Test erwartet wird (Sporer, 1992). Unter Kontext wird u.a. nicht
nur die raumlichc Umgcbung verstanden, sondern auch bestimmte individucllc Mcrkmalc,
wie beispiclswcisc die Frisur odcr die Beklcidung. Wir habcn die relative Wirksamkeit unterschicdlichcr Maskicrungcn durch HinzufUgcn (bzw. Dcmaskierungcn durch Wcgnahme) von
Accessoires Ubcrpriift. Jedes von 32 Gcsichtcm wurde durch HinzufUgcn dcr Accessories
Bart, Brillc und/oder Kopfbedeckung modifiziert. Die Prasenz bzw. Absenz dicscr drei
Mcrkmalc bci Darbictung und Test wurde in cincm 2^ faktoriellen Design manipuliert. Als
Versuchspcrsoncn nahmen 128 Personen teil (64 Manner und 64 Frauen). Jeweils 16
Gesichter wurden in dcr Lernphase dargeboten und sollten spater unter eincr doppcltcn
Anzahl von Gcsichtcm wiedererkannt werden. Die Auswertung crfolgte nach dcr Signaldctcktionstheoric. Wic nicht anders erwartet, fuhrtcn Veranderungen cincs Gesichtes
zwischen Darbictung und Test zu teilweise massiven Lcistungsvcrschlcchieiungen. Dies gall
sowohl fUr Maskicrungcn als auch fur Dcmaskierungcn. Besondcrs Veranderungen durch
einen Bart odcr cine Kopfbedeckung beeintrachtiglcn die Leistung. Das Tragcn ciner Brille
(vor allcm beim Test) verringerte die Wicdcrcrkcnncnsleistung per se, ohne mil dcr Prasenz
eincr Brille in dcr jeweils andcren Phase zu intcragiercn. Die Becintriichtigungcn durch cine
Verandcrung dcr Barttracht, ciner Brille oder eincr Kopfbedeckung wirkten additiv. Veriindcrungen bccinlluBten auch die Entscheidungszcitcn, mit denen Gesichter crkannt wurden.
Personen reagierten langsamer, aber auch vorsichtiger, wenn sich das Aussehen dcr Zielpersonen zwischcn dcr ursprungliehen Beobachtung und dem Wicdcrcrkcnncn verandert
hattc. Theoretischc Implikationcn ftir die Vcrarbcitung von Gesichtsinformationcn sowic die
praktischc Bcdcutung dicser Ergebnisse fiir die Kriminalistik werden diskutiert.
Lileratur
Sporer, S.L. (1992). Das Wiedererkennen von Gesichtern Weinheim: Beltz/Psychologie
Verlags Union.
Tulving, E & Thomson, D.M. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in
episodic memory. Psychological Review, 80, 352-373.
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Aggressives und impulsives Verhalten im Vorschulalter

Das Ziel dieser Untersuchung war die Entwicklung eines Paradigmas zur experimentellen Induktion von Arger und Aggression bei Kindern im Vorschulalter und
die Erfassung aggressionshemmender und aggressionsfordernder Faktoren. Von
besonderem Interesse hierbei war die Frage, ob die Intentionsattribution, d.h. ob
einer schadigenden Handlung Absichtlichkeit Oder Unabsichtlichkeit zugeschrieben wird, Verhalten in einer moglichen Vergeltungssituation maBgeblich
determiniert.
Hypothese ist, daS durch eine unabsichtliche Schadigungsattribution aggressi¬
ves Verhalten auch bei Kindern gehemmt wird, wie dies aus zahlreichen experimentellen Untersuchungen fur Erwachsene bestatigt werden konnte
(z.B. Epstein und Taylor, 1967).
In einem Drei-Gruppen-Versuchsplan mit 58 mannlichen Versuchspersonen im
Alter zwischen 4.1 und 6.0 Jahren wurde der EinfluB absichtlicher versus
unabsichtlicher Provokation anhand eines Spiels realisiert. Es handelte sich
hierbei um eine Handlungsunterbrechung mit Belohnungsverlust, ausgefuhrt von
einer Handspielpuppe, die von der Versuchsleiterin gespielt wurde und der Versuchsperson als vermeintlicher Partner vorgestellt wurde. In der einen Experimentalgruppe war die von der Puppe ausgefuhrte Handlung absichtlich schadigend. In der zweiten experimentellen Bedingung war das Verhalten unabsichtlich
schadigend, in der Kontrollgruppe verhielt sich die Puppe kooperativ.
Die Ergebnisse zeigen, daft sowohl die absichtlich induzierte als auch die unab¬
sichtliche Schadigungsbedingung zu einer Erhdhung von Arger und Aggressivitat
gefuhrt hat. Dieser Effekt zeigte sich sowohl in Selbstbeurteilungsdaten als auch
in Daten der Fremdbeurteilung, ebenso in der Beurteilung der subjektiven Befindlichkeit und daruber hinaus auch im konkreten Verhalten. Es konnte zudem
nachgewiesen werden, daB infolge der unabsichtlichen Provokation aggressives
Verhalten im allgemeinen weniger ausgepragt ist als nach einer absichtlichen
feindseligen Schadigung. Eine Aggressionshemmung durch kognitive Faktoren der Intentionsattribution - ist demzufolge bereits bei Kindern in diesem Altersbereich moglich.
Nach einer nachtraglich vorgenommenen differentiellen Auswertung habituell
impulsiver Probanden ergab sich keine deutliche Akzentuierung der Provokationseffekte fur die Teilstichprobe der Impulsiven gegenuber den nicht impulsiven Versuchspersonen.
Institut fur Psychologie
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Hindsight-Effekte - aktive Rekonstruktionsp rozesse und automatische Verankerung

Hindsight- Oder Knew-it-all-along- (KIAA)-Effekte treten auf, wenn
sich Personen, nachdem sie Informationen iiber tatsachliche Ereignisausgange erhalten haben, an die eigenen Prognosen dieser Ereignisse erinnern sollen. Die vorliegende Untersuchung soli einen
Beitrag zur theoretischen Erklarung von KIAA-Effekten leisten.
Dabei soil anhand von zwei Experimenten gezeigt werden, daS KIAAEf fekte sowohl Folge aktiver Rekonstruktionsprozesse wie auch
automatischer Verankerungsprozesse sein konnen. Beide Erklarungsprinzipien implizieren dabei, daB KIAA-Effekte nicht auf
Erinnerungsverfalschungen, sondern vielmehr auf Urteilsfehlern
(Antworttendenzen) beruhen: Nur Personen, die ihre eigenen Pro¬
gnosen zwischenzeitlich nicht mehr abrufen konnen, werden sich fur
eine bestmogliche Schatzung ihrer Vorhersagen an der nachtraglichen Information orientieren. In Experiment 1 wird gezeigt, daB
die Starke des KIAA-Effektes durch Informationen darviber modifiziert wird, wie nah Oder fern eine Person angeblich mit ihren Pro¬
gnosen den tatsachlichen Ereignisausgangen gelegen habe. Vpn,
denen suggeriert wurde, ihre Prognosen hatten in der Nahe der
tatsachlichen Ereignisausgange gelegen, zeigen einen besonders
starken KIAA-Effekt. Dies belegt die Annahme, daB bewuBte Hypothesenbildungen anhand des ruckgemeldeten Ereignisausganges den
KIAA-Effekt vermitteln konnen. In Experiment 2 wurde neben der
klassischen Bedingung der Ruckmeldung "tatsachlicher" Ereignis¬
ausgange eine weitere Bedingung realisiert, in der angeblich
falsch eingetragene Ereignisausgange dargeboten wurden. Auch diese
"lalschmeldungen" fiihrten i.S. der Hypothese automatischer Ver¬
ankerungsprozesse noch zu einem - wenn auch abgeschwachten - KIAAEf fekt . Dieser Befund macht deutlich, daB neben aktiven Rekonstruktionsprozessen auch automatische Verankerungsprozesse an der
Entstehung von KIAA-Effekten beteiligt sein konnen.
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Physiologische Indikatoren wahrend dcr IJearhcitung von Doppelaufgaben
und verschieden definierte Situationen:
Effckte einer Instruktionsvariation

Tltel:

In einer Laboranordnung wurde untersucht, wie verschiedene Situationsbedingungen wahrend der Bearbeitung von Doppelaufgaben physiologische
Indikatoren verandem.
Vier Gruppen von insgesamt 51 Pbn bearbeitetcn nacheinander zwei
verschiedene Doppelaufgaben am PC-Bildschirm. Mittels Doppelaufgaben
sollte 'mentale Belastung' induziert werden. Es handelte sich urn parallel
auszufuhrende Tatigkeiten: entweder eine Addier- und Merkaufgabe parallel,
oder zwei Merkaufgaben gleichzeitig.
Die Situation^bedingungen wurden ledighch durch eine Verbalinstruktion
definiert.
Durch die Instruktionen sollten eine aufgabenbezogene Zusatzbelastung,
'Zeitdruck'. und eine personbezogene Zusatzbelastung, variiert werden.
Zugrunde lag ein 2x2 Plan (Zeitdruck x Personbelastung) mit unabhangigen
Gruppen. Jede Gruppe bearbeitete zwei verschiedene Doppelaufgaben
(zusatzlich ein Within -Faktor).
Unter der Bedingung hohe Personbelastung wurde den Pbn mitgeteilt sie
saBen in einem Lemexperiment, durften nur wenige Fehler machen, da sie
leichte Aufgaben erhielten.
Unter niedriger Personbelastung wurde mitgeteilt, in einem bedeutungslosen
Probelauf einer Untersuchung schwierige Aufgaben zu bearbeiten. wobei
Fehler keine Rolle spielten.
Zeitdruck sollte durch die Aufforderung einer schnellen Antwortangabe
induziert werden, wahrend unter niedrigem Zeitdruck keine schnelle
Antwortangabe notig war.
Alle Pbn erhielten die gleichen Doppelaufgaben. Der Ablauf der
Untersuchung war PC gesteuert.
Gemessen wurden Periphertemperatur, Herzfrequenz, Muskelspannung und
Hautleitfahigkeit, zusatzlich wurden per Fragebogen mehrfach Befinden,
emotionale Aspekte und korperliche Symptome erfaBt.
Die statistische Entscheidungsprozedur erfolgte nach Bonferroni-Holm. Die
Ergebnisse der konfirmatorischen Datenanalysen zcigen lediglich eincn
signifikanten Abfall der Periphertemperatur fur den Faktor Personbelastung,
nicht jedoch fur Zeitdruck. Weiterc Befunde werden lediglich deskriptiv
mitgeteilt.
Zweck der Untersuchung war, einen Bildschirmarbeitsplatz zu simulieren und
Hinweise darauf zu erhalten, wie aufgabenbezogene und personbezogene
Bedingungen wahrend mentaler Belastung physiologische Indikatoren veran
dem.
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Positive und negative Generierungseffekte: Enkodierungs- Oder
Abrufphanomene?

In Experimenten zum Generierungseffekt (..generation effect") werden Versuchspersonen Wortpaare vorgegeben, die nach bestimmten Regeln konstruien sind (Reimpaare, semantische Assoziationen oder ahnliches), zum Beispiel: ..Pferd - Sauer. Diese sollen die Teilnehmerlnnen in der
Lesegruppe lesen und sich einpragen. Den Personen in der Generierungsgruppe wird die dem
Wortpaar zugrundeliegende Regel und das erste Wort eines jeden Paares prasentiert. Auf der
Grundlagexlieser Angaben sollen sie das zweite Wort (Zielwon), von dem ihnen nur Anfangsbuchstaben prasentiert werden (z.B.: „Pferd - Sa——“), selbst erzeugen. In anschlieBenden
Gedachtnistests, meist Rekognition, free recall oder cued recall, werden die durchschnittlichen
Leistungen der Lese- und der Generierungsgruppe miteinander verglichen.

I

Wahrend sich in Slteren Experimenten durchweg Vorteile fur die Generierungsgruppe finden,
deren GroBe von den spezifischen Durchfiihrungsmodalitaten abhangt, zeichnet sich in neueren
Darstellungen der Befund ab, daB bei Verwendung einer strukturierten Lisle, in der
Querverbindungen zwischen den Zielwortern existieren, im free recall die Lesegruppe bessere
Leistungen erreichen kann als die Generierungsgruppe (negativer Generierungseffekt), wahrend
letztere im selben Experiment bei Verwendung anderer GedachtnismaBe {cued recall oder
Rekognition) iiberlegen ist (positiver Generierungseffekt). Der Akt des Generierens scheint somit
auf mindestens zwei verschiedene Gedachtnisprozesse Auswirkungen zu haben und in
Abhangigkeit von den Durchfiihrungsmodalitaten und der Art des Gedachtnistests entweder zu
einem positiven oder zu einem negativen Generierungseffekt zu fiihren.
In den von uns durchgefuhrten Experimenten sollten derartige Ergebnisse zuniichst repliziert und
integrien werden. Femer sollte die Hypothese gepriift werden, daB die Generierungsgruppe nur
dann bessere Leistungen im cued recall zeigt, wenn die beim GedUchtnistest verwendeten
Schliisselworter den Generierungshilfen entsprechen. Folgende unabhiingigen Variablen wurden
manipulien: (1) Wortprasentation: Generieren versus Lesen; (2) Listenstruktur: Reime versus
semantische Kategorien; (3) Generierungshilfen: Reimwort versus Kategoriename; (4)
Schliisselworter im cued recall: Generierungshilfen versus andere cues. Alle Teilnehmerlnnen
wurden dariiber informiert, daB ein Gedachcnistest folgen wurde (intentionales Lernen), und alle
unterzogen sich zunMchst einem free reca//-Test und anschlieBend einem cued rcca//-Test. Neben
der Varianzanalyse wurde zur Datenauswertung das storage-retrieval-ModeW (Batchelder &
Riefer, Psych. Review, 1980) herangezogen. Parameterschatzungen auf der Grundlage dieses
Modells und die Leistungen in den reca/Z-Tests deuten darauf hin, daB sich die Unterschiede
zwischen generierten und gelesenen Items erst in der Abrufphase zeigen. Die Ergebnisse werden
auf dem Hintergrund des transfer appropriate processing-Ansatzes diskutiert. •
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Hirnphysioiogische Korrelate beim Lesen lokal ambiger Satze

Einc wichtige Fragc in dcr psycliolinguistischen Forschung ist. wann und in welcher
Weise semantische Information (Koutext, Weltwissen) Einflud auf die syntaktiscbe
Sprachverarbeitimg (Parsing) ausiibt.

Wegen der Schnelligkeit der Prozesse sind

klassiscbe Untersucbuugsniethodeu wie Reaktionszeit-Messungen nur begrenzt in der
Lage. die genauen Zeitverlanfe derartiger Interaktioneu aufzuklaren. Eine wicbtige
Erganzuug bietet daher die zeitlirb bocbauflosende Messung ereigniskorreberter Hirnpotentiale (EKP) im EEG.
In uuserer Studie warden wortweise Subjekt- und Objekt-Relativsatze prasentiert,
die aus syntatischen Griinden bis zum letzten Wort zweideutig waren (Bcispiel: 'Das
sind die Studentinnen, die die Professorin gesucht hat/haben.').

Nach jedem Satz soil-

ten die Probanden entsebeiden. wer das Objekt des Satzes war (z.B.:
Professorin gesucht?*).

'Wurde die

Subjekt-Rclativsatze. in denen die erste Nominalpbrase das

bandhmgstragende Subjekt bildet, sind fruberen Studien zufolge leiebter zu versteben als Objekt-Rt;lativsatze. Als semantisebe Variable entbielt die Halfte der Satze
sog.

‘Bias'-Partizipieu. welcbe nach Plausibilitatskriterien bereits vor dem letzten

Wort die Lesart cines Subjekt- oder eines Objekt-Relativsatzes nabelegten (Profes¬
sorin. Studentinnen. gepriift). wabrend die ubrigen Satze in Bezug auf die Lesart
neutral waren (Professorin, Studentinnen. gesucht).

Das EEG wurde wabrend der

Satzprasentation und der Fragebeantwortung kontinuierlich von 15 Elektroden abgeleitet. Uns interessierte, ob sicb im EKP Korrelate der syntaktiseben Komplexitat
uud/oder der Desambiguienmg des Satzes durch die semantisebe Information des
Partizips linden lielien.
Boi tier Fragebeantwortung zeigten sicb schnellere RT und geringere Fehlerraten fur
die Satze mit Bias-Partizipien. Im EKP fuhrte die Verarbeitung des Partizips zu einer
posterior verteilten N400-Komponente, die fur neutrale Verben starker ausgepragt
war als fur semantisch relatierte. Bei der Verarbeitung des Auxiliars fand sicb eine
parietale Positivierung (P345).

Diese erreichte groBere Amplituden, wenn es sicb

uni die syntaktisch komplexeren Objekt-Relativsatze handelte, und zwar selbst daun,
wenn der Satz sicb bereits durch das Partizip desambiguieren lieB.
Die EKP-Effekte konnten nur bei guten VP nachgewiesen werden. Zusammen mit den
Ergebnissen eines Lesespannen-Tests lassen die Daten vermuten, dafi bei Probanden
mit geringerer Leseleistung lexikalische und syntaktiscbe Integrationsprozesse zeitverzogert stattfinden. Implikatiouen fur Modelle der Spradiverarbeitung werden im
Refer at diskutiert.
Karsteu Steinbauer
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Der EinfluB des visuellen Kontextes auf die Bewertung von
Umweltgerauschen

Zur Abschatzung der zu erwartenden Veranderung der akustischen Gerauschsituation in
der Umgebung eines geplanten Containerbahnhofes, beurteilten 64 Versuchspersonen in
einem Laborexperiment vier typische Containerbahnhofsgerausche, wie sie sich an unterschiedlichen Immissionsorten ergeben wurden. Als typische Gerausche wurden das
Vorbeifahren eines Giiterzuges, die Betriebsgerausche eines Portalkrans, der Ladevorgang
mit Hilfe eines Ormig-M60-Fahrzeugs und das Schlagen von Rungen an Giiterwagen
gewahlt. AuSerdem sollten die Versuchspersonen den Gerauschhintergrund der jewei-

|

ligen Immmissionsorten beurteilen; insgesamt wurden 35 Reize von 20 Sekunden Dauer
bewertet. Zur Erfassung des Einflusses des visuellen Umweltkontextes auf die Bewertung
von Lautheit und Lastigkeit dieser Gerausche, wurden 20-minLitige Video-Aufnahmen der
reprasentativen Landschaften des betroffenen Gebietes (See, Siedlung, Containerbahnhof)
und der Kontrollbedingung "kein Bild" wahrend des Versuches auf einer Leinwand dargeboten. Jeweils 16 Probanden wurden einer dieser visuellen Bedingungen zugeordnet.

Bei Darbietung der Containerbahnhofssituation werden tendenziell die Lautheit und
Lastigkeit der Gerausche am niedrigsten eingestuft, wahrend sie in der Wohngebietssituation und der Kontrollbedingung "kein Bild" am hochsten eingeschatzt werden Die
Ergebmsse der visuellen Bedingung "See" als Erholungsgebiet zeigen mittlere Lautheitsund Lastigkeitswerte. Der visuelle Eindruck von Erholungs- und Wohngebieten scheint die
Empfindlichkeit der Probanden gegenuber akustischen Reizen zu erhohen, wahrend die
gleichzeitige Darbietung von industriellen Anlagen die Empfindlichkeit eher zu verringern
scheint.
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Der Einfluss von siiBem und bitterem Geschmack auf die
Erinnerung emotionaler Erlebnisse

Wie Untersuchungen mit Neugeborenen belegen, bewirkt eine gustatorische Stimulation
der

Zunge

einen

bestimmten

Gesichtsausdruck

sowie

eine

entsprechende

Hemispharenaktivierung im Gehim (Fox & Davidson, 1986). Diese Ergebnisse
sprechen dafiir, dafi nicht nur ein spezifischer emotionaler Zustand das Bediirfnis nach
einer bestimmten Geschmacksrichtung hervorruft (Lyman & McCloskey, 1989),
sondem auch umgekehrt sollte ein bestimmter Geschmack den emotionalen Zustand
bzw. die Erinnerung an einen solchen Zustand beeinflussen konnen. Als vermittelnder
Prozess konnten zum einen Konditionierungsprozesse (Lang, Bradley & Cuthbert,
1990), Prozesse eines Gesichtsmuskel-Feedbacks (Strack, Martin & Stepper, 1988)
oder kognitive Prozesse (Teasdale & Fogarty, 1979) angenommen werden.
Um einen Zusammenhang zwischen Geschmack und Erinnerung an emotionale
Erlebnisse zu untersuchen, wurde experimentell uberpriift, ob emotional positive oder
negative Lebensereignisse schneller und intensiver erinnert werden, wenn Vpn
entweder einen sullen oder einen bitteren Geschmack im Mund haben. Unter dem
Vorwand einer physiologischen Untersuchung, bei der Enzyme im Speichel in
Abhangigkeit von der gerade durchgefiihrten Tatigkeit gemessen werden sollten,
wurden Vpn gebeten, auf einer Salivette zu kauen, die einen "ungefahrlichen
Tragerstoff* enthalten wurde, d.h. die Salivette war mit einer bitteren oder sullen
Losung getrankt. Die Vpn wurden dann aufgefordert, ein positives oder ein negatives
Lebensereignis zu erinnnem und moglichst bildhaft und lebendig aufzuschreiben. Als
abhangige Variable wurde die Zeit des Schreibens gestoppt, sowie eine qualitative
Auswertung der notierten Lebensereignisse nach Kriterien wie Intensitat, Bildhaftigkeit
und Detailliertheit vorgenommem.
Die Hypothese, Vpn finden bei Ubereinstimmung von Geschmack und Valenz
des Lebensereignisses (suB/positiv, bitter/negativ) schneller ein Ereignis und
beschreiben dieses intensiver, konnte bestatigt werden. Dies spricht dafur, daB ein
bestimmter Geschmack eng mit der Erinnerung an emotionale Zustande verbunden ist.
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Dynamische Model!ierung von rhythmischer bimanueller Bewegungskoordination

Aus dynamischer Perspektive wird die Koordination bimanualler rhythmischer
Bewegungen als ein selbstorganisatiertes Muster eines hoch-nichtlinearen Systems
bctrachtet Die Phasenbeziehung der beiden koordinicrten GliedmaBen, 0, defmiert
als die Phasenifferenz der einzelnen GliedmaBen im Phasenraum, stellt den
Ordnungsparameter dar, der die phanomenologischen Eigenschaften des koordinativen Regimes erfaBt (Haken, 1977, 1983). Eine Potentialgleichung fiir relative
Phase <t> (synergetic coupling) konnte eine Reihe von Eigenschaften im Kontext
von Ubergangen von gekoppelten oszillatorischen Bewegungen modellicren
(Haken et al., 1985; SchOner et al., 1986; Kelso et al„ 1990). Diese Studie
untersucht bimanuelle Koordination im Equilibriumszustand in 1:1 Phasen- und
Frequenzbeziehung und evaluiert die Reichweite dieses Modell fiir die zwei
stabilen Modi zweier gekoppelter Oszillatoren, inphasische und antiphasische
Koordination. Numerische Analysen der Modellgleichung erlauben Hypothcsen
zur funktionalen AbhSngigkeit von <p von der Asymmetrie in den Eigenfrequenzen
der einelnen GliedmaBen, 5, und zur Stabilitat von 0 in den zwei Koodinationsmustem. Die experimentelle Bewegungsaufgabe besteht aus bimanuellen rhythmischen Handgelenksbewegungen, inphasisch und antiphasisch ausgefiihrt, wobei die
Versuchspersonen Pendel variabler Lange und Masse, i.e., variabler Eigenfre¬
quenzen, halten. Asymmetrie der bewegenden Systeme kann durch individuell
unterschiedliche Lange der beiden Pendel manipidiert werden. Die Daten zeigen
signifikante Unterschiede zwischen den beiden Modi in relativer Phase, und deren
Variabilitat (SD0) als Funktion von 8, in Ubereinstimmung mit quaiitativen und
quantitativen Eigenschaften des Modells. Die experimentellen Resultatc werden
diskutiert mit Bezug zu zwei weiteren Koppelungsmodellen der Averaging Theory,
diffusive coupling (Cohen, et al., 1982) und synergetic coupling (Kopell, 1988).
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Einhandiges Jonglieren eines Balles:
Dynamische Lbsungen einer rhythmischen Bewegungsaufgabe

Die Bewegungsfertigkeit,einen Ball mil einem Schlager rhythmisch und stabil zu
jonglieren,wurde aus dem Blickwinkel der nichtlinearen Dynamik untersuchL Ein
Modell dieses Bewegungssytems—die Dynamik eines hiipfenden Balles auf einer
periodisch bewegten horizontalen FlSche in der vertikalen Dimension—wurde
mittels lokaler und globaler Slabilitytsansatze analysiert. Die Resultate zeigen, (i)
daB innerhalb der Aufgabenconstraints alle Trajektorien durch die Skalierung
sich auf ein topologisch aquivalentes dynamisches Regime mit'Einheitsfrequenz
reduzieren lassen, mil A als Ballamplitude und r der Jonglierperiode, und (ii) daB
die Aufgabendynamik eine intrinsische Losung besitzt, die qualitativ wie
quantitativ defmiert, wie der Ball getroffen werden muB, um den Ball rhythmisch
und mit stabiler Ballamplitude zu jonglieren. Diese LQsung ist charakterisiert dutch
die Beschleunigung des Schlagerbewegung im Moment des Ballkontaktes sowie
deren Variabilitat. Um die Aussagekraft dieser analytischen Ergebnisse fur
menschliche Bewegungssteuerung zu evaluieren, wurde Versuchspersonen in einer
Modell-analogen Experimentalanordnung die Aufgabe gestellt, einen Ball
rhythmisch rail einem Schlager zu jonglieren. Die Bewegung wurde unter 3
selbstgewahlten Ballamplituden ausgefuhrt, wobei zusatzlich die
Ballflugeigenschaften manipuliert wurden. Die Resultate zeigen, daB erfolgreiche
Ausfuhrung dutch die Beschleunigung bei Ballkontakt charakterisiert werden kann.
Die VariabilitSt dieses MaBes folgt den Vorhersagen der globalen
Stabilitatsanalyse, und alle menschlichen Trajektorien unterliegen der
Skalierungsbeziehung, unabhangig von den Ballamplituden und
Ballflugeigenschaften. Die Ergebnisse werden als ein Beispiel diskutiert, in dem
menschliche Bewegungssteuerung die dynamischen Eigenschaften des BallSchiager-Systems fmdet und sich zu Nutzten machL
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Formanttransitionen - Ein wichtiger Parameter fur die Verstandlichkeit des stimmlosen /s/

Die uberwiegende Mehrheit der Schwerhdrigen, die unter Presbyakusis (Altersschwerhdrigkeit) leiden, haben einen mehr oder minder starken Hochtonverlust. Dieser
wirkt sich negativ auf die Verstandlichkeit von hochfrequenten Konsonanten und hierbei insbesondere auf die Lautgruppe der Frikative aus.
Dieses Wissen um die Verstandlichkeitsprobleme vieler Schwerhdriger Ia8t sich nutzen, um eine Testsituation herzustellen, die genau diese Problematik als Parameter fur
ein frequenzspezifisches sprachaudiometrisches Diagnostikum verwendet.
Fur ein solches Diagnostikum wurde das stimmlose /s/ als Prototyp eines hochfre¬
quenten Konsonanten ausgewahlt. Das akustische Hauptmerkmal des /s/ ist sein frikatives Rauschband, welches seinen Energieschwerpunkt zwischen 6 und 9 kHz hat.
Konstruiert man nun Testitems, fur deren korrekte Beantwortung die Erkennung des
/s/ notwendig ist (z.B. ’’Horen Sie «Saule» oder «Eule» ?”, wobei tatsachlich
«Saule» vorgespielt wurde), dann sollten Hochtonschwerhdrige in einem solchen
Test schlechter abschneiden als Normalhorende (siehe auch das Abstract von W.
Knoblach in diesem Band).
Das Rauschband ist jedoch nicht der einzige Parameter, an dem man ein /s/ erkennen kann. Ein weiteres Merkmal sind die Formanttransitionen, d.h. die schnellen zeitlichen Frequenzanderungen, die beim Ubergang vom /s/ zum darauffolgenden Vokal
durch die sprechmotorisch bedingten Veranderungen der Resonanzraume des Vokaltrakts entstehen. Dieser Parameter wird unter normalen Ubertragungsbedingungen
von geringer Bedeutung sein, da ja das Rauschband deutlich zu erkennen ist. Es les¬
sen sich jedoch Testbedingungen gestalten, die der Situation von Hochtonschwerhbrigen ahneln und unter denen der Parameter Formanttransition mehr Gewicht erhalt.
Mdglich ist zum Beispiel eine TiefpaBfilterung des Testmaterials oder auch die Einbettung der Testwbrter in verschieden lautes Hintergrundrauschen.
Durch digitale Signalmodifikation ist es mbglich, Testwbrter mit vorhandener und ohne
Transition zu erstellen. In einer Untersuchung mit 50 normalhbrenden Vpn wurden die
Verstandlichkeitsschwellen bei weiBem Hintergrundrauschen dieser beiden Wortbedingungen ermittelt. Der Verstandlichkeitsgewinn durch die vorhandenen Transitionen betragt knapp 6 dB. Durch einen wechselseitigen Austausch von 100 bzw. 50 ms der
dem /s/ folgenden Vokalinitialteile dieser beiden Wortbedingungen konnte der fiir die
bessere Verstandlichkeit verantwortliche transientbehaftete Vokalteil auf die ersten 50
ms des Vokalanfangs eingegrenzt werden (siehe Stock, A. et al. 1993/94).
Literatur:
Stock, A., Knoblach, W. und Heller, O. (1993). Die Bedeutung von Frikativ-Vokal-Formanttransitionen fiir die Verstandlichkeit von Zweisilbem mit /sZ-Anlaut. Teil I. Audiologische Akustik 6/93, im
Druck. Median-Verlag.
Stock, A., Knoblach, W. und Heller, O. (1994). Die Bedeutung von Frikativ-Vokal-Formanttransitionen fiir die Verstandlichkeit von Zweisilbem mit /s/-Anlaut. Teil II. Audiologische Akustik 1/94, im
Druck. Median-Verlag.
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Abhangigkeit der relativen raumlichen Kodierung von Objekten

Titel:

von der aktuellen Position des Aufmerksamkeitsfokus
Beim Simon-Effekt wind die nichtintentional und offenbar obligatorisch kodierte raumliche Position, die das imperative Reizmuster relativ zu anderen Objekten einnimmt, funktional
wirksam. Dies auBert sich in einem raumlichen Kompatibilitatseffekt: Reaktionszeiten auf
Reize, deren raumliche Position relativ zu anderen Objekten mit der raumlichen Spezifikation
der auszufuhrenden Handlung iibereinstimmt, sind 20 bis 30 ms kurzer als Reaktionszeiten auf
Reize, fur die eine derartige raumliche Ubereinstimmung nicht besteht. Stoffer (1991) und
Umilta und Nicoletti (1992) haben erste experimentelle Evidenzen fur die Giiltigkeit der
Hypothese erhalten, daB die raumliche Position des Objekts, auf das sich der Fokus der
Aufmerksamkeit im Augenblick der Reizmusterexposition richtet, zum Referenzpunkt des
raumlichen Bezugssystems wird, durch das die raumliche Position des imperativen Reizes
kodiert wird. Die hier berichteten Experimente dienten zur Prufung der aus dieser Hypothese
ableitbaren Vorhersage, daB unter Bedingungen, unter denen der imperative Reiz genau im
Fokus der Aufmerksamkeit exponiert wird, kein Simon Effekt auftreten sollte, wahrend bei
lateral zum Fokus exponierten Reizen ein Simon-Effekt auftreten sollte.
Die Befunde zweier Hinweisreizexperimente stiitzen die Hypothese: Sowohl bei Verwendung peripher dargebotener Onset-Hinweisreize als auch bei Verwendung zentral dargebotener symbolischer Hinweisreize reduziert sich bei Hinweisreiz-Reiz-SOAs, die ausreichend groB
sind, um die Aufmerksamkeit rechtzeitig vor Reizexposition auf den Ort des kommenden
imperativen Reizes zu verlagem, der bei neutralen (uninformativen) Hinweisreizen in normaler
Hohe zu beobachtende Simon-Effekt auf Null. In einem weiteren Experiment wurde eine
Anordnung gewahlt, in der zwei Objekte zusatzlich zum spater exponierten Reizmuster
dargeboten wurden. Zuerst wurde ein Referenzobjekt dargeboten, das wahrend des gesamten
Durchgangs exponiert blieb. Ihm folgte mit variablem Abstand ein in 80% der Durchgange
valider Hinweisreiz. Es zeigte sich, daB relativ zur Position des Referenzobjekts kein SimonEffekt auftrat, jedoch relativ zur Position der nichtvaliden Hinweisreize. Auch diese Befunde
weisen darauf hin, daB die Position des im Fokus der Aufmerksamkeit befindlichen Objekts fur
die Kodierung der relativen raumlichen Position der Objekte funktionell von Bedeutung ist.
Literatur:
Staffer, T.H. (1991). Attentional focussing and spatial stimulus-response compatibility. Psychological Research,
53, 127-135.
Umilta, C., & Nicoletti, R. (1992). An integrated model of the Simon effect. In J. Alegria, D. Holender, J. Junca
de Morais, & M. Radeau (Eds.), Analytic approaches to human cognition (pp. 331-350). Amsterdam:
_Elsevier.__
..
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Automatisierung und Gedachlhisabruf
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Titel:

Urteilsprozesse bei Rekognitionsaufgaben:
kritische Uberlegungen (und Befunde) zu Tulving/
Gardiner’s "remember"- vs. "know"-Abfrage

In letzter Zeit wurde erkannt, da!5 Urteilsprozesse in zahlreichen gedachtnispsychologischen
Forschungsparadigmata eine wesentliche Rolle spielen. Dies gilt u.a. fur Hindsight-Panomene, das autobiographische Gedachtnis oder den EinfluB von metakognitivem Wissen auf
Zuruckweisung von Distraktoren (Strack & Bless, in press).
In dieser Untersuchung soil die Wirksamkeit von Urteilsprozessen bei der Bewaltigung einer
experimentellen Aufgabe gepriift werden, die der Unterscheidung von Gedachtnissystemen
dienen soli. Im einzelnen geht um es ein von Tulving einfiihrtes und von Gardiner und Mitarbeitem (vgl. Gardiner & Java, 1993) vielfach verwendetes Verfahren, bei dem die Versuchspersonen nach einer positiven Antwort bei einer Rekognitionsaufgabe zusatzlich
angeben miissen, ob sie sich an die Darbietung des Wortes erinnern ("remember") oder
lediglich wissen ("know"), daB es dargeboten wurde. Die Autoren gehen davon aus, daB eine
"remember"-Antwort auf die Aktivierung des episodischen Gedachtnisses hinweist, wahrend
eine "know"-Antwort auf das semantische bzw. das implizite Gedachtnissystem deutet.
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Vermutung, daB in der von Gardiner vorgegebenen Urteilssituation die "know"-Antwort als Restkategorie fungiert, die durch die
Auspragung der Wiedererkennungs- und "remember"-Entscheidung vollstandig determiniert
ist. Trifft dies zu, dann ist eine ”know"-Antwort durch alle Einflusse auf die Wiedererkennung kontaminiert, die beim "remember"-Urteil bedeutungslos sind, und kann deshalb nicht
als Indikator fur ein bestimmtes Gedachtnissystem gewertet werden.
Um diese Hypothese zu priifen, wurden in einer Rekognitionsaufgabe die Worthaufigkeit
sowie Informationen iiber die Verteilung von Targets und Distraktoren variiert. Wahrend
beide Determinanten das Rekognitionsurteil beeinfluBten, zeigte sich ein Worthaufigkeitseffekt vor allem in "remember"-Antworten, wahrend sich die Verteilungsinformation
iiberwiegend in "know"-Reaktionen niederschlug. Da zudem der erste Faktor vor allem die
Diskriminationsleistung beeinfluBte, wahrend die zweite Variable die Urteilstendenz ("bias")
bestimmte, legen die Befunde nahe, daB die von Gardiner vorgeschlagene Methode nicht
geeignet ist, die Aktivierung unterschiedlicher Geachtnissystemen bei Rekognitionsaufgaben
zu erfassen.
Gardiner, J.M., & Java, R.I. (1993). Recognition memory and awareness: An experiential
approach. European Journal of Cognitive Psychology, 5, 337-346.
Strack, F. & Bless, H. (1994). Memory for non-occurrences: Metacognitive and presuppositional strategies. Journal of Memory and Language, 33, xxx-xxx.
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Der EinfluB von Stimmung und self-monitoring auf
Gesundheitskognitionen bei persuasiver Kommunikation

Dieser Beitrag beschaftigt sich mit der Frage nach den situationalen Determinanten von
Gesundheitskognitionen. Es zeigt sich bspw. die situationale Be<lingtheit dieser Kognitionen
in Studien wie der von Salovey und Bimbaum (1989), in der die experimentell induzierte
Stimmung (traung vs. frohlich) der befragten Personen EinfluB auf die Art ihrer
gesundheitlichen Einschatzungen besaB. Speziell werden in dieser Arbeit als
Gesundheitskognitionen die Konsequenzenvartungen von Personen betrachtet, die sich auf
den Nutzen des Sporttreibens fur die Gesundheit beziehen.
Dabei werden die Einflusse von zwei situationalen Faktoren untersucht: a) die Wirkung
experimentell induzierter Stimmung und b) die Wirkung persuasiver Kommunikation
(Uberredung) auf die Konsequenzenvartungen. Dies wird in einem 2*7 Design (n = 14 pro
Zelle) experimentell iiberpruft. Der Faktor Stimmung weist die Valenzen "positiv" und
"negativ" auf, der Faktor persuasive Kommunikation die Valenzen "pro: Sporttreiben ist
nutzlich fur die Gesundheit" und "contra: Sporttreiben ist nicht nutzlich fur die
Gesundheit". Dieses Design ist in der Versuchsdurchfuhrung an die klassischen Studien zu
Stimmungseinflussen bei persuasiver Kommunikation (im Uberblick Bless, Bohner &
Schwarz, 1991) angelehnt.
Als personenspezifscher Faktor wird das AusmaB des self-monitoring (Snyder, 1974) der
Person betrachtet. Der Grundgedanke des Konstrukts "self-monitoring” besteht darin, daB
interindividuelle Unterschiede in der Art der Selbstprasentation existieren. Personen mit
hohem self-monitoring wahlen die situational angemessene Form, die allerdings nicht mit
dem Selbstbild zusammentreffen muB. Personen mit niedrigem self-monitoring stehen
hinsichtlich ihrer Selbstdarstellung im Einklang mit ihrem personlichen Selbstbild. Dieses
Konstrukt betrifft somit die individuelle Verarbeitung von Situationen und sollte somit
modenerend auf die Einflusse der beiden situationalen Faktoren wirken.
Die I-rgebnisse zeigen insbesondere die Wirkung der persuasiven Kommunikation auf die
Konsequenzenvartungen. Dariiber hinaus konnte der moderierende EinfluB des selfnonitoring bzgl. des Faktors "persuasive Kommunikation" belegt werden.
Hess, H., Bohner, G. & Schwarz, N. (1991). Gut gelaunt und leicht beeinfluBbar ?
Stimmungseinflusse auf die Verarbeitung persuasiver Kommunikation. Psychologische
Rundschau, 43, 1-17.
>alovey, P. & Bimbaum, D. (1989). Influence of Mood on Health-Relevant Cognitions.
Journal of Personality and Social Psychology, 57, 539-551.
inyder, M. (1974). Self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and
Social Psychology, 30, 526-537.
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Titel:

Verkehrsklima, Fahrverhalten und StraBenverkehrsunfall

Diese Studie untersuchte auf der individuellen Analyseebene die Frage, welche Facetten des
Verkehrsklimas mit einer riskanten Fahrweise und mit der individuellen Verkehrssicherheit zusammenhangen. Dazu wurde die "Theory of Reasoned Action" von Fishbein und
Ajzen (1975) auf das Fahrverhalten angewendet.
In drei Untersuchungen wurden die folgenden Fragestellungen bearbeitet:
1) die quantitative Erfassung von Einstellungen und subjektiver Norm (Normorientierung)
zum Autofahren,
2) der Zusammenhang zwischen Einstellungen und Normorientierung mit Fahrverhaltensintentionen zu einem Videofilm bzw Fahrverhalten an einem Fahrsimulator,
3) der Zusammenhang zwischen Einstellungen und Folgen von Fahrverhaltensweisen, wie
z.B. Unfallen bzw. VerkehrsverstoBen.
1)

Der neu entwickelte Fragebogen zu Einstellungen bzw. Normorientierung von Autofahrem, wurde an einer Stichprobe mit 168 Personen auf seine interne Konsistenz
uberpriift und in zwei weiteren Teilstichproben auf seine Retest-Reliabilitat (4-6
Wochen und 20-22 Monate) uberpriift. Die Ergebnisse zeigen, daB die interne Kon¬
sistenz und die Retest-Reliabilitaten gute Werte erreichen (Studie 1).

2)

Die zweite Studie (n=73) ergab, daB zwischen Einstellung bzw. Normorientierung
und Fahrintention ein starker Zusammenhang besteht. AuBerdem zeigte sich, daB die
Normorientierung starker mit den Fahrverhaltensintention korrelierten als affektive
und kognitive Einstellung.

3)

In Studie 3 (n=65) ergab sich eine mittlere Korrelation zwischen den Einstellungen
bzw. den Normorientierung und verschiedener Fahrverhaltensweisen am Simulator.
Auch hier zeigte sich ein starkerer Zusammenhang zwischen Normorientierung und
Fahrverhalten. Der postulierte Zusammenhang zwischen Einstellungen bzw. Norm¬
orientierung und Unfallrate konnte nachgewiesen werden.

Uber die Ergebnisse einer Schweizer Studie zum Zusammenhang zwischen Verkehrsklima,
Fahrverhalten und Unfallrate (Abicher, 1991) hinausgehend, kann aufgrund der Ergebnisse
dieser Studien gefolgert werden, daB nicht die affektive Einstellung wie "Fahrfreude",
und AuslebenstendenZjSondern die normative Meinung in eineoi starkeren Zusammen¬
hang mit einem riskanten Fahrverhalten steht. Wollte man die Verkehrssicherheit erhohen,
so muBte man das Verkehrsklima bzw. die Verkehrsmoral starker in die Verkehrssicherheitsarbeit einbeziehen.
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Bieten serielle Reaktionsaufgaben die Mbglichkeit,
implizites Wissen von explizitem Wissen zu unterscheiden?

/Us Nissen & Bullemer (1987) das Paradigma der seriellen Reaktionsaufgabe
einfuhrten, um implizites Lernen sequentieller Strukturen zu untersuchen,
setzten sie voraus, daB der Wissenserwerb in solchen Aufgaben implizit
stattfindet. Erst spater wurde in Frage gestellt, ob tatsachlich implizite
Erwerbsprozesse das Lernen dieser Strukturen hervorrufen. So erkla'rten
Perruchet & Amorim (1992) die Leistungsverbesserungen in seriellen
Reaktionsaufgaben allein aufgrund expliziter Wissensreprasentation und
schlossen die Beteiligung impliziter Prozesse weijtgehend aus.
Das yorliegende Experiment liefert eine differenziertere Betrachtung des
impliziten und expliziten Wissens in seriellen Reaktionsaufgaben.
Wie in fruheren Untersuchungen wurde explizites Wissen anhand direkter
Gedachtnistests erhoben, d.h. durch eine Rekognitions-, eine freie
Reproduktions- und eine Generierungsaufgabe. Um implizite Einflusse auf
die freie Reproduktionsaufgabe sichtbar zu machen, flihrten wir zusatzlich
ein indirektes GedachtnismaB ein. AuBerdem wurde das explizite Wissen
mcht nur nach Beendigung der Erwerbsphase gemessen, sondern auch zu
verschiedenen Zeitpunkten wahrend des Lernens.
Die von Perruchet & Amorim (1992) berichteten Zusammenhange zwischen
implizitem und explizitem Wissen konnten nicht repliziert werden.
Daruber hinaus zeigte sich, daB nach sehr wenigen Wiederholungen der
sequentiellen Abfolge implizites Wissen anscheinend noch in reiner Form
erfaBt werden konnte, hingegen nach langerer Bearbeitung der sequentiellen
Struktur neben implizitem Wissen auch explizites Wissen auftrat.
Literatur:
Nissen, M. J., Bullemer, P. (1987). Attentional requirements of learning:
Evidence from performance measures. Cognitive Psychology, 19, 1-32.
Perruchet, P., Amorim, M.-A. (1992). Conscious knowledge and changes in
perfomance in sequence learning: Evidence against dissociation.
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 18, 4,
785-800.
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EinfluB des weiblichen Hormonstatus auf

Titel:

hemispharenabhangige Aufmerksamkeitsleistungen

Bei einem computergesteuerten Reaktionszeitexperiment warden 10 weibliche
gesunde
Versuchspersonen
(Studentinnen)
je
einmal
wahrend
der
Menstruationsphase (1. - 3. Zyklustag, niedriger Ostrogen- und Gestagenspiegel)
und in der pramenstruellen Phase (23. - 26. Zyklustag; hoher Ostrogen- u.
Gestagenspiegel) einem computergesteuerten Reaktionszeitexperiment unterzogen.
Hierbei wurde kurz vor einem einfachen zentralen Reaktionsstimulus (Stem) ein
lateralisierter Wamreiz entweder im linken oder im rechten visuellen Feld
prasentiert. Der Wamreiz bestand aus einem Paar iibereinander dargebotener
Symbole. Nur wenn die beiden Symbole identisch waren, durfte die Vpn auf den
nachfolgenden zentralen Reaktionsstimulus reagieren. Ein Drittel der
Reizbedingungen bestand in Darbietungen des zentralen Stimulus ohne
Vorwamreiz. Relevant war die Verkiirzung der Reaktionszeiten bei
Wamreizvorgabe im Vergleich zur Bedingung ohne Wamreiz in Abhangigkeit von
der Seite der Darbietung und der Reaktionshand. 20 mannliche Vpn wurden unter
den gleichen Bedingungen einmal untersucht.
Die mannlichen Vpn. zeigten die deutlichsten Reaktionszeitverkurzungen bei
Wamreizvorgabe im rechten visuellen Feld und bei Reaktion mit der linken Hand.
Ein ahnliches Ergebis zeigte sich auch bei den weiblichen Versuchspersonen
wahrend der menstruellen Phase; allerdings gab es hier fur beide Hande signifikant
deutlichere RZ-Verkiirzungen bei Wamreizvorgabe im RVF. In der
pramenstruellen Phase zeigte sich dagegen kein differentieller EinfluB des visuellen
Felds auf die Reaktionszeitverkurzungen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf
Hire Bedeutung fur die Hemispharenspezialisierung bei Aufmerksamkeitsleistungen
und
den
EinfluB
weiblicher
Hormone
auf solche
und
andere
hemispharenspezifische Leistungen diskutiert.
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Kooperation und Konkurrenz in dyadischen
Konfliktsituationen

Das Ziel der vorzustellenden Arbeit besteht darin, einige allgemeine Charakteristika der Dynamik dyadischer Interaktionen zu
erfassen und zu modellieren. Insbesondere wird untersucht, ob
bzw.

unter

welchen

Bedingungen

sich

in

Konfliktsituationen

kooperative bzw. kompetitive Verhaltensmuster herausbilden, wie
stabil diese Verhaltensmuster sind und wie es zu Obergangen von
kooperativem zu kompetitivem Verhalten (und umgekehrt)

kommen

kann. Zur Beschreibung der Dynamik werden Konzepte und Methoden
der Theorie dynamischer Systems und der Synergetik verwendet.
Fur die empirische Untersuchuna der Fragestellung wurde in
Anlehnung an das experimented Paradigma des Prisoners Dilemma
ein Computerspiel entwickelt, das die Erhebung langer fcontinulerlicher Zeitreihen gestattet. Zur Zeit liegen die Oaten von
19 Versuchspersonenpaaren aus vier verschiedenen Experimentalbedingungen vor.

Die verschiedenen Spielverlaufe weisen eine

auch innerhalb der

einzelnen betrachteten

Experimentalbedin-

gungen hohe Variabilitat auf. Im Rahmen des Vortrags soil ein
dynamisches Modell zur Beschreibung der beobachteten Interaktionsverlaufe vorgestellt werden. Darviberhinaus sollen Moglichkeiten zur empirischen Oberprufung solcher Modelle aufgezeigt
und kritisch diskutiert werden.
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Zur Analyse von Software-Prototypen tiber den Vergleich
theoretischer Vorgehensweisen bei der Aufgabenlosung mit
dem realen Benutzerverhalten

Beim Einsatz des Computers als Arbeitsmittel stellen sich dem Anwender zwei Anforderungen.
Zum einen muB er sich ein Konzept zur Aufgabenlosung bilden, in der Regel durch Zedegung in
Teilschritte, die sein Vorgehen strukturieren. Zum anderen benotigt er Wissen uber die
Funktionsweise und Bedienung des Rechners, bzw. eines bestimmten Programmes, damit er die
erdachte Aufgabenlosung umsetzen kann.
Die Benutzerfreundlichkeit eines Computersystems wird nun im wesentlichen dadurch bestimmt,
wie effektiv ein Benutzer die von ihm entwickelte Strukturierung mit Hilfe eines bestimmten
Programmes umsetzen kann. Wie gut das gelingt, zeigt sich im realen Benutzerverhalten.
In dieser Arbeit so lien Mdglichkeiten zur Bewertung von C omputerprogrammen, durch
Zusammenfuhrung von modellhafter Wissensebene und realem Verhalten, vorgestellt werden
Gegenstand der Untersuchung sind sogenannte Benchmarkaufgaben aus dem kaufinanmschen
Geschaftsbereich (z.B. Lagerverwaltung, Lieferscheine erstellen etc.). Diese werden sowohl ohne
Computerunterstiitzung, als auch mit fur diesen Einsatzbereich entwickelten Programmen
bearbeitet.
Die Betfagung eines berufserfahrenen Expertengremium zum Vorgehen bei den Aufgaben
erbrachte typische AufgabenlGsungen. Mit Hilfe der Strukturlegetechnik wurden diese in funktional
unabhangige Unteraufgaben zerlegt, relevante TeiLdele identifiziert und deren Abfolge strukturiert.
Sie stellen ideale Lbsungen dar und dienen als Referenz zur Bewertung der realen
Aufgabenbearbeitung mit dem Computer.
Im eigentlichen Experiment wurden diese Aufgaben von je 12 Vpn mit zwei unterschiedhchen
Software-Prototypen bearbeitet. Dabei wurden gleichzeitig (online) inhaltliche und zeitliche
Aspekte der Programmbedienung mit sogenannten Logfiles aufgezeichnet sowie Beobachterdaten
protokolliert.
Vergleiche dieser Aufzeichnungen mit den Aufgabemodellen ermbglichen eine Analyse, an welchen
Stellen des Programmablaufs Unstimmigkeiten zu entsprechenden Abschnitten des
Aufgabenmodells gegeben sind.
Die Ergebnisse dieser Vergleiche werden unter dem Aspekt der Benutzerfreundlichkeit beider
Prototypen diskutiert.
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Titel:

Eine prozeBbezogene Analyse des expliziteAund
impliziten Erinnems beim Wiedererkennen
anhand von EKPs

Untersuchung EKP's aus dem EEG erhoben.Es wird ein Experiment
zur Differenzierung expliziten und impliziten Erinnems in einem
inzidentellen Wiedererkennungs-paradigma vorgestellt.
Es werden
Substantive zunachst
in
einer Erwerbsphase unter
zwei
Aufgabenbedingungen vorgegeben; nach dem Verarbeitungstiefeansatz
sind die Wdrter zu kategorisieren nach "gegenstandlich" versus "nichtgegenstandlich" (tief: semantisch) und einmal nach "RL enthalten" versus
"RL nicht enthalten (oberflachlich: stmkturell). In der Abrulphase werden
Worter aus der Erwerbsphase zusammen mit
neuen Worten zur
Wiedererkennung vorgegeben. Die Reaktionen in beiden Aufgaben
erfolgen durch Tastendruck.In der Wiedererkennungsaufgabe ist jeweils
zusatzlich zu kategorisieren, ob ein Wort "erinnert” oder "vertraut"
wiedererkannt wurde (Tulving 1987). Die Kategorien "erinnert" und
"vertraut" werden auf
Grund
der
Behaltensmuster
den
Erinnerungskategorien explizit/implizit zugeordnet.
Ziel des Experiments ist die Beschreibung des Erinnems auf der
Verhaltens(Reaktionszeiten,
Behaltensleistung)
und
der
elektrophysiologischen Ebene (Ereignis korrelierte Potentiale; EKP)
unter der Annahme eines Prozessmodells.
Bisherige Untersuchungen unter Verwendung dieses
Paradigmas
zeigten, daB auf der
Verhaltensebene sich die Verarbeitungstiefevariation nur in der Erinnerungsleistung bei explizitem nicht aber
bei implizitem Erinnem auswirkte. Die Reaktionszeiten innerhalb der
beiden Kategorien unterschieden sich
dabei
nicht,
was die
Homogenitat der zugrundeliegenden Prozesse nahelegt (Taheij & Debus
1993). Urn die Homogenitat innerhalb
der Antwortkategorien
"erinnert" versus "vertraut wiedererkannt" zu belegen, werden auch in
dieser Untersuchung EKP's aus dem EEG erhoben.
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17-19 52056Aachen

313
Autor(en):

Titel:

Joachim Thomas & Ruth Schumann-Hengsteler
VARIABLENISOLIERUNG ALS INFORMATIONSVERARBEITUNG:
STRATEGIEN DER REDUKTION EINES SUCHRAUMS

lm Gegensatz zur Theorie Piagets, die die Entwicklung hypothesengeleiteten Denkens durch den Ruckbezug auf eine einheitliche
Struktur formaler Operationen erklart, versuchen

Informations-

verarbeitungsansatze derartige Leistungen mit der Verfugbarkeit
losungsdienlicher Heuristiken und Algorithmen sowie der Bereitstellung der erforderlichen kognitiven Ressourcen zu beschreiben.
Eine Bestimmung der Aufgabenschwierigkeit erfordert dabei eine
Aufgabenanalyse, mit der die Verarbeitung komplexer Probleme in
einzelne Teilprozesse zerlegt werden kann. Leistungen in Aufgaben zur Variablenisolierung lassen sich dementsprechend in die
systematische Variation

der moglichen Variablenkombinationen

sowie das Ziehen geeigneter SchluBfolgerungen aus beobachteten
Ergebnissen beschreiben.
In unserer Studie bearbeiteten 52 Schuler- und Schulerinnen der
6. bis 9. Klasse eines staatl. Gymnasiums eine Reihe schriftiicher
Aufgaben zu beiden angenommenen Komponenten der Variabhenisolierung. Die Aufgaben variierten in der Anzahl der Variablen, in
der Komplexitat der vorgegebenen Variablenkombinationen sowie
in der Komplexitat der notwendigen SchluBfolgerungen.
Die Ergebnisse zeigten einen EinfluB der angenommenen Schwierigkeitsparameter auf die einzelnen Komponenten des Variablenisolierens. Der Effekt der Menge der zu verarbeitenden Informa¬
tion, operationalisiert durch die Anzahl der Variablen, legt die
Annahme eines kapazitatsbegrenzten Arbeitsgedachtnissystems
als weiterer EinfluBgroBe nah.
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Kausales Denken liber allgemeine und spezielle Beziehungen in

Titel:

deterministischen und probabilistischen Bedingungen

Dieses Experiment untersuchte zwei Theorien des kausalen Denkens: (1) die
Theorie notwendiger und ausreichender Ursachen (NA), in der Versuchspersonen
denken, daB wenn und nur wenn die Ursache anwesend ist, ist die Wirkung
anwesend; und (2) die Theorie probabilistischer Ursachen (PR), in der
Versuchspersonen denken, daB die Wirkung meistens (aber nicht unbedingt
immer) anwesend ist, wenn die Ursache anwesend ist. Kausale Urteile in einer
deterministischen Bedingung (in der die Wirkung immer und nur anwesend ist,
wenn die Ursache anwesend ist) und in einer probabilistischen Bedingung (in der
die Wirkung meistens, aber nicht immer, anwesend ist, wenn die Ursache
anwesend ist) wurden untersucht. Die PR-Theorie konnte die kausalen Urteile
der Versuchspersonen in beide Bedingungen erklaren, wiihrend die NA-Theorie
oft im Gegensatz zu den kausalen Urteilen der Versuchspersonen stand,
besonders in der probabilistischen Bedingung. Uberdies wurden kausale Urteile
liber allgemeine ("type level") Kausalbeziehungen und entsprechende spezielle
("token level") Kausalbeziehungen untersucht. Die kausalen Urteile der
Versuchspersonen liber "token lever'-Kausalbeziehungen waren oft anders als die
Urteile liber die entsprechende "type lever'-Kausalbeziehungen, und diese
Unterschiede konnten besser von der PR-Theorie als von der NA-Theorie erklart
werden.
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Titel:

Mentale Rotation bei hirageschadigten Patienten

Zentrales Ergebnis der Untersuchungen mentaler Transformationsprozesse bei der
Verarbeitung visueller Reizmuster ist die systematische Abhangigkeit der Reaktionszeit vom
Grad der Winkeldisparitat zwischen zwei zu vergleichenden Objekten. Der beobachtete
Anstieg der Reaktionszeit fiihrt zu der Annahme, daB die geistige Leistung analog einer
physikalischen Drehung ist, was die Bestimmung der Rotationsgeschwindigkeit in Grad pro
Sekunde (°/s) ermbglicht, die als Ausdruck der mentalen Verarbeitung gesehen wird.
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung war die Frage, inwieweit eine Reduktion der
Geschwindigkeit raumlicher Transformationsleistungen als MaB fur die allgemeine
Verlangsamung im Denken und Handeln himgeschadigter Patienten dienen kann. Die
Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, zwei dargebotene asymmetrische figurative
Reize von ihrer Spiegelbildversion zu unterscheiden, wobei die Entscheidung ungeachtet der
Lage der Vergleichsfigur in der Bildebene erfolgen muBte.
An einer Stichprobe himgeschadigter Patienten, die zum einen nach Atiologiehauptgruppe,
zum anderen nach Schadigungsseite aufgeteilt wurden, sollte die Eignung des Testverfahrens
fur die klinische Anwendung gepriift werden. Weiterhin war von Interesse, ob die
verschiedenen relevanten

Parameter der

mentalen Rotationsaufgabe (Reaktionszeit,

Fehlerrate, Rotationsgeschwindigkeit und Intercept) zwischen den Patientengruppen
differenzieren. Dauiber hinaus wurde untersucht, inwieweit soziodemographische Daten
sowie die Ergebnisse anderer neuropsychologischer Testverfahren als Pradiktor fur die
mentale Transformationsleistung dienen konnen.
Die Ergebnisse zeigen, daB sich die Patientengruppen durch ein geringeres Leistungsniveau in
den relevanten Parametem der Rotationsaufgabe im Vergleich zu einer gesunden
Kontrollgruppe

auszeichnen.

Aus

der

Vielzahl

mbglicher

Pradiktoren

zeigt

der

Aufmerksamkeits-Flexibilitats-Test (FAT) die groBte Sensibilitat.
Die Ergebnisse werden im Rahmen verschiedener Modelle zur Informationsverarbeitung
diskutiert.
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Ruth Uwer, Norbert Kathmann, Andrea Hochrein &
Claudia Schochlin
Effekte der Aufmerksamkeitsallokation auf die Qualitat
von langsamen Augefolgebewegungen

Es gibt empirische Evidenz dafiir, dafi die Qualitat von langsamen Augenfolgebewegungen
(SPEM) dutch Zusatzaufgaben, die eine Analyse des zu verfolgenden Zielpunktes
verlangen, verbessert wird. Dies wurde damit erklart, dafi dadurch vermehrt kontrollierte
Aufmerksamkeit auf das Ziel gelenkt wird. In einem kiirzlich durchgefuhrten Experiment
haben wir eine Verbesserung der Folgeleistung jedoch auch bei einer auditorischen
Zusatzaufgabe gefunden. Dies deutet darauf hin, dafi die eben genannte Erklarung nicht
ausreicht. Vielmehr scheint die langsame Blickfolge eine automatische Leistung
darzustellen, die keine Aufmerksamkeitskapazitat beansprucht. Um diese Hypothese weiter
zu priifen, haben wir die Augenfolgeleistung unter zusatzlicher Belastung mit
verschiedenen visuellen und akustischen Zusatzaufgaben untersucht.
An der Untersuchung nahmen 100 gesunde Probanden im Alter von 15- 86 Jahren teil. Sie
hatten die Aufgabe, einen Lichtpunkt auf dem Bildschirm zu verfolgen, der sich mit
konstanter Geschwindigkeit bewegte (13,5°/sec.). Bei den zusatzlichen Aufgaben handelte
es sich um akustische (Oddball-Paradigma) und visuelle Reizdiskriminationsaufgaben. In
einer der beiden visuellen Zusatzaufgaben wurde die Aufmerksamkeit dadurch auf das
Blickfolgeziel gelenkt, dafi bestimmte Buchstaben im Zentrum des Targets gezahlt werden
mufiten. Die zweite Bedingung stellte eine Distraktion dar, hier wurden die Buchstaben
aufierhalb des Blickziels der Augenfolgeaufgabe prasentiert. Bei den Durchgangen mit
zusatzlicher akustischer Oddball-Aufgabe wurden zwei unterschiedliche Interstimulusintervalle verwendet. Aufgezeichnet wurde das horizontale und vertikale EOG, um die
Genauigkeit der Augenfolgebewegung sowie Blinkartefakte zu bestimmen.
Die Ergebnisse zeigen, dafi sich die Blickfolgeleistung unter alien Zusatzaufgaben aufier
unter der visuellen Distraktionsbedingung verbessert. Eine Ablenkung der kontrollierten
Aufmerksamkeit von der primaren Blickfolgeaufgabe erleichtert anscheinend deren
Ausfuhrung. Dies lafit darauf schliefien, dafi
die Steuerung
langsamcr
Augenfolgebewegungen eine hochgradig automatisierte Leistung ist, die dutch die
Zuwendung willkurlicher Aufmerksamkeit eher beeintrachtigt wird.
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Tltel:

COMMUNICATIVE RXATIONS: 'JOINT ATTENTION'
GAIN IN COOPERATIVE PROBLEM SOLVING

The modular organization of science sometimes delays the answering of
even relatively simple questions. In particular, investigation of eye
movement is mainly reserved for biophysical and neurological studies,
while the pragmatics of cooperative problem solving and communication
belongs to the realms of cognitive psychology and linguistics. In the
course of human development these domains are certainly non-separable.
The emergence of language and an elaborate mother-child cooperation at
the end of the first year of life are closely dependent on the socialization
of child attention and, ipso facto, on the ability of mother and child to
coordinate their eye movements in space and time. How would
"communication of the eye position" change cooperative problem solving
in adult persons? We report results of experiments on the solving of
constructive tasks of the puzzle type by two partners who share the same
visual environment but whose knowledge about the situation and ability to
change it on the way to the solution are separated: One of the partners the "expert" — knows the solution in detail but has no means to act on the
situation; another partner — the "novice" — can act on the situation and
must achieve the goal, but without knowing (much) about the solution. In
some of the trials, in addition to verbal communication, the eye fixations
of the "expert" were projected into the working space of the "novice" (this
was done with the help of OMNITRACK, an advanced imaging eye
tracker, developed by the last two authors of the report in a cooperation
with the first). Such a facilitation of the "joint attention" state of the
partners dramatically improves the results. It also changes the nature of
dialogues as well as the parameters of eye movements themselves. These
last changes cannot be explained by non-specific factors like differences of
mental load in experimental conditions. In one of the control experiments
the direction of the eye movement data transfer was reversed, from the
"novice" to the "expert". This also leads to a significant gain in the
efficiency of the distributed problem solving.
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Neglect unter der Lupe: EEG-Potentiale und Augenbewegungen bei
Aufmerksamkeitsverlagerung nach Posner

Nach Schadigungen der rechten Hemisphare, insbesondere nach Infarkten im hinteren MediaStromgebiet, kommt es zu Vemachlassigungen der linken Gesichtsfeld-, Raum- und Kbrperhalfte. Die grobe, klinisch auffallige Form des Hemi-Neglect-Syndroms bildet sich zumeist
spontan zuriick, es bleibt aber haufig eine Restsymptomatik. Diese zeigt sich nach Posner eindrucksvoll in Verzogerungen der einfachen Reaktion, wenn in schneller Folge ein rechter
Hinweis und ein linker Zielreiz vorgegeben werden (cue rechts/target links: cr/tl). Wir suchten hier mit ereignisbezogenen Potentialen nach Korrelaten dieser EinbuBe und maBen dabei
auch die horizontalen Augenbewegungen. Als interessanteste Potentialkomponente envies
sich die mittlere Amplitude 150-250 ms nach Zielreizbeginn ("Ndl") an den parietalen Ableitungen. Die vier verschiedenen Reizkombinationen (cr/tr, cr/tl, cl/tl, cl/tr) bewirkten bei den
Patienten Ndl-Amplitudenunterschiede, die links-, Mitte- und rechtsparietal gleich waren und
gleich den Unterschieden waren, die die Gesunden linksparietal hatten. Es fehlte bei den Pati¬
enten das dazu spiegelbildliche rechtsparietale Muster der Gesunden. Dies illustriert die
Asymmetric der Wahmehmung durch die Lasion. Uberraschenderweise waren die Gipfellatenzen der Sakkaden nicht nur bei den Patienten, sondem auch bei den Gesunden auf cr/tl
verzdgert. Dies legt nahe, daB die Gesunden ihre Reaktionszeiten von ihren Augenbewegun¬
gen entkoppeln kbnnen, die Patienten nicht, zeigt jedenfalls, daB die Rede von "covert attent¬
ion" in dieser Aufgabe problematisch ist. Insgesamt folgem wir, daB der rechte parietale
Kortex eine Gewichtungsfunktion haben konnte. Die Stoning dieser Gewichtung ware notwendige Voraussetzung der Vemachlassigung der linken Korperseite, da sie es den Patienten
erschwert, die Asymmetric der Wahmehmung zu kompensieren.
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Verstijnen, Use M.
Paper and pencil sketching to reveal
implicit information

Subjects were shown configurations consisting of 3 of 5 possible
primitive forms (square, triangle, etc.), lasting 5 seconds.
After each exposure they were^instructed to count backwards by 3
for 1 minute, until a second stimulus appeared. This could either
be 1 of the 3 primitive forms (i.e., explicitly represented), or
a 'part' resulting from overlap (i.e., implicit). They were prov¬
ided with pencil and paper. Expert sketchers show a significant
correlation (r=.65) between the making of a sketch and a follow-up
by a correct answer on a 'part'-question. Novel sketchers, how¬
ever, do make sketches on 'part'-questions, but cannot reveal the
correct answer from them (r=.123). On ‘primitive form1-questions
the correlation dropped to 0. Furthermore, correlations are found
with IQ, STM, and creativity tests.
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Titel:

On the development of motor chunks in a
structured continuous keypressing task

This paper describes an experiment designed to assess the effects of
practice in performing a structured sequence of keypresses. The task
consisted of pressing a sequence of nine keys with nine fingers, each
in response to a corresponding stimulus. Eagh response was followed
by a response-stimulus interval (RSI), which sometimes was zero ms,
before the next stimulus was presented. Upon completion of one
sequence, production of the identical sequence was immediately
repeated. One group of 18 subjects - the 333 group - practiced with
three regularly spaced, non-negligible, response-stimulus intervals
(RSIs) while the remaining RSIs were zero. TTiis divided the sequence
into three groups of three keypresses each. Another group of 18
subjects - the 45 group - practiced with two non-negligible RSIs
partitioning the sequence into a four- and a five-key group. These
conditions were coined Structured conditions. On occasion all subjects
carried out a condition in which all RSIs were zero. This was the
Unstructured condition.
The results show that interkey times in the Unstructured condition
clearly reflected the position of the long RSIs in the Structured
condition. This suggests that motor chunks had developed in the
Structured condition which were also used in the Unstructured
condition.
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Storungen des Planungsprozesses bei Frontalhirnschadigung: ein computergestutzter interaktiver Planungstest

Im Experiment werden Storungen des Planungsprozesses als Folge
von Frontalhirnlasionen qualitativ und quantitativ erfaSt.
Theoretische Grundlage 1st die hypothetische Unterteilung der komplexen kognitiven Leistung des Planens in diskrete, rekursiv zu durchlaufende Phasen. Hierzu gehoren die Analyse der
Ausgangssituation, die Suche nach Hilfsinformationen, die Verknupfung der Informationen zu einer vorlaufigen Ldsung, die
Ausfuhrung der Ldsung und die Priifung des Ergebnisses.

i

Die Untersuchungsgruppe besteht aus 20 Patienten mit computertomographisch nachgewiesenen Frontalhirnlasionen Oder sehr
schwerem Schadel-Hirn-Trauma, das mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch die Frontalregion betrifft. Als Kontrollgruppe dienen
22 orthopadische Patienten derselben Rehabilitationsklinik.

I

Die Planungsleistung wird mit Hilfe eines interaktiven Computerprogramms getestet, das eine Form der in neuropsychologischer Praxis gelaufigen Tagesplanungsaufgabe darstellt. Die
Probanden haben eine Liste von alltaglichen Erledigungen unter
Beachtung wesentlicher Informationen, die zum Teil aktiv angefordert werden mussen, in ein sinnvolles zeitliches Schema zu
bringen. Das Programm protokolliert den gesamten PlanungsprozeS, bietet abgestufte Interventionen bei Fehlern und erlaubt
in Teilbereichen eine selbstandige Anforderung von strategischen Hilfestellungen. Storungen in den hypothetischen Arbeitsphasen werden beispielsweise als mangelhafte Beachtung gegebener Informationen und als unzureichende Suche nach Zusatzinformationen operationalisiert.
Die Daten zeigen, daS die Gesamtarbeitsdauer wie auch die
Gesamtfehlerzahl in der Untersuchungsgruppe hoher als in der
Kontrollgruppe ist. Weitere Analysen beziehen sich auf die einzelnen Teilplanungsphasen, die unterschiedlichen Fehlerarten
und die Wirkung von Programmhilfen.
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Laborexperimentelle Untersuchtmg zur
Wirkungskontingentierung von Fluglann
Ausgehend von der Frage,
ob eine Erhohung der Anzahl von
Flugbewegnngen wirkungsseitig durch den Einsatz emisaionsarmen
Fluggerats kompenaiert werden kann
(Wirkungakontingentierung),
wurden verachiedene 20minutige Fluglarmbedingungen mit gleichem
Mitteliingapegel (LAeq = 64 dB (A)) gegenubergeatellt. Die vmabhangige Variable N*TYP hatte drei Auspragungen:
4 Dberfliige einer LOCKHEED TRISTAR 1011,
= 89.8 dB
(4*L-1011)
6 Dberfliige einer McDONNELL DOUGLAS MD-82, L*^ = 88.0 dB
(6*MD-82)
8 Dberfliige einer BOEING 767 L^ = 86.8 dB (8*B-767)
Je 15 Verauchaperaonen (Vpn, 9 Frauen, 6 Manner) wurden einer der
Bedingungen in einer reflexionaarmen Rammer wahrend einer Aufgabe
(Reagieren auf Zahlen) auageaetzt. Danach bewerteten die Vpn die
Beachallung hinaichtlich Lautheit, Laatigkeit, Bedrohlichkeit und
Zumutbarkeit.
Weitere
abhangige
Variablen
(AV)
waren
die
a\ibjektive Interferenz mit der Aufgabe und daa Storpotential der
Gerausche, wenn aie taglich zubause zu horen waren.
Die Bedingung 4*L-1011 hatte die atarkaten Wirkungen auf daa
Larmerleben. Ihr wurde daa hochate Storpotential zugeachrieben (p
< 0.05 in einaeitigen, HOLM-korrigierten t-Teata). Auch die
empfundene Interferenz mit der Aufgabe war grofier ala in den
anderen
Bedingungen,
allerdinga
nur
gegeniiber
8*B-767
iiberzufallig. Fiir die anderen AV ergab aich ein V-fdrmiger
Zuaammenhangs die Bedingung 6*MD-82 wurde aignifikant weniger
laatig und bedrohlich empfunden ala 4*L-1011 und 8*B-767. Fiir
Lautheit und Zumutbarkeit zeigte aich die gleiche Tendenz.
Es
wird
gefolgert,
daS
eine
Kontingentierung
aubjektiver
Reaktionen auf Fluglann unter den gegebenen Bedingungen moglich
war. Ein Anatieg dea Larmerlebena mit ateigender Ereigniamenge
blieb aua, z.T. war aogar ein Abainken zu beobachten.
Z.Zt. wird in paychoakuatischen Bewertungen einzelner Dberfliige
geklart,
ob die V-fdrmigen Ergebniaae
auf
die
verwendeten
Flugzeugtypen zuriickzufiihren aind. In obiger Verauchaanordnung
aind - wie in der Realitat - Flugzeugtyp (Pegel, Frequenzapektrum,
Dberf lugdauer
etc.)
und
Bewegungazahlen
konfxindiert.
Neben
okologiachen Anaatzen wie dem trade-off lauter gegen leiaer
Baumuster wird veraucht, aolche Konfundierungen zu loaen, urn
kauaale Interpretationen zu ermoglichen.
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Arbeitsgedachtnis fur Bewegungen mit unterschiedlichem
relativen Timing oder: Wenn (aktive) Ubung schadet ...

Im Rahmen von Untersuchungen zu kurzzeitigen Nachahmungsleistungen visuell
dargebotener Bewegungen wurden folgende Fragen bearbeitet: (1) 1st eine
sofortige Umsetzung der gesehenen Bewegung in Eigenbewegung moglich oder
steigern dazwischenliegende Umkodierungsprozesse die Reproduktionsgenauigkeit?
(2) Unterscheidet sich mental-ereignisbezogene von mental-ausfiihrungsbezogener
Ubung? (3) Welchen Effekt hat aktiv-motorisches Uben auf die Wiedergabegenauigkeit?
Als Kriteriumsbewegungen wurden Sinusschwingungen mit unterschiedlichen
relativen Zeitstrukturen (Wechsel der Periodenlange nach zwei Schwingungen)
verwendet. Diese sollten entweder unmittelbar im AnschluB an die Darbietung
oder nach einem kurzen oder langen Behaltensintervall mittels eines Rebels
wiedergegeben werden. Im Behaltensintervall iibten die Versuchspersonen die
Bewegung entweder aktiv, mental-ereignisbezogen, mental-bewegungsbezogen oder
gar nicht (Kontrollbedingung: Riickwartszahlen). Analog zum Konzept einer
phonologischen Schleife fur sprachlich kodiertes Material (Baddeley, 1986) lassen
sich die Ubungsbedingungen als Varianten motorisch-generativer Rehearsalprozesse
auffassen, welche eine Umkodierung oder zumindest Auffrischung der Ereignisreprasentation bewirken sollten.
Es zeigten sich folgende Ergebnisse: (1) Unmittelbare Nachahmung war alien vier
Ubungsbedingungen (auch bei nur einmaliger Ubung) iiberlegen. Dieses Ergebnis
stiitzt die Modellvorstellung, daB bereits wahrend der Darbietung einer Bewegung
eine amodale Ereignisreprasentation angelegt wird, die unmittelbar anschlieBend
fur die Bewegungsausfiihrung genutzt werden kann und keiner eigenen Ubersetzungsschritte bedarf. (2) Beide mentalen Ubungsbedingungen erbrachten
vergleichbare Reproduktionsleistungen. Dieser Befund relativiert die apriorische
Unterscheidung externer vs. interner Bewegungsvorstellung (Jeannerod, 1994) fur
timingbezogene Aufgaben. (3) Aktives Uben fiihrte bei dreimaliger Ubung (langes
Behaltensintervall) zu schlechteren Reproduktionsleistungen als beide mentale
Ubungsbedingungen. Eine vorlaufige Erklarung fur diesen iiberraschenden Befund
besteht darin, daB die motorische Realisierung im Vergleich zu "nur" mentaler
Realisierung zusatzlichen Varianzquellen (motor variability) unterliegt, die den
RehearsalprozeB stbren.
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Titel:

Hypothesentesten beim Problemlbsen

Beim komplexen Problemlosen sind die Aufgaben z.T. so gestaltet, daB die Probanden
zuerst die Aufgabe explorieren und anschlieBend ihr erworbenes Wissen anwenden sollen,
um vagegebene Zielwene zu erreichen. Die Explorationsphase ist vergleichbar nrit
Aufgaben in der Forschung zum Hypothesentesten, in denen die Probanden Konzepte
finden miissen, die ihnen vorher unbekannt waren. Klayman und Ha (1987) fanden, daB
Probanden versuchten, ihre bestehende Hypothese zu bestatigen und dabei widerlegende
Informationen iibersahen. Dunbars Experimente (1993) zeigten, daB sich die Probanden
imterschiedliche Ziele semen: Einige wollten Belege fur ihre Hypothese finden, wahrend
andere bei Nichriibereinstimmung nach einer neuen Ursache suchten. Entsprechend
konnten letztere das gesuchte Konzept finden. Beim Problemldsen beemfluBt die
Explorationsphase, in der das Wissen uber die Struktur der Aufgabe erworben wird, die
Problemlbsegiite: Je mehr Wissen liber die Aufgabe vorliegt, desto besser kann die
Aufgabe geldst werden (Funke, 1992). Wenn Probanden in der Explorationsphase falschen
Hypothesen nachgehen, soUten sic weniger Wissen enverben als Probanden, die von
Beginn an richtige Hypothesen testen. Diese Hypothesen wurden im folgenden Experiment
untersucht.
Die 72 Probanden erhielten die Aufgabe 'biology lab', mit drei Runden zum Explorieren
und einer Runde, um die Zielwerte einzustellen. Es gab drei experimenteUe Bedingungen:
Einer Gruppe wurden richtige Hypothesen uber die Struktur der Aufgabe genannt, eiper
zweiten Gruppe falsche Hypothesen und die KontroUgruppe erhielt keine Hypothesen.
Wghrend des Explorierens schrieben die Probanden ihre aktuelle Hypothese auf, bzw.
gaben an, ob sie erfolgreich getestet wurde. Nach jeder Runde wurde das Wissen liber die
Aufgabe erfragt. Entgegen unserer Annahmen unterschieden sich die Gruppen nicht
beziiglich ihres Wissens. Auch beim Problemlosen in der vierten Runde waren die drei
Gruppen vergleichbar. Dieses Ergebnis wird mit Hilfe der qualitativen Daten interpretien.

University of California, Los Angeles
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Susan Kemper

Soziale Cliquen als mentale Modelle

Hummert, Crockett & Kemper (1990) haben eine Konzeption sozialer Cliquen
als mentale Modelle vorgeschlagen, die eine Verallgemeinerung des
Prinzips kognitiver Balance darstellt* Unter der Annahme, dass Personen
anhand von Einstellungsaeusserungen bzw. aeusserlich erkennbaren Zugehoerigkeitszeichen Andere hypothetischen sozialen Cliquen zuordnen, lassen sich Vorhersagen darueber ableiten, wie eine solche, initiale und
vorlaeufige Cliquenzuordnung wechselwirkt mit derjenigen, die dann entsteht, wenn spezifische Information ueber triadische Sympathiebeziehungen
verarbeitet wird.
Zwei Experimente warden geschildert, in denen experimentell je eine stark
und eine schwach polarisierende Cliquenstruktur in einer Menge fiktiver
Personen induziert werden, worauf die Versuchspersonen dann fiktive
Sympathiebeziehungen zwischen diesen Personen lernen.
Bei schwach wirksamer initialer Cliquenstruktur treten, unabhaengig von
dieser Struktur, klare Effekte kognitiver Balance im Lernen auf. Bei
stark polarisierenden initialen Cliquen dagegen machen die Vpn spezifi¬
sche Fehler beim Lernen einzelner, der Struktur widersprechender
Relationen, folgen insgesamt aber dennoch dem Balanceprinzip. Dabei
treten spezifische Folgefehler beim Lernen weiterer Relationen auf.
Insgesamt sprechen die Ergebnisse fuer eine Wechselwirkung zwischen
inhaltlich-sozialen Hinweisreizen und dem rein formal bestimmten
Balanceprinzip.
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Processing mechanisms underlying
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Zur Integration von Form und Bewegung in der visuellen
Wahmehmung

McLeod und Mitarbeiter haben gezeigt, dass die visuelle Suche nach einem FormBewegungs-Konjunktionstarget "parallel" ist (McLeod, Driver & Crisp, 1988) - und
zwar selbst dann, wenn Displays nicht nur eine Gruppe von bewegten Items enthalten
(die Targetgruppe), sondem auch andere Gruppen, die sich in Nichttargetrichtungen
bewegen (Nichttargetgruppen) (McLeod, Driver, Dienes & Crisp, 1991). Zur Erklarung dieser Befunde schlugen McLeod und Mitarbeiter ein "Bewegungsfilter-ModeH"
vor, demzufolge der Filter nicht einfach fur alie bewegten Items permeabel ist,
vielmehr kann der Filter so eingestellt werden, dass er nur Items, die sich in eine
bestimmte Richtung bewegen, durchlasst. Wir untersuchten die Funktionsweise des
Bewegungsfilters genauer in einer Reihe von Suchexperimenten, die davon ausgingen, dass Gruppierung aufgrund von gemeinsamer Bewegungsrichtung mit
Gruppierung aufgrund von Formahnlichkeit in Konflikt treten kann (Muller &
Maxwell, 1994). Die Ergebnisse zeigen, dass eine Einsteliung des Filters auf eine
bestimmte Bewegungsrichtung entweder nicht mbglich oder zumindest nicht erfolgreich ist, wenn das Target durch eine Konjunktion von Form und Bewegungsrichtung
definiert ist. Dies spricht fur eine Erklarung der Integration von Form und Bewegung
im Sinne von (kompetitiven) Gruppierungsprozessen.

Literatur
McLeod, P., Driver, J., Crisp, J. (1988). Visual search for a conjunction of movement
and form is parallel. Nature, 332, 154-155.
McLeod, P., Driver, J. Dienes, Z. & Crisp, J. (1991). Filtering by movement in visual
search. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance,
17, 55-64.
Muller, H. J. & Maxwell, J. (in press). Perceptual integration of motion and form
information: Is the movement filter involved in form discrimination? Journal of
Experimental Psychology: Human Perception and Performance.
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Tltel:

Selektions- und Aufbereitungsprozesse bei der
ereignisbezogenen Sprachproduktion.
Die Effekte von sozialer Nahe und Sprecherziel

Wenn ein Sprecher uber ein Ereignis redet, verbalisiert er in der Regel nicht alles, was er
uber das Ereignis weiB, sondem wahlt einerseits Ereignisteile (Episoden) aus und
thematisiert andererseits auch (zum Teil inferierte) Wissensbestandteile, die nicht das
Ereignis, sondern beispielsweise den Sprecher selbst, den Horer Oder allgemeines
Weltwissen betreffen. Diese Selektions- und Aufbereitungsprozesse bei der
Sprachproduktion erfolgen in Abhangigkeit von der jeweiligen Kommunikationssituation.
In der vorliegenden Untersuchung wird die Frage behandelt, welche
Informationskomponenten eines vorgegebenen (im Experiment filmisch induzierten)
Ereignisses (einer Episode aus dem Leben einer Wildkatzenfamilie) in Abhangigkeit von
der variablen sozialen Ntihe zum Partner und vom mit der AuBerung verfolgten
Sprecherziel durch Selektion und Aufbereitung thematisiert werden. (Die fur das Reden
uber Ereignisse ebenfalls relevanten Situationsparameter der Uber-/Unterordnung und des
Institutionalisiertheitsgrads wurden nicht variiert.)
N=74 studentische Vpn kognizierten das Ereignis in der Rolle eines Beobachters und
gaben es in einer spateren Phase des Experiments in einer Rollenspielsituation gegenuber
einem Partner miindlich wieder. Bei geringer sozialer NQhe war der Partner eine der Vp
fremde Person, bei hoher sozialer Ndhe sprachen die Vpn zu ihrem tatsachlichen (zum
Experiment mitgebrachten) Lebensgefahrten. Die Sprecher sollten den Partner entweder
informieren, weil dieser die Beobachtungen fur einen Zeitschriftenartikel verwenden
mochte, Oder ihn bei einem netten Gesprach unterhalten. Die 16 in jeder der vier
Expertmentalbedingungen aufgezeichneten freien mundlichen AuBerungen wurden
transkribiert, nach propositionalen Kriterien segmentiert und anhand eines unter unserem
Forschungsparadigma bewahrten Klassifikationsschemas hinsichtlich der thematisierten
Informationskomponenten analysiert. Eine zusatzliche Schreibbedingung (n = 10) diente
als Kontrollgruppe, um Selektionsprozesse gegenuber Wahmehmungs- und
Gedachtniseffekten abgrenzen zu konnen.
ErwartungsgemaB lassen sich anhand eines Yergleiches der unter den vier verschiedenen
Kommunikationsbedingungen produzierten AuBerungen Selektions- und
Aufbereitungsprozesse aufzeigen. Als Indikatoren dienen z.B. unterschiedlich haufige
Thematisierungen von Episoden, Beschreibungen und Ereignistragem. Bei hoher sozialer
Nahe wird ausfiihrlicher und detaillierter uber das Ereignis gesprochen; es werden mehr
Episoden und mehr Ereignistrdger thematisiert. Gegenuber einem Fremden werden
haufiger der Partner zum Zeitpunkt der Kommunikation, (im Falle des Unterhaltens auch
latente Sprechereigenschaften), Weltwissen, (tendentiell) Inferenzen sowie insgesamt
Informationskomponenten, die sich nicht aufdie Zeitebene der Ereigniskognition
beziehen, verbalisiert. Beim Informieren thematisieren Sprecher haufiger sich selbst zum
Zeitpunkt der Ereigniskognition sowie den Partner zum Zeitpunkt der Kommunikation-, es
kommen mehr Makroeinheiten (Zusammenfassungen von Teilepisoden) vor.
Die Ergebnisse belegen Selektionsprozesse bei der ereignisbezogenen Sprachproduktion
sowie die Situationssensitivitat des Redens uber Ereignisse hinsichtlich Selektion und
Aufbereitung; sie werden im Zusammenhang mit der Rekonstruktion situationsspezifischer
Ereigniswiedergaben im Rahmen einer Regulationstheorie der Sprachproduktion
diskutiert.
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Die zeitliche Dynamik der auditorischen selektiven Aufmerksamkeit:
Ergebnisse aus Studien mil Ereignisbezogenen Potentialen

Die selektive Beachtung von Reizen verandert die durch jene Reize ausgelosten Ereignis¬
bezogenen EEG-Potentiale (EPs) in charakteristischer Weise. Die erste Phase der nach beachteten akustischen Reizen vorhandenen Negativierung im EP (Nd) wird als Indikator eines
Abgleichs von aktuellen Reizmerkmalen (z.B Ort, Tonhohe, Lautstarke, Intensitat) init einer
Gedachtnisreprasentation der Merkmale aufgabenrelevanter Stimuli interpretiert. Eine spatere
Phase der Nd (ab etwa’300 Millisekunden) wird hingegen mit einer emeuten Encodierung relevanter Reizmerkmale in Verbindung gebracht. Selektive Aufmerksamkeit und sensorische Gedachtnisprozesse sind in diesem Modell also eng verkniipft.
Es wird uber eine Serie von Experimenten zur zeitlichen Dynamik der auditorischen selektiven
Aufmerksamkeit berichtet, bei der die Nd und die Diskriminationsleistung in Abhangigkeit von
der Reizsequenz untersucht wurden. Es wurden stets binaurale Folgen von Tonreizen mit zwei
deutlich voneinender unterscheidbaren Grundfrequenzen (600 Hz und 1500 Hz Standardreize)
dargeboten. Auf seitene Abweichungen von einer dieser Grundfrequenzen (z.B. 1530 Hz, 585
Hz, individuell adjustiert) war mit Tastendruck zu reagieren (Zielreize). Wenn bei akustischer
selektiver Aufmerksamkeit ein relativ kurzdauemdes sensorisches Gedachtnis eine Rolle spielt,
ist zu erwarten, (1) daC die unmittelbare Aufeinanderfolge beachteter Reize einer
Grundfrequenz die erste Phase der Nd vergrossert, und (2) daB seitene, aufgabenrelevante
Zielreize schneller und besser erkannt werden, wenn ihnen ein ahnlicher und daher beachteter
Standardreiz vorangeht. Variiert wurde das Interval! zwischen den einzelnen Tonreizen (300,
600, 900, 1500 und 4500 ms in jeweils getrennen Blocken) da angenommen wurde, (3) daB das
AusmaB des "Primingeffekts" (1,2) mit wachsendem Interval! abnehmen sollte.
Tatsachlich sind Diskriminationsleistung und Reaktionszeiten signifikant besser, wenn einem zu
entdeckenden Zielreiz ein Reiz ahnlicher Frequenz vorausgeht (Hypothese 2). Parallel dazu ist
die fruhe Negativierung (Nd) nach beachteten Standardreizen signifikant vergrbBert
(Hypothese 1). Der zeitliche Verlauf dieses Primingeffekts ist jedoch anders als hypothetisch
zunachst angenommen worden war, denn es ergab sich keine Abnahme bis zu einem
Reizintervall von 4500 ms. Nicht die wenige hundert Millisekunden dauemde erste Phase des
sensorischen Gedachtnisses, sondern der mehrere Sekunden anhaltende "Nachklang" eines
Reizes scheint die Diskrimination zu erleichtem (Hypothese 3).
Wenn die Annahmen zur Rolle des sensorischen Gedachtnis fur die akustische selektive
Aufmerksamkeit richtig sind, sollte nach maskierten Reizen der Primingeffekt vermindert sein.
Dies soil durch ein derzeit laufendes Experiment geklart werden, dessen Ergebnisse vorgestellt
werden.
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Ursachenkompetition versus Effektkollaboration:
Kompetitives Lemen bei Diagnose und
Pradiktion

Eine zentrale Eigenschaft nahezu samtlicher assoziationistischer und
konnektionistischer Leratheorien ist die Kompetition von Hinweisreizen. Hinweisreize
stehen miteinander im Wettbewerb um die Vorhersage des Kriteriums. Assoziationistische
Theorien beinhalten eine einfache Ontologie, die dazu fiihrt, dafi diagnostisches und
pradiktives Lernen identisch modelliert werden. In beiden Situationen wird also
kompetitives Lernen postuliert. Im Gegensatz dazu postuliert die Theorie der Kausalmodelle
unterschiedliche Lem- und Denkprozesse bei Diagnose und Pradiktion. Qualitativ
verschiedene Kompetitionsprozesse werden bei Pradiktion und Diagnose angenommen:
Beim pradiktiven Lemen kann es zu Ursachenkompetition kommen, weil Ursachen
potentiell interagieren kbnnen. Beim diagnostischen Lemen kommt es hingegen nicht zu
einer Kompetition zwischen Effekten. Kompetitionsphanomene entstehen hier deshalb, weil
die diagnostische Evidenz durch unterschiedliche, miteinander im Wettbewerb stehende
Theorien erklart werden kann.
Diese Annahmen werden mit Hilfe eines neuen experimentellen Paradigmas
iiberpruft, welches das traditionelle Blockierungsparadigma erweitert. Dabei wird ein
redundanter Reiz entweder mit einem oder zwei zuvor individuell gelemten pradiktiven
Reizen gepaart. Die Reize entsprechen entweder Ursachen (pradiktives Lernen) oder
Effekten (diagnostisches Lemen). Folgeexperimente, bei denen die Lemphasen in ihrer
Lange variiert oder die pradiktiven Reize und der redundante Reiz von Anfang an simultan
prasentiert werden, schlieBen einige Altemativerklarungen der Befunde aus. Die Ergebnisse
bestatigen die Annahmen der Theorie der Kausalmodelle.
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Effekte unterschiedlicher Tatigkeitsbedingungen auf
Systemidentifikation und Systemregelung

Titel:

Werden verschiedene Untersuchungen aus dem Bereich des
Komplexen Problemlosens miteinander verglichen, so findet sich eine
zentrale, gemeinsame Grundannahme: Als wesentliche Determinante
einer erfolgreichen Systemidentifikation und Systemregelung gilt die
Moglichkeit der direkten Exploration eines zu regelnden Systems (vgl.
Funke, 1993).
Der vorliegende Beitrag stellt eine experimentelle Untersuchung zum
EinfluR unterschiedlicher Tatigkeitsbedingungen (Systemexploration
vs. Systemobservation) auf das System- und Regelungswissen von
Probanden vor. In diesem Experiment wird gepriift, ob der direkten
Systemexploration im Vergleich zur Systembeobachtung de facto eine
uberlegene Rolle fur den Wissenserwerb zukommt. Als
Stimulusmaterial wurde das von uns entwickelte Szenario
POWERPLANT eingesetzt, eine valide, systemtheoretisch fundierte
Simulation eines realen Kohlekraftwerkes.
In dem Vortrag wird die Anwendung verschiedener wissensdiagnostischer Verfahren zur Erhebung des Systemwissens von Probanden diskutiert, wobei insbesondere ein System zur Durchfiihrung computergestiitzter Strukturlegetechniken vorgestellt wird.
AbschlieRend wird auf Perspektiven einer Modellierung der experimentellen Ergebnisse unter Verwendung von ACT-R (Anderson,
1993) eingegangen.
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Titel:

"Erinnerungen an die Achtziger Jahre" - Zeitschatzungen
von Ereignissen, die durch die Medien gingen.

Es wird die Frage gestellt, wie gut sich Personen an die Jahre, in
denen nedienrelevante Ereignisse aus den Achtziger Jahren geschahen,
erinnern konnen. In zwei Untersuchungen war es Aufgabe von N = 38 bzw.
N = 40 Versuchspersonen, N = 66 Medienereignisse aus den Jahren 1980
bis 1988 bzgl. des Jahrs des Geschehens zu lokalisieren. In der
zweiten Untersuchung wurde zusatzlich nach der Genauigkeit der
Erinnerung an jedes Ereignis sowie nach der enotionalen Betroffenheit
durch die Ereignisse gefragt. Die Ergebnisse zeigen, dafi die
Jahresschatzungen sowohl absolut als auch relativ nicht sehr exakt
ausfallen. Es lassen sich allerdings einige Beziehungen zwischen
Medienkonsumgewohnheiten und Medieninteressen der Versuchspersonen,
sowie deren enotionaler Betroffenheit mit der Exaktheit der
Zeitschatzungen nachweisen. Die Daten werden in Hinblick auf
Erinnerungsprozesse sowie auf Medienwirkungen diskutiert.
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Neue Ergebnisse zu einer alten Kontroverse:
Der EinfluB von Fragen auf das Gedachtnis

in den klassischen Experimenten von Loftus (Loftus, 1975, 1979)
connte gezeigt werden, daB bestimmte Fragen nach Qbjekten die
Srinnerung an diese Objekte konstruktiv verandern konnen.
In einer typischen Experimentalsituation von Loftus bekommen
fersuchspersonen als Augenzeugen einen Autounfall tiber Video
jezeigt. AnschlieBend wird ein Teil der Beobachter (Zeugen)
jefragt ob sie das Stop-Schild gesehen haben, als der Wagen in die
Kreuzung einfuhr.
3bgleich die
Versuchspersonen
eine
solche
suggestive
Frage
(Prasupposition) oft verneinen, erinnern sie sich spater mit einer
jroBeren Wahrscheinlichkeit das Stopschild gesehen zu haben als
Sie Versuchspersonen in der anderen Bedingung, in der nicht
prSsupponiert wurde.
Loftus' Annahme, daB die nachtragliche Frage zu einer konstruktiven Verdnderung der Gedachtnisreprasentation fuhrt, wurde mehrfach im Hinblick darauf widersprochen (vgl. McClosky und Zaragoza,
1985), daB es sich bei den beobachteten Ergebnissen nur urn RateEffekte handelt. Auch weitere Einwande gegen Loftus (Swann,
Giuliano & Wegner, 1982) lassen sich unter dem Begriff des DemandEffekts subsumieren. Diese Interpretationen greifen jedoch nicht,
wenn die Versuchsteilnehmer auf eine Prasupposition hin zunachst
mit einem klaren Nein antworten, um das fragliche Objekt in einem
spateren Gedachtnistest dann doch als vorhanden zu erinnern.
In einer Serie von Experimenten wird gezeigt, daB Fragen ausreichen, um eine Gedachtnisintrusion zu erzeugen. Objekte werden
folglich erinnert, obwohl sie nicht gezeigt wurden. Diese "falschliche" Erinnerung an Objekte tritt selbst dann auf, wenn die urspriingliche Antwort auf die Frage Nein lautet, es sich also nicht
um einen Demand-Effekt handeln kann. (Experiment 1). Desweitern
wird dargestellt, wie sich die Verlangerung der Zeitintervalle
zwischen der Darbietung von Objekten, Prasuppositionen und den Gedachtnistests auswirken. Wenn es sich bei beobachtbaren Ergeb¬
nissen um Gedachtnis- und nicht um Antwort-Effekte handelt, miiBte
sich eine Verlangerung des Intervalls zwischen Prasupposition und
Gedachtnistest im Hiblick auf konstruktive Prozesse positiv aus¬
wirken. Diese Annahme laBt sich bestatigen (Experiment 2).
Theoretisch interessant ist die Frage wie Prfisuppositionen auf das
Gedachtnis wirken. Die Annahmen von Gilbert (Gilbert, 1990), daB
jede Information zunachst fvir wahr gehalten wird, sagt vorher, daB
die Untefbrechung der Frage nach einem Objekt dazu fiihrt, dieses
Objekt als vorhanden zu erinnern. Im Kontrast dazu sagt Loftus
vorher, daB die durch die Frage ausgeloste Imagination des Objekts
Zeit braucht. In einem dritten Experiment werden beide Annahmen
gegeneinander getestet, indem sowohl nach offenen als auch nach
prasupponierten Fragen eine Unterbrechung folgt.

(vollstaodige)

Anschrift:

Universitat Heidelberg, Psychologisches Institut,
HauptstraBe 47-51, 69117 Heidelberg

333
Edmund Wascher1, Peter Vieregge1, Volker Arolt2, Rolf Verleger1,
Piotr Jaskowski3 und Detlef Kompf

Autor(en):

ERP PARAMETER FUR HANDLUNGSSTRATEGIEN UND
VORBEREITUNGSEFFIZIENZ BEI SCHIZOPHRENEN UND
PATIENTEN MIT MORBUS PARKINSON

Tltel:

Parameter der Reaktionsvorbereitung konnen in himelektrischen Parametem wie
Bereitschaftspotential, CNV, oder LRP beobachtet werden. Wir haben versucht, Faktoren wie
Antwortstrategien und motorische Effizdenz einzelnen Komponenten in kognitiv evozierten
Potenzialen zuzuordnen und deren Veranderungen bei Erkrankungen zu untersuchen, in denen
Handlungsdefizite zentrale Symptome sind.
Wir untersuchten Schizophrene (akut und chronisch) und Patienten, die unter der
Parkinson'schen Krankheit leiden, mit einem forced choice S1-S2 Paradigma. Der
Versuchsaufbau bestand aus einer symbolischen Uhr (Umlaufzeit 4.5 Sekunden). Jeder
Durchgang begann urn 6 Uhr mit der Reaktionszuweisung (SI). Als imperativer Reiz (S2) trat
ein Farbwechsel der Uhrscheibe auf. Die Auftretenswahrscheinlichkeit des S2 war fur 12 Uhr
am hochsten.
In einer vorangegangenen Analyse konnten Veranderungen des ERPs inter- bzw.
intraindividuellen Unterschieden in der Handlungsdurchfiihrung zugeordnet werden. Die dabei
gewonnenen Resultate waren Grundlage der Interpretation der Patientendaten.
Schnelle Versuchspersonen zeigten dabei eine erhohte Amplitude der P3 auf den S1 an Pz.
Patienten unterschieden sich an dieser Elektrode nicht von den Kontrollpersonen, an Fz jedoch
war die P3 fur Schizophrene vergroBert. Diese Veranderung ist damit eridarbar, daB
Schizophrene kein klares Konzept von der Aufgabe hatten und daher in jedem Umlauf vom SI
"uberrascht" wurden. Alle drei Patientengruppen zeigten ein Defizit der iCNV, die mit
Antwortauswahl in Verbindung zu bringen ist. Wahrend chronisch Schizophrene und
Parkinson-Patienten jedoch dieses Defizit im Verlauf der weiteren Vorbereitung ausgleichen
konnten, bildeten akut Schizophrene keine tCNV aus. Dies konnte auf deren Unfahigkeit
zuriickzufuhren sein, Handlungsintentionen aufrechterhalten zu konnen.
Die Ergebnisse konnen mit klinischen Symptomen der jeweiligen Patientengruppe gut in
Zusammenhang gebracht werden und liefem daher zusatzliche Informationen Uber die
Kausalitat der Handlungsdefizite in den jeweiligen Erkrankungen.
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Effects of Humor and Tragedy
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Cogan, Cogan, Waltz, and McCue (1987, Effects of laughter and
relaxation
Medicine.

on discomfort thresholds,
10.

Journal

of

Behavioral

139-144) demonstrated that exposure to comedy

can elevate the postexposure discomfort threshold more than
exposure

to

neutral

relaxation therapy.

stimuli

or

proven

treatments

such

as

In their research, discomfort threshold

was assessed in mm Hg by blood-pressure cuff inflation to the
point of subjectively reported discomfort. Using essentially
the

same

measurement

Schweitzer,

and Sundar

procedure,
(1993,

Zillmann,

Rockwell,

Does humor facilitate coping

with physical discomfort?, Motivation and Emotion, 17, 1-21)
replicated the effect of comedy on postexposure discomfort
threshold,
had

a

but unexpectedly found that exposure to tragedy

comparable

present

effect

investigation,

attempted

to

extend

in

elevating

employing
the

a

findings

that

cold

threshold.

pressor

concerning

test,

The
(a)

discomfort

threshold after consumption of comedy to discomfort endurance
over

time,

and

(b)

further

explore

the

possibility

of

parallel effects of tragedy. It was found that males, but not
females, tolerated icy water for longer periods of time after
comedy and,

to

a

lesser degree,

after

tragedy than after

control stimuli.
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Lautheitsskalierung als Methods der Hordiagnostik bei
Kindern im Vorschulalter.
Haufigstes Diagnostikum fur Horschadigungen bei Kindern ist die Messung der absoluten
Horschwelle. Da sich diese Schwellenmessung bei Kindern sehr schwierig gestaltet, ist oftmals
die Zuverlassigkeit wie auch die Giiltigkeit der Ergebnisse zweifelhaft. Aus diesem Grund sollte
untersucht werden, ob es mdglich ist, mil der Methode der direkten Lautheitsskalierung von
iiberschwelligen Gerauschen ein Diagnostikum fur Kinder bereitzustellen, mit dem das
individuelle Horvermogen beschrieben werden kann
Da sich das Kategorienunterteilungsverfahren (KU) zur Skalierung der Lautheit in vielen
Experimenten als reliables und valides MeBinstrument erwiesen hat (vgl Heller, 1985), wurde
ein kindgerechtes Verfahren entwickelt, daB die Vorteile der KU fur Kinder ohne Kenntnis des
Zahlenraums nutzbar macht und einen spielerischen Umgang ermoglicht. Hierzu wurde eine
Symbolskala erstellt, die aus 9 verschieden groBen Elefanten besteht. Das Skalierungsprinzip
besteht in der fur Kinder leicht verstandlichen Regel, daB Elefanten um so lauter "trompeten", je
grdBer sie sind. Um die Zweistufigkeit des KU-Verfahrens zu adaptieren, wurden jeweils 3
Elefanten in einem Stall gruppiert. Somit ergibt sich eine Skala mit 3 verschieden groBen Stallen,
in denen sich wiederum 3 verschieden groBe Elefanten befinden. Aufgabe der Kinder ist es, bei
der ersten Darbietung des Gerausches den zutreffenden Stall zu dffhen. Bei der zweiten
Reizdarbietung ist deijenige Elefant auszuwahlen, der der Lautheit des dargebotenen Gerausches
entspricht.
In zwei Versuchreihen wurden 20 erwachsene Versuchpersonen (Altersmittelwert ca. 22
Jahre) und 20 Kinder im Vorschulalter (Altersmittelwert ca. 4 Jahre) mit dieser Variante der
Horfeldaudiometrie untersucht. Es werden Terzbandrauschen verschiedener Mittenfrequenzen
(250, 1000 und 4000 Hz) und mit unterschiedlichen Schallpegeln (40, 50, 60, 70, 80 und 90 dB)
in randomisierter Reihenfolge fur jeweils 2.5 sec dargeboten.
Bei den Erwachsenen ergab sich im mittleren Bereich (Schalldruck > 50 dB) ein linearer
Zusammenhang der Lautheitsurteile mit dem Schalldruck der Gerausche. Die Streuungen der
Ergebnisse waren allerdings groBer als bei dem KU-Verfahren, was wohl in erster Linie auf den
geringeren Skalenumfang und der damit verbundenen verminderten Differenzierungsmoglichkeit
zuriickzufuhren ist Bei den Kindern zeigte sich ebenfalls ein linearer Zusammenhang zwischen
den Schallpegeln und den abgegebenen Urteilen mit vergleichbarer Steigung der
Lautheitsfunktion. Weder bei den Lautheitsfimktionen noch in den Streuungen der Urteile
konnten systematische Zusammenhange mit dem Alter der Kinder festgestellt werden.
Der Vergleich der Ergebnisse von erwachsenen Versuchspersonen und Kindern weiBt darauf
hin, daB auch Kinder im Vorschulalter bei Anwendung dieser Methode sehr wohl zur Beschreibung ihrer Lautheitswahmehmung in der Lage sind Diese Methode stellt also eine brauchbare
Alternative zur ausschlieBlichen Messung der Horschwelle dar und bietet dartiberhinaus den
entscheidenden Vorteil, daB auch Aussagen uber den iiberschwelligen Verlauf der Laut¬
heitswahmehmung gemacht werden konnen.

Anschrift:

Institut fur Psychologic der Universitat Wurzburg
Lehrstuhl III, Rontgenring 11
97070 Wurzburg

336

Autor(en):

Petra WeiB & Joachim Grabowski

Titel:

Psychologische Determinanten der Rezeption und
Interpretation von Richtungsprapositionen

Die Interrelation von Richtungsprapositionen wird von einer Vielzahl von Faktoren
beeinfluBt In der Psychologic und der Psycholinguistik wurden (seit Miller & JohnsonLaird, 1976) bisher vor allem die Faktoren der Gerichtetheit des Relatums und des
statischen vs. dynamischen Kontextes untersucht, ohne daB eine befriedigende
Gesamtklarung erzielt werden konnte.
In einer Experimentalserie zur Rezeption der Prapositionen der 1. Horizontalen ("vor”'
und "hinter") in einem Ambiente des StraBenverkehrs wurden neben den Variablen der
Gerichtetheit des Relatums (gerichtet vs. ungerichtet) und der verwendeten Praposition
(“vor" vs. "hinter") auch die soziale Situation, in der eine LokalisationsauBerung
produziert und rezipiert wird (privat vs. institutionalisiert), variiert (vollstandig
permutiertes Design). Gemessen wurde die horerseitige Wahl eines Teilraumes in
Abhangigkeit dieser Faktoren.
Es zeigte sich, daB sich allein aus der Gerichtetheit des Relatums und der
Prapositionenwahl die Horerinterpretation nicht erklaren laBL Weder sind die VpnReaktionen einheitlich, noch bezeichnen "vor" und "hinter" in jedem Fall verschiedene
Teilraume. In der Wechselwirkung mit der jeweiligen Auspragung der sozialen Situation
ergibt sich jedoch ein Determinationsgrad der Horerreaktion, der die in der Literatur
vorliegenden Modelle in einiger Hinsicht iibertriffL
Eine experimentelle Parallelserie im Niederlandischen laBt anhand der weitgehend
gleichartigen Befundstruktur erkennen, daB es sich bei dieser Wechselwirkung nicht urn
einen nur fur das Deutsche geltenden Sonderfall handelt, sondern um ein allgemeines
Prinzip der Situationsauffassung.
Es wird (gerade im Hinblick auf die sehr englisch-lastige kognitionspsychologische
Literatur) diskutiert, welcher Erkenntnisgewinn fur die Behandlung allgemeiner
kognitions- und sprachpsychologischer Probleme aus der Beriicksichtigung mehrerer
(und unterschiedlicher) Einzelsprachen resultieren kann.
Literatur:
Miller, G.A. & Johnson-Laird, Ph.N. (1976). Language and Perception. Cambridge:
Cambridge University Press.
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Gewaltmedienkonsum und Rechtsradikalismus bei Jugendlichen In Baden-Wiirttemberg und Sachsen -faktoren- und
kausalanalytische Uberprufung eines vermuteten Zusammenhangs

Bei der Untersuchung des ursachlichen Zusammenhanges zwischen
exzessivem
Konsum
von
Gewaltvideo-/Filmen
und
Personlichkeitsveranderungen, hatte sich bei der Befragung von 85 Schiilern im Jahre
1990 aus 8. und 9. Klassen aus baden-wurttembergischen Schulen
(Tiefeninterviews
und
Personlichkeitsfragebogen)
bei
anschlieSender
Uberprufung mit einem kausalanalytischen Verfahren, ein bedeutsamer Pfad
mit einem wesentlichen Aggressionsparameter ergeben, namlich dem
"Bediirfnis
nach
aggressiver
Ichdurchsetzung"
in
Verbindung
mit
"Maskulinitat" faggressivem Selbstbild) und "spontaner Aggressivitat" (siehe
hierzu Wei/3, R.H., "Von der Gewalt fasziniert", ajs-Arbeitshilfen,1991 ,S. 56).
Sozialstatus des Elternhauses, Geschlecht, Schulart und Identifikationen mit
bosartigen und brutalen Tatern der Filmhandlungen batten sich als
mitverursachend fur exzessiven Gewalt-Videokonsum erwiesen.
In zwei neueren schriftlichen Schulerbefragungen aus Baden-Wurttemberg
und Sachsen
an mehreren hundert Schulern/lnnen der vergleichbarer
Klassenstufen sollte nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit
Freizeitinteressen und die Einstellung zu gesellschaftlichen Gruppierungen mit
Medienkonsum
und
insbesondere
exzessivem
Gewaltvideokonsum
zusammenhangen und ob neben sozialen, familiaren und gesellschaftlichen
Bedingungen auch das mediale Konsumverhalten, insbesondere der Konsum
der extrem brutalen Horror-Gewaltvideos, damit ursachlich in Verbindung
steht. (Auf Daten aus Personlichkeitsfragebogen und auf Erkenntnisse uber
Identifikationen mit den Protagonisten der Filmhandlung muBte bei diesen
Analysen allerdings verzichtet werden.)
Schulische und gesellschaftlich-soziale Komponenten erwiesen sich als
mitverursachend
fur
die
Affinitat
zu
extremistischen
politischen
Gruppierungen. Inwieweit der Konsum von gewaltverherrlichenden Medien
(insbesondere
Gewaltvideos,
Gewaltfilme
und
Computerspiele)
als
korrelierende EinfluSgroBe hinzuzufugen ist, konnte durch Gruppenvergleiche
und Faktorenanalysen bereits nachgewiesen werden.
Daruber und ob sich diese Ergebnisse durch kausalanalytische Verfahren in
Form von Pfadanalysen im Ursachenkontext verifizieren lieBen, soil im Referat
berichtet werden. Dabei wird auch besonders auf die vermuteten ursachlichen
Zusammenhange
von
Gewaltmedienkonsum,
sozio-okonomischen,
schulischen
und
familiaren
Bedingungen
und
rechtsextremistischen
Einstellungen bei Schiilern und Lehrlingen eingegangen.
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Gibt es ein "affektives priming" im semantischen Gedachtnis?

Fazio, Sanbonmatsu, Powell und Kardes (1986) konnten mil einer Priming-Prozedur
nachweisen, daB die Prasentation eines valenten primes die Entscheidung iiber die Valenz des
targets beeinfluBt: bei Kongruenz der Valenzen wurde schneller, bei Inkongruenz langsamer
reagiert. Aufgrund des kurzen zeitlichen Abstandes zwischen prime- und target-Prasentation
(SOA=300ms) wird dieser Effekt von den Autoren im Sinne automatischer Aktivierung in
einem urn Valenzkomponenten ergSnzten semantischen Netzwerk erklSit ("affektives
priming"). Dieser Anspruch von Fazio und Mitarbeitem soil im vorliegenden Beitrag mit
empirischen und experimental-methodischen Argumenten hinterfragt werden.
Zunachst zeigte sich in drei Replikationsversuchen (N= 31, 37, 80) iibereinstimmend
folgendes, vom Originalversuch abweichendes Ergebnismuster: Statt einer deutlichen
disordinalen Interaktion von prime- und target-Valenz fand sich vor allem ein Haupteffekt
prime-Valenz (mit hoheren Reaktionszeiten nach negativen primes), der jedoch durch eine
ordinale Interaktion naher qualifiziert wurde (der einfache Haupteffekt ist groBer bei
positiven targets). Es wird vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse und experimentalmethodischer Erwagungen argumentiert, daB in dem Ansatz von Fazio und Koautoren (1986)
mindestens drei verschiedene Prozesse zu beriicksichtigen sind: Neben dem vermuteten
"affektiven priming" sind das durch den prime ausgelOste Reaktionsbiases, die bei der targetEntscheidung interferierend wirken konnen, und Aufmerksamkeitsbindungen durch negative
primes, die die target-Entscheidung verlangsamen (vgl. Pratto & John, 1991).
Um insbesondere Reaktionsbiases auszuschlieBen, wurde in zwei weiteren Experimenten statt
der bei Fazio und Mitarbeitem genutzten Valenzentscheidungsaufgabe die fUr PrimingExperimente typische Wortentscheidungsaufgabe genutzt, bei der alle Faktorstufen innerhalb
einer Reaktionsklasse realisiert werden konnen. Im vierten Experiment (N=45) zeigte sich in
der Tendenz der Effekt des "affektiven primings"; in der fiinften Untersuchung (N=73) fand
sich jedoch wieder vor allem ein Haupteffekt "prime-Valenz" wie bei den ersten drei
Experimenten. Diese Diskrepanz kann a posteriori mit einem versuchsplanerischen
Unterschied der beiden Experimente in Beziehung gesetzt werden, so daB die Ergebnisse der
vier weitgehend Ubereinstimmenden Untersuchungen als Effekt der Aufmerksamkeitsbindung
durch negative primes und einer Tendenz zum "affektiven priming" erklaren lassen, die sich
im vierten Experiment "rein” darstellt. Es werden Uberlegungen zur a priori-Testung dieser
Vermutungen angestellt.
Fazio, R.H., Sanbonmatsu, D.M., Powell, M.C. & Kardes, F.R. (1986). On the automatic
activation of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 229-238.
Pratto, F. & John, O.P. (1991). Automatic vigilance: The attention-grabbing power of
negative social information. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 380-391.
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Titel:

Wieviel Gehirn benotigt der Mensch zum Sehen?

Nach

traditioneller

visuellen
hirns

Oder

homonymen
ob

Auffassung fuhrt eine

Schadigung

des

Cortex im Hinterhauptslappen des menschlichen Geeine Schadigung von Fasern der Sehstrahlung

zu

Gesichtsfelddefekten. Zur Beantwortung der Frage,

nach Lasionen im Bereich des Hinterhauptslappens, die in

einer Phase groBter neuronaler Plastizitat eintreten, andere
Hirnstrukturen

visuelle Funktionen aufrechterhalten konnen,

untersuchten wir 20 Kinder, bei denen bereits vor der Geburt
Oder

innerhalb des ersten Lebensjahres der

einer

oder

Funktion

beider

Okzipitallappen

Hirnhemispharen geschadigt

oder

seine

vollig eingebuBt hatte (zystische Umwandlung

oder

Hemispharektomie).
Die

Ausdehnung

der Gesichtsfelder, die

schiedsschwellen

und

der

Visus warden

Leuchtdichteuntermit

einem

Forced

Choice Preferential Looking Verfahren bestimmt.
Die Ergebnisse zeigen, daB
(1)

nach Ausfall der Funktion eines Hinterhauptslappens

fruher

Kindheit,

sich ein

uneingeschranktes

in

Gesichtsfeld

ausbilden kann,
(2) nach Ausfall beider Hinterhauptslappen, auch wenn dieser
Ausfall

in fruher Kindheit stattfindet, keine Sehfunktionen

mehr erkennbar sind.
Im
tion

Fall einer fruhkindlichen Hirnschadigung kann die
eines

Hinterhauptslappens

vollstandigen
tionsverlust
dann

zu

Gesichtsfeldes

Ausbildung

hinreichend sein.

Der

beider Hinterhauptslappen fuhrt jedoch

keiner durch das sekundare Sehsystem

nutzbaren

visuellen

friihester

Kindheit

Anschrift:

fur die

Leistung, wenn die

Funk¬
eines
Funkselbst

vermittelten

Hirnschadigung

in

eintritt.
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Does anxiety influence the quality of memory in spider
phobics?

In a series of experiments, Christianson and Loftus (1991) demonstrated that subjects
who are confronted with an emotional slide (e.g. a gruesome accident) show good
memory for central information, but poor memory for peripheral information of that
stimulus as compared to a neutral stimulus. The general explanation for this observa¬
tion is, that emotion causes narrowing of attention.
A general criticism of this kind of laboratory research is that it is not analogous to real
life traumatic events. Vuille and Tollestrup (1992) quite rightly argue, that real traumas
(e.g. being held at gunpoint during a robbery) are far more emotional and of greater
impact for a victim than viewing slides in a laboratory as an uninvolved bystander. The
question is, however, whether underlying mechanisms differ in both cases.
The present study was designed to extend the findings of Christianson and Loftus
(1991) to a more naturalistic emotion-eliciting situation.
Forty-eight spider phobics and 25 low-fear controls were interviewed ten minutes after
participation in an experiment, in which they had been confronted with a large living
spider. In a structured interview, memory for situational aspects of that experimental
situation was tested. In order to control for distinctiveness of the central object (the
spider), unusual peripheral details (e.g. a vase with red artifical tulips) were placed in
the laboratory.
In order to assess the influence of the amount of emotion on detail memory, anxiety
was manipulated by either an endorphine blocker or a benzodiazepine administered in a
double-blind fashion. Two hours prior to the experiment, the spider phobics were given
a capsule containing either a placebo, 50 mg Naltrexone, 1 mg Alprazolam, or a
combination of Naltrexone and Alprazolam. The expectation was, that the higher the
anxiety, the more central and less peripheral details of the experimental situation would
be remembered. In this presentation, preliminary results will be discussed.

References
Christianson, S.-A., & Loftus, E. (1991). Remembering emotional events: The fate of
detailed information. Cognition and Emotion, 5, 81-108.
Yuille, J.C., & Tollestrup, P.A. (1992). A model of the diverse effects of emotion on
eyewitness memory. In: Christianson, S.-A. (Ed.), The handbook of emotion and
memory: Research and theory (pp. 201-215). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
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Visuelle ereigniskorrelierte Potentiale evoziert durch Bildinhalte
unterschiedlicher affektiver Qualitat

Evozierte Potentiale wurden traditionell als "kongnitive Potentiale" beschrieben. Hire
BeeinfluBbarkeit durch Reizinhalte unterschiedlicher affektiver Qualitat ist jedoch kaum
untersucht worden. Wir untersuchten daher die durch Fotos aus dem International Affecti¬
ve Picture System (IAPS)* ausgelosten ERPs auf ihre Komponenten und ihre GroBe
(gemessen als durch das Signal eingeschlossenes Flachenareal). Es handelte sich dabei (i)
um 3 Bilder mit negativer Valenz (Unfallopfer), (ii) 3 neutrale Bilder (Gebrauchsgegenstande), (iii) 3 positiv stimmende Fotos (Baby, Sonne, Liebespaar) und (iv) ein neutrales,
abstraktes Bild (Schachbrettmuster). Die Fotos wurden 10 mannlichen und 10 weiblichen
studentischen Probanden im Verlauf der Untersuchung jeweils 64 Mai fur 1.5s gezeigt mit
einer nach Zufall variierenden Interstimulus-Dunkelperiode von 3.5 bis 9.5s. Die Versuchspersonen wurden angewiesen, sich jedes Bild genau zu betrachten und anschlieBend
eine Taste zu driicken.
Die EEG-Registrierung erfolgte in 2s-Intervallen von 500ms vor bis 1500ms nach dem
Reiz. Abgeleitet wurde von Fz, C3, Cz, C4, P3, Pz und P4. Das vertikale EOG wurde
zum Zwecke der Artefakterkennung mitaufgezeichnet. Nur artefaktfreie Intervaile wurden
in die Auswertung einbezogen. Das Signal wurde mit einem BandpaB von 0.02-30 Hz (12
dB Oktave) gefiltert und mit einer Frequenz von 256Hz abgetastet.
Die Ergebnisse zeigen: 1) eine signifikante VergroBerung frontaler Negativierung bei dem
affektiv ansprechendem Material im Vergleich zum Schachbrettmuster (iv) und den
neutralen Bildern (iii); 2) eine deutliche Abhangigkeit der vom ERP-Signal eingeschlossenen Flache vom Arousalwert der Bilder; 3) ein Verschwinden der N2-Komponente bei
affektiv negativ bestezten Bildern und 4) Hinweise auf Geschlechtsunterschiede, nach
denen weibliche Probanden eher fur die Valenz, Manner eher fur den Arousalwert der
Bilder sensitiv sind.
ERPs sind also in jedem Fall abhangig vom Arousalwert des Bildinhaltes. Im Bereich des
N2-peaks deutet sich eine Differenzierung zwischen negativen und nicht-negativ-valenten
Bildinhalten an. Diese Frage nach der Differenzierbarkeit zwischen der spezifischen
Qualitaten von Bildinhalten und dem Arousalwert sollte in weiterfiihrenden Studien geklart
werden.

’ Wir danken Herrn Hamm, Universitat GieBen, fur die Bereitstellung des Bildmaterials
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Lexikalische Aktivierung und Farbeffekte: UnbewuBte
Nachwirkungen bei perzeptuellen Tests

Wiederholungseffekte bei impliziten Gedachtnisprufungen sind als sehr stabile Phanomene bei
normalen wie bei klinischen Stichproben immer wieder beobachtet worden. In diesem Zusammenhang ist haufig von unbcwuBten Erfahrungsnachwirkungen gesprochen worden. Ob diese
zumeist nicht ausdrtickiich gepriifte Attribution zutreffend ist, wurde in drei Experimenten uberpriift. Dabei wurden in der Prufphase implizite und explizite Verfahren verglichen, die sich nur
in den Instruktionen (keine Erinnerungsinstruktion bei impliziter und ausdriickliche Erinnerungsinstruktion bei expliziter Priifung), nicht aber in den vorgegebenen Informationen (Wortstamme zum Erganzen bzw. zum Erinnem) unterschieden. Von unbewuBten Effekten kann bei
dieser Kontrastmethode mit Sicherheit dann gesprochen werden, wenn sich die impliziten Ver¬
fahren fur Erfahrungsnachwirkungen als sensitiver erweisen als explizite Verfahren. Es wird
iiber Bedingungen informiert, unter denen ein solches Ergebnismuster mehrfach nachgewiesen
werden konnte.
Die Experimente priiften weiterhin, ob Wiederholungseffekte bei sprachlichen perzeptuellen
Tests eine lexikalische Aktivierung bei der Enkodierung voraussetzen. Zu diesem Zweck wur¬
den farbig geschriebene oder gezeichnete Objektnamen oder Bildobjekte verwendet, die zu benennen oder deren Farben zu benennen waren. Die Ergebnisse zeigen, daB eine ausdriickliche
lexikalische Verarbeitung keine notwendige Voraussetzung fur Wiederholungseffekte ist. Dariiber hinaus kann gezeigt werden, daB selbst bei Wortem Farbmerkmale das implizite Behalten
beeinflussen.
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Wird die Ehrenstein-Illusion in friihen Bildverarbeitungsstadien
durch neurophysiologische Prozesse unterstiitzt?

TItel:

Bei der Betrachtung des Kanizsa-Dreiecks Oder des Ehrenstein-Kreuzes treten in der
visuellen Wahmehmung Effekte auf, die aufgrund der physikalischen Eigenschaften der
Stimuli nicht zu erklaren sind: Bei beiden wird im Zentrum eine durch illusorische Konturen
begrenzte Form (Kreis bzw. Dreieck) gesehen, und die Flache innerhalb dieser Grenzen
scheint bei bei negativem (positivem) Kontrast von Vorder- und Hintergrund deutlich heller
(dunkler) als die Umgebung. Zur Erklarung werden zum einen eher kognitive Modelle im
gestalttheoretischen Sinne (Kanizsa, G., 1979) und zum anderen neurophysiologische
Prozesse (z.B. Simultankontrast, laterale Interaktion in hyperkomplexen Rezeptiven
Feldern), die schon in friihen Bildverarbeitungsstadien die Illusion unterstiitzen,
herangezogen. Fur letztere fanden insbesondere Spillmann, L. et al. (1984) Hinweise. In
ihren Experimenten liefien sie fur bestimmte Kontrastverhaltnisse von Linien und
Hintergrund bei der Ehrenstein-Illusion einen Vergleichsstimulus so einstellen, daB er die
gleiche subjektive Helligkeit hatte wie der illusorische Kreis. Aufgrund ihrer Daten schlossen
sie, daB bei Kontrastverhaltnissen, die nicht zur Entstehung der Illusion ausreichen, Prozesse
angesprochen werden, die die Illusion und somit die Wahmehmung der Kreisform
unterstiitzen. Da die von ihnen verwendete Untersuchungsmethodik nur indirekte Aussagen
iiber diesen Bereich zulaBt, fuhren wir einige Experimente durch, in denen weitere Hinweise
auf solche Verarbeitungsstadien gesammelt werden und anhand derer genauere Aussagen
uber die Beschaffenheit dieser Prozesse gemacht werden konnen. Hierbei wird der EinfluB
eines im Schwellenbereich dargebotenen Ehrenstein-Kreuzes auf die Entdeckbarkeit einer im
Zentrum positionierten Scheibe bestimmt. Das Verhaltnis der Schwelle der Scheibe bei
simultan vorhandenem ’Kreuz’ und der Schwelle der Scheibe alleine ergibt ein MaB fiir die
Aktivitat friiher, neurophysiologischer Verarbeitungsprozesse. In den Experimenten werden
die Effekte verschiedener unabhangiger Variablen, deren Einflusse auf die Illusion bekannt
sind (z.B. Balkendicke, AussparungsgroBe), auf die unterstiitzende Wirkung des Kreuzes aufdie Entdeckbarkeit der Scheibe getestet. Ein Vergleich der anhand der beiden Methoden
(Matching vs. Schwellenbestimmung) gewonnenen Daten, gibt Hinweise auf die Validitat
dieser neuen MeBtechnik und laBt Aussagen iiber die Vergleichbarkeit der beobachteten bzw.
gemessenen Prozesse zu. AuBerdem wird die Vereinbarkeit der Daten mit verschiedenen
Modellvorhersagen, die die Antwort bestimmter Verarbeitungsmechanismen bei der
Entdeckung der Scheibe beschreiben (z.B. End-stopped Zellen, Gabordetektoren), gepruft.
Literatur:
1. ) Kanizsa, G. (1979), Organization in Vision - Essays on Gestalt Perception, Praeger Special
Studies: New York.
2. ) Spillman, L., Fuld, K. & Neumeyer, C. (1984), Brightness Matching, brightness cancellation, and
increment threshhold in the Ehrenstein illusion, Perception, 13, S. 513-520.
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Titel:

Der Einflufi der flexiblen Handhabung von
Bildschirmen auf die Leseleistung

Zahlreiche Befunde liegen dariiber vor, daB die Darstellung von Texten auf
Papier der Darstellung auf Bildschirmen hinsichtlich der Leseleistung
iiberlegen ist. Mit fortschreitender technischer Entwicklung der Monitore
konnten verschiedene technische Parameter optimiert werden, was zu einer
Angleichung der Bildschirm- an die Papierleistung gefiihrt hat. Ein
markanter Unterschied zwischen beiden Medien liegt jedoch nach wie vor
in der flexiblen Handhabbarkeit von Papier. Neueste technische
Entwicklungen im Bereich des "pen-based computing" haben diesen
Unterschied aufgegriffen. Die neuen Cerate sollen durch die flexible
Handhabbarkeit des Monitors und eines kabellosen Stifts als Eingabemedium
ahnlich wie Papier zu gebrauchen sein.
Die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung ist, ob die flexible
Handhabbarkeit von Bildschirmen eine ergonomische Verbesserung
darstellt, die sich auch in einer verbesserten Leseleistung niederschlagt.
Gegeniibergestellt wurden eine fixe, herkommliche Bildschirmanordnung
und eine flexible Bedingung, in der die insgesamt 16 Versuchspersonen den
Bildschirm handhaben und frei bewegen konnten. Als abhangige Variablen
wurden die Lesegeschwindigkeit pro Seite und die Lesegenauigkeit in einer
Korrekturleseaufgabe erhoben. Die Korperbewegungen, sowie die
Bewegungen des Bildschirms wurden wahrend der gesamten Versuchsdauer
per Video aufgezeichnet und anschliefiend mittels eines zuvor entwickelten
Kategorisierungsverfahrens ausgewertet. Erwartet wurde, daB in der freien,
flexiblen Bedingung mit der Bewegung des Bildschirms auch die
Korperhaltung der Versuchspersonen haufiger gewechselt wird. Die damit
verbundene Vermeidung von einseitigen Zwangshaltungen sollte zu einer
Entlastung fiihren, die sich in einer verbesserten Leseleistung niederschlagt.
Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund der einschlagigen Literatur
diskutiert.
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Titel:

Hemispharenspezifische Unterschiede in der visuellen
Wortverarbeitung - Uberpriifung eines Modells jnit dem
Stroop-Paradigma

Mil dem Stroop-Paradigma (Farbe-Wort-Interferenz) wurde eine Validienmg des von
Ellis, Young und Anderson entwickelten Modells versucht, welches der rechten und
linken GroBhirnhemisphare qualitativ unterschiedliche Modi der visuellen Worterkennung
zuschreibt. Aus dem Modell wurde die Vorhersage abgeleitet, daft (1) in horizontaler
Schreibweise prasentierte Farbnamen im rechten Gesichtsfeld eine starkere Interferenz
auslosen als im linken, (2) die Interferenz im rechten Gesichtsfeld bei Darbietung vertikal
orientierter Farbnamen schwacher ist als bei horizontaler Orientierung und (3) die
Orientierung der Farbnamen im linken Gesichtsfeld keinen bedeutsamen Effekt hat.
Horizontal und vertikal geschriebene Farbnamen und neutrale Wdrter in den Farben Rot,
Blau, Gelb und Grim wurden tachistoskopisch (185 msec) im rechten Oder linken
Gesichtsfeld dargeboten. Die Versuchspersonen (37 rechtshandige mannliche Studenten)
muBten

moglichst

schnell

und

fehlerfrei

die

Darbietungsfarbe

nennen.

Die

Reaktionszeiten wurden iiber einen Stimmschliissel gemessen. Als MaB fiir die Starke der
Stroop-lnterferenz diente die Differenz zwischen der Reaktionszeit fiir neutrale Worter
und fur Farbnamen. Die varianzanalytische Auswertung (Worttyp, Orientierung,
Gesichtsfeld,

Farbe)

zeigte

eine

signifikante

Stroop-lnterferenz

unter

alien

experimentellen Bedingungen. Die Effekte der Orientierung und des Gesichtsfeldes waren
durch unerwartete Interaktionen mit den vier Farbwerten kompliziert. Die nach dem
Modell von Ellis, Young und Anderson vorhergesagte Interaktion zwischen der Starke
des Stroop-Effektes, der Schriftorientierung und dem Gesichtsfeld konnte nicht bestatigt
werden.

Ellis, A. W., Young, A. W., & Anderson, C. 1988. Modes of word recognition in the
left and right hemispheres. Brain and Language. 35, 254-273.
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Titel:

Experimentelle Einflussfaktoren beim Ente-Hase-Kippbild

Kippbilder ("ambigpus figures") stellen ein faszinierendes Bildmaterial fur
Untersuchungen in der Wahrnehmungspsycholgie dar. Wittgenstein (WA I:
S.518) beschrieb das Schwanken des Kippbildes zwischen zwei
Bedeutungen um, daran 'das Bemerken eines Aspektes' als zentrales
Moment menschlicher Wahmehmung zu verdeutlichen. Zur ErklSrung des
Phanomens wurden verschiedene Ansatze verfolgt. Dabei lassen sich
bottom-up -Erklarungen (Treisman und Gelade, 1980) von top-down -(z.B.
Erwartungs)- Erklarungen (Neisser, 1967) unterscheiden. Werden im ersten
Fall die Eigenschaften des physikalischen Reizes manipuliert (Tsai und
Kolbet. 1985), werden im zweiten Fall die Erwartungseinflusse z.B. durch die
Manipulation des Kontextes variiert (Goolkasian, 1987).
Verschiedene Variablen wurden bislang untersucht, ihre Bewertung ist jedoch
unterschiedlich. Die unterschiedliche Gewichtung ist dabei zum Teil auf
Vanationen im experimentellen Vorgehen zuruckzufuhren, dabei erschien uns
die unterschiedliche Prasentationszeit (T&K, 1985: 30ms, G, 1987: 200ms)
als besonders kritisch. Dartiber hinaus ist die Auswahl der jeweils als
mehrdeutig bezeichneten Reize eine potentielle Fehlerqueile.
Zwei Experimente wurden von uns durchgefuhrt. In Experiment 1 wurden in
emer psychophysischen Versuchsanordnung ein mehrdeutiger Reiz des
Bildpaares HASE-ENTE ermittelt. Die beiden eindeutigen Reize wurden aus
der Publikation von Tsai und Kolbet (1985) in Bildschirmreize umgewandelt
Mit emem Bildverarbeitungsprogramm wurden 8 Zwischenstufen generiert.
Alle 10 Reize wurden unter 2 Darbietungszeiten (32, 200 ms) acht
Versuchspersonen jeweils 10 Mai maskiert prasentiert. Aufgabe der
Versuchsperson war es, jeden Reiz als ENTE Oder HASE zu klassifizieren.
Zusatzlich wurde der "mehrdeutige" Stimulus (T & K,85) als Reiz miterhoben,
dieser wurde in Experiment 1 fast durchweg als HASE klassifiziert. Als
empirisch ambivalenter Reiz wurde unter beiden Zeitbedingungen die funfte
Abstufung ermittelt. Dieser Reiz wurde in Experiment 2 verwendet.
In ExPerirnent 2 wurden folgende Variablen in ihrem EinfluB auf die
Klassifikation untersucht: Die GrbBe des Reizes, die Darbietungszeit (200
versus 30 ms) und die Wirkung lokalen Primings durch ein vorher gezeigtes
Fixationskreuz. Wieder wurde die proportionate Zuordnung als abhangige
Variable verwendet. Uberraschenderweise produzierte die GrdSe des Bildes
einen signifikanten Haupteffekt. Dieses wird im Rahmen der mdglichen
visuellen
Verabeitung
diskutiert.
Die
Untersuchungen
bestatigen
daruberhinaus die Wichtigkeit des verwendeten Materials.
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Titel:

Autonom-vegetative Parameter im Schulalter: Normale
Entwicklung und Korrelate kinderpsychiatrischer Storungen

Es gibt zwar einige Hinweise darauf, daB kinderpsychiatrische Storungen
mit Auffalligkeiten autonomer Funktionen verbunden sind, allerdings mangelt
es an empirischen Befunden zu Entwicklungsnormen, so daB nur wenig verbindliche und ungenaue Aussagen mdglich sind. Wir haben daher im Rahmen einer
umfangreichen Langsschnittstudie, die auf mehreren Untersuchungsebenen Pradiktoren fiir den Verlauf kinder- und jugendpsychiatrischer Storungen erfassen will, auch periphere psychophysiologische Parameter (Herzschlagrate,
elektrodermale Aktivitat, unwil1kurliche vertikale Augenbewegungen) erhoben.
Als Paradigma wurde eine Reaktionsaufgabe benutzt, bei der vier Sekunden
nach einem Warnreiz ein aversiver imperativer Reiz folgte, der - je nach
Bedingung - durch einen Knopfdruck entweder abgestellt werden konnte oder
nicht. Von 156 Kindern im Alter zwischen 9 und 17 Jahren konnten Normdaten
erhoben werden. Desweiteren verglichen wir hinsichtlich der autonomen Reagibilitat auf den aversiven Reiz zum einen gesunde, hyperkinetische und TicKinder und zum anderen gesunde und anorektische Jugendliche (N=20 in jeder
der insgesamt 5 Gruppen).
Die mittels Regressionsanalysen errechneten Entwicklungsnormen zeigten u.a.
eine Abnahme der Herzschlagrate sowie der elektrodermalen Aktivitat mit dem
Alter. Die kinderpsychiatrisch auffalligen Gruppen unterschieden sich in
vers-chiedenster Weise von den nach Alter, Geschlecht und Intelligenz paral¬
lel isierten unauffal1igen Vergleichskindern:
- Hyperkinetische Kinder zeigten niedrigere basale Herzschlagraten, aber
ahnliche Reagibilitat dieses Parameters,
- Tic-Kinder wiesen niedrigere basale Frequenz und Reagibilitat hinsichtlich
der unwilIklirlichen vertikalen Augenbewegungen auf,
- anorektische Jugendliche lieBen eine niedrigere Reagibilitat flir elektro¬
dermale Aktivitat, hingegen eine hdhere flir die Herzschlagrate erkennen.
Die mogliche Beziehung unserer Befunde zu dem pathophysiologischen Hintergrund der angesprochenen kinderpsychiatrischen Auffalligkeiten (kortikalsubkortikales neuronales Interaktionsmodel1) sowie die Frage unterschiedlicher zentralnervdser Regulationsmechanismen fiir Herzschlagrate versus
elektrodermale Aktivitat werden diskutiert.

Diese Arbeit wird unterstiitzt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(SFB 258/E2, Universitat Heidelberg)
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Titel:

Implizites Lemen von Bewegungsfertigkeiten unter
konstanten und variablen Ubungsbedingungen
Pew (1974) konnte anhand einer Tracking-Aufgabe zeigen, daB Versuchspersonen

bestimmte (wiederholte) Bewegungsmuster zmp/fz/r lernen kbnnen, d.h. ohne sich dessen
bewuBt zu sein. In einer eigenen Studie wurde zum einen der Frage nachgegangen, ob die
Versuchspersonen hierbei ganz spezifische Bewegungsmuster lernen Oder ob das Erlemte
auch auf Situationen iibertragen werden kann, die neue Zeit- Oder Amplituden-Parameter
verlangen. Desweiteren wurde untersucht, ob die haufig festgestellten Lemvorteile variablen
Ubens im Vergleich zu konstantem Oben sich auch bei impliziten Lemprozessen finden
wtirden.
Alle Versuchspersonen ilbten eine Tracking-Aufgabe, wobei - ahnlich wie in der
Studie von Pew (1974) - das erste und letzte Drittel des zu verfolgenden Musters aus
Zufallsbewegungen bestand, wShrend das mittlere Drittel in jedem Durchgang wiederholt
wurde. Die absoluten Amplituden (Experiment 1) bzw. die absoluten Zeiten (Experiment 2)
des wiederholten Bewegungssegments waren jedoch unter variablen Obungsbedingungen
unterschiedlich, d.h. sie erforderten unterschiedliche Kraft- bzw. Zeitparameter. Unter
konstanten Obungsbedingungen war das wiederholte Bewegungsmuster in jedem Durchgang
identisch. Alle Versuchsgruppen iibten die Aufgabe in jeweils 60 30-sekundigen
Durchgdngen an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Der fiinfte Tag bestand aus einem
Retentionstest, der das wiederholte Bewegungsmuster mit den geiibten Amplituden bzw.
absoluten Bewegungszeiten beinhaltete, einem Transfertest mit neuen Amplituden bzw.
Bewegungszeiten sowie einem Kontroll-Test, der vollstandig aus Zufallmustem bestand.
Alle Versuchspersonen produzierten das wiederholte Segment mit zunehmender
Ubung genauer als die Zufallsmuster, ohne daB die Wiederholungen von den
Versuchspersonen bemerkt wurden. Variables Oben ftihrte generell zu besseren TrackingLeistungen als konstantes Oben und erleichterte zudem einen Transfer des wiederholten
Bewegungsmusters auf Situationen, die neue Parameter verlangten. Diese Ergebnisse zeigen
zum einen, daB die von der Schema-Theorie (Schmidt, 1975) postulierten Vorteile variablen
Obens auch fiir implizite Lemprozesse Giiltigkeit haben. Zum anderen belegen sie, daB diese
Lemvorteile auch fiir lang-andauemde feedback-regulierte Bewegungsmuster gelten.
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EinfluB von Reizintensitat und Reizort auf den SimonEffekt.

Titel:

In einer Reihe von Untersuchungen (vgl. Zachay & Giray, 1993) konnte gezeigt
werden, daB der Simon-Effekt sowie die Aktivitat der bei der Reaktion nicht
beteiligten Hand systematisch in Abhangigkeit von der raumlichen Exzentrizitat
der

Reize

variieren,

wenn

die

Exzentrizitaten

der

Reizpositionen

einen

bestimmten Betrag nicht ubersteigen. Die Ergebnisse wurden im Sinn der
Antwortkonflikt-Hypothese (vgl. Coles, Gratton, Bashore, Eriksen, & Donchin,
1985) interpretiert.
In der vorliegenden Untersuchung soil zusatzliche Evidenz fur die Beteiligung des
motorischen Systems am Simon-Effekt erbracht werden. Dazu wurde als weitere
unabhangige Variable die Reizintensitat eingefuhrt. Von der Reizintensitat ist
bekannt, daB sie die Reaktionsdynamik beeinfluBt (vgl. Giray & Ulrich, im Druck).
Uber die Ergebnisse dieser Untersuchung soli berichtet werden.

Coles, M.G.H., Gratton, G., Bashore, T.R., Eriksen, C.W., & Donchin, E. (1985).
Psychological Investigation of the Continous Flow Model of Human Information
Processing. Journal of Experimental Psychology: HP & P,
529-553.

A,

Giray, M., & Ulrich, R. (im Druck). Motor Coactivation Revealed by Response
Force in Divided and Focused Attention. Journal of Experimental Psychology: HP
& P.
Zachay, A. & Giray, M. (1993). EinfluB der raumlichen Komponente beim SimonEffekt. 35. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, Munster, 1993.
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Titel:

Kopplungen zwischen Reaktionen und ihren Effekten als
Grundlage serieller Lernprozesse: Eine Augenbewegungsstudie

Das Erkennen systematischer Abfolgen von Ereignissen ist von wesentlicher Bedeutung liir die
Verhaltenssteuerung. Es ermoglicht die Antizipation kiinftiger Ereignisse und eine
entsprechende Verhaltensvorbereitung. Offen ist, welche Lernprozesse hinter der Entdeckung
von systematischen Ereignissequenzen stehen. Geniigt aliein eine systematische Kovariation
zwischen den aufeinanderfolgenden Ereignissen oder setzt das Erlemen der Systematik einen
gemeinsamen Verhaltensbezug voraus? Experimente zu seriellen Lemprozessen haben in
Bezug auf diese Frage zu widerspriichlichen Ergebnissen gefiihrt. Einige Arbeiten deuten
darauf hin, daB lediglich die Sequenz der Reizereignisse gelemt wird, andere verweisen auf das
Erlemen der Sequenz der mit den Reizen verbundenen Reaktionen. Eigene Experimente
zeigen, daB Zusammenhange zwischen aufeinanderfolgenden Reizen vor allem dann gelemt
werden, wenn sie durch motorische Reaktionen vermittelt werden, indem der erste Reiz die
Ausgangsbedingung der Reaktion darstellt und der zweite Reiz als ihr Effekt erscheint. Die
Vpn waren aufgefordert, einen relevanten Reiz innerhalb einer Matrix irrelevanter Reize zu
finden und zu beantworten. Die relative Position des relevanten Reizes war aus der Identitat
des vorangegangenen Reizes mit absoluter Sicherheit vorhersagbar. Wird diese fur eine
korrekte Reaktion eigentlich irrelevante Beziehung erkannt, ist eine Beschleunigung der
Reaktion durch schnelies Auffinden des relevanten Reizes mdglich. Die Reaktionszeiten lassen
darauf schlieBen, dafi der Zusammenhang zwischen der Identitat der Reize und den
nachfolgenden Positionen vor allem dann von den Vpn genutzt wurde, wenn jeder Reiz mit
einer spezifischen Reaktion zu beantworten war. War auf alle relevanten Reize die gleiche
Reaktion gefordert, sprechen die Ergebnisse fur einen ungerichteten SuchprozeB.
Uber die Registrierung von Augenbewegungen laBt sich der Ablauf des Suchprozesses genauer
beschreiben. Es kann gezeigt werden, unter welchen Bedingungen der SuchprozeB
lemabhangig auf die relevante Position konzentriert wird. Von Bedeutung ist auch der
Zeitpunkt zu dem die Sakkaden in Richtung der nachsten relevanten Position auftreten. Eine
mdgliche Interpretation der Daten besteht darin, daB die Vpn die Positionsanderungen im Laufe
des Trainings als Effekt ihrer Reaktionen wahmehmen und damit in ihre
Reaktionsvorbereitung einbeziehen. Die Antizipation der nachsten Position wahrend der
Reaktionsvorbereitung ermoglicht eine Ausfuhrung der Sakkade zu dieser Position noch vor
der eigentlichen Reaktion.
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Chunking-by-Similarity-Modell fur multidimensionale
Entscheidungen: Experimenteller Text

Das Chunking-By-Similarity Model! beschreibt den Entscheidungsprozess bei
multidimensionalen Wahlen im Detail. Die Hauptkomponente des Modells ist
ein Chunking-Prozess, der auf einer Ahnlichkeitsbeurteilung der Altemativen
beruht.
In dem Experiment fallten 20 Versuchspersonen je 8 Entscheidungen. Zentrale
Unabhangige Variable war die Beschreibung der Aspekte der Altemativen. Die
Beschreibung erfolgte entweder in naturlicher Sprache ( Miete der Wohnung:
Fr 750,-) Oder in vorgegebenen Beurteilungskategorien ("sehr gut", "gut",...).
Das Chunking-By-Similarity Modell ist in einem Computer-Programm
implementiert, sodass quantitative Simulationen des
Versuchspersonenverhaltens mdglich sind.
Die Daten der Versuchspersonen und die simulierten Daten des Modelles
wurden auf den gleichen Abhangigen Variablen verglichen: Gewahlte
Alternative, Prozentsatz der verwendeten Information fur gewahlte und nicht
gewShlte Altemativen, und Payne Index.
Die Resultate zeigen beim Payne Index eine gute, bei den anderen
Abhangigen Variablen eine ausgezeichnete Obereinstimmung zwischen
Modell und Daten.

(volls^ndigc)
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