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Dieser Abstractband enthalt die Kurzfassungen der 

Referate, welche bei der 27. Tagung Experimente11 

Arbeitender Psychologen gehalten werden. 

Die Anordnung der Abstracts erfolgt nach den Ar- 

beitskreisen AK 1 - AK 15. Innerhalb der Arbeits- 

kreise sind die Abstracts nach der zeitlichen Ab- 

folge der Referate angeordnet. Die geplanten Ar- 

beitskreise 10 (Person 1ichkeitsforschung) und 12.2 

(Soziale Urtei1sbi1 dung) konnten als eigenstandige 

Arbeitskreise nicht aufrechterha1 ten werden. 

Um die Abstracts auch nach dem Suchaspekt des Refe- 

renten bzw. des Oder der Mitreferenten auffinden 

zu konnen, wurde dem Abstractband ein Namensver- 

zeichnis beigefugt. Auf die Einbeziehung der Ab¬ 

stracts der Posters muRte aus versch i edenen Griin- 

den verzichtet werden. 

Die Abstracts wurden der Programmkommission bzw. 

dem Organisationskomitee sowohl inhaltlich wie auch 

formal in sehr unterschied1ichen Versionen vorge- 

legt. In einigen Fallen hat die Programmkommission 

um eine Neufassung der Abstracts gebeten. Aus zeit¬ 

lichen Griinden war es dem Organi sat i onskomi tee 

nicht mdglich, den Abstractband noch starker zu ho- 

mogenisieren. 

Wir hoffen trotzdem, daft dieser Band fur alle Ta- 

gungstei 1 nehmer hinreichende Info^-mationen liefert 

und eine Orientierung fur die Auswahl der Vortrage 

bietet. 

Das Organisationskomitee 



IV 



AK1 

Verhaltenskontrast als Funktion von Extinktion 

und Verhalten-Verstarker-Inkontingenz 

| Autor(en): j Ursula Stockhorst und Hans-Joachim Grabitz 

Psychologisches Institut Universitat Diisseldorf 

Universitatsstr. 1 

4000 Diisseldorf 1 

Plotzliche Veranderungen zunachst etablierter Umweltbedingun- 

gen erfordern adaptive Reaktionen eines Organismus. Die Inter- 

aktionen zwischen veranderten und unveranderten Verstarkerbe- 

dingungen sind Gegenstand multipier Verstarkerplan-Anordnun- 

gen. Dabei bewirkt die - auf eine Baseline-Phase mit identi- 

schen Planen auf beiden Komponenten folgende - Umstellung auf 

j Extinktion eine Steigerung der Verhaltensrate auf der unveran¬ 

derten Komponente. Dieses Phanomen wird als positiver Verhal¬ 

tenskontrast bezeichnet. Im vorliegenden Experiment sollte ge- 

klart werden, ob Verhaltenskontrast im Humanbereich demonstrier- 

bar ist. 

Das Experiment enthielt drei Versuchsgruppen. In Gr. 1 wur- 

i de eine der Komponenten von einem Vl-Plan auf Extinktion umge- 

| stellt. In Gr. 2 wurde auf einen VT-Plan (verhaltensunabhangi- 
i 
i ge Verstarkung) gewechselt; in Gr. 3 (Kontrolle) lief tiber die 

! gesamte Versuchszeit die Baseline (VI-VI). 

Der Operant bestand im Driicken einer Taste; als Verstarker 

i diente die Bewegung eines Objekts auf einem Bildschirm gekop- 

j pelt mit Punktanzeige. Die Komponenten wurden durch ein rotes 

i bzw. griines Licht signalisiert. Erhoben wurde die Verhaltens- 

i rate auf beiden Komponenten. 

Ausgehend von der "Behavioral Competition" Theorie des Ver- 

j haltenskontrasts (STADDON, 1983) wurde angenommen, daB der 

' Wechsel auf Extinktion Verhaltenskontrast herbeifiihrt; bei 
I 
| Wechsel auf einen VT-Plan wurde eine Abnahme der Verhaltens- 

l rate auf der unveranderten Komponente vorhergesagt. 

Da die Auswertung der Daten nicht abgeschlossen ist, kon- 

nen Ergebnisse noch nicht berichtet werden. 

STADDON, J.E.R. Adaptive behavior and learning. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1983. 
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AK1 

Auswirkungen von Unkontrollierbarkeit und Ver- 

haltenseinschrankung auf den nachfolgenden Er- 

werb negativ verstarkten Verhaltens. 

Autor(en): Marianne Hammerl und Hans-Joachim Grabitz 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat 

Dusseldorf 

Universitatsstr. 1 

4000 Dusseldorf 1 

Im vorliegenden Humanversuch wurden die Auswirkungen feh- 

lender Kontrollierbarkeit von positiven Verstarkern und der 

Einschrankung von Verhaltensalternativen - bei unveranderter 

Zuganglichkeit des Verstarkers - auf die Aktivitat und Lei- 

stung beim nachfolgenden Erwerb eines negativ verstarkten 

operanten Verhaltens untersucht. Ausgehend von den theore- 

tischen Vorstellungen zur gelernten Hilflosigkeit sowie zum 

Verhaltenskontrast wurde angenommen, daS (1) die Aktivitat 

durch die Unkontrollierbarkeit reduziert, durch die Verhal- 

tenseinschrankung hingegen gesteigert wird und (2) die Lei- 

stung durch beide Variablen vermindert wird. 

Die Verhaltensalternativen hatten die Form der wahlwei- 

sen Bedienung zweier gleichartiger Pulte. Die Betatigung 

der Knopfe auf den Pulten ftihrte entsprechend festgelegter 

Plane zu Verstarkern (Punktgewinne), die auf dem Bildschirm 

eines Computers angezeigt wurden. In den Versuchsgruppen 

mit Unkontrollierbarkeit wurden die Verstarker verhaltens- 

unabhangig nach einem variablen Zeitplan vorgegeben. Die 

Reduktion der Verhaltensalternativen erfolgte uber das Ab- 

schalten eines der Pulte. In der nachfolgenden fur alle 

Versuchsgruppen identischen Testphase hatten die Vpn die 

Aufgabe, einen aversiven Ton durch Ausfiihren entsprechender 

(komplexer) Operanten auszuschalten. 

Da die Untersuchung zum Zeitpunkt der Abfassung dieser 

Zusammenfassung noch nicht abgeschlossen ist, konnen an die¬ 

ser Stelle Ergebnisse noch nicht berichte^ werden. 



AK1 

Xitel: Kognitive Verarbeitung bei der Godacht.nis- 

suehe und ihre Abbildung im ereigniskorrelior- 

ten Potential 

Autor(en): Wolfgang Korte, Klaus Eyferth 

Anschrift: Institut fur Psyehologie der TU Berlin 

Dovestr. 1-5 

1000 Berlin 10 

Ein modifiziertos Sternberg-Flxperiment gestattet die 

Beeinflussunq von sensorisehen. Sueh- und Tdentifikat■ona- ! 

abschnitten der kognitiven Verarbeitung. Don Verarbeitungs- ‘ 

absehnitten entpprechen Aufgabenvariationen wie Anderung 

der F.rkennbarkeit des Stimulus, dos Umfangs der Gedaehtnis- j 

mengen oder der visuellen und semantisehen Ahnliehkeit. 

zwischen Targets und Distraktoren. 

Zusatzlieh zur Kessung der Reaktionszeit wind das EF.G an 

versehiedenen Sehadelpositionen abgeleitet. Es wind 

diskutiert, welchen Erkenntnisgewinn das EEG gegeniibor 

der Reaktionszeitmessung bei solehen kognitiven Aufgab<n 

liefert. 



AK1 

Titel: 
Effekte vermehrter Praxis auf Strategien zur 

Wissensacquisition 

Autor(en): F.W. Hesse & G. Scholz 

Anschrift: Institut fur Psychologie 

der Georg-August-Universitat Gottingen 

GoBlerstr. 14 

3400 Gottingen 

Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, zwei bislang 

seperat verfolgte Forschungsansatze zu integrieren. HAYES & 

SIMON (1974) betonen die Relevanz der initialen Wissensre- 

prasentation (IWR). Diese stellt den Suchraum dar und deter- 

miniert die ersten Problemlosestrategien. Dariiber hinaus 

weisen CHI, GLASER & REES (1982) im Rahmen von Expertenun- 

tersuchungen darauf bin, daB Effekte vermehrter Praxis in 

der zunehmenden Adaquatheit der IWR zum Ausdruck kommen. 

Somit stellt sich die Frage nach den zugrundeliegenden Stra¬ 

tegien zum Aufbau der IWR und ihren Veranderungen im Verlauf 

zunehmender Praxiserfahrung. Das theoretische Konzept von 

ANDERSON (1983) liefert Annahmen iiber jene Mechanismen, die 

Veranderungen in der prozessuralen Wissenskomponente zugrun- 

deliegen. Vor diesem Hintergrund wurde erwartet, daB Proban- 

den im Verlauf zunehmender Praxiserfahrung spezifischere 

Strategien in Verbindung mit neu erworbenem Wissen - z.B. urn 

abstrakte Problemeigenschaften - zur Anwendung bringen. Darii- 

ber hinaus ist anzunehmen, daB die Strategienanwendung 

selbst zunehmend automatisiert erfolgt. Zur Untersuchung der 

Fragestellung batten vier Probanden an drei aufeinanderfol- 

genden Tagen drei unterschiedliche Problemstellungen des 

gleichen Problemtyps zu bearbeiten. Bei der Auswertung der 

dabei erhobenen Laut-Denken-Protokolle konnte nachgewiesen 

werden, daB im Verlauf der drei Problembearbeitungen zu¬ 

nehmend spezifische Strategien mit fortschreitender Orien- 

tierung an den problemrelevanten Eigenschaften, in automa- 

tisierter Form zur Anwendung kommen. Dies deutet darauf hin, 

daB praxisinduzierte Verbesserungen in der IWR u.a. auf Ver¬ 

anderungen der prozessuralen Wissenskomponente zurvickfuhr- 

bar sind. 

4 



AK1 

Xitel: 

Einflusse von Uorer-fahrungen auf das Erlernen eines 
neuen Dia 1ogsvsterns 

Autor(en): Ulrich Trankle 

Anschrift: Psychol og i sches Institut II -fur Allgemeine und 
Angewandte Psychologie der Universitat 

Sch 1 auristra£e 2 

D4400 Munster 

ANDERSON (1982) beschreibt Lernvorgange auch bei der Mensch- 
Rechner-Interaktion a 1s f or tschreitende Proze dur a 1 isierung 
zunachst deklaratiuen Wissens. Hieran ankntipfend wurde die 

Hypo these formuliert und gepriift, da® Merer f ah rung be i rr. Er- 
werb einer heuen Dialogsprache sich vor allem im Sinne einer 
Besch1eunigung dieser Prozeduralisierung auswirkt. In einem 
quasi exper irr.en tel len Design wurde die Mor erf ah rung der Vpn 
im iJmgang mi t Rechnern in zwe i Stufen uar i i er t und das Merhal- i 
ten bei der erstmaligen Merwendung einer neuen Dialogsprache 
(CMS) beobachtet. Die Vpn erhielten die Aufgabe, mit dem Sys¬ 
tem Merb i ndung auf zunehmen (LOGON), einer. gespe i cher ten Text 
auf dem Bildschirm sichtbar zu machen, an diesem Text definier- 
te Anderungen vorzunehmen, den Text in der ueranderten Form zu 

Und d'e Verb'"dung mit dem System wieder zu loser, 
(LOGOFF). Es star,den Beschre i bungen des Terminals und der Dia- 
1 ogsprache in Form von Handbiichern zur Merfugung. 

Entsprechend obiger Hypothese tendierten naive Uersuchspersonen 
dazu, Losungsversuche erst nach Aufnahme umfangreicher Informa- 
t'oner, zu unternehmen. Dageger, nahmer, Personen mit Morer-f ahrunq 
haufig zunachst weniger Information auf als erforder 1 ich, pro-" 
b i er ten ihre ersten Losungs i deer, sofort aus und setzten gege- 
benenfal1s die Aufnahme relativ kleiner Informationseinheiten 
m.t unmittelbarer Erprobung bis zum Erfolg fort. Da dabei immer 
wieder unbeabs i ch t i gte Operationen des Systems auftrater, und 
ruckgangig gemacht werden mu.eten, fiihrte diese Stra»egie zwar 

uberw.egend, aber nicht ausnahmslos zu kiirzeren Losungsze i ten. 
Die fruher einsetzende Prozedural isierung bei Personen mit Uor- 
erfahrung zeigte sich auch in der Bevorzugung never einfacherer 
Losungswege be. verschiedenartig zu bewaltigenden Aufgaben, 
wahrerid die na.ver, Mpn h.er stark auf here its bekannte (urn- 
stand! i cher e) Losungswege fixiert blieben. Morteilhafte Aus- 
wirkungen auf das Erlernen einer neuen Dialogsprache konnten 
nur fur Morer f ahrungen mit di al ogor i en t i er ten , nicht dageger, 
fur solche mit sonstigen Kontrol1sprachen festgestellt werden. 



AK1 

Ticel: Der Lerngewinn in bit als Funktion des Vorwissens und des 
Zeitaufwandes 

Autor(en): August Fenk 

Anschrift: Universitat flir Bildungswissenschaften Klagenfurt 
UniversitatsstraBe 65-67 

A-9020 Klagenfurt 

Die Beziehung zw. "Vorwissen" (Gelaufigkeit eines Lernmaterials u./o. einer 

fatigkeit) u. Wissenszuwachs la'Bt sich durch Wiederholung eines Ratespiels a 

la Weltner (1970) analysieren: Die Gelaufigkeit ist umso hbher, je geringer 1 

die aus der relat. Ratefehlerzahl berechnete subj. Information bzw. ihr Pro- 

dukt mit dem Zeitaufwand ausfallt. Trotz Preisgabe des Konzepts der limitier- 
ten Kanalkapazitat zugunsten einer kognitivistischen Operationalisierung - aus 

schlaggebend sind Entscheidungen d. Raters flir bestimmte Hypothesen u. Strate- 
gien (z.B. bez. d. optimalen Verbaltnisses Rate-Genauigkeit und. -Geschwindig- 

keit) - wird die alte Annahme eines konstanten Lerngewinns bzw. Informations- 

Abbaues beibehalten; denn das aufgabenrelevante (Vor-)Wissen betrifft - und 
begrenzt - eben auch die besagten Entscheidungsmbglichkeiten. 

In einem friiheren Exp. (Fenk, 1984 a, b) batten jedoch die Vpn unerwarteter- 

weise mehr Information abgebaut, wenn das fortzusetzende Textfragment mehr 

LUcken (d.h. weniger Redundanz, mehr subj. Information) enthielt. Im neuen 
Exp. mit 16 Vpn wurde pro Vp der Anteil an Textllicken breiter abgestuft, damit 

Einfllisse durch die sonstige Textbeschaffenheit weniger ins Gewicht fallen: In 

Bedingung "H" fehlte jedes 2., in "N" nur jedes 8. Wort - zu erraten war immer 
nur das 8. Wort (H bzw. N = hoher bzw. mederer Informationsgehalt als Aus- 

gangsniveau). Das hypothesenkonforme Ergebnis: Trotz intraindividuel 1 wech- 

selndem (H vsN) Ausgangsniveau (Score in trial _1_) bleibt der Lerngewinn pro 

Zeichen (Scoredifferenz zw. trial ^ u. 2) praktisch gleich. (t = Zeitaufwand 
beim Raten. D = "Denkzeit", d.h. t minus eigens ermittelter Tippzeit, die 

zwischen Absicht u. Realisierung d. Eingabe vergeht.) 

f(1-2) 

0.5-j bit 
I N 
l o- 

(1-2) 

0.C 

0.4- (1) 

2.1 
0.7- 

\Abit x t 0.9- \J bit x D 

2.3 2.6 
o.i 

(1-2) 

2.8 2.0 
ll 

2.2 
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AK1 

Zum Einflufi von ,,Uberlernen,, auf die 

Behaltensstabilitat des kinasthetischen 

Gedachtnisses 

Autor(en): Elke Wittkowski 

j Anschrift: Freie Universitat Berlin 
Institut fur Sportwissenschaft 
Konigin-Luise-Str. 47 

1000 Berlin 33 

Im Bereich sensomotorischen Lernens und Optimierens im Spore 

{j ec-uiiK-iiaining i wiia aer veroesserung dei ueiostwanrneninung 

sportlicher Bewegungen durch Feedback-Vermehrung viel Beachtung 

geschenkt. Eine zentrale Instanz des durch Schnell- und Sofort- 

informations—Systeme induzierhen sensomotorischen Informations- 

umsatzes ist das kinasthetische Gedachtnis. 

Neben der Erforschung grundlegender Variablen von Fcedback- 

Prozeduren interessiert den Anwender solcher Systeme derc-n 

Effektivitat, also u.a. die Stabilitat des so verbesserten 

sensomotorischen Informationsumsatzes sowie Mdglichkeiton, 

die Lernwirksamkeit (Behaltensstabilitat) von Optimierungs- 

prozessen zu erhohen. 

"Uberlernen" in der Bedeutung zwischenzeitlicher Neu-Ootimie-- ! 
‘ 1 

rung(en) kann als eine Moglichkeit zur Effektivierung sport- 

motorischer Lernprozesse im Bereich der Informationsspeicherung! 

(Verbesserung der Behaitensleistung) angesehen werden. 

Aufbauend auf einer ersten Untersucnung, in der ein deutliches , 

Verblassen der sog. "propriozeptiven Eichung" (KLIX) im kin¬ 

asthetischen Gedanhtnis iiber einen Zeitraum von zwei Wochen 

nachgewiesen werden konnte, werden erste Ergebnisse einer 

experimentellen Untersuchung dargestellt, die sich iiber die 

systematische Variation von Uberlernprozessen in einem Zeit¬ 

raum von drei Wochen der Frage nach der optimalen zeitlichen 

und quantitativen Gestaltung (Periodisierung) von Feedback- | 

Training bei einer spezifischen sportmotorischen Bewegungsauf- 

gabe widmete. Die apparative Grundlage der Untersuchung bildet i 

ein microcomputergesteuertes dynamographisches Schnel1infor¬ 

mations -System. 

7 



AK1 

Die Einwirkung von geometrischer Transformation auf ! 
die Wiedererkennung von Gesichtern 

Titel: 

Autor(en) 

Anschrift 

Gunilla A. Sundstrom 

Zentralinstitut fiir seelische Gesundheit, Postfach 
5970, 6800 Mannheim 1 

Eine oft vertretene Hypothese in der gegenwartigen kognitiven 

Psychologie ist, da6 linguistisch dargestellte Informationen und j 

bildlich dargestellte Informationen bzw. Objekte in einer gemein-j 

samen propositionalen Struktur reprasentiert werden. In zwei Ex- | 

perimenten wurde versucht diese Hypothese zu iiberprtifen. In beid-l 

en Untersuchungen wurde das Paradigma des kontinuerlichen Wieder-' 

erkennens verwendet, d.h. eine lange Liste von Stimuli (n=735) 

in der manche Bilder von Gesichtern zweimal,andere lediglich ein-i 

mal vorkamen, wurde konstruiert. Die Anzahl der Gesichter zwi- - j 

schen der ersten und der zweiten Darbietuna sowie auch die Dar- 1 

bietungszeit fur die einzeinen Bilder wurde variiert. In der or- ! 

sten Studie wurde der Effekt von geometrischer Transformation 

(d.h. Rotation urn die x- Oder y-Achse bzw. Rotation urn beide 

gleichzeitig) auf die Wiedererkennung von unbekannten Gesichtern \ 

untersucht. Die zweite Studie diente der Erhebung von base-lines' 

fiir die gewahlte experimentelle Aufgabe, dementsprechend wurden | 
j 

alle Gesichter unrotiert gezeigt. In beiden Studien wurden die j 

Reaktionszeit und die Gute der Wiedererkennungsleistung als ab- ! 

hangige Variablen verwendet. Es zeigte sich, daB die Wirkung von ! 

geometrischer Transformation nicht nur sehr komplex ist, sondern 

auch, daB sie sich in verschiedener Weise von der in der Lite- 

ratur berichteten Wiedererkennungsleistung bei der Verarbeitung 

iinguistischer Informationen unterscheidet. Demnach muB die Vor- 

stellung einer allgemeinen propositionalen Struktur in Frage ge- 

stelIt werden. 



A K1 

Tile! des 
teferates 

Enkodierungsstrategien und das 

von Gesichtern 

Autor(en) 
Siegfried Ludwig Sporer 

Wiedererkennen 

Anschrift Psychologic II, EWF, Universitat 

Niirnberg, Regensburgerstr. 160, 

Erlangen- 

8500 Nurnberg 40 

Abstract 

In der anoloamerikansj chen Literatnr niht es si-al-tlirhe 

Anzahl von Experimenten, die versuchen, die Oeterrrinantcn des 

Vliedererkennens von Gesichtern zu erforschen. Insbesondere hat 

man auch versucht, diese Fertigkeit durch unterschidliche Fnko- 

dierungsstrategien zu verkessorn. So konnte in Anlehnung an die 

levels-of-processing-Hypothese wiederholt gezeigt werden, da(S 

eine Charakterbeurteilung bei der Enkodierung ("deep-processing”) 

hohere Rekognitionsraten erzeugte als eine blofte Beurteilunq hin- 

sichtlich der Prasenz eines physischen Merkmals ("shallow pro¬ 

cessing") hohere Rekognitionsraten erzeugte als eine blofce Reur- 

teilung hinsichtlich der Prasenz eines physischen Merkmals 

("shallow processing"). In diesem Experiment wurden nun mehrere 

solcher Enkodierungsstrategien miteinander verqlichen. 

Entsprechend der levels-of-processing-Hypothese wurde tatsachlich 

eine hohere Wiedererkennensrate fur die Charakterbeurteilungs- 

gruppe ("depp processing") gegeniiber der physischen .Yerkmals- 

grupne beohaebte*. vrenn die zu bcurtcilcndcn I'erkmale der Vp vor- 

gegeben waren. h'dhrend jedoch friihere Autoren hier eine Ver- 

besserunq der v;iedererkennensleistung der Charakterenkodierungs- 

strategie sahen, deuten die gegenwartigen Ergebnisse eher auf 

eine Verschlechterunq der physischen Merkrr.alsgruppe gegeniiber 

den anderen Enkodierungsstrategien hin. Diese Interpretation 

wird zusatzlich durch Manipulationschecks beziiglich der unter- 

schiedlichen Involvierung der Vp in ihre Aufgabe unterstiitzt. 
j 



AK1.1 

Xitel: Textverarbeitung bei hoher und bei niedriger 

Textkoharenz 

Autor(en): Schnotz, Wolfgang 

Anschrift: 
Deutsches Institut fur Fernstudien 

an der Universitat Tubingen 

Bei der Fruchtschranne 6 

7400 Tubingen 

Was einen Text von einer bloBen Aneinanderreihung isolierter 
Satze unterscheidet, ist seine Koharenz. Der Koharenzgrad eines 
Texts kann hoher oder niedriger sein, da die verschiedenen koha- 
renzstiftenden Faktoren unterschiedlich stark ausgepragt sein 
konnen. Der Leser eines solchen Texts versucht beim Textverste- 
hen, eine entsprechende mentale Reprasentation zu rekonstruie- 
ren, die gleichfalls koharent ist. Diese mentale Koharenzbildung 
ist nach van Dijk & Kintsch (1983) ein strategischer, d. h. ein 
zielgerichteter und effizienzorientierter flexibler ProzeB. Er 
umfaBt neben der Herstellung von "lokaler Koharenz" (die Ver- 
kniipfung unmittelbar aufeinanderfolgender Textpropositionen) 
potentiell auch die Herstellung von "globaler Koharenz" (die 
Bildung semantischer Makrostrukturen bzw. die Verkniipfung groBe- 
rer semantischer Einheiten). Bei einem weniger koharenten Text 
diirfte allerdings die globale mentale Koharenzbildung erschwert 
sein, so daB hier nur die lokale Koharenzbildung gefdrdert wird. 
Demgegenuber ist anzunehmen, daB bei einem hoch koharenten Text 
sowohl die lokale als auch die globale mentale Koharenzbildung 
gefordert wird. Vor dem Hintergrund des ilodells einer strategi- 
schen Textverarbeitung im Sinne von van Dijk & Kintsch stellt 
sich nun die Frage, wie Leser mit unterschiedlichen Lernvoraus- 
setzungen auf Texte mit unterschiedlichen Koharenzgraden reagie- 
ren. 

Hierzu wurde ein Experiment durchgefuhrt, in dem zwei inhalts- 
gleiche Texte, die unterschiedliche Koharenzgrade reprasentier- 
ten, studentischen Versuchspersonen mit unterschiedlichen Lern- 

j voraussetzungen zur Bearbeitung vorgegeben wurden. Die Durch- 
, fvihrung erfolgte im Einzelversuch. Analysiert wurden die Bear- 
j beitungszeiten, die Verstehensleistungen und die Behaltenslei- 
! stungen fur verschiedene Komponenten des Textinhalts. 

Den Ergebnissen zufolge bevorzugen Leser je nach Grad der Text¬ 
koharenz unterschiedliche Verarbeitungsstrategien und setzen 
ihre individuellen kognitiven Verarbeitungsressourcen entspre- 
chend unterschiedlich ein. Strukturelle Defizite eines Texts 
konnen so bei entsprechenden kognitiven Lernvoraussetzungen im 
VerarbeitungsprozeB kompensiert werden - allerdings nur, wenn 
diese Defizite vom Leser als solche erkannt werden. Dies legt 
nahe, theoretisch zwischen einer objektiven und einer vom Leser 
perzipierten Textschwierigkeit zu unterscheiden. Insgesamt be- 

I statigen die Ergebnisse die Auffassung, wonach es sich beim 
; Textverstehen um einen flexiblen und adaptiven strategischen 
| ProzeB handelt. Allerdings findet eine strategische Verarbeitung 
j nur im Rahmen der vom Leser perzipierten Verarbeitungsanforde- 
rungen statt. 



AK1.1 
Titel: 

Aucor(en): 

Anschrift: 

INFERENZPROZESSE BE IM LESEN UNO HOREN VON TEXTEN 

Jochen MUsseler, Gert Rickheit und Hans Strohner 

Fakultat fur Linguistik und Literaturwissenschaft 
UNIVERSITKT BIELEFELD 
4800 Bielefeld 

In einer Reihe von Studien wurde gefunden, 
daB nach dem Lesen eines Textes mehr exakte 
Wiedergaben »nd nach dem Horen desselben 
Textes mehr Inferenzen reproduziert werden. 
Dies kbnnte damit zusammenhangen, daB unter 
Inferenzen vor allem elaborative Inferenzen 
subsumiert wurden, wahrend solche Inferenzen, 
die vor allem fur die Koharenzherstellung re¬ 
levant sind, vernachlassigt wurden. 

Mit Experimenten, in denen versucht wird, 
die beiden Inferenztypen zu trennen, wird 
auf die Rolle der Koharenzi nferenzen fiir 
die exakten Wiedergaben hingewiesen. 



AK1.1 

Der EinfluB temporaler und kausaler Inferenzen 

auf das Behalten historischer Texte 

Auior(en): Manfred Thuring 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
Technische Universitat Berlin 
DovestraBe 1-5 
1000 Berlin 10 

Betrachtet man die Verarbeitung von Texten auf dem Hintergrund 

des Levels-of-Processing Ansatzes (Craik & Lockhart, 1972), so 

laBt sich daraus die Hypothese ableiten, daB das Behalten eines 

Textes mit seiner Verarbeitungstiefe zunimmt. Eine Variable, 

die die Verarbeitungstiefe beeinfluBt, konnte dabei in den 

inferentiellen Prozessen bestehen, die beim Lesen auftreten 

(Anderson & Reder, 1979). Fiihren Inferenzen zu einer tieferen 

Verarbeitung, so sollte die Behaltensleistung ansteigen, wenn 

sich die Menge der Inferenzen erhoht. 

Neben diesem quantitativen Faktor konnte sich auBerdem ein 

qualitativer Aspekt der Inferenzbildung auf das Erinnern eines 

Textes auswirken: Unterschiedliche Arten von Inferenzen kbnnten 

das AusmaB des Behaltens beeinflussen. 

Zur Uberpriifung dieser Hypothesen wurden zwei verschiedene 

Instruktionen entwickelt, von denen die eine eher kausale, die 

andere eher temporale Inferenzen auslbsen sollte. Die Menge 

der Inferenzen sollte durch zwei verschiedene Textversionen 

beeinfluBt werden. 

Als Versuchsmaterial diente ein historischer Text, der den 

Versuchspersonen satzweise dargeboten wurde. 

Dabei lieferte die Messung der Lesezeiten bestimmter kritischer 

Satze AufschluB iiber die vermuteten Inferenzen. Die Behaltens¬ 

leistung wurde mit Hilfe einer Satzverifikationsaufgabe erho- 

ben, die die Versuchspersonen nach dem Lesen durchfiihren muBten. 

12 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Inferenzen bei raumlicher Reprasentation von Texten. 

Wagoner, M. & Wonder, K. F. 

Institut fur Psychologie 
Techm'sche Uni versi tat Braunschweig 
SpielmannstraBe 19 

3300 Braunschweig 

Theorien zum Lesen und Verstehen von Texten gehen zumeist davon 

aus, daB Leser die Information, die sie einem Text entnehmen, 

in propositiona I er Torm speichern. Wir vertreten die Annahme, 

daB Personen beim Lesen eines Textes nicht bloB eine proposi- 

tionale Reprasentation des Textes aufbauen, sondern daB die 

Reprasentation u.U. raumlich-ana1oge Merkmale aufweist. Nach- 

dem ein erstes Experiment mit kurzen, erzahlenden Texten nega¬ 

tive Ergebnisse gebracht hatte, wurden in einem zweiten Experi¬ 

ment die experimentel1en Bedingungen so weit mbglich zugunsten 

einer raumlichen Reprasentation verandert. Personen lasen kurze 

Beschrei bungen Liber raumliche Anordnungen alltaglicher Gegen- 

stande. Wahrend der Lernphase muBten die Versuchspersonen die 

jeweilige Konfiguration mit tatsachlichen Gegenstanden auf¬ 

bauen. Darauf folgte eine Testphase, in der eine Vorakti- 

vierungstechnik (priming technique) verwendet wurde. Den Per¬ 

sonen wurden Wortpaare geboten, und sie batten zu entscheiden, 

ob beide in der jeweiligen Konfiguration vorgekommen waren. 

Die Entscheidungszeit war abhangig von der Oistanz zwischen 

den Gegenstanden in der Konfiguration. In einer zweiten Test- 

phase beurteilten Personen Aussagen uber die raumliche Anord- 

nung je zweier Gegenstande. Die Ergebnisse stehen 

teilweise im Einklang mit der Hypothese einer raumlichen Repra¬ 

sentation. 
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I Ticei: 
Zur Beschreibung der von Rezipienten eines 

Textes wahrgenomir.enen Bedeutungsstrukturen 

Autor(en): Uwe Hasebrink 

Anschrift: 
Psychologisches Institut I 

der Universitat Hamburg 

Von-Melle-Park 6 
2000 Hamburg 13 

Theoretischer Bezug: Das vorzustellende Experiment ist Teil 

einer Arbeit, in der Ergebnisse der Forschung zum Textverste- 

hen fur sozialpsychologische Fragen wie die nach den Wirkungen 

von (Massen-) Kommunikation fruchtbar gemacht werden sollen. 

Es werden die von Rezipienten eines Textes wahrgenommenen glo- 

balen Bedeutungsstrukturen beschrieben. Der Theorie nach wer¬ 

den diese aufgebaut, indem Makropropositionen gebildet und mit 

verschiedenen Relationen verbunoen werden, so da3 ein Netzwerk 

entsteht. Der Aufbau einer solchen Makrostruktur wird durch 

unterschiedliches Vorwissen und unterschiedliche Interessen 

der Rezipienten mitbestimmt. In Anlehnung an Modelle zur Text- 

verarbeitung wird ein Kodell fur den Aufbau von Bedeutungs¬ 

strukturen abhangig von Vorwissen und Interesse formuliert. 

untersuchungshypothesen: Aus dem Mode 11 werden fiir einen 5- 

seitigen Text je nach vorgegebenem Vorwissen und vorgegebenem 

Interesse hypothetische ISetzwerkstrukturen abgeleitet. Ein Re- 

zipient, der uber zusatzliches Wissen verfiigt, wird Verbin- 

cungen herstellen, die ein P.ezipient ohne dieses Wissen nicht 

herstellt. Ein Rezipient nit einen bestimmten Interesse wird 

Cedeutungseinheiten und Beziehungen, auf die sich das Inter¬ 

esse richtet, besonders gewichten. 

Realisierung der Modellvorstellungen in Experinent: Vpn er- 

haiten unterschiedliche Instruktionen (Variation von Vorwis¬ 

sen und Interesse ). bach der Lektiire fassen sie Abschnitte zu- 

sammen und beurteilen die Zusammenhange zwischen diesen Ab- 

schnitten. Diese Beziehungsurteile werden nit Kilfe der Ordi- 

nalen Lietzwerkskalierung (OHS) (FegerScBien 1982; FegerSjDroge 

1984) als Graph cargestellt; konfirnatorisch wird uberpruft, 

ob sich die von den Vpn in den verschiedenen Experinentalbe- 

dingungen wahrganonnenen Bedeutungsstrukturen in vorhergesag- 

ten Sinne unterscheiden. 

k \ J 



AK1.1 

Titel: 
Behalten, beobachten, benutzen: 

Zum EinfluB von Perspective und Handlung 

auf das Textgedachtnis 

Autor(en): Ingelore Bauer. Edmund Eberleh !, Rudiger Pohl 

Anschrift: Institut fur Psychologie 

Technische Universitat Braunschweig 

Spielmannstr. 19 

3300 Braunschweig 

"Gbung macht den Meister". lautet ein altes Sprichwort. Wie aber wirkt 

die praktischo Ausfuhrung z.0. von Cebrauchsairweisungen auf das GedSchtnis 

fur den Wortlaut dieser Anweisungen? Fur einfache Verb-Objekt-Phrasen konn- 

te ein Behaltensvorteil durch Handeln nachgewiesen werden (Engelkamp X. Zim- j 

mer, 1983). Tritt diese Verbesserung auch beim Ausfuhren langerer Hand- : 

lungsbeschreibungen auf, zu deren Verstehen komplexe kognitive Prozesse er- i 

forderlich sind? Eine weitere Frage war. ob die mehrfach gefunden selektive 

Informationsaufnahme aufgrund der Leseperspektive auch dann noch nachzuwei- j 

sen ist. wenn zwischen perspektivkongruenter und -fremder Information Abhan- j 

gigkeiten bestehen. 

Personen lasen einen Text, in dem Aufgaben zweier sozialer Pollen ; 

beschrieben wurden. Vor dem Lesen wurde den Personen eine Rolle zugewiesen. j 

deren Handlungen sie spater selbst ausfuhren sollten. Dieses machte tat- ' 

sachlich nur ein Teil der Personen, wahrend eine andere Gruppe die Ausfuh- | 

rung der Handlungen beobachtete und eine dritte Gruppe eine Zwischenaufgabe’ 

bekam. Fur alle drei Gruppen erfolgte dann ein Wiedererkennenstest fur Sat- ; 

ze aus dem gelesen Text. Nach vier Monaten gaben die gleichen Personen Tei- i 

le des gelesenen Textes frei wieder. AnschlieOend bekamen sie den damals ' 

gelesenen Text mit bestimmten Veranderungen noch einmal zu lesen. Sie soil-' 

ten diese Veranderungen markieren. 

In beiden Untersuchungen zeigte sich ein deutlicher Perspektive-Effekt, 

der durch eine Interaktion der Rollen im Text nicht beeinfluBt wurde. EinI 

Behaltensvorteil der Handlungsgruppe gegenuber der Beobachtungs- und Ge-1 

dachtnisgruppe konnte nicht in alien erhobenen MaBen gefunden werden. 

Den aufgetretenen Perspektive-Effekt erklaren wir im Sinne der "atten-j 

tion-directing"-Hypothese (Anderson X. Pichert, 1978). Die behaltensfordern-j 
I 

de Wirkung von Handeln scheint nicht auf einer zusatzlichen Aktivierung der; 

Textreprasentation Oder zusatzlicher motorischer Information zu beruhen.j 

Alternative Erklarungsmoglichkeiten werden diskutiert. 

1 5 
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Titei: Unterschicdliche Handlungsstrukturen von 
Bedienungsanleitungen beim Erlemen eines 
T extverarbeitungssy stems 

Autor(en): Sabine Gbddenhenrich & Norbert Streitz 

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

Die vorliegende Untersuchung behandelt den Einflufl unterschiedlicher Reali- 
sierungen (Strukturierungen) bei der Vermittlung von handlungsbezogenen 
Sachverhalten auf den Erwerb von Handlungswissen. Das Experiment wurde 
am Beispiel von Bedienungsanleitungen fur das Erlernen eines Text- 
verarbeitungssystems an einem rechnergestutzten Arbeitsplatz durch- 
gefuhrt. Ausgehend von der Unterscneidung zwischen deklarativer und 
prozeduraler Wissensreprasentation wurden zwei Bedienungsanleitungen mit 
unterschiedlicher Struktur gestaltet. In der "objektorientierten" Anleitung 
wurde das fur die Bedienung relevante Wissen in Hinblick auf die 
zugrundeliegende Objekthierarchie strukturiert. Beispiele fur auftretende 
Objekte sind Zeichen, Wort, Zeile, Abschnitt, Cursor. In der “handlungs- 
orientierten" Anleitung wurde derselbe Sachverhalt handlungsbezogen 
strukturiert. Handlungen sind dabei Operationen wie z.B. Schreiben, Lbschen, 
Einfugen, Trennen. 

Diese Bedienungsanleitungen stellten fur zwei Probandengruppen ( 2x25 = 50 
Studenten ohne EDV-Erfahrung) die Grundlage fur den Erwerb von 
Handlungswissen iiber ein Textverarbeitungssystem dar. Die Oberprufung des 
erworbenen Wissens geschah uber das Ausfuhren von Handlungen, d.h. hier: 
durch das Bearbeiten und Korrigieren von funf vorgegebenen Texten. Im 
Versuchsablauf und bei der Auswertung wurde zwischen einer Lern- und 
einer Testphase unterschieden. 

Dm eine detaillierte Erfassung der Zustande des Systems und der Handlungen 
der Probanden zu ermbglichen, wurde eine "on line"-Registrierung 
("keystroke-level recording") der gesamten Mensch-Computer-interaktion 
vorgenommen Dazu gehorte auch die Protokollierung der Aufrufe der 
Help-Funktionen und die Informationsbeschaffung durch erneutes Benutzen 
der Bedienungsanleitung. 

Es werden Ergebnisse zu Bearbeitungsszeiten, den aufgetretenen Fehlem, 
den eingesetzten Bearbeitungsstrategien und zum Lemverlauf berichtet. 

16 
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I Titel: 
Jeder darf ainmal wurfcln: 

Zur Gadachtnisreprasentation von Spielregeln 

Autor(en): Rudiger Pohl 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie 

Technische Universitat Braunschweig 

Langjahrig praktizierte Spielregeln. wie z.B. die des Wurfel- 

spiels *Mensch-argere-Oich-nicht*. aollten bei ihren Benutzern relativ j 

vollstandig, sicher in der Anwendung und robust gegenuber Vergessen 

sein. Was aber passiert, wenn man es schafft, diesen Spielern klarzu- 

machen, daB ihr Regelwissen teilweise falsch ist? (Aufgrund fruherer 

Untersuchungen ist bekannt. daB tatsachlich niemand richtig "Mensch- 

argere-Oich-nicht' spielt.) Nun, sie werden versuchen. sich das "neue" 

Wissen neben ihrem "alten* zu merken. Das aber sollte Konsequenzen fur 

die Such- und Entscheidungszeiten etwaiger Verifikationsaufgaben ha- 

ben. 

Dieser Frage bin ich in dem vorliegenden Experiment nachgegangen. 

Dabei geht es u.a. darum. welche Arten von Wissensanderungen zu wel- 

chem Antwortverhalten fiihren. So kann man "altes" Wissen bestatigen, 

es widerlegen Oder 'neues* hinzufugen. In Anbetracht der erhobenen 

Reaktionszeiten sollen zwei theoretische Streitfragen diskutiert wer¬ 

den: Zum einen die 'Updating-Coexistence'-Kontroverse (Bjork, 1978; 

Loftus b Loftus. 1980; Rumelhart & Norman, 1978), zum anderen Tulvings 

Unterscheidung von semantischem und episodischem Gedachtnis (Tulving, 

1972, 1984). 

1 7 
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Titel: Lesen von Computerprogrammen unterschiedlicher 
Komplexitat bei Programmanfangern und -experten 

Autor(en): Detlef Widowski, Klaus Eyferth 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
der TU-Berlin 

Nach dem Vorbild DE GROOTs (1965) und CHASE & SIMONs (1973) 

Studien zur Rekonstruktion von Schachstel1 ungen bei Novizen 

und Experten werden in einem Erkundungsexperiment PASCAL-An- 

fangern und -experten kurze PASCAL-Programme vorgegeben, die 

anschlieBend zu reproduzieren sind. 

Die Versuchsanordnung sieht dabei flir die Vpn ein Absuchen des 

Textes liber ein zeilenweise verschiebbares Fenster vor. Die 

rechnerintern registriebaren Lesezeiten und Sequenzen von an- 

gesteuerten Zeilen sollen Einsichten in Strategie- und Einhei- 

tenbildung (Chunking) bei der Encodierung der komplexen Infor- 

mationsangebote liefern und mit den Reprodukt i ons 1 e i stungen in 

Beziehung gesetzt werden. 

Unterschiede zwischen Experten und Laien werden zuru'ckgefiihrt 

auf Konzeptbi 1 dungen hdherer Ordnung und Zuwachs an heuristi- 

scher Kompetenz bei der Entschl iissel ung von Algorithmen. 

Zur detai11ierteren Analyse dieser beiden Wissenskomponenten 

wird das Stimulusmaterial in den Faktoren Komplexitat (gemessen 

nach einer Metrik von Me CABE (1976)) und Stereotypitat vari- 

i ert. 

10 
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Titel: Bildhaftigkeit und Verarbeitungstiefe 

als Determinanten des Textgedachtnisses 

Autor(en): Thomas Thiel und Alexander von Eye 

Anschrift: Thomas Thiel, KeplerstraBe 7, 8500 Ntirnberg 30 

Alexander von Eye, Max-Planck-Institut fiir Bil- 

dungsforschung, Lentzeallee 94, 1000 Berlin 33 

Zur Frage der Bewahrung der dualen Kode-Theorie und des levels 

of processing Ansatzes im Bereich des Lernens von Textinforma- 

tionen wurde ein Experiment durchgefiihrt. Aus der dualen Kode- 

Theorie folgt die Vorhersage, daB mit zunehmender Bildhaftig- 

keit des Lernmaterials dessen Reproduzierbarkeit steigt. Der 

levels of processing Ansatz postuliert einen Behaltensvorteil 

fiir primar tief (semantisch) gegeniiber primar oberflachlich 

(nichtsemantisch) verarbeiteten Informationen. In dem Experi¬ 

ment bearbeitete jede der 120 Versuchspersonen zu einem von 

vier Texten eine von drei Orientierungsaufgaben und versuchte 

dann, den Text wiederzugeben. Eine Voruntersuchung wies zwei 

Texte als bildhaft und zwei als wenig bildhaft aus. Bei zwei 

Aufgaben kann man davon ausgehen, daB sie eine vorwiegend se- 

mantische Informationsanalyse erfordern (Einpragen des Text- 

inhalts, Beurteilung literarischer Qualitatsmerkmale), die 

dritte Aufgabe (Suche nach Schreibfehlern) diirfte eine vor¬ 

wiegend nichtsemantische Informationsanalyse nahelegen. Die 

Ergebnisse entsprechen den Vorhersagen beider Modeller Die 

Sinneinheiten der bildhaften Texte wurden besser als die der 

wenig bildhaften Texte reproduziert, und die beiden tiefen 

Analysebedingungen fiihrten zu besseren Wiedergabeleistungen 

als die oberflachliche Bedingung, wobei die Bedingung "Ein¬ 

pragen" die besten Resultate zur Folge hatte. Eine Interaktion 

zwischen der Bildhaftigkeit und der Verarbeitungstiefe, wie 

sie das Modell von WIPPICH (1980) vorhersagt, lieB sich nicht 

nachweisen. In der Voruntersuchung stuften je 12 Personen die 

Bildhaftigkeit der vier Texte sowie die ihrer Verben, Substan¬ 

tive und Satze ein. Die Positionen der Texte und die ihrer 

Substantive und Satze auf der Bildhaftigkeitsskala reflektier- 

ten klar die mittleren Behaltensleistungen bei den Texten. 

1 i 
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Titel: 

Autor(en): 

Gruppenspezifische Strukturen des Wortfelds 

Frieden 

Hans Eirich 

Anschrift: Institut fur Psychologie 

Universitat MUnchen 

Geschwister-Schol1-PI atz 1 

8000 MUnchen 22 

Es wurde untersucht, ob die interne Bedeutungsreprasenta- 

tion des Konzepts Frieden mit der Einstellung zur Friedens- 

bewegung variiert. Dem Versuch lag die Annahme zugrunde, 

daB die relevanten semantischen Komponenten eines Worts 

in der Verteilung der freien Assoziationen, die es als 

Reizwort im Assoziationsversuch ausldst, enthalten sind. 

Die subjektive Bedeutungsstruktur des untersuchten Begriffs 

konnte dann dadurch wiedergegeben werden, daB auf einen 

reprasentativen Ausschnitt aus der zu ihm gehdrenden 

Assoziationsvertei1ung Techniken der empirischen Wortfeld- 

analyse angewendet wurden. 

Im vorliegenden Fall bestand das Wortfeld aus dem Wort 

Frieden und den 16 haufigsten von ihm ausgelbsten Assozia- 

tionen. Die Vpn wurden aufgrund ihrer Selbstaussagen 

in zwei Gruppen geteilt, die die Friedensbewegung entweder 

aktiv unterstUtzten Oder ihr ablehnend bis passiv wohl- 

wollend gegenuberstanden. FUr jede dieser Gruppen wurde 

paarweise die BedeutungsShnlichkeit der Wortfel delemente 

bestimmt. Die resultierenden Ahnlichkeitsmatrizen wurden 

einer ordinalen mehrdimensionalen Skalierung (MDS) und 

einer hierarchischen Clusteranalyse unterzogen. Zur weiteren 

Interpretation der MDS-Konfigurationen wurden 10 dimen- 

sionale Hypothesen getestet. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB die Einstellung 

zur Friedensbewegung und die subjektive Reprasentation 

des Konzepts Frieden nicht unabhSngig voneinander sind. 

20 



AK2 

Xitel: 

Assoziationsproduktion & Bedeutungshaltigkei t 

Autor(en): Piekara.F.H. & Ulrich.R. 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 

Westfa 1ische Wilhelms-Universitat 

SchlaunstraBe 2, 4400 MUnster 

In klassischen Arbeiten wird die Anzahl der Assoziationen, die 
man bei Vorgabe eines Begriffs innerhalb eines festgesetzten 
Zeitraumes erhalt, als dessen Bedeutungshal tigkei t interpretiert 
Vor dem angenommenen Hintergrund, daB Assoziationen Ausdruck 
der Wissensstrukturen sind oder den ProzeB der Bedeutungsgewin- 
nung wiedergeben, erscheint das sinnvoll. Interpreti eren wir die 
Bedeutungshaltigkeit extensional, also als Begriffsweite, so 
mliBten eigentlich abstrakte Oder hierarchisch hbhere Begriffe 
mehr Assoziationen evozieren. Dem stehen Untersuchungen und die 
Auffassung der Bedeutungsha1tigkeit als Anschaulichkeit (inten- 
sionale Interpretation) entgegen. Weiterhin nehmen wir an, daB 
die Anzahl der Assoziationen nicht nur durch die Anzahl der in- 
volvierten Lebens- und Denkzusammenhange positiv beeinfluBbar 
sein miiBte, sondern zudem durch die person! iche Betroff enhei t 
(Relevanz). Dem wi dersprechen Untersuchungen, die flir emotionale 
Ausgangsbegriffe geringere Assoziationsproduktionen gefunden 
haben. 
In einem Experiment mit vol1 standiger MeBwiederholung sollten 
die Vpn zu sechs Begriffen, variiert nach den Dimensionen "ab- 
strakt vs. konkret" und "neutral, emotional vs. ideologisch", 
fortgesetzt assoziieren und diese auf verschiedenen Dimensionen 
einschatzen. Kein Haupteffekt - aber die Interaktion konnte sta- 
tistisch gesichert werden. 
Die uneindeutigen Ergebnisse nehmen wir zum AnlaB, die Interpre¬ 
tation der Assoziationsanzahl als Bedeutungshaltigkeit sowie als 
Ausdruck der Wissensstrukturen zu hinterfragen. Wir versuchen 
i.S.v. Strube (1984) die Assoziationsanzahl als Abhangige der 
Anzahl an gewahlten Perspektiven zu beschreiben. (Die "perspek- 
tivische" Gliederung der Assoziationsketten sollte durch ent- 
sprechende Zei tcharakteri sti ka gestlitzt werden, und Perspekti ven-| 
und Assoziationsanzahl sollten hoch korreliert sein.) Bei der 
Sichtung der Protokolle fiel auf, daB diese Perspektiven nicht 
erschbpfend genutzt zu werden scheinen. Sollte die Perspektivi- 
tat des Assoziationsprozesses nachgewiesen werden, so wiirde eine 
begrenzte Anzahl der unter jeder Perspektive produzierten Asso¬ 
ziationen sowie das nur einmalige Auftreten von Perspektiven im 
AssoziationsprozeB als Bestatigung dieser Hypothese gewertet 
werden. Neben alternativen Erklarungen (Typikalitat, Aufmerksam- 
keitsspanne) konnte dies dafiir sprechen, den AssoziationsprozeB 
grundsatzlich als KommunikationsprozeB aufzufassen. Weitere in 
Frage kommende Begriffe werden weggelassen, denn Mitteilungen 
sollten relevant bleiben. Handelt es sich beim Assoziieren tat- 
sachlich urn einen Kommun i ka t i ons vorga ng , so wiirde sich die Frage 
stellen, inwieweit die Perspektivenwahl und die darunter abgeru- 
fenen Begriffe noch Ausdruck strukturell zu reprasentierender 
Eigenschaftensind. 21 



AK2 

j I itei: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Motorische Elaboration und verbales Lernen 

Hubert D. Zimmer 

Universitat des Saarlandes, FR Psychologie 
6600 Saarbriicken 

[n einer Reihe von Experimenten konnten wir bisher nachweisen, 

3aB die Aktivation motorischer Programme im Zuge der Handlungs- 

lusfiihrung das Lernen der bezeichnenden Handlungsphrasen verbes- 

sert. Betrachtet man dies im Lichte des 'levels of processing 

\nsatzes, dann lieBe sich dieser Effekt als Elaboration inter- 

pretieren. Ordnet man den motorischen Programmen aber ein partiel 

mabhangiges Informationsverarbeitungssystem zu, dann IMBt sich 

Elaboration auch noch anders auffassen: als Breite der Verarbei- 

tung innerhalb der motorischen Domane. Die Wirkung einer so de- 

Einierten Elaboration auf das Behalten haben wir in mehreren Ex¬ 

perimenten untersucht, von denen zwei berichtet werden sollen. 

In einem dieser Experimente wurde Elaboration als ’Handlungsum- 

fang' definiert. Es gait Handlungsphrasen im Kontext unterschied- 

Lich umfanglicher Handlungen (Kernhandlung, Handgriff, Zwischen- 

zielbildung) unter einer motorischen bzw. visuell-imaginalen En- 

kodierung zu lernen. Es zeigte sich kein Effekt des Handlungsum- 

fangs. In einem anderen Experiment sollten Handlungsphrasen unter 

verschiedenen Enkodierbedingungen durch einfach- oder mehrfach- 

Vorgabe gelernt werden. Die mehrfach-Vorgabe, die zusammenhangend 

erfolgte, konnte unelaboriert (gleiche Motorik) Oder elaboriert 

sein, in diesem Fall wechselte bei jeder Vorgabe auch die auszu- 

fiihrende Handlung. Je nach Enkodierbedingung und Score ergaben 

sich zwar Effekte der Elaboration, doch es zeigte sich kein Haupt 

effekt einer elaborierten Enkodierung. Diese Effekte sind u.E. 

mit einem unspezifischen 1levels-of-processing'-Ansatz nicht ver- 

einbar. Sie sind nur dann erklarbar, wenn man Annahmen iiber spezi 

fische Verarbeitungseffekte der jeweils beteiligten Systeme, z.B. 

der visuell-imaginalen oder der motorischen Domane, macht. 
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In neueren Hodeilen der Sprachverarbeitung (z. b. KINTSCH & 
van DIJK, 1983) wird den top-down-organisierten Komponenten 
eine zentrale Rolle zugewiesen. Auch fur die syntaktische 
Analyse konnte in zahlreichen Studien (z. B. BEVER, 1970) 
gezeigt werden, daft subjektive Hypothesen und Erwartungen 
1eitend in die Analyse eingreifen. Die Analysestrategien 
wurden allerdings fast ausnahmslos innerhalb von Satzen und 
in einem Null-Kontext untersucht. 
In der vorliegenden Studie soli iiberpruft werden, in welchem 
Umfang fur die bekannten Strategien eine Kontextabhangigkeit 
zu unterstellen ist. Dazu wurden zwei Experimente durchge- 
funrt, in denen der Einfluft induzierter Hypothesen zur syn- 
taktischen Struktur von Satzen auf die Verarbeitungsleistung 
genauer analysiert werden sollte. Im ersten Experiment wur¬ 
den drei Gruppen von jeweils 20 Vpn tachistoskopisch 150 5- 
Wort-Satze vorgegeben. Ihr syntaktischer Aufbau lag in fiinf 
Mustern vor, die sich u. a. in der Stellung des Subjekts 
Oder des Verbteils unterschieden. Zwischen den Gruppen wurde 
der Detai11iertheitsgrad der Vorinformationen, die den Vpn 
vor der Bearbeitung der Einzelsatze in der Hypothesenbi1 dung 
zur Verfiigung standen, systematisch variiert. Als abhangige 
Variable diente die Anzahl der korrekt identifizierten 
Worter pro Vorgabesatz. 
Ziel eines weiteren Experimentes (Subject-Paced Reading 
Technik) war es, den ProzeB der HypothesenbiIdung genauer zu 
betrachten. Es wurde auf Ergebnisse der Kommunikations- 
psychologie (VUK0VICH, 1984) zuruckgegriffen, in denen her- 
ausgearbeitet wurde, daB pragmatische Effekte rhetorischer 
Figuren u. a. auf die syntaktischen Eigenheiten der Figur- 
komponenten zuriickzufiihren sind. Fur die Paral lelisierungs- 
figuren wurde iiberpruft, ob identifizierte Figurtelle als 
lokaler Sprachkontext zur Bildung syntaktischer und semanti- 
scher Hypothesen in Frage kommen. Dazu wurden 18 Vpn jeweils 
i. uI?xt?inhei!-!n auf einem Monitor randomisiert vorgegeben. 
Unabhangig variiert wurde der Ubereinstimmungsgrad des syn- 
taktischen Aufbaus der Textseguenzen mit dem Bauplan der 
Paralleiisierungsfiguren. Gemessen wurde die Betrachtungs- 
dauer pro Vorgabeeinheit. Die Daten wurden varianzanalytisch 
- mit MeBwiederho1ung - ausgewertet. 
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Mittels einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe wurden die 

Aktivierung verschiedener Worter und der Effekt eines 

Satzkontextes auf diese Aktivierung wahrend des Prozesses der 

auditiven Worterkennung untersucht. Es wurden zwei 

Voraussetzungen des Kohorten Modells von Marslen- Wilson 

getestet: (1) die Autononie der Aktivierungsprozesse im Lexikon 

und (2) die gleichzeitige Aktivierung verschiedener 

Wortkandidaten, ausschlieBlich auf Grund einer Analyse des 

Sprachsignals. Hit Hilfe einer 'crossmodal lexical decision' 

Aufgabe wurde der Aktivierungsgrad zweier Worter untersucht, 

wobei Menge der Stimulusinformation des Zielwortes und 

Satzkontext variiert wurden. Die Resultate unterstiitzen die 

Hypothese der Autonomic der lexikalischen Aktivierung. 

Wortkandidaten, die mit der Information, wie sie im Sprachsignal 

vorhanden ist, ubereinstimmen, die aber zu den syntaktischen oder 

semantischen Merkmalen des Satzkontextes im Widerspruch stehen, 

werden trotz dieser Implausibilitat auf Grund einer 

obligatorischen Analyse des Sprachsignals aktiviert. Die Effekte 

kontextueller Variablen werden erst nach dieser autonomen Phase 

wirksam. Die im Satzkontext vorhandene syntaktische und 

semantische Information wird dazu benutzt, die Selektion des 

endgiiltigen Kandidaten und damit den Prozess der Worterkennung zu 

beschleunigen. 
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German and Dutch differ strikingly in the preferred ordering of verbs within 

a clause-final cluster, as the following contrast illustrates: 

1. Johanna hat den Mannern Hans die Pferde futtern lehren helfen 

2. Jeanine heeft de mannen Hans de paarden helpen leren voeren. 

The theoretical significance of this -is the difficulties each ordering creates 

for different parsing mechanisms. A simple push-down stack can easily handle 

the German case, where the final verbs arrive in the correct order to allow 

the preceding NPs to exit from the stack as they are needed. Such a 

mechanism, however, cannot parse the Dutch sentences, which exhibit cross¬ 

serial dependencies — the verb "helpen" in (1), for example, cannot be linked 

to its NP's ("Jeanine" and "mannen"), because they are buried underneath 

"Hans" and "paarden". Alternative procedures would have less difficulty with 

the Dutch than with the German case. To evaluate the processing load associa¬ 

ted with the two orderings, we constructed series of test-sentences, increasing 

in complexity from single clause sentences, to cases with four clause-final 

verbs. Matched sets were created for German and Dutch and were presented to 

native speakers of each language in a combined judgment and question task. 

The suojects were asked to judge the comprehensibility of the sentences, and 

to answer questions, about the grammatical relations between NP's and VP's in 

the sentences. The results, for both measures, show that as sentences go from 

two clause-final verbs to three, there is a sharp decrease in performance. 

This decrease, however, is significantly more marked for the German subjects 

than for the Dutch subjects. Speakers of a language employing cross-serial 

dependencies have less difficulty with extended clause-final verb clusters 

than do speakers of German, where dependencies between items do not cross. 
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Obwohl die Lesbarkeit eines Textes dem Eindruck nach sehr 

deutlich durch typographische Merkmale (wie Buchstabengrosse 

und Buchstabenabstand) beeinflusst wird, ist die Quantifizie- 

riing solcher Effekte schwierig, und in diesem Zusammenhang 

durchgefuhrte Augenbewegungsregistrierungen fiihren haufig zu 

widerspriichlichen Resultaten (u.a. O'Regan, Levy-Schoen & Ja¬ 

cobs 1983, Heinisch & Heller 1984). Es konkurrieren beispiels- 

weise Konzepte wie das des "visuellen Fensters" im Sinne von 

Me Conkie mit dem "grain-model" von O'Regan, ganz abgesehen 

davon, dass in neuesten Arbeiten zum Thema die Wortgestalt 

wieder zu Ehren kommt. 

Bei Kindern im Alter von 7;6 bis 11 Jahren konnten wir zeigen 

(Heinisch & Heller 1984), dass die anhand von Augenbewegungs- 

parametern bestimmte Lesbarkeit eines Textes bei einer Schrift- 

grosse von 5 mm und einem Buchstabenabstand von 3 mm optimal zu 

sein scheint. Da dies bezogen auf die Buchstabengrosse ein re- 

lativ grosser Buchstabenzwischenraum ist, lag die Vermutung 

nahe, dass dieser Effekt wesentlich den Stand der Lesefertig- 

keit widerspiegelte (was sich allerdings mittels eines Extrem- 

gruppenvergleichs innerhalb der Stichprobe nicht bestatigen 

liess). Deshalb soil die Frage mit folgender Versuchsanordnung 

separat gepriift werden: Dargeboten werden vier verschiedene 

Texte mit einer 10 p - Schrift (3,7 mm) und vier verschiedenen 

Buchstabendichten (3,4,5 u. 6 Buchst. pro cm = 1,8° , der Buchstaben¬ 

abstand betragt dabei max. ca 2 mm, min. ca. 0,1 bis 0,25 mm). 

Jeder Text wird in jeder Abstandsversion dargeboten. Am Versuch 

nehmen 16 Vpn teil. Die Augenbewegungen werden elektrookulogra- 

phisch registriert. Die Resultate werden im Hinblick auf ihre 

Bedeutsamkeit fiir das "grain-model" diskutiert. 
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Abstract 
i 

Die Untersuchung geht davon aus, dass der Sprecher bei der Satzplanung Annahroen i 

iiber die fur das Gesprach relevanten Kenntnisse seines Gesprachspartners ver- 
wendet. Ein Indikator fiir ein solches Horer-Modell des Sprechers bildet der Ge- I 
brauch des bestinmten Artikels: Objekte und Ereignisse, welche Teil des vermu- j 
teten gemeinsamen Wissens bilden, werden mit dem bestiimten Artikel eingefiihrt. 
Damit stellt sich die Frage, mit Hilfe welcher Mechanismen der Sprecher bislang 
nicht erwahnte Objekte als durch den Kontext erschliessbar bestimmt. 
Eine Erklarung fiir diesen Prozess basiert auf der frame-Theorie. Danach werden 
Inhalte von aktiven frames mit dem bestiimten Artikel eingefiihrt. 
Eine andere, mit der frame-Theorie jedoch nicht zum vornherein widerspriichliche i 
Erklarung fiir den Gebrauch des bestiimten Artikels ist im Rahmen eines funktio- i 
nalen Ansatzes moglich. Danach werden bei der Beschreibung von Objekten zwei Be-i 
reiche des LZG aktLvieiL: ein -vermutlich visuallei- Code, in welchem die zu ! 
beschreibenden Objekte, und ein semantischer Code, in welchem allgemeine Wis- | 
sensinhalte reprasentiert werden, und welchem lexikalische Elemente zugeordnet i 
sind. Bei der Wortfindung rniissen Reprasentationen einzelner Objekte (tokens) j 
semantischen Mustern (Types) zugeordnet werden. 
Die Experimente uberpriifen die Hypothese, dass solche Zuordnungsprozesse nicht j 
nur die Wortfindung, sondern auch die Wahl des Artikels bestimmen. Wenn dies 
der Fall ware, dann rniisste die Wahl des bestiimten Artikels bei der Ersterwah- ; 
nung von Objekten auch von den Eigenschaften dieser Objekte abhangen - in der 
Richtung, dass einfache und typische Objekte haufiger mit dem bestiimten Arti¬ 
kel eingefiihrt werden als kompliziert* und untypische. 
Zwei Gruppen von je 43 Vpn beschrieben, z.T. miindlich und z.T.schriftlich, ihr 
Ziimer. Die Vpn der ersten Gruppe wohnetn in Studentenheimen mit einfacher, 

standartisierter und funktionaler Mobilierung. Die Vpn der zweiten Gruppe wohn-j 
ten in individuell mobilierten Ziimern. Scwohl bei den schriftlichen, als 
auch bei den miindlichen Beschreibungen verwendeten die Bewohner von Studenten- ? 

heimerjiei der Ersterwahnung von Einrichtungsgegenstanden signifikant haufiger 

den bestiimten Artikel als die Bewohner von individuell moblierten Ziimern. 

j Durch ein weiteres Experiment, welches z.Z. durchgefiihrt wird, soil abgeklart 
werden, welche Eigenschaften der Objekte fiir die Wahl des bestiimten Artikels 
bei Ersterwahnungen ausschlaggebend sind. Dabei erhalten die Vpn Photographien | 

j eines gedeckten Tisches, dessen Objekte sich in bezug auf ihre Typikalitat und | 
I ihre wahrnehmungsmassige Komplexitat voneinander unterscheiden. In vorgegebene j 
j Beschreibungen dieser Gedecke rniissen mit der cloze-Technik die Artikel einge- j 
| setzt werden. 

i 

i 
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Die psychologische Text- und Diskursforschung bleibt in der ge- 

dachtnispsychologisch orientierten Tradition von Kintsch & van Dijk 

(1978) den sprachlichen Strukturen, d.h. dem Diskurs selbst, 

relativ fern. Auch die Psycholinguistik hat sich mit Diskurs haupt- 

sachlich unter referenziellem Aspekt (z.B. Verstehen pronominaler 

Referenz) befaBt. Das meist vom Forscher konstruierte Sprachmate- 

rial ist dabei oft ganz anderer Natur als vergleichbare ’natiirliche" 

Sprache (vgl. die Diskussion in Redeker 1984). 

Fur eine umfassende sprachpsychologische Analyse realistischer 

Diskurs-Stichproben wurden 16 Vpn je zwei Stummfilme vorgefiihrt, 

deren Inhalt sie einem Freund Oder einer ihnen unbekannten Person 

erzahlten. Filmbeschreibungen lassen eine Vielfalt sprachlicher 

Stilmittel zu, fur deren Analyse neben der Linguistik auch die 

Literaturwissenschaft Begriffe und Modelle zur Verfiigung stellt. 

In Anlehnung an das narratologische Konzept der Erzahlperspekti- 

ve werden vier Ebenen der Sprecherperspektive unterschieden: (1) 

gegenwartige Diskurssituation, (2) Filmdarstellung, (3) im Film dar- 

gestellte Welt, (4) Sicht einer Person in der Geschichte. Jeder 

Ebene sind bestimmte linguistische Darstellungsmittel zugeordnet, 

z.B. Entschuldigungen (zu 1), Wahrnehmungsverben (2), Temporal- und 

Kausaladverbien (meist 3), direkte Rede (4), usw. Insbesondere 

unterscheiden sich die vier Ebenen darin, wie die Textstruktur 

markiert werden kann (Interjektion, Szenenbenennung, Tempuswechsel, 

Adverb, usw.). . Da sowohl die inhaltlichen und stilistischen Unter- 

schiede zwischen den beiden Filmen als auch der Horerfaktor einen 

Einflufl auf die Sprecherperspektive haben, werden Riickschliisse auf 

Funktionen und Interaktionen der sprachlichen Mittel mdglich. 

Kintsch, W. S, van Dijk, T. A. (1978) Toward a Model of Text 
Comprehension and Production. Psych. Rev., 85., 363 - 394. 

Redeker, G. (1984) On Differences Between Spoken and Written 
Language. Discourse Processes, 7, 43 - 55. 29 
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Die systematische Untersuchung nonverbaler Komponenten von 

Sprechhandlungen ist in der Sprachpsychologie nach wie vor sel- 

ten. In einer Untersuchung zum Auffordern fanden wir, daB Sprech- 

er in Rol1enspielen verbalsprachlich direkte Aufforderungen durch 

Lacheln und Intonation nonverbal abschwachen und verba 1sprach1ich 

indirekte Aufforderungen durch Blickkontakt zum Hbrer verdeut- 

lichen (vgl. Winterhoff-Spurk, 1984). 

In einer Folgeuntersuchung zeichenten wir insgesamt je 27 AuBe- 

rungen von Schauspielern auf Video auf, die sich aus der voll- 

standigen Kombination von drei verba 1sprach1ichen Aufforderungs- 

varianten unterschiedlicher Direktheit, drei Intonationsweisen 

(Frage, Aussage, Befehl ) und drei Lachelvarianten ergaben. Diese 

AuBerungen lieBen wir von N=124 Vpn hinsichtlich der Verwendungs- 

wahrscheinlichkeit in verschiedenen Situationstypen , der Direkt¬ 

heit sowie der Befo1 genswahrscheinlichkeit und -motivation beur- 

tei1en. 

Die varianzanalytische Auswertung der Rat i ng-Urtei1e zeigt, daB 

alle Urteile strarker von den nonverbalen Komponenten (v.a. In¬ 

tonation) als von der verbalsprachlichen Aufforderung determin- 

iert werden - bei je unte rsch i edl i chen Einfllissen von Situation 

und Geschlecht der Vpn. Erste ERgebnisse von Auswertungen nach 

dem "conjoint measuremenf'-Verfahren werden diskutiert. 

Wir schlieBen aus unseren Befunden, daB (a) ausschlieBlich auf 

verbalsprachlichen Aufforderungen beruhende Befunde zur Direkt- 

jeot vpm Direktiva revisionsbediirftig sind und (b) nonverbale 
Komponenten von Aufforderungen nicht nur "...the sauce of the 

sentence..." (Cutler & Isard, 1980) sind, sondern ein eigen- 
standiges und gewichtiges Zeichensystem darstellen. 
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Der Vortrag beschreibt die Ergebnisse eines F.xperimentes, 

das die Hypothese untersucht, ob durch geeignete Wissens- 

prasentation und Verhaltensriickmeldung eine dem analytischen 

Denken komplementare Denkweise stimuliert werden kann, die 

zu besseren Resultaten beim Umgang mit komplexen Systemen 

fiihrt. Den theoretischen flintergrund bilden die Ergebnisse 

der Ilemispharenforschung und die duale Kodierungstheorie. 

Die Problemloseleistung wird iiber ein Computersimulations- 

system zur Energieversorgung privater llaushalte in der 

Bundesrepublik (HAUSSLER 1985) operationalisiert. Es umfaBt 

ca. 2 000 Variablen. Die Ergebnisse des Experimentes mit 

24 Vpn bestatigen die Hypothese der Oberlegenheit einer 

"visuell-ganzheitlichen" Denkweise. 
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Diese Untersuchung priifte die Frage, ob die Herstellung optischer Muster 

durch vorangegangene kognitive Beanspruchung systematisch beeinfluBt wer- 

den kann. Damit sollten verschiedene theoretische Ansatze verkniipft werden: 

a) BERLYNEs (1971) Ansatz postuliert, daB das Wohlgefallen an Reizkonfigu- 

rationen eine A-fdrmige Funktion ihres "Erregungspotentials" ist, das be- 

stimmt wird durch "kollative" Variablen wie Komplexitat, Neuheit, Oberra- 

schungswert. Wenn das Erregungspotentials des situativen Kontextes steigt, 
wird kompensatorisch die Praferenz auf Reizkonfigurationen geringeren Er¬ 

regungspotentials verlagert. 

b) DDRNER & VEHRS (1975) postulieren, daB Reizmuster mi.ttlerer Komplexi- 

tat bevorzugt werden, weil sie Ordnungsprinzipien enthalten, die vom In- 

dividuum durch aktive Informationsverarbeitung erschlossen werden kbnnen, 

so daB in der "Mannigfaltigkeit" (Komplexitat) die Ordnung aufscheint. 

c) Nach COHEN (1980) verursacht Stress kognitive Ermlidung mit nachfolgen- 

der Verringerung der Informationsverarbeitungskapazitat. 

Aus diesen Arbeiten lieB sich die Hypothese ableiten, daB nach einer Pha¬ 

se erhdhter kognitiver Beanspruchung Reizkonfigurationen asthetisch befrie- 

digend wirken, zu deren Herstellung weniger Ordnungsprinzipien verwendet 

wurden. Zur Priifung der Hypothese hatten 20 Vpn in zwei unabhangigen Grup- 

pen eine Liste von Aussagen zu bearbeiten. Die kognitive Beanspruchung 

wurde mit drei Manipulationen variiert: (1) Zeitdruck (350 vs. 180 Aussa¬ 

gen in 35 Minuten); (2) Druckqualitat der Vorlage; (3) Personbezogenheit 

("Persdnlichkeitsfragebogen" vs. "Aussagen Liber andere"). Im AnschluB an 

die Bearbeitung muBten die Vpn optische Muster kreieren, die nach DORNER 

& VEHRS' Kriterien ausgewertet wurden, Die Vpn der Beanspruchungsgruppe 

produzierten Muster,die weniger und einfachere Ordnungsprinzipien ent- 

hielten als die der Kontrollgruppe. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In ihrem neuen Buch machen K. A. Ericsson und H.A. Simon (1984) genauere 
Aussagen liber die Prozesse, die zum gleichzeitigen Lauten Denken bei sol- 
chen Aufgaben erforderlich sind, bei denen die Inhalte des Kurzzeitgedacht- 
nisses nicht in sprachlich kodierter Form vorliegen. Schon in ihrem 1980er 
Artikel hatten sie die Mbglichkeit eingeraumt, daB das gleichzeitge Laute 
Denken in solchen Fallen wegen der zusatzlich erforderlichen Umkodierung in 
eine aussprechbare Form eine Verlangsamung herbeiflihren kbnne. Jetzt nennen 
sie drei Mbglichkeiten, wie solche nicht-sprachlichen Inhalte des Kurzzeit- 
gedachtnisses "verbalisierbar" gemacht werden kbnnen: 

1) Pronominaler Bezug 
2) Benennung 
3) Referenz (Benutzung von Attributen). 

In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch gemacht, diese Prozesse anhand 
von Protokollen zu verfolgen, die zu nicht-sprachlichen Aufgaben (aus dem 
Untertest FA des 1ST abgeleitet) erhoben worden waren (Deffner, 1984). 
Grundlage der Analyse ist die Oberlegung, daB die drei postulierten Pro¬ 
zesse das gleichzeitige Laute Denken in unterschiedlichem MaBe verlangsamen 
bzw. behindern. Bei der empirischen Prufung dieser Annahme konzentrierten 
wir uns auf zwei Aspekte: Sprechtempo und Unterbrechung. Dazu gait es 
zum einen.die Geschwindigkeit des Lauten Denkens zu bewerten. Zu diesem 
Zweck wurden die Transkripte drei Personen vorgelegt, die sie erneut auf 
Tonband sprachen. Diese Aufnahmen wurden mit einem an einen Mikrocomputer 
angeschlossenen "voice activated switch" in bezug auf die Dauer einzelner 
AuBerungen analysiert. Zum anderen gait es, die einzelnen Segmente der Pro- 
tokolle dahingehend zu bewerten, ob es sich urn vollstandige oder urn unter- 
brochene syntaktische Einheiten handelte. Hierzu wurden die Protokolle - 
als Blocksatz - neu segmentiert, so daB alte und neue (syntaktisch angemes- 
sene) Segmentierung verglichen werden konnte. Die beiden so bewerteten 
Parameter "Sprechtempo" und "Pausen" wurden fiir die drei Arten von RuBe- 
rungen verglichen. 

Literatur 

Deffner, G. (1984): Lautes Denken - Untersuchung zur Qualitdt eines 
Datenerhebungsverfahrens. Frankfurt: Lang. 

Ericsson, K.A. & Simon, H.A. (1980): Verbal reports as data. 
Psychological Review, 87, 215-251. 

Ericsson, K.A. & Simon, H.A. (1984): Protocol analysis. 
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Bei der Untersuchung sog. komplexen Problemlosens zeichnet 

sich ein neuer Trend ab: anstelle der Konstruktion immer neuer, 

groBerer Simulationssysteme werden gezielt Kleinsysteme mit 

gut definierten Eigenschaften erzeugt, deren Auswirkungen auf 

den Umgang von Menschen mit solchen unbekannten dynamischen 

Systemen untersucht werden. Das hier zu schildernde Experi¬ 

ment folgt dem Vorschlag von FUNKE (1984; vgl. auch FUNKE & 

STEYER 1985), die Theorie multivariater autoregressiver Pro- 

zesse bei der systematischen Konstruktion neuer Systeme zu ver- 

wenden. Ausgehend von theoretischen Uberlegungen zu den schwie- 

rigkeitsbestimmenden GroBen solcher dynamischer Systeme wird 

ein erstes Experiment geschildert, das die Auswirkung der Fak- 

toren "Vernetztheit" (3 Stufen, Zahl der Variablen konstant 

gehalten) und "Zeitverzogerung" (2 Stufen) auf (a) die Identi- 

fikation des datenerzeugenden Modells durch die Vp (=Reprasen- 

tationsgiite) und (b) die Erreichung einer polytelischen Ziel- 

vorgabe (=Anwendungsgiite) priift. Zu diesem Zweck werden N=60 

Psychologie-Erstsemester mit einem "okosystem" konfrontiert, 

das aus drei exogenen und drei endogenen Variablen bestand. 

Am Bildschirm eines Kleincomputers konnten die Vpn iiber einen 

Zeitraum von sechs Simulationstakten beliebig in das System 

eingreifen. Insgesamt wurden fiinf Durchgange a sechs Simula- 

tionstakte bearbeitet, von denen die ersten vier der Identifi- 

kation der Systems truktur dienten, wahrend im fiinf ten Durchgang 

ein vorher spezifizierter Zielzustand herbeigefiihrt und auf- 

rechterhalten werden soil. Berichtet wird iiber die Ergebnisse 

dieses Experiments und deren Bedeutung fiir eine Theorie der 

subjektiven Reprasentation dynamischer Systeme. 
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An einer Stichprobe von N = 25 Studenten wurde versucht, zwei 

Fragestel1 ungen nachzugehen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz 

von computersimulierten Szenarios zur Erfassung dts Handelns von 

Menschen in komplexen Rea 1itatshereichen relevant sind: 

a) Inwieweit erlauben solche Szenarios die Erfassung stabiler 

Verha 1tensmerkma1e der untersuchten Vpn? 

b) Lassen sich Hinweise dafiir finden, da3 die gewonnenen Ergeb- 

nisse auch auBerhalb der Untersuchungssituation Gliltigkeit 

haben ? 

Unter Verwendung des Entwicklungshilfe-Simulationsprogrammes 

"Moro" wurde ein Test - Retest - Design mit anschlieBender Nach- 

befragung realisiert. Folgende Ergebnisse sind zu berichten: 

1. Die erhobenen Verha 1 tensindices erweisen sich zum grbBeren 

Teil mit mittelhohen bis hohen Test-Retestkoeffizienten als 

deutlich stabiler. 

2. Die Verwendung des Systemzustandes als GutemaB ergibt nur 

maBige Stabilitaten und muB problematisiert werden. 

3. Sowohl eine ausfiihrliche Befragung der Vpn als auch die Er¬ 

fassung von Coping-Strategien bei real-1ife-Problemen er- 

geben Anhaltspunkte fur das Vorliegen externer Validitat der 

verwendeten Problemsituation . 
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Uir liefern in diesem Beitrag empirische Befunde zum menschli- 

chen Problemlbseverhalten unter Krisenbedingungen. Dabei batten 

die Probanden (Pbn) eine hochkomplexe Situation zu bewaltigen, 

die bereits im "Normalzustand" hohe Anforderungen an den Problem 

loser stellt. Daruberhinaus enthielt die Situation eine Reihe 

systematisch induzierter Katastrophenbedingungen. So Ubernahmen 

die Pbn die Steuerung eines fiktiven, computersimulierten Ent- 

wicklungslandes kurz vor dessen wirtschaft1ichem und dkologi- 

schem Niedergang. Sie wuBten urn die prekare Lage, fur die sie we 

nigstens zu Beg inn nicht selbst verantwortlich waren, und wurden 

explizit zum Krisenmanagement aufgefordert. 

Die Pbn arbeiteten in 10 Gruppen mit je 4 Mitgliedern und batten 

das Land Liber 20 Simulationsjahre zu flihren, wobei jahrlich Ein- 

griffe und Entscheidungen mbglich waren, deren simulierte Effek- 

te unmittelbar riickgemeldet wurden und die die Basis fur neue 

Planungen und MaBnahmen bildeten. Es wurden sowohl System- als 

auch Verhaltensdaten Liber die gesamte Versuchszeit erhoben. 

Die Ergebnisse belegen, daB unter Krisenbedingungen in der Regel 

ein zunachst noch relativ differenzierter ProblenlbseprozeB rase! 

zerfallt. Der aktuelle Zustand wird zunehmend einseitig und un- 

systematisch analysiert, Planungen entfallen fast vollstandig. 

Die wenigen Entscheidungen, die noch getroffen werden, haben sehr 

heftige Auswirkungen und werden sprunghaft wechselnd und ohne klc 

re Zielvorstellungen gefallt. Eine kritische Reflexion dieses Ver 

haltens beschrankt sich zunehmend auf pauschale Kritik der Gruppei 

mitglieder. Dies und die aggressive Abwehr individueller Verant- 

wortlichkeit fur den Gang des Geschehens fiihren zu starken Span- 

nungen innerhalb der Gruppen, die nicht selten mit deren Auflbsuni 
enden. 
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Es wird untersucht, ob sich das Verhalten und damit auch die Lei 

itungen bei der Bewaltigung komplexer, intransparenter Probleme 

lurch induzierte problemangepaGte Selbstreflexionen verbessern 

assenfs.Dorner 1983). 

'wei unabhangigen Versuchsgruppen mit je 25 studentischen Pbn wer 

len zunachst ein Trainings- (Die Anzahl von Kranken bei einer si- 

lulierten Pockenepidemie soil reduziert werden.) und dann in einei 

:weiten Sitzung ein Testproblem (Die simulierten Lebensbedingungei 

;ines Nomadenstammes sollen verbessert werden.) zur Bearbeitung 

,'orgelegt. Bei dem Trainingsproblem wird eine Gruppe (Vg) durch 

:ragen zu Reflexionen iiber die Cute ihres Verhaltens und zur 

luche nach Verbesserungsmoglichkeiten angeregt, wahrend die Kg 

mr allgemeine Fragen iiber die Versuchssituation zu beantworten 

lat. 

Intgegen der Erwartung unterscheiden sich die beiden Gruppen in 

Lhren Leistungen bei dem Testproblem nicht bedeutsam voneinander. 

lei der Vg kovariieren aber, im Gegensatz zur Kg, interindividu- 

;lle Leistungsunterschiede bei dem Testproblem sowohl mit Daten 

les lauten Denkens vom ersten Drittel der Problembearbeitung als 

mch - in geringerem Mafte - mit den Leistungen in einem Intelli- 

■enztest (Jager 1982). Dieses unerwartete Ergebnis wird im Zu- 

;ammenhang mit Daten zur nachtraglichen Erfolgsbeurteilung, zur 

nneren Konsistenz und zur Generalisierbarkeit des Verhaltens bei 

ler Steuerung komplexer Probleme durch die beiden Versuchsgrup- 

>en diskutiert. Es wird vermutet, daU in vielen bisherigen Unter- 

;uchungen zum komplexen Problemlosen interindividuel 1 unterschied 

iche Determinanten die Giite der Problembearbeitung beeinfluftt 

aaben. Daraus werden Vorschlage fur kiinftige Untersuchungen ent- 

wickelt. 
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Auf der Grundlage eines vom Autor entwickelten Produktions-Signal-Impuls- 

Modell (PSI-Modell) der Handlungsregulation wurden Hypothesen uber spe- 

zifische Funktionen eines "Erregungs-Niveaus" auf informationsverar- 

beitende Prozesse abgeleitet,die wahrend der Ausfuhrung komplexer 

Handiungen auftreten. In einem Versuch.in dem Probanden (Landwirte) 

einen simulierten Landwirtschaftsbetrieb flihren sollten,wurden durch 

systematische Eingriffe in den Systemablauf Versuchsbedingungen herge- 

stellt, die a) sicherstelien.dafi spezifische Person-System-Bedingungen 

realisiert werden.die vom Probanden als "Besorgnis"-Situation inter- 

pretiert werden und gleichzeitig eine Variation von Erregungs-Intensitaten 

bei identischer kognitiver Reprsaentation der Person-Umwelt-Konstellation 

eriauben. 

Es konnte demonstriert werden,daB in struktureil identischen Situationen 

je nach Erregungs-Niveau und in Abhangigkeit von Person-Parametern 

("Integriertheit des intern reprasentierten Handlungswissens") das Infor- 

mationsverhalten der Probanden wahrend der Handlungsregulation sich in 

vorhersagbarer Weise signifikant voneinander unterscheiden und mit ver- 

schiednenen Formen der Handlungsregulation korrespondieren. 

Wir pladieren allgemein fur Versuche.die eine systematische Sinnvariation 

anstelle einer physikalischen Reizmanipulation gestatten. 
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2s wurde untersucht das Verhalten von Versuchspersonen bei der 

Steuerung eines Regelkreises mit Verzogerung. Ein Regelkreis mit 

Verzogerung zeigt ein Einschwingverhalten in der Form einer ge- 

dampften Sinusschwingung. Vpn bekamen die Au£gabe,die defekte 

Regelung der Klimaanlage eines Kuhlhauses "von Hand" so lange zu 

ubernehmen, bis Wartungstechniker bzw. Thermolastwagen eintrafen. 

Durch die Handregelung sollte eine groBe Menge von sowohl hitze- 

wie auch kSlteemp4:indlichen Molkereiprodukten vor dem Verderb be- 

wahrt werden. Die Vpn bekamen keine Einfiihrung in die Natur des 

Regelkreises; ihnen wurde lediglich gesagt, daB man mit Hilfe 

sines Stellrades die Temperatur im Kuhlhaus beeinflussen kcnne. 

Wie aber die Regelung genau darauf ansprache, wuBte man nicht. Es 

ware Aufgabe der Vpn, dieses herauszufinden. 

Abhangige Variablen in dem Experiment waren die durchschnittliche 

Sollwertabweichungen fur verschiedene Phasen der Gesamtregelungs- 

zeit, die Streuung der Sollwertabweichungen, die Anzahl der Ein- 

griffe, die Dosierung der Eingriffe und die Latenzzeit der Ein- 

griffe. 

Im Gegensatz zu Ergebnissen von MacKinnon (1984) zeigte es sich, 

daB es Vpn sehr wohl lernen, sich mit der Zeit auf die Gesetz- 

maBigkeiten einer verzogerten Regelung einzustellen. 

Der Zusammenhang der Verhaltens- und Lernoarameter der Vpn mit 

Intelligenztestwerten wird berichtet werden; zum Zeitpunkt der 

Abfassung dieses Abstracts sind die entsprechenden Auswertungen 

aber noch nicht durchgefiihrt worden. 
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is wurde das Verhalten von Versuchspersonen bei der Prognose der Entwicklung 
?ines einfachen dkologischen Systems untersucht. Bei dem dkologischen System 

nandelte es sich urn ein einfaches Rauber-Beute-System. Die Vpn muliten die 

Entwicklung dieses Systems ilber insgesamt 35 Zeittakte prognostizieren. Sie 
sekamen nach jeder Prognose Ruckmeldung tiber die tatsachliche Entwicklung. 

Der Versuch fand als trivariater Planversuch statt. Eine Variable war die 

"semantische Einkleidung". Ein Drittel der Vpn bekam das Rauber-Beute-System 

Dhne jegliche semantische Einkleidung, ein weiteres Drittel bekam das Problem 

nit einer "positiven" semantischen Einkleidung (die Rauber-Variable des 
bkologischen Systems war von groftem Wert fur die Vpn), das letzte Drittel der 

Vpn bekam das Problem mit einer "negativen" semantischen Einkleidung (die 

Rauber-Variable war negativ bewertet). Die zweite Variable war die Ubersicht 

Liber die Entwicklung des gesamten Systems in der Zeit: die Halfte der Vpn hatt > 

eine sich standig weiterentwickelnde zeichnerische Darstellung der Entwick¬ 
lung des Systems standig vor Augen, urn daran ihre weiteren Prognosen auszu- 
richten, die andere Halfte bekam eine solche zeichnerische Darstellung nicht. 

Die dritte Variable betraf die Verfiigbarkeit entweder nur ilber die "Rauber- 
Daten" Oder uber die Rauber- und Beute-Daten. 

Abhangige Variable waren die Differenz zwischen Prognose und wahrem Wert 

und Beschleunigungswerte fur die Wachstumsphasen der Prognose. Diese Variablen 
burden gesondert fur verschiedene Phasen des Zeitablaufs erhoben. Die Auswer- 
tung erfolgte varianzanalytisch. 

Generell ergab sich kaum ein Zusammenhang zwischen den experimentellen 

Variablen und den abhangigen Variablen. Allgemeine Charakteristika des Kata- 
strophenverhaltens waren, dali Vpn die Geschwindigkeit des Wachstums unter- 

schatzten und "Umkippbewegungen" zunachst nicht voraussahen. Dies anderte sich 
allerdings im Laufe des Versuchs. 

In einer Nachuntersuchung wurden Vpn hinsichtlich ihres Verhaltens ohne 
Ruckmeldung untersucht. Es zeigten sich markante Unterschiede zum Verhalten 
nit standiger Ruckmeldung. 
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Unter einem Setting-Prograrmi versteht man die Uberindividuellen Handlungsvor- 

schriften eines "behavior setting" (BARKER 1968). Setting-TeiInehmer brauchen 

"Programm-Wissen", das als Skript (ABELSON 1981, SCHANK 1982) reprasentiert 

gedacht werden kann. Der Erwerb von "Programm-Wissen" soil sowohl in Abhan¬ 

gigkeit des Vorwissens als auch in Abhangigkeit der Komplexitat des bkologi¬ 

schen Kontextes untersucht werden. Der Erwerb von "Programn-Wissen" ist in 

eine Problemsituation eingebunden, wodurch Problemlbsen und Wissenserwerb 

aufeinander zu beziehen sind. Es wird an die neuere Problemlbseforschung 

(HESSE 1982, KOTOVSKY, HAYES & SIMON 1983, DOERNER et al. 1983) sowie an 

Theorien des Fragens (FLAMMER 1981, 1984) angeknupft. 

In zwei feldexperimentellen Studien wurde der Erwerb von "Prograrm-Wissen" 

Uber das Ausfuhren von Handlungen erfasst. Als "behavior settings" wurden 

zwei - kontextuel1 unterschiedlich komplexe - Bibliotheken gewahlt (Setting- 

Programme: Vorschriften des Ausleiheprozedere). Das Ziel fur die Vpn war, ein 

Buch auszuleihen. Der Wissenserwerb wurde uber die Zeit bis zur Zielerrei- 

chung operationalisiert, wodurch eine postexperimentelle Aufteilung der Vpn 

(schnelle vs. langsame "Wissenserwerber") mbglich war. Es wird ein signifi- 

kanter Unterschied vermutet zwischen schnellen und langsamen "Wissenserwer- 

bern" hinsichtlich des Vorwissens als auch in Bezug auf die Komplexitat des 

bkologischen Kontextes. Das Vorwissen wurde uber die Lbsungsqualitat einer 

- der experimentellen analogen - Aufgabe operationalisiert. Der Kontext vari- 

ierte auf der Dimension der Komplexitat (hoch vs. niedrig), die Uber Anzahl, 

Grbsse und "funktionale Transparenz" der Raumlichkeiten sowie Uber Anzahl 

und "funktionale Transparenz" der Rollentrager operationalisiert wurde. Die 

erste Studie (N=20) diente der PrUfung des Zusammenhangs zwischen Wissenser¬ 

werb und Vorwissen, die zweite Studie (N=8) der PrUfung des Zusammenhangs 

zwischen Wissenserwerb und der Komplexitat des bkologischen Kontextes. Es 

soil Uber erste Ergebnisse und deren Interpretation berichtet werden. 



AK3 

Tirol: 
Entstehung und Aufhebung der Bestatigungstendenz 

beim Testen von Hypothesen 

Aucor(en): Oswald, M. und Gadenne, V. 

Anschrift: Dr. Margit Oswald 
Fakultat fur Sozialwissenschaften 
Universitat Mannheim 
L 13, 15 - 17 
6800 Mannheim 0621/292-2526 

Weisen Personen beim Testen einer Hypothese eine Bestatigungs¬ 

tendenz (confirmation bias) auf, wie in bekannten Beitragen be- 

hauptet, neuerdings aber bezweifelt wurde? Zwei Experimente wur- 

den zu dieser Frage durchgefiihrt, wobei folgende Hypothesen zu- 

grunde lagen: 1) Wenn eine plausibel erscheinende Hypothese ge- 

testet wird, so kommt es zu einer Bestatigungstendenz. 2) Die 

Bestatigungstendenz bildet sich zuruck, wenn deutliche Gegenin- 

formation und/oder eine plausible Alternativhypothese eingefiihrt 
wird. 

Die Vpn lasen eine Kriminalgeschichte, durch die eine (starke/ 

neutrale) Hypothese uber einen bestimmten Tater erzeugt wurde. 

Sie wurden dann dazu aufgefordert, anhand von wenig trennscharfen 

Indizien den Kriminalfall aufzuklaren. Ihr Vorgehen hierbei 

bildete die Grundlage fur die abhangige Variable "Bestatigungs¬ 

tendenz" (Gewichtung der Indizien), die zweimal gemessen wurde. 

Dazwischen erhielten die Vpn plotzlich eine Information, die ihre 

anfangliche Hypothese (stark/schwach/nicht) entkraftete und/oder 

eine Alternativhypothese starkte. Die Hauptergebnisse: 1) Eine 

anfangliche Bestatigungstendenz konnte in bezug auf hypothesen- 

konforme Information nachgewiesen werden, nicht in bezug auf 

hypothesenkontrare. 2) An der Anfanghypothese wird in starkem 

MaB festgehalten, auch bei deutlicher Gegeninformation. 3) Die 

anfangliche Bestatigungstendenz geht nur dann deutlich zuruck, 

wenn Gegeninformation und Starkung einer Alternativhypothese 

erfolgt. 4) Weder Gegeninformation noch Alternativhypothese alle 

sondern nur beide zusammen fiihren zur Aufgabe der Anfangshypothes 
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Abstract 

Ber Zusammenhang zwischen Problemlosen und Lernen ist einerseits 
von der Probl eml n«=ef nrsrhunq ♦ hema+i = • iimrd a-i /Peed n.a., 
1977). Andererseits zeigten auch gedachtnispsychologische Unter= 
suchungen? daB Problemldsetatigke1ten in der Lernphase das 
Behalten verbalen Materials verbessern tJacoby?1978) .Doch analy= 
sierten bisherige Untersuchungen im Bereich verbalen Lernens die 
ablaufenden Problemldseprozesse nur unzureichend. Vor allem 
wurden die durch solche Prozesse generierten Inhalte nur grob 
bestimmt <z.B.semantische vs.syntaktische Pel ationen) . Die ver = 
wendeten Lernmaterialien waren einfacher Art. Zudem wurde zwar 
Reproduktion der Materialien? nicht aber der Lernmethode (der 
verwendeten Strategic Oder Ldsungsregel) gepruft. 
Zwei Untersuchungen wurden zu diesen Fragen durchgefuhrt : 
1. Untersuchung s Knupft an fruhere Studien an (Neberj1985)? d 
zeigten j daB sich das Ldsen technischer Probleme auf deren-inte 
ne Klassifikation durch Berufsschuler auswirkt. Hier wurde 
untersuchtj ob sich ein solcher Zusammenhang auch fur das an= 
schlieBende Wiedererkennen der Probleme und die Reproduktion dev 
Lbsungen ergibt. Dies traf nur auf letzteres zu Vpn die einfache 
technische Probleme zuvor 1. bsten? statt sie nur nach Schwierigke it 
zu beurtei1enj reproduzierten die Lbsungen nach 1 Woche schneller. 
2. Untersuchung: Angenommen wurde7 daB Problemlbsen die Entste4 
hung prozeduralen Wissens begunstigt? in dem verschiedene 1bsungs= 
relevante Komponenten zu Einheiten integriert sind <Nebei'7 1985) 
Dies wurde fur 3 Komponen + en iiherpriif t : Bed i nqunnen (Qeqebenes) 
Ziel (Fragestel1ung) und Methode (Rechenregel) . Problems waren 
Aufgaben zur Berechnung von uberse t zungsver hal tn i ssen . Ihr Lb-- 
sungsweg und das Ergebnis waren vorgegeben oder wurden von den 
Vpn selbst generiert. Die Zahl der Wiederholungen der Probleme 
wurde variiert. "Problemlbser“ konnten Bedingungen und Ziele7 
nicht aber Lbsungsmethoden und Ergebnisse besser reproduzieren 
als Vpn? denen die Lbsungen vorgegeben wurden. 
Literatur: 
Jacoby?L.L.<1978).On interpreting the effects of repetition : 

Solving a problem versus remembering a solution.J.Verb.L. 
S< Verb .Behav., 17,649-667. 

Neber?H.(1985).Erfassung und Fbrderung der Vororganisation 
technischer Probleme durch Berufsschuler . In :Bericht zum 
34.KongreB der DGP?6b11ingen:Hogrefe . 

Reed.S.K.?/. Johnsen ? J .A .< 1977) .Memory for problem solutions.In 
The psychology of learning and motivation?Vol.11.(p.161-201) 
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In Anlehnung an Bolles 1972 fuhren Gediga & Schottke 1984 das hypothetische 
Konstrukt der "Erwartung" in die Prcjjblemlosejjjsychologie ein. Nach Bolles 
besteht Lemen im Ausbilden von R-S+ und S-S^+Erwartungen. Problerolosen 
wird als die adaptive Synthetisierung von S-S+ und R-S+ diskutiert, die es 
don Individuum ermoglichen, einen Problemanfangszustand in den Problanzielzu- 
stand zu trans formieren. - 
In diesan Experiment soil der EinfluB unterschiedlicher S-S+ Erwartungen auf 
die Problemloseleistung untersucht werden, wobe± der EinfluB der R-S+ Er¬ 
wartungen konstant gehalten werden soil. 
In einem Experiment zum Prcblemlosen sind 48 Studenten (Lehramt) zufallig 
drei Gruppen (N^=N2=N3=16) zugeordnet worden. Alle Vpn hatten einen 
Intelligenztest (EPS) bearbeitet und miissen das 6-Scheiben-Problan ("Turm von| 
Hanoi") Ibsen. Das experimentelle Treatment betrifft die Vorerfahrung der Vpn^ 
Gruppe 4X3 : Es ist vorab viermal ein 3-Scheibenproblem zu Ibsen; 
Gruppe 2X4 : Es ist vorab zweimal ein 4-Scheibenproblan zu Ibsen; 
Gruppe K : Vpn sind sofort mit dan 6-Scheibenproblem konfrontiert worden. 
Die Vpn der Gruppe 4X3 und 2X4 sollen S-S Erwartungen unterschiedlich ge- 
wichten. In beiden Gruppen wird die gleiche Anzahl an Ziigen trainiert. Als 
unabhangige Variable fungiert die Gruppenzuweisungen und die Gesamtsumre des 
EPS (bzw. der mediangesplittete Wert). 
Es ist zu erwarten, daB einige Vpn aus dan Training Nutzen ziehen; somit ent- 
weder die Prcblemlbseaufgabe besser gelbBt wird als ohne Vortraining Oder 
falls es sich urn einen differentiellen Ubungseffekt handelt, zumindest die 
Korrelation mit dan EPS substantiell ansteigen soil. Obwohl sich die Anzahl 
der Ztige in den Vortrainings nicht unterscheiden, sollen diese Vortrainings 
unterschiedliche Auswirkungen haben. Da die 4x3 Bedingung eine.kleinere 
stabilere Problemlbsepfadhierarchie aufbaut, wird eine hohe Variation 
in der Problemlbsegtite erwartet. 
Als abhangige Variable werden Gesamtlbsungszeit und die Anzahl der Lbsungs- 
schritte untersucht. 
Ergebnisse: 

1. Es existieren keine zu sichemden Treatmenteffekte; allerdings ist die An- 
nahme von hcmogenen Varianzen widerlegt worden. 

2. Es treten substantielle Rangkorrelationen der Intelligenz mit der Problan- 
Ibsezeit und der Anzahl der Ziige in der 4X3 Bedingung auf. 

3. Zweifaktorielle Varianzanalysen mit der mediangesplitteten EPS Surnne 
(Faktor 1) und des Treatments (Faktor 2) zeigen einen Haupteffekt fur 
Faktor 1 bei der abhangigen Variable Zeit und eine signifikante Wechsel- 
wirkung bei der abhangigen Variable Ziige. 

Aus den Ergebnissen laBt sich resumieren, daB die in der Literatur be- 
richtete fehlende Korrelation zwischen Problemlbseleistung und Intelligenz 
auf die Prasentation der Problemlbseaufgabe zuriick zu fuhren ist. 
Nicht nur die Haufigkeit der Ubung hat einen EinfluB auf den Problemlbse- 
prozeB, sondem auch die "Struktur" der Aufgabe. 
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a) Der Beitrag ist einordenbar in Prozesse des Textverstehens 
und des Problemlosens 

b) Die im Problemlosen auszubildende interne Reprasentation 
ist eher eine integrierte kognitive Struktur als ein Koha- 
renzgraph. 

Ein einfacher Satz ist durch ein Tripel Element-Rela¬ 
tion-Element darstellbar. Ein solches Tripel fassen wir als 
Intormationseinheit auf, Ein Text als Menge von Satzen ist 
dann durch eine externe Struktur auf der Grundlage solcher 
Tripel beschreibbar, Beim Verstehen und Losen eines Problems 
wird der Text intern abgeoildet. Die interne Struktur zeich+ 
net sich durch folgende Strukturkomponenten aus: 

1) integrierte Strukturbildung: Mit der Informationsautnah- 
me werden Aussagen interiert und in die kognitive Struk¬ 
tur integriert. 

2) hierarchische Strukturbildung: Die kognitive Struktur 
als interne Abbiidung des Textes wird nierarchisch strukj- 
turiert. 

i) selektive Strukturbildung: Der Text wird als reduzierte 
kognitive Struktur abgebildet, 

c) Die Untersuchungen sind an mehrgliederigen und mehrdimensiof 
nalen Ordnungsproblemen durchgefuhrt worden. Die Aussagen 
sind auf deduktive Inferenzregeln beschrankt, Aile 3 Kompo- 
nenten sind im Experiment nachgewiesen. Die 1, Komponente 
ist im wesentiichen kontextabhangig, die anderen beiden 
Komponenten sind hauptsachlich anforderungsabhangig. Von 
unseren Vpn biiden 95 % unter Kontextwirkung integrierte 
kognitive Strukturen aus, Bei tehiendem Kontext sind es nur 

%. Ein Teii derjenigen Vpn, die kontextabhangig integrie 
ren.^strukturieren die Information (nierarchisch) und nutze 
oiese^Anforderungsbewaltigung aus (43 %), fur einen anderen 
Teil lassen sich Strukturen mit euklidischer Metrik (Min- 
kowski-Parameter r = 2,U6) nachweisen, die zur Antorde- 
rungsbewaltigung genutzt werden, Der Wechsel der Anforde- 
rung verursacht auch eine Anderung der internen Reprasen- 
tation. 

Weitere Untersuchungen sollen zeigen, daB die 3 Kompo 
rionten effektives Problemlosen determinieren und daher fur 
diagnostische und Trainingszwecke sowie fur Fragen der In- 
formationsgestaltung bedeutsam werden. 
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Flexibilitat in der Wissensnutzung bedeutet, daB gelernte In¬ 
fo rmationen (Wissenselemente) in verschiedenen Anwendungs- 
situationen unabhangig von dem jeweiligen Erwerbskontext i.S. 
der gestellten Aufgaben verfligbar sind. Flexibilitat wlirde 
demnach eine generelle, mbglichst hohe Verfligbarkei t der ein- 
zelnen Wissenselemente voraussetzen, die jeweils im Hinblick 
auf die Anforderungssituationen abgerufen, (nach Dimensionen) 
organisiert werden. 
Unter einer Behaitenstesterwartung werden Informationen so 
gelernt, daB die Verfligbarkei t der Wissenselemente mbglichst 
groB ist. Erwarten Vpn dagegen im AnschluB an eine Lernphase 
verschiedene Aufgaben, so mliBten hier zusatzliche Prozesse 
zur Anwendung gelangen, falls die Maximierung der Flexibili¬ 
tat sich nicht in den gewbhnlichen Behaitensprozessen er- 
schbnft. Nach unserer Auffassung dlirften die Vnn unter der 
Beha1 tensinstruktion sowohl in den Beha1tensdaten als auch 
in den Flexibilitat erfordernden Wissensanwendungen nicht 
schlechter sein. 
Bietet man neben den notwendigen Wissenselementen (implizite 
Textversion: Texte liber Heilkrauter mit Merkmalen auf sieben 
Dimensionen) auch noch die Relationen (Perspektiven) an, die 
den Raum der mbglichen Organisation darstellen (explizite 
Textversion: zudem flir jedes Merkmal die entsprechenden Heil¬ 
krauter zusammengestel11) , so ware eine positive Wirkung auf 
die Aufgabenl bsung (fiir sieben Probleme sind die relevanten 
Heil krauter anzugeben) nur dann zu erwarten, wenn die Flexi¬ 
bilitat durch eine Abspeicherung der potentiell relevanten 
Relationen wahrend des Wissenserwerbs erreicht werden kbnnte. 

In einem Experiment wurden die Faktoren (Aufgabenerwartung 
x Textversion) untersucht. Es zeigten sich keine bedeutsamen 
Unterschiede zwischen den Behaltensleistungen (free recall) 
und der Gesamtaufgaben 1eistung. Die Abspeicherung aller mbg- 
1 ichen Relationen scheint keine adaquate Strategic zur Flexi- 
bi1itatserhbhung zu sein. Wie auch noch durch weitere Analy- 
sen gestutzt werden kann, scheint vielmehr die Verfligbarkei t 
der Wissenselemente die Flexibilitat zu determinieren. 
Die Frage, wie die Flexibilitat zu beschreiben ist, kann zwar 
auch mit diesem Experiment nicht letztendlich beantwortet 
werden, jedoch zeigt es den vielleicht trivialen, aber oft 
vergessenen Zusammenhang, daB man auch fiir die flexible Wis- 
sensnutzung zuerst wissen muB. 
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Anschrift: 
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-Gftrh^rH .qi-r-nhQ 

Max-Planck-Institut f. psychol. Forschung 

Leopoldstr. 24, 8000 MQnchen 40 

In zahlreichen Experimenten ist versncht worden, die Struktar 
menschlicher Informationsverarbeitung aufzudecken. Wenn ich 
es recht sehe, ist das gemeinsame Hauptergebnis dieser Unter- 
suchungen, daS nicht von einer, festen Struktar ausgegangen 
werden kann, sondern adaptive Flexibilitat der Informations- 
verarbextung zu unterschiedlichen Verarbeitungsweisen und 
Organxsatxonsformen fOhrt. Ganzheitlich-intuitives oder "ho- 
ixstxsobes^ Vorgehen kann als Endpunkt eines Kontinuums sol- 
cher Organxsatxonsformen betrachtet werden, an dessen anderem 
Ende anaiytxsobe, auf Teilcharakteristika spezialisierte (and 
moglicherwexse von Subsystemen Qbernommene) Informationsver- 
arbextung steht. 

Die 
Be¬ 
als 
mit 

Zu berichten ist Uber neue Experimente im Rahmen eines Zwei- 
achaufgaben-Paradigmas (Uber Ergebnisse einer ersten Ver- 

suchsrexhe wurde vor Jahresfrist in NUrnberg berichtet). 
PrirnSraufgabe besteht in der Erfassung und sprachlichen 
nennung der Anzahl jeweils dargebotener Leuchtpunkte, 
Sekundaraufgabe fungiert ein kompensatorisches Tracking 
akustxscher Reizvorgabe. Die gegensatzlichen Verarbeitungs- 
modx (holxstxsch vs. analytisch) werden, operationalisiert 
durch Schatzen vs. zahlen der Punktemengen, per Instruktion 
xnduzxert. Schatzen erweist sich dabei in der Tat als "holi- 
stxsch , xnsofern es namlich mit der Sekundaraufgabe auch 
nach langerer Obung interferiert. Dieser Effekt wurde nun 
bezUglxch seiner Abhangigkeit von der Darbietung untersucht. 
AuBerdem war von Interesse, wie gut die Leistung bei holi- 
stischer Verarbeitung (Punktezahl schatzen) sein kann im 
verglexch zum analytischen Vorgehen (zahlen). 

Dabei ergibt sich: (1) Der Effekt "dauerhafte Interferenz nur 
bei holxstxscher Verarbeitung' ist abhangig von der Art der 
Aufgabenstellung (self-paced oder nicht, fixe vs. variable 
Intervalle). (2) Die Darbietungsdauer (0,4 sec vs. unbe- 
grenzt) hat keinen EinfluB auf die Verarbeitungsweise bei den 
Schatzern. (3) Die Schatzleistungen lassen sich, wenn mit 
RUckmeldung trainiert wird. an Genauigkeit nicht denen der 
zahler anglexchen, so daB holistische Verarbeitung in dieser 
Aufgabe der analytischen nicht Qberlegen ist. 
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Die Untersuchung bezieht sich auf zwei gewbhnlich getrennt gesehene 

theoretische Ansatze. Einer dieser Ansatze ist auf die Erfassung und 

Beschreibung von problemlbsendem Denken, im engeren Sinne auf den auf logischen 

Prinzipien basierenden taxonomischen ProzeG der Konzeptbildung gerichtet, der j 
andere zielt in dem grblieren Rahmen der Erfassung von Persbnlichkeit auf 
verschiedene Formen psychodynamisch interpretierter Abwehr ab. 

In der HypothesenbiIdung wird ein Standpunkt vertreten, in dem die beiden 

Ansatze teilweise integrativ verwendet werden. Es wird ein allgemeiner 

Zusammenhang der Art angenommen, daB Abwehrmechanismen, meist verbunden mit 

mehr Oder weniger starken pathologischen Wahrnehmungsverzerrungen, kognitive 
Leistungen negativ beeinflussen kdnnen. 

Bei 60 Pbn wurde die KonzeptbiIdungsleistung uber das experimentelle Ver- 
fahren der Symbol-Labyrinthe, bei denen an Stelle von in Labyrinthen sonst 

iiblichen Sackgassen und Passagen 'erlaubte' und 'verbotene Wege' durch unter- 

schiedliche Konfigurationen von Zeichen gekennzeichnet sind. Symbole, die 
verbotene Wege markieren, werden computergesteuert den Pbn riickgemeldet, 

so daB im Labyrinthverlauf dann von den Pbn durch negativen AusschluB das 
richtige Konzept erschlossen werden kann. Jeder Pb muBte eine von drei etwa 

gleich schweren Serien von 12 Symbol-Labyrinthen bearbeiten und erhielt einen 

uber die Fehler operationalisierten Gesamtscore fiir seine Leistungen. 

Zur Erfassung der Abwehr wurde das Defense Mechanism Inventory von Gleser 

und Ihilevich verwendet, mit dem in Anlehnung an die klassischen Abwehr¬ 

mechanismen fiinf breite Abwehrformen der subjektiven Verarbeitung von 

Frustration erfasst werden. In der deutschen Version (Hentschel und Hickel, 

in Vorbereitung) sind die Antwortebenen auf das Verhalten in der Situation und 
phantasiemaBige Reaktionen beschrankt. 
Die hypothetisch postulierte negative Beziehung von KonzeptbiIdungsleistung 
und Abwehr wurde durch Gruppenvergleiche gepriift und lieB sich,auf einzelne 
Abwehrformen bezogen, auch stiitzen. 

)Die Arbeit entstand im Rahmen eines von der DFG geforderten Proiekts und 
wurde durch eine Spende der 'Freunde der Universitat Mainz' unterstiitzt 
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Untersucht wurden Thesen zu Defiziten in der Informa— 

tionsverarbeitung Depressiver. Es wurde der Frage 

nachgegangen, ob das AusmaO depressiver Verarbeitungs- 

stbrungen abhangig ist von den Anforderungen an die 

organisierende Verarbeitung wahrend der Enkodierung 

von Information ins und des Retrieval aus dem Gedcicht- 

nis.tiber unterschiedliche Darbietungs- und Priifbe- 

dingungen wurden die Anforderungen an die organisie¬ 

rende Verarbeitung variiert. 30 Depressiven und 3o 

Nichtdepressiven wurden drei Listen jeweils bestehend 

aus 28 konkreten Wortern aus sieben Kategorien ent- 

weder in geblockter oder randomisierter Sequenz pra- 

sentiert. Die Behaltensleistung wurde in einem Free 

Recall, Cued Recall und Recognitiontest uberpriift0 

+) Die Untersuchung wurde als Diplomarbeit in Zu- 

sammenarbeit mit der Psychiatrischen Klinik der 

Freien Universitat Berlin angefertigt0 
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Einfilhrung; Modelle zur Informationsverarbeitung aus der Allge- 
meinpsychologie werden zunehmend hSufiger herangezogen, urn kogni- 
tive Stdrungen Schizophrener (= Storungen in der Informationsver¬ 
arbeitung) , die als charakteristische BasisstOrungen angesehen 
werden, experimentell zu untersuchen. Es ist bisher eine offene 
Frage, auf welcher Stufe eines informationsverarbeltenden Prozes- 
ses eine Stbrung zu suchen ist? Es gibt Hinweise darauf, daB 
Schizophrene in ihrer Fahigkeit beeintrSchtigt sind, inhaltliche 
Oder semantische Kodierungstechniken anzuwenden. Diese sind je- 
doch eine Grundvoraussetzung zur Erhohung der AufnahmekapazitSt 
im Kurzzeitspeicher. Zur Uberprufung dieser Fragestellung wurde 
das Mehrspeichermodell von ATKINSON & SHIFFRIN (1971, 1977) ver- 
wendet. 
Versuchsaufbau: Es wurden 7 Figuren, die aus jeweils 18 Punkten 
bestanden, konstruiert: 4 Punktemuster stellten eine regelhafte 
Figur (z.B. Herz) dar, 3 ein Zufallsmuster. Einem Probanden wur¬ 
den von einer Figur zuerst 2 Punkte, dann 4, dann 6 etc. prasen- 
tiert. Unmittelbar anschlieBend nach jeder Reprasentation muBte 
er die wahrgenommene und gespeicherte Punktekonfiguration in 
einer 9x14 Matrix reproduzieren. Es gab also 9 Durchgange, bis 
die Gestalt einer Figur erreicht war. Urn mehr als 7 Punkte 
(MILLER) erinnern zu kSnnen, muB ein Proband Kodierungsstrategier 
anwenden. Stichprobe: Die Gesamtstichprobe bestand aus 21 Schizo¬ 
phrenen, 2o Alkoholikern und 2o Normalen, parallelisiert nach Al¬ 
ter und IQ. 
Ergebnlsse: Zwischen Alkoholikern und Schizophrenen gab es hin- 
sichtlich der guantitativen Fehlerzahl liber 9 DurchgSnge keine 
Unterschlede, wohl aber hinsichtlich der angewendeten Kodierungs- 
strategie: Schizophrene sind offenbar unfShig, weitere hinzukom- 
mende Informationen mit einer bereits gespeicherten Informations- 
menge zu integrieren, weil ihnen adaquate inhaltliche Oder seman¬ 
tische Kodierungstechniken fahlen. Alkoholiker hatten dagegen di« 
Schwierigkeit, trotz adaquater Techniken Information zu speicherr 
Bei den pathologischen Gruppen gab es keine Korrelation zwischen 
dieser Leistung und dem IQ. Normale verhielten sich entsprechend 
den Modellerwartungen. Diese Befunde werden mit der Literatur 
verglichen und als Storungd^in der Informatlonsausnutzung bzw. 
-verarbeitung auf der Ebene der KZS interpretiert. 
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Aus der Gruppenpsychologie ist bekannt, dad Gruppen extremere 

Entscheidungen treffen, als es aufgrund des Arithmetischen Mittels 

der individuellen Praferenzen der Gruppenmitglieder zu erwarten 

ware (Risikoschub, Polarisation). Auf der Basis der Ergebnisse 

zweier experimenteller Untersuchungen wurde analysiert, inwieweit 

solche Polarisationen durch die von der Gruppe angewandte Ent- 

scheidungsregel aufgeklart werden kbnnen. Folgende Gruppenent- 

scheidungsaufgaben kamen in beiden Experimenten zur Anwendung: 

1. Die Wahl zwischen zwei Wetten gleichen Erwartungswertes, 

aber unterschiedlicher Wahrscheinlichkeiten und Gewinnbetrage 

( Wettenitem ). 

2. Die Beratung eines fiktiven Klienten bezuglich einer riskanten 

Entscheidung im beruflichen Bereich ( Choice-Dilemma- 

Quest ionnai re- I tern ). 

In beiden Fallen muBten die Mitglieder zunachst ihre individuellen 

Praferenzen Liber die Wahscheinlichkeiten angeben und dann als 

Gruppe eine Wahrschein1ichkeit festlegen, bei der sie die Wette 

spielen bzw. die berufliche Entscheidung anraten wurden. 

Zunachst wurden die verschiedenen Gruppenentscheidungsmodelle 

auf ihre Vorhersagegiite Liberpruft. Das Arithmetische Mittel der 

individuellen Praferenzen als eine mbgliche Prognose der 

Gruppenentscheidungen zeigte tatsachlich in beiden Aufgaben eine 

signifikante Polarisation. MiQt man die Polarisation jedoch nicht 

mehr als Abweichung der Gruppenentscheidung vom Arithmetischen 

Mittel, sondern als Abweichung der Gruppenentscheidung von der 

Vorhersage des bestanpassenden Modells, welches fur beide 

Aufgaben Libereinstimmte, reduziert sich die Polarisation auf 

einen nichtsignifikanten Rest. 
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Unter Zugrundelegung des Theorienansatzes von Rubin & Brown 

(1975) wurde fur superadditive Drei-Personen-Spiele mit cha- 

rakteristischer t'unktion iiberpriift, inwieweit die Machtver- 

teilung in der Triade, die motivationale Orientierung der 

Spieler und die Art der Kommunikationsmoglichkeit die Koali- 

tionsbildung und Gewinnaufteilung in Mehr-Personen-Verhand- 

lungen kodeterminieren. Die Ergebnisse zeigen eine Abhangig- 

keit der KoalitionsbiIdung - jedoch nicht der Gewinnauftei¬ 

lung - von der Kommunikationsbedingung und der vorgegebenen 

Machtverteilung, operationalisiert uber unterschiedliche 

Quotenverteilungen. So erhoht verbale Kommunikation im Ver*- 

gleich zu einem schnf tlichen Angebotsaustausch die-Wahr- 

scheinlichkeit fur die Realisierung einer grofien Koalition, 

allerdings nur bei einer sehr geringen bzw. sehr groBen Dis- 

krepanz in der Hdhe der individuellen Quoten. Liegt dagegen 

ein mittlerer Abstand zwischen den individuellen Quoten vor, 

so hat die Kommunikationsbedingung keinen EinfluB auf die 

KoalitionsbiIdung. Dieser Effekt konnte allerdings in einer 

Replikationsstudie nur marginal bestatigt werden. Entgegen 

den Erwartungen erwies sich ausschlieBlich die Gewinnauftei¬ 

lung als abhangig von der induzierten motivationalen Orien¬ 

tierung der Verhandler. So weichen bei gemischt-motivationa¬ 

len Verhand1ungsgruppen die individuellen Auszahlungen star¬ 

ker von der Gleichaufteilung ab als bei homogen kooperativ- 

motivierten Triaden. Die Ergebnisse werden vor dem Hinter- 

grund ernes situationsabhangigen MotivationsdimensionsmodelIs 

fur Mehr-Personen-Verhandlungen diskutiert. 
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Komorita und Chertkoffs (1973) Verhandlungstheorie fur 

Koalitionsbildungen trifft Uorhersagen fur die erste und 

die asymptotische Runde eines wiederholten Koa1itionsspie1s. 

Die asymptotischen Vorhersagen fiir die Gewinnaufteilungen 

in speziellen Koalitionen und fiir Koa 1 itionshaufigkeiten 

basieren auf den fur die Spieler in Runde 1 vorhergesagten 

Gewinnen in alternativen Minimalen-Gewinn-Koalitionen (MGK). 

Die Theorie kann folglich fur Spiele, in denen ein Spieler 

in nur einer MGK enthalten ist, keine asymptotischen 

Uorhersagen machen. Den in solchen Spielen haben Spieler 

mit nur einer MGK keine Alternativen, auf denen Uorhersagen 

gegrundet werden konnten. Einige mbgliche Losungen dieses 

Problems werden vorgesch1agen, und die resu1tierenden 

Uorhersagen werden mit den Ergebnissen vorliegender 

empirischer Untersuchungen verglichen. 
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Vielfach wird in experimentellen 3-Personen-Spielen mit unterschiedlich starker 
Spielern beobachtet, daB der stSrkste Spieler mit dem zweitstarksten koaliert 
und dabei eine Aufteilung realisiert, die gegenuber der "starkemaBigen" (Quo- 
ten-) Verteilung mit EinbuBen fur den starksten Spieler verbunden ist, so daB 
die sich ergebende Verteilung vielfach in etwa der Mitte zwischen Gleichver- 
teilung und guotenmaBiger Verteilung liegt. 

Dies Phanomen laBt sich so deuten, daB der starkste Spieler unter Verzicht auf 
Auszahlung seine Sicherheit erhoht, da sein Spielpartner mit einer gegenuber 
der Quote erhohten Zahlung nur schwer von dem verbleibenden Spieler abgeworben 
werden kann. - Da hierbei der starkste Spieler dem anderen gegenuber der Quo- 
tenaufteilung eine Seitenzahlung macht, die die Gewinnerwartung fur den stark¬ 
sten Spieler wegen der Sicherheit des Verbleibens in der Koalition erhoht, kani 
man dies Phanomen als "Korruption" bezeichnen. 

In der hier behandelten Experimentserie wurden diese Korruntionsmoa)ichkeiten 
des starksten Spielers dadurch eingeschrankt, daB fur ihn bei Teilnahme an 
einer Koalition eine Mindestauszahlung festgelegt wurde. Uberraschenderweise 
brachten schon unwesentliche Einschrankungen der Korruptionsmoglichkeiten die 
Ergebnisse in die Nahe guotenmaBiger Verteilungen. Der SchluB liegt nahe, daB 
die Gleichverteilung als Verteilungsalternative (die bei Einschrankung der 
Korruption nicht mehr gegeben war) bei normalem Spiel wesentlich fur den 
Schift in Richtung der Gleichverteilung verantwortlich ist. Die Korruption 
als solche scheint suspekt zu sein, wenn die legitimierende Gleichverteilungs- 
norm auszahlungsmaBig nicht mehr realisierbar ist. 
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Betrachtet werden Verhandlungssituationen mit zwei Spielern 
1 und 2, die sich uber die Aufteilung einer positiven Ge- 
winnsunune c einigen nussen. Zunachst kann Spieler 1 den 
Betrag d^ mit O^d^c festlegen, den er fur sich verlangt. 

Danach muB Spieler 2 entscheiden, ob er die Aufteilung von 
c in d^ fur Spieler 1 und c-d^ fur ihn selbst annimmt Oder 

nicht. Im Fall der Annahme erfolgt die Aufteilung von c, wie 
sie von Spieler 1 vorgeschlagen wurde, andernfalls resultiert 
der Konflikt, gemaB dem beide Spieler leer ausgehen. Da 
Spieler 2 nur zwischen Annahme Oder Ablehnung einer vorge- 
gebenen Aufteilung von c entscheiden kann, werden solche 
Situationen ultimative Verhandlungsspiele genannt. Die ein- 
deutige spieltheoretische Losung eines ultimativen Verhand- 
lungsspiels verlangt, daB Spieler 1 seinem C.egenspieler die 
kleinste Geldeinheit iiberlaBt und daB Spieler 2 jeden Vor- 
schlag annimmt, der ihn nicht leer ausgenen laBt. Indivi- 
duelles Rationalverhalten fiihrt damit zu einer extrem ein- 
seitigen Aufteilung von c. Da abgesehen vom strategischen 
Vorteil des 1 die Verhandlungssituation vollig symmetrisch 
ist, erscheint die spieltheoretisch abgeleitete Auszahlungs- 
aufteilung vom Standpunkt der Verhaltenstheorie distribu- 
tiver Gerechtigkeit wenig akzeptabel. Wir schildern ver- 
schiedene Experimente mit ultimativen Verhandlungsspielen 
und erlautern ihre Ergebnisse und SchluBfolgerungen. 
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Das Matrix-Spiel: Ein experimentelles Paradigma fur die 

Ldsung sozialer Konflikte 

Kornelius Bamberger Ronald Henss 

Anschnf':: Fachrichtung Psychologie 
Universitat des Saarlandes 
6600 Saarbrucken 

Das Matrix-Spiel ist ein 3-Personen-NormaIformspiel zur Untersuchung von Ver- 

handlungsverhalten und KoalitionsbiIdung in einem Interessenkonflikt. Da 

die Spielregeln keine bindenden Absprachen vorsehen, ist es mbglich, dali sich 

die Spieler bei ihrer endgiiltigen Entscheidung nicht an getroffene Verein- 

barungen halten. Hieraus resultiert unter Umstanden ein Konkurrenzverhaltnis 

zwischen kooperativen Losungskonzepten und nicht-kooperativen Konzepten, 

welche den Aspekt der Absicherung gegen mdgliche Abweichungen in den Vorder- 

grund stellen. 

Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse zweier Experimentalserien 

vorgestellt, bei denen unter anderem die Relation zwischen nicht-kooperativen 

Losungen (reprasentiert durch das Konzept Gleichgewicht) und kooperativen 

Lbsungen (reprasentiert durch das Minimal-Core) systematisch variiert wurde. 

Eine Serie von 96 Einzelexperimenten ergab einen hohen Anteil von Minimal- ; 

Core-Einigungen. Obschon in vielen Fallen Spieler von der vereinbarten 

Wahl abwichen, spielten Gleichgewichte nur eine untergeordnete Rolle. Dies i 

ist insofern bemerkenswert, als die Mbglichkeit des Abweichens im Laufe 

der Verhandlungen hSufig diskutiert und oft auch die Bedeutung des Gleich- f 

gewichts als betrugssichere Alternative erkannt wurde. Die Existenz eines 

Gleichgewichts scheint jedoch kooperative Losungen zu stabi1isieren. 

Diese Resultate konnten im wesentlichen durch eine weitere Serie von 36 

Einzelexperimenten bestatigt werden. Hieran nahmen neun sophistizierte 

Spieler teil, welche - im Gegensatz zur ersten Experimentalserie - mehr- 

fach aufeinandertrafen. Im Hinblick auf verschiedene Charakteristika der 

Abweichungs-Falle ergaben sich zwischen beiden Versuchsserien bedeutsame 

Unterschiede, welche durch die unterschiedlichen Durchfuhrungsbedingungen 

erklart werden konnen. 

f.fi 
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Titeh 
Strategien, Plane, Argumente: 

kognitive Prozesse bei Verhandlungen 

Autor(en): Werner H. Tack 

Anschrift: Fachrichtung Psychologie 
Universitat des Saarlandes 

6600 Saarbriicken 

Gegenstand der Untersuchung sind Verhandlungen zur Ldsung von 

Interessenkonf1ikten in experimentellen Spielen. Zur Modellierung 

kognitiver Prozesse bei den beteiligten Verhandlungspartnern werden 

eine als "SituationsbiId" bezeichnete Datenstruktur und ein System 

von Operatoren eingefiihrt; dabei soil das SituationsbiId das Wissen 

eines Partners iiber den jeweils gegebenen Verhandlungsstand reprasen- 

tieren, wahrend Operatoren eben dieses SituationsbiId andern und/oder 

eigene Aktionen im Verhandlungsgeschehen (Vorschlage, Forderungen, 

Angebote, Stellungnahmen, und ahnliches mehr) initiieren. 

Interpretativ wird davon ausgegangen, daB Situationsbilder nicht 

nur die subjektive Sicht des jeweils gegebenen Konfliktes darstellen, 

sondern daruberhinaus eigene Zielsetzungen und Konzessionsgrenzen 

ebenso wie Vorstellungen von den Zielen und Reaktionsweisen der Part¬ 

ner. Der Einsatz der Operatoren hangt sowohl vom gegebenen Situati¬ 

onsbi Id als auch von neuen Informationen uber das Partnerverhalten 

ab.Verschiedene Operatorensysteme kdnnen als unterschiedliche indi- 

viduelle Strategien gedeutet werden; Operatoren, die eigene Aktionen 

initiieren, konnen neben den strategischen Aspekten von Forderungen, 

Angeboten und Konzessionen auch verschiedene Arten des Argumentierens 

darstellen. 

Es wird untersucht, wieweit Ausserungen wahrend eines Verhand- 

lungsablaufes, Kommentare und Rechtfertigungen zum eigenen Verhand- 

lungsverhalten und Daten aus halbstrukturierten Interviews informa¬ 

tionen uber Situationsbilder und Operatoren liefern, die einander 

erganzen und kontrol1ieren. 

57 



AK3.2 

Xitel: Argumente und Einigungen: Klassifikation von Verteilungs- 

konflikten 

Autor(en): Axel Ostmann 

Anschritt: Fachrichtung Psychologie 
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Die Methode der experimentellen Spiele wird zum Studium von Interessenkonflikten 

genutzt. Verteilungskonflikte werden modelliert als Seitenzahlungsspiele. 

Die Aufmerksamkeit beim Vergleich tatsachlichen Verhaltens mit der theoretischen 

Beschreibung gilt dabei 1. der erzielten Einigung (Einigungskoalitionen und 

Auszahlungen) und 2. dem VerhandlungsprozeB gesehen als Argumentationsaus- 

tausch. Theoretische Lbsungskonzepte (LK; klassisch etwa Core, Kernel, 

Bargaining-Set) unterstellen, daB alle moglichen Argumentationen von zulassigem 

Typ ausgetauscht werden, und fiihren zu einer Menge bzgl. dieses Lbsungskon- 

zeptes "rationaler" Einigungen. LK weisen einem Spiel einen Konflikttyp zu, 

je nachdem (i) ob keine, eine Oder mehrere rationale Einigungen mdglich sind, 

(ii) welche Koalitionsbildungen als rational beschrieben werden, (iii) welcher ! 

Typ von Verhandlungsdynamik entfaltbar ist. 

Geht man. davon aus, dafi die Akzeptanz bestimmter Argumentationen nicht unab- 

hangig vom Konflikttyp ist, so hat beim Vergleich von LKn das Design alle 

von den betrachteten LKn beschriebenen Konflikttypen zu reprasentieren. Eine 

solche Untersuchung fehlt bisher. Zwei Experimentalreihen (Stoecker/Selten 

1981, Tack et al. 1983) gehen jedoch in diese Richtung. Anhand zweier klassi- 

scher LK wird in einer Nachauswertung das Zusammenspiel von Akzeptanz von 

Argumentationen und Konflikttyp beschrieben und werden Hypothesen zur Korres- 

pondenz theoretischer und empirischer Konflikttypen fur neue Experimental- 

serien aufgestelIt. 
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Welche Praferenzstrukturen gibt es bei Konflikt- 
spielen und welche Motive stehen dahinter? 

I Autor(en): 
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Hesse, Werner 
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Fakultat fiir Psychologie und Sportwissenschaft, 
Abteilung Psychologie, Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

Praferenzstrukturen bei Konfliktspielen werden nach McCRIMMON 

& MESSICK (1977) durch Nutzenfunktionen beschrieben, die ein- 

fache algebraische Funktionen der Auszahlung beider Teilnehmer 

am Konfliktspiel sind. Diese Festlegung erfolgt nicht aus der 

Sicht empirischer Untersuchungen. In dieser Untersuchung soil 

die Frage beantwortet werden, ob es solche und andere Prafe¬ 

renzstrukturen gibt. Mit anderen Mitteln soil die Existenz 

eines egalitaren Motivs sowie "kooperativer" Praferenzstruk¬ 

turen untersucht werden. 

Dazu werden Matrizen von fiinf Typen von Konf liktspielen ver- 

wandt (Prisoner's-Dilemma-Game, Chicken-Game, Leader-Game, 

Hero-Game, Maximizing-Difference-Game). Die Vpn mussen 

sowohl die Auszahlungen der Matrizen in eine Rangordnung 

bringen, als auch Paare von Elementen dieser Matrizen hin- 

sichtlich der Bevorzugung beurteilen. Dabei wird fiir die 

gleichen Matrizen die Aufgabe einmal mit der Moglichkeit der 

Gleichheit von Paaren bzw. gleichen Rangplatzen fiir Paare 

durchgefiihrt und einmal ohne diese Moglichkeit. Des weiteren 

muB aus Paaren von Auszahlungsmatrizen die bevorzugte aus- 

gewahlt werden. Vpn sind 190 Studenten der UniversitMt 

Bielefeld. 

59 



A K 3-2 

Veranderung von sozialen Orientierungen in 
Abhangigkeit des Charakters der Konflikte bei 
,Experimentellen Spielen 

4_ 
Autor(en): Schulz, Ulrich 

Anschrift: Universitat Bielefeld, 
Fakultat fur Psychologie und Sportwissenschaft, 
Abteilung Psychologie, Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

Zur Erfassung von sozialen Orientierungen (z.B. Individualismus,| 

Kooperation usw.) bei Zwei-Personen 2x2-Konfliktspielen wurde ! 

ein Erhebungsinstrument konstruiert, welches von der Vp die 

Bearbeitung folgender Aufgaben fordert: Der Vp wird eine Aus- 

zahlungsmatrix eines Konfliktspiels vorgegeben. Aufgabe der Vp j 
ist es, die verschiedenen Ausgange hinsichtlich der Praferenz I 

in eine Rangreihe zu bringen. Weiter hat die Vp zur vorgege- 

benen Matrix Paarvergleiche zwischen jeweils zwei verschiede¬ 

nen Ergebnissen hinsichtlich der Bevorzugung durchzufuhren. 

SchlieBlich muB die Vp eine Feindifferenzierung zwischen spiel- ! 

spezifischen Ergebnissen durchfuhren. Diesen Satz von Aufgaben , 

hat die Vp fur 24 "Prisoner's Dileimaa"-Matrizen sowie jeweils ' 

8 Matrizen der Spiele "Chicken", "Leader", "Hero" und 

"Maximizing Difference Game" zu bearbeiten. Die Spielmatrizen i 

sind hinsichtlich der Auszahlungshohe und der Scharfe des Kon- 

flikts variiert worden. Die Untersuchung wurde einmal in 

schriftlicher Form mit 250 studentischen Versuchspersonen ! 

durchgefiihrt. Eine weitere Untersuchung wurde mit einem Teil i 

der Vpn der ersten Untersuchung in kleinen Gruppen mit Hilfe 

eines ProzeBrechners durchgefiihrt. An der zwei ten Untersuchung : 

nahmen 100 Vpn teil. Die Untersuchungen zeigen, daB die be- 

kannten sozialen Orientierungen nicht ausreichen, urn die erhal- 

tenen Praferenzstrukturen vollstandig zu erfassen. Vielmehr 

gibt es eine Reihe interessanter, spielspezifischer Praferenz¬ 

strukturen, die dadurch nicht erklart werden konnen. Weiter 

wird die Abhangigkeit der Praferenzstruktur von der Art des 

Konfliktspiels, der Scharfe des Konflikts und der Auszahlungs- ' 

hdhe dargestellt. SchlieBlich wird die Stabilitat der Ergebnissi 

diskutiert. 
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In der vorliegenden Untersuchung wurden soziale Orientierungen j 
mit zwei unterschiedlichen Methoden erfaBt: Einerseits wurden | 

die sozialen Orientierungen bei verschiedenen Zwei-Personen- 

Konfliktspielen mit variierenden Auszahlungsmatrizen erfafit, 

indem die Vp fur solche Auszahlungsmatrizen Rangordnungen der j 

Auszahlungspaare angab und Paarvergleiche der Ergebnisse solcherl 

Konfliktspiele durchfuhrte. Es wurden also nicht nur sehr 

situationsspezifisch soziale Orientierungen bei einzelnen Spie- i 

len erfafit, sondern auch eine mogliche Veranderung der Orientie-j 

rung mit untersucht. Andererseits wurden wie bei GRZELAK et al. 

(1977) und STOECKER (1977, 1980) den Vpn viele Auszahlungspaare ! 

vorgegeben. Die Vpn mufiten Rangordnungen dieser Auszahlungspaare' 

herstellen. Die Untersuchungen wurden in Gruppensituationen 

durchgefiihrt. Die Bezahlung der Vp fiir die Teilnahme am Experi- ! 

ment wurde von ihrer eigenen Rangordnung und der Rangordnung 

einer anderen, unbekannten Vp der Gruppe abhangig gemacht. 

Weiter nahmen die gleichen Vpn an einem Paarvergleichsexperiment1 

mit den gleichen Auszahlungspaaren wie im Rangordnungsexperiment! 

teil. Mit diesen beiden Untersuchungen konnten die sozialen 

Orientierungen in einer speziellen Situation breiter untersucht ! 

werden. Die Experimente wurden mit 140 Vpn durchgef iihrt. Die 

Ergebnisse der beiden Teilexperimente werden zunachst separat i 

berichtet. Dann werden Beziehungen zwischen den beiden Erfas- ! 

sungsmethoden von sozialen Orientierungen hergestellt. 
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Personlichkeitsvariablen und soziale Orientierungen 
bei Konfliktspielen 
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Autor(en): 
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Abteilung Psychologie, Postfach 8640 
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Soziale Orientierungen kommen in Gruppensituationen zur 

Wirkung, insbesondere in dyadischen Situationen, in denen 

das Ergebnis des einen Individuums nicht nur von den eigenen 

Handlungen, sondern auch von den Handlungen des anderen 

Individuums abhangt. Sie bestehen in der Beriicksichtigung 

der sozialen Abhangigkeiten in der Praferenzstruktur fur 

die Ergebnisse beider Individuen. Daher sind soziale 

Orientierungen situationsabhangig. In der sozialpsychologi- 

schen amerikanischen Literatur werden solche sozialen 

Orientierungen haufig als "social motives" bezeichnet, 

obwohl die Verwendung solcher Begriffe im Sinne der Motiva- 

tionspsychologie nicht korrekt ist. Die Verwendung dieser 

Begriffe in der Sozialpsychologie ist unscharf. So verwendet 

TERHUNE (1968) eine strong motivationspsychologische Begrun- 

dung fur "soziale Motive", die er aus dem Machtmotiv, dem 

Leistungsmotiv und dem Affiliationsmotiv ableitet. 

McCRIMMON & MESSICK (1977) verwenden "soziale Motive" als 

rein situationsspezifische soziale Orientierungen. 

McCLINTOCK & AVERMAET (1982) vertreten die Ansicht, daB in 

diesen sozialen Orientierungen motivationale und strategische 

Komponenten zur Wirkung kommen. Soziale Orientierungen wurden 

in der vorliegenden Untersuchung einerseits fur Zwei-Personen- 

Konfliktspiele und fiir "Aufteilungsexperimente" erfaftt. Auf 

der anderen Seite beantworten die gleichen Personen die Per¬ 

sonality Research Form von JACKSON (1974), die Motive wie 

Affiliation, Leistungsmotivation, Dominanz, Aggression usw. 

erfaSt. Soziale Orientierungen und Personlichkeitsvariable 

wurden bei 140 Vpn erhoben. Auf der Grundlage dieser Daten 

soil versucht werden, die motivationalen Komponenten und 

die strategischen Anteile in sozialen Orientierungen zu 

trennen. 
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Titel: Kognitionspsychologische liberlegungen 

zum Overconfidence-Phanomen 

Autor(en): Regine May 

Anschrift: Institut fur Psychologie 

Technische Universitat 

Devestra3e 2-5 

1000 Berlin 10 

Im Calibration-Paradigrra ^erden singulare sjbjektive 

Wahrscheinlichkeiten fur die Richtigkeit von einer Vielzahl von 

Aofgaben erhoben und mit deren tatsachlichen Losungshaufigkeiten 

verglichen; als "Overconfidence" wird dabei das haufig replizierte 

PhanofTien bezeichnet, dai3 die subjektiven Wahrscheinlichkeitsorteile 

meist Aesentlich hbher sind, als die tatsachlichen Lbsjngs- 

haufigkeiten es rechtfertigen. 

Es wind for riehr aufgabenspezifische kognitionspsycholo- 

gische Analysen des Overconfidence-Phanomens pladiert. Drei Phasen 

werden bei dem zogrundeliegenden kognitiven PrczeB unterschieden: 

1) die eigentliche Aufgabenlcsong, 2) das Zustardekocmen eines 

subjektiven Sicherheitsgefiihls und 3) die Umsetzung in quantitative 

Urteile. 

Theoretisch wind untersucht, viie sich ein probabilisti- 

scher InferenzprozefB auf die Richtigkeit von Aufgabenlcsungen 

einerseits und auf das subjektive Eicherheitsgefiihl andererseits 

auswirkt. Diese Analyse erlaubt die Vorhersage von Overconfidence 

bei bestimmten "irrefuhrenden" Aufgaben; jedoch wird bei anderen 

Aufgaben Underconfidenc.e vorhergesagt. 

Hierzu wurden verschiedene Typen von Aufgaben (z.B. Welche 

Stadt hat mehr Einwohner: Bern Oder Lausanne?) konstruiert. Die 

Daten von 45 Vpn im Hauptversuch stehen im Einklang mit den Vor- 

hersagen. Eine weitere Interpretationshilfe bieten unabhangige 

Daten von zwei Kontrollgruppen. 

Weitere Liberlegungen zur Entstehung des subjektiven 

Sicherheitsgefiihls knlipfen an das Ergebnis an, daB die frequer— 

tistischen Selbsteinschatzungen der vpn - entgegen der Annahme 

einer prinzipiellen Selbstuberschatzung - eher realistisch bzw. 

underconfident sind. 
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Berichtet wird liber Untersuchungen zur Konzeptualisierung kognitiver 

Strategien bei Wahrscheinlichkeitsurteilen. Als experimentelles Paradigmum 
werden Varianten des sog. Taxi-Problems von Kahneman und Tversky verwendet, 

anhand dessen die sog. 'base-rate fallacy' untersucht wurde. 

Die Versuchspersonen sind im ersten Experiment 32 Studenten verschiede- 
ner Fakultaten im Hauptstudium, im zweiten Experiment 10 Hochschullehrer, die 

sich professionell mit Statistik Oder stochastischen Prozessen beschaftigen. 

Die Analyse der schriftlichen Begrlindungen nach verschiedenen "Etappen" 
der Bearbeitung zeigt, daB offensichtlich die angewandten kognitiven Strate¬ 

gien, urn zu einem Wahrscheinlichkeitsurteil zu kommen, hbchst unterschiedlich 

sind. Eine Konzeptualisierung von Unterschieden der BegrUndungen/Strategien 
erfolgt mit Hilfe der Komplementaritat von intuitivem und analytischem Den- 

ken. Eine Definition von analytischem und intuitivem Denkmodus erfolgt anhand 
von Merkmalslisten. 

In einem hypothesenpriifenden Experiment wird die (inter- und intra- 

personelle) Variation des aktualisierten Denkmodus von der 'Rahmung' (framing' 

der experimentellen Problemaufgabe, sowie der Fachsozialisation und des Ge- 
schlechtes der Versuchspersonen uberpriift. 

Die Inhaltsanalyse der schriftlichen Begrlindungen liefert kaum Hinweise 

darauf, daB die vieldiskutierten Urteilsheuristiken, wie z.B. die Reprasen- 

tativitats- Oder Verfligbarkeitsheuristik, fLir das Wahrscheinl ichkeitsurteil 

maBgeblich sind. Vielmehr stehen einige Befunde der referierten Experimente 

in deutlichem Widerspruch zu den bisherigen Annahmen liber die intuitive 
Natur von Urteilsheuristiken und Fehlschlussen. 
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1000 Berlin 10 

Ausgehend von einem Modell, das den EntscheidungsprozeB grob in 

vier Phasen unterteilt (Reprasentation, Urteil, Entscheidung, 

Handlung), wind die kognitive Reprasentation von Praferenz-Wissen 

als bedeutsam dafijr erachtet, wie stabil eine Entscheidung ist. 

EinfluB auf die Reprasentation kann die Verarbeitung bzw. Aktuali- 

sierung externer und/oder interner Information im Verlaufe des 

Entscheidungsprozesses haben. Nach der allgemeinen Hypothese 

sollen interne wie externe Information (UV) die Anzahl der gene- 

rierten Bewertungsdimensionen (AV1) erhohen (H1) und zu verschie- 

denen Phasen des Entscheidungsprozesses unterschiedlichen Ein¬ 

fluB auf die Stabilitat der Entscheidung (AV2) haben: Information 

vor der Entscheidung (t0) soil eine stabilisierende Wirkung 

haben, zwischen Entscheidung (tQ) und Handlung (t1> soli ihr 

dagegen eine destabilisierende Wirkung zukommen (H2). 

In einem Experiment entschieden sich 90 Lehrlinge zu t0 zwischen 

vier energiepolitischen Alternativen; zu t^ muBten sie ein ver- 

bindliches Votum abgeben. Das Praferenz-Wissen wurde mit Hilfe des 

interaktiven Computerprogrammes MAUD zu t0 und t1 erfaBt. Infor¬ 

mation wurde zum einen als (interne) Zielreflexion, zum anderen 

als (externe) Sachinformation operationalisiert und erfolgte 

entweder vor t^ Oder zwischen t^ und . 

Die empirischen Daten stutzen Hypothese H1; fur H2 ergab sich 

dagegen keine empirische Evidenz. Weitere Analysen zeigen, daB die 

bei Ansteigen der Dimensionsanzahl hinzugekommenen Aspekte nicht 

notwendig auch neue (von den ursprlinglich generierten unabhangige) 

Dimensionen darstellen. Zur Entscheidungs-Stabilitat kdnnen neue 

differenziertere Annahmen konkretisiert werden. 
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Ausgehend von der bekannten Tatsache, dafl sich die Praferenzordnunq einer 

Person zwischen mehreren A1 terr.ativen umkehren kann, v/enn - bei gleicher 

Alternativenmenge - ein anderes Bewertungsverfahren verwendet wird (orefer- 
ence reversal phenomenon), wurde experimentel1 untersucht, ob verschiedene 
Beurteilungsverfahren die Aufmerksamkeit gezielt auf unterschiedliche Di- 

mensionen des zu beurteilenden Gegenstandes lenken und zu deren Oberbewer- 
tung fiihren. Entscheidungen unter Risiko wurden durch drei Tyoen von ein- 

fachen Gliicksspielen operationalisiert, in welchen bei gleichem Erwartunns- 

wert die Parameter Gewinnbetrag, Verlustbetrag und Wahrscheinlichkeitsver- 

teilung variiert wurden. Die Sricle wu'den einzeln von Vnn dreifacli 
bewertet: 1. durch das Nennen von Verkaufspreisen, 2. durch das Einschatzen 

der Attraktivitat auf einer Ratingskala, 3. durch das Festsetzen der Gewinn- 

wahrscheinlichkeit fur ein gleichwertiges Alternativspiel. 

Es zeigte sich, daB die Von bei der Bewertung der Spiele vorwieqend einen 
Parameter beriicksichtigen und die anderen nur grob in Betracht ziehen. Die- 

ser am starksten gewichtete Parameter wechselt mit der Bewertungsmethode. 
Bei einer neutralen Methode, wie dem Rating, werden die Verlustbetrage als 

Ausgangspunkt der Beurteilung fcenutzt; das Nennen von Verkaufspreisen hin- 

gegen lenkt die Aufmerksamkeit eher auf die Gewinnbetraqe, welche dadurch 

mindestens so v/ichtig flir die Beurteilung werden wie die Verl ustbetrage. 

Fur einige Vpn werden die Gewinnbetrage zum einzigen Bewertungskriterium. 

Allerdings gelang es durch das Nennen von Wahrscheinlichkeiten als Bewer¬ 

tungsmethode nicht, die Aufmerksamkeit der Vpn auf diesen Parameter zu len¬ 

ken. Dies kbnnte daran liegen, daB Wahrscheinlichkeiten einen schv/er zu 
verarbeitenden Informationstyp darstellen, der gegeniiber anderen Informatio- 
nen stets in den Hintergrund tritt. 
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Xitel: Verbaltenswahl als ProzeB: Informationsselektion bei Wahlen 

zwischen mehrdimensional beschriebenen Alternativen 
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Anschrift- Psychologisches Institut der Ruprecht-Karls Universitat 
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D - 6900 Heidelberg 

Kriteriums-Abhangige-Wahl-(KAW)-Modelle (z.B. Aschenbrenner, Albert & 
Schmalhofer, 1984) nehmen an, daB die Wahl zwischen zwei Handlungsalterna- 
tiven als sequentieller ProzeB beschreibbar ist, bei dem der Wahlende so 
lange Informationen Uber die Alternativen bewertend vergleicht, bis er hin- 
reichend vie! Evidenz akkumuliert hat, um Uberzeugt zu sein, daB eine Alter¬ 
native besser ist. Fiir Wahlen zwischen mehrdimensional beschriebenen Alter¬ 
nativen wird angenommen, daB die hierbei dargebotenen Merkmale der Alterna¬ 
tiven auf den Dimensionen verglichen werden. Mehrere Untersuchungen zeigten, 
daB hierbei nicht nur die subjektiven Bewertungen der Merkmale (im Sinne 
Thurstones) flukturieren, sondern auch die Sequenzen der vom Wahlenden 
betrachteten Merkmalsdimensionen von Wahl zu Wahl variieren. 

In zwei Experimenten wird mittels ProzeBverfolgungsverfahren am Bei- 
spiel der Wahl zwischen Zeitschriftenabonnements und Gesel1schaftsspielen 
der ProzeB dieser Informationsselektion naher analysiert. Fs wird nepriift, 
ob die Dimensionsauswahl durch das Lucesche Wahl-Axiom beschreibbar ist. 
Der Zusammenhang zwischen Dimensionsselektion und eingeschatzter Wichtig- 
keit der Dimensionen wird analysiert. Ferner wird diesbeziigl ich geprlift, 
ob zwischen hypothetischen Wahlen und solchen, wo die Versuchspersonen 
die Konsequenz ihrer Wahlen tatsachlich erhalten, ein Unterschied besteht. 

Literatur: 

Aschenbrenner, K.M./Albert, D./Schmalhofer, F. (1984): Stochastic choice 
heuristics. Acta Psychologica, 56, 153-156 
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Die bisherige Forschung hat gezeigt, daB die kognitiven V'ahlprozesse 

sowie die result!erenden Wahlen bereits von geringfiigigen Variationen 

bei der Darbietung der Alternativen abhangen (Payne, 1982). Der EinfluR 

der VerfUgharkeit der Alternativen wurde durch Variation der 

Alternativendarbietung fur nehrdimensional beschriebene Alternativen 

experimenteil untersucht. 

In den drei Versuchsbedingungen wurden jeweils zwei Alternativen 

entweder gleichzeitig, sukzessiv Oder sukzessiv und durch eine 

interpolierte Tatigkeit getrennt dargeboten (interindividuelle Manipu¬ 

lation). Als abhangige Variablen wurden die Latenzzeit, die 

>/ahIkonsistenz, die Anzahl intransitiver Tripel, die Oualitat der Wahlen 

(im Sinne des additiven Modells) und das Erinnern der Alternativen- 

information erfaBt. Aufgrund dieser Ma.Be sollte die Veranderung der 

Viahlstrategien durch die unterschiedliche VerfUgbarkeit der Alternativen 

iiberpriift werden. 

Es wurde erwartet, daB Personen ihre Wahlstrategien der unterschied- 

lichen VerfUgbarkeit in analoger Weise anpassen, wie dies bereits fur 

die Ahnlichkeit von Alternativenpaaren gezeigt wurde (Schmalhofer et 

al., 1985). 

Payne, J.W. Contingent decision behavior. Psychological Review, 1982, 

92, 382-402. 

Schmalhofer, F., Albert, D., Aschenbrenner, K.M. & Gertzen, H. 

Selective and adaptive information processing of dimensionally described 

choice alternatives, 1985. Submitted for publication. 
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Bei der Reprasentation von Entscheidungssituationen untei— 

scheiden wir a) Plane, d.h. die durch Wahrscheinlichkeiten spezi- 

fizierten erwarteten Implikationen von Handlungsalternativen und 

b) Praferenzen, d.h. die multiattributiv bewerteten Konsequenzen 

von Alternativen. 

Nach unserer Modellvorstellung laBt sich der EinfluB von Zie¬ 

len dadurch charakterisieren, daB diese Ziele spezifische Infor- 

mationen zu Planen und Praferenzen aktualisieren. Experimentell 

wind hierzu die Wirkung eines individualisierten Verfahrens zur 

Zielexplikation (UV) auf Plane und Praferenzen (AVn) untersucht. 

Bei der Planexplikation sollen u.a. die Merkmale erfaBt wer- 

den, die nach unserer Hypothese besonders durch die Ziele beein- 

fluBt werden: Anzahl und Art der generierten Planelemente, hori- 

zontale und vertikale Differenziertheit, Zeithorizont (AVn). 

Zur Wirkung der Zielexplikation (UV) auf die Praferenzstruktur 

(AV) liegen bereits Ergebnisse vor. Bei 90 Vpn (Lehrlingen) wurde 

die Praferenzstruktur mit dem interaktiven Computerprogramm MAUD 

zu zwei Zeitpunkten erfaBt. Entscheidungsthema war die Abgabe 

eines Votums fur einen von vier energiepolitischen Pfaden. 

Zielexplikation und Sachinformation flihrten der Hypothese 

entsprechend zu einer Erhbhung der Anzahl der Bewertungsdimensio- 

nen. Die Tatsache, daB die Entscheidung fur einen Energiepfad 

durch die Zielexplikation nicht beeinfluBt wurde, sowie die 

niedrige Anzahl der von den Vpn selbst generierten Dimensionen 

und das Problem der Abhangigkeit solcher selbstgenerierten 

Dimensionen werden vor dem Hintergrund der Bedeutung des 

Entscheidungsproblems diskutiert. In einer geplanten Untersuchung 

soil die methodische Erfassung der Praferenzen daher weiter 

thematisiert werden. 
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Untersuchungen zum "Overjustification"-Effekt weisen auf ein Nachlassen 

der intrinsischen Motivation fur eine Tatigkeit hin, wenn externe Be- 
kraftigungen vorausgingen. DECI's kognitive Evaluationstheorie versucht 

diesen Sachverhalt auf attributionstheoretischem Hintergrund zu erkla- 

ren. Als Indikator fur intrinsisch motiviertes Verhalten fungiert hau- 

fig das "Free-choice-behavior". Bei dieser abhangigen Variablen ist von 

Nachteil, daB nicht zwischen zufalligem und intentionalem Verhalten un- 

terschieden werden kann, aber auch keine Aussagen iiber Verlaufscharak- 

teristika des intrinsisch motivierten Verhaltens, z.B. liber den ProzeB 
der Informationssuche, mbglich sind. Diesbeziiglich aufschluBreichere In- 

dikatoren fiihrten zu unserer Hypothese, daB die intrinsische Motivation 

bei der Bearbeitung bestimmter Lern- bzw. Problemlbseaufgaben davon ab- 

hangen kann, ob rein aufgabenbezogene Rlickmeldungen gegeben werden Oder 
diese zusatzlich mit einer Bewertungsskala gekoppelt sind. Untersuchungs- 

gegenstand bildete ein rechnergesteuertes Planspiel, bei dem mittels ab- 

stufbarer Operationen die Hbhe der Guterproduktion eines Entwicklungs- 
landes zu steuern war. Bei der ersten Riickmeldungsbedingung wurde im Auf- 

gaben-Pflichtteil nur liber die Guterproduktion pro Durchgang informiert, 

bei der zweiten Bedingung zusatzlich eine davon linear abgeleitete Punk- 

teskala dargeboten. Die Hbhe der intrinsischen Motivation indizierten 

als abhangige Variablen: Anzahl freiwilliger Durchgange nach dem Pflicht- 

teil; Interessenrating; Betrachtungsdauer optional aufsuchbarer Zusatz- 

informationen, bestehend aus 12 Variablen, die sich auf Klima, Geographie, 

Bevblkerung und innere Situation des Landes bezogen und programmabhangig 

mit der MaBnahmenwahl kovariierten; die G'ute des Wissens urn diese Abhan- 
gigkeiten, erhoben mittels postexperimentellem Fragebogen. Wiederholte 
Experimente mit insgesamt 82 studentischen Vpn bestatigten eine deutliche 
"Unterminierung" der intrinsischen Motivation in der zweiten im Vergleich 

zur ersten Versuchsbedingung. 
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Abstract 

Der EinfluB von kognitiven Prozessen auf Emotionen ist hinreichend doku- 
mentiert (z.B. LAZARUS, 1981; WEINER, 1983). uber die Auswirkung von 
Emotionen auf kognitive Prozesse ist bisher wenig bekannt, es mangelt 
an experimentellen Studien dazu. Die dem Experiment zugrundeliegende 
Theorie, daB Emotionen wie auch Kognitionen Resultate aus zumindest teil- 
weise unabhangigen Informationsverarbeitungsprozessen sind (LEVENTHAL, 
1982), hat nicht zuletzt aus diesem Grunde keine generelle Anerkennung 
bekommen. 

Dem Experiment lag als theoretischer Erweiterung die Hypothese zugrunde, 
daB sich Emotionen - wie nachgewiesener Weise Kognitionen - motivspezi- 
fisch differenzieren und die Motivationsprozesse begleitenden Kognitionen 
beeinflussen. 

In einem varianzanalytischen Versuchsplan wurden drei Faktoren unabhangig 
variiert. Unabhangige Variable (UV) 1 war die Auspragung des AnschluB- 
motivs (hoch vs. niedrig), UV 2 war die im Experiment mittels VELTEN- 
Technik induzierte Ausgangsemotion (Trauer vs. Freude) und UV 3 die im 
Experiment gegebene soziale Ruckmeldung (Anerkennung vs. Zuriickweisung). 

Zu verschiedenen MeBzeitpunkten innerhalb eines fiktiven, durch Dias 
unterlegten uber Tonband eingespielten anschluBthematischen Motivations- 
zyklus wurden als abhangige Variablen physiologische Daten (EDA und 
Herzfrequenz), Emotionen (respondente und operante Selbsteinschatzung) 
und Kognitionen (Zielsetzung, Erwartungen, Kausalattributionen und Hand- 
lungsentscheidungen - ebenfalls respondent und operant) erhoben. 

Ober erste Auswertungsergebnisse wird berichtet. 
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In einer frUheren Untersuchung (Straub & Keller, 1984) fanden 
wir bei Patienten mit depressivera Syndrom in einem Habituati- 
onsexperiment zur EDA Zusammenhange zwischen der Reaktion auf 
den ersten Ton (initiale Orientierungsreaktion) und der Hand- 
lungs-ZLageorientierung (Kuhl, 1983)- Lageorientierte weisen 
gleichzeitig eine deutlichere Verhaltensinhibition auf, d.h. 
sie werden eher dera gehemmt-apathisohen Syndrom zugeordnet. 
In einem weiteren Experiment untersuchten wir die elektroderma- 
le Reaktivitat bei negativ getonten emotionalen Wbrtern zura 
Wortfeld Angst gegenuber neutralen Wbrtern. Anhand der Reakti¬ 
vitat in einem Habituationsexperiment zur EDA bildeten wir 
"reaktive" und "nicht-reaktive" Untergruppen; dabei zeigte sich 
wiederum ein Zusaramenhang zwischen Reaktivitat und Handlungs- 
orientierung. 
Handlungsorientierte und Reaktive haben deutlich hbhere Ampli- 
tuden bei emotionalen Wbrtern gegenuber neutralen, wahrend dies 
bei Lageorientierten und Nicht-Reaktiven nicht der Fall ist. 
Diese zeigen in beiden Wortgruppen "gedampfte" Reaktionen. 
Die Ergebnisse sind aus aktivationstheoretischer Sicht im Sinne 
einer unterschiedlich ausgepragten "aktiven Inhibition" (Un- 
gleichgewicht in der zentralen Erregungs-ZHemmungsmodulation) 
interpretierbar. Wir gehen davon aus, daB diese "aktive Inhibi¬ 
tion" bei depressiven Patienten, die sowohl im Verhalten und im 
kognitiven Bereich als auch in psychophysiologischen Parametern 
der EDA deutlich ist (Straub et al 1984), auch im kognitiv-emo- 
tionalen Bereich zum Tragen kommt. Egal durch welche Ebene die¬ 
se Dysregulationen in der zentralen Aktiviertheit letztlich 
vorwiegend generiert w-ird diirfte dies zu motivationalen undZ 
Oder funktionalen Beeintrachtigungen fiihren. Folge davon kbnnte 
eine erhbhte Labilitat undZoder Einschrankung in der Informati¬ 
onsverarbeitung und darait in der Handlungsregulation sein. Dies 
soil aus informationstheoretischer Sicht diskutiert werden. 

Literatur: 
KUHL, J. (1983): Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. 

Berlin: Springer 
STRAUB, R.; HUSSY, W.; KLEIN, I. (1984): Zum differentiellen 

Unterschied in der Kovariation kognitiver, psychomotorischer 
und psychophysiologischer Variablen beim agitierten und ge- 
hemmtZapathischen depressiven Syndrom. In: WOLFERSDORF, M.; 
STRAUB, R.; HOLE, G. (Hrsg.). Depressiv Kranke in der psy- 
chiatrischen Klinik. 349-362. Regensburg: Roderer 

STRAUB, R.; KELLER, F. (1984): Die Bedeutung der Handlungs- und 
Lageorientierung bei der differentiellen Betrachtung depres- 
siver Syndrome. In: HAUTZINGER, M.; STRAUB, R. (Hrsg.). 
Psychologische Aspekte depressiver Storungen. 109-133- 
Regensburg: Roderer 
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Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen eines Forschungsprojekts entstanden, das 
auf die Entwicklung von Methoden abzielt, mit denen Verlaufsdaten iiber Moti- 
vationsprozesse auf einer relativ molekularen Analyseebene erhoben werden 
konnen. Obwohl unsere Modelle zur Analyse von Motivation und Handlungskontrol- 
le neben Personlichkeitsfaktoren auch zahlreiche Annahmen fiber die vermitteln- 
den Informationsverarbeitungsprozesse enthalten, orientiert sich die experi- 
mentelle Forschung fiberwiegend an den personlichkeitspsychologischen Modell- 
implikationen. Eine Untersuchung der beteiligt.en Verarbeitungsprozesse setzt 
die Entwicklung von on-line MaBen ffir verschiedene Verarbeitungsaspekte voraus 

Mit dem vorliegenden Experiment sollte geprfift werden, inwieweit kognitions- 
psychologische Methoden zur Analyse der Zeitparameter verschiedener Identifi- 
kationsleistungen ffir die Messung motivational bedeutsamer Verarbeitungslei- 
stungen nutzbar gemacht werden konnen. Den Vpn wurde ein erwartungswidrig 
abfallender Leistungsverlauf induziert: In aufeinanderfolgenden Blocken waren 
die induzierten Erfolgsraten 80%, 50% und 20%. Nach jedem Block wurden ver¬ 
schiedene Identifikationsleistungen ffir neutrale und leistungsbezogene Worter 
gemessen. Einer Vpn-Gruppe wurde die Aufgabe als anstrengungsabhangig, einer 
anderen Gruppe als z.T. zufallsabhangig beschrieben. 

Die Befunde legen die Vermutung nahe, daB sich die Verarbeitungstiefe lei- 
stungsthematischer Worter in charakteristischer Weise mit den Leistungsrfick- 
meldungen (Erfolgsrate), Aufgabenparametern (z.B. Anstrengungs- vs. Zufalls- 
abhangigkeit) und Personlichkeitsmerkmalen (z.B. Handlungs- vs. Lageorientie- 
rung)verfindert. So wurde z.B. ein formaler Aspekt (ob das Wort sich mit einem 
vorab gezeigten Wort reimt) bei Wortern mit positiver Selbstwertthematik (z.B, 
"Konner") bei hoher Erfolgsrate (80%) gegenfiber neutralen Wortern verzogert 
identifiziert (was.auf eine tiefere Verarbeitung des semantischen Inhalts 
von Wortern mit positiver Selbstwertthematik schlieBen laBt). Nachdem die 
Erfolgsrate auf 20% abgefallen war, zeigte sich eine "Blockierung” der se¬ 
mantischen Verarbeitung "positiver" Worter (d.h. eine raschere Identifikation 
formaler Merkmale). 

Diese Ergebnisse sind trotz der zu diskutierenden methodischen und theoreti- 
schen Probleme vielleicht als ein ermutigender Hinweis darauf zu deuten, 
daB es in Zukunft einmal gelingen konnte,nicht-reaktive on-line MaBe ffir 
den jeweiligen Motivationszustand einer Person zu entwickeln. Ob eine Per¬ 
son zu einem gegebenen Zeitpunkt erfolgs- Oder miBerfolgsmotiviert, handlungs- 
oder lageorientiert Oder selbstwertbefangen vs. -unbefangen ist, konnte dann 
aus den Zeitparametern ihrer Identifikationsleistung bei entsprechend ausge- 
wahlten Wortern ablesbar sein. 
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Nach KUHL (1983) gehen die auf permanenten MiGerfolg folgenden Lei- 

stungsdefizite auf eine durch die Mifierfolge hervorgerufene Lageorientierung 

zuriick. Lageorientierung ist gekennzeichnet durch handlungsirrelevante Ge— 

danken (insbesondere Gedanken an die vergangenen Mifierfolge und den 

eigenen emotionalen Zustand) sowie durch negative, handlungshemmende 

Gefuhle. 

In einer Reihe von Untersuchungen konnte STIENSMEIER (1984) zeigen, 

dafi das Konzept von der eigenen Begabung eine wichtige vermittelnde Rolle 

zwischen Mifierfolg einerseits und der Entstehung von Lageorientierung an- 

dererseits darstellt. Die hier vorgestellte Studie diente der weiteren Analyse der 

Zusammenhange zwischen MiBerfolg, Begabungskonzept, Lageorientierung 

und Leistung. 

68 Versuchspcrsonen (Studenten) wurde entweder ein MiBerfolg bei einer 

vermeintlich leichten oder einer vermeintlich schweren Aufgabe oder aber kein 

MiGerfolg (Kontrollgruppe) induziert. Gekreuzt mit dieser Manipulation wur^ 

den die Versuchspcrsonen anhand ihrer Kennwerte in einem Begabungskon- 

zeptfragebogen in die Gruppen hohes versus niedriges Begabungskonzept ein- 

geteilt. 

Es zeigte sich, daB MiBerfolg nur dann zu Leistungsdefiziten fuhrt, wenn 

Versuchspcrsonen ein Konzept niedriger eigener Begabung aufweisen. Nach 

MiBerfolg weisen daruber hinaus Versuchspcrsonen mit einem Konzept nied— 

riger eigener Begabung mehr handlungsirrelevante (lageoricntierte) Gedan¬ 

ken und eine negativere Stiinmung auf als Versuchspcrsonen mit einem 

Konzept hoher eigener Begabung. Weiter konnte gezeigt werden, daB die bei 

Versuchspcrsonen mit einem Konzept niedriger eigener Begabung auftretenden 

Leistungsdefizite nach MiBerfolg teilweise auf die handlungsirrelevanten (la— 

georientierten) Gedanken zuriickzufuhren sind. 

Die Untersuchung wurde durch Forschungsmitteln der Universitat 
Bielefeld gefordert. OZ:2722 
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Seligman (1975) geht davon aus, daR die Erfahrung von Unkontrol1ierbarkeit zu 

der Entstehung der Erwartung flihrt, auch zukiinftige Ereignisse, bei denen - 

objektiv gesehen - Kontrolle mbglich ist, nicht kontrol1ieren zu kbnnen. Er- 

lernte Hi 1flosigkeit soil nicht nur als Reaktion auf unkontro11ierbare aver¬ 

sive Reize und personlichen MifBerfolg auftreten, sondern auch dann, wenn kein 

Zusammenhang hergestellt werden kann zwischen den eigenen Handlungen und po- 

sitiven Umweltereignissen. Theoretische Erdrterungen und empirische Unter- 

suchungen im Humanbereich haben sich weitgehend auf die Auswirkungen unkon¬ 

trol 1 ierbaren MiBerfolges konzentriert. Abramson, Seligman & Teasdale (1978) 

bieten bei ihrer attributionstheoretischen Revision des Model Is der erlernten 

HiIflosigkeit keine detaillierte Darstellung zur Auswirkung nicht-kontingen- 

ter Erfolgsrlickmeldung. 

Methode: Dem Experiment liegt ein Transferversuchsplan mit den Faktoren 'Kon- 

tingenz der Riickmeldung' und 1 Priifungsangstlichkeit' zugrunde. Eine Gruppe 

von Versuchspersonen, 20 hochpriifungsangstl iche und 20 niedrigprlif ungsangst- 

liche, wurde in der Behandlungsphase kontingent verstarkt, eine zweite Gruppe 

bekam nicht-kontingente ErfolgsrLickmeldungen. In der Testphase war die Rlick- 

meldung flir beide Gruppen kontingent. Fur Behandlungs- und Testphase wurden 

Erfolgserwartung, Leistung, Zustandsangst, Kontingenzerleben, Kontrol1ierbar¬ 

keit und Attribution des Leistungsresultates erfaBt. 

Ergebnisse: Die nicht-kontingent verstarkte Gruppe zeigte - trotz der Erfolgs 

riickmeldung - sowohl in der Behandlungs- als auch in der Testphase hdhere Zu- 

standsangstwerte und eine niedrigere Erfolgserwartung als die kontingent ver¬ 

starkte Gruppe. Ihr Problemloseverhalten war allerdings in der Testphase 

nicht mehr beeintrachtigt. Weiter kristal1isierten sich drei unterschiedliche 

Reaktionen auf nicht-kontingente Erfolgsrlickmeldung heraus: 1. Kontroll- 

illusion: Die Erfolgsrlickmeldung wird als kontingent erlebt, das positive Re- 

sultat wird auf die eigene Fahigkeit zuriickgeflihrt; 2. Unkontrol 1 ierbarkeit: 

Die Riickmeldung wird als kontingent erlebt, das positive Resultat wird als 

halber MiBerfolg und das Ergebnis einer unerwartet hohen Anstrengung ange- 

sehen; 3. Kontingenzzweifel. 
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Lageorientierung wird im allgemeinen als Informationsverarbeitungsmodus 

aufgefaBt, der dysfunktional fur eine effiziente Handlungsausfuhrung ist 

(vgl. Kuhl, 1984). Es wird angenommen, daB eine nicht ausftihrbare Absicht 

Kapazitat des Arbeitsspeichers beansprucht und die fur eine neue Aufgabe 

verfugbare Kapazitat reduziert. Dadurch wild die Bearbeitung dieser neuen 

Aufgabe beeintrachtigt. Beckmann (1984) fuhrte ein Experiment durch, in dem 

eine Aufgabe zur Leistungsmessung herangezogen wurde, bei der keine komplexe 

kognitive Aktivitat erforderlich war. Die Anzahl erkannter Worte bei dieser 

tachistoskopischen Worterkennungsaufgabe lag bei Lageorientierten hoher als 

bei Handlungsorientierten. 

In zwei nachfolgenden Experimenten wurden verschiedene Hypothesen zur Er- 

klarung dieses Befundes uberpruft. In Experiment 2 ergab sich wiederum eine 

hohere Leistung der Lageorientierten im Vergleich zu den Handlungsorientier¬ 

ten. Es konnten jedoch keine Anzeichen dafur gefunden werden, daB Handlungs- 

orientierte deshalb geringere Leistungen zeigten, weil sie aufgrund zu hoher 

wahrgenommener Aufgabenschwierigkeit die Aufgabe (mental) aufgaben (vgl. 

Kuhl, 1981; Carver & Scheier, 1981). In Experiment 3 wurde die Hypothese 

uberpruft, daB die hohere Leistung der Lageorientierten darauf zuruckzu- 

fiihren ist, daB diese Personen nach Mitteilung uber das Entfalien der er- 

warteten Belohnung ihre Teilnahmeentscheidung auflosen und diese wahrend 

der Aufgabenausfuhrung fur sie offen bleibt. Neuere Forschungsbefunde 

(Gollwitzer & Heckhausen, in Vorb.) zeigen, daB ein pradecisionaler Zustand 

die Bearbeitung von Aufgaben begunstigt. Tatsachlich revidierten Lageorien- 

tierte ihre Teilnahmeentscheidung eher als Handlungsorientierte und ver- 

blieben bei der Bearbeitung der Aufgabe in einem Zustand der Unentschieden- 

heit. Wenngleich also die fur Lageorientierung (HOP) typische Unfahigkeit, 

den EntscheidungsprozeB zu beenden, haufig zum Verpassen der gunstigsten 

Handlungsgelegenheit fuhren mag, so mag dies bei manchen Aufgaben (ohne 

komplexe kognitive Anforderungen) Leistungsvorteile im Vergleich zu 

Handlungsorientierten einbringen. 
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Das BedQrfnis nach Einholen leistungs- und fShigkeitsrelevanter Infor- 

mationen spielt seit je in den Theorien leistungsbezogenen Handelns 

eine grofie Rolle (z.B. Schneider & Heckhausen, 1981; Weiner et al. 

1971; Meyer, 1984). Meist sind Unterschiede in der Schwierigkeitswahl 

als das Ergebnis eines solchen InformationsbedOrfnisses interpretiert 

worden, selten aber ist das Einholen leistungsrelevanter RQckmeldungen 

direkt operationalisiert worden. 

Es wird Qber ein Experiment berichtet, in dem 192 12-14-jahrige Gymna- 

siasten eine Leistungsaufgabe bearbeiteten und LeistungsrQckmeldungen 

einholen konnten. Folgende Bedingungsvariationen wurden vorgenommen: 

(1) ZwischenrQckmeldunq vs. postaktionale Information (die Vpn konnten 

im einen Fall wQhrend der noch laufenden Handlung, wenn also Erfolg 

oder MiBerfolg noch offen sind, Information Qber den momentanen Zwi- 

schenstand einholen, sie konnten im anderen Fall nach AbschluB der 

Handlung Leistungsruckmeldung einholen). (2) Individuelle vs. soziale 

Bezugsnorm (die Informationen bezogen sich im einen Fall auf einen 

Vergleich zu eigenen frQheren Leistungen, beinhalteten im anderen Fall 

einen sozialen Vergleich). AuBerdem wurde (3) die Aufgabenschwierig¬ 

keit variiert und (4) das Leistungsmotiv erhoben. 

Die Generalhypothese war, daB die postaktionale Informationseinholung 

vorwiegend der abschlieBenden Selbstbewertung und der eigenen F&hig- 

keitseinschatzung dient und somit den Vorhersagen des Risikowahlmo- 

dells von Atkinson (1964) folgt: Erfolgsmotivierte sollten haufiger 

als MiBerfolgsmotivierte solche Informationen einholen; dieser Unter- 

schied sollte bei mittlerer Aufgabenschwierigkeit am deutlichsten 

sein. Das Einholen von ZwischenrQckmeldungen hingegen sollte nicht der 

Selbstbewertung sondern der Anstrengungsregulation und der Handlungs- 

ausfuhrung dienen und somit nicht motivunterschiedlich sein. 

Diese Annahme konnte nur teilweise bestatigt werden; die Bezugs- 

normverankerung ist als wichtige Moderatorvariable zu berQcksichtigen. 
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Im Unterschied zu biologischen StreBkonzeptionen zielt die psy- 
chologische Belastungsforschung auf umfassendere Formen der 
Auseinandersetzung des Menschen mit okopsychologisch relevanten 
Belastungen. Mit Hilfe statistischer Analyseverfahren lieB sich 
die Abhangigkeit psychophysischer Reaktionsmuster von Merkmalen 
der Person und der Situation zufallskritisch beurteilen. Die 
Befunde waren nicht vereinbar mit der Annahme einer unspezifi- 
schen Belastungsreaktivitat verschiedener Personen, doch blieb 
auch die Rolle psychologischer Determinanten der Belastungsreak- 
tionen unklar. 

Neuere Konzeptionen zum Thema "StreB und StreBbewaltigung" 
schreiben kognitions-, emotions- und motivationspsychologischen 
Faktoren der Handlungsregulation eine entscheidende Vermitt- 
lungsfunktion swischen objektiver Situation und Personenreaktionj 
zu. Als streBrelevant wird dabei meist ein Ungleichgewicht 
zv/ischen subjektiv wahrgenommenen Anforderungen und Bewalti- 
gungsmoglichkeiten angesehen. Dabei wird von einer kontinuier- 
lichen wechselseitigen Beeinflussung zwischen Person und Umwelt 
ausgegangen (Transaktion). 

Ein Hauptproblem dieser Konzeptionen liegt in der Entwicklung 
geeigneter Ansatze zur Untersuchung der empirischen Bedeutung 
der psychologisch attraktiven Leitvorstellungen. Solche Ansatze 
sollen im Arbeitskreis diskutiert werden. 
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lie motivationalen Prozesse bei der Konfrontation mit Leistungsaufgaben 

cbnnen vor dem Hintergrund subjektiver Einschatzungen verstanden werden. Die 

Anforderungssituation kann beispielsweise als Herausforderung, Bedrohung oder 

auch Verlust subjektiver Kontrol1ierbarkeit wahrgenommen werden. Wir gehen 

davon aus, daB solche Einschatzungen abhangen von eher allgemeinen Persbnlich- 

keitsmerkmalen wie dem Selbstkonzept der eigenen Fahigkeit, Selbstwirksamkeit 

Oder Leistungsangst sowie von der Haufigkeit und Dauer der Erfolgs- bzw. MiB- 
erfolgserfahrungen mit dem konkreten Leistungsgegenstand. 

Zur naheren Analyse solcher Zusammenhange haben wir eine experimentelle Studie 

durchgeflihrt, in der einerseits dispositionale Unterschiede beriicksichtigt, 
anderseits verschiedene Leistungserfahrungen experimentel1 vermittelt wurden. 

lie Untersuchung gliederte sich hierbei in zwei Teile. Zu Beginn der Studie 

oearbeiteten Studenten der FU Berlin einen Fragebogen zur Erfassung von Selbst- 

virksamkeit, Hilflosigkeit, Leistungsangst und verwandten motivationalen Kon- 

zepten. Einige Tage spater nahmen die gleichen Studenten an unserem Experi- 

nent teil, das vollstandig durch einen Mikro-Prozessor gesteuertund auf einem 

lildschirm dargeboten wurde. Jede Vp hatte mehrere Aufgabenblocke (Anagramme) 

zu bearbeiten, die vorher als Intelligenzaufgaben deklariert worden waren. 

^ach jedem Aufgabenblock wurde eine fiktive Leistungsriickmeldung gegeben. Die 

)eiden Experimental-Gruppen erhielten durchgangig Erfolgs- bzw. MiBerfolgs- 

nitteilungen, eine KontrolIgruppe wurde informiert, durchschnittliche Lei- 

stungen erbracht zu haben. Nach der erfolgten Rlickmeldung wurden die Vpn ge- 

oeten, anhand von selbstbezogenen Kognitionen und subjektiven Befindlichkeiten 

^ngaben liber ihren motivationalen Zustand zu machen. 

lie Analyse der Daten soil darliber AufschluB geben, ob und inwieweit bezliglich 

dieser subjektiven Wahrnehmungen interindividuelle Persbnlichkeitsunterschiede 
virksam werden und/oder welchen EinfluB die experimentellen Bedingungen auf 
den motivationalen Zustand der Vp haben. Erste Resultate werden auf der Ta- 

gung mitgeteilt. 
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Die berichteten Befunde wurden innerhalb einer Untersuchung erhoben, in der 

40 mannliche Studenten nach einem einfachen Viergruppenp!an mit unabhangigen 
Untersuchungsgruppen (je 10 Probanden) unterschiedlichen Belastungsbeding- | 

ungen ausgesetzt wurden (Untersuchung: Janke, Kallus, Huppe, Purucker; Wlirz- i 

burg 1984). 

Im flnschluB an die experimentelle Variation der Bedingungen "Sprechangst" j 
und "Leistungsuberforderung", die jeweils zweifach abgestuft waren, wurden 

physiologische Reaktionen der Probanden auf 5 Sinustdne (1000 Hz, 70 dB) 

erfaBt. 

I Die Tondauer betrug 2 Sekunden, die Zeit zwischen 2 Tdnen jeweils 19 Sekun- 

j den. 

| Ausgewertet wurden innerhalb von 3,6 Sekunden nach Reizeinsatz Hautleit- 

fahigkeitsreaktionen und Veranderungen der mit 0,3 Sekunden integrierten 

Aktivitat des Frontalis-EMG. 

I Die Ergebnisse werden unter dem Aspekt der Habituation und der Brauchbarkeit ; 

von ReaktivitatsmaBen als "Belastungsindikatoren" diskutiert. 
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In dem vorliegenden Experiment soil der Frage nachgegangen werden, ob Erwar¬ 

tungen beziiglich der Schwierigkeit von Aufgaben einen EinfluG auf das Verhai- 

ten in Leistungssituationen haben. Jede Situation (Durchgang) besteht aus 30 

Aufgaben nach Art des KVT (vgl. Abels, 1965); die Aufgabenschwierigkeit wird 

durch die den Probanden (Pbn) zur Verfiigung stehende Bearbeitungszeit pro Auf-: 

gabe definiert ("leicht" = 6.5 s; "mittel" = 5 s; "schwer" = 3.5 s). 

Die Hauptuntersuchung gliedert sich - fur die Pbn unmerklich - in eine Traif- 

ningsphase (8 Durchgange) und eine Testphase (1 Durchgang). In der Trainings- 

phase werden jeweils vier leichte und vier schwere Durchgange pro Pb rando- 

misiert dargeboten. Als Zusatzinformation fur den Pbn wird kontingent mit den i 

beiden Schwierigkeitsabstufungen als Hintergrundreiz ein Farbrahmen (blau vs. j 
gelb; Zuordnung zu Schwierigkeiten Liber Pbn gematcht) Liber die gesamte Durch- i 

gangsdauer hinweg appliziert. Oeder Durchgang beginnt mit der Applikation 

eines Farbrahmens, 20 Sekunden danach wird die erste Aufgabe in den Rahmen 

projiziert. Es wird angenommen, daG Liber diese experimentelle Manipulation 

die Pbn im Verlauf des Trainings die Farb-Schwierigkeits-Kontingenz lernen. 

Diese Annahme konnte in einem Vorversuch mit 10 Pbn bestatigt werden. 

Am Hauptversuch nahmen 60 Pbn teil, die sich beim Obergang in die Testphase 

fiir die Pbn unmerklich in vier Grunpen (n = 15) untert°il^n- 

Hintergrund signalisiert "leicht", der Durchgang ist aber objektiv "schwer" 

(hl°s) 

Hintergrund signalisiert "leicht", der Durchgang ist aber objektiv "mittel" 

(W 
Hintergrund signalisiert "schwer", der Durchgang ist aber objektiv "mittel" 

(hs°m) 
Hintergrund signalisiert "schwer", der Durchgang ist aber objektiv "leicht" 

(hsol) 
Effekte der so induzierten Erwartungen auf das aktuelle Leistungsverhalten! 

in der Testsituation werden vorgestellt und diskutiert. 
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Im vorliegenden Experiment wurde die "information load" Hypo¬ 

these von Cohen zur Erklarung der Nacheffekte von Stress uber- 

priift. Nach dieser Hypothese sind solche Effekte das Resultat 

einer Abnahme der Aufmerksamkeitskapazitat unter stress-indu- 

zierenden Bedingungen. Entscheidende Determinante dieses Pro- 

zesses soil das AusmaR an Belastung ("information load") dutch 

eine Aufgabe und/oder einen Stressor sein, wobei ein hdheres 

AusmaR an Belastung mit starkeren negativen Nacheffekten einher- 

gehen soil. Zwei Gruppen von Vpn (n=20) arbeiteten in einer 

Stressphase am Determinationsgerat (ZAK-DTG) 25 min lang unter 

hoher (60 Signale/min) Oder niedriger (30 Signale/min) Belastung. 

Zusatzlich wurden sie 20 diskreten, unkontrollierbaren Larmer- 

eignissen (103 dB; variables ISI) ausgesetzt. Nach der Erhebung 

subjektiver Oaten zum Versuchserleben fiihrten die Vpn in einem 

zweiten Versuchsraum die Nacheffektaufgabe (nach Feather) dutch. 

Bei dieser Aufgabe mussen losbare und unlosbare Vorlagen nach 

bestimmten Regeln nachgezeichnet werden; als abhangige Variable 

wird die Anzahl von Versuchen pro unlosbarer Aufgabe bestimmt. 

Entgegen der "information load" Hypothese ergaben sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen bei der 

Nacheffektaufgabe. Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse 

zeigte jedoch, daR sich bei Beriicksichtigung der subjektiven 

Oaten signifikante Unterschiede nachweisen lieRen, wobei vor 

allem subjektive Reaktionen in Richtung erhdhter Beanspruchung 

dutch die Aufgabe mit schwacheren Leistungen in der Nacheffekt- 

aufgabe einhergingen. Die Implikationen dieser Befunde fur die 

Hypothese von Cohen werden diskutiert. 
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Ergopsychometrie - Testen unter physischer oder psychischer Belastung - 

erwies sich in jtingster Zeit als neuer Ansatzpunkt fiir ein weitgestecktes 

Feld psychologischer Forschung.Als Terminus erst seit kurzem in Verwendung 

stehend,konnten am Wr. Institut fiir Psychologie einige interessante Teil - 

ergefcnisse gesichert werden ( GUTIMANN,1983). 

Unter don Begriff " Trainingsweltmeister " ( TVM ) verstehen wir jene 

Sportier,die zwar im Training ausgezeichnete Leistungen erbringen,in der 

realen Wettkanpfsituation jedoch dieses Potential nicht umsetzen konnen. 

An ejner Gmrpe von osterr. Qrientierungslaufern ( OL ) der oberen Leistungs- 

klassen,sollte anhand einer z.T. spezifisch fiir den OL entwickelten Test - 

batterie ( z.B. spez. OL - Test,Verhaltensbeobachtung mittels Videoaufzeich- 

nung und Einschatzung anhand neukonstruierter Ratingskalen,etc.) dan 

Phanonen der TVM nachgegangen werden. 

Mit der Erhebung leistungs - und personlichkeitspsychologischer Oaten unter 

Belastung gelang es analog der Einstufung durch den Trainer eine erste 

Trennung in leistungsstabile bzw. - labile OL vorzunehmen.Hinweise auf 

itogliche therapeutische Interventionen werden vorgestellt. 
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Aufgrund ihrer informativen und motivationalen Komponente stel- 

len RilckmeIdungen Schaltstellen filr die Genese emotionaler und 

mentaler Beanspruchung dar (Holding, 1965; Mix & Stapf, 1979; 

Fischer & Mandl, 1984). In der Verarbeitung und Nichtberflcksich- 

tigung optional verffigbarer Riickmeldungen spiegelt sich das 

selbstregulative BemOhen urn eine Stabilisierung insbesondere 

des emotionalen Befindens wider (Battmann, 1984). Die Bedeutung, 

die Individuen einer Riickmeldung in Hinblick auf die informative 
und Motivationale Komponente zumessen, mfisste besonders dann 

deutlich werden, wenn Riickmeldungen nicht unmittelbar zur Ver- 

fUgung stehen, sondern ihre Finholung mit MUhen verbunden ist. 

In diesem Fall sollte eine Verarbeitung der Riickmeldung aus 

informativen GrUnden primSr durch deren diagnostischen Wert 

determiniert werden, eine Einholung mit dem Ziel emotionaler 

Selbstregulation jedoch von diesem weitgehend unabhSngig sein. 

In einer zur PrUfung dieser Frage durchgefilhrten Laborstudie 

bearbeiteten 24 Probanden an 4 Terminen '12o Aufgaben aus dem 

Verwaltungsbereich. Dabei war es ihnen freigestellt, verschie- 

dene Riickmeldungen Uber ihren Leistungsstand und Lernfortschritt 

einzuholen. In einer experimentellen Gruppe (N=12) war die Ver¬ 

arbeitung der Riickmeldungen durch eine zeitlich verzSgerte Dar- 

bietung erschwert. Die Ergebnisse fiir diese Bedingung deuten 

in Bezug auf die informative Komponente auf einen QuantitSts- 

QualitSts-Tradeoff: Die Riickmeldungen werden seltener eingeholt, 

aber besser verarbeitet. Die Konsequenzeh dieses Tradeoff 

fiir die Ausbildung effizienter Handlungsstrukturen und das emo- 

tionale Befinden werden diskutiert. 
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Schichtarbeit, insbesondere Nachtarbeit, ist zum Tail mit 

negativen Erscheinungen wie Miidigkeit, LeistungseinbuBe und 

Schlafqualitatsreduzierung verbunden. Vom chronopsycholo- 

gischen Standpunkt warden fur diese Phanomene die mangelnde 

Anpassung psychischer und physischer Funktionen an die Zeit- 

ordnung des jeweiligen Schichtsystems verantwortlich ge- 

macht. Unter Anpassung wird die zeitregimeentsprechende Ver- 

schiebung biologischer Funktionen verstanden. Als Kriterien 

zur Beurteilung der Verschiebung warden im allgemeinen die 

Veranderungen der Akrophase (zeitliche Lage des Maximums) 

und der Amplitude tagesperiodisch oszillierender Funktionen 

verwendet. Die Schlafqualitat, unter anderem auch tagesperi- 

odischen Schwankungen unterworfen, gilt als ein weiteres 

Kriterium. 

Kontroversen bestehen hinsichtlich der Frage, ob Schicht- 

plane mit Nachtschichtfolgen Schichtplanen mit einzeln ein- 

gestreuten Nachtschichten vorzuziehen sind. 

Aufgrund experimenteller Daten aus Laboruntersuchungen war¬ 

den diese Schichtsystemtypen verglichen. Das Anpassungsver- 

halten ausgewahlter abhangiger Variablen wird diskutiert: 

Befinden (Aktiviertheit), Aufmerksamkeits-Belastungs-Lei- 

stung, Kbrpertemperatur, Schlafqualitat (EEC). 

Die Ergebnisse zeigen, daB es bei "kurzrotierten" Schicht- 

folgen mit einzeln eingestreuten Nachtschichten zu keiner 

wesentlichen Storung der Circadianrhythmik kam. In dem 

Schichtsystem, das eine Folge von Nachtschichten enthielt, 

zeigten sich demgegenuber langfristige Anpassungsprozesse. 

Der innerhalb der Nachtschichtfolge erreichte Grad und die 

Dynamik der Anpassung hingen von der systematisch variierten 

tageszeitlichen Lage des Schlafes nach der Nachtschicht ab. 
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In einer jtingeren Arbeit belegen Davies et al (1984) anhand 
eines akustischen Vigilanzversuches die von Davies und Para- 
suraman (1982) vertretene These, daB Signalentdeckungsleistun¬ 
gen tagespenodische Veranderungen in Abhangigkeit vom Aufga- 
bentyp aufweisen. 

Da win in eigenen Versuchen (Baer et al, in Druck) mit Mes- 
sungen rund um die Uhr bei denselben Versuchspersonen keiner- 
lei derartige Interaktion zwischen Tageszeit und Aufgabentyp 
linden konnten, haben wir uns zu einer Replikation des Expe- 
rimentes von Davies et al entschlossen. 

Die Versuchspersonen erhielten dazu in diesem between design 
zu zwei Tageszeiten (morgens und nachmittags) jeweils eine 
3o-minutige optische Simultan- bzw. Sukzessivdiskriminations- 
aufgabe. Die Ergebnisse werden mit Hilfe von SDT-Parametern 
analysiert, da hierftir von Davies et al spezifische Thesen 
aufgestellt wurden, die den bisherigen eigenen Ergebnissen 
sowie denen von Craig et al (1981) nicht entsprechen. 
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DaB Alkohol - auch in geringen Konzentrationen - sensumoto- 

rische Leistungen beeinfluBt, ist allgemein bekannt, so auch 

bei Vigilanz- Oder Signalentdeckungsleistungen (vgl. Colqu- 

h oun). 

Weniger bekannt ist jedoch, ob es sich dabei um Sensitivi- 

tats- Oder Kriterienverschiebungen (iin Sinne der SDT) han- 

delt. 

Wir haben daher in einem Signalentdeckungsexperiment mit op- 

tischer Simultandiskrimination 4 verschiedene Blutalkohol- 

konzentrationen (0,0 0,2 0,4 und 0,8 %}, jeweils vormit- 

tags Oder nachmittags,als unabhangige Variable eingefiihrt 

und die Effekte auf die Signalentdeckungsleistungen (Treffer, 

Falsche Alarme) mit Hilfe von SDT-Parametern (d' und B) ana- 

lysiert. 
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Um Mitarbeiter an Einzelarbeitsplatzen bei manuellen Montage- 

tatigkeiten zu motivieren, ihr tagliches Arbeitspensum so zu 

verteilen, daB sie die dafiir zur Verfiigung stehende Arbeits- 

zeit beanspruchungsoptimal nutzen konnen, wurde ein Arbeits- 

platzinformationssystem mit Datenverarbeitung entwickelt. 

Dieses System ist in der Lage, Vorgabekurven fur die Tages- 

stiickzahlen in halbstiindigen Abstanden darzustellen und in 

Beziehung zu den aktuell erbrachten Stiickzahlen zu setzen. 

In einer feldexperimentellen Studie wurden 4 verschiedene 

Vorgabekurven 4 Mitarbeitergruppen iiber einen Zeitraum von 

jeweils einer Woche zur Bearbeitung vorgelegt. Die Vorgabe¬ 

kurven entsprachen in unterschiedlichem AusmaB dem bekannten 

tageszeitlichen Verlauf der physiologischen Leistungsbereit- 

schaft. Zur Erfassung der erwarteten unterschiedlichen Bean- 

spruchungswirkungen dieser Vorgaben wurde den Mitarbeitern 

an 3 MeBpunkten pro Tag ein Beanspruchungsfragebogen vorge¬ 

legt. Als zusatzlicher Beanspruchungsindikator wurde die 

individuelle Verteilung der Pausen aus dem personlichen 

Erholungszeitzuschlag erfaBt. 

Die Ergebnisse liefern Hinweise auf unterschiedliche Bean- 

spruchungswirkungen der durch die Leistungsvorgaben indu- 

zierten tageszeitlichen Verteilungen der individuellen 

Leistungsabgabe. 
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Schon erste theoretischen Formulierungen und experimentel1en 
Untersuchungen der manuellen Regelung waren kontrovers hin- 
sichtlich der Annahme diskreter Oder kontinuierlicher ProzeBe als 
Grundlage der manuellen Regelung: Psychologen, besonders K.CRAIK, 
neigten zu diskreten Modellen (wichtigstes Element die Reak- 
tionszeit), Elektrotechniker (besonders TUSTIN) flihrten rege- 
lungstheoretische Modelle ein, die als 'Beschreibungsfunktion' 
eine Darstellung der Leistungen des Menschen bei der Regelung 
unter bestimmten Aufgabenbedingungen (besonders Fahrzeugfiihrung) 
bieten. Das effizientere method!sche Instrumentarium hat Regel- 
modelle in der Praxis zu den bevorzugten Modellen gemacht, aus 
theoretischen Erwagungen erscheinen diskrete Modelle jedoch 
plausibler. Unserer Ansicht nach bieten sie auch die Mbglichkeit, 
kognitive und motorische Prozesse so darzustellen, daB komplexe 
Fertigkeiten, insbesondere bei der Kontrolle technischer Systeme, 
in einem gemeinsamen begriff1ichen Rahmen modelliert werden 
konnen. 

Diese Uberlegungen flihrten uns zu einigen Untersuchungen, die von 
der Sicht manueller Regelung als Abfolge diskreter Handlungen 
ausgeht. Die Phasenbeziehungen bei der kontinuierlichen Regelung, 
die die Stabilitat des Regelsystems beschreiben, sind dabei als 
Schaltlinien in der Phasenebene dargestellt. 

Wir Uberpriifen, ob diese Darstellung sinnvoll ist, indem wir ein 
diskretes Bedienelement in einer Aufgabe verwenden, die ansonsten 
eine einschleifige manuelle Regelaufgabe darstellt. Ebenso wie 
bei Verwendung eines analogen Bedienelementes kann durch Ein- 
fiihrung bestimmter Aufgabenbedingungen (einseitige Begrenzung) 
eine asymetrische Regel strategic hervorgerufen werden, die einer 
nichtlinearen Regelstrategie bei kontinuierlicher Regelung 
entspricht. Die Ergebnisse belegen, daB manuelle Regelung auch 
unter diesen Aufgabenbedingungen als Abfolge diskreter Handlungen 
betrachtet werden kann. 
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Als Lernanforderungen bezeichnen wir eine Eigenschaften eines 
technischen Systems, und zwar AusmaB und Umfang des Wissens, das 
Voraussetzung fiir eine effiziente Nutzung des Systems in bestimm- 
ten Aufgabenbereichen ist. Wir untersuchen diese Voraussetzungen 
als AusmaB des Lernens, das als Voraussetzung fiir die Nutzung von 
Textverarbeitungssystemen Liblicher Gestaltung erforderlich ist. 

Wir verwenden ein auf Arbeitspl.atzrechnern mit unterschiedlicher 
Benutzeroberflache implementiertes System. Benutzer mit unter¬ 
schiedl ichem Vorwissen und Ubungsstand fiihren eine Anzahl stan- 
dardisierter Aufgaben aus, bei einer Gruppe von Versuchspersonen 
wird ein Training durchgefuhrt und der Lernfortschritt Liber einen 
langeren Zeitraum kontinuierlich erfaBt. 

Die Oaten erlauben eine Abschatzung der Parameter des Lernprozes- 
ses. Wir schlieBen aus den Ergebnissen, daB ein systematisches 
Training eine notwendige Voraussetzung darstellt, urn die Vorteile 
eines Textverarbeitungssystems effizient zu nutzen. 
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Der Kraftstoffverbrauch beim Autofahren ist im wesentlichen 

eine Funktion der Geschwindigkeit, jedoch hat eine Reihe von 

Untersuchungen und Beobachtungen gezeigt, daB unabhangig von der 

Geschwindigkeit der Verbrauch um einen Betrag von bis zu 30% an- 

steigen kann. Dieses Merkmal ist personenspezifisch und, wie wir 

in frliheren Untersuchungen bei Berufskraftfahrern feststellen 

konnten, durch Training so modifizierbar, daB ein hinsichtlich 

des Verbrauxhs wesentlich gUnstigeres Fahrverhal ten erzielt wer- 

den kann. 

Das Ziel der Untersuchungen, die wir gegenwartig durchfUhren, ist 

die Identifizierung der motivierenden Bedingungen, die das Fahr- 

verhalten und den Kraftstoffverbrauch beeinf1ussen. Wir betrach- 

ten insbesondere die Auswirkungen von Kosten fur den Kraftstoff 

und Zeitgewinn und -verlust und fragen, bo eine gUnstige Ent- 

scheidungsstrategie hinsichtlich der Abwagung von Zeitgewinn und 

Kosten vorliegt. Die Versuchspersonen fUhren im normalen Verkehr 

selbst geplante Fahren zu beliebigen Zwecken durch. 

Im Vergleich zu Dauten aus Untersuchungen, in denen die Moti¬ 

ve t i on sbed i ngungen nicht variiert wurden, beobachten wir eine 

erhebliche Variabilitat des Kraftstoffverbrauchs. Die Kostenbe- 

dingungen scheinen gegenuber Zeitgewinn und -verlust, bzw. dem 

Risiko, zu spat zu kommen, keinen Oder nur einen geringen Ein- 

fluB auf das Fahrverhalten zu haben. MaBnahmen zur Verminderung 

des Kraftstoffverbrauxhs durch Einwirkung auf das Verhalten des 

Fahrers (z.B. Geschwindigkeitsbegrenzung) sollten motivationale 

Faktoren berUcksichtigen. 
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HACKER (1978) postuliert "Vergleichs-Veranderungs-Ruckkoppelungsein- 
heiten" (VVR) (analog zu den TOTE-E i nhei ten MILLER, GALANTER & PRIB¬ 
RAM) als Grundeinhei ten von Handlungen. Experimente11e Untrrsuchungen 

uber Aufbau und Struktur der Hand I ungschemata sind bislang nicht be- 

kannt, fur Arbei tsgesta 11 ungsmassnahmen aber unbedingt erforderlich 

(ULICH, 1978). Im Sommer 1983 wurde deshalb von ACKERMANN (1984) ein 
Computerspiel entworfen, das als Aufgabe das Sortieren von Flaschen in 

einem Lager mit einem programmierbaren Roboter umfasst. Die Grundbefehlf 

wie "GEHE , DREHE" etc. sowie die Iteration "BIS" und die Selektion "FALLS 

mit den entsprechenden Bedingungen wie "LEER", "NICHT", "TUER" etc. 

sind im Sinne von VVR-E i nhei ten beliebig komb i n i erbar. Befehlsnamen kon- 
nen selbst gewahlt werden, Korrekturen sind mit Hilfe eines Macroeditors 

jederzeit mbglich. Nach Erkundungsexperimenten im Sommer 1983 wurden 

1984 E xper i men te mit sel hstkonst ru i erten und vorgegehenen Rr»feh I sse tzen 

durchgef ijhrt. Dabei interessierten insbesondere folgende Fragestel I ungen: 

(1) Die Handlungsschemata sind in Bezug auf den durch sie gewahrten 
Handlungsspielraum wie auch auf die gebotenen MogI ichkei ten der Strate- 
gieentwick lung zu untersuchen. (2) Bestehen Unterschiede in der System- 

effizienz bei der Interaktion von Mensch und Computer zwischen indivi- 

duellen Handlungsschemata und vorgegebenen Handlungsschemata? Die Er- 
gebnisse zeigen, dass die Systemeffizienz unabhangig ist von den verwen- 
deten Grundbefeh len. Individuelle entwickelte Handlungsschemata sind 

gfinprpll vorgegebenen Handlungsschemata uberlegen. Dies beruht auf unter- 
schiedlichen Hand I ungsst i I en und Bedurfnissen . 
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Bin visueller Wahlreaktionstest mit kognitiver Komponente sollte 

dazu dienen,Reaktionsvorgange bei der Aufgabenbeantwortung de- 

taiilierter zu erfassen, als es bei der ublichen Pauschalaus- 

wertung von Papier-Bleistift-Tests moglich ist. Die unabhangige 

Variable bestand aus einer kreisformigen Anordnung von acht 

Lichtern. Ohne Pause leuchteten nacheinander 32omal die Lichter 

entsprechend einer Zufallsfolge auf. Die Versuchsperson hatte 

auf die Lichter mittels einer ebenfalls kreisformig angeord- 

neten Tastatur zu antworten. Urn eine kognitive Komponente ein- 

zufiihren, muBte die Versuchsperson ihre Reaktion nicht als ge- 

naue raumliche Kopie der Lichterposition sondern genau ent- 

gegengesetzt abgeben. Bei jeder Reaktion wurde erfaBt: 

1. Stimulus (Licht), 2. Richtigkeit der Reaktion, 2. Reaktions- 

zeit und 4. Auslassungen (ja/nein). An dem Experiment nahmen 

252 Versuchspersonen teil, so daB wichtige Ergebnisse sich auf 

interindividuelle Differenzen in der Reaktionsabgabe beziehen. 

Der Hauptbefund ist, daB Arbeitstempo und Fehlerdisposition 

in der durchgefuhrten Reaktionsaufgabe nicht miteinander ver- 

koppelt sind. Insbesondere treten Fehlreaktionen tiklicherweise 

nicht als Konsequenz iibereilter Reaktionen auf. Die beobachte- 

ten Fehler scheinen vielmehr Ausdruck einer zu groBen Leistungs- 

schwankung zu sein. Diese Ergebnisse werden im Hinblick auf 

neuere Modellvorstellungen zur Aktivierung diskutiert, die 

mehrere Erregungszentren annehmen. 
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Aktivierungsdiagnostische Experimente gehen haufig implizit davon aus, dafi in, 

subjektiv-verbalen Bereich die Erfassung unlustbetonter Emotionszustande im 

semantischen Rahmen der Angst- und StreBbegriffe ausreicht, um die dominanten 

subjektiven Aktivierungsreaktionen auf die Experimentalbedingungen abzubilden 

Der Verfasser vertritt dagegen die Auffassung ZUCKERMANNs und THAYERs, dafi 

erst dae Mitberucksichtigung positiv-valenter Aktivierungskomponenten die Be- 

stimmung der "Netto-Valenz" der subjektiven Aktivierungsreaktion und der Po¬ 

sition auf einem Kontinuum der subjektiven Vermeidungs- vs. Annaherungsten- 

denz ermoglicht. Diese Vorstellung impliziert - auf der Grundlage weitgehend 

unabhangiger Intensitatsvariationen auf zwei Dimensionen - die ubiquitare Be- 

deulsamkcit ambivalenter Aktivierungsreaktionen ("Angstlust") und eroffnet ei- 

nen strukturierten erlebnispsychologischen Zugang zur Motivationsspezifitat 

nach FAHRENBERG. Im Rahmen eines multivariaten Experiments mit acht verschie- 

denen aktivierungsdiagnostischen Induktionsbedingungen wurden (neben der kon- 

nuier1ichen Registrierung von 32 physiologischen Funktionen) in Form einer 

explorativen "Angst-Reizsuche-Liste" (A-R-L) uber 14 sieben-stufige Intensi- 

tatsbeurteilungen unterschiedlich akzentuierten Angst- und StreBbegriffen ana¬ 

log differenzierte positiv-valente Aktivierungsbegriffe gegenubergestellt. Es 

wurden sieben Itempaare mit vergleichbarem situativem Bezug, aber polarer Po¬ 

sition auf der Lust-Unlust-Dimension (Beispiei: Unangenehmes Unheimlichkeits- 

gefiihl; Angenehm geheimnisvolles Gefuhl) mehrfach eingestuft, mit Bezug zu 

charakteristischen Phaser, des Experiments. Am Varianz-/Kovarianz-Zerlegungs- 

modelI orientierte dimensionale, taxometrische und diskriminanzanalytische 

Strukturpriifungen fur 66 weibliche Versuchspersonen stutzen die Eingangshypo- 

these der relativen statistischen Unabhangigkeit zweier valenzkontrarer Akti- 

v,erungskomponenten und der generellen Lust-Unlust-Ambivalenz der meisten Ex¬ 

perimental bedingungen . Daruberhinaus liegen erste Evidenzen fur eine Diskri- 

minationsfahigkeit der A-R-L im Hinblick auf die situativen Bezugssysteme 

"existentieli-environmentale Bedrohung/Herausforderung" vs. "sozial-evalua- 

tive Bedrohung/Herausforderung" vor. Diese Diskrimination gilt in paralleler 

form fur die positive und die negative Aktivierungskomponente. 
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16 Vpn sollten an drei Versuchstagen je 6 Situationen (TAT) 

vergegenwartigen. Wahrend der Vergegenwartigung sollten sie 

ihr gefiihlsbetontes Erleben mit Hilfe eines bidirektionalen 

Skalierhebels kontinuierlich angeben (Starke der Angenehmheit 

bzw. Unangenehmheit). Die Angaben wurden analog aufgezeichnet. 

98% der Erlebnisangaben waren gefiihlsbetont. Die jeweilige 

Reaktionsdauer, die meist weniger als eine Minute betrug, wur- 

de in verschiedene Phasen unterteilt. So konnte eine Reaktion 

aus einer Abfolge von "angenehmen" und "unangenehmen" Erleb¬ 

nisangaben (Gefiihlsphasen) bestehen. Die Halfte aller Reak- 

tionen bestand aus nur einer Gef lihlsphase, die in 2/3 der 

Falle unangenehm betont war. Bei den mehrphasischen Reaktio- 

nen alternierten die meisten Reaktionen (uber 90%) zwischen 

angenehmen und unangenehmen Erlebnisangaben. Am haufigsten 

waren hier biphasische und triphasische Reaktionen, die mit 

einer angenehmen Phase begannen. Bei den mehrphasischen Re¬ 

aktionen konnte eine "dominante Gefiihlsqualitat" (KdQ) be- 

stimmt werden, die in ihrer Dauer den einfachen Reaktionen 

entsprach. Als Kriterien fur die Festlegung der KdQ galten 

Starke und Dauer der Gefiihlsangaben in den einzelnen Phasen. 

Es ergaben sich keine Unterschiede im Anteilsverhaltnis an- 

genehmer und unangenehmer Gef iihlsangaben bei einfachen Re¬ 

aktionen und den Phasen mit dominanter Gef iihlsqualitat bei 

komplexen Reaktionen. Unter differentialpsychologischem 

Aspekt lieBen sich Gruppen von Vpn bilden, die ausgepragt 

bevorzugt uniphasisch (8 Vpn), biphasisch (4 Vpn) oder tri- 

und mehrphasisch reagierten. Aus den erhobenen Persondaten 

(Geschlecht, Extraversion-Introversion, Neurotizismus) lie¬ 

Ben sich keine Hypothesen zur Erklarung der Individualstereo- 

typien gewinnen. 
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In der Priifungsangst-Forschung wird das Erleben von 

Nervositat und Anspannung als "emotionality"-Komponente 

definiert. Unklar ist bislang, wie diese verbalen Berichte 

iiber korperliche Begleiterscheinungen von Angst zustande- 

kommen. Da physiologische Parameter und phanomenales Erle¬ 

ben nur einen geringen Zusammenhang aufweisen, kann ange- 

nommen werden, daS fur das Korpererleben in einer aktuellen 

Situation interindividuelle Unterschiede in der Aufmerksam- 

keitssteuerung und dem sprachlichen Labeling interner Pro- 

zesse verantwortlich sind. 

Hochangstliche kdnnten im Unterschied zu Niedrigangstlichen 

(1) die Intensitat korperlicher Erregung hoher einschatzen 

und (2) die korperliche Erregung unangenehmer bewerten. Zu 

Uberpriifen ist, ob sich diese Unterschiede (1) nur in be- 

stimmten Bereichen von subjektiv reprasentierten Symptomen 

korperlicher Erregung und (2) nur unter bestimmten situa- 

tiven Anregungsbedingungen (nach Spielberger nur in selbst- 

wertbedrohlichen Situationen) nachweisen lassen. 

Es wurde ein "Fragebogen zur Korperwahrnehmung" entwickelt, 

der nach spezifischen korperlichen Begleiterscheinungen von 

Angstzustanden fragt. Dabei wird zwischen der Einschatzung 

der 'erlebten Intensitat' und der 'subjektiven Bewertung1 

von korperlichen Ereignissen in einer aktuellen Situation 

differenziert. Der Fragebogen wurde von 69 Studenten vor 

und nach einem computerisierten "Intelligenztest" mit Auf- 

gaben zum induktiven Denken ausgefiillt. Dabei erhielt eine 

Gruppe in funf Durchgangen jedesmal eine "undifferenzierte 

MiBerfolgs-Rvickmeldung", wMhrend die andere Gruppe durch 

"informative Riickmeldungen" am Ende des Versuchs den Lo- 

sungsalgorithmus beherrschte. AngstmaB war der STAI. 
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Fehlende oder inadaquat schwache Geflihle bei Vorliegen eines Ereignisses, das 

normalerweise starke Emotionen hervorruft, gilt als Kardinalsymptom eines klini- 

schen Erscheinungsbildes, das Alexithymie genannt wird. Insbesondere psychoso- 

matisch Kranke sollen relativ haufig unangemessen schwache Emotionen berich- 

ten (eine Obersicht zur Alexithymie gibt v. Rad, 1983). DaB Menschen bei iden- 

tischem emotionalen Reiz schwachere Gefuhle angeben als andere, ist auch im 

Normalbereich ein bekanntes Phanomen. 

Ein Modell zur Aktualgenese der verbalen Geflihlsbeschreibung soli mbgliche Ur- 

sachen alexithymen Verhaltens aufzeigen: Auf einen emotionalen Reiz hin fin- 
det 1) eine objektive emotionale Reaktion des Organismus statt, die 2) vom In- 
dividuum selbst wahrgenommen und 3) sprachlich benannt und schlieRlich 4) an- 

deren mitgeteilt wird. Mangelnder Verbalreport kann somit eine Folge sein von 

1) einer objektiv schwachen Reaktion auf den Reiz, 2) reduzierter Selbstwahr- 

nehmung, 3) schlechter Kenntnis des Emotionsvokabulars und/oder 4) geringer Mit-j 

teilungsbereitschaft. 

Anhand einer speziellen MMPI-Skala wurden Studenten in Gruppen hoch oder nied- 
rig alexithymer Versuchspersonen aufgeteilt und einem starken aversiven Reiz 

lausgesetzt. In einem 2x2x2 faktoriellen Plan wurde die Selbstwahrnehmung durch 
l(fehlende) Konfrontation mit einem Spiegel und die Mitteilungsbereitschaft durch 

i(fehlende) Anonymitat manipuliert. Die Starke der objektiven Reaktion sowie die 

Kenntnis des Emotionsvokabulars wurde lediglich durch geeignete MaBe erfaBt. 

Die Gruppe der hoch alexithymen Personen berichtete erwartungsgemaB in einem 

Fragebogen zur Geflihlseinstufung schwachere Emotionen, insbesondere weniger Ar- 
ger. Am ehesten kann dafiir mangelnde Selbstwahrnehmung verantwortlich gemacht 

werden, da bei experimentel1 induzierter Selbstaufmerksamkeit (Spiegel) das Ge- 

flihlsdefizit der "hoch alexithymen" Versuchspersonen verschwindet. 

Literatur: Von Rad, M. Alexithymie. Berlin: Springer, 1983. 
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J Abstract 
Zu den meistzitierten experimentellen Arbeiten uber "Angstabwehrmechanismen" 

zahlen die Publikationen der Gruppe urn LAZARUS; mit Filmen wurde eine "Bedro- j 
hung" realisiert und am Verlauf psychophysiologischer Indikatoren wurden die 

Auswirkungen zuvor induzierter Abwehrmechanismen studiert. Leider ist unklar, 

was denn damals iiberhaupt untersucht worden ist. Zum einen ist in keiner der 

Originalarbeiten eine ausfiihrlichere Beschreibung der Instruktionen zu finden, 

mit denen die Abwehr induziert werden sollte. Zum anderen ist unklar, ob 

die Filme denn iiberhaupt eine "Bedrohung" darstellten, denn LAZARUS, AVERILL & 

0PT0N (1974) miissen konstatieren. daft bei einer Zweitvorfuhrung des einen Films 

eine vollstandige Habituation beobachtet wurde, weshalb LAZARUS (1974) einraumt, 

daft mdglicherweise "Novelty" untersucht wurde (und nicht Angstabwehr!). 

Es wird ein Experiment und seine Ergebnisse vorgestellt, in dem versucht wurde, 

den urspriinglichen Ansatz von LAZARUS empirisch nachzuvolIziehen. Die Induktion 

der Angstabwehrmechanismen wurde durch Prasentation je eines von drei Video¬ 

filmen vorgenommen, in denen das jeweils gleiche Modell den anschlieBend gezeig- 

ten Hauptfilm auf eine von drei verschiedenen Weisen kommentierte ("verleug- 

nend", "intellektualisierend" Oder "sensibilisierend"). Als "bedrohlicher" 

Hauptfilm wurde der Fernsehfilm "War Game" gezeigt, in dem ein Atomangriff auf 

England mit Mittelstreckenraketen und dessen Folgen mit den Stilmitteln der 

heutigen Fernsehreportage und -dokumentation gezeigt wird. Die Versuche fanden 

im psychophysio logischen Labor des Lehrstuhls statt; wahrend des uber einstun- 

digen Versuchs wurden kontinuierlich EKG, EDA, EOG und Fingerplethysmogramm 

abgeleitet, in einem PDP11-Proze0rechner digitalisiert, zwischengespeichert 

und softwaregesteuert ausgewertet. Im AnschluG an den Hauptfilm hatten die 

jN = 89 Medizinstudenten retrospektiv ihre Befindlichkeit in ausgewahlten (be- 
Idrohlichen und nicht-bedrohlichen) Szenen zu skalieren. 

jDie Ergebnisse besagen, daG der Film unabhangig von der ModelIwirkung als be- 

jdrohlich, uberwiegend realistisch und die Bedrohung als unentrinnbar einge- 

jschatzt wird. Bedrohliche Szenen Idsen starkere physiologische und verbale 

jReaktionen aus als nicht-bedrohliche Szenen. Die angstreduzierende Wirkung der 

Kommentare lieB sich aber nicht einmal tendenziell sichern. 
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During the last 30 years the physiological differentiation of 

emotion was one of the main challenges of psychophysiological 

research. The two present experiments examined lateralized 

activation patterns under conditions of emotional information pro¬ 

cessing following the induction of negative and positive mood 

states by short movies. Within a two-stimulus-paradigm subjects 

(N=32/30) saw line drawings of either a happy or sad face as 

emotional warning stimulus which announced (during 6 sec) the 

occurrence of emotional slides (murder victims vs nude females, 

cartoons). Subjects were right-handed males. SCR, HR, LEOG,VEOG, 

and EEG (F3,F4,P3,P4) were recorded. Significant interactions of 

mood by quality of slide indicates physiological differentiation 

of positive and negative emotions which could be interpreted in 

terms of emotional network theories. After positive mood inductioji 

the anticipatory SCR amplitudes preceding positive slides were 

higher than preceding negative slides and vice versa. The slow 

DC recordings of the EEG yielded similar but less clearcut result 

In positive mood subjects tended to look more to the right (left 

hemisphere activated), in negative mood and anticipation of nega¬ 

tive slides they looked more to the left. These results suggest 

that the application of the paradigm of tonic conditioning and 

the model of hemisphere-specific emotional valence may be 

/aluable for psychophysiological studies of emotional processes. 

Research was supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft 
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Be1 der Auswertung einer pharmakopsychologischen Untersu- 

chung zur Wirksamkeit eines Beta-Rezeptorenblockers (Pindo¬ 

lol, 4 mg) und eines Tranquilizers (Cloxazolam, 1.5 mg) 

waren zwei Fragebogenskalen konstruiert worden, die post-hoc 

vegetative Reaktionen (Herzrate und Hautleitwert) in solchen 

Belastungssituationen vorhersagen konnten, die sich als 

besonders sensibel fUr den Nachweis der Medikamentenwirkung 

gezeigt hatten, und damit eine Mdglichkeit zur Prognose der 

Verminderung dieser Reaktionen durch beide Medikamente wie- 

sen. Diese Skalen sollten in der vorliegenden Untersuchung, 

bei der ein neues beta-Rezeptoren-blockierendes Medikament 

(CGP 361A) ^ den Dosierungen 4 mg und 10 mg mit den Stan- 

dardpraparaten Propranolol ( 40 mg) und Diazepam (10 mg) 

sowie Placebo verglichen wurde, kreuzvalidiert werden. 

20 mannliche und 20 weibliche Probanden wurden nach den 

beiden Reaktionsprognoseskalen ausgewahlt und zufallig einer 

der medikamentdsen Behandlungsbedingungen zugefUhrt. Als 

abhangige Variablen wurden u. a. Herzfrequenz, Blutdruck, 

elektrodermale Aktivitat. sowie die Plasmaspiegel von Norad- 

renalin und Adrenalin berechnet. Es konnten ahnliche vegeta¬ 

tive Reaktionsmuster in den Belastungssituationen wie im 

Vorexperiment nachgewiesen werden, die Hypothese bezUglich 

der Prognose der psychophysiologischen Reaktionen durch die 

vermuteten Persdnlichkeitsfaktoren konnte jedoch nicht 

bestatigt werden: die Vorhersagbarkeit der Medikamentenwir- 

kung war gering und zeigte sich auf subjektive Variablen 

beschrankt. 
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Mit dem L0G0P0RT wurde ein Mefigerat entwickelt, das die Erfassung 

des Sprechverhaltens als On-Off-Pattern im freien Feld uber den 

ganzen Tag hinweg erlaubt. Die aus der Messung erhobenen 

Parameter wurden experimentell an zwei studentischen Stichproben 

(N=6 und N=36) und einer klinischen Stichprobe (N=8) auf ihre 

Gute und inhaltliche Validitat bin untersucht. Das Interesse gait 

zwei Fragestellungen: 

1) Die MaBe der LOGOPORT-Messung sind sensibel fur spezifische 

Situationen. Dazu wurden die Sprechsituationen gezielt variiert 

(Spielsituation vs. Alltagssituation und zwei vs mehrere 

Interaktionspartner). 

2) Die MaBe der LOGOPORT-Messung sind sensibel fur spezifische 

Zustande. Dazu wurde Sprechverhalten unter Medikations- 

bedingungen (Placebo vs. zwei Dosierungen eines beta-Blockers) im 

Doppelblind-Experiment untersucht. 

Es ergaben sich deutliche Effekte unter Medikation im Sinne einer 

differentiellen Veranderung der MaBe, lediglich Lokalisationsver- 

schiebungen (ohne differentielle Effekte) unter Variation der 

Situation. 
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Der EinfluB von Typ A Verhalten (sensu Rosenman/Friedman) 

und die Wirkung eines durchgemachten Herzinfarkts auf das 

Korperbewegungsverhalten wurden im Experiment unter ver¬ 

schiedenen mentalen Belastungen untersucht. 24 mannliche 

Probanden, aufgeteilt in vier 6er Gruppen gemaB den 

dichotomen Variablen Typ A/B und Herzinfarkt/Gesund, nahmen 

an dem Experiment teil. 

Vor und nach dem Versuch wurden Emotionen durch einige 

Skalen der Eigenschaftsworterliste (EWL; Janke/Debus) 

gemessen. 

wahrend des Experiments wurden die Probanden gefilmt. Ihre 

Korperbewegungen wurden spater mit Hilfe des Berner Systems 

zur Notation von Korperbewegungen (Frey) umfassend kodiert. 

Es wird untersucht, welche Zusammenhange zwischen Emotionen 

und Emotionsveranderungen einerseits sowie Parametern des 

Bewegungsverhaltens andererseits bestehen. 

Anhand der Ergebnisse soil diskutiert werden, welche 

Rolle objektive Verhaltensmessungen in dem z.B. von Izard 

propagierten dreidimensionalen Emotionskonzept (subjektives 

Empfinden; physiologische Vorgange; beobachtbares 

motorisches Verhalten) spielen konnen. 
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Autosuggestion - eine kognitive Methode zur 
Induktion von Emotionen 
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Anschrift 
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Abstract 
Experimentatoren, die sich mit der Erfassung von Emotionen und 

deren Auswirkungen auf Verhalten und Erleben befassen, sehen sich| 

vor das Problem gestellt, wie bestimmte emotionale Befindlichkei-j 

ten experimentell erzeugt werden kbnnen. Die gangigen Methoden 

(z.B. Darbietung angsterzeugender Stimuli, Applikation von 

Pharmaka, Hypnose) kbnnen nicht bei alien Fragestellungen sinn- 

voll eingesetzt werden. Die Methode der Autosuggestion - von 

VELTEN (1967) entwickelt und von uns ins Deutsche ubertragen und 

in ihrer Effizienz gepriift - ist geeignet, 2 Stimmungszustande 

zu induzieren: gehobene Stimmung (elation) und Deprimiertheit 

(depression). Sie ist kognitiv, weil sie verbale Informations- 

aufnahme und imaginatives Denken fordert, urn die emotionale Lage 

einer Person zu verandern, benbtigt relativ geringen Zeitaufwand 

(ca. 20 min) und erbffnet den Zugang zu einer ganzen Reihe von 

Fragestellungen der Kognitions- und Emotionspsychologie, 

differentieller und klinischer Psychologic. 90 weibliche Vpn 

verschiedener Fachrichtungen (keine Psychologie-Studentinnen; 

Muttersprache deutsch) der Ruhr-Universitat Bochum nahmen an 

diesem Versuch teil. Jeweils 30 Vpn wurden in gehobene oder de- 

primierte Stimmung versetzt. Sie batten 50 Statements mit ent- 

sprechendem emotionalem Inhalt zunachst laut, dann leise zu 

lesen und sollten die beschriebene Stimmung durch imaginative 

und assoziative Ausmalung mbglichst intensiv in sich erzeugen. 

30 Vpn la sen 50 Statements, die keinen emotionalen Inhalt batten 

("neutrale Stimmungsbedingung',' Kontrollgruppe) . Auswirkungen 

jder Stimmungsinduktion wurden anhand folgender Variablen ge- 

jprlift : Schreibgeschwindigkeit, Latenzzeiten in einer Bildasso- 

iziationsaufgabe, Selbstbeurteilungen der emotionalen Befindlich- 

keit anhand modifizierter Subskalen der EWL (gehobene Stimmung, j 

iDeprimiertheit, Aktiviertheit, Desaktiviertheit; JANKE & DEBUS, j 
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In der vorliegenden Untersuchung wird vorrangig zwei Fragen nachge- 

gangen: 

1. Welchen EinfluB nehmen die durch Selbstsuggestion ausgelbsten 

Stimmungen "angstlich" und "freudig" auf Schnel1igkeit und 

qualitative Eigenschaften von Assoziationen? Die Assoziationen 

erfolgten auf stimmungskongruentes, stimmungsinkongruentes und 

neutrales Stimulusmaterial. Durch diese Variation laBt sich die 
zweite Frage priifen: 

r. Unter welcher dieser Bedingungen wird die induzierte Stinnnung 

durch die kognitiven Prozesse beim Assoziieren aufrecht erhalten 

bzw. gestbrt? 

Abhangige Variable sind zum einen das Selbsturteil der VPn liber ihre 

Stimmungslage, zum anderen die Zeit zwischen Erscheinen des Stimulus- 

wortes und der Reaktion sowie die qualitativen Eigenschaften der pro- 

duzierten Assoziationen. 

Die Hypothesen orientieren sich an einem urn emotionale Komponenten er- 

weiterten Netzwerkmodel1 des semantischen Gedachtnisses (Bower, 1981). 

Die Ergebnisse zum Selbsturteil zeigen, daB sich die Stimmung unter 

alien Stimulusbedingungen, also auch bei stimmungskongruentem Material, 

auflbst. Die zum Ende der Stimulusliste beobachtete Verlangerung der 

Reaktionszeit sowie die Anderung der qualitativen Eigenschaften der 

Assoziationen legen den SchluB nahe, daB wahrend des Assoziierens die 

Reflektion der eigenen kognitiven Tatigkeit einsetzt und zur Beseitigung 

der Stimmung beitragt. Die Verzbgerung der Reaktionszeit ist bei VPn 
in angstlicher Stimmung besonders ausgepragt, da durch die Stimmung die 
Kapazitat des informationsverarbeitenden Systems bereits teilweise 

blockiert ist. 
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Reprasentation von Texten 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Auf der Grundlage einer assoziativen Netzwerktheorie wurde ein 
Experiment zum EinfluB von Emotionen auf die kognitive Repra¬ 
sentation von Texten durchgefuhrt. 
Es sollte iiberpriift werden, ob sich der Stimmungs-Kongruenz- 
Effekt (Bower, Monteiro & Gilligan, 1981) auch mit deutschem 
Textmaterial nachweisen laBt. Das dazu durchgefiihrte Experiment 
unterschied sich in zwei wesentlichen Punkten von den Untersu- 
chungen von Bower et al.: es wurde eine natiirlichere Methode 
der Emotionsinduzierung verwendet und Wiedererkennungszeiten 
anstelle von Recalldaten als abhangige Variable erhoben. 

Versuchspersonen wurden durch die Vorstellungstechnik mit Unter- 
stiitzung von Musik in traurige, bzw. frohliche Stimmung versetzt, 
Beide Versuchspersonengruppen horten denselben Text, der zu 
gleichen Teilen traurige und frohliche Bedeutungseinhei ten ent- 
hielt. AnschlieBend wurde ein Wiedererkennungstest durchgefuhrt. 
Das Hauptergebnis war eine signifikante Interaktion zwischen 
der jeweiligen Stimmung der Versuchsperson und der Art der Be- 
deutungseinheiten des Textes. Der Vergleich innerhalb der Ver¬ 
suchspersonengruppen ergab, daS die zu der jeweiligen Stimmung 
der Versuchspersonen kongruenten Textteile signifikant schneller 
wiedererkannt wurden als die nicht-kongruenten Textteile. 
AuBerdem gab es zwischen den Versuchspersonengruppen einen Unter¬ 
schied in den Wiedererkennungszeiten, der sich fur frohliche 
Bedeutungseinheiten statistisch bedeutsam. absichern lieB. 
Der gefundene Stimmungs-Kongruenz-Effekt wird im Sinne der Theo- 
rie von Bower als Erleichterung des Wiederauffindens abgespei- 
cherten Gedachtnismaterials interpretiert. 
Durch die jeweilige Stimmung der Versuchspersonen war der ent- 
sprechende Emotionsknoten aktiviert und die damit verkniipften 
Gedachtnisinhalte schneller verfiigbar, was sich in den kiirzeren 
Wiedererkennungszeiten niederschlug. 
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den EinfluB von Emotio¬ 

nen auf kognitive Prozesse zu untersuchen. Mit der ACT -Theo- 

rie von ANDERSON (1983) liegt ein umfassender produktions- 

theoretischer Ansatz zur Beschreibung und Erkiarung kogniti- 

ver Prozesse vor. Eine Moglichkeit zur Integration der in 

ACT nicht beriicksichtigten Emotionen besteht darin, in An- 

lehnung an BOWER (1981) das in ACT postulierte deklarative 

Gedachtnis urn sog. Emotionsknoten zu erweitern. Aufgrund der 

in ACT enthaltenen Aktivationsmechanismen ist anzunehmen, 

dafl beim Auftreten von Emotionen die entsprechendcn Emotionc- 

knoten aktiviert werden und emotionsbezogene Produktionen zur 

Anwendung kommen konnen. Mehrere Autoren (u.a. DORNER et al 

1982, LANTERMANN 1983) postulieren, daB emotionale Prozesse 

Vorrang erhalten vor aufgabenbezogenen kognitiven Prozessen, 

die dadurch nur verlangsamt und wenig adaquat durchgefiihrt 

werden konnen. So werden z.B. nach LANTERMANN diegleichen ko¬ 

gnitiven Prozesse auch dann wiederholt, wenn sie sich nicht 

als erfolgreich erwiesen haben.Diese Annahmen sollen in der 

folgenden Untersuchung fiir die Bearbeitung des "Turm von Ha- 

noi"Problems gepruft werden. Eine Gruppe von Pbn soli das 

Problem unter vorher induzierter trauriger, eine zweite Grup¬ 

pe unter neutraler Stimmung bearbeiten. Es ist zu erwarten, 

daB bei trauriger im Vergleich zu neutraler Stimmung a) mehr 

Zeit fiir die Problembearbeitung bendtigt wird, b) mehr regel- 

widrige Oder vom optimalen Losungsweg abweichende Ziige ge- 

macht werden, c) solche Ziige bei einem Neubeginn hSufiger 

wiederholt werden, d) in den Laut-Denken-Protokollen der An- 

teil emotionsbezogener AuBerungen hdher liegt. Die Ergebnisse | 

sollen vor dem Hintergrund des in ACT enthaltenen Aktiva- 

tionskonzepts interpretiert werden. 
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Als Stimmungskongruenzeffekt bezeichnet man die selektive Erinnerung von 

solchen Gedachtnisinhalten, deren affektiver Gehalt mit der emotionalen 

Stimmung der Versuchsperson kongruent ist: Wer gut gelaunt ist, erinnert 

eher Angenehmes, wer schlecht gelaunt ist, eher Unangenehmes. So plausibel 

das Phanomen klingt, es ist keineswegs gut repliziert. Den Ausgangspunkt flir 

dieses Referat bildet ein Experiment, in dem der Kongruenzeffekt ausblieb. 
Fur dieses negative Ergebnis bietet die relevante Literatur vier Erklarungs- 
alternativen an: 

(1) Die Stirnmung wurde in dem Experiment durch Imaginieren schoner Oder pein- 

licher Erlebnisse unter tiefer Entspannung manipuliert, aber es gibt Hin- 

weise, dafi physiologische Aktivierung eine Voraussetzung fiir Stimmungs- 
einfllisse auf das Gedachtnis darstellt. 

(2) Die Stimmungsinduktion erfolgte zum Zeitpunkt des Erinnerns, wahrend be- 

stimmte Autoren behaupten, nur die Encodierstimmung kbnne den Effekt er- 
zeugen. 

(3) Das zu erinnernde Material bestand aus Fotos; Stimmungskongruenz kbnnte 

indessen auf verbal-semantisches Material beschrankt sein. 

(4) Das Material war nach Kategorien strukturiert, und diese Struktur 

determiniert den ErinnerungsprozeB, so daB der EmotionseinfluB zurucktritjt 

Diese vier Mbglichkeiten werden durch ein zweites Experiment Liberprlift. Nur 

die vierte Hypothese findet Bestatigung: Unabhangig davon, ob die Stimmungs- 

manipulation durch ein aktivierendes Psychopharmakon unterst'utzt wurde (1), 

und obwohl das Material aus Bildern bestand (3) und die Stimmung wahrend des 

Erinnerns induziert wurde (2), trat ein Kongruenzeffekt auf, aber nur fiir 
den Teil des Reizmaterials, der keiner Kategorienstruktur unterliegt (4). 

Die Ergebnisse werden zum AnlaB genommen, gedachtnispsychologisch relevante 
Grenzen fiir "mood and memory" aufzuzeigen. 
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Kognitionspsychologen erklaren sogar die Verhaltenswirksamkeit 

von Emotionen mit Modellen der propositionalen Speicherung 

(z.B. Bower, 1981). Dem wird entgegengehalten, daB Emotionen 

motorisch kodiert werden, wobei die afferenten Ruckmeldungen 

der Ausdrucksbewegungen von Bedeutung sind. 

Beide Auffassungen wurden in dieser Untersuchung einander ge- 

geniibergestellt. Die Vpn sahen Videoaufnahmen von einer Per¬ 

son, die unterschiedliche Emotionen zeigte. Die visuelle Wahr- 

nehmung dieses mimischen und posturalen Ausdrucksverhaltens 

wurde durch Enkodierstrategien unterstiitzt, die den unter- 

schiedlichen Verarbeitungsmodi entsprechen. 

Vier Bedingungen wurden realisiert: das moglichst detaillierte 

Imitieren des Ausdrucks ohne emotionale Beteiligung, das laute 

Beschreiben des Ausdrucks und anschlieBende Benennen des Ge- 

fiihls, das empathische Mitvollziehen des Gefiihls ohne Aktivie- 

rung der Motorik und eine Kombination von Imitation und Empa- 

thie. 

Es wurde angenommen, daB eine motorische Enkodierung einer 

propositionalen, wenn nicht tiberlegen, so doch ebenbiirtig sei. 

Zur Prufung wurden die Reaktionszeiten in einem Wiedererken- 

nenstest herangezogen: Nach den Filmen sahen die Vpn Dias von 

diesen Aufnahmen und als Storitems Dias aus zuvor nicht prS- 

sentierten Szenen. 

Die Ergebnisse zeigen, daB eine motorische Enkodierung einer 

verbal-propositionalen ebenburtig ist: unter beiden Enkodier- 

bedingungen wurden die kiirzesten Reaktionszeiten erzielt. Das 

empathische Hineinversetzen fUhrte zu den langsten Reaktions¬ 
zeiten . 

Eine Fehleranalyse steht noch aus. 
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Ausgangspunkt der hier vorgestellten Untersuchung war die 

Annahme, daB eine subjektive Beurteilung der "personlichen 

Wichtigkeit" von Wortstimuli nicht zufallig, sondern in Re- 

ferenz zu internen kognitiven Strukturen (z.B. "Selbst-Sche- 

mata") und damit relativ zuverlassig vorgenommen wird. 

Diese Annahme legt nahe, daB die Mitwirkung entsprechender 

Strukturen bei einer aufgabenbezogenen Verarbeitung von WQr- 

tern einen von ihrer Wichtigkeitsbeurteilung abhangigen Ein- 

fluB auf bestimmte Aspekte der Verarbeitungsleistung ausiibt. 

Erwartet wurden kiirzere Reaktionszeiten und erhohte Behal- 

tensleistungen fvir als "wichtig" bewertete Wortreize. 

Die Uberprufung dieser Hypothese erfolgte mittels des von 

CRAIK & TULVING (1975) entwickelten Paradigmas (Darbietung 

der Wortstimuli unter bestimmten Schliisselfragen, Messung 

von Reaktionszeiten und Behaltensleistungen) durch die Ein- 

fiihrung eines zweistufigen Faktors "innerhalb" im Rahmen ei- 

nes komplexen varianzanalytischen Versuchsplans. 

In einer Voruntersuchung beurteilten insgesamt 64 Vpn zuerst 

die subjektive Wichtigkeit von jeweils 80 aus Wortkatalogen 

ausgewahlten Substantiven, Adjektiven und Verben auf einer 

sechsstufigen Ratingskala. Nur die personlich jeweils 18 

"wichtigsten" und "unwichtigsten" Worter jeder Wortart wur¬ 

den den Vpn dann im Hauptversuch vorgelegt. 

Das Ergebnis der Untersuchung war bzgl. der Behaltensleistung 

sehr deutlich: Gegeniiber nur 23,7% der "unwichtigen" wurden 

30,9% der "wichtigen" Worter erinnert (p<0,001). Die Reak¬ 

tionszeiten unterschieden sich jedoch nicht signifikant. 

Diese Resultate werden sowohl vor dem Hintergrund der ange- 

stellten Uberlegungen (kognitive Strukturen) als auch 

-alternativ- derjenigen R.B. ZAJONCs (1980) diskutiert. 
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Fragestellung:Eine Reihe von Untersuchungen zeigt, daB emotional 
erregende Worter besser erinnert werden als weniger erregende Wor 
ter. Durch die vorliegende Untersuchung sollte deshalb die Frage 
beantwortet werden, wie diese Befunde zu interpretieren sind. Ba- 
si-ert die emotionale Wirkung eines Wortes auf bestimmten kogniti- 
ven Verarbeitungsprozessen (BOWER 1981, LAZARUS 1984, ROGERS et 
al. 1977), Oder ist sie davon unabhangig (ZAJONC 1980, 1984)? 

tfethode: Urn diese Frage zu beantworten, sollten unsere Vpn unter- 
chiedliche kognitive Verarbeitungsprozesse vollziehen, und zwar 
dadurch, daB ihnen unterschiedliche Orientierungsaufgaben gestell : 
wurden: Alle Vpn erhielten dieselbe Liste mit 40 Substantiven 
(z.B. FuBball, Klausur, Ehe, Wald, Trennung). Diese Substantive 
sollten sie jedoch nach unterschiedlichen Gesichtspunkten beurtei- 
len. Gruppe 1 sollte die Lange eines jeden Wortes beurteilen, 
Zruppc 2 die Aussprechbarkeit; Gruppe 3 sollte die Worter auf der 
Dimension "konkret - abstrakt" einstufen, Gruppe 4 auf der Dimen¬ 
sion "leicht - schwer definierbar", Gruppe 5 auf der Dimension 
"emotional schwach - stark erregend", Gruppe 6 auf der Dimension 
"hat wenig - viel mit meinen peisonlichen Anliegen, Problemen 
und Sorgen zu tun". Danach sollten alle Vpn die Worter schrift- 
Lich reproduzieren. AbschlieBend sollten sie den emotionalen Er- 
regungs- und Imaginationswert (schwer - leicht vorstellbar) ein¬ 
stufen. Dazu wurden ihnen die Worter ein zweites und drittes Mai 
dargeboten. 

irgebnisse und Interpretation: Die verschiedenen Orientierungs¬ 
auf gaben fiihrten zu deutlichen Behaltensunterschieden, sie verur- 
sachten demzufolge unterschiedliche kognitive Verarbeitungspro¬ 
zesse. Auf die emotionale Wirkung der Worter hatte dies jedoch 
ceinen EinfluB: In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen einer frii- 
heren Untersuchung (berichtet in Wien, 1984) wurdensubjektiv er¬ 
regende Worter unter alien Orientierungsaufgaben besser erinnert 
als weniger erregende Worter. 
Dasselbe gilt allerdings auch fiir Worter mit einem leicht vor- 
stellbaren Inhalt: Sie wurden unter alien Orientierungsaufgaben 
Desser erinnert als Worter mit einem schwer vorstellbaren Inhalt. 
Es konnte deshalb sein, daB die emotionale Wirkung eines Wortes 
auf imaginativen Prozessen basiert. Diese Moglichkeit konnte je¬ 
doch auf kovarianzanalytischem Wege ausgeschlossen werden. 
Insgesamt bestatigen deshalb die vorliegenden Befunde die theore- 
tische Position von ZAJONC (1980, 1984): Die emotionale Wirkung 
eines Wortes ist an keinen bestimmten kognitiven Verarbeitungs- 
prozeB gebunden. Sie kann schnell und automatisch eintreten, noch 
ehe die Vp weiB, was das Wort inhaltlich bedeutet. 
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Inwieweit kbnnen mimische Aktionen als Ausdruck von kurzfristi- 

gen ernotionalen Zustanden Oder als weitgehend enoti onsunabhanai- 

ge soziale Signale betrachtet werden? Diese Frage wurde anhand 

der zeitlichen Kontingenz mimischen Verhaltens mit dem Ablauf 

von Vorste11 ungen und sprachlichen Mitteilungen untersucht. Fine 

vorherrschende soziale Funktion der Mimik wurde eine enge zeit- 

liche Koppelung an Phasen der Mitteilung, weniger an solche der 

Vorstel1 ungen erwarten lassen. 

10 rechtshandige Vpn (5 mannl., 5 weibl.. Alter Mdn: 28 Jahre) 

nahmen an einem Experiment iiber Vorstel 1 ungen teil. Von 10 Se- 

quenzen (jeweils Itemvorgabe, Vorstellung und Mitteilung) wurde 

in einer Mikroanalyse mit einer Auflbsung von 40 msec (= 1 Vi¬ 

deoframe) das Auftreten mimischer Aktionen kodiert. Es zeigte 

sich, daB sehr wenig mimische Aktionen wahrend der Vorstellung 

auftraten. Hingegen findet sich das Maximum mimischer Aktivit'at 

etwa 2 sec nach Beginn der Mitteilung. Dies traf fiir jede Vn zu 

(Binomina1-Test p < .01). 

Mimische Aktivitat ist nach den vorliegenden Ergebnissen zeit- 

lich eng an die Mitteilung gebunden. Dariiberhinaus scheint die 

Vorstel1ungstatigkeit sogar den mimischen Ausdruck zu hemmen. 

Dies Ergebnis stiitzt Befunde von Kraut & Johnston (1979) iiber 

die soziale Funktion des Lachelns. Eine Interpretationsmbqlich- 

keit ware, daB Vorstel1 ungen in hohem MaBe Denktatigkeit erfor- 

dern, die den simultanen Affektausdruck hemmt. Fiir die experi- 

mentelle Emotions- und Ausdrucksforschung ist nach diesen Be- 

funden zu folgern, daB der zeitliche Ablauf von Vorstel1ungen 

und Emotionen betrachtet wird, urn dem raschen Wechsel dieser 

Prozesse Rechnung zu tragen. 

Kraut, R.E. & Johnston, R.E. (1979). Social and emotional messages of smi¬ 

ling. Journal of Personality and Social Psychology, 17, 1539-1553. 
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Im Rahmen zweier Langsschnittstudien wurden Kinder zwischen 2 und 3 Jahren 

und 3 1/2 und 6 Jahren mit 2 unterschiedlichen Spielen konfrontiert: 

einer Leistungsaufgabe, bei der die Kinder Erfolg und MiBerfolg erfahren 

konnten, und einer nicht-leistungsorientierten Spielsituation, bei denen 

unterschiedliche selbst- Oder fremdproduzierte Effekte kontingent, aber nicht 
vorhersehbar auf die Handlung folgten. 

Das Gesicht des Kindes beim Umgang mit diesen Spielen wurde per Video aufge- 

nommen und anschlieBend die Mimik mit Hilfe das Facial Action Coding Systems 
(FACS, EKMAN & FRIESEN, 1978) kodiert. 

Ziel der Studie war es, mimische Indikatoren fiir unterschiedliche emotionale 

Reaktionen zu finden. So wird erwartet, daB bei Erfolg und bei selbstpro- 

duzierten, aber zufalligen Effekten unterschiedliche positive Emotionen 

(Stolz uber den Erfolg, Freude am Effekte) erlebt werden. Ebenso sollten bei 
MiBerfolg eher Indikatoren negativer Emotionen (Trauer, Scham etc.) gefunden 

werden als bei Erfolg. Unterschiedliche Grade von Anspannung und Interesse 
sollten sich bei den beiden Spielen zeigen. 

Als Parameter des mimischen Geschehens haben wir erfaBt (a) die Haufigkeit 
und (b) die Dauer der mimischen Kodes sowie einiger weiterer zusatzlicher 

Blickbewegungen, die fiir unsere Spielsituation typisch waren und den ProzeB 

der Informationsaufnahme anzeigten. 

Neben der Analyse von Haufigkeiten und Dauer ermittelten wir in weiteren 

Verarbeitungsschritten das gleichzeitige Vorkommen von Paaren von mimischen 

Bewegungen und die Obergange erster Ordnung zwischen den erfaBten Bewegungen. 

Aufgrund der vorliegenden Auswertungen sollen in der Presentation mimische 
Muster fiir Grundemotionen diskutiert werden, wie sie in vergleichbaren Spiel- 
situationen bei Kindern dieser Altersstufe beobachtet werden kdnnen. 

EKMAN, P. & FRIESEN, W.V. The facial action coding system. Palo Alto: 
Consulting Psychologists Press, 1978. 
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Abstract 

This study focuses on early determinants in infancy of emotion 

expression at age 7. We assume that the quality of infant-care- 

giver interaction in the child's first year of life is related 

to the child's subsequent emotional development. The quality of 

infant-caregiver interaction was assessed in an earlier study in 

which 100 first-born children with their primary caregivers were 

observed at 9 and 12 months of age in natural home settings. Ob¬ 

servation categories included physical contact initiated by the 

child and by the caregiver, child's and caregiver's positive and 

negative expressions and vocalizations, and their looking at eacl 

other. In addition, the caregiver's responsiveness to the infant' 

signals was determined. 

At the age of 7 years, 98 children of this sample were again ob¬ 

served in a dyadic interaction task. In this task, children were 

instructed to build a tower with blocks together with a best 

friend in a sequence of cooperative, competitive, and independen- 

interactions. Two characteristics of emotion expression were dis¬ 

tinguished, i.e., emotional control which refers to the child's 

habitual mode of expressiveness, and emotional regulation which 

refers to the child's ability to adapt the modal control of ex¬ 

pression to the situational circumstances. Children's control am 

regulation was assessed by applying a fine-grained measure of 

emotion expression to the children's videotaped behaviour during 

the task and by using a Dutch version of the California Child Q 

set. Data analysis is still in progress. 
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DaB Beurteiler aufgrund mimischen Verhaltens Uberzufallig genau 

erkennen, welche Emotion vorliegt, zeigt eine Vielzahl vorlie- 

gender Arbeiten. Das Problem vieler dieser Untersuchungen be- 

steht allerdings darin, daB im "taglichen Leben" Beurteiler 

nicht nur mit -zumal statischem- rnimischem Verhalten, sondern 

auch mit Informationen aus anderen nonverbalen Kanalen (Kbrper, 

Stirnme etc.)> sowie mit I n forma ti onen liber den situativen Kon¬ 

text, in dem ein beobachtetes Verhalten ablauft, konfrontiert 

sind. Diese Kritik an gangigen experimentellen Untersuchungen 

im Bereich der Emoti onserkennung wird ausgefiihrt und ein Ver- 

such gemacht, einen theoretischen Rahmen zur Einordnung von 

Emotionswahrnehmungsuntersuchungen aufgrund der vorgegebenen 

Stimuli (mimisches Verhalten, Ubriges nonverbales Verhalten, 

situativer Kontext) und der Darbietungsart (statisch vs. dyna- 

misch) zu entwickeln. 

Ausgehend von diesen Oberlegungen wird der ProzeB der Emotions- 

wahrnehmung als InformationsverarbeitungsprozeB betrachtet und 

nicht nur untersucht, ob Beurteiler iiberei nstimmend in der Lage 

sind, Emotionen zu erkennen, sondern auf welchen Cues solche 

Erkennungsleistungen beruhen und besonders welche Informations- 

integrationsstrategien eingesetzt werden. Dies wird an zwei ex¬ 

perimentellen Untersuchungen illustriert, in denen solche Inte- 

grationsprozesse von Beurteilern untersucht wurden. Ein Experi¬ 

ment nach dem "Person-Scenario" Paradigma (Fotografien mimi¬ 

schen Ausdrucks werden zusammen mit kongruenten oder diskrepan- 

ten verbalen Situationsbeschreibungen vorgegeben) und ein zwei- 

tes nach dem "candid camera" Paradigma (Vorgabe einzelner Infor 

mationskomponenten von Fotografien -nur Gesicht der handelnden 

Person, nur situationa1er Kontext, oder beides zusammen) wurden 

mit je 30 Vpn durchgefiihrt. 
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Das Experiment zielt auf eine Analyse der mimischen Reaktionen 

von Vpn, die sich eine Filmszene mit aggressivem Humor (Jerry 

Lewis) anschauen. Das Gesicht der Vpn wurde beim Betrachten 

des Films per Video aufgenommen und die mimischen AuBerungen 

mit Hilfe des Facial Action Coding System (FACS; Ekman & Frie- 

sen, 1978) kodiert. 

Im Mittelpunkt der Analyse stand: 

(a) eine Untersuchung von Gesch1echtsunterschieden in den mimi¬ 

schen Reaktionen 

(b) eine Oberpriifung der Wirkung vorangehender Sens i b i 1 i s i erun- 

gen der Vpn fiir die aggressiven Inhalte auf die mimischen 

Reaktionen. 

Die Ergebnisse zeigen eine grbBere Expressivitat von Frauen im 

mimischen Ausdruck. Aufgrund eines deutlich haufigeren Auftre- 

tens des Gesichtsausdrucks "Freude und Ekel" und vermehrten An- 

zeichen von MiBfallen im mimischen Ausdruck kann die SchluBfol- 

gerung gezogen werden, daB aggressive Humorinhalte bei Frauen 

eher auf Ablehnung stoBen als bei Mannern. 

Die Sensi bi 1 i si erung fiir aggressive Inhalte der Filmszene 

fiihrt nachweislich zu einem starken Rlickgang in der mimischen 

Aktivitat ("neutralizing"). 

Ekman, P. & Friesen, W.V. The facial action coding system. Palo 

Alto: Consulting Psychologists Press, 1978. 
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Von den auBerlich wahrnehmbaren korperlichen Reaktionen sind 

die.ienigen, die im Gesicht ablesbar sind, wohl am unmittelbarsten 

mit unserem Inneren verkniipft. Mimische Signale werden am straffer 

Ziigel der Stimmungen und Emotionen gefiihrt. 

Es wird aus den laufenden Untersuchungen zur Mimik in verschiede- 

nen Kulturen berichtet. Der "AugengruB" wurde erstmals von Eibl- 

Eibesfeldt (1968) beschrieben. Dieses "Ja zu sozialem Kontakt" 

vermittelnde Signal wurde anhand der Filme des Humanethologischen 

Filmarchivs (Eds. I.Eibl-Eibesfeldt, H.Ilass, W.Schiefenhovel) in 

drei auliereuropaischen Gesellschaften quantitativ untersucht (in 

jeweils zwischen 77 und 90 Szenen). 

Es werden methodische Fragen angeschnitten, entsprechende Film- 

ausschnitte gezeigt und die Daten der FACS-Analyse prasentiert, 

die belegen, dafi es sich bei diesem mimischen Signal um ein 

"fixed action pattern" handelt. 

Als neues Element in den transkulturellen Studien zum Verlegen- 

heitssyndrom werden qualitative Daten zur Uberlagerung von Zuwen- 

uungsreaklionen (BiicKKoncaxc, Lacheln) und iMaseriimpl'en als Ele¬ 

ment der Abkehr vorgestellt. 

Ausgehend von den biologischen Funktionen einiger Au's (1+2, 4, 

10, 12) und des Platysmas werden Entwicklungslinien gezogen von 

reflexahnlichen Kontraktionen der vom Nervus facialis innervierter 

Muskulatur zur Ritualisierung derselben neuromuskularen Einheiten 

als mimische Signale. Es lassen sich einleuchtende biologisch- 

psychologische Zusammenhange aufzeigen. 
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In den letzten Jahren wurde es durch die Registrierung der mimi-i 

schen Muskelaktivitat mit Hilfe des EMG's mbglich, eine objekti- 

ve Parametrisierung von Gesichtsbewegungen durchzufuhren. Der 

Vorteil des Verfahrens liegt in der Unabhangigkeit von Rating- 

systemen und deren immanenten Feh1erque11en. Der Nachteil der 

Methode ist eindeutig der Aufforderungscharakter der Untersuchungs-j 

situation. Daten, die anhand der Starke der EMG-Reaktion zwische 

sichtbaren und nicht-erkennbaren mimischen Muskelbewegungen un- 

terscheiden, liegen bisher nicht vor. Es muB daher bei der In¬ 

terpretation von Gesichts-EMG-Untersuchungen davon ausgeqangen 

werden, daB im erfaBten Signal beide Anteile (soziales Signal 

und nicht-erkennbare Bewegungen) enthalten sind. 

Unter der Annahme, daB die Imitationsreaktion auf Mode 11gesich- 

ter einen Teil der sozialen Kommunikationsfertigkeiten darstellt 

wurde ein Experiment mit 23 Vpn durchgefuhrt, in dem einzelne 

Parameter der EMG-1 mitationsreaktion mit 8 Fragebogenska1en zu 

sozialer Fertigkeit und Angst korrelativ verglichen wurden. 

Die Ergebnisse zeigen teilweise hohe Interkorre 1ationen , wobei 

sozial unsichere Personen das Imitationspattern durch zusatzli- 

che Muskelreaktionen zu verdecken scheinen. Sozial sichere Vpn 

zeigen eher ein "reines" Imitationsgeschehen bei der Vorgabe 

von drei unterschiedlichen emotionalen Ausdrucksmodel1en. 

In dem Beitrag werden die verschiedenen Ana 1ysemethoden zur 

Identifikation des topographischen Verlaufs der Reaktionen dar- 

gestellt und multivariate Auswertungsstrategien diskutiert. 
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Verlegenheit ist eine bisher recht vernach1 as sigte Emotion, be- 

sonders was ihren nichtverbalen Ausdruck angeht. Es wird ein Ver 

fahren dargestellt, wie nichtverbale Indikatoren verlegenen 

Lachelns in einem mehrstufigen ProzeB der Exploration und Vali- 

dierung bestimmt werden kbnnen. Dieses Verfahren ist auf andere 

Emotionen ubertragbar. 

Aus ca. 300 Studen t (i nn) en wurden 40 extrem schiichterne und 30 

extrem ni chtschiichterne durch eine kurze Schlichternhei tsskal a 

ausgelesen und im Institut in vier Situationen gebracht, die 

unterschiedlich stark Sch'uchternheit und Verlegenheit erregten. 

Aus den Videoaufnahmen ihres Verhaltens, darunter einer Mimik- 

GroBaufnahme, wurden in einer ersten Studie 64 Lacheln sele- 

giert, die von mehreren unabhangigen Beurteilern als verlegen 

bzw. nicht verlegen eingestuft worden waren. Durch einen Ver- 

gleich dieser beiden Lacheltypen wurden wenige, einfache Indika¬ 

toren fur verlegenes Lacheln identifiziert. In einer zweiten 

Validierungsstudie, die zur Zeit in Arbeit ist, werden die ge- 

samten ca. 2000 Lacheln der Vpn in den vier Situationen anhand 

dieser Indikatoren in verlegene bzw. nicht verlegene klassifi- 

ziert. Durch einen Vergleich der Haufigkeiten des so identifi- 

zierten verlegenen Lachelns zwischen Situationen und den Schlich- 

ternheits-Extremgruppen wird dann versucht, die vermutlichen 

Ver1egenheitsindikatoren zu validieren. 
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Es ist bekannt, daB sich emotionale Zustande eines Sprechers 

in seiner Stimme und Sprechweise ausdrlicken kbnnen. Dieses 

nonverbale, "vokale" Ausdrucksverha1 ten kann sich dabei auf 

akustische Parameter der Phonation (gemessen z.B. Liber die 

Grundf requenz) und der Artikulation (gemessen z.B. Liber die 

Formantstruktur) beziehen. In einem umfangreichen Forschungs- 

projekt der GieBener Arbeitsgruppe Interaktion und Kommunika- 

tion wurden u.a- akustische Parameter des vokalen Ausdrucks 

in Abhangigkeit von einer experimentel1en StreBinduktion 

untersucht. Besondere BerLicksi chti gung fanden persbnl i chkei ts- 

spezifische Unterschiede in der Reaktion auf StreB in den 

verschiedenen untersuchten Verhaltensmodalitaten. Dabei er- 

gaben sich bedeutsame Interaktionen zwischen den Persbnlich- 

keitstypen der Hoch-Angstlichen, der Niedrig-Angstlichen und 

der Angstverleugner (in Anlehnung an das Konzept der Repression 

Sensitization) und der aufgabenspezifischen StreBinduktion. 

Die Ergebnisse hinsichtlich bestimmter akustischcr Parameter 

des vokalen Ausdrucks kbnnen so interpretiert werden, daB 

Angstverleugner in einigen StreBsituationen ihre Stimme und 

Sprechweise sehr stark kontrol1ieren, evtl. urn ihre Erregung 

zu maskieren. Dies auBert sich u.a. in einer besonders prazisen 

Artikulation (im Vergleich zu den anderen Vp-Gruppen und StreB- 

situationen). Hier schlieBen sich Oberlegungen an uber die Mbg- 

lichkeiten und die zugrundeliegenden Prozesse der emotionalen 

Kontrolle der eigenen Sprachproduktion. 
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Untersuchungen beidhandiger Zielbewegungen lassen vermuten, daB 

die Dauer (und andere zeitliche Merkmale) eng gekoppelt sind, 

wahrend die Weiten (und Krafte) beider Bewegungen in keinem MaBe 

unabhangig voneinander sind. Diese unterschiedlichen Abhangigkei 

ten, die sich bei der Ausfiihrung gleichzeitiger Bewegungen fin- 

den, sollten sich auch schon bei der Programmierung zeigen. Als 

Methode zur Untersuchung intermanueller Abhangigkeiten wahrend 

der Programmierung sind bestimmte Wahlreaktionszeitexperimente 

geeignet. Solche Experimente bestatigen die Erwartungen und da- 

mit auch die Hypothese, daB die Merkmale einer Bewegung durch 

i.w. identische Prozesse wahrend Vorbereitung und Ausfiihrung be- 

stimmt werden. 
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Anschrift: 

1. Die Kontrolle gezielter Armbewegungen ohne visuelle Kuckmeldung 
("Blind-"Zeigen) wurde bei 10 nicht trainierten Vpn untersucht. Eine 

mechanische Vorrichtung schrankte die Bewegung des rechten Arms so ein, 

dali sich die Spitze des rechten Zeigefingers stets auf einem horizontalen 

Kreisbogen (45 cm Radius; Mitte zwischen Drehachsen der Augen) bewegte. 

Eine horizontale Platte direkt oberhalb des Arms verhinderte die visuelle 

RUckmeldung der Bewegung; jedoch konnte bei Bedarf (s.u.) ein Zeiger uber 

der Platte erscheinen und die Fingerposition angeben. Visuelle Stimuli 

wurden direkt oberhalb der Platte innerhalb eines Blickfeldes von - 25° 
angeboten. 

2- Beim "Blind-"Zeigen von geradeaus (0°) zu exzentrischen Stimulus-Posi- 
tionen (visuelle RUckmeldung bei 0° vorhanden) wurden systematische und 

variable Zeigefehler gemacht, welche mit der Exzentrizitat des Stimulus 
zunahmen. Beim "Blind-"Zeigen von 30° links (visuelle RUckmeldung bei 
30° links vorhanden) nahmen die Zeigefehler mit der Stimu lusposition nach 

rechts zu. Zusammengenommen demonstrieren diese Ergebnisse, daft die Zeige- 
genauigkeit primar nicht von der Position des Stimulus, sondern von der 

Bewegungsamplitude abhangt. 
3. In Sequenzen unidirektionaler "Blind-"Zeigebewegungen (visuelle'Riick- 

meldung nur am Start der ersten Bewegung jeder Sequenz) stiegen die 

systematischen und variablen Fehler innerhalb der Sequenz an. Eine 

quantitative Analyse ergab, da8 dieser Anstieg als Akkumulation 

sukzessiver Zeigefehler beschrieben werden kann. 

4. Diese Befunde weisen darauf hin, daft die RegelgrbBe untrainierter, 

gezielter "Blind-"Zeigebewegungen die Bewegungsamplitude ist. 
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Obu/ohl Lernen im Sport als komplexer Aneignungsv/organg mit ubergreifenden 

Zielen zu verstehen ist, kommt der Kdnnensaneignung (sensomotorisches Lernen) 

besondere Bedeutung zu. Die Effektivitat der sensomotorischen Lern- und Opti¬ 

mierungsprozesse ist dabei wesentlich von der Fahigkeit des Lernenden sein Tun 

zu beobachten und zu analysieren abhangig. Zur Verbesserung dieser (begrenz- 

ten) Fahigkeit bedarf es geeigneter Trainingsverfahren z.B. der Feedback-V/er- 

mehrung durch objektive Information. Die Wirksamkeit dieser Verfahren ist 

dabei wesentlich von ihrer Zeitstruktur, d.h. vom KR-delay-interval (Postin- 

tervall) und vom post-KR-interval (Praintervall)abhangig. 

Vorgestellt vi/ird eine MeGapparatur, die zur Erforschung des Einflusses der 

Zeitstruktur auf das Training einer Ganzkorperbeu/equnq vervi/endet u/urde. Hier- 

bei wurden Post- und Praintervallangen von 5, 10, 15 und 20 Sek. systematisch 

variiert. Das Gesamtvolumen der Untersuchung belief sich auf 320 Versuchsper- 

sonen (16 Versuchsgruppen d 20 VP's). Die Frgebnisse, daG 

- kurze Postintervalle (5 und 10 Sek) zu besseren Lernleistungen fiihren als 

lange Postintervalle (15 und 20 Sek) und 

- die Praintervallange (bis 20 Sek) fur die Lernleistung von untergeordneter 

Bedeutung ist, 

werden unter Berucksichtigung bisheriger Untersuchungen, die im wesentlichen 

feinmotorische Aufgaben zum Gegenstand batten, diskutiert. 
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Der Versuchsperson wird ein Lichtreiz bzw. ein akustischer Reiz bzw. 

ein Lichtreiz gefolgt von einem akustischen Reiz (jeweils in Blocken) 

dargeboten; sie soil mit beiden Handen (double response paradigm) 

mit Tastendruck reagieren, sobald sie einen der Reize wahrnimmt (einfache 

Reaktionszeit-Aufgabe). Unabhangige Variablen sind die Intensitat des 

akustischen Reizes sowie die Zeitdifferenz zwischen den Reizen (Stimulus- 

Onset-Asynchrony). Gemessen wird die Reaktionszeit beider Hande. Die 

Effekte werden im Rahmen des Model Is der intersensorischen bzw. der 

statistischen Bahnung diskutiert. Die Reaktionszeitverteilungen werden 

mit Hilfe eines Spline-Algorithmus geschatzt. 
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In einer zweijahrigen schreibmotorischen Langsschnittunter- 

suchung mit gleichzeitiger elektrischer Registrierung mikro- 

motorischer Schreibdruckkurven an acht Schulklassen in Aachen 

wurde von Schirmer iiberpruft,ob die Charakteristik bestimmter- 

in der Schreibanfangsphase verwendeter Schreibmaterialien - 

einen mikromtorisch meBbaren EinfluB auf die Entwicklung der 

Schreibmotorik hat. 

Die vorgelegten statistisch abgesicherten Ergebnisse weisen 

darauf hin, dafi Art und Einsatzdauer unterschiedlicher 

Schreibmaterialien fiir die Initialprogrammierung der Schrift- 

sprache und den Aufbau schreibmotorischer Automatismen be- 

deutende EinfluBvariablen im Schreiblernprozess sind. 

Ferner wird iiber die heutige computergestiitzte Schreibdruck- 

kurvenauswertung berichtet. 
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Autor(en): K.C.Steinwachs&F.Steinwachs 

Anschrift: Forschungs-u.Beratungsstelle Mikromotori k 

Zur Halde 30 , 7763-Ohningen-3 (Bodensee) 

Ca.20.000 Verkehrsunfallverletzte weisen jahrlich eine Kopfbetei- 

ligung auf.Die Neurophsychologische Begutachtung sowie die Objek- 

tivierung des klinischen Verlaufes und der RehabilitationsmaB - 

nahmen dieser Patienten macht die Entwicklung experimenteller 

MeBmethoden notig.Die Alteration primarer psychomotorisober Steu- 

erungsfunktionen nach Sc hade 1-Hirn-Trauma lieB sich mit der 

Schreibdruckkurvenregistrierung erfassen.Dieses objektive Ver- 

fahren zeichnet sich einerseits durch eine hohe Konstanz der de- 

finierten Parameter(Reliabilitat) aus und erwies sich anderer - 

seits als sensitiv verschiedene zerebrale Funktionveranderungen 

erfassen zu kdnnen . Gegeniiber einer Kon t ro 1 1 g r uppe ( N = 204 ) signi- 

fikant verlangerte Testwortschreibzeiten und die Zunahme perse- 

verativer Phasen mit konstanten Schreibdruck deuten auf eine 

substantiell bedingte Funktionveranderung.Patientengruppen mit 

Contusio u.Commotio Cerebri lieBen sich signifikant mit diesen 

beiden Parametern t r e n ne n . ( Sc h n e i de r 1 9 7 5 ,Med.Sachverstandiger,4:83-86 ) 

Urn die Validierung weiter zu f iihren, wurden 22 Patienten nach 

Schade1-Hirn-Trauma ohne eine neuro 1 ogisc hes Defizit und mit 

einem negativen CCT -Befund untersucht . Die Testwortschreib- 

zeit und die Phasen mit konstanten Schreibdruck wichen signi¬ 

fikant von der Kontro11gruppe ab. 

In einer Pilotstudie wurde die Wirkung einer 14-tagigen Therapie 

mit dem Nootropikum Aniracetam RO 13-5057(3xSOOmg p.o.) bei 5 

Patienten mit Z.n S.H.T (ICD 310.8 / Alter:44 J.) mit der com - 

putergestutzten Schreibdruckkurvenana 1yse untersucht.A1s Tendenz 

ergab sich eine Verkiirzung der Tes two tschre i bze i t (p-0. 1 0). 

Eine Abnahme mikroperseverativer Phasen und eine Zunahme exzita- 

torischer Mikroimpulse waren zu verzeichnen.Die Problematik soll- 

cher experimenteller Ef f i t i enzpriif ungen werden an Hand der er - 

mittelten Haupt-,Side-,und individuellen Effekte diskutiert. 
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Xitel: Mehrdimennionale Unterr.uchung dea psychovegetstiven 
Syndromii auf teatpaychologiccher, neurophyaiologischer 
und mikromotori.icher Ehene. 

Autor(en): Dr. II. F. Weber 

Anschrift: Xr • d'.ns F. Weoe-, OF A 
F^chorzA f. Neurologie u. Pay chi -"trie 
Lei‘er dor Ambulanz, BwKrhs Ulm 
79^U]m, Pos*: fach 12 20 

Bei Dii.;ku;;aion pt;ycbodynaniiecher und persdnlichkei tsspezifischer Merk- 
ranlnrharakteristikn beim psychovegetati ven Syndrom finden sich a Is 
weitere urrA'c hlic he Koraponenten bei einer Anzahl der Fa lie neurophysio 
logi sc he Auf f-'illigkei ten als Konsti tut.ionsvarianteo 

In diesen Fallen flndcn sich neben anamnestischen Auffalligkeiten 
- wie perinetale Geburtsschh'digung, Mcningo encephali ti den, Schadel- 
hirntraumata in der Annmnese - als neurophysiologisches Korrelat bei 
der elektroencephalographischen Ableitung Veranderungen i. S. des 
normvnrianten EEG's mit vermehrten Labilitattzeichen. 

Bex einer randomisierten Studio von 15O mannlichen Probanden im Alters- 
bereich von 18 bis P.P Jahren, die ihren Wehrdienst ableisteten, erfolg- 
te nehrdimensionnle Untersuchung unter Einbeziehung einer mikromoto- 
rischen Untersuchung, standardisiert nach STEINWACHS, EEG-Ableitung 
and u. n. Erhebung biographischer, sozialer Daten und psychometrische 
Untersuchung (Freiburger Persdnlichkei ts Inventor, Gieliener Beschwerde- 
bogen, Depressionsskala von Beck und Angstskale von Laux (State Anxiety 
'■rid Trait Anxiety)). 

Et; erfolgte eine vergleichende Untersuchung mit einem Patientenkollek- 
tiv des gleichen Altersbereichs mit psychovegetativem Syndrom und 
psychoneuro ti schen Auf f-illigkei ten. 

to sicii positive Korrelotion der beiden untersuchten neuro- 
schen Pyrometer (EEG, Befunde bei Mikromotorik) und der test- 
schen Merkmulscharakteristik ab. 

on konstitutionolle Auffalligkeiten auf neurophysiologischer 
ein Hintorgr ind beim psychovegetativen Syndrom bestatigt. 

ig wird die Fr-ge eines Zusammenhangnachweises bei verschiede 
eil disk re ton Funktionsauf falligkei ten im EEG beziiglich des 
tativen Syndroms benntwortet. 

sagt werdun: Auffalligkeiten in Schreibdruckkurve i. S- ver- 
nktionslabiler Aktionsdynamik, ebenso normvariantes EEG mit 
I'.nbili tntszeichen werden durch die jeweils alternati^ neuro- 

sche M thode bestfitigt und zeitigen eine iiber einen Zufalls- 
ausgehende klinische Aussage. 
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Titel: 

Wie visuell sind visuelle Vorste11 ungen ? 

Autor(en): Thomas Froschl & Gerhard Steiner 

Ansrbnfr- Institut fur Psychologie der Universitat Basel 
Bernou11istr. 14 

CH - 4056 Basel 

In Experimenten nach dem Paradigma der sog. modalitatsspezifischen 

Interferenz wird von der Vp die gleichzeitige Bearbeitung einer 

Wahrnehmungs- und Vorstellungsaufgabe verlangt und aus den dabei ge- 
zeigten Leistungen auf den Vorstellungsprozess geschlossen. 

Ziel unserer Untersuchung ist es, neben dem spezifisch visuellen 

auch einen aufgabenspezifischen Anteil der visuellen Interferenz 

zu zeigen. Dazu hatten die Vpn zwei verschiedene Wahrnehmungsauf- 
gaben zu Ibsen: Im einen Fall sollten sie ZufalIsfiguren, die sich 

iiber das Gesichtsfeld bewegten, beobachten, im anderen Fall be- 

stimmte Figuren entdecken. Dazu kam jeweils gleichzeitig die Be¬ 

arbeitung einer Paarassoziationslernaufgabe, wobei die Paare durch 

Vorstellungen (visuell) Oder durch Reime (verbal) gebildet werden 

sollten. Unabhangige Variablen sind damit die Art der Wahrnehmungs- 

aufgabe und die Art der Lernaufgabe. Abhangige Variablen sind die 

Reproduktionsrate und die Entdeckungsrate. 

Mit Hilfe elektrookulographischer Registrierung der Augenbewegungen 
soli der Frage nachgegangen werden, ob tatsachlich von einer Gleich- 

zeitigkeit der beiden Tatigkeiten ausgegangen werden kann, Oder ob 

die Daten eher fur eine sukzessive Vearbeitung sprechen und damit 
dem Aspekt der Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle zukommt. Die 

Augensuchbewegungen sind damit die dritte abhangige Variable. 

Die Untersuchung wird im Rahmen eines Forschungsprojektes des 
Schweizer Nationalfonds zur Fbrderung der wissenschaftlichen 
Forschung durchgefuhrt (Kredit-Nummer 1.768.0.83). 
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Titel: 
Jonsitivitaeta- und "Lia:j"-Zffektc ^oteilter 
v iauoll or Aufnerkaani.fti t 

Autor(en): !ior, la.'iii ueiler 

Anschrift: Aje and Cognitive Perfornancc Uosearch Contro, 
University of Manchester, Coupland 1 nuilding, 
Oxford food, I anchestor i lS OPL 

t»ch j’osnor et al. (1030) 1st cm nicht noejlich, die liaitierte 
Aafinerksaakeitskapazitaet "sinultan" nelir uls einer Zxelpositior. 
zi.xuordnen. has ^c;,en'./aerti._;e .'xperinent untersuchtc uieae Fra.^e 
'::.t einer si ji.alentdeckuniistheoretisch funfiierten Ja/hein-Auf- 
^ahe: In omen oest. Ourcii^.mj konnte der Zielstimulua kurzzeiti^ 
an exiier von •'I praedefInierten Positioner! (Quadranten) des Seh- 
.cldcs erscliemen, und die Vp hatte foljendo Antworten zu r;eben: 
'1' Ja/dein-Antwort (Ja-Ourch^anj: Zielstimulus plus 3 Distrak- 
tornti.iuli; I.e: n-Ourch^anj: A Oistraktoren); (2) oicherheits- 
Jrtc-lxn Pezuj auf <lic Ja/heiii-Antwort ("373 rating scale"-Ver- 
f-i.-u'en/; (.?; Anjaoe der Zielposition. Oas Experiment umfasste 3 
-cajoyan^cn dor Anzei^e ("cueing") der waiirscheinlichsten 2iel- 
po.;ition(on): (1) (Zcntralor) Einzel-Pfcil: 1 indizierte plus 3 
n chtxndxziortc Positionon; (2) Foppel-Pfeil I: 2 indizierte plus 

'-iChtirid.iZxertc Positioner,; untcrschiedlicae Arrilaenje der 2 
•’feile, d.h. untersenieeliche Viahrscheinliohkeit der 2 an^ezeia- 
ten Positionon; (3) Ooppel-Pfei 1 II: jjleiche Armlaen.^e der 2 
Pfoile, d.h. jleiche Fahrscheinlichkeit der 2 an^ezoi^ten Posi- 
tionen; -leiche ■:ahrschoinl xchltelt dos Sinzel-Pfeils.'"des "lan- 
^en ’ An if: des Ooppel-Pfeil I und dor hoi den Armo des Doppel- 
Pfeils II. )ie !!auptor;jehnisse dieses Kxperinentn: (1) cs iat 
;:;oe;jlich, n.Vt nur ^orinjon Sensitivitaets-Verluston "sinultan" 
,:uf zwei unterachiedliche Positionon in Uehfeld aufzumerken; 

•!S •3t ‘loojlich, die be^renzte Aufmerksankeitskapazitaet 
naoli den Fr,oritaeten der zwei indizierten Zielpositionen zu 
vertailen; 1.3) raeunliche Euweisung der Aufmerksamkeit heein- 
Flusst riicht nur d^e 3ennitivitaets-, sondern auch die "bias"- 
Parameter. 
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Titel: Ftinf Hypothesen der visuellen Raumwahrnehmuna 

Autor(en): Beckmann, Jdrg 

Anschrift: Frankfurter Str. 27, 3550 Marburg 

Fur die Wahrnehmung relativer Abstande zwischen Gegenstanden dienen dem 
visuellen Wahrnehmungssystem monokulare und binokulare Hinweisreize. Zu den 
letzteren gehbren Querdisparationen und Konvergenzwinkel. Die fiinf Hypothesen 
die in dieser Arbeit diskutiert werden, beziehen sich auf die Verrechnung der 
binokularen Hinweisreize fur einen raumlichen Tiefen- und Entfernungsein- 
druck: 

1. Die Hypothese der realitatsgenauen Tiefenwahrnehmung fordert die 
vdllige Kompensation der durch Entfernungsunterschiede hervorgerufenen 
Disparitatsanderungen. 

2. Die Disparitats-Invarianz Hypothese fiihrt die Wahrnehmung relativer 
Abstande allein auf die Querdisparation zuriick. 

3. Die relative Disparitats-Invarianz Hypothese gewichtet die Quer- 
disparitat entsprechend der Entfernung. 

4. Die von FOLEY formulierte effektive Disparitats-Invarianz Hypothese 
nimmt einen linearen Zusammenhang zwischen wahrgenommener und physikalischer 
Parallaxe an. 

5. Nach LUNEBURG gilt fur den visuellen Anschauungsraum die hyperbolische 
Geometrie. 

Die verschiedenen Hypothesen wurden an unterschiedlichen Reizvorlagen 
evaluiert. Die Hypothesen von FOLEY und LUNEBURG wurden mit primitiven 
Reizen (z.B. Lichtpunkte) bestatigt, wahrend reichhaltigeres Material eher 
zu realitatsgerechten EinschStzungen fiihrte. 

Die Untersuchung war als Entscheidungsexperiment konzipiert, indem zusatzlich 
die Reizvorlagen variiert wurden (zwei Reizvorlagen mit unterschiedlicher 
Reichhaltigkeit an geometrischen Informationen). 

Die Versuchspersonen (£ = 9) sollten im Herstellungsverfahren vorgegebene 
Einstellungen relativer Abstande an einem Vergleichsreiz reproduzieren. Die 
Standardreize wurden dabei als Leuchtkonfigurationen im Dunkelraum dargeboten 
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Titel: Frontalparal1 ele Geraden und flquidistanzkreise 

Autor(en): H. Scheiblechner 

Anschrift: FB Psychologie 

GutenbergstraBe 18 

3550 Marburg 

Frontalparallele Geraden (FPG, Gerade senkrecht zur Blick= 

richtung "geradeaus vorne") und Aquidistanzkreise (ADK, Kreiae 

mit dem Beobachter im Zentrum) werden seit tiber hundert Jahren 

untersucht (z.B. Helmholtz 3-Braht Experiment). Man erhoffte 

sich dadurch Aufschltisse liber die Geometrie des binokularen 

Sehraumes (z.B. Horopterproblem, binokulare visuelle Wahrneh= 

mungstheorien von Luneburg, Blank u.a.). Zur Ausschaltung mo= 

nokularer Tiefenindikatoren und der Erfahrung wurden die Expe= 

rimente im dunklen Labor mit wenigen, moglichst punktfbrmigen 

Lichtreizen durchgefuhrt ("primitiver Sehraum"). 

In vier Semester- und Praktikumsarbeiten wurden FPG- und ADK- 

Experimente in einem viel grbSeren Maflstab (7-25m) und Alltags= 

bedingungen auf einem ebenen Sportgelande durchgefuhrt. Die Vpn 

konnten durch Angelrollen je zwei an unsichtbaren Nylonschniiren 

befestigte Styroporkugeln rechts und links einer mittleren fest 

angebrachten Kugel radial bewegen, bis die Anordnung der Wahr= 

nehmung einer FPG bzw. eines ADK entsprach. Die Ergebnisse hiin= 

gen qualitativ und quantitativ von der Entfernung und dem hori= 

zontalen Sehwinkel ab. Meist werden die lateralen Enden zu stad 

einwarts gekrummt und haufig treten Asymmetrien, Schragstellun— 

gen und unterschiedlich gekrlimmte Kurvensegmente auf. 

Die lateral abnehmende Brechkraft des Auges und die monokulare 

und binokularen Tiefenindikatoren reichen zur Erklarung der Be= 

funde nicht aus. Am ehesten scheint die Theorie der 3-D Repra= 

sentation visueller Reize von D. Marr (1982) geeignet. Danach 

werden die aktuell generierten 3-D Modellbeschreibungen vorlie= 

gender Kurvensegmente mit gespeicherten 3-D Modellreprasenta= 

tionen von FPG- und ADK- Segmenten verglichen, was die Trans= 

formation von retinozentrischen in beobachterzentrierte und 

schlieBlich objektzentrierte Koordinaten durch den Bild-Raum- 

Frozessor erfordert. 
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Xitel: Eine friihe Funktion der Aufmerksamkeit 

in der linken und rechten Hemisphare 

Autor(en): Mir jam Eglin 

Anschrift: Institut fur Verhaltenswissenschaft der ETH Zurich 

Turnerstrasse 1 

ETH-Zentrum 

CH - 8092 Zurich 

Aufmerksamkeit kann generell von zwei Gesichtspunkten aus be- 

trachtet werden: einerseits als ein Mechanismus von beschrankter 

Kapazitat, reguliert durch die Prinzipien von Angebot und Nach- 

frage, andererseits als ein Mechanismus, welcher spezifische 

Funktionen in der Informationsverarbeitung erfiillen kann und 

operational definiert ist (Posner und Schneider, 1975). 

In meiner Arbeit habe ich eine friihe Funktion der Aufmerksamkeit 

bei der visuellen Wahrnehmung von Objekten untersucht. Da die 

Verarbeitung in der linken Hemisphare typischerweise als seriell, 

in der rechten Hemisphare hingegen als parallel betrachtel wild, 

wurde untersucht, ob das Zusammensetzen von bilateral prasen- 

tierten 'features' (z.B. Form, Farbe, Grosse etc.) zu Objekten, 

ein notwendigerweise serieller Prozess (Treisman and Schmidt, 

1982) laterale Asymmetrien zeigen wurde. Die Versuchspersonen 

suchten einen aus zwei 'features' zusammegesetzten Zielstimulus 

in einem 'disjunctive' (Distraktoren enthalten nur ein 'feature' 

des Zielstimulus) und einem 'conjunctive' (Distraktoren enthal¬ 

ten beide 'features' des Zielstimulus, aber nie in der gesuchten 

Kombination) Hintergrund. Es wurden keine lateralen Asymmetrien 

gefunden. Das Resultat wurde als Evidenz gegen eine seriell/pa- 

rallel Unterscheidung der Hemispharen interpretiert. Zusatzlich 

ist es ein Hinweis, dass sich eine fur die rechte Hemisphare 

postulierte spezielle Rolle fur sehr friihe Aufmerksamkeitspro- 

zesse (Jutai, 1984) nicht auf dieser Verarbeitungsstufe lokali- 

sieren lasst. 
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Xitel: Untersuchungen zu GALPERINs Theorie der Aufmerk- 

samkeit in den Fachern Deutsch, Mathematik und 

Englis c h 

Autor(en): Brigitte Rollett 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Wien# 
Abt. fiir Entwickl ungspsychologie und Padagogische 
Psychologic 
Liebiggasse 5 

A-1010 Wien 

Zu den theoretisch und empirisch 5uBerst mangelhaft abgeklarten 

Konstrukten zahlt die "Aufmerksamkeit" und "Konzentration". DaB 

es sich um einen problematischen Bereich handelt, zeigt die Tatsache, 

daB die gdngigen Konzentrationstests nur sehr mangelhaft miteinander 

korrelieren. 1976 stellte GALPERIN auf dem Internationalen Psychologen- 

kongreB in Paris seine Theorie der etappenweisen Ausbildung 

von Kontrollhandlungen vor. Aufmerksamkeit stellt danach kein 

selbstSndiges Phanomen; sondern einen Aspekt jeder Handlung dar. 

Auf der Grundlage dieser Theorie wurden drei Untersuchungen durchgefuhrt. 

1. Mathematik: 53 Schuler der 1. Klasse Hauptschule, die nach Aussage 
ihrer Lehrer viele Fluchtigkeitsfehler machten wurden in eine Versuchs- 
und Kontrollgruppe geteilt. AuBerdem wurden ein Rechentest, PSB, AVT 
und ein Fragebogen zu den Sozialdaten erhoben. In der Versuchsgruppe 
wurde das Erlernen der Kontrollhandlung in 15 Einheiten trainiert. In 
der Kontrollgruppe wurden Konzentrationsubungen durchgefuhrt und 
Mathematikaufgaben besprochen. Im ffbschluBtest ergab sich ein hoch- 
signifikanter Unterschied zwischen VG und KG sowohl in der Gesamtfehler- 
anzahl (VG: X=2,92 s=2,16/KG: x=9,23 s=4,07; p=0,000) als auch in der 
Fluchtigkeitsfehleranzahl (VG: x=2,92 s=2,16/KG: x=8f35 s=4,17; p=0,000) 
(M. L5RINCZ-MARKL). 

2. Englisch: Nach demselben Versuchsplan wurden 56 SchOler der 1. und 
2. Klasse Hauptschule untersucht. Trainiert wurde englische Grammatik 
und Rechtschreibfehler. Nach AbschluB der Untersuchung zeigten die 
SchQler der Versuchsgruppe hochsignificant bessere Ergebnisse beim Auf- 
finden von Fehlern in englischen Texten (I. NOWOTNY). 

3. Deutsch: In einer dritten Untersuchung wurden 60 Kinder der 4. Klasse 
Volksschule nach einem analogen Versuchsplan in der Rechtschreiben 
trainiert. Die Versuchsgruppe verbesserte sich gegenuber der Kontroll- 
gruppe um 60,41 %. Der Unterschied 1st hochsignifikant (A. LECHNER). 

Ober weitere Ergebnisse der Untersuchungen wird in dem Referat 

berichtet. 
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Titel: Stiraulusabhangigkeit der visuellen Persistenz 

Autor(en): Loretta Merz 

Anschrift: Institut fur Verhaltenswissenschaft ETH Zurich 

Turnerstrasse'1 

ETH-Zentrum 

CH - 8092 Zurich 

In drei Experimenten wurde der Einfluss verschiedener Stimulus- 

parameter auf die Dauer der visuellen Persistenz tachistoskopisch 

untersucht. 

Aufgrund der Theorien zur visuellen Reizverarbeitung fiel die 

Wahl des Reizes auf einfach foveal prasentierte Figuren, niimlich 

das Quadrat, das Dreieck und der Kreis. 

Die ersten zwei Experimente, die mit diesen drei Stimuli durch- 

gefiihrt wurden, zeigten einen deutlichen Stimuluseinf luss. So- 

wohl die Persistenz des Dreiecks als auch des Quadrates unter- 

scheiden sich signifikant von derjenigen des Kreises, wahrend 

zwischen dem Dreieck und dem Quadrat kein messbarer Unterschied 

in der Persistenzdauer zu finden ist. 

Im dritten Experiment bestanden die Stimuli aus Winkeln uncT 

Kreissegmenten, welche nach einem Zufallsmuster iiber der ganzen 

Stimuluskarte verteilt waren. Im Gegensatz zu den ersten beiden 

Experimenten konnte in diesem Fall kein signifikanter Stimulus- 

einfluss beobachtet werden. 

Diese Ergebnisse werden mit dem Raumlichen Frequenz Filter Modell 

und dem Einzelzell Feature Detektor Modell, zwei verschiedenen 

Theorien der visuellen Reizverarbeitung, konfrontiert. 
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Titel: Zur Bedeutung von Urteilshaufigkeit und UrteiIsrichtung bei der 

Wahrnehmungspraxis mit geometrisch-optischen Tauschungen 

Autor(en): H.-Peter Musahl und Viktor Sarris 

Anschrift: Fach Psychologie im Fachbereich 2 der Universitat -GH- 

Duisburg und 

Institut fur Psychologie der J.W. Goethe-Universitat 

Frankfurt am Main 

Mit dem Begriff "illusion decrement" wird in der klassischen wie in der neue- 

ren Forschungsliteratur zu geometrisch-optischen Tauschungen (GOT) der Befund 

bezeichnet, daft die wiederholte Beurteilung von GOT zu einer Reduktion der 

Tauschungsef fekte fiihrt. Zur theoretischen Erklarung werden einerseits biolo- 

gisch-sensorische Prozesse (Ermudung, Sattigung, geanderte Blickbewegungen) 

wie auch andererseits perzeptiv-kognitive Prozesse (Wahrnehmungslernen) her- 

angezogen. In einer Reihe eigener Experimente konnte eine Tauschungsabnahme 

nach Wahrnehmungspraxis jedoch nur unter ganz bestimmten lernparadigmati- 

schen und experimentell-prozeduralen Bedingungen nachgewiesen werden. 

In zwei weiteren experimentellen Studien zur Wahrnehmungspraxis mit einem 

Muller-Lyer-Tauschungsmuster wird untersucht, (a) inwieweit die Tauschungs¬ 

abnahme von der Anzahl der Urteile - bei insgesamt konstanter Inspektions- 

zeit - und von deren Annaherungsrichtung an die subjektive Fokalreizlange bei 

herstellungsmethodischem Vorgehen abhangig ist (Experiment I) sowie (b) wel- 

che Bedeutung die Ruckmeldungsrichtung ("richtig" vs. "falsch") und die Ruck- 

meldungshauf igkeit haben (Experiment II). - Beiden Untersuchungen lag zur 

Kontrolle experimentell bedingter "Erfahrungen" ein sog. "shift"-Versuchsplan 

zu Grunde. 

Die Hauptbefunde des Experiments I zeigen, daf3 die Urteilstrends sich bei 

insgesamt konstanter Inspektionszeit, jedoch variierter Urteilshauf igkeit, nicht 

signifikant voneinander unterscheiden. Dabei ist jedoch eine strenge Kontrolle 

der Urteilsrichtung zu fordern, urn das Entstehen von sog. Richtungspraferen- 

zen zu vermeiden. Die Variation der Rtickmeldungshaufigkeit in Experiment II 

ergab Wechselwirkungen hoherer Ordnung mit der Ruckmeldungsrichtung. 

Die Befunde stehen prizipiell im Einklang mit lernpsychologischen Erwartungen 

und verweisen auf die Notwendigkeit, bei der experimentellen Analyse des "Wahr- 

nehmungslernens" bei GOT die konkret realisierten Untersuchungsbedingungen 

auch und gerade hinsichtlich mdglicher Urteilstendenzen und "impliziter" Riick- 

meldungen besonders genau zu beachten. 
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Xitel: 

Wort/Bild-Interferenzen in der seraantischen 

_Entscheidungsaufgabe_ 

Autor(en): Wilhelm R. Glaser und Sabina U. Knodel 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Tiibingen 

FriedrichstraBe 21 

7400 Tubingen 1 

Urn zu untersuchen, wie die Kategorienzugehdrigkeit eines 

mit einem Bild Oder mit einem Wort wiedergegebenen Gegenstandes 

gefunden wird, bieten sich zwei Techniken an. Man kann die Vp 

entweder den Namen der Kategorie als Antwort auf einen Bild- oder 

Wortreiz nennen lassen (Kategoriennennen), oder man kann sie mit 

der Antwort ja/nein angeben lassen, ob der im Reiz reprasentierte 

Gegenstand zu einer bestimmten Kategorie gehbrt (semantische 

Entscheidung). In den meisten Untersuchungen zur semantischen 

Bild- und Wortverarbeitung fiihrten beide Methoden zu essentiell 

gleichen Resultaten (vgl. Smith & Magee, 1980). 

Zur Untersuchung des Zeitverlaufs der Wort/Bild-Interferenz 

wahlten Glaser und DUngelhoff (1984, Exp. 2) die Kategoriennenn- 

aufgabe, da sie der Stroop-Technik ahnlicher ist als die Ent¬ 

scheidungsaufgabe. Sie fanden eine Asymmetrie in der Bild- und 

Wortverarbeitung, die verbreiteten Hypothesen widerspricht: so 

der Geschwindigkeitshypothese Stroop-artiger Effekte und der 

Hypothese funktional gleichartiger semantischer Verarbeitung von 

Bildern und Wbrtern. 

Es wird ein Experiment (ahnlich Glaser & DUngelhoff, 1984) 

berichtet, das'der Frage gait, ob auch die Zeitverlaufsanalyse 

der semantischen Entscheidungsaufgabe die gleichen Resultate 

erbringt wie die der Kategoriennennaufgabe, oder ob sie weitere 

Eigenschaften der Wort/Bild-Asymmetrie zu zeigen vermag. 

Die Ergebnisse replizierten einerseits die wesentlich 

grdBere Interferenzanfalligkeit der Wortverarbeitung fur den 

Bilddistraktor, verglichen mit der relativen Immunitat der Bild- 

verarbeitung gegenuber dem Wortdistraktor. Andererseits zeigten 

sich jedoch wesentliche Abweichungen von den Resultaten der 

Kategoriennennaufgabe, die es nahelegen, erhebliche Unterschiede 

zwischen den kognitiven Prozessen zu postulieren, die beiden 

Aufgaben zugrundeliegen. . >c 
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BLOCHS GESETZ GILT NIGHT FUR DUNKELREIZ- 
ZEITSCHWELLE'N* 

W.H. Ehrenstein 

Neurologische Universitatsklinik mit Abteilung fur 
Neurophysiologie, Hansastr. 9, 7800 FREIBURG i. Br. 

Bereits GILDEMEISTER (Z. Sinnesphysiol. 48: 256, 1914) beobachtete 

eine Abweichung vom BLOCHschen Gesetz fur Dunkelreiz-Zeitschwel- 

n ("Lichtlucken"). Das Produkt Id x t (Id = Intensitat des un- 

terbrochenen Oauerlichts, t = Dauer der Lichtunterbrechung) war 

nicht konstant, sondern stieg als Funktion von Id an. Diese Fest- 

stellung beschrankte sich allerdings auf die dunkeladaptierte 

Fovea. In der vorliegenden Untersuchung wurden die Grenzen des 

BLOCHschen Gesetzes systematisch fur foveale und periphere Reize 

bei hell- und dunkeladaptierter Netzhaut bestimmt. Gemessen wurden 

Zeitschwellen fur einen Priifpunkt von 1°, der auf einem 20° groRen 

Hintergrund in Maxwellian view dargeboten wurde. Variiert wurde 

(1) die Leuchtdichte des Prufpunktes von 0.1 - 1.5 log troland, 

(2) die Leuchtdichte des Hintergrundes von 0 - 1000 troland und 

(3) der retinale Reizort von 0° - 50° Exzentrizitat. 

Es ergaben sich deutliche Abweichungen vom BLOCHschen Gesetz. 

Das Produkt Id x t stieg an (1) mit zunehmender Leuchtdichte des 

Prufpunkts, (2) mit abnehmender Hintergrundsleuchtdichte und (3) mit 

zunehmender retinaler Exzentrizitat. In der Fovea traten im Unter- 

schied zur Peripherie Abweichungen nur bei dunkeladaptierter Netzhaut auf. 

Das Abweichen der Dunkelreiz-Zeitschwellen vom BLOCHschen Gesetz 

weist auf eine zeitliche Asymmetric von An- und Abstiegsflanke des 

Rezeptorpotentials (insbesondere des Stabchenpotentials) hin, die 

durch Unterschiede in der Lokaladaptation fur Hell- und Dunkel- 

reize zusatzlich verstarkt wird. 

* Mit Unterstutzung der DFG (SFB 70, Teilprojekt A6) 
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Abteilung fur Psychologie 
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4800 Bielefeld 1 

Aufgaben vom Typ des kontinuierlichen Suchens verlangen von den 

Vpn, in einer Matrix von Buchstaben nach einem bestimmten, vor 

dem Durchmustern definierten Buchstaben zu suchen. Die Einfiihrung 

einer gleichzeitig zu bearbeitenden Zusatzaufgabe fiihrt zu einem 

paradoxen Belastungseffekt, der darin besteht, daB einerseits die 

Suchleistung - vertreten durch den Indikator der Suchgeschwindig- 

keit - beeintrachtigt wird, andererseits die Suchleistung - ver¬ 

treten durch den Indikator des Entdeckungsabstandes (die Vpn ent-’ 

decken den Zielbuchstaben, wahrend sie Zeilen oberhalb der Zeile, 

in der sich das Target befindet, durchmustern) verbessert wird. 

Diese widerspriichliche Befundlage ist verstandlich vor dem Hin- 

tergrund einer Zwei-Komponenten-Theorie des visuellen Suchens, 

die annimmt, daB wahrend des Suchens zwei Mechanismen - ein 

automatischer und ein kontrollierter - nebeneinander und unab- 

hangig voneinander aktiv sind. Nach dieser Theorie fiihrt eine zU- 

satzliche Beanspruchung zu einer kompensatorischen Verlangerung 

der Fixationsdauer. Von der Verlangerung der Fixationsdauer pro- 

fitiert der automatische Mechanismus, indem er die gewonnene Zeitj 

in eine VergroBerung des raumlichen Bereichs umsetzt, innerhalb 

dessen er wirksam ist. Die Ergebnisse unserer Experimente, in 

denen die Vpn unter der Bedingung 'Einfachtatigkeit' (Kontroll- 

bedingung) und unter der Bedingung 'Zusatztatigkeit' (die Zusatz¬ 

aufgabe bestand in einer akustischen Detektionsaufgabe) zu su¬ 

chen hatten, stiitzen unsere Vermutungen zur Funktionsgrundlage 

des paradoxen Belastungseffekts. 
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Warum ist 'O' in 'H's leichter zu entdecken als 

'H' in 'O's ? Erste Hinweise zur Aufklarung die- 

ser Asymmetrie. 

Cristina Meinecke 

Anschrift: 
Universitat Bielefeld 

Abteilung fiir experimentelle Psychologie 

48oo Bielefeld 1 

Die verges tell ten Untersuchungen haben das Ziel, sehr friihe 

Verarbeitungsstufen im ProzeB der visuellen Wahrnehmung zu 

analysieren (Julesz:preattentive perception, Marrrprimal 

sketch). Dazu wurde eine Aufgabe realisiert, bei der Vpn in 

einer 15o msec dargebotenen Zeile von Hintergrundreizen (non¬ 

text) das Vorhandensein eines Zielzeichens (Target) entdecken 

sollten. In dieser Aufgabe werden sowohl die Reaktionszeit, 

als auch die Entdeckungshaufigkeit, in Abhangigkeit von der 

Position des Targets in der Zeile, als Indikator fur die 

Schwierigkeit der Entdeckung herangezogen. 

In einem ersten Experiment wurden zwei Suchbedingungen reali¬ 

siert: Target:0 / KontextiH bzw. Target:H / Kontext:0. Hier- 

bei ergaben sich groBe Suchleistungsunterschiede: das'O' wurde 

haufiger und schneller entdeckt als das 'H'. Dieses Ergebnis 

legt die Vermutung nah, daB der figurale Unterschied zwischen 

Target und Kontext auf der Dimension 'rund/eckig' (Neisser 67) 

kein befriedigender Ansatz zur Beschreibung der Suchleistungs¬ 

unterschiede in dieser Art von Aufgabe darstellt. 

Es wurde daraufhin eine systematische Variation der figuralen 

Eigenschaften des Zeichens 'O' vorgenommen und in analogen 

Suchbedingungen zum Ausgangsexperiment als Reiz verwandt. 

Ziel dieser Experimente ist es, mehr AufschluB dariiber zu 

erhalten, welche Merkmale des Reizmaterials von Mechanismen 

Oder Prozessen ausgenutzt v/erden konnen, die auf sehr fruhen 

Verarbeitungsstufen angesiedelt sind. 
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In mehreren Altersvergleichen wurde versucht, die l&ngeren 
Reaktionszeiten dlterer Vpn auf Defizite in bestimmten Ver- 
arbeitungsstuf en zuriickzuf iihren. Es ergaben sich aber 
uberwiegend Hinweise auf eine unspezifische alters««abhan- 
gige Verlangsamung des Informationsverarbeitungssystems 
(Cerella. 1980; Salthouse, 1982). Plude & Hover (1981) ha- 
ben die altersabhdngige Performanz nicht uber verschiedene 
Verarbeitungsstufen sondern Uber verschiedene Verarbei- 
tungsmodi (automatisch vs. kontrolliert i. S. von Schneider 
& Shiffrin,1977) verglichen. In einer Kartensortieraufgabe 
fanden sie nur bei der kontrollierten Suche einen Altersun- 
terschied. 

Im Rahmen einer visuellen Suchaufgabe mit Buchstaben und 
Ziffern wurden die Suchmengen, die Zielreizmenge und die 
Beziehung zwischen Zielreizen und Ablenkern variiert. Der 
Vergleich der Donders C Reaktionszeiten von 30 itingeren und 
30 alteren Vpn (Alter unter 30 und uber 55) spricht im 
Gegensatz zu Plude & Hoyer fiir eine unspezif ische Verlang¬ 
samung, die nicht abhangig ist von automatischem Oder kon- 
trolliertem Verarbeitungsmodus (konsistentes vs variables 
Mapping). Jedoch wurden Interaktionen zwischen Zielreiz/Ab- 
lenkern und Alter beobachtet, fiir die es zur Zeit keine 
schliissige Erkldrung gibt. 

Cerella, J. & Poon, L.W. & Williams, D.M. Age and the Comp¬ 
lexity Hypothesis. in Poon, L.W. (Ed.) Aging in the 
1980s. APA, Washington D.C., 1980. 

Plude, D.j. & Hoyer, W.J. Adult Age Difference in Visual 
Search as a Function of Stimulus Mapping and Processing 
Load. Journal of Gerontology, 1981, 39, 598-604. 

Salthouse, T.A. & Somberg, B.L. Isolating the age deficit 
in speeded performance. Journal of Gerontolocry. 1982, 37, 
59-63. 

Schneider, W. & Shiffrin, R.M. Controlled and automatic 
information processing: I. Detection, search and atten¬ 
tion. Psychological Review, 1977, 84. 1-66. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Thomas Schinauer& G.Reinert 

Psychologisches Institut der 

Ruhr-Universitat Bochum 

und freien 

AS Kognitions- und Umweltpsychologie 

In einem Experiment zur Analyse der Reproduktion visuell 

vorgegebener UmriBfiguren wurden neben der figuralen 

Komplexitat die Zeichnungsart und der Bedeutungsgehalt 

variiert. 

Sowohl in den Gesamtbewegungszeiten als auch in den 

motorischen Zeiten und Haltezeiten zeigen sich ausgepragte 

Interaktionen zwischen Zeichnungsart und Komplexitat, 

wobei der Bedeutungsgehalt eine untergeordnete Rolle 

einzunehmen scheint. Dies deutet auf einen aufgabenab- 

h&ngigen Austausch der Verarbeitungsstrategien hin. 

Dagegen lassen sich auf einem elementaren Analyseniveau 

nur sehr geringfiigige sequentielle Effekte nachweisen, 

was nahelegt, daB die Bewegungskontroll© ubergeordnet 

schemagesteuert erfolgt. 

Die bisherigen Uberlegungen werden durch Auswertimgen 

der subjektiven Skalierung zur Bedeutungshaltigkeit 

und Komplexitat erganzt. 
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Bei der sogenannten Tei1berichtsprozedur wird der Vp durch vereinbarte Zei- 

chen signalisiert, welcher Teil eines dargebotenen Displays zu reproduzieren 

sei. Im typischen - auf Sperling zuriickgehenden - Experiment enthalt das Dis¬ 

play 12 Zeichen, in 3 Zeilen a 4 Zeichen angeordnet. Wird das Tei1berichts- 

signal (fur eine jeweils zufallig ausgewahlte Zeile) etwa gleichzeitig mit dem 

Display geboten, so werden bis zu 4 Items (=100% einer Zeile) berichtet. Wird 

hingegen Ganzbericht (GB) gefordert - d.h. so viele wie moglich von alien 12 

Items zu berichten - so werden 4-5 (=33-42%) reproduziert, unabhangig vom 

Zeitpunkt des Selektionssignals. Wird im Teilbericht (TB) das Signal verzbgert 

so sinkt die Leistung schnell auf 40-50% (ca. 2 Items) (Verlust des TB-Vor- 

teils). - Wir haben andernorts argumentiert, daB der TB-Verlust nirht durch 

Verblassen einer (ikonischen) Reprasentation, sondern durch Interferenz bei 

der Bereitstellung der Items fur die Reproduktion erklart werden kann. Daraus 

folgt, daB eine Reduktion der Anforderung, alle 4 Items einer Zeile berichten 

zu sollen (auch wenn dies keineswegs oft tatsachlich geschieht), den TB-Ver¬ 
lust senken rni/Bte. 

Deshalb wurde ein Experiment durchgefUhrt, in dem die Anzahl (R) der zwangs- 

weise zu berichtenden Items bei Teil- und Ganzbericht aus einem 3x4 Display 

von R=l-4 variiert wurde. Ein TB-Verlust trat nur bei R=3-4 auf. AuBerdem 

zeigte sich, daB der GB relativ zur Anforderung (R) immer viel besser als der 

TB abschnitt. Letzterer zeigte einen eher exponentiel1en Abfall in Abhangig- 

keit von R (liber Selektionszeitpunkte gemittelt). - Eine naheliegende (konven- 

tionelle) Erklarung dieser Befunde wurde besagen, daB der TB-Verlust nur auf- 

tritt, wenn die Gesamtheit der bereit zu haltenden Items die Gedachtnisspanne 

(7-2) ubersteigt. Dies ist erst bei R=3 (namlich 3x3 Zeilen =9) der Fall. 

Dieser Ansatz laBt jedoch die Unscharfen des Gedachtnisspannenansatzes selbst 

auBer acht wie auch die Tatsache, daB nach dem vorliegenden wie auch anderen 

Experimenten die Gedachtnisspanne je nach Anforderung auf 4 - 6,5 Items ge- 

schatzt werden muBte, so daB auch bei R=2 schon ein TB-Verlust zu beobachten 
sein sollte. Dies wird diskutiert werden. 
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Globale Figurmerkmale werden nicht unbedingt schneller extra- 
hiert als lokale Merkmale. Globale Merkmale konnen aber in 
Abhangigkeit von der Aufgabe besser beachtet und fur die Ant- 
wort ausgewahlt werden als lokale Merkmale. Die unterschied- 
liche Beachtbarkeit globaler und lokaler Merkmale wurde in 
Versuchen mit kurzfristiger und wechselnder Aufgabendefinition 
untersucht. 

Innerhalb der Versuche waren variierend entweder ein globales 
Merkmal (Form) Oder (exclusive) ein lokales Merkmal (z.B. die 
Position eines konstituierenden Liniensegments) relevant. Die 
dargebotene Figur sollte nach dem jeweils relevanten Merkmal 
klassifiziert werden. Das jeweils relevante Merkmal wurde 
durch einen Ton (hoch oder niedrig) angezeigt. Variiert wurde 
aas SOA zwischen dem Ton und der zu klassifizierenden Figur. 

Die Ergebnisse zeigen eine nur geringfiigig schnellere Ein¬ 
stellung auf das relevante globale Merkmal. Es wurden Stroop- 
Interferenzeffekte des irrelevanten globalen Merkmals fest- 
gestellt, wahrend das irrelevante lokale Merkmal keine Stroop- 
Interferenz bewirkt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf 
das Konstrukt der besseren Beachtbarkeit und Auswahlbarkeit 
eines globalen Merkmals fur die Festlegung einer Handluna 
diskutiert. 
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Wahrnehmung und Handlungsplanung: Das Postcuing- 
Paradigma 

Autor(en): Odmar Neumann & Robert Koch 

Anschrift: Abteilung fur Psychologie 
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Es wird uber ein neues experimentelles Paradigma berichtet, das 

sich zur Untersuchung der Planung einfacher Handlungssequenzen 

eignet: Die Vp sieht auf einem Bildschirm eine Sequenz von Pfei- 

len, von denen jeder entweder nach rechts Oder nach lin-ks zeigt. 

Die Aufgabe besteht darin, diese Sequenz zeitgleich zu reprodu- 

zieren. Die Antwortmodalitat (Sprechen Oder Tasten driicken) und 

die Zuordnungsregel (z.B. Pfeil nach links = rechter Zeigefinger 

Pfeil nach rechts = rechter Mittelfinger) werden jedoch erst nact 

Darbietung der Pfeilsequenz durch einen Indikator festgelegt 

(Postcuing). Dadurch ist es moglich, die Zeit fur die Ubersetzunc 

einer nicht handlungsbezogenen Representation der Reizsequenz in 

einen Handlungsplan (eine zur Steuerung der Handlung benotigte 

und fur ihre Einleitung hinreichende Reprasentation) zu messen. 

Die Befunde zeigen einen in der Regel monotonen Zuwachs der Pla- 

nungszeit mit der Zahl der zu planenden Handlungseinheitert. Un- 

terschiedliche Antwortmodalitaten und Zuordnungsregeln wirken 

sich teils auf die Steigung, teils auf den Ordinatenabschnitt 

der Planungsfunktion aus. Aus den bisherigen Daten kann geschlos 

sen werden , daB (a) der Handlungsplan eine abstrakte raum-zeit- 

liche Struktur beinhaltet, in der Detailmerkmale der Handlungs- 

einheiten noch nicht reprasentiert sind, und daB (b) in bestimm- 

ten Fallen diese Struktur bereits in der Wahrnehmungsphase der 

Reizsequenz entnommen werden kann. 
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V.'ir stellen ein neues Paradigma zur Bewegungsvorbereitung 

vor. Mit Kilfe dieses Paradigmas lassen sich fur bestiramte 

Fragestellungen Aussagen Uber die Reihenfolge kognitiver 

Prozesse iiberpriifen - z.B. ob eine Prozesstufe vor oder 

nach einer anderen durchlaufen wird. 

Unser Paradigma entsprich einer modifizierten Wahlreaktions- 

Aufgabe. Hierbei werden vier fasten (Zieltasten) genau 

vier Reizen zugeordnet. Diese vier Zieltasten bilden 

die Endpunkte der vertikalen Schenkel des GroBbuch- 

stabens H. Zwischen den Zieltasten eines vertikalen 

Schenkels befindet sich jeweils eine Zwischentaste und 

in der Mitte des horizontalen Schenkels eine Ruhetaste. 

Die Antwort auf einen Reiz muB in der Reihenfolge - 

Verlassen der Ruhetaste, Betatigen der Zwischentaste, 

Betatigen der Zieltaste - mit dem Zeigefinger der be- 

vorzugten Hand so schnell wie mbglich durchgefuhrt werden. 

Die Reaktionsdauer bis zur Betatigung der Zwischentaste 

gibt hierbei Aufschliisse liber die Beendigung von Prozess- 

stufen bei der Informationsverarbeitung. Die Reaktions¬ 

dauer wird hierbei durch mbgliche Bewegungsvorbereitung 

aufgrund von Pre-Cuing verkiirzt. 
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Spriel If? und einfachp parallple Modp]1p dpr In forma t-i ons- 
verarbeitung sind in der kognitiven Psychologie uberaus 
popular, wohl weniger wegen ihrer Plausibilitat, als wegen 
der Einfachheit, mit der sich aus ihnen Reaktionszeit- 
Vorhersagen ableiten lassen. Psychologisch realistischere 
Modelle besitzen dagegen oft Eigenschaften, die sich nicht 
intuitiv erkennen lassen, sondern mathematische Techniken 
fiir ihre Analyse erfordern, die nicht in der Reichweite ex- 
perimenteller Psychologen liegen. 

Es soil eine Klasse von Modellen vorgestellt werden, mit 
denen sich Reaktionszeit-Vorhersagen auch fiir weitaus kom- 
plexere Aufgaben-Strukturen ermitteln lassen, z.B. wenn sich 
einzelne Teilprozesse zeitlich iiberlaopen. Als TeilnrozeB- 
Struktur kann ein beliebiges Netzwerk (ohne Zyklen) angenom- 
men werden; wenn die Zeiten fiir die Teilprozesse exponential- 
oder gamma-verteilt sind, lassen sich mit einfachen Mitteln 
Erwartungswerte und Varianzen der Reaktionszeiten bestimmen. 
Ebenso lassen sich ohne Aufwand Reaktionszeit-Vorhersagen 
fiir Experimente ableiten, in denen Teilprozesse zu unter- 
schiedlichen Zeitpunkten gestartet werden (pre-cueing- 
Experimente, SOA-Funktionen etc.). 
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Die Verursachungsfrage des als "Stroop-Effekt" bekannten 
Farbe-Wort-Interferenzphanomens muB nicht notwendigerweise 
auf Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Erklarungs- 
alternativen (Input vs. Output, Early vs. Late Selection 
etc.) reduziert werden. 

Die bisherige Erforschung des Phanomens liefert geniigend 
Hinweise, die zu der Vermutung AnlaB geben, daB an der 
Beeintrachtigung der Aufgabenbearbeitung in der iiblichen 
Stroop-Bedingung - verbales Benennen der Farbe eines in- 
kongruenten Farbwortes - mehrere Interferenzarten betei- 
ligt sind. 

Zur Prufung dieser Annahme und naheren Bestinunung von 
AusmaB und Charakteristik auftretender Interferenzen eig- 
net sich eine experimentelle Anordnung, in der die im 
Stroop-Versuch relevanten Faktoren REIZART (Inkongruenz-/ 
Kongruenz-/Kontrollreize), AUFGABE (Benennen der Farbe/ 
Lesen des Wortes) und ANTWORTFORM (kompatibel/nichtkom- 
patibel mit dem relevanten Reizaspekt) systematisch vari- 
iert werden. 

Eine solche Durchfuhrung erbrachte fur inkongruente Reize 
Reaktionszeitverlangerungen unterschiedlichen AusmaBes in 
drei Bedingungen: Der geringste Interferenzbetrag zeigte 
sich beim Benennen der Farbe mit kompatibler Antwortform, 
ein hoherer beim Lesen des Wortes mit nichtkompatibler 
Antwortform und der hdchste beim Benennen der Farbe mit 
nichtkompatibler Antwortform. 

Dieses Ergebnis legt den SchluB auf das Auftreten von min- 
destens zwei sich einander ausschlieBender Interferenz¬ 
arten nahe, die in der kritischen Stroop-Bedingung - Be¬ 
nennen mit nichtkompatibler Antwortform - vermischt sind. 

Die Konsequenzen, die sich hieraus fur die Wahl angemes- 
sener Bedingungen bei der Uberpriifung jeweiliger Modell- 
vorstellungen ergeben, sind zu diskutieren. 
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Verschiedene Autoren vertreten die Auffassung, daB die beiden 

Hirnhemispharen liber voneinander relativ unabhangige und be- 

grenzte Verarbeitungskapazitaten verfiigen. Gleichzeitig sind 

beiden zum Teil unterschiedliche psychische Funktionen zugeord- 

net. Nach diesem Konzept ergeben sich fiir psychische Prozesse in 

der Ausfiihrungszeit Nachteile, wenn die beteiligten Teilprozesse 

vorrangig in einer Hemisphare ablaufen (intrahemispharische In¬ 

terferenz), gegeniiber ihrer Lokalisation in unterschiedlichen 

Hemispharen, wo die Gesamtkapazitat des Systems besser ausge- 

nutzt wird. Green (1984) iibertragt dieses Konzept auf die late- 

rale Darbietung visueller Reize, die bekanntermaBen ihre Pro- 

jektion in die contralateralen Hemispharen zur Folge hat. Fiir 

die ebenfalls contralateral gesteuerte Antwortausfiihrung mit 

der Hand ergab sich namlich dann ein Zeitvorteil, wenn Reiz und 

motorische Reaktion von verschiedenen Hemispharen verarbeitet 

werden. Dies legt eine morphologische Erklarung einiger Effekte 

raumlicher Kompatibilitat von Reiz und Antwort nahe. 

Dies wurde in einem Reaktionszeitexperiment - ahnlich jenen von 

Green - iiberpriift, in dem zentral bzw. links- und rechtslateral 

dargebotene Reizpaare auf Gleichheit bzw. Verschiedenheit hin 

zu beurteilen waren. Die Antworten wurden mit Mittelfinger und 

Zeigefinger einer Hand abgegeben. Damit kann gepriift werden, 

inwieweit Reaktionszeiten fur lateral projizierte Reize vom 

(begrenzten) Zugriff auf die gleiche Hemisphare wie die Antwort- 

verarbeitung oder von der Kompatibilitat von Reizposition und 

relativer Position des Fingers, mit dem zu reagieren war, ab- 

hangt. Die Ergebnisse sprechen eindeutig gegen eine Erklarung 

des Kompatibilitatseffektes durch intrahemispharische Inter¬ 

ferenz, aber auch gegen eine einfache Erklarung durch iiberein- 

stimmende Positionseigenschaften von Reiz und Antwort. 
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Bei visuellen Klassifikationsexperimenten mit raumlichem 
Antwortmuster zeigt sich, da!3 eine raumlich kompatible 
Eigenschaft des Reizes - unabhangig davon, ob relevant fur 
eine Antwort Oder nicht - die Reaktion beschleuniat. Nach 
Nicoletti & Umilta (1384) lassen sich drei Arten von Kompa- 
tibilitat unterscheiden: 

1. raumliche Kompatibilitat (antwortrelevante Position) 
2. Simon-Effekt (antwortirrelevante Position) 
3. symbolische Kompatibilitat (Korrespondenz des verbalen 

Labels zwischen Reiz und Antwort) 

Hedcre & Marsh 1975j fanden bei symbolischer Kompatibilitat 
auch dann eine Antworterleichterung, wenn die rdumliche 
Position des Reizes entaegengesetzt zur Antworttaste war 
und zwar genau in den Fallen, wenn bei binaren Farbattri- 
buten das aegenteilige crenannt werden muflte. Sie erklarten 
diesen Befund durch einen "logical recoding" Prozess. Ahn- 
liches fand sich auch fur Stroop-Aufcraben (Simon. 1979). 

In mehreren Wahlreaktionsexperimenten sollen folgende Fra- 
aen diskutiert werden: 

1. wie generell ist das Phanomen des "recodings" 
2. wieweit lassen sich Simon-Effekt und symbolische Kompa¬ 

tibilitat gemeinsam erklaren 
3. liegt die Erklarung in der logischen Konsistenz von Ope- 

rationen auf der Antwortauswahlebene 
4. oder spielen intrahemispharische Interferenz eine Rolle? 

Dazu wurden Experimente durchaeftihrt. die das Simon-Effekt 
Faradiama benutzen: Position des Reizes relevant oder irre¬ 
levant. Orientieruna eines Pfeils irrelevant oder relevant 
mit Gleich- und Verschieden-Antwortzuordnung. Bei Antwort 
mit dem Seigefinaer beider Hande zeiat sich ein normaler 
Kompatibilitatseffekt fur die Gleich-Bedingung aber ein 
"recodina"-Effekt der linken Hand in der Verschieden-Bedin- 
auncr. Urn Hemisphareneffekte zu uberprufen, wurde ein Exper¬ 
iment mit veranderter Antwort (innerhalb) einer Hand durch- 
aefiihrt. Anhand dieser Eraebnisse soil der Wert der "recod¬ 
ina"-Hypothese aegenuber einer hemispharischen Erklarung 
aetestet werden. 
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Die Untersuchung verfolgt im Rahmen der experimentellen Asthe- 

tik die Theorie eines n-dimensionalen "Raumes" asthetischer 

Bedeutunaen, in dem auch Farbkompositionen loka]isiert werdan 

konnen. Fruhe Untersuchungen von Tannenbaum (1957) haben ge- 

zeigt, daB Farbtone in Beziehung zur Dimension der Aktivitat, 

Farbsattigung in Beziehung zur Dimension der Machtigkeit des 

Semantischen Differentials stehen. Der asthetische Farbraum 

soil in diesem Experiment zunachst auf das Vorhandensein der 

hypothetischen Dimensionen "asthetische Bewertung der Farben- 

kombination", "asthetische Bedeutung dunkler und heller Farben" 

und 'Ssthetische Bedeutung warmer und kalter Farben" untersucht 

werden. Dazu wurden den 33 Teilnehmern an der Untersuchung 

12 Farben zur Verfiigung gestellt, mit denen in quadratischen 

Rastern von 6x6 Einheiten je 10 Themen abstrakt dargestellt 

werden sollten (Harmonie, Disharmonie; Freude, Trauer; Machtig¬ 

keit, Schwachheit; Warme, Kalte; Aktivitat, Passivitat). Die 

mittlere Anzahl der Farben pro Thema, das signifikante Vor- 

herrschen dunkler bzw. heller Farben je nach Thema, das sig¬ 

nifikante Vorherrschen bestimmter Farben je nach Thema und die 

mittlere Komplexitat .der Komposition je nach Thema unter- 

stiitzen die Hypothesen der Untersuchung. 
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Die Phanomene, die allgemein unter dem Stichwort "Asthetik" diskutiert werden 
lassen sich aus der Sicht der experimentallen Psychologie zu drei verschiede- 
nen Fragestellungen systematisieren: 

(1) objektivierbare Aspekte des Stimulus (der unabhangigen Variablen): als 
"asthetisch" beurteilte Objekte/Situationen unterscheiden sich von ande- 
ren in (empirisch zu bestimmender) folgender Weise: ... ; 

(2) Abgrenzung einer besonderen Response-Klasse, z.B. nonverbale Praferenz- 
entscheidungen oder Identifizierung von verbal nicht waiter begriindbaren 
Giitebeurteilungen ("Ich finde es einfach schon."); 

(3) Konzeptualisierung als intervenierende Variable. 

Ich vertrete einen nicht-mediationstheoretischen, deskriptiven Ansatz. Grund- 
legend ist eine an J.J. Gibson (The ecological approach to visual perception, 
1979) anschliefiende Analyse (hier zunachst nur) der verfiigbaren optischen 
Stimulus-Information iiber "Objekte" und "Ereignisse". In Abhebung gegenuber 
den meisten bisherigen Arbeiten zum Thema bzw. der Wahrnehmungspsychologie 
allgemein wird nicht der statische Fall besonderer Formen oder figuraler Ver- 
haltnisse, sondern der Fall entweder durch Beobachter- oder Objektbewegung 
induzierter kinetischer Transformationen untersucht. AuBerdem wird nach der 
gegenstandlichen und ereignisspezifischen sowie der symbolischen Bedeutungs- 
haftigkeit der hergestellten Stimulus-Information gefragt, also nicht nur 
nach der abstrakten asthetischen Wertschatzung. 

In der okologischen Optik i.S. Gibsons wird der Stimulus (Stimulus-Informa¬ 
tion) geometrisch analysiert. Im Unterschied zur Psychophysik oder zum radi- 
kalen Behaviorismus wird nicht davon ausgegangen, daB strikt funktionale S-R- 

c+ 
oder R-S -Beziehungen auffindbar sind. Die verfilgbare Stimulus-Information 
erfordert zu ihrer tendenziell vollstandigen Entnahme ("pick-up") vielmehr 
eine mehr oder weniger ausgedehnte Beobachtungstatigkeit und (statt erzwingt) 
ermoglicht ein bestimmtes Verhalten. 

Im (von uns z.Z. nur partiell zu realisierenden) vollstandigen Versuchsplan 
werden dementsprechend Versuchspersonen mit alien okologisch mdglichen, er¬ 
eignisspezif izierenden, geometrisch definierten Transformationen (und Kombi- 
nationen davon) iiber alle moglichen Objektklassen iiber a-le moglichen "Umge- 
bungen" in alien moglichen Zeitverlaufen konfrontiert - allerdings nur fiir 
einen Beobachtungsort/pfad, z.B. bewegt sich eine Kugel kontinuierlich be- 
schleunigend iiber eine leere schiefe Ebene oder fallt bei gleichzeitiger De¬ 
formation in einen Spalt usw. Als Response-MaBe wurden erhoben: explizite 
verbale "Asthetische" Beurteilung, frei formulierte Angabe zum impliziten Be- 
deutungs- und Symbolgehalt, Bildung einer (abstrakten) Praferenzrangfolge. 
Wiinschenswerte Response-MaBe betreffen u.a. Betrachtungsdauer und -wiederho- 
lungen, Registrierung von Augenbewegungen (scanpaths) und interaktive Ein- 
griffe der Versuchspersonen in das dargestellte Geschehen. Die Datenauswert- 
ung wird bis zum Tagungsbeginn abgeschlossen sein. 
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Abstract 

Wie beurteilt ein Betrachter unterschiedliche Proportionen 
des architektonischen Innenraumes im Hinblick auf dessen 
Form bzw. Funktion? 

Diese Fragestellung der vorliegenden experiment.Untersuchung 
basiert auf Ansatzen der experim. Asthetik des letzten Jhdt's 
('Flachen'untersuchgn von FECHNER 1871, 1897), auf versch. 
architekton. Proportionslehren (ALBERTI 1450, LE CORBUSIER 
1922, VITRUV 33v.Chr. u.a.), auf gestalttheoretischem 
(ARNHEIM 1955, v.EHRENFELS 1922, METZGER 1975) und phano- 
menologischem Hintergrund (BOLLNOW 1976, DURCKHEIM 1932). 

Vorgehen und Methods: Dem Hauptversuch liegen 11 Hypothesen 
zugrunde, die u.g. Raumaspekte und die unterschiedlichen 
Stichproben (PH- vs. Arch.stud., n= jeweils 40) betreffen. 
12 perspektivische Darstellungen von Innenraumen werden 
jeder VP zur Beurteilung vorgelegt. 
aV: Eindrucksdifferential mit 8 bipolaren Skalen fur die 
Dimensionen E und A (KASMAR VIELHAUER 1970, OSGOOD 1957) 
und ein allgemeines Wohlgefallensrating. Die Dimensionalitat 
der Variablen wird nach Erhebung nochmals anhand 2- u.4fakt. 
FA’s uberpriift. 
uV: Zur Auswertung der Ergebnisse des formalen Raumaspekts 
werden die uV’s Proportion (A), Hbhe des Raumes (B) und 
Ausbildung (Gruppenfakt.C), fiir den funktionalen Aspekt 
Funktion (A), Hbhe (B) und Ausbildung(C) jeweils einer mehr- 
faktoriellen VA (2x3x2fakt.Designs) unterworfen. Getestet 
werden Haupteffekte, Interaktionen 1.+2.0rdnung sowie Tripel- 
interakt. fur den funktionalen Aspekt. 

Ergebnis FA: Die urspriinglichen Dimensionen werden bestatigt. 
Eindimensionalitat ist nicht fiir alle Variablen gegeben. 
Faktorenstrukturen sind gruppenspezifisch unterschiedlich. 

Ergebnis VA: Die FECHNERschen Flachenbefunde lassen sich nicht 
direkt auf Raumproportionen ubertragen. Asthetische Raum- 
qualitat ist nicht allein auf optimale Zahlenverhaltnisse 
reduzierbar. Der gastalttheoret. Ansatz bietet vor den Pro- 
portionslehren die umfassendere Erklarungsmbglichkeit fiir 
die vorliegenden Unt.ergebnisse. Raum"stereotype" (funktio- 
naler Aspekt) sind nicht durchgangig nachzuweisen. 
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Immer haeufiger werden Kommunikationsprozesse aller Art ueber 

bildliche Zeichensysteme abgewickelt; ein Bexspiel hierfuer 

stellen Piktogramme dar, die zur Regelung von Verkehnsstroemen 

eingesetzt werden. Solche Piktogramme muessen optimal aus der 

Feme erkennbar sein. Die Arbeit untersucht eine Groesse, die 

hierauf einwirken koennte - den Abstraktionsgrad. 

Eine Analyse der in der Praxis eingesetzten Piktogramme 

zeigte, dass auch innerhalb des fuer Piktogramme 

charakteristischen Abstraktionsspektrums verschieden abstrakte 

Loesungen fuer identische Motive verwendet werden. In der 

Literatur wurden zwar Hinweise auf die Effektivitaet abstrakter 

Darstellungen gefunden (u. a. Ryan & Schwarz 1956, Dwyer 1967, 

Dwyer & Parkhurst 1982), zu dem hier skizzierten Problem liegen 

jedoch offenbar noch keine Untersuchungen vor. 

In einer 1. Studie wurden daher 3 Motive in 3 

Abstraktionsgraden Befragten in einer jeweils zufaelligen 

Reihenfolge zur Einschaetzung der Fernerkennbarkeit vorgelegt. In 

einer 2. Studie wurden die 9 Piktogramme auf einem 

konzeptadaequaten Eindrucksdifferential beurteilt. In einer 3. 

Studie wurden die Piktogramme in einer Realsituation getestet, 

bei der die Vpn auf die Piktogramme zugingen und dabei die 

Erkennbarkeitsentfernung notierten. 

Die Resultate der drei Studien stuetzen einander. Danach 

beeinflussen selbst geringe Variationen des Abstraktionsgrades 

die Fernerkennbarkeit. Optimal scheint ein mittlerer 

Abstraktionsgrad zu sein, der keine unnoetigen Details mehr 

enthaelt, die das Piktogramm aus der Feme "verschwimmen" lassen 

koennten, andererseits aber auch noch genuegend Details aufweist, 

so dass die Verstaendlichkeit noch gewaehrleistet ist. 
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Abstract 
Im Zusammenhang einer Untersuchung iiber emotionale Aspekte asthe-| 

tischen Urteilens wird die Rolle der Assoziationen geklart. 

FECHNER hielt sie fiir den wichtigsten Bestandteil des a sthetischeii 

Urteils. Aus seiner "Vorschule der Asthetik" wird die Hypothese 

(l) abgeleitet, daft die Menge der Assoziationen, die zu Kunst- 

werken produziert wird, positiv mit der Beurteilung anhand der 

Skala schbn/haftlich korreliert. Weiter nahm FECHNER an, daft die 

Qualitat der Assoziationen mit der Bewertung von Kunstwerken zu- 

sammenhangt. Die Rolle der Assoziationen wird nun unter 2 ex- 

perimentellen Bedingungen verfolgt: (2) Hat der emotionale Zu- 

stand des Rezipienten einen Einfluft auf Menge und Qualitat der 

Assoziationen und (3) inwieweit wirkt sich der emotionale Gehalt 

von Kunstwerken auf Menge und Qualitat von Assoziationen aus.J 

Drei Gruppen von je 15 Vpn (Studentinnen der Ruhr-Universitat 

Bochum) wurden mittels VELTENs mood induction procedure in ver- 

schiedene emotionale Zustande versetzt (gehobene, deprimierte, 

"neutrale" Stimmung). Sie beurteilten 3 Gruppen von Kunstwerken 

(Dias; je 5 frbhliche, traurige, "neutrale" Bilder) auf einem 

semantischen Differential und produzierten anschlieftend Asso¬ 

ziationen, die von 11 Experten in 3 Kategorien eingeteilt (Freudt 

Trauer- und neutrale Assoziationen) und dann entsprechend ver- 

rechnet wurden. Die Ergebnisse zeigen, daft (l) die Korrelation 

zwischen Assoziationsmenge und schbn/haftlich-Skalierung zwar 

signifikant, aber dennoch zu gering ist, urn FECHNERs Auffassung 

zu stiitzen. Dagegen ergibt sich (2) eine deutliche Abhangigkeit 

jder Assoziationen vom emotionalen Zustand des Rezipienten und 

j(3) vom emotionalen Gehalt der Bilder. Schluftfolgerung: Im 

iProzeft der Interpretation von Kunstwerken regulieren emotionale 

Bedingungen die Art und Weise der assoziativen Bedeutungsver- 

leihung. 153 
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PHOHLit : 1st das Phanomen der literarisehen Bedeutung im Rahmen 
ues Rofcniliven Paradir-;mas der Psycholorie erkl':rbarV 
Empirisehe L11 e ra t ur v; i s s e n s c ha ft und Textverstchensforschung ze 
;Zcn die i'iotwendi^lceit konstruktivistischer Erklarun^en auch fiir 
literarischos Textverstandnis. Ilierbei bestehen die hauptsachli 
en Derizite in man(::eInner empirischer Pundierung. 
i-YJRjy;: : 1 . Die handlun' sre.;ulierenden i'onventionen literari 
scher Verstehensprozesse werden XOKTBXTnbhan;--ig wirksarn. 2. Die 
hand lun-sre, ulierenden i'onvent ionen literarischer Verst ehensnro 
zesse werden ZIELs^ezilisch wirksarn. 3. Die Zuordnung der Ziel- 

ir0,ri1ie,?£t-''Cr;kiTialcn zur E CODIKO bzw. RETUIEV/LUITUATION WIUKT 
J2j5ZI : av.f die ,1 ktivierung handlungsregulierender Konventio 
neu literarici.-her Verstehensprozesse. 

(a) Operationalisiernng der abhangigen Variablen durch 
ein 2X2 Experiment mit free recall, (b) ■" 
e.inera 2X2X2 recognition Experiment. 
XRG-EK1IUSX; Die ''.y pot he sen 1 und 2 
pothose 3 mufi aogelebnt v/erden. 
Literarisches Textverstfindnis kann 
tynen expliziert v/erden. hit einem 

^h 

Ilypothesenpi-Ufung mit 

kdnnen bestatigt werden, hy- 

als Ournme aus drei Elaborati 
.- .T- —. Verstehenszielkonflikte mess 
enden in^erenztyp konnte die Dominanz des Zielfaktors auf litera 
r.inches Textvcrotandnis nacligewiesen werden. Opezifische kontex^ 
mePivr.ale irnplizieron die nktivierung von Verstehenszielen. 
DTr-ki1 3.0: : Die ko .nitive Erklarung literarischer Bedeutung 
wire allgernein bestatigt. Das Auf t re ten drei spezifischer Ela- 
Uorationstyoen indiziert vor allem die handlungsregulative Punk 
tion :.er sogenarmten "Asthetik-Konvention" wahrend des literari 
senen Verstehens von Texten. 
Die konzepte Encoding und Retrieval sollten aufgrund der Ergeb- 
nisse theoretisch modifiziert werden: Die bezeiehnen vermutlich 
mcht primdr objektbezogene Teilprozesse des Verstehensvorrange 
sondern zwei differenzierbare situative J'iinfluBgroBen.Demnach ' 

systernatisch holistische Beschreibung von VERSTEHEN 
olhOZLoobN neben Text und Leser die EinflufigrSfien encoding und 
retrieval entheIten. Die Input-Output Problenatik bei der Besch 
-e'fi&rt011 iextverstehensProzeasen wird dadurch einer Lbsung zu- 

deutlich da!3 (a) zukunftige Porschungsarbeit 
7“ I1® hanal,mSsregulative Modelle literarisehen 

Ckeln und sollten und dafi dabei (b) auf P 
3ta U- rnn v f i*™10*6 viel Wert gelegt werden sollte.um den 

S Verbal is xerungen als Daten fUr literarisches Textver 
standnis prazisieren zu kdnnen. 
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Die Giiltigkeit der Mel-Skala (STEVENS et al. 1937 und 194o) ist 

oft in Zweifel gezogen worden (u. a. WARD 197o). Einwande gegen 

die zugrunde liegende Methode (Fraktionierungsmethode) wurden 

bereits von LORENZ 189o vorweggenommen. Ob die Ergebnisse aus 

Halbierung und Verdoppelung von Tondistanzen zu vergleichbaren 

Ergebnissen fiihren - wie in verschiedenen Lehrbiichern (z. B. 

ROHRACHER 196o) nahegelegt - ist ungenrilft. Eine methodenkriti- 

sche Uberpriifung der Mel-Skala schien notwendig. 

Versuch 1: 16 Vpn stellten zu 11 verschiedenen Frequenzen zwi- 

schen 125 Hz und 12 kHz die 'halbe Tonhohe' iir. 

Fraktionierungsverfahren ein. 

Ein anderes Vpn-Kollektiv (16 Vpn) verdoppelte die 

zuvor in Versuch 1 als 'halbe Tonhohe' bezeichneten 

Frequenzen. 

Ergebnis: Halbierung und Verdoppelung fiihrten zu inkonsistenten 

Ergebnissen. 

Die Halbierungs- und Verdoppelungsergebnisse der Vpn 

streuen gleichverteilt iiber weite Bereiche der 

Frequenzskala. 

Versuch 2: 2o Vpn mittelten 4mal je 6 vorgegebene Tondistanzen 

im Bisektionsverfahren. Eine Uberpriifung der Urteils- 

konsistenz nach dem Bisymmetrie-Axiom (PFANZAGL 1959) 

laBt diese Methode fur die Skalierung von Tondistan¬ 

zen ungeeignet erscheinen. 

Zufallszahlen: Gute Ubereinstimmung zeigen die von STEVENS et 

al. 1937 mitgeteilten Versuchsdaten mit geome- 

trisch gemittelten Zufallszahlen, die aus den 

Zahlenbereichen zwischen loo Hz und den jewei- 

ligen Standard!requenzen gezogen wurden. 
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Nach einer Larmbelastung sind voriibergehend Veranderungen in der 

Lautstarkewahrnehmung iiberschwelliger Gerausche festzustellen 

(Temporary Loudness Shift; TLS). Solche Lautheitsanderungen ge- 

ben Hinweise auf das dynamische Verhalten des Gehors nach Larm¬ 

belastung und kdnnen so zum Verstandnis der bleibenden Larm- 

schwerhorigkeit beitragen. Da bei der Larmschwerhorigkeit ver- 

schiedene Frequenz- und Intensitatsbereiche in unterschiedli- 

chem MaBe betroffen sind, sollte auch in Experimenten die Wir¬ 

kung des Larms auf das gesamte Horfeld beachtet werden. 

Im vorliegenden Experiment wurde die Lautheit von Terzbandrau- 

schen in Abhangigkeit von dessen Frequenz und Schallpegel vor 

und nach einem 20-minutigem Belastungsgerausch untersucht. Als 

Belastungsgerausch wurde aufgrund von Vorversuchen ein kontinu- 

ierliches Terzbandrauschen mit einer Mittenfrequenz von 3 kHz 

und einem Schallpegel von 90 dB SPL gewahlt. Die Testgerausche 

waren Terzbandrauschen mit Mittenfrequenzen von 250 Hz bis 8 

kHz und 3 Schallnegeln (60, 75, 90 dB SPL). Die Lautheit wurde 

mit einer Kategorienskala bestimmt. 

Bei den 8 Testfrequenzen wurden fiir die Urteile vor der Bela- 

stung Lautheitsfunktionen erstellt. Durch Einsetzen der Laut- 

heitsurteile, die nach dem Belastungsgerausch abgegeben wurden, 

konnte der resultierende Horverlust in dB-Einheiten berechnet 

werden. 

Der Horverlust ist abhangig von Frequenz und Pegel der Testge¬ 

rausche. Interessant ist, daB auch in Frequenzbereichen, wo 

aufgrund von Schwellenuntersuchungen (TTS) kein Horverlust zu 

erwarten ist, in unseren Experimenten ein solcher festzustel¬ 

len war. Im Erholungsverlauf zeigten sich charakteristische 

Schwankungen, die im Hinblick auf metabolische Prozesse im 

Innenohr diskutiert werden. 
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| Ausgangspunkt dieser Untersuchung war der allgemein- und entwicklungs- 

j psychologische Vergleich zweier mathematischer Bezugssystemmodelle bzgl. 

! der Effekte der Variation der raumlichen Distanz zwischen Kontext- und 

j Fokalreiz der Muller-Lyer-Figur (Assimilationstheorie von Pressey, 1979; 

| fihnlichkeits-Klassifikations-Model1 von Sarris, 1984). 

Drei A1tersgruppen beurteilten diese Materialvariante der Muller-Lyer- 

Figur mittels der Herstel1ungsmethode (Kindergartenkinder: 5 - 6 J.; 

Schulkinder: 10 - 12 J.; Erwachsene: 21 - 28 J.) 

■ 
i 

i 
i 

Die Ergebnisse dieses Experiments zeigten flir die Figur mit nach innen 

gerichteten Pfeilenden den zu erwartenden umgekehrt U-fbrmigen Verlauf 

der Tauschungsbetrage, hingegen flir die Figur mit nach auBen gerichteten 

i Pfeilenden einen -unerwarteten- non-monotonen Trendverlauf mit einem 

! Kontrasteffekt (Unterschatzungen) flir relativ groBe Distanzen zwischen 

; den Kontext- und Fokalteilen der Figur. Wahrend dabei eine zentrale Trend- 

: vorherage des AK-Modells bestatigt wurde, zeigte sich darliberhinaus auch 

i ein altersspezifischer "Distanz"-Effekt in dem Sinne, daB der Trendver- 

i lauf flir Kinder gegeniiber dem von Erwachsenen -ebenfalls erwartungsgetreu- 

! verschoben ist (vgl. Sarris und Kolbert, 1983). Demgegenliber wird die 

I Assimilationstheorie diesen allgemein- und entwicklungspsychologischen 

! Befunden nicht gerecht. 

| 
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Untersuchungen zur Entwicklung der Flachenwahmehmung, speziell 

der von Rechtecken, von Anderson u. Cuneo (1978), Wilkening 

(1978) und Gigerenzer (1982) fiihrten mit verschiedenen Methoder 

zu unterschiedlichen Hypothesen uber diese Entwicklung. Ge- 

meinsam ist den ersten beiden Ansatzen, dafl der Aspekt des Be- 

zugssystems vernachlassigt wird, d. h. die Konstanzannahme wird 

vorausgesetzt, wahrend bei Gigerenzer zumindest die Form als 

Kontext der Flache beriicksichtigt wird. 

Es sollen nun 2 Experimente vorgestellt werden, die den EinfluC 

des Bezugssystems auf Urteile bei der Flachenwahmehmung auf- 

zeigen konnen. Die Flache von Rechtecken wurde im Paarvergleich 

beurteilt. 

1. Bei einer Untersuchung mit 136 erwachsenen Versuchspersonen 

wurde festgestellt, daB Urteile uber die GrbSe von Flachen 

nicht nur von den Dimensionen des jeweils zu beurteilenden 

Paares abhangen, sondern auch von den Auspragungen der 

anderen Paare des vorgelegten Designs. So sind Gleichheits- 

urteile nicht nur durch die Differenz der Paarglieder, 

sondern auch von iiberhaupt im Gesamtdesign auftretenden 

Unterschieden beeinfluBt. 

2. Auch fur Kinder (Alter 4—6 Jahre; 20 Versuchspersonen) 

wurde diese Abhangigkeit einzelner Urteile vom Gesamtdesign 

festgestellt. Urteiltendie Kinder bei physikalisch gleichen 

Flachenpaaren zunachst eher mit einer Uberachatzung quadra- 

tischer Formen, so konnte an denselben Vorlagen, nach Ande- 

rung anderer Paare der Versuchsreihe, eher eine Unter- 

schatzung quadratischer Formen festgestellt werden. 

Ein Verstandnis der Flachenwahmehmung und ihrer Entwicklung 

durfte also nicht ohne die Beriicksichtigung von Kontext- 

Variablen zu erreichen sein. 
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Urteile iiber seriell dargebotene Stimuli werden vor allem (vgl. 

z.B. GUILFORD, KELSON, UPSHAW, FEGER & RUDINGER) als Funktion 

folgender Klassen von Faktoren angesehen: 

- Reizquantitat 

- Kontext, in dessen Rahmen ein Reiz erscheint (z.B. Anzahl, 
Dichte, Quantitat vorgangiger Stimuli, Anker- und Hintergrunds- 
reiz) 

- Bedingungen seitens des Urteilenden (z.B. Persdnlichkeitseigen- 
schaften, Einstellung, Motivation). 

Art und Umfang der Beteiligung von Kontext- und Urteilermerkmalen 

am Zustandekommen von Schatzurteilen sowie darin ggf. eingehender 

BezugsgroBen (z.B. sensu KELSON Oder SHERIF) sind jedoch relativ 

selten untersucht worden. Insbesonders wurden die bisher vorlie- 

genden Hinweise auf urteilerspezifische Verarbeitung serieller 

Reize ohne systematische Reiz- und Kontextkontrolle und zusatz- 

lich damit verbundener Variation, unter der bloBen Annahme der 

Unabhangigkeit der Stimuli, gewonnen. Dadurch war u.a. auch eine 

genauere Modellierung der Reizverarbeitung erschwert. Urn diese 

nach MaBgabe spezieller personlichkeitspsychologischer Hypothesen 

zu ermdglichen, werden mit einem hierarchischen Versuchsplan 

- die Faktoren Input, Instruktion, Stdrung und Versuchsform (zu 
5 x 5 x 2 x 2 Stufen) 

- sowie u.a. Urteilermerkmale im Sinne von attributiven Person- 
lichkeitsvariablen 

in ihrem EinfluB auf die Schatzungen von Entfernungen untersucht, 

welche ein Lichtpunkt auf einem Bildschirm zuriicklegt. 

Der nicht nur hinsichtlich seiner Quantitat, sondern gerade auch 

beziiglich seiner prozessualen Charakteristika kontrolliert ein- 

gefiihrte Reiz input, der Faktor Storung sowie u.a. die gewahlte 

Auswertung mittels uni- und multivariater Zeitreihenanalyse dutch 

Transfer!unktionen erlauben die gewiinschten intra- und interindi- 

viduellen Prtifungen hinsichtlich der urteilerspezifischen Model- 

Lig.tunq serieller Reize 
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Statusunterschiede zwischen den Gruppenmitgiiedern kbnnen, je 
nach Aufgabentyp, das geme insame Arbeitsergebnis entscheidend 
beeinf1ussen. Personen mit hohem Status kbnnen im allgemeinen 
mit weniger Widerstand in der Pruppe rechnen, als Personen mit 
geringem Status. Neil anzunehmen ist, daB Personen mit geringem 
Status bestrebt sind, Statusunterschiede auszuqleichen ,• i st zu 
erwarten, daB sich die "Schwachen" vereinen, urn qemeinsam gegen 
den "Starken" zu bestehen. Folgende Hypothesen wurden gepriift: 
(a) Statusunterschiede (als normative EinfluBgrbBe) sind dann 
bedeutsam, wenn die zu Ibsende Aufgabe keine offenkundig 
korrekte Lbsung hat (judgmental task). Ist hingegen die Aufgabe 
eindeutig korrekt Ibsbar (intellective task), so wird das 
Gruppenergebnis, unabhangig von Statu sunterschieden zwischen 
den Mitgliedern, durch Sachinformationen (informatione 11e 
EinfluBgrbBe) bestimmt. (b) Je nach Statusvertei1ung in dcr 
Gruppe sind unterschiedliche Einf1uBmuster von Status zu 
erwarten: Das statushbchste Mitglied Ubt dann den meisten 
EinfluB aus, wenn die ubrigen Mitglieder auch dann wenn sie 
koalieren nicht auf Erfolg (das ist EinfluB) hoffen kbnnen. 
Verspricht aber die Koalition der "Schwachen" Erfolg und ge- 
lingt die Koalition, so hat nicht der "Starke" das Sagen, 
sondern die "Schwachen". Wenn keine Statusunterschiede zwischen 
den Gruppenmitgl i edern bestehen, so ubernimmt die Grupoe die 
Meinung der Mehrheit. 
Am Experiment nahmen 372 Studenten der Universitat von Illinois 
teil. Status wurde experimente11 manipuliert. Die Versyuchs- 
personen Ibsten drei verschiedene Aufgaben zuerst individuell, 
dann in Gruppen. Drei Typen von Gruppen mit unterschiedlicher 
Statusverteilung wurden unterschieden. Analysiert wurden die 
sozialen Entscheidungsschemata (Social Decision Schemes), die 
von den Gruppen angewandt wurden. 
Bei der Lbsung der intel1ektiven Aufqabe konnte der Gruppen- 
prozeB am adaquatesten mittels truth-wins Schema beschrieben 
werden (Statusunterschiede hatten keinen EinfluB auf die 
Grunpenarbeit). 
Bei der Lbsung der judgmental tasks konnte der GruppenorozeB 
am adaquatesten mittels majority-wins Schema beschrieben wer¬ 
den, wenn alle Mitglieder qleichen Status hatten. Waren jedoch 
groBe Statusunterschiede vorhanden, Ubernahm die Gruppe haufig 
die Meinung des statushbchsten Mitgliedes (power-wins Schema). 
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Zahlreiche empirische Untersuchungen haben ergeben, daB Einstellungsahn- 
lichkeit zu zwischenmenschlicher Anziehung fuhrt, wahrend Einstellungsun- 

ahnlichkeit Ablehnung und soziale Diskriminierung zur Folge hat. Die 
Theorie der Oberzeuqungskongruenz von Rokeach oeht sogar davon aus, daB 

vermutete Einstel1ungsunahnlichkeit eine notwendige Bedinoung fUr die 
Diskriminierung von Fremdqruppenangehbriqen ist. Tajfel und Mitarbeiter 

haben allerdinqs zeigen kbnnen, daB selbst die zufallige Aufteilung von 
Personen auf zwei Gruppen eine hinreichende Bedingung sozialer Diskri¬ 
minierung darstellt. Aus der spater von Tajfel entwickelten Theorie der 

sozialen Identitat la'Bt sich soaar ableiten, daB Mitolieder einstellunos- 

ahnlicher Fremdqruppen starker diskriminiert werden sollten als Mitglie- 

der einstellungsunahnlicher Fremdqruppen. 

Zwei experimentelle Untersuchungen im Rahmen des Paradigmas der mini- 

malen Gruppen erbrachten folgende Befunde: 

Manipuliert man die Einstellungsahnlichkeit zwischen zwei Individuen, 

wird einem einstellungsahnlichen im Vergleich zu einem einstellunqsun- 

ahnlichen Mitglied der eigenen wie auch der fremden Gruppe mehr Sympa- 

thie entqegengebracht. Bei der Distribution kleinerer Geldbetraqe mit 
Hilfe der Tajfelschen Distributionsmatrizen wird ein einstellungsahn- 

liches Eiqengruppenmitqlied gegenuber einem Fremdqruppenmitolied star¬ 

ker bevorzugt als ein einstellungsunahnliches Mitglied der eigenen 

Gruppe, wahrend die Einstellungsahnlichkeit der Frerndgruopenmitglieder 

keinen EinfluB hat. 

Wird die Einstellunqsahnlichkeit zwischen zwei Gruppen manipuliert, 

werden bei der Gewinndistribution zwischen einem Eigen- und einem 
Fremdgruppenmitglied die Mitglieder der einstel1ungsahnlichen Fremd- 
gruppe starker diskriminiert als die der einstel1ungsunahnlichen 

Fremdgruppe. 
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Dieser Beitrag beschaftigt sich mit der Frage: Wie kann 

man interindividuelle Differenzen zwischen verschiedenen 

Beurteilern bei der Wahrnehmung derselben Personen erklaren? 

Es werden also Determinanten individueller Tendenzen in der 

Personenwahrnehmung, sog. Wahrnehmungsbiases, gesucht. 

Den methodischen Rahmen zur Untersuchung dieser Frage 

bildet das "System zur mehrstufigen Beobachtung von Gruppen" 

(SYMLOG; BALES & COHEN 1982). Mit Hilfe des SYMLOG-Rating- 

verfahrens kann die individuelle Sichtweise verschiedener 

Beurteiler bzgl. einer interagierenden Gruppe ermittelt 

werden. Der Feststellung individueller Wahrnehmungsbiases 

liegt die Idee der Abweichung einzelner Beurteiler von einem 

virtuellen Durchschnittsbeurteiler zugrunde. 

In dieser Arbeit soil das Selbstkonzept als "Bezugssystem 

sozialer Kognitionen" (ORLIK 1979), herausgegriffen werden. 

Der EinfluB des Selbstkonzeptes auf die Personenwahrnehmung 

ist von verschiedenen theoretischen Richtungen herkommend 

thematisiert worden (z.B. MARKUS & SMITH 1981). 

Es wurde eine Untersuchung durchgefiihrt zur Priifung der 

Hypothese, daB individuelle Tendenzen in der Personenwahr- 

-nehmung von inhaltlichen und dynamischen (Aufsuchen/Meiden) 

Aspekten des Selbstkonzepts beeinfluBt werden. Zur Erhebung 

des Selbstkonzeptes wurde das Selbstkonzeptgitter nach ORLIK 

(1979) benutzt. 47 Vpn sahen 1-2 Wochen spater den amerika- 

nischen Spielfilm "Die 12 Geschworenen". Die Beurteilungen 

der 12 Akteure wurden sowohl mittels freier Beschreibungen 

als auch mittels des SYMLOG-Ratingverfahrens erhoben. Die 

Fremdwahrnehmungen wurden in einem dreifaktoriellen varianz- 

analytischen Design (Faktoren A, C: Aufsuchens- bzw. Mei- 

denstendenz im Selbstkonzept, B: Objektpersonen) analysiert. 
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Abstract 

Lisherige Untersuchunger. zum sozialen Gcddcbtnis haber sich vor- 

wiegend mit verbalen Informationen beztiglich fiktiver Stimulusper- 

sonen beschaftigt. Andererseits gibt es in der Literatur zur kog- 

nitiven Psychologie zahlreiche Experimente zum Wiedererkennen von 

Gesichtern. Dabei wird in letzter Zeit zunehmend auch die Rolle 

des Kontextes, sowohl wahrend der Beobachtungsphase als auch wah- 

rend der Rekognitionsphase,diskutiert. In dem vorliegendem Experi¬ 

ment sollte nun geprtift werden, inwieweit die Kleidung von vorher 

nach ihrer Attraktivitat beurteilten Stimuluspersonen als mogliche 

visuelle Kontextbedingung das Wiedererkennen dieser Personen be- 

einfluftt. Die Kleidung (abgedeckt vs. sichtbar) konnte entweder 

als Enkodierungshilfe Oder als Hinweisreiz in der Rekognitions- 

phase wirksam werden. Diese beiden Moglichkeiten wurden in einem 

vapianzanalytischen Design, in dem die Prasenz der Kleidung wah¬ 

rend der Darbietungs— und der Rekognitionsphase unabhangig vonei- 

nander manipuliert wurde: , iiberpriift. In der Diskussion werden 

weiterfiihrende Uberlegungen zur Dedeutung des sozialen Kontextes 

fiir das Gedachtnis fiir Personen dargestellt. 

163 



A K 11 

Titel: Der Gruppenverlauf als Variable der experimentellen 
Kleingruppenforschung - ein methodicches Problem 

Autor(en): Elisabeth Ardelt 

Anschrift: Akademiestr. 22, po2o Salzburg, Psychologisches 
Institut-der Universitat 

In der experimentellen Kleingruppenforschung wird die Tatsache, 
dafl es sich bei einer Gruppe urn ein System handelt, das eine 
Zeitdimension aufweist weitgehend vernachlassigt. 

Die vorliegende Untersuchung beschaftigt sich deshalb mit der 

empirischen Uberpriifung des in der Literatur am haufigsten rezi- 

pierten Kodells des Gruppenverlaufs nach Tuckman (1965,1977). 

Dies wurde bisher - stark am therapeutischen Gruppengeschehen 

orientiert - nur auf deskriptivem Niveau diskutiert. Das gleiche 

gilt fur ein weitgehend ahnliches Schema von Lacoursiere (198o). 

Das groSte Problem bei der Uberpriifung stellt das Fchlen exakter 

Operationalisierungen wichtiger Gruppenmerkmale dar. Wir ver- 

suchten daher KeEinstrumente vor^l.lem fiir Normen und Rollen zu 

finden. Fiir die Auspragungen 'Festigk'eit und Differenzierung 

lei" Rollen' sowie 1 Konformitat und Festigkeit der Normen' wurden 

lie Operationalisierungen an zwei einv;bchigen und an fiinf zwei- 

stiindigen Fertigungsgruppen iiberpriift. Die gewahlten Instrumente 

itellten sich als valide heraus. 

)ie Uberpriifung des 'forming-storming-norming-performing-adjour- 

iing~Schemas' von Tuckman (1977) erfolgte an 8 Fiinf per sonengruppen, 

^ur Erhohung des Realitatscharakters wurde als Gruppenaufgabe 

;in Heimarbeitsauftrag einer Salzburger Spielzeugfirma angenommen; 

lie' Arbeitsdauer betrug je fiinf Stunden. 

)ie dei'zeit im letzten Stadium der Auswertung befindlichen Ergeb- 

lisse solien ebenso dargestellt werden, wie ein eigenes an der 

Systemtheorie orientiertes Hodell des Verlaufs von Arbeitsgruppen. 
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Die vorliegende Arbeit erlautert den EinfluB ahnlicher Charakter¬ 

eigenschaften und Fahrigkeiten auf die interpersonale Attraktion 

und auf den Einfluss sich in kleine informeile Gruppen zusammen- 

zuschlieBen. Drei Kriterien bilden dabei die Grundlage fur einen 

solchen Zusammenschluss. Es wurde der EinfluB von 17 ahnlichen 

Wesenszligen-auf die Attraktion kl e i ne i nf ormel 1 e Gruppen zu bil¬ 

den- gepruft. 

Die empirische Forschung bestatigte, daB einer der wichtigsten 

Faktoren ,f iir Attraktion sich in kleine informeile Gruppen zu- 

sammenzuschlieBen, ahnliche Charaktereigenschaften bilden, doch 

nur unter bestimmten Voraussetzungen. Inwieweit ahnliche Cha¬ 

raktereigenschaften mit Attraktion verbunden sind, hangt zunachst 

davon ab, in welchem MaBe ein Wesenszug allgemein vertreten ist, 

bei der gepriiften Population. Je of ter dies der Fall ist, umso 

mehr wird er einen Faktor fur Attraktion bilden und umgekehrt. 

Wenn ein Wesenszug bei der Population als wiinschenswert betrach- 

tet wird, so tragt dieser Umstand viel eher zur Attraktion bei, 

als wenn dies nicht der Fall ist. Folglich ist die Ahnlichkeit 

mancher Charaktereigenschaften nur unter bestimmten Voraussetzun¬ 

gen mit einer interpersona1en Attraktion verbunden. 

Soweit es uns bekannt ist, handelt es sich da urn erste Versuche 

dieses Problem im Rahmen des Selbstverwaltungsaufbaus in Jugos- 

lawien systematisch empirisch zu erforschen. Deshalb sind von 

dieser Arbeit nur bescheidene Ergebnisse zu erwarten, die mehr 

als Anregungen flir wi ssenschaf tl i che Forschung dienen kdnnten, 

nicht aber als entgUltige Auffassung uber dieses bedeutende 

organisations-psychologische Problem. 
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Es wird der Versuch unternommen, eine Verbindung zwischen der Forschung 

zum sozialen EinfluR und der Sozialpsychologie des Experimentes herzu- 

stellen. Sofern der Begriff Gehorsam auch das Ausflihren geflihlsneutraler 

Handlungen auf eine Anordnung hin abdecken kann, la'Rt sich jedes Labor- 

experiment als Gehorsamssituation verstehen. Eine vorausgehende Befragung 

zum Themenkreis Gehorsam erbrachte Hinweise auf individuelle Praferenzen 

bei den jeweiligen Kriterien fiir eine Entscheidung fiir oder wider das 

Ausflihren eines Befehls. Diese lassen sich hierarchisch in einem Modell 

als Abfolge von Entscheidungen anordnen,wobei angenommen wird, daR die 
Einzelentscheidunqen individuell unterschiedlich oewichtet werden. Ob sich 

diese Praferenzen auffinden lassen und welchen EinfluR sie auf die Si¬ 

tuation "Teilnahme an einem psychologischen Experiment" haben.sollte 

experimentel1 nachgepriift werden.Zusatzlich sollte u.a. die Teilnahme- 
motivation in die Untersuchung miteinbezogen werden. Der Versuchsaufbau 

lieR verschiedene Ausfiihrungsmbglichkeiten sowie unterschiedliche Be- 
griindungen fiir Abbruch bzw. Verweigerung zu. Gefordert war eine Geschick- 

lichkeitsleistung, die durch sich haufende Pannen zusehends sinnloser 
wurde. In einem 2x2 Versuchsplan wurden 

1) der Grad der Information Uber die tatsachliche Fragestellung ; 

2) der Grad der Verpflichtung zur vollstandi gen Durchfuhrung 
variiert. 

Es wurde angenommen, daR Personen mit einem Kosten-Nutzen-Kriterium als 

Entscheidungsschwerpunkt bei geringer Verpflichtung die Mbglichkeit zur 

Tei Inahmeveryyeigerung eher ergreifen wurden als sol che mit anderen Pra¬ 

ferenzen. Wei ter wurde erwartet, daR diejenigen,die ihre Teilnahme vor- 
wiegend auf das Interesse an diesem speziellen Experiment und seinen 
Ergebnissen (und nicht z.B. auf die Entlohnung) zuruckfuhrten, eher 

nicht von der Moglichkei t zum Abbruch Gebrauch machen wiirden. 

Untersucht wurden 71 Personen (37 Manner,34 Frauen)aus dem Universitats- 

und Schulbereich. Fiir beide Annahmen lieRen sich in den Oaten Belege 

finden. 
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Die Untersuchung gait der Frage, ob es zwischen der Urteilsbildung iiber 

die Schuld eines Angeklagten wahrend der Verhandlung und der 

Urteilsbildung "schuldig/nichtschuldig" nach der Geschworenenberatung 

einen Zusammenhang gibt. (a) Es sollte insbesondere die Frage geklart 

werden, worin sich jene Informationseinheiten, die wahrend der Verhandlung 

dargeboten und in der Geschworenenberatung wieder verwendet werden von 

solchen unterscheiden, die in der Beratung nicht mehr.auftauchen. Es wird 

erwartet, daB nicht allein die in der StrafprozeBordnung (als 

Beweismittel) definierten, rechtlich relevanten Informationseinheiten, 

sondern auch Informationen (oder Belege) die durch Merkmale wie 

Gefiihlsbetontheit, Konkretheit, Einfachheit charakterisiert sind, fiir den 

BeratungsprozeB ausgewahlt werden. Es werden auch jene Belege ausgewahlt, 

die die eigene Stellungnahme am Ende der Verhandlung bestarken. Welters 

wird erwartet, daB ein Teil der simulierten Geschworenen, die die 

Konsequenzen eines Schuldspruchs antizipieren und scheuen, ihr 

vorsichtigeres Urteil in der Beratung damit rechtfertigen, daB sie mehr 

konsistente Argumente vorbringen als jene, die die Konsequenzen nicht 

scheuen. 

(b) Es sollte auch gepriift werden, ob der Schuld- oder Freispruch am Ende 

der Beratung hinreichend auf Grund der Schuldurteile vorhergesagt werden 

kann, die am Ende der Verhandlung abgegeben wurden. Die aus der "Theory of 

social decision schemes" (Davis, 1981) abgeleitete Hypothese besagt, daB 

sich die Gruppenentscheidung "schuldig/nichtschuldig" aus einer bestimmten 

Aggregationsregel der individuellen Anfangspraferenzen erklaren laBt. 

(c) Es sollte weiters gepriift werden, ob die Veranderungen im 

Schuldurteil, die zwischen dem Ende der Verhandlung (nach den Pladoyers) 

und dem Ende der Geschworenenberatung liegen, aufgrund der in der Beratung 

vorgebrachten Argumente erklart werden kann. GemaB der "Theory of 

persuasive argumentation" (Burnstein, 1982) wird vorhergesagt, daB die 

Gruppenentscheidung "schuldig/nichtschuldig" durch Richtung, Giite und 

Neuheit der Argumente determiniert wird. 

In zwei Untersuchungen beobachten 10 Gruppen zu je acht Geschworenen eine 

reale Schwurgerichtsverhandlung und berieten anschlieBend unter moglichst 

gleichen Bedingungen wie die echten Geschworenen. Sie erhielten dieselbe 

Rechtsbelehrung durch den Richter und durften im Gerichtsgebaude 

unmittelbar nach der Verhandlung beraten. Es wurden Daten iiber die 

Schuldbeurteilung vor und nach der Beratung, sowie Daten iiber 

Gruppenstruktur und GruppenprozeB erhoben. Die Verhandlung und die 

einzelnen Beratungen wurden aufgezeichnet, transskribiert und 

inhaltsanalysiert. Die einzelnen Informationseinheiten wurden von 

unabhangigen Beurteilern bestimmten Informationskategorien zugeordnet. 

Die Analyse der Daten ist noch nicht abgeschlossen. 
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Vorliegende Untersuchungsbefunde zur Wirkung von Lehrerkommen- 

taren auf das Leistungsverhalten von Schulern sind widerspruch- 

lich. Auf dem Hintergrund der kognitivistischen Motivationstheo- 

rie und der Unterscheidung unterschiedlicher Bezugsnormorien- 

tierungen lassen sich Hypothesen formulieren, die diese Wider- 

spriiche auflosen helfen. In einem Feldexperiment, an dem iiber 

380 Realschiiler, die vier experimentellen Bedingungen zugeordnet 

waren (Gruppe I: interindividuell orientierte Lehrerkommentare; 

Gruppe II: sachlich-kriterial orientierte Lehrerkommentare; 

Gruppe III: intraindividuell orientierte Lehrerkommentare; Grup- 

IV: keine Kommentierung der Mathematiknoten) , iiber ein Schul- 

jahr teilgenommen haben, wurden die folgenden Hypothesen iiber- 

priift: (1) Lehrerkommentare zu Noten wirken zeitlich kumulativ; 

(2) Lehrerkommentare wirken am deutlichsten auf situationsspezi- 

fische kognitiv-motivationale Variablen, weniger auf Leistungs- 

variablen und deren subjektive Abbildung und noch weniger auf 

schulspezifische Persdnlichkeits- und Einstellungsvariablen; (4) 

Die verschiedenen Kommentartypen haben unterschiedliche Auswir- 

kungen auf kognitiv-motivationale Variablen; (5) Fur die Wirkun- 

gen von Lehrerkommentaren sind Interaktionen zwischen dem Lei- 

stungsstand der Schuler und der Kommentarart zu beobachten. Die¬ 

se Hypothesen wurden in einem Kontrollgruppen-Versuchsplan mit 

drei Experimentalgruppen und neun MeBzeitpunkten untersucht. Die 

Ergebnisdarstellung soil die Befunde zu den Hypothesen (4) und 

(5) fokussieren, wobei insbesondere die interne und externe 

Validitat der Untersuchungsbefunde bei einem in den Schulalltag 

eingebetteten Experiment zu diskutieren ist. 

Anmerkungen: Die Untersuchung wurde durch eine Sachbeihilfe der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, Aktenzeichen Kr 788) er- 

moglicht. 
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Anschrift: Psychologisches Institut Universitat Dusseldorf 

Universitatsstrasse 1, D-4000 Dusseldorf 

Am Beispiel verhaltenstherapeutischer Gewichtsreduktions-Program- 

me soli der Beitrag der experimentellen Sozialpsychologie zu 

Problemen der Klinischen Psychologic erlautert werden. Typische 

Probleme im Zusammenhang mit entsprechenden Programmer! sind, daB 

die Teilnehmer - gemessen an der relativ langen Dauer der MaBnah- 

men - recht wenig Gewicht verlieren (durchschnittlich unter 10kg) 

und daB eine hohe Abbrecherquote die anfangliche TeiInehmerzahl 

urn ca. die Halfte vermindert. Beide Probleme versuchen wir, durch 

die Anwendung von Attributions-Trainings fiir Ubergewichtige (die 

zum Ziele haben eine Verhinderung "entschuldigender" und "behin- 

dernder" Attributionen) einer Losung zuzufiihren. Die Effektivi- 

tatsprUfung unserer ZusatzmaBnahmen soil berichtet werden. 

Wegen der sehr groBen Nachfrage nach entsprechenden Programmen 

ist es moglich, eine Zufal 1 sauswahl der Pbn zu den Versuchsgruppe|n 

vorzunehmen. Als Kriterium filr die Beriicksichtigung eines Pb in 

der Stichprobe wurde ein Minimum von 5% Ubergewicht (Broca) ge- 

setzt. Das durchschnittliche anfangliche Ubergewicht aller Pbn 

betrug 28,55%. Nach der Zufallszuweisung der Pbn zu den Experimenj- 

tal - und Kontrollgruppen ergab sich kein Unterschied im anfang- 

lichen Ubergewicht. Sowohl wahrend, als auch bei AbschluB sowie 

1 Jahr nach Beendigung der verhaltenstherapeutisehen Gewichtsre- 

duktions-Maflnahmen ergab sich fiir die zusatzlich attributions- 

trainierten Pbn eine hohere Erfolgsrate: Die Ausfallquote war 

geringer, der Gewichtsverlust hoher. So konnte vor allem das 

durchschnittliche Ubergewicht bei den attributionstrainierten 

Pbn auf ca. 9%, bei den nur mit verhaltenstherapeutisehen MaB- 

nahmen konfrontierten Pbn lediglich auf ca. 24% reduziert werden. 

Die vielfaltigen methodischen Probleme, die im Zusammenhang mit 

solchen Untersuchungen entstehen, sollen diskutiert werden. 
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Peter Winterhoff-Spurk 
Universitat Mannheim 
LS Psychologie III, SchloB 
68oo Mannheim 
Tel.: o621/292244o 

Gegenstand der hier vorgestellten Untersuchung sind die Aus- 
wirkungen spezifischer audiovisueller Prasentationsformen auf 
Informationsverarbeitungsprozesse des Rezipienten: Gefragt wird, 
ob und wie unterschiedliche Text-Bild-Kombinationen die Bild¬ 
rezeption, das Behalten und die Bewertung von TV-Werbespots be- 
einflussen. 

Anhand sechs verschiedener Versionen eines Werbespots werden 
die folgenden Effekte uberpriift: 

(1) Effekte der inhaltlichen Beziehung zwischen Text und Bild 
mit den Bedingungen 
(a) redundanter Text (=sprachliche Wiederholung der Bild- ! 
informationen) 
(b) komplementaror Text (=sprach]iche Erganzung der Bild- 
informationen) 
(c) ohne Text (=Kontrollbedingung) 

(2) Effekte der zeitlichen Beziehung zwischen Text und Bild 
mit den Bedingungen 

i (a) Text-Bild-Sequenz (=Prasentation der sprachlichen In- [ 
formationen zeitlich vor den zugehorigen Bildinformationen) | 
(b) Bild-Text-Sequenz (=Prasentation der sprachlichen In- 
formationen zeitlich nach den zugehdrigen Bildinformationen) 

j Die Auswirkungen dieser Text-Bild-Kombinationen auf die Bild- i 
wahrnehmung(Blickbewegungsregistrierung), BiIderinnerung (freie . 
Erinnerung und Wiedererkennen), Bewertung des Werbespots (BRC- 

, TV-Test) sowie auf die produktbezogene Werbewirkung (Rating- 
, Skalen) werden mit N=6o Vpn untersucht. 

, Es zeigt sich, daB die Texte sowohl die Bildwahrnehmung wie 
die Erinnerung der kritischen Bildinformationen kodeterminieren. 

j Dabei zeichnen sich fur redundante Texte tendenziell starkere 
j Effekte ab. Beziiglich der Werbewirkung ergeben sich insgesamt 
j ahnliche Befunde. Die gefundenen Effekte erweisen sich jedoch 
j als weitgehend unabhangig von der zeitlichen Beziehung zwischen 
! Text und Bild. 
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LCBt \?WC 11 U \ D MEDIENWEH: E i n f ] u C medisier 

?pitstrut'turer auf individuel 3 e Zea t s.ch&tzuncer. 

Aurcr er.| J. Gr abov.sk i - Ge i ] e r t 5 F . Wi nt er ho f' - Sourk 

.-.r.sihrjfr | Lehrstuh] Fsvchologie III. Universitst Mannhejrr. 

S c h 1 o G . 6 8 0 D M a n r. b e i rr 

In der Entwicklung der Medienwirkungsforschung wird mehr ur.d 

mehr nicht nor die modifazierende Wirkung von Median auf so- 

ziale Verhaltensvteisen und kogrijtive I nha 11 e der Mediennut- 

zer betrachtet, senderr; auch die Beteiligung aer Median an 

der Konstruktion von Wirklichkeit. Die Thesen Moluhans fort- 

fuhrend und spezifizierend. nach denen jedes Medium allein 

aufgrund seiner spezifischen Struktur - unabhangig vom uber- 

mitteiten Inhalt - Wirkungen beim Rezipienteri zeigt, wird un- 

tersucht, inwieweit Jugendliche, die reiativ vie! fernsehen 

('V1e1seher'}, sich bei individuellen Zeitschatzunoen eher an 

der medienspezifischen Zeitstruktur irri Eernsetien orientieren 

(Schnitte, Raffung), Jugendliche mit geringem Eernsehkonsjm 

('Wenigseher'} eher die Zeitstruktur ihrer prim are n Lebensurr- 

welt zum Schatzen von Zeitstrecken heranziehen. 

Dazu wird eine Verbesserung der rezenten lerfahren zur Zuorc- 

nung von Individuen zu Sehertypen diskutiert und angewendet. 

In einem Experiment mit 120 Jugendliche n (14 J a h r e' werder, 

Ereignisse mit lebensweltlicher, medienspezifischer und ge- 

mischter Zeitstruktur (SHandlungsdichte) dargeooten, deien 

Zeitdauer ein'geschatzt werden sell. 

Es zeigt sich, daB die ' V'ielseher' ihre Zeitscnatzungen a- 

der Zeitstruktur im Medium Fernsehen verankern, die 'Wenic- 

seher 1 eher die - nichtmedia 1en - 1ebenswe111irhen Zeitver- 

haltnisse zjm Ausgangspunkt ihrer Schatzungen irachen. Dar- 

iiberhinaus zeigen sich Wirkungen der medialer. vs. nichtmedi- 

alen Urnwelt auf die Festigkeit bzw. otbrbarkeit der zeit1i- 

chen Bezugssysteme bei den Sehertypen sewie auf die Oualitat 

der Schatzurteile. 
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!!,!f 5!!kDSS10n ^ "Cliche Einflusse von gewal tverherrl ichenden FernsehfiImen 
ad S°lchr,Inhalte ^winnt gerade im Hinblick auf d?e Entw^ck- 

d®r Vldeo Technik und der auf Video-Cassetten angebotenen Inhalte an Bedeu- 
tung. Interessant 1st dabei vor allem den Frage, ob unterschiedliche Darbie?un 

fuhren^Die'BehaUdl^rdieser ^nterschi^d('ichen Reaktionen bei den Zuschauern 

K^set’dendKern u dD-ig+ 

verschiedene^Treatmpnt-6^611 fUr unter^chiedl 1che(r) Aggressionsdarbietungen 
flntfii h u Treatment-Gruppen zugeordnet werden. Oberpruft wird sodann welched 

pVaria*tl0n in den Reaktionen der Zuschauer durch die VariS’der ^ 
rhpIe^enZ fUr U!|,t®rsch'ied,iche Darbietungen sowie der Haufigkeit des tatsachli- 

!0,cher P^b'etungen erklart werden kann. Dkese OterprUfeng Ir- 
erh? ft “nachst.9gerschnittlich mit Hl'lfe varianzanalytischer Verfahren Im fln- 
m5«e?s desaeme,,n st'-“Pt“':9;eichungsmodel 1 apezlffaiert und Uber^n! 

Fernsebinhalte und der^^f^euTs" ^^Srs^che'rllbaL^^eSfjrund'sd 
Zuschauerreaktionen andererseits dargestellt werden. Die UnterscKng zwischeS 

H Za rdUndnHaUfl9kelt deS Konsul"s von Fernsehinhalte(n) erscheint im 
,a“f hande?fSeneh’ ..p1'? ^''^rten Oaten erhoben wurden, 

1-Jahresahst^nH 7 Uh ChirUrn 12'15Jahri9e Schuler, die uber 3 Jahre hinweg im 
.mt! i J 1 hren Fernseh9ewohnheiten befragt wurden. Diese Personenanmnp 
Elteri^so daB pSf2rPn7Uf Fer"sehkonsijm haufig noch der Kontrolle de? ^ 
nipUnto^c dK6 Prafe^enz und ^aktischer Konsum durchaus auseinanderfallen kbnneri 
SbPdrhef^ We^^?Pl^rdeH,0^, Min1s'eri™ fiir Wi'«enschaft und Forschung des Landfl' 
in deJ Jahren Z" itt gefdrdert und 1 
fuhrt. 1975 1977 Instltut Psychologie der RWTH Aachen durchge- I 
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A great deal of attention within the psychological study of children and 

television has been concentrated on the role played by production features in 

children's viewing, i.e., the impact of various cuts, zooms, sound effects, 

and special visual effects on children's attention to and comprehension of 

television. In this talk I will review briefly the importance of these 

so-called formal features in television viewing; highlight some gaps and 

inconsistencies in how researchers have conceptualized the role of these 

features; and point to an area of research that may be critical for 

understanding what children learn when they learn to watch television. This 

new direction requires that we think of television as a representational 

ystem in its own right. Taking this approach, I will then report on a study 

of how children learn to interpret television instant replays. 

Replays, which are frequently seen in sports broadcasts, involve an 

artificial repetition of events. Viewers can respond to this feature in a 

number of ways: ignore the repetition; assimilate it to their knowledge of 

possible event sequences in the real world; or interpret it as a unique 

feature of the presentation, with its own significance. In this study 32 

children were presented a series of 30-second TV bits-. sLx experimental bits 

(containing an instant replay) and two control bits (without replay) . .-.ft-cr 

viewing a bit the child was asked to retell what had happened (“REE RECALL) 

and to seriate five photos taken from the bit (PROBED RECALL). The child was 

then asked if anything happened "over again" or "two times" (DETECTION 

VARIABLE). Analyses of variance on these responses and unprompted recall of 

the replayed events (MENTION VARIABLE) revealed that children's responses tc 

the instant replays differed with age and across stimuli. In order to axplair 

the change in responding that occurred with age and the stimulus eff.rto, 

qualitative information about the children's interpretations of the replayed 

events was needed. Thus each MENTION or probed DETECTION of a replay was 

coded as either calling upon a TV-TYPE or REAL WORLD INTERPRETATION. It was 

found that from the ages of four to six, children provided only real- world 

explanations for the repetition (e.g., "He got a wrong number and so he dialed 

the telephone over again"). At the age of six, the children's comments 

indicated a recognition that the replays were not part of the natural 

unfolding of events. However, at this same age the children began to ignore 

the repeated events in a number of contexts where the younger children had 

freely acknowledged them. Finally, children as old as nine continued to 

interpret some of the replayed events as actual repetitions, especially where 

the repeated event did not lend itself to being highlighted (e.g., making 

telephone calls). This indicates that these children had learned to fiexit,.v 

interpret the instant replay feature, drawing upon both context and their 

knowledge of the representational system of television. 
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Das Erkennen von Ereigniskontingenzen, d.h. von regelmaBigen Zusammenhangen 

in einer Folge von Beobachtungen, ist eine elementare kognitive Leistung, 

die in der Psychologie allenthalben (z.B. in Lerntheorien, Attributions- 

theorien) vorausgesetzt wird, deren systematische Erforschung jedoch noch 

in den Anfangen steckt. Besonders in der Sozialpsychologie, wenn die Ver- 

suchspersonen nicht mit sinnleerem Stimulusmaterial, sondern mit sozial 
bedeutungsvoller, symboltrachtiger Information konfrontiert werden, kbnnen 

viele Einfllisse das Erkennen einer Kontingenz erleichtern oder erschweren. 
In der hier referierten Untersuchunn kam es daraijf an heraiiszu^inden, welrhe 

Teilnehmer an einer liber Video verfolgten Diskussion eher gleicher Meinung 

oder eher unterschiedlicher Meinung sind. Zu erkennen (d.h. zu beurteilen 
und zu erinnern) waren also Kontingenzen zwischen den Meinungen der einzel- 

nen Diskutanten. Es handelte sich urn eine Diskussion zwischen drei weib- 

lichen Studenten Liber die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe. Durch 

Veranderung des Drehbuches und der Aufnahmetechnik wurden als unabhangige 

Variable manipuliert: die statistische Haufigkeit der Obereinstimmung, 
zeitliche Kontiguitat (Redefolge), raumliche Kontiguitat (B1ickkontakt) und 

intensionale Information (Gebrauch von gleichen Schllisselwbrtern). 
Sympathie der Diskutanten und die eigene Meinung der Versuchspersonen wurden 

kontrolliert. Die Ergebnisse zeigen, daB statistische Information nicht 

unabhangig von substantieller Information verarbeitet werden kann und daB 

statistische Kontingenzmasse als Modell des kognitiven Prozesses nicht ge- 

eignet sind. BeeinfluBt werden die Kontingenzurteile auch durch die Auf- 
merksamkeitsrichtung auf bestimmte Diskutanten. Die Befunde werden im 
Kontext der relevanten Literatur diskutiert. 
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Abstract: 

Im Rahmen der Erforschung klinischer Integrationsprozesse mit Hilfe des 
funktionalen Messens werden widerspriichliche Untersuchungsergebnisse auf- 
einander bezogen. Wahrend die Befunde Andersons (1972) zur Integration 
psychopathologischer Symptome durch konfigurale Integrationsmodelle 
beschrieben werden, weisen demgegenliber die Ergebnisse Brehmers et al. 
(1976, 1980) auf eine additive Verkniipfung fiktiver medizinischer Informa- 
tionen hin. Nachdem Andersons Befunde eindeutig repliziert werden konnten, 
widersprechen die ersten Replikationsergebnisse teilweise den Oaten 
Brehmers. 

In zwei Experimenten an klinischen Laien wurden jeweils 25 Paare fiktiver 
Symptome, die in Form von Balkendiagrammen unterschiedlichen Auspragungs- 
grades (5x5) dargestellt waren, zur Beurteilung der Schwere einer fiktiven 
Erkrankung vorgegeben. Dabei wurde in Experiment I (n =10) die Gewichtung 
der beiden Symptome zueinander dreistufig variiert (5x5x3 within-subject 
Design). In Experiment II (n =15) war die funktionale Beziehung der Symp¬ 
tome zur Krankheit (linear vs. u-fbrmig) die experimentelle Variable (5x5x2 
within-subject Design). Die Beurteilung des Schweregrades der Erkrankung 
erfolgte mit Hilfe einer 20-stufigen Ratingskala sowie mit einer GrbGenver- 
haltnisschatzskala. 

Die individuelle Darstellung der Datentrends zeigt, daft sich grob zwei 
"Typen" von Urteilern unterscheiden lassen - ein linear und ein konfigural 
urteilender -, die jeweils ihr UrteiIsmodel1 liber die verschiedenen Gewich- 
tungs- bzw. funktionalen Beziehungsbedingungen beibehalten. Diese Befunde 
wurden varianzanalytisch uberprlift. Die Haupteffekte zeigen eine erhebliche 
Uberschatzung des starker zu gewichtenden Symptoms in Experiment I. 

Diese vorlaufigen Replikationsbefunde stellen einen Ausgangspunkt fUr die 
Planung weiterer Experimente zur UberprUfung von Integrationsmodellen im 
Bereich der klinischen UrteiIsbiIdung dar. Diese sollen sich vornehmlich 
mit der Abhangigkeit von verschiedenen methodologischen und experimentellen 
Kontextbedingungen beschaftigen. 

Literatur 

ANDERSON, N.H.: Looking for configurality in clinical judgment. Psychological Bulletin, 1972, 

28, 9J-102. 

BREHMER, B. A QUARNSTROM, G: Information integration and subjective weights in multiple-cue 
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Ausgehend von dem (keineswegs gut bestatigten) Phanomen der 

actor-observer-Diskrepanz postulieren einige bereits vorlie- 

gende Experimente zur Wirkung von Empathie verstarkte situa- 

tive und verringerte dispositiona1e Attributionen bei empa- 

thischen im Vergleich zu neutralen Beobachtern. Die Ergeb- 

nisse bestatigen die Erwartung jedoch nur teilweise. Auf- 

grund der Analyse vorliegender Untersuchungen wird folgende 

Hypothese aufgestellt: Im Falle des Vorliegens einer inten- 

tionalen Handlunq verandert Empathie die Kausalattributionen 

nicht, dagegen bewirkt sie im Falle von reaktivem Verbal ten 

ausgepragtere situationale Attributionen . Die Hypothese wird 

in einem Experiment mit den unabhangigen Variablen Beobach- 

ter-Voreinstellung (Instruktion zur empathischen vs. neutra¬ 

len Beobachtung) und Art des zu erklarenden Verhaltens (Tex- 

te, die entweder intentionale Handlung Oder reaktives Ver¬ 

bal ten beschreiben) uberprlift. Abhangige Variablen waren 

Ratings der Bedeutung von situationa1en und dispositionalen 

Ursachen. Die erwartete Interaktion der beiden unabhangigen 

Variablen tritt nicht ein, jedoch ein liberraschender Haupt- 

effekt der Beobachter-Voreinstellung: Empathische Beobachter 

attribuieren relativ mehr dispositional als neutrale Beob¬ 

achter, und zwar unabhangig von der Art des zu erklarenden 

Verhaltens. Es wird ein ProzeBmodel1 zur Wirkung von Empa¬ 

thie aufgestellt, demzufolge die Empathie-Instruktion zu- 

nachst einen Verg1eichsprozeB in Gang setzt, der fur Erwar- 

tungswidrigkeiten sensibilisiert und auf diese Weise sogar 

zu starkeren dispositionalen Attributionen anregen kann. Wei- 

terfUhrende Implikationen des Modells, unter anderem im Hin- 

blick auf den modifizierenden EinfluB von intentionalem Han- 

deln und reaktivem Verhalten, werden vorgestellt und disku- 
t i e r t. 
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Beeinflulit der Erhalt von sehr leichten oder sehr schwerer. Aufgaben 

die Selbstwahrnehmung der Fahigkeit des Bnpfangers? Hangt die affek- 

tive Reaktion des Bnpfangers auf den Erhalt von Aufgaber davon ab, 

wie schwer diese Aufgaben sind? 1st die Entscheidung, ob rran einer 

Person leichte Oder schwere Aufgaben zuweist davon abhangig, fiir wie 

hoch man die Fahigkeit dieser Person einschatzt? 

Diesen Fragen wird in zwei Experimenten nachgegangen. 

In beiden Experimenten nahmen jeweiis drei Personen teil, zwei naive 

Versuchspersonen und ein Konfbderierter des Versuchsleiters. 

Die Situation im ersten Experiment war so gestaltet, daft stets der Kon- | 

foderierte zwei naiven Versuchspersonen Aufgaben unterschiedlicher 

Schwierigkeit zuwies. Es konnte gezeigt werden, daft der Erhalt von 

schweren Aufgaben beim Brpfanger hohere Fahigkeitseinschatzungen sowie ' | 

starkere positive und schwachere negative Affekte bewirkt als der Erhalt 

von leichten Aufgaben. 

Das zweite Experiment war so angelegt, daft stets eine naive Versuchsper- 

son fingierte Leistungstests der anderen Teilnehmer auszuwerten hatte. 

Die Tests waren so manipuliert, daft jeweiis die eine Person ein sehr 

gutes und die andere ein sehr schlechtes Resultat erzielt hatte. An- 

schlieftend sollte die naive Versuchsperson auf der Grundlage dieser 

Information den zwei anderen Teilnehmem Aufgaben zur Bearbeitung tiber- 

tragen, deren Schwierigkeit sie selber bestirrmen konnte. Es wurde gc- 

zeigt, daft die Schwierigkeit der zugewiesenen Aufgaben davon abhangt, 

wie gut bzw. schlecht die andere Person im Leistungstest abgeschnitten 

liatte und fiir wie hoch man entsprechend ihre Fahigkeit einschatzte. 
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Aucor(en): 
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Anschrift: 
Zentrum fur Umfragen, Methoden und Analysen 

Postfach 5969 , 6800 Mannheim 1 

Selbsteinstufungsskalen mit verbalen Endpunkten (links-rechts/ 

religios-nicht religios) sind weit verbreitete Messinstrumente 

in der empirischen Sozialforschung. Dabei bleibt meist unklar, 

wie die Befragten die Endpunkte verstehen. Gelegentlich werden 

sie daher gebeten die Endpunkte zu definieren. Es ist anzunehmen 

dafi die Definition/Nichtdefinition der Endpunkte durch die Be¬ 

fragten deren eigene Selbsteinstufung beeinflusst. 

In zwei Experimenten mit regional begrenzten Zufallsstichproben 

aus der wahlberechtigten Bevblkerung werden die Befragten 

jeweils gebeten, einen Oder beide Endpunkte vor oder nach Ab- 

gabe ihrer Selbsteinstufung zu definieren. 

Der Einfluss der vorherigen Definition auf die Selbsteinstufung 

einerseits sowie der Einfluss der Selbsteinstufung auf die 

Definition andererseits wird exploriert. Bei vorheriger Defi¬ 

nition der Endpunkte traten Kontrasteffekte bei der Selbstein¬ 

stuf ung auf, die auf einen Endpunkt eines Kontinuums beschrankt 

waren: so stuften sich die Befragten bspw. als rechter ein, 

wenn sie 'links' definiert batten, wahrend die Definition von 

'rechts' keinen Einfluss zeigte. Die Definitionen werden derzeit 

inhaltsanalytisch ausgewertet. Implikationen der asymmetrischen 

Kontrasteffekte fur Urteilsmodelle werden diskutiert. 
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Abstract 

In vier Experimenten wird gepriift, ob in der Bogus-Pipeline- 

Situation (a) Einstellungsanderungen stattfinden (Social- 

Desirability-Annahme) , (b) Angaben iiber Verhaltensweisen 

verandert werden (Liigendetektions-Annahme) , (c) sowohl 

Einstellungsurteile als auch Verhaltensberichte modifiziert 

werden (Zutreffen von a und b) oder (d) keine Effekte auf- 

treten. 

Zu diesem Zweck werden Verhaltens-Berichte und Verhaltens- 

Bewertungen unter Bogus-Pipeline- und Paper-Pencil-Bedin- 

gungen miteinander verglichen. In einem Versuchsplan, der 

unter EinschluB von Darbietungsfolgen acht Bedingungskom- 

binationen aufweist, werden untersucht: 

- in Experiment 1 : StraBenverkehrsverhalten 

- in Experiment 2: Sexuelles Verhalten 

- in Experiment 3: Aggressives Verhalten 

- in Experiment 4: Frauenfeindliches Verhalten. 

Bogus-Pipeline-Effekte zeigen sich in den Experimenten 1 

und 4, nicht dagegen in den Experimenten 2 und 3. In bezug 

auf den Verhaltensbereich "StraBenverkehrsverhalten" werden 

Berichte iiber Verhalten modifiziert, in bezug auf "Frauen¬ 

feindliches Verhalten" dagegen Verhaltens-Bewertungen. 

Die Ergebnisse werden unter dem Gesichtspunkt der relativen 

Starke sozialer Verhaltenserwartungen (Normen) in verschie- 

denen Bereichen soziaien Verhaltens diskutiert. 
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Bedingungen fiir die Erhohung des Zusammenhangs 

zwischen Erwartungen und Verhalten+ 

Autor(en): Karl Westhoff & Hans-Henning Berka 

Anschrift: Institut fiir Psychologic der RWTH Aachen 

Jagerstrafte zwischen '17 und 19 

5100 Aachen 

Aufgrund der bisherigen Arbeiten (z.B. Westhoff, im Druck) kann 

man davon ausgehen, daft Erwartungen und ihre Facetten gute 

Pradiktoren fiir geauftcrtc und im Verhalten realisierte Entschliis 

se sein konnen. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, eini- 

ge Bedingungen experimente11 zu untersuchen, die den Zusammen- 

hang zwischen aus Erwartungen vorhergesagten und geaufterten 

sowie den im Verhalten realisierten Entschliissen erhohen. Die 

Wirkung von verschiedenen Motivierungsmaftnahmen sowie systema- 

tischen kognitiven Hilfen werden in einer fur die Vpn persbn- 

lich wichtigen Entscheidungssituation gepriift: In Zusammen- 

arbeit mit dem Blutspendedienst der Klinischen Anstalten der 

RWTH Aachen wird die Entscheidung fiir oder gegen das Blutspenden 

experimentell untersucht. 

Es resultieren grofttenteils hypothesenkonforme Ergebnisse. 

1. Die Zusammenhange zwischen aus Erwartungen vorhergesagten, 

geaufterten sowie realisierten Entschliissen konnen erhoht 

werden. 

2. Die Korrelationen zwischen den geaufterten Entschliissen 

(Einstellungen) und den realisierten Entschliissen (Verhalten) 

der Vpn sind deutlich hoher als zwischen aus Erwartungen 

vorhergesagten und geaufterten bzw. realisierten Entschliissen; 

z.T. finden sich perfekte Zusammenhange. 

3. Als erfolgreichste Bedingungskombination zur Erhohung der 

hypostasierten Zusammenhange erweist sich die Kombination 

Motivierung Stufe 1/Kognitive Hilfe StufeZ. 

Interpretationen und Konsequenzen werden diskutiert. 

Mit Unterstiitzung der DFG (We 792 / 2-3) 
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Abstract 

Es werden Annahmen zu einer Theorie sozialer Kognitionen (vgl. Abele, 1985 

im Druck) vorgestellt und im Rahmen zweier Laborexperimente ecpliziert. 

Die Theorie geht von drei' Arten sozialer Kognitionen aus: evaluative, kausale 

und finale Kognitionen. Diesen drei Arten werden unterschiedliche Funktionen 

zugeordnet: Evaluatives Denken, Denken in Form von "wie ist" liberlegungen, 

dient der Wirklichkeitskonstruktion und der Inf orrrat ions integration; kausales 

Denken, "warum" liberlegungen, dient der Schemaentwicklung und der Emotionskon 

trolle, finales Denken schlieBlich, "was folgt" liberlegungen, dient der Hand- 

lungsplanung und - in geringerem MaBe - ebenfalls der Eriotionskcntrol le. 

Im ersten Experiment werden situative Auslosebedingungen dieser Kogni tionsar- 

ten, Erwartungskcnformitat und Valenz eines Ereignisses, untersucht. Wie von 

der Theorie vorhergesagt, variieren evaluative Kognitionen insbesondere mit 

der Erwartungskonformitat bzw. -diskrepanz, wahrend kausale Kogniticnen star¬ 

ker mit der Valenz des Ereignisses variieren. Finale Kognitionen variieren 

ebenfalls mit der Ereignisvalenz. Die zu Kontrollzwecken erhobenen "inhaltli- 

chen" Kognitionen variieren dagegen nicht mit den Experimentalbedingungen. 

Im zweiten Experiment wird — quasi im UmkehrschluB - untersucht, welche Aus- 

wirkungen die Art des Nachdenkens fiber ein positives oder negatives Ereignis 

auf die momentary Stimmung hat. Aus der Ttieorie folgt, daB evaluatives Nach¬ 

denken die Stintnung in Richtung der Ereignisvalenz beeinf lussen muBte, wahren 

kausales - und in geringerem MaBe finales - Nachdenken im Sinne der Bnotions- 

kontrolle keine Stimnungsveranderungen zur Folge haben sollte. Die Ergebnisse 

bestatigen diese Vorhersagen. 

Lit.: Abele, A. Thinking about thinking. Causal, evaluative and final is tic 

cognitions about social situations. European Journal of Social Psy- 

cology, 1935, in press. 
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Psychologisches Institut der 
Ruhr-Universitat 
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Der Einfluf? der objektiven Selbstaufmerksamkeit (OSA) sowie 
einer Reflexionsinstruktion auf die Akzeptanz der von be- 
stimmten "action-Filmen" propagierten Blutrachevorstellungen 
wurde mit 80 mannl. studentischen Vpn in einem Laborversuch 
gepriift. Die Vpn sahen Ausschnitte aus dem Spielfilm "Ein 
Mann ohne Gnade" und beurteilten anschlieBend die Motive und 
das Handeln des "rachenden" Protagonisten in einem Fragebogen 
auf verschiedenen Dimensionen. Die Halfte der Vpn war beim 
Ausfiillen des Fragebogens mit einem Spiegel konfrontiert 
(OSA), unabhangig davon wurde der Halfte der Vpn anfangs ein 
Interview mit dem studentischen Vl angekiindigt, in dem sie 
ihre Urteile ausfiihrlich begriinden sollten (Reflexion) . 

Die Reflexionsinstruktion allein verstarkt erwartungsgemaB 
die bei den Vpn vorhandene A.blehnung der Tendenz des Films, 
wahrend unter OSA der EinfluB des Films gestarkt wird; letz- 
teres Ergebnis ist konsistent mit dem von Stephenson und 
Wicklund (1983) berichteten positiven Zusammenhang von OSA 
und Perspektivenubernahme. Unerwartet erhoht die Reflexions¬ 
instruktion unter OSA die Akzeptanz des Films. 

Die Ergebnisse werden im Sinne einer Unterscheidung zwischen 
selbstgerichteter Aufmerksamkeit und Selbstreflexion inter- 
pretiert; die Effekte der Reflexionsinstruktion werfen das 
theoretische Problem der Informationsauswahl auf der gedank- 
lichen Ebene auf. 
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Titel: Klatschen iiber einen Mitstudenten: 

Selbsterganzung auf dem Riicken anderer 

Autor(en): Sigrid Meyer, Robert A. Wicklund, Ulrich Wagner 

Anschrift: Ruhr- Universitat 
Psychologisches Institut 
A.E. Sozialpsychologie 
Postfach 102148 

4630 Bochum 

In einem Experiment wurde gepriift, wie eine Bedrohung 

der Selbstdefinition einer Versuchsperson sich auswirkt 

auf die Bewertung einer zweiten Person und die von der Vp 

wahrgenommene Enge der BPziehung zu dieser Person. 

Psychologiestudenten, deren Kompetenz als Psychologiestu- 

denten abgewertet v«mrde, zeigten im Vergleich zu nicht be- 

drohten Vpn ein hbheres MaB an Abwertung eines inkompeten- 

ten Kommilitonen und berichteten von einer weniger engen 

Beziehung zu dieser Person, wenn 

(1) ein hohes MaB an Commitment zu einer Selbstdefi- 

nition als Psychologe/Psychologiestudent vorlag und 

(2) die Bewertung der Zielperson im Bereich fachlicher 

Kompetenz vollzogen wurde. 

Die Versuchsanordnung wurde im Rahmen der Theorie der 

Symbolischen Selbsterganzung konzipiert (Wicklund & Goll- 

witzer, 1982). Beziehungen zu anderen Selbsttheorien war¬ 

den diskutiert. 
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Erinnerung an Gesprache: Akteure versus Beobachter 

Autor(en): Wolfgang Wagner 

Anschrift: 
Institut flir Psychologie 

Johannes Kepler-Universitat 
A-4040 Linz, Osterreich 

Das Gedachtnis von Sprechern und Zuhbrern in Gesprachen basiert auf 
verschiedenen Informationen. Der Sprecher kennt seine handlungs^ 

leitenden Plane und Vorstellungen; seine AuBerungen sind selbstbezogen, 
da sie seine Geflihle, Werte und WUnsche ausdrUcken; ferner wird er sich 

mit seinen Beitragen identifizieren. Diese Unterschiede begriinden einen 
Erinnerungsvortei 1 flir eigene AuBerungen. 
64 Vpn nahmen an einem Experiment tei1. Jewei1s 2 Vpn diskutierten ein 

Umweltproblem in einer fiktiven Stadt (Akteure). Zusatzlich beobachteten 
2 Vpn die Video-Aufzeichnung jeweils einer Diskussion (Beobachter). 

Entweder sofort Oder nach 24 Stunden muBten die Vpn die Diskussion frei 

nacherzahlen und anschlieBend einen Wiedererkennungstest flir einzelne 
AuBerungen beantworten. Abhangige Variable waren Vol1standigkeit, Richtig- 

keit und Abstraktheit der freien Nacherzahlung und Richtigkeit, Antwort- 
sicherheit und Reaktionszeit flir die Wiedererkennungsitems. 
Es zeigte sich, daB Akteure eigene Beitrage vol1 standiger und abstrakter 
nur bei unmittelbarer Messung erinnern und daB eigene AuBerungen 
schneller, aber nicht richtiger wiedererkannt werden als AuBerungen des 
Partners. Ein Vergleich zwischen Akteuren und Beobachtern zeigte, daB 

die freie Erinnerung von Akteuren konkreter, aber nicht richtiger und 

vol1 standiger ist als die Erinnerung von Beobachtern. Akteure erkannten 
besonders in der verzbgerten Bedingung AuBerungen ihrer Partner richtiger 

wieder als Beobachter. 

Anhand der Ergebnisse werden die Gedachtniseffekte von Selbst-Erzeugung 

(self-generation), reality monitoring und Ich-Betei1igung (ego- 
involvement) diskutiert. 
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der Bearbeitung diagnostischer Fragebogen. 
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N. Schwarz 
Psycholog. Inst i tut 
Univ. Heidelberg 
Hauptstr. 47-51 
D-6900 Heidelberg 

Urteile beruhen auf dem Teilsatz potentiell relevanter Informa¬ 

tion, der Befragten zum Urtei1szeitpunkt kognitiv verfugbar ist 

Sofern diagnostisc he Fragebogen Information aktivieren, die die 

Befragten andernfalls nicht be rtic ks i ch t i gen wurden, sollten sie 

der "Messung" folgende Urteile beeinf1ussen. Dabei sollte der 

EinfluB spezifischer Fragen auf allgemeine Urteile grdBer sein 

als der EinfluB allgemeiner Fragen auf spezifische Urteile. 

Diese Hypothesen wurden anhand der Geburtsangstskala (Lukesch, 

1983) getestet. 53 Schwangere berichteten entweder vor Oder nach 

der Bearbeitung der GAS (spezifische Fragen) ihre Geburtsangst 

(allgemeine Fragen). Die Bearbeitung der spezifischen Fragen 

beeinfluBte die Antworten auf die allgemeinen Fragen: Erstgeba- 

rende, die einen Geburtsvorbereitungskurs absolviert hatten, be¬ 

richteten nach Bearbeitung der GAS hbhere, Zweitgebarende jedoch 

geringere allgemeine Geburtsangst. Die Beantwortung der allge¬ 

meinen Fragen beeinfluBte hingegen die Beantwortung der spezifi¬ 

schen Fragen (GAS-Werte) nicht. Implikationen dieses "treatment" 

Charakters von MeBinstrumen ten werden dTskutiert. 

Lukesch, H. ( 1 983) Geburtsangstska1 a. Gottingen: Hogrefe. 
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Titel: Kognitive und affektive Prozesse bei der Beurtei- 

lung des subjektiven Wohlbefindens 

Autor(en): Norbert Schwarz & Fritz Strack 

Anschrift: N.Schwarz 
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D-6900 Heidelberg 

F. Strack 
Fak. f. Sozialwiss. 
Univ. Mannheim 
A5 
D-6800 Mannheim 

Die Grundzlige eines Modells zur Beschreibung der kognitiven 

und affektiven Prozesse bei der Beurteilung des subjektiven 

Wohlbefindens (Gluck,Lebenszufriedenheit) werden dargestellt 

und anhand exemplarischer Experimente erlautert. 

Ausgangspunkt ist die Unterscheidung in die Beurteilung des 

"Lebens als Ganzem" vs. die Beurteilung spezifischer Lebens- 

bereiche. V/ahrend Personen ihre allgemeine Lebenszufrieden¬ 

heit anbetrachts der Komplexitat der Urteilsaufgabe auf der 

Basis ihrer Stimmung zum Urteilszeitpunkt erschliessen, er- 

folgt die Bewertung spezifischer Lebensbereiche stimmungsun- 

abhangig auf der Basis inhaltlicher Information. In Feld- und 

Laborexperimenten beeinfuBten z.B. das Wetter, der Ausgang 

von FuBballspielen oder eine autosuggestive Induktion von 

Stimmungen die allgemeine Lebenszufriedenheit, jedoch nicht 

spezifische Bereichszufriedenheiten. Bei der Beurteilung von 

Bereichszufriedenheiten folgen sowohl die Auswahl "relevanter1 

Information wie die Wahl von Vergleichsstandards dem Prinzip 

kognitiver Verftigbarkeit; z.B. treten "priming"-Effekte durch 

entsprechende Fragekontexte oder das Nachdenken iiber Lebens- 

ereignisse auf. Dabei kdnnen augenfallige Lebensereignisse, 

die sowohl die Stimmung wie die verfligbaren Vergleichsstandards 

beeinflussen, die Beurteilung der allgemeinen Lebenszufrieden¬ 

heit und spezifischer Bereichszufriedenheiten in unterschied- 

licher Richtung verandern. Bei der Urteilsabgabe schlieBlich 

werden Aspekte der Selbstdarstellung und der sozialen Angemes- 

senheit des Urteils beriicksichtigt. Z.B. wird gegeniiber einem 

Interviewer meist hdhere Zufriedenheit berichtet als in Frage- 

bogen . 

Implikationen fur die Befindlichkeitsforschung und das Verhalt- 

nis von Affekt und Kognition in der Urteilsbildung werden dis- 

kutiert. 186 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Variablen des Erlebens menschlicher und nicht- 

menschlicher Umwelt als Pradiktoren der Akzeptanz 

einer neuen Wohnform 

Martin Krampen & Walter Reimund 

Am HochstraB 18 

7900 Ulm/Donau 

Diese Untersuchung stiitzt sich auf einen der theoretischen 

Grundsatze der okologischen Psychologie, der besagt, daB die 

Interaktion zwischen Eigenschaften des Individnums nnd Eigen- 

schaften eines physikalischen "Setting" haufig mehr Verhaltens- 

varianz erklart als beide Eigenschaften fur sich genommen. 

Daher wird in der Untersuchung die Hypothese vertreten, daB 

Variationen in der Art des Erlebens von Selbst und (mit-)mensch¬ 

licher Umwelt mit Variationen des Erlebens der nichtmenschli- 

chen Umwelt so einhergehen, daB ihre Interaktionen die Voraus- 

sage umweltbezogener Praferenzen (hier Akzeptanz einer neuen 

Wohnform) ermoglichen. Eine vorangehende Untersuchung hatte 

gezeigt, daB zwei Gruppen von Befragungspersonen eines quasi- 

reprasentativen Panels, die sich durch extrem hohe bzw. nie- 

drige Werte fur Depressivitat und Neurotizismus auf dem FPI 

unterschieden (Erleben des Selbst und der mitmenschlichen Um¬ 

welt) sich in einer Diskriminanzanalyse auch signifikant auf 

Skalen eines Instrumentes unterschieden, die das "Erleben 

der nichtmenschlichen Umwelt" (ENU) messen. So wird der ten- 

denziella Ruckzug von dor mitmenschlichen Umwelt bei zur De¬ 

pression neigenden Befragungsperson durch ihren tendenziellen 

Ruckzug von Segmenten der nichtmenschlichen Umwelt paralleli- 

siert. Daher wurde im Rahmen einer zweiten Panelwelle unter- 

sucht, wie sich die beiden Extremgruppen (UV) zu Fragen stel- 

len, welche die Akzeptanz einer neuen Wohnform ("griine Solar- 

architektur") betreffen (AV). Die Ergebnisse zeigen, daB sich 

die beiden Extremgruppen in dieser Hinsicht unterscheiden. 
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Studien zur Wahrnehmung und Beurteilung von Architektur be- 

dienen sich meist einer 2-dimensionalen Reprasentationsform 

des Stimulusmaterials (z.B. Bortz, 1972; Ward & Russell, 

1981; Oostendorp & Berlyne, 1978). 

In einer experimentellen Untersuchung zur Validierung dieser 

Vorgehensweise sollte iiberpriift werden, ob die Barbietuhgs- 

form des Reizmaterials (10 verschiedene Wohnhauser) - 

stereoskopisch vs. monoskopisch - EinfluB auf die affektiven 

und intentionalen Urteile hat. Die affektiven Reaktionen 

und die Annaherungs-Vermeidungstendenzen der Vpn warden mit 

Hilfe von Pragebogen nach Mehrabian & Russell (1974) erfaBt. 

Als Ergebnis zeigte sich ein Effekt der Darbietungsform auf 

die intentionalen Urteile, nicht aber auf die emotionalen 

Reaktionen. Eine Eorrelationsanalyse ergab einen hohen Zu- 

sammenhang zwischen den beiden Variablengruppen. 

Ausgehend von der Uberlegung, daB das Erleben von Uohn- 

hausern mittels objektiv erfaBbarer Stimulusmerkmale pra- 

diktierbar ist (vgl. Pranke,1969; Bortz, 1972), sollte eine 

weitere Untersuchung AufschluB geben, ob sich die gefun- 

denen Unterschiede durch die Gewichtung intern reprasentier- 

ter physikalischer Merkmale erklaren lassen. Eine multi- 

dimensionale Skalierung des in der 1. Untersuchung ver- 

wendeten Reizmaterials ergab die Dimensionen "Dachform", 

"Haushohe" und "Zustand der Passade". Im Ergebnis einer 

anschlieBend durchgefiihrten Regressionsanalyse zeigte sich, 

daB die affektiven und intentionalen Urteile durch einen 

unterschiedlichen Satz physikalischer Merkmale vorhergesagt 

werden und sich fiir die Stereoskopiebedingung die B-Gewichte 

verandern. Die Befunde werden im Rahmen eines zweistufigen 

Beurteilungsmodells diskutiert. 

L 188 



A K 12.3 

| Xitel: Geschlechtsspezifische Unterschiede 

bei Wohnbedtirfnissen 

Autor(en): Susanne Kretschmann 

Anschrift: Ruhr-Universitat 
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In Studien zur Wohnzufriedenheit scheinen Frauen 

sozialen Bimensionen eine starkere Gewichtung 

zu geben, wahrend Manner mehr funktionale Kriterien 

fiir die Bewertung von Wohnungen benutzen. (z.B. 

CANTER 1982). Geschlecht und Lebenssituation sind 

allerdings oft konfundiert: Die Beurteilung durch 

berufstatige Manner wird mit der nicht berufs- 

tatiger Frauen verglichen. 

Es wurde uberpriift, ob solche Unterschiede bei 

vergleichbaren Stichproben weiter bestehen: Die 

Vpn (52 Studentinnen und Studenten) sollten nach 

ihren eigenen Wohnwiinschen eine Wohnung vorgege- 

bener Grblie fiir eine Familie gestalten (Art und 

GroBe der Raume und ihre Lage zueinander) und 

beschreiben. 

Es wurden die Anteile funktioraaler, kommunikativer 

und privater Bereiche verglichen und zu einer 

Stichprobe (n=40) aus dem Wohnungsangebot in 3e- 

ziehung gesetzt. Die verbalen Beschreibungen 

wurden mit inhaltsanalytischen Methoden hinsicht- 

lich der relevanten Dimensionen untersucht. 

Die Ergebnisse deuten auf unterschiedliche Wohn- 

wiinsche von Frauen und Mannern hin, die in Richtung 

einer verschiedenen Bedeutung der Wohnung inter- 

pretiert werden. 
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Anschrift: 

Zur internen Reprasentation von Umweltgerauschen 
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4630 Bochum 1 

In Anlehnung an die theoretischen Uberlegungen zum Mustererkennungsmodell 
von HOWARD & BALLAS (1981), wonach die aus dem akustischen Reizinput 
durch erne mehrstufigen InformationsverarbeitungsprozeB (Spektralanalyse, 
Hauptkomponentenanalyse) extrahierten kritischen Merkmale durch das Ver- 
fahren der Multidimensionalen Skalierung erschlossen werden konnen, wurde 
eine Untersuchung zur Wahrnehmung verschiedener Umweltgerausche durchqe- 
fuhrt. 

Ausgangsmaferial waren 8 verschiedene Gerausche (Vogelgezwitscher, Regen, 
Autoverkehr etc.) gleicher Intensitat (Lm = 60 dB (A)), die hinsichtlich 
ihrer Ahnlichkeit beurteilt und anschliefiend einer MDS unterzogen wurden. 
Die Analyse ergab eine 2-dimensionale Konfiguration, bei der die einzelne> 
Stimuli hufeisenformig angeordnet waren. Eine solche Struktur weist auf 
eine einfache Form der kognitiven Organisation hin und wird als interne 
Reprasentation zeitlicher Charakteristika (KegelmaBigkeit, Kontinuitat) 
der Gerausche interpretiert. Urn zu untersuchen, ob die Kodierung der Um¬ 
weltgerausche notwendigerweise an das akustische Stimulusmaterial gebunden 
Oder weitgehend unabhangig von der Prasentationsform der Information ist, 
wurde eine andere Vpn-Gruppe aufgefordert, lediglich die verbalen Be- 
zeichnungen der Gerausche hinsichlich ihrer Ahnlichkeit zu beurteilen. 
Es wurde die Instruktion gegeben, sich beim Lesen der Begriffe den Klang 
der Gerausche vorzustellen. 

Im Ergebnis einer durchgefuhrten MDS-Analyse iiber die "Verbaldaten" zeigte 
sich annahernd die gleiche Struktur wie unter der Versuchbedingung mit den 
Originalgerauschen. Es ergab sich auch hier eine hufeisenformige Struktur 
des Reizmaterials im 2-dimensionalen Raum. 

Die ubereinstimmenden Befunde der beiden MDS-Untersuchungen werden im 
Rahmen von Netzwerkmodellen zur semantischen Reprasentation der Stimulus- 
inf ormationen diskutiert. 
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Titel: Untersuchung zur Lautneit und Dauer 

von Umweltgerauschen 

Autor(en): Noack, R.H. u. J. Kastka 

Anschrift: Med. Inst. f. Umwelthygiene, Universitat Dusseldorf 

Hennekamp 50, 4 Dusseldorf 

Die Verarbeitung von schwankenden Gerauschen zu Empfindungen der Lautheit 

und der Gestdrtheit 1st ein bisher unbefriedigend gelbstes Problem, da die In-j 

terpretation von Zeit und Intensitat uber lange Betrachtungszeitraume wenig j 

untersucht ist. 

Diese Fragen spielen in der Umwelt-Psychophysik eine wesentliche Rolls; in ■ 

der Praxis der Bewertung von Umweltgerauschen wird ublicherweise der sog. 

energieequivalente Dauerschallpegel berechnet, welcher der Equivalenzvorstel- | 

lung folgt, da8 eine Halbierung der Schallintensitat einer .Verdopplung der j 

Scha'lldauer Oder Wirkzeit entspricht; das Gerausch-Ruhe-Verhaltnis bleibt 

bei diesem Integrationsmodell unberucksichtigt. 

Untersucht wird uber Betrachtungszeitraume von 20 Minuten, ob Gerausche mit 

unterschiedlicher Zeitstruktur aber gleichem Leq zu unterschiedlichen Empfin¬ 

dungen der Lautheit und der Lastigkeit fuhren. 

Die Zeitstruktur als unabhangige Variable, wurde als Gerausch-Ruhe-Verhaltnis | 

in mehreren Stufen variiert: 1:0, 0:1, 1,5:18,5, ebenso die Zeitgestalt des 

Ruhe-Gerausch-Ablaufs, in dem Anfang/Mitte- und End-Position der Gerausch- 

blbcke ausgewahlt wurden. 

Als Gerausche wurden im Feld aufgenommene Autobahngerausche uber Lautsprecher 

dargeboten. Die Empfindungen wurden nach dem versuch mittels Ratingskala er- 

faSt. Insgesamt wurden 5 Bedingungen mit je 10 Versuchspersonen untersucht, 

die sich wahrend des Versuchs entspannen sollten. Die hier vorliegenden Er- j 

gebnisse zeigen, daB durch die Zeitstruktur bedingte Unterschiede auftreten, j 

und der Ruheanteil fur Gerausche ein wesentliches Merkmal darstellt'. 

Nach diesen Ergebnissen registriert der Mensch die Gerauschbelastung nicht 

analog dem Leq - Bewertungsverfahren, sondern berucksichtigt die Ruheanteile j 

nach einer noch zu bestimmenden komplexeren Funktion. j 
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Tneh Labor und Felduntersuchung zur Lastigkeit von 

Impulsgerauschen 

Autor(en): MaUj u.) Buchta, E. und Kastka, J. 

Anschrift: Med. Inst. f. Umwelthygiene, Universitat Dusseldorf 

Hennekamp 50, 4 Dusseldorf 

Institut fur Larmschutz, 4 Dusseldorf 

Impulsgerausche erzeugen aufgrund ihres schnellen Pegelanstiegs hohere 

Stcrwirkung als andere Gerausche. Die Messung und Bewertung der Wirkung 

von Impulsgerauschen 1st schwierig, da in der Realsituation Impulsge¬ 

rausche nur als Figur auf dem Hintergrund anderer Gerausche auftreten. 

Im Rahmen einer EG-Studie wurden paralel Labor und Feldanalysen zur 

Wirkung von Impulsgerauschen unter weitgehender Paraleiisierung der 

subjektiven und objektiven Parameter durchgefuhrt. 

Ziel des Versuches ist die Entwicklung von Dosis-Wirkungsbeziehungen 

fur Impulsgerausche in Labor und Feld, sowie der Vergleich der gewon- 

nenen Beziehungen. 

Es wird weiterhin gefragt, ob es quellenspeziefische Unterschiede in der 

Belastigungswirkung von Gerauschen gibt und wie gro(3 diese sind. 

SchlieBlich wurde noch die Frage betrachtet in wie weit die Starke der 
f 

Hintergrundgerausche einen EinfluO auf die Impuls-Wirkungsbeziehung hat. 

Im Feld wurden in sechs verschiedenen Stadten insgesamt 514 Vpn in-ihrer 

Wohnung mit Hilfe eines Fragebogens nach der Lastigkeit der fur sie 

taglich erlebten Impuls', Verkehrs-und Gesamtgerausche befragt. Als Im- 

pulsquellen gab es 3 Hammerwerke, 2 SchieBplatze.und einen Schrqttplatz. 

Die Variatiqn der Umweltreize erfolgte durch die unterschiedliche Ent- 

fernung der Anwohnerwohnungen zur jeweiligen I-Gerauschquelle, so daB 

insgesamt 27 verschiedene Reizkombinationen entstanden. 

In einem akustischen Labor wurden 64 Vpn jeweils 8 verschiedenen Im- 

pulsverkehrsgerauschkombinationen ausgesetzt und anschlieBend mit 

Hilfe eines Fragebogens nach der Lastigkeit der Gerausche befragt. 

Der Labor - Feldvergleich zeigt eine ahnliche Beziehung fur SchieBge- 

rausche. Es zeigt sich, daB Impulsgerausche eine hohere Belastigungs¬ 

wirkung haben als Verkehrsgerausche. Im Labor ergibt sich eine Be¬ 

ziehung Impulsgerauschbewertung und Hintergrund dergestalt, daB hohe 

Hintergrundpegel die Impulsgerauschwirkung absenken. Die im Feld ge- 

fundene Beziehung erscheint komplexerer Natur. 
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Titel: 
Emotionale Veranderungen wahrend und nach hyper- 
thermen Badeformen. Ein Vergleich zwischen Whirl¬ 
pool und Dampfbad 

Autor(en): Eich,F.X., Ulbert,V.,& A.Gehrke 

Anschrift: Abtlg.f.Exp.u.Klin.Psychol.,Psychiatr.Kinik 
Neurochir.Klinik,Klinikum GroBhadern 
Institut f. Med.Balneologie u. Klimatologie 

Universitat Miinchen 

In der relevanten Forschungsliteratur lassen sich keine empiri- 
schen Arbeiten finden, die iiber wasserhygienische Untersuchungen 
hinausgehend, die psychischen Auswirkungen hyperthermer Wasser- 
bader(z.B. Whirlpool,Dampfbad) beschreiben.Eigene Untersuchungen 
(Ulbert et al.,1982a,b; Gehrke et al.,1984) legen die Annahme 
nahe, daB die eher geringeren Warmestufen, unabhangig von der 
Badeform, die giinstigeren physiologischen und emotional-psychi¬ 
schen Veranderungen induzieren. Im Rahmen eines randomisierten, 
mehrfaktoriellen Versuchplanes wurde an S gesunden Versuchs- 
personen (mittleres Alter 22.8 Jahre) mit Hilfe der Befindlich- 
keitsskala Bf-s' von v.Zerssen das emotionale Befinden "vor - 
nach lomin. - nach 18min. - nachher" bei Whirl 37C., Whirl 4oC. 
und Dampf 4oC., Dampf 5oC. erfaBt. Die statistische Analyse er- 
folgte mittels einer dreifaktoriellen Varianzanalyse mit den 
Faktoren Badeformen, Temperaturstufen, MeBzeitpunkte und komplet- 
ter MeBwiederholung. Die Ergebnisse zeigen, daB sich - bei 
gleichen Ausgangsbedingungen (T-Werte: 49-56) - zwischen den 
einzelnen Badeformen keine statistisch signifikanten Unter- 
schiede (Fl,8 = 2.44, p=.16), wohl aber sehr deutliche zwischen 
den einzelnen Temperaturstufen (FI,8 = 12.75, p=.oo7) ergeben. 
Auf den unterschiedlichen Verlauf der emotionalen Befindlichkeit 
wahrend des Bades weist die sign. Wechselwirkung Temperaturstu-. 
fen x MeBzeitpunkte hin (F3,24 = 2.98, p=.o51). TrendmaBig laBt 
sich aus der Wechselwirkung Badeformen x MeBzeitpunkte (F3,24 = 
2,72, p=.o67) die unterschiedliche Auswirkung der einzelnen Bade¬ 
formen erkennen. ZusammengefaBt ergibt sich, daB Whirl 37C. iiber 
alle MeBzeitpunkte - insbesondere bei tlo' - hinweg, die weitaus 
am giinstigsten Werte erzielt. So ist z.B. das subjektive Wohlbe- 
finden bei Whirl 37C. zum Zeitpunkt tlo' sign, besser als bei 
Dampf 4oC.(p=.o2) und besser als bei den "heiBeren" Badeformen 
Whirl 4oC.(p=.oo9) und Dampf 5oC.(p=.ooo2),das den negativsten 
Effekt (T=61 .4) iiberhaupt erg^ab. Uber den Verlauf hinweg zeigte 
sich zum Zeitpunkt tlo' v.a. bei Whirl 37C. eine deutliche Stei- 
gerung des Wohlbefindens (p=.oo2), bei den anderen Badeformen 
hingegen nicht. Diese nimmt jedoch nach t18' bei Whirl 37C. 
wieder ab (p=.o5), ohne jedoch den Ausgangswert "vorher" zu 
erreichen.Bei Whirl 4oC. hingegen zeigt sich nach t18' eine 
Verschlechterung (p=.o2). Dampf 4oC.,5oC. zeigen auf einem rela- 
tiv hohen Niveau keine Veranderungen. Nach dem Bad ergibt sich 
eine Angleichung der Befindlichkeit. Aus den vorliegenden Ergeb- 
nissen laBt sich - unter Beriicksichtigung kardio-pulmonaler 
Parameter - folgern, daB bei Anwendung hyperthermer Wasserbader 
eher mit geringeren Warmestufen ein positiver physiologischer 
und psychischer Effekt erzeugt werden kann. 
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Titel: Spektralanalyse akustisch evozierter Potentiale: 

Konnen Neugeborene verschiedene Stimmen unterscheiden? 

Autor(en): M. Jungmann, A. Valentin, R. Bisping & H.-J. Steingrtiber 

Anschrift: 
Institut fiir Medizinische Psychologie 

der Universitat Diisseldorf 

In zwei Experimenten an Neugeborenen wird die Methode akustisch 

evozierter Potentiale angewendet, urn der Frage nachzugehen, ob Kinder in 

der 1. Lebenswoche die Stimme ihrer Mutter von der einer Fremden unter¬ 

scheiden konnen. Als abhangige Variable werden nicht einzelne Amplituden- 

werte des zeitlichen Verlaufes des Potentiales beriicksichtigt, sondern 

deren Amplitudenspektrum im Bereich von ca. 0.4 - 12 Hz. Dadurch ergeben 

sich eine Reihe von Vorteilen, u.a. die Moglichkeit, statistische Aussagen 

iiber die Diskriminationsleistung eines einzelnen Kindes zu machen. 

In beiden Experimenten wird als unabhangige Variable die Stimme der 

Mutter der Stimme einer fremden Frau in permutierter Reihenfolge gegeniiber- 

gestellt. Im ersten Experiment werden die Stimmen unter zwei verschiedenen 

Lautstarkebedingungen untersucht, urn Hinweise fiir eine moglichst giinstige 

Lautstarkeeinstellung fiir kiinftige Untersuchungen zu finden. Im zweiten 

Experiment werden die Stimmen einmal gefiltert und einmal ungefiltert dar- 

geboten, wobei mit Hilfe der Filterung versucht wird, fiir das Kind aku- 

stische Verhaltnisse herzustellen, wie sie vermutlich im Mutterleib gegen- 

iiber auBeren Schallreizen bestehen. 

Beide Experimente zeigen, daB einzelne Kinder die Stimme der Mutter, 

in Kombination mit den verschiedenen akustischen Bedingungen, von der der 

Fremden signifikant unterscheiden konnen. Die groBe individualspezifische 

Variabilitat dieser Diskriminationsleistung zeigt, daB es unter den Kindern 

gute und schlechte Diskriminatoren gibt. 
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Anschrift: 
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der Universitat Diisseldorf 

In zwei Experimenten an Neugeborenen wird die Methode akustisch 

evozierter Potentiale angewendet, um der Frage nachzugehen, ob Kinder in 

der 1. Lebenswoche die Stimme ihrer Mutter von der einer Fremden unter¬ 

scheiden kdnnen. Als abhangige Variable werden nicht einzelne Amplituden- 

werte des zeitlichen Verlaufes des Potentiales beriicksichtigt, sondern 

deren Amplitudenspektrura im Bereich von ca. 0.4 - 12 Hz. Dadurch ergeben 

sich eine Reihe von Vorteilen, u.a. die Mdglichkeit, statistische Aussagen 

iiber die Diskriminationsleistung eines einzelnen Kindes zu machen. 

In beiden Experimenten wird als unabhangige Variable die Stimme der 

Mutter der Stimme einer fremden Frau in permutierter Reihenfolge gegeniiber- 

gestellt. Im ersten Experiment werden die Stimmen unter zwei verschiedenen 

Lautstarkebedingungen untersucht, um Hinweise fur eine mdglichst giinstige 

Lautstarkeeinstellung fur kiinftige Untersuchungen zu finden. Im zweiten 

Experiment werden die Stimmen einmal gefiltert und einraal ungefiltert dar- 

geboten, wobei mit Hilfe der Filterung versucht wird, fur das Kind aku- 

stische Verhaltnisse herzustellen, wie sie vermutlich im Mutterleib gegen- 

iiber auBeren Schallreizen bestehen. 

Beide Experimente zeigen, daB einzelne Kinder die Stimme der Mutter, 

in Kombination mit den verschiedenen akustischen Bedingungen, von der der 

Fremden signifikant unterscheiden konnen. Die groBe individualspezifische 

Variabilitat dieser Diskriminationsleistung zeigt, daB es unter den Kindern 

gute und schlechte Diskriminatoren gibt. 

1 95 



A K13 

Titei: Was lernen Kinder beim freiwilligen Umkehrwechsel 

(optionalreversal shift)? 

Autcr(en): Hartmut Riibeling 

Anschrift: Universitat Osnabruck, Fachbereich Psychologie, 

HerrenteichsstraBe 6-10, 4500 Osnabruck 

Die mit dem Alter zunehmende Haufigkeit sog. freiwilliger Um- 

kehrwechsel beim Umlernen simultaner Unterscheidungsaufgaben 

wird gewohnlich als Indiz fur die wachsende Bedeutung 'ver- 

mittelnder Prozesse', insbesondere die selektive Beachtung 

von Reizdimensionen, beim Diskriminationslernen gewertet 

(z.B. KENDLER & KENDLER, 1970). 

Dieser SchluB ist u.E. jedoch nicht zwingend: Ein Umkehr¬ 

wechsel kann allein aufgrund eines 'Lernset' zum Umkehren 

auftreten. Bei den von KENDLER u.a. verwendeten Stimuli 

konnen beide Prozesse konfundiert sein. Zur (iberprufung unse- 

rer Vermutung lieBen wir Vorschulkinder (5 J.) und Schulkin- 

der (8 J.) Umlernaufgaben nach der Prozedur des freiwilligen 

Umkehrwechsels lernen, die sich allein in der Art der ver¬ 

wendeten Reize von den KENDLER-Aufgaben unterschieden. Es 

handelte sich urn monochrome unregelmaBige geometrische Fi- 

guren. AuBerdem wurden die Kinder aufgefordert, diese Reize 

zu klassifizieren. 

Achtjahrige vollzogen den Umkehrwechsel erheblich haufiger 

als Fiinfjahrige. Die Klassifizierung lieferte nur in Einzel- 

falien Anhaltspunkte fur die Beachtung (idiosynkratischer) 

'Dimensionen1. 

Eine Replikation (n=74), bestatigte das Ergebnis. Die gleichen 

Kinder verhielten sich dariiber hinaus bei Verwendung von 

herkommlichen Reizen (Dimensionen: Form und Farbe) iiberein- 

stimmend mit den in der Literatur berichteten Ergebnissen. 

Es stellt sich die Frage nach der Natur 'kognitiv vermitteln- 

der Prozesse' beim Unterscheidungslernen. Was lernen Kinder 

beim freiwilligen Umkehrwechsel? 
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Titel: ZUR ENTWICKLUNG DES WISSENS UBER INTENSIVE MENGEN: 

EXPERIMENTS MIT FARBMISCHUNGEN 

Autor(en): Karin Lange 
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Johann Wolfgang Goethe- Universitat Frankfurt 
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6000 Frankfurt am Main 11 

In dieser Studie wurde untersucht, welche Verkniipfungsregeln 

Kinder und Erwachsene einsetzen, um das Ergebnis der Mischung 

intensiver Quantitaten vorherzusagen. Ausgangspunkt dazu waren 

Arbeiten von Strauss und seinen Mitarbeitern (z.B. Strauss & 

Stavy, 1983), die aufgrund ihrer Ergebnisse aus Forced-Choice- 

Aufgaben einen U-formigen Entwicklungsverlauf fur das Wissen von 

Kindern tiber intensive Quantitaten postulierten. In den hier vor- 

gestellten Experimenten kamen entgegen bisheriger Vorgehensweisen 

erstmals Aufgaben zum Einsatz, die den Kindern erlaubten, diffe- 

renzierte quantitative Urteile abzugeben. Damit verbunden war 

zusatzlich die Moglichkeit, verschiedenste Verkniipfungsregeln zu 

identifizieren. Fur die insgesamt 100 Kinder (4-13 Jahre) und 

20 Erwachsenen bestand die Aufgabe darin, das Ergebnis der 

Mischung zweier Fliissigkeiten mit a) gleichen Oder b) verschie- 

denen Rotkonzentrationen auf einer Farbskala vorherzusagen. Jede 

Versuchsperson beurteilte neun verschiedene Paare je dreimal. 

Die Daten zeigten, daB die Mehrheit der 4-8jahrigen annahmen, das 

Resultat der Mischung wurde dunkler als die dunklere Komponente 

des dargebotenen Paares. Die Haufigkeit dieser falschen "additi- 

ven" Regel nahm mit zunehmendem Alter zugunsten der richtigen 

Durchschnittsbildung monoton ab. Damit weist dieses Ergebnis 

eher auf einen progressiven Entwicklungstrend hin. Ein U-formi- 

ger Verlauf konnte nur fur den Sonderfall der Mischung gleicher 

Konzentrationen festgestellt werden. Dieser Effekt war jedoch 

zusatzlich verbunden mit dem Einsatz mehrerer sich logisch aus- 

schlieBender Regeln durch die Kinder der jiingsten Altersgruppen. 

Die intraindividuelle Variabilitat unterstreicht die Frage nach 

der Allgemeingiiltigkeit von Wissensstrukturen, wie sie in 

neueren Ansatzen zur kognitiven Entwicklung diskutiert wird 

(z.B. Fischer, 1980; Aebli, 1984). 
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Die schlechten Leistungen jungerer Kinder in freien Reproduktionsaufgaben 

(sort-recall tasks) werden haufig auf die mangelnde Nutzung der konzeptuellen 

Relationen zwischen den Items in der Enkodier- und/oder der Abrufphase 

zuriickgefuhrt. In einem Experiment mit je 32 4jahrigen Imd 6 jahrigen Kindem 

warden Sortierverhalten, Clustem bei der Reproduktion und Reproduktims- 

leistung unter zwei verschiedenen Instruktionsbedingungen verglichen: Die 

Halfte der Kinder wurde aufgefordert, mit den Cbjekten (16 Items aus vier 

konzeptuellen Kategorien, in vier verschiedenen Farben) "zu spielen" und 

alles zu tun "was dir hilft, dir die Sachen zu merken", die andere Halfte 

erhielt die Instruktion, "die Sachen so zusarrmenzustellen, wie sie zusam- 

mengehoren". Wir erwarteten bessere Gedachtnisleistungen in der Sortier- 

bedingung als in der Spielbedingung und eine alterskorrelierte Veranderung 

des Sortierverhaltens vcsi einer Ordnung nach perzeptiven Kriterien (Farbe) 

hin zu einer Ordnung nach konzeptuellen Kriterien. Es zeigte sich, daB 

die jungeren Kinder in der Sortierbedingung deutlich mehr Itans erinnerten 

als in der Spielbedingung (x = 9,8 vs. 5,9), wahrend sich die Leistungen 

der alteren Kinder in beiden Bedingungen nicht signifikant voneinander 

unterschieden (x = 11,1 vs. 10,2 ; signifikante Alter x Bedingungs-Inter- 

akticn). Dieser Befund kann nicht vollstandig durch ein hbheres MaB spon- 

tanen Sortierens der 6jahrigen in der Spielbedingung erklart werden. 

Die Hypothese des Ubergangs von perzeptiven zu konzeptuellen Kriterien 

lieB sich nicht bestatigen: Auch die 4jahrigen ordneten fast ausschlieBlich 

nach konzeptuellen Kriterien. 
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Das Phanomen, dessen Entwicklung in dieser Arbeit untersucht wurde, 1st die 
Fahigkeit zur zeitiichen Koordination und Integration mehrerer zielgerichte- 
ter Handlungen. Diese Leistung soil hier kurz Handlungsverschachtelung 
genannt werden. Um die Anfange dieser Fahigkeit zu erfassen, wurde eine 
Versuchsaufgabe mit moglichst wenig Gedachtnisbelastung entwickelt. Sie 
bestand darin, vier gleiche Objekte aus je vier verschiedenen Bauteilen 
zusammenzubauen. Dabei war es am zeitokonomischten (Schnelligkeitsinstruk- 
tion), die Objekte nicht einzeln nacheinander aufzubauen (Nacheinander- 
Strategie), sondern den ersten Handlungsschritt zunachst an alien Objekten 
durchzufvihren, dann den zweiten usw. bis zum letzten Konstruktionsschritt 
(Parallel-Strategie), da das Material nach Bauteilen geordnet angeboten 
wurde. Um moglichst allgemeine Merkmale dieser Entwicklung zu erfassen, 
wurden zwei vollig verschiedene Aufgabenmaterialien verwendet, das eine aus 
dem Alltag vertraut (Geschirr fur 4 Personen), das andere neu und spielahn- 
lich konstruiert (verschiedenfarbige Bauklotze fur 4 Schlangen). Versuchs- 
personen waren 98 Kindergartenkinder im Alter zwischen 3,5 und 7,5 Jahren. 
Die Kinder, die bei der ersten Durchfiihrung der Aufgabe nicht die Parallel- 
strategie angewendet hatten, erhielten ein Modell dieser Strategic, bevor 
sie einen zweiten Versuch machten. Entsprechend einer theoretischen Aufgaben 
analyse wurde eine 3-stufige Entwicklungssequenz mit zwei moglichen 
Zwischenstufen in den verwendeten Handlungsstrategien erwartet, wobei die 
Parallelstrategie die spateste Stufe sein sollte. Nach der Modellierung 
sollten nur die Kinder die Parallelstrategie ubernehmen, die spontan 
mindestens die zweite Stufe (Nacheinander-Strategie) erreicht hatten. Es 
zeigten sich in beiden Aufgaben die erwarteten 3 Strategien plus 2 Misch- 
formen. Die entwicklungsmaBige Abfolge dieser Strategien wird erstens durch 
entsprechende signifikante Altersunterschiede zwischen den Strategien belegt 
zweitens durch'den Befund, daB nach der Modellierung fast ausnahmslos nur 
Kinder, die zuvor schon die zweite Stufe erreicht hatten, zur Parallel¬ 
strategie ubergehen. Die von den Kindern in beiden Aufgaben verwendeten 
Strategien waren sehr hoch korreliert. Daneben zeigten sich in einzelnen 
Performanz-Variablen - wie z. B. Verwendung beider Hande - Unterschiede 
zwischen Spontan-Anwendern und Novizen der Parallelstrategie. 
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Operante Beobachtungsstudien haben gezeigt, daB unse1bstandiges 

Eigenpflegeverhalten alter Menschen in Heimen vom Personal kontin- 

gente Verstarkung erfahrt, hingegen selbstandiges Eigenpf1egever- 

halten weitgehend ignoriert oder sogar unterbunden wird. 

Operante wie kognitive experimente1le Studien haben ferner die Mo¬ 

di f i z i erb arke i t von Verhalten bei institutionalisierten alten Men¬ 

schen, u.a. auch im Kontext von Selbstpf1ege, nachgewiesen. 

Aufbauend auf diesen Befunden zielte die vorliegende Interventions- 

studie auf die Veranderung des Personalverha1tens, um die Selbstan- 

digkeit der Bewohner bei der Eigenpflege dauerhaft zu fordern. 

Personal-Bewohner-Interaktionen wurden wahrend der Morgenpflege in 

einem Altenpflegeheim beobachtet und mit Video gefilmt. Die Videos 

wurden zur Diagnose bei der Erstellung individue 11er Lernplane und 

in der Intervention zur Selbstkonfrontation und zum Modellernen 

eingesetzt. In der Intervention wurde die Einstellung zur Selbstan 

digkeit der Bewohner verandert. Es wurden Gesprachstechniken einge- 

iibt sowie Verhaltensweisen zur Unterstiitzung s e lb s t and i gen Eigen¬ 

pflege ve rha 1 tens . 

Die Trainingsergebnisse wurden in einem Pre-Post-Test-Design durch 

Beobachtung vor und nach der Intervention, Verlaufskontrollen der 

von den Teilnehmern selbstandig erarbeiteten und durchgefiihrten 

'/erhaltensmodifikationen und Fragebogen zu gerontologischen Kennt- 

lissen und Altersstereotypen evaluiert. Zudem wurden Gruppenver- 

gleiche zwischen trainiertern und untrainiertem Personal angestellt 

Im Posttest zeigten die Trainingsteilnehmer groBere Haufigkeiten 

In selbstandigkeitsunterstutzendem Verhalten und kontingentem Lo- 

jen. Bei den Teilnehmern mit zuvor ausgepragten "He 1fertendenzen" 

jrgaben sich zudem Veranderungen im Ro11enverstandnis. 
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Abstract 
Deusinger (1983) hat nachgewiesen, da(3 tagliches geistiges Training einen 

sianifikanten Anstieq der mentalen l.pistiinnsfahigkeit bpi alfen Leuten be- 

wirkt. Die Theorie der erlernten HiIfslosigkeit (Seligman, 1975, 1979) und 

die Theorie der Inaktivit'atsatrophie (Olechowsky, 1969) postulieren als Er- 
gebnis des individuellen Prozesses eine Reduktion der Leistungsfahigkeit. Bei 

Seligman flihrt eine wechselnde Kontingenz (response outcome independence) zu 
konsekutiven emotionalen, motivationalen und kognitiven Beeintr'achtigungen. 

Der Inaktivitatstheorie liegt als Annahme eine mangelnde Obung zugrunde. 
Wir untersuchten 24 Probanden mit einem Durchschnittsalter von 80 Jahren: 

Die Therapiegruppe ^=9 Pbdn;x=81 J.) wurde t'aglich besucht; 

Die Kontrollgruppe (n^D Pbdn;x=83 J.) wurde nicht besucht; 
Beide Gruppen wurden in Abst'anden von 3 Monaten mit Teilen des NAI 

(Oswald, Fleischmann, 1981) insgesamt dreimal gemessen (ZN,Labyrinth,ZV). 

Es sind Bewohnerinnen der Altenpflegestationen eines Altersheimes. 
Die Vergleichsgruppe (n^=6 Pbdn;x=77 J.) Krankenhauspatientinnen, wurde nur 

einmal gemessen. 
In Abhangigkeit von den t'aglichen Besuchen (N=2370), einer unspezifischen 

geistigen Aktivierung in Form eines Gespr'achs, sollte die mentale leistungs- 

f'ahigkeit ansteigen. 
Hypothesen: Es bestehen 

1. Leistungsunterschiede zwischen n^ und n^/n^ bei der 1. Messung. 

2. Leistungsunterschiede zwischen n^ und n^ bei der 3. Messung. 

3. Emotionale, motivationale Differenzen zwischen n^ und n^. 

Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% konnten die Hypothesen best'atigt 

werden. Der meGbare therapeutische Effekt stlitzt das Konzept von Seligman. 

Sporadisch gesetzte Aktivierungen (n^; 3 Leistungsmessungen in 6 Monaten) 

reichen nicht aus, urn den dementiven Verfall alter Menschen aufzuhalten. Die 
deutliche Tendenz zu gehobener Grundstimmung der Therapiegruppe (n^) bei den 
Messungen findet in den zeitreihenanalysierten Befindensprotokollen keine 
Entsprechung. on 1 
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Die Arbeit bezieht sich auf das Konzept von KARLSSON (1975), 

welches den in der Literatur immer wieder beschriebenen Intelli- 

genzvortei1 Kurzsichtiger in einen Zusammenhang mit der Evolu¬ 

tion des Menschen und des damit verbundenen Selektionsdruckes 

bringt. Daneben liefern die Arbeiten verschiedener Autoren (z.B. 

PECKHAM et al. 1977) Hinweise auf Differenzen in Konzentrations- 

fahigkeit, Belastbarkeit, Ausdauer und verbalem Ausdruck zwi- 

schen Kurz- und Normalsichtigen. Aus diesen Ergebnissen entstan- 

den folgende Arbeitshypothesen: 1. Kurzsichtige haben eine hohe- 

re durchschnittliche Intelligenz als Normalsichtige, 2. Kurz¬ 

sichtige erreichen in den Subtests 1 und 2 des LPS (Allgemein- 

bildung und Rechtschreibung) hohere Werte und 3. Kurzsichtige 

erreichen in den ersten beiden Reihen der "Arbeitskurve" des LPS 

bessere Werte. Weitere Hypothesen beziehen sich auf die Zu- 

sammenhange zwischen Alter, Beruf, Refraktionsstatus einerseits 

und Selbst-vs. antizipierter Fremdeinschatzung der Intelligenz 

andererseits. Die Akzeptanz des Stereotyps vom "intelligenten 

Brillentrager" wurde zu o.g. Parametern in Beziehung gesetzt. 

Zur Untersuchung dieser Hypothesen wurden in einem quasi-experi- 

mentellen Design Testergebnisse des LPS sowie standardisierte 

Befragungsergebnisse bei den Gruppen "Kurzsichtige" und "Nicht- 

kurzsichtige" (jeweils n =20) erhoben und miteinander ver- 

glichen. Die Ergebnisse dieses Vergleiches werden vorgestellt 

und diskutiert. 

Karlsson, J.L.: Influence of the myopia gene on brain develop¬ 

ment. Clinical Genetics, 1975, 8, 314-318. 

Peckham, C.S., et al.: Acquired myopia in 11-year-old children. 

British Medical Journal, 1977, 1, 542-544. 
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In a comparative study of the sleep-wake characteristics of several inbred 

strains of rats, we found abnormal phenomena in the EEG of at least one 

strain of inbred rats. Seven adult male rats of this strain (body weight 

264-360g, age 7-11 months) were provided with a standard EEG electrode set, 

with electrodes in area 3 and area 17 of the cortex, and a reference one 

on the cerrebellum. A bipolar EMG electrode set was implanted on the neck 

muscles. The rats were maintained on a 12-12h LD cycle with lights on at 

2.30h, and habituated to the recording situation for at least one week. 

Next recordings were made in one hour in the light (13.00-14.OOh) and one 

hour in the dark (15.00-16.OOh) period. 

Two abnormal EEG patterns were detected. In two rats, normal spindling 

occurred, in which epileptic spikes were incidently visible, whereas in the 

remaining five rats clear spike-and-wave complexes (with a wave frequency 

of 7-11 Hz) were found lasting from a few till up to 30 seconds. These 

discharges, which are commonly accompanied by small twitching of the 

vibrissae, resemble epileptic EEG phenomena as described by others. Many 

times they take place at the transition from wakefulness to sleep, however 

a more detailed study towards the relationship with behaviour is in pro¬ 

gress. We speculate that the spindling with an incidental spike, transits 

into the spike-and-wave train with aging. 

In summary we have noticed in almost all rats of a certain age of this 

particular inbred strain spontaneous occurring epileptic phenomena in the 

cortical EEG. These phenomena vary from spindling with epileptic spikes to 

trains of spike-and-wave complexes. This observation might have some rele¬ 

vance since it can be used as a model for epileptic phenomena in man. 
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Recent studies have suggested a positive role of PS in learning and 

memory processes. The use of inbred strains of rats provides a convenient 

method for the study of this relation by determining inter-strain diffe¬ 

rences in both learning and sleep parameters. 

In the first part of this study, amounts of total sleep, light slow wave 

sleep, deep slow wave sleep and paradoxical sleep were studied in four 

inbred strains of rats (WAG/Rij, G, AxC, BN). They were provided with 

cortical and nuchal electrodes. The electrophysiological signals were 

continuously recorded for 24h during a 12h dark and a subsequent 12h light 

period. Data were analysed with a recent described automatic sleep 

classification system. 

Although all strains appeared to be nocturnal and slept more during the 

light period (60-69% of recording time) than during the dark period (33- 

40%), also strain-dependent differences were observed. While all strains 

showed a peak in the amount of deep sleep at light onset, the G strain 

showed in addition a trimodal deep sleep pattern. Furthermore, the AxC 

strain did not show the decrease of total sleep during the sleep period 

and showed a higher ratio of sleep during light above sleep during the 

dark period, than the other strains. 

These results show also in rats genetic-based differences in sleep para¬ 

meters. The possible role of paradoxical sleep in relation to learning 

parameters will be discussed. 

204 



AK14.1 

Titel: 

Is paradoxical sleep involved in memory consolidation? 

Autor(en): Van Betteray, J.N.F. and Coenen, A.M.L. 

Anschrift: Department of Psychology 

P.0. Box 9104 

6500 HE Nijmegen 

The Netherlands 

Detrimental effects of deprivation of paradoxical sleep (PS) on learning 

and memory processes are well established and partly based on these 

studies the consolidation hypotheses of PS is formulated. In a recent 

investigation of our laboratory, however, in which in contrast to most 

other studies a selective arousal deprivation technique was used, a de¬ 

creased retention of two-way active avoidance could not be detected. 

Unfortunately, the duration of the deprivation technique was restricted to 

a single day. To induce a more prolonged PS deprivation, the pendulum 

technique was employed, which technique is not scrutinized by behavioural 

changes. 

Five groups of Wistar rats (n'15) were placed in a shuttle-box and were 

given, after a short habituation period, ten avoidance trials. Immediately 

hereafter, they were exposed for 72 hours to one of the following condi¬ 

tions: pendulum PS deprivation, pendulum control, platform PS deprivation, 

platform control and home cage control. After 24, 48 and 72 hours treatment 

they were again placed in the shuttle-box and received ten trials. After 

this procedure they were allowed to recover from the PS deprivation for 

three days. Finally, a retention test was presented. 

In contrast to the literature, all groups of rats performed well both 

during acquisition and retention. In addition, an increase of locomotor 

activity during the habituation period, was found for the platform group, 

which agrees with previous work while a less clear effect was noticed for 

the pendulum group. 

The present results show that PS is not critically involved in the 

consolidation of shuttle-box avoidance learning. It will be discussed 

whether the enhanced locomotor activity following PS deprivation in in 

^-•graeaeBt with en alternative hypothesis on the function of PS: the 

neural excitability hypothesis. 
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Detrimental effects of deprivation of paradoxical sleep (PS) on learning 

and memory processes are well established and partly based on these 

studies the consolidation hypotheses of PS is formulated. In a recent 

investigation of our laboratory, however, in which in contrast to most 

other studies a selective arousal deprivation technique was used, a de¬ 

creased retention of two-way active avoidance could not be detected. 

Unfortunately, the duration of the deprivation technique was restricted to 

a single day. To induce a more prolonged PS deprivation, the pendulum 

technique was employed, which technique is not scrutinized by behavioural 

changes. 

Five groups of Wistar rats (n=15) were placed in a shuttle-box and were 

given, after a short habituation period, ten avoidance trials. Immediately 

hereafter, they were exposed for 72 hours to one of the following condi¬ 

tions: pendulum PS deprivation, pendulum control, platform PS deprivation, 

platform control and home cage control. After 24, 48 and 72 hours treatment, 

they were again placed in the shuttle-box and received ten trials. After 

this procedure they were allowed to recover from the PS deprivation for 

three days. Finally, a retention test was presented. 

In contrast to the literature, all groups of rats performed well both 

during acquisition and retention. In addition, an increase of locomotor 

activity during the habituation period, was found for the platform group, 

which agrees with previous work while a less clear effect was noticed for 

the pendulum group. 

The present results show that PS is not critically involved in the 

consolidation of shuttle-box avoidance learning. It will be discussed 

whether the enhanced locomotor activity following PS deprivation in in 

agreement with an alternative hypothesis on the function of PS: the 

neural excitability hypothesis. 
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I 
i 

In den letzten Jahren wurde das Auftreten der Alzheiraerschen Krankheit (pra- 

senile Demenz) aufgrund von neuropathologischen Untersuchungen in Zusammenhang 

zu Neuronengruppen des basalen Vorderhirns gebracht: Whitehouse und Mitar- 

beiter (Science, 1982, 215, 1237-1239) beispielsweise konnten bei Alzheiner- 

Patienten post mortem einen erheblichen Verlust an Neuronen innerhalb des 

Nucleus basalis von Meynert feststellen. Aufgrund neurochemischer Unter¬ 

suchungen kann angenommen werden, daB Neurone des Nucleus basalis von Meynert 

den cerebralen Cortex cholinerg innervieren. Weiterhin gilt es als sicher, 

daB cholinerge Neurone und ihre Zielgebiete an Lern- und Gedachtnisfunktionen 

mitwirken; Davis und Mitarbeiter (Science, 1978, 201, 272-274) beispielsweise 

konnten bei gesunden und jungen Versuchspersonen eine signifikante Verbesser- 

ung von Lern- und Ged5chtnisleistungen nach Gaben von Physostigmin (eines 

Acetylcholinesterase-Hemmers) erreichen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden bei sieben Totenkopfaffen Lasionen 

mittels Ibotensaure innerhalb des Nucleus basalis von Meynert/Substantia 

innominata durchgefuhrt. Die Tiere wurden dann postoperativ auf das Erlernen 

von visuellen und raumlichen Umkehraufgaben, diversen simultan zu erlernenden 

Objektdiskriminationen, einer verzogerten 'nonmatching-to-sample' Aufgabe, 

sowie einer aktiven und passiven Vermeidungsaufgabe hin getestet und mit den 

Lernleistungen von acht schein-operierten Kontrolltieren verglichen. Alle 

Tiere mit Lasionen innerhalb des Nucleus basalis von Meynert/Substantia inno¬ 

minata wiesen starke Beeintrachtigungen in den meisten oder alien Aufgaben- 

typen auf. Die Ergebnisse legen eine Beeintrachtigung von im basalen Vorder- 

hirn ladierten Tieren im Konsolidieren von neuen, insbesondere dem simultanen 

Konsolidieren mehrerer Stimuli nahe; weiterhin scheint bei solcherart la¬ 

dierten Tieren die Wiedererlangung gespeicherter Informationen aus dem Kurz- 

zeitgedSchtnis (verzogerte 'nonmatching-to-sample' Aufgabe) stark beeintrach- 

tigt zu sein. Die in dieser Untersuchung gefundenen Defizite von im basalen 

Vorderhin ladierten Affen ahneln deutlich den bei Alzheimer-Kranken zu beob- 

achtenden kognitiven Storungen. 

•Dieses Projekt wurde in der Fachgruppe Psychologie der Universitat Konstanz 
durchgefuhrt_ 207 
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In einer Serie von Experimenten untersuchten wir den Einfluss 

von experimentell induzierter Verhaltensasymmetrie auf gekreuzte 

Efferenzen der Substantia nigra (SN). Eine Reihe von Eingriffen 

(Hemidetelenzephalisierung, unilaterale Zerstorung der SN durch 

Neurotoxine, periphere unilaterale Lasionen) losten alle Drehen 

zur Seite der LSsion bin aus, welches im Verlauf der ersten 

postoperativen Woche abnahm. Untersuchte man nun mittels Zell- 

Markierungsmethoden die kreuzenden Projektionen von der SN zum 

kontralateralen Thalamus (Th) und Nucleus caudatus (NC), so 

zeigte sich, dass zeitlich korreliert mit der Verhaltenskompen- 

sation eine Vermehrung dieser SN-Efferenzen auftrat, und zwar 

in der Weise, dass die durch die LSsion denervierten Strukturen 

(Th und NC) vermehrt Afferenzen aus der kontralateralen SN 

erhielten. Diese Befunde fiihrten zur Hypothese, dass die gezeig- 

te neuronale Plastizitat ein Teil des physischen Korrelates der 

Verbaltenskompensation darstellen konnte. Weitere Resultate 

stiitzten diese Hypothese: Hinderte man die Tiere nach der Lasion 

am aktiven Drehen, so unterblieb nicht nur die Verhaltenskompen- 

sation, sondern auch die neuronale Umstrukturierung. 

Dieses Experiment untersuchte den Einfluss einer Kommissurekto- 

mie in einem vermuteten Kreuzungsgebiet der interhemispharischen 

Projektionen (Massa intermedia des Th) auf die Verhaltenskompen- 

sation. Die Resultate zeigten, dass dieser Eingriff die Kompen- 

sation nicht verhinderte. 
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DaB der Verlauf von Immunreaktionen und immunologischen Model 1krankheiten 
durch Pawlowsche Konditionierungsprozeduren modifiziert werden kann, spricht 
fur eine ZNS-Immunsystem Interaktion (s. Ader und Cohen, 1985). So konnte 
z.B. bei Wistar Ratten die Proliferation der Adjuvans-Arthritis (AA, ein 
experimentelles Tiermodell der Rheumatoiden Arthritis) durch klassische Kon- 
ditionierung immunpharmakologischer Effekte gehemmt werden (Klosterhalfen 
und Klosterhalfen, 1983). AA wurde durch eine subplantare Injektion (in die 
rechte Hinterpfote) von komplettem Freundschen Adjuvans (CFA) induziert. Die 
Schwel1ung an beiden Hinterpfoten etwa ab dem 10. Tag nach Injektion ist ein 
klinisch relevantes Merkmal dieser Autoimmunkrankheit bzw. wird als das Ergeb- 
nis einer verzbgerten Immunreaktion (delayed hypersensitivity reaction) ange- 
sehen (Chang, Pearson und Abe, 1980). In den drei folgenden Experimenten 
zur Frage der Generalitat der Konditionierungseffekte bei AA waren die 
Designs im wesentlichen identisch. 

In Experiment 1 wurde untersucht, ob der Konditionierungseffekt auBer in 
der mcht-injizierten auch in der injizierten Hinterpfote demonstriert werden 
kann. Dazu wurde die liblicherweise verwendete Dosis von CFA reduziert. In 
Experiment 2 wurde das Intervall zwischen der Gabe des Cytostatikums 

(Cyclophosphamid, CY) und der Induktion der AA auf 35 Tage (op. cit.: 10 Tage) 
vergrbBert, urn die unkonditionierten CY-Effekte auf die Entwicklung der AA 

jzu reduzieren bzw. eine gunstigere Basis zur Demonstration von Kondi- 
tionierungseffekten bei den nichtinjizierten Hinterpfoten zu schaffen. In 
Experiment 3 wurde erstmals versucht, immunostimulierende Effekte einer ge- 
ringen CY-Dosis auf die AA zu konditionieren. 

Long-Evans Ratten (Inzucht, SPF) erhielten 48 Stdn. (unkonditionierte 
Tiere) bzw. unmittelbar (konditionierte Tiere) nach Darbietung einer 
Saccharin-Yanille-Ebsung (SV) eine CY-ip-Injektion'(80 mg/kg in Exp. 1: 
100 mg/kg in Exp. 2; 30 mg/kg in Exp. 3). Am Tag 0 wurde bei alien Ratten 
AA induziert; auBerdem erhielten alle Tiere an den Tagen 0, 2 und 4 eine 
SV-Darbietung, der eine Kochsalzlbsung-ip-Injektion folgte. 

Diese Konditionierungsprozedur fuhrte zur Vermeidung von SV (konditionierte 
Geschmacksaversion) und zu einer differentiellen Entwicklung der AA an den 
Tagen 12 bis 20: Der Grad der Schwellung der injizierten Hinterpfoten 
(Bnndratings) der konditionierten Tiere war in den Experimenten 1 und 2 
gegenuber den nichtkonditionierten reduziert; in Experiment 3 ergab sich 
erwartungsgemaB ein Effekt in umgekehrter Richtung. 

Der Interpretation dieser Ergebnisse im Sinne klassisch konditionierter 
immunpharmakologischer Effekte wird eine StreBmediierungshypothese qeqen- 
ubergestel1t. 

Ader, R. & Cohen, N. (1985). CNS-immune system interactions: Conditioning 
phenomena.. The Behavioral and Brain Sciences, 00, 000-000 

Chang, Y.H., Pearson, C.M., & Abe, C. (1980). Adjuvant polyarthritis. IV. 
Induction by a synthetic adjuvant: Immunologic, histopathologic, and 
other studies. Arthritis and Rheumatism, 23, 62-71. 

Klosterhalfen, W., & Klosterhalfen, S. (1983). Pavlovian conditioning of 
immunosuppression modifies adjuvant arthritis in rats. Behavioral Neuro¬ 
science, 97, 663-666. 209 
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Eine Reihe friiherer Untersuchungen haben ergeben, dass 
die linke Hirnhalfte von Vogeln fur visuell geleitetes 
Verhalten dominant ist. Wegen der vollstandigen Kreuzung 
der Sehnerven bedeutet dies, dass bei optischen 
Diskriminationsaufgaben Vogel mit dem rechten Auge generell 
hohere Leistungen erbringen als mit dem linken. Einige 
Verhaltensexperimente in unserem Labor zeigten, dass das 
Verhaltnis zwischen den Leistungen, die mit dem linken und 
dem rechten Auge erzielt werden durch Lasionen der tectalen 
Kommissur verandert werden kann. Diese Kommissur verbindet 
die fur die optische Informationsverarbeitung wichtigen 
Tecta optica im Mittelhirn beider Hemispharen. Daher sollte 
iiberpruft werden, welchen Einfluss die Durchtrennung der 
tectalen Kommissur auf die visuelle Lateralisation hat. 

16 Tauben lernten gegen Futterbelohnung ein sukzessive 
Musterdiskriminationsaufgabe. Nach Erreichen eines 
Lernkriteriums fiihrten sie abwechselnd einaugig links oder 
einaugig rechts je zehn Sitzungen der Diskriminationsaufgabe 
durch. Danach wurde bei acht Experimentaltauben 
stereotaktisch die Mittelhirnkommissur durchtrennt. 
Anschliessend fiihrten alle 16 Tiere erneut einiiugig links 
bzw. rechts je 10 Sitzungen der Diskrimination durch. 

Voroperativ zeigte sich bei alien Ti-eren eine deutliche 
Uberlegenheit in der rechtssehenden Bedingung. Nachoperativ 
kam es bei den Experimentaltieren zu einer leichten 
linkssehenden Leistungssteigerung und einer deutlichen 
rechtssehenden Leistungsabnahme. Dadurch konnte bei diesen 
Tauben eine signifikante Uberlegenheit in den linksaugig 
erzielten Pickhaufigkeiten nachgewiesen werden. Dieses 
Ergebnis zeigt, dass die visuelle Lateralisation bei Vogeln 
zumindestens auf Mittelhirnebene nicht das Resultat 
stationarer, in einer Hirnhalfte lokalisierter, neuronaler 
Verbande ist, sondern durch die unsymetrische Interaktion 
zwischen den beiden Hemispharen entsteht. 
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Eine Reihe psychologischer und neurologischer 
Experimente haben gezeigt, dass Frauen generell weniger 
stark lateralisiert sind als Manner. In diesem Zusammenhang 
vermuten eine Reihe von Autoren, dass unterschiedliche 
Hormonkonzentrationen an der geschlechtsabhangigen 
Auspragung der Lateralisation beteiligt sein konnten. Seit 
einigen Jahren ist bekannt, dass das ZNS von Vogeln 
ebenfalls lateralisiert ist und dass Strukturen der linken 
Hemisphare bei visuellen Aufgaben dominant sind. Daher 
sollt6 untersucht werden, ob die visuelle Lateralisation von 
Vogeln ebenfalls geschlechtsabhangig ist und ob sie durch 
regelmassige Testosteronvergabe modifiziert werden kann. 

8 mannliche und 8 weibliche Tauben lernten gegen 
Futterbelohnung eine sukzessive Musterdis- 
kriminationsaufgabe. Nach Erreichen eines Lern- 
kriteriums fiihrten die Tiere mit einseitig aufgesetzten 
Augenkappen abwechselnd einaugig links oder einaugig rechts 
je 10 Sitzungen der Diskriminationsaufgabe unter monokularen 
Bedingungen durch. In den darauffolgenden 20 Sitzungen 
wurden 4 weiblichen und 4 mannlichen Tauben taglich eine 
Stunde vor dem Versuch 5 mg in Sesamol gelostes Testosteron 
injiziert. Die andere Halfte der Tiere erhielt die gleiche 
Menge Sesamol ohne Testosteron. Unter diesen Bedingungen 
wurden erneut insgesamt 10 linkssehende und 10 rechtssehende 
Sitzungen durchgefvihrt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Unterschied zwischen 
der Anzahl linkssehend und rechtssehend abgegebener 
Pickreaktionen bei Weibchen grosser war als bei Mannchen. 
Dies bedeutet, dass im Gegensatz zu Ergebnissen der 
Humanforschung die visuelle Lateralisation bei den Weibchen 
starker ausgepragt ist als bei den Mannchen. 
Testosteron-Injektionen hatten bei keinem der beiden 
Geschlechter eine Veranderung in der Starke oder Richtung 
der Lateralisation zur Folge. 
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Der Nucleus basalis prosencephali (Bas), ein Kern im 
Vorderhirn von Vogeln, spielt eine wichtige Rolle bei der 
sensomotorischen Koordination des Pickens. Lasionen dieses 
Kerns erzeugen bei Tauben deutliche Schwierigkeiten bei der 
Futteraufnahme, wahrend Injektionen von Apomorphin, einem 
Dopaminagonisten, in den Bas zu stereotypem Picken fiihren. 
Seit langerem ist bekannt, dass der Bas somatosensorische 
Afferenzen aus dem Schnabelbereich iiber den sensorischen 
Trigeminuskern (PrV) erhalt. Im Bas konnen aber auch 
akustisch evozierte Potentiale mit sehr kurzen Latenzzeiten 
abgeleitet werden, die darauf hindeuten, dass das beim 
Picken auftretende Gerausch ebenfalls in die sensomotorische 
Feinkoordination^ integriert wird. Urn den Kern zu 
identifizieren iiber den die akustische Information den Bas 
erreicht, wurden bei acht Tauben 0,1 - 0,5 pi 
Meerrettichperoxidase in den Bas injiziert. Die Ergebnisse 
zeigen, dass eine wesentlich grossere Anzahl sensorischer 
Afferenzen zu diesem Vorderhirnkern proj izieren als bisher 
bekannt war. Neben dem bekannten somatosensorischen 
Trigeminuskern finden sich vestibulare, auditorische, 
visuelle und olfaktorische Afferenzen. Diese anatomischen 
Ergebnisse zeigen, dass bei der Ausfiihrung des Pickens eine 
wesentlich komplexere Integration sensorischer Information 
stattfindet als bisher angenommen wurde. 
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Lasionen des lateralen Vorderhirns fiihrten bei Tauben zu 

starken visuellen Defiziten, ohne dabei allerdings die 

Speicherung visueller Reize zu loschen. Das laterale Vorder- 

hirn steht zwar in Verbindung zu den beiden Endprojektions- 

gebieten des visuellen System (Wulst, Ectostriatum), gehort 

aber nicht zu den primaren visuellen Bereichen. In einer 

friiheren Untersuchung wurde zusatzlich gezeigt, daB Hiihner- 

kiiken nach Lasionen des lateralen Vorderhirns nicht mehr in 

der Lage waren ihre Futterkorner beim Picken sicher zu treffen 

In Anlehnung an diese Untersuchung wurden deshalb lateral- 

ladierte Tauben mit drei Aufgaben getestet, in denen ihre 

visuelle, visuomotorische und motorische Leistungsfahigkeit 

iiberpruft wurde. Als Kontrollen wurden eine Wulst- und eine 

scheinladierte Gruppe hinzugenommen. 

Alle Tauben lernten nach der Lasion (bzw. Scheinlasion) in 

einer Skinnerbox eine simultane Helligkeitsdiskrimination 

bis zu einem Kriterium von 75% richtigen Reaktionen. Nach 

Erreichen dieses Kriteriums wurde das Verstarkungsverhaltnis 

umgekehrt und die Tiere lernten diese neue Aufgabe bis zu 

einem Kriterium von 90% richtigen Reaktionen. Neben dieser 

Aufgabe muBten die Tauben aus einem Futternapf, der an den 

Kafig gehangt wurde, innerhalb von 30 sec 30 Futterkorner aus 

einer Menge Kies herausfinden. Die Anzahl der gefundenen 

Korner gait als LeistungsmaB. Die dritte Aufgabe bestand darir 

10 Korner aus dem Futternapfzu fressen. Die hierfiir benotigte 

Zeit wurde festgehalten. Die lateralladierten Tiere erbrachtei 

bei alien Aufgaben schlechtere Leistungen als die beiden 

Kontrollgruppen. 

Die Defizite nach Laterallasionen sind also auch bei Tauben 

nicht nur visueller, sondern auch motorischer Art. 
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Menschen konnen "biologische" Bewegungsmuster erkennen, 

deren temporale Frequenzen spezifiziert warden konnen. 

Diese Erkennung ist auch moglich, wenn Details der 

Objektform (Information iiber raumliche Frequenz) verdeckt 

warden. Die Fahigkeit von Tauben, Bewegungsmuster zu 

unterscheiden, wurde anhand von beweglichen Lissajous 

Figuren untersucht. Diese Figuren wurden mit Hilfe eines 

Funktionsgenerators hergestellt, der 2 Sinuswellen auf die X 

und Y Kanale eines Oszilloskops eingab. Dabei wird das 

zyklisch variable Bewegungsmuster vom Frequenzverhaltnis 

bestimmt. 6 Tauben wurden operant konditioniert, 2 

verschiedene Bewegungsablaufe, die sukzessiv auf eine 

Pickscheibe projiziert wurden, zu diskriminieren. 

Im ersten Versuch war nur ein beweglicher Punkt sichtbar, 

dessen Bahnen zu unterscheiden waren. Eine Bahn variierte 

kontinuierlich und wiederholt innerhalb eines 20 s 

Durchgangs zwischen einer diagonalen Geraden und einem 

Kreis, die andere Bahn zwischen einer U-Form und einer Acht. 

5 von 6 Tauben haben Diskriminationsleistung von ^ 90 % 

richtigen Pickern erreicht. 

In einem zweiten Versuch wurden 2 bewegliche Umrissfiguren 

produziert, deren Formen kontinuierlich und zyklisch 

ersten Versuch erfolgreichen 

schnell auf diese neue 

variiert wurden. Die 5 im 

Tauben stellten sich 

Unterscheidungsaufgabe um. 

Der erste Versuch zeigte. dass Tauben eine komplexe 

Bewegungsgestalt mit konstantem raumlichen Frequenzinhalt 

(der eines Piinktchens) sehr gut erkennen konnen. Ihre 

Leistung wird auch aufrechterhalten, wenn wandelnde Konturen 

vorhanden sind, die temporal integriert werden miissen. 

Diese Erkennung von Bewegungsinhalten konnte in der 

_Objektwah_rnehrnunq eine wichtiue Rolle soielen._ 
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In den letzten Jahren haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, 
daBnicht nur die linke Hemisphare (LH), sondern auch die rechte 
Hemisphare (RH) liber Sprac h vers t andn i s 1 e i s tungen flir konkrete 
Substantive verfligt. 
In der vorliegenden Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, 
ob es eine hemispharenspezifische Organisation dieses lexika- 
lischen Wissen gibt. 
Ausgehend von der Theorie, daB die Leistungen der jeweiligen 
Hemisphare auf flir sie spezifische Verarbeitungsmechanismen zu- 
rlickzuflihren sind - die LH operiert eher mittels eines analy- 
ti sch-sequentei11en Prozessors, die RH dagegen mittels eines 
"gesta1thaft" holistischen Oder globalen Prozessors - wurde auf 
ein Modell von Klix et al . ( 1978 , 1980 ) zurlickgegr i ffen, das er- 
mbglicht, semantische Reprasentationsstrukturen aufgrund unter- 
schiedlicher zugrundeliegender kognitiver Operationsmodi zu 
klassifizieren. Die Autoren unterscheiden zwischen intrakonzep- 
tuellen Relationen, die nicht direkt gespreichert sind, sondern 
aufgrund der Menge gemeinsamer Merkmale zwischen Konzepten ab- 
geleitet werden unter interkonzeptuellen Relationen, die wahr- 
nehmbare und vorstellbare Ereignisse in der Realitat beschrei- 
ben und als solche in Form von ganzheitlichen Einheiten direkt 
gespreichert sind. 
In einem Experiment wurde an 40 hirngesunden Rechtshandern mit¬ 
tels der unilateralen Gesichtsfelddarbietung eine Verifikations- 
aufgabe durchgef lihrt, die mit der Methode des " Serna nt i s chen 
Priming" kombiniert war. Die zu berurtei1ende semantische Rela¬ 
tion zwischen Prime und Target bestand aus Kohyponymie-Beziehun- 
gen (intrakonzeptuelle Relation) und Lokations-Beziehungen 
(interkonzeptuel1e Relation). 
Die Ergebnisse deuten daraufhin, daB die LH eher von einer intra- 
konzeptuel1en Prime-Target-Beziehung profitiert, die RH dagegen 
eher von einer interkonzeptuellen Beziehung. 
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Aphasiker mit schwerer expressiver und rezeptiver sprach- 
licher Beeintrachtigung verfugen manchmal iiber beachtliche 
schriftsprachliche Fahigkeiten. Dies wirft die Frage auf, 
inwieweit spezifische Merkmale der schriftsprachlichen 
Modalitat von der Lautsprache getrennt verarbeitet werden. 
Lautes Lesen wird in einer Reihe von psycholinguistischen 
Beschreibungsmodellen auf die Fahigkeit zuriickgeftihrt, 

graphematische Informationen phonematisch umzusetzen. Dass 
dies als eine notwendige Bedingung zu betrachten ist, wird 
meist mit Befunden aus experimentellen Untersuchungen belegt 
in denen das laute Lesen von sinnlosen Wortern gefordert 
wurde Oder die phonologische Ahnlichkeit graphematisch unter 
schiedlicher Wortformen zu beurteilen war. Die rechte 

Hemisphare vermag graphematische Informationen nicht in 
phonematische umzusetzen. Sie verfugt aber anhand ortho- 
graphischer Informationen uber einen Zugang zum Lexikon. Die 
Hypothese, dass dieser orthographische Zugang dann wirksam 
und auch zum Schreiben ausgentitzt wird, wenn die bevorzugten 
Verarbeitungsmechanismen der geschadigten linken Hemisphare 
nicht mehr zuganglich sind, wird diskutiert anhand der 
Fahigkeit globaler Aphasiker 

(1) frei dargebotene Wdrter zu lesen 
(2) tachistoskopisch dargebotene Worter zu lesen 

(unilaterale Stimulierung bei 150 msec) 
zwischen Funktionswortern (z.B. weil) und sinn- 
losen Lautkombinationen der gleichen Lange 
(z.B. gurn), die wiederum tachistoskopisch darge- 
boten werden, zu unterscheiden (bilaterale Stimu¬ 
lierung bei 150 msec, 50 msec und 20 msec) 
Wortformen, die homophon geschrieben sind (z.B. 

stall als Schtall geschrieben), zu "verbessern". 

(3) 

(4) 
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Zur Frage der Lateralisation von Emoti 
Gehirn uerden zwei unterschiedliche Au 
teratur vertreten. Zum einen soli die 
die Entstehung und Wahrnehmung von Emo 
funktionell dominant sein; nach Meinun 
sich jedoch eine Dberlegenheit der rec 
fur negative Emotionen nachueisen, wah 
tionen demgegenuber die linke Hemispha 
spielen soil. 

onen im menschlichen i 
ffassungen in der Li- j 
rechte Hemisphare fur ! 
tionen grundsatz1ich j 
g anderer Autoren laStj 
hten Hemisphare nur 
rend fur positive Emo-I 
re eine groBere Rolle 

Flit der hier vorgestell ten Untersuchung sollten beide Hypq- 
thesen anhand von unilateral tachistoskopisch dargebotenen | 
Farbstimuli Liberpruft uerden. Hierzu uurden die Reaktionen 
mannlicher und ueiblicher Versuchsteilnehmer blockueise auf ! 
"angenehm"(positive Instruktionsbedingung) Oder "unangenehm 
srscheinende Farben (negative Instruktionsbedingung) ermit- 
tel t. 

Die Gesichtsfeldhalfte der Reizdarbietung, die Instruktions¬ 
bedingung souie die fur die feinmotorische Reaktion einge- ! 
setzte Hand uiurden alterniert und vollstandig miteinander 
kombiniert. Abhangige Variablen uaren Latenz (in msec) und j 
Haufigkeit der "emotionalen" Reaktionen fur die jeuieiligen i 
Faktorstufen bzw. Faktorstufenkombinationen. 

Die Analyse der geuonnen Daten ergab deutliche Unterschiede ' 
im Uerhalten der beiden Uersuchsgruppen hinsichtlich der po-i 
sitiven Instruktionsbedingung. Die mannlichen Pbn zeigten 
eine ausgepragte funktionelle Oberlegenheit der rechten He- I 
misphare fur positive Einschatzungen der dargebotenen Farb- 1 
stimuli, gemessen an der kurzeren Antuiortlatenz und hbheren j 
Anzahl positiv beuerteter Farben bei Stimulusdarbietung in 
der linken Gesichtsfeldhalfte und bei Benutzung der linken 
Hand. 

Bei der weiblichen Uersuchsgruppe zeigte sich demgegenuber 

sta 

Hinweis auf eine schuachere Lateralisierung positiver Emo¬ 
tionen bei den weiblichen Uersuchsteilnehmern gelten. 
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In der neuropsychologischen Literatur gibt es Hinweise auf 
zwei (mogliche) kognitive Leistungsbeeintrachtigungen bei 
Aphasikern. Dies sind zum einen Beeintrachtigungen im Kurz- 
zeitgedachtnis (z.b. DE RENZI und NICHELLI, 1975), zum 
anderen Schwierigkeiten im analytischen Zergliedern von Reiz- 
gegebenheiten (z.B. COHEN, KELTER und WOLL, 1980). In der 
vorliegenden Untersuchung sollten an einfachen visuellen 
Reizen beide Hypothesen uberpriift werden. 
In mehreren Experimentalblocken batten 53 Aphasiker und 28 
unilateral rechtshemisph&risch-geschadigte Kontrollpatienten 
zwei Figuren hinsichtlich ihrer Grbpie (grop/klein) Oder ihrer 
Form (Kreis/viereck) zu vergleichen. Die Farbe (rot/blau) war 
immer irrelevant. Die Figuren wurden entweder gleichzeitig 
Oder nacheinander dargeboten, wobei in der sukzessiven Bedin- 
gung wahrend eines Zwischenintervalls eine Distraktoraufgabe 
zu bearbeiten war. in der Distraktoraufgabe mupte entweder die 
Position eines Wortes auf dera Bildschirm mit seiner Bedeutung 
verglichen werden (positionsaufgabe), Oder aber entschieden 
werden, ob die Spitzen zweier gebrochener Pfeile in dieselbe 
Richtung zeigten (Richtungsaufgabe). 
15 Aphasiker, aber nur 1 RH-Kontrollpatient, konnten den suk¬ 
zessiven Vergleich nicht durchfUhren. Die statistischen Ana- 
lysen wurden fur die verbleibenden 65 Patienten berechnet. 
Aphasiker zeigten ebenso gute Leistungen wie die Kontroll¬ 
patienten, wenn die beiden Figuren simultan dargeboten wurden. 
Bei der sukzessiven Darbietung ergab sich fur die Richtungs¬ 
aufgabe ebenfalls in beiden AV kein Gruppenunterschied. Wah¬ 
rend jedoch die Aphasiker in der Positionsaufgabe schlechter 
waren als im Richtungsvergleich, waren die Kontrollpatienten 
in der letztgenannten Aufgabe schlechter (jeweils in beiden 
AV). Dies hatte jedoch keine Auswirkungen auf die Leistungen 
in der Hauptaufgabe. Hier waren die Aphasiker, was die Zahl 
der Fehler betraf, wesentlich schlechter als die Vergleichs- 
gruppe. Fur die Reaktionszeiten traf dies nicht zu. 
Die Daten werden dahingehend interpretiert, dap es weniger 
die selektive Beachtung einzelner Merkmale ist, die den Apha¬ 
sikern Schwierigkeiten bereitet, sondern die Speicherung im 
Kurzzeitgedachtnis. 

COHEN,R., KELTER,S. und W0LL,G. 1980. Analytical compe¬ 
tence and language impairement in aphasia. Brain and Language, 
10, 331-347 - 

DE RENZI,E. und NICHELLI,P. 1975. Verbal and non-verbal 
short-term memory impairement following hemispheric damage. 
Cortex, 11, 341-354 
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Ableitungen von monokularen und binokularen visuell evozierten 

Potentialen an Patienten mit der Diagnose "Retrobulbare Neu¬ 

ritis" (RB) Oder "Multiple Sklerose" (MS) haben gezeigt, daB 

sich die Latenzen der P 100 Komponente zu 80% nach dem Auge 

richten, dessen Potential friiher im Cortex eintrifft. 

Das heiBt die binokulare Verarbeitung wird am besten durch ein 

Dominanzmodell beschrieben (Wist,E.R.,Hennerici,M.,1984). 

In dieser Untersuchung wurde der Versuch unternonunen, mittels 

Luminanzreduktion in 4 Stufen (0-31og.Einh.) an normalgesunden 

Versuchspersonen interokulare Latenzdifferenzcn zu erzeuger., die 

denen der oben genannten Patientengruppen entsprechen.Dazu 

wurden Graufilter benutzt, die alternierend vor dem linken 

und rechten Auge positioniert werden. Aus friiheren Experimenten 

wissen wir, daB eine log. Einheit Latenzverzogerungen von 10 - 

15 ms bewirkten. Gemessen werden die P 100 Latenzen mit einem 

Averaging-System 3cm iiber dem Inion. 

Wir konnten zeigen, daB unter Bedingungen der monokularen und 

binokularen Verzogerung der visuellen Information experimentell 

pathologische und pathologische Potentiale kaum voneinander 

unterscheidbar sind. Das trifft sowohl fur die P 100 Latenzen 

als fur die Form der Potentiale zu. 

Dieses Ergebnis eroffnet die Moglichkeit, binokulare Verarbei- 

tungsmechanismen bei RB und MS anhand eines experimentellen 

Modells zu untersuchen. 

Literatur: 

Wist,E.R., Hennerici,M., Binokular visuell evozierte Potentiale 

vorgestellt auf der 26.Tagung experimentell arbeitender Psycho- 

logen in Niirnberg, 1984 
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Die in der Literatur widerspruchlichen Ergebnisse zum EinfluB des 

Komplexitatsgrades der Aufgabe auf die Reaktionsbeeintrachtigunger 

nach Hirnschadigungen wurden in dieser Untersuchung aufgegriffen. 

Je eine rechts- bzw. linkshemispharisch hirngeschadigte Gruppe, 

eine neurologische Patientengruppe ohne ZNS-Schadigung und eine 

normalgesunde Kontrollgruppe wurden mit vier verschieden 

komplexen Reaktionsaufgaben am Wiener Determinationsgerat sowie 

je einer einfachen visuellen bzw. auditiven und einer Wahl- 

reaktionsaufgabe am Wiener Reaktionsgerat untersucht. Wahrend 

die hirngeschadigten und nicht hirngeschadigten Patienten sich 

bezuglich des Einflusses des Komplexitatsgrades der Aufgabe auf 

die Reaktionszeit nicht unterscheiden, findet sich beim Vergleich 

der Reaktionsleistungen der beiden hirngeschadigten Gruppen und 

der normalgesunden Kontrollgruppe eine statistisch signifikante 

Wechselwirkung zwischen dem Faktor "Komplexitatsgrad der Aufgabe" 

und dem Faktor "Gruppe". AuBerdem zeigen die Patienten mit 

rechtsseitigen Schadigungen deutlichere Beeintrachtigungen der 

Reaktionsschnelligkeit bei den einfachen Reaktionsaufgaben, 

wahrend die linkshemispharisch Hirngeschadigten deutlich bei 

der Wahlreaktionspriifung beeintrachtigt sind. Diese Ergebnisse 

werden im Zusammenhang mit verschiedenen Leistungs- und Befind- 

1ichkeitsselbsteinschatzungen der Probanden diskutiert. 
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Der Beitrag ist als Einleitung zu dem Arbeitskreis "Pharmaka 

und Leistung" zu verstehen. Auch wenn die Zielsetzungen sich 

sehr unterscheiden, unter denen Leistungen in Abhangigkeit von 

Pharmaka untersucht werden, gibt es doch Gemeinsamkeiten in 

den methodischen Vorgehensweisen beziiglich der Analyse der 

Leistungen. Der Beitrag gibt einen Oberblick iiber experi- 

mentelle Anordnungen zur Erfassung pharmakonbeeinflufiter Lei¬ 

stungen und stellt deren theoretische Implikationen heraus. 

Damit wird der Rahmen fur die Diskussion der auf verschiedene 

Praparategruppen bezogenen nachfolgenden Beitrage abge- 

steckt. 

Im wesentlichen werden Prinzipien der experimentellen Be- 

dingungsvariation und -kontrolle dargestellt und diskutiert, 

die auf die Analyse von Leistungen unter pharmakologischem 

EinfluE gerichtet ist. Diese Prinzipien gehen liber die kon- 

ventionelle Vorgehensweise hinaus, nach der Leistungstests 

im Hinblick auf verschiedene Leistungsfunktionen angewendet 

werden, ohne dad ihre Validitat in der Untersuchung selbst 

experimentell geklart wird. Die Prinzipien experimenteller 

Analysen reichen von klassischen Verfahren, wie die Signaler- 

kennungsmethode, bis hin zu neueren Verfahren, wie die 

Additive Faktorenmethode. Nach einer Klassifikation der ver- 

schiedenen Varianten werden deren Vorziige und Einschrankungen 

diskutiert. Das Ziel dieser Darstellung liegt nicht in der 

Propagierung einzelner Methoden, sondern in der Anregung 

einer akzentuiert methodologischen Diskussion der nachfol¬ 

genden Beitrdge. 
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Midazolam, ein hypnotisch wirkendes Benzodiazepin-Derivat, das 
zur Einleitung der Narkose Oder im Rahmen einer Kombinations- 
anasthesie verwandt wird, ruft unerwunschte anterograde Spat- 
Amnesien hervor. Dm amnestische Effekte gering zu halten, wurde 
nach einem moglichen protektiven Effekt von Aniracetam (Ro 13- 
5057, l-anisoyl-2-pyrrolidinon mit nootroper Wirkung) bei ein- 
wochiger praventiver Applikation gefragt. 

Vom differential1-psychologischen Standpunkt der Gedachtnis- 
forschung war auch von Interesse, ob Midazolam unterschiedliche 
amnestische Effekte beziiglich kurz- und langfristiger Speicher- 
prozesse und hinsichtlich der Modalitat interner Reprasentationen 
ausilbt und ob die hypothetischen anti-amnestischen Wirkungen des 
Nootropikons zu einer Differenzierung von Gedachtnistypen 
beizutragen vermonen. 

AuBerdem interessierten differentielle Veranderungen sensomotori- 
scher und Aufmerksamkeitsleistungen sowie physiologischer 
Funktionen und der subjektiven Befindlichkeit im Verlauf des 
Abklingens der Midazolam-Wirkung. 

Die Untersuchung wurde als randomisierte Doppelblindstudie mit 3 
parallelen Gruppen (zwei Dosierungen von Aniracetam versus 
Plazebo bei identischer akuter Applikation von Midazolam) durch- 
gefuhrt. Nach einwochiger Vorbehandlung mit Aniracetam bzw. 
Plazebo wurde 0,1 mg pro kg KG Midazolam i.v. gegeben. 
36 (pro Gruppe 12) gesunde, mannliche Probanden wurden vor 
Aniracetam- bzw. Plazebo—Gabe und nach 7 Tagen vor und viermal 
nach Midazolam-Injektion getestet. 

Zur psychometrischen Testbatterie gehorten Kurzzeitgedachtnis_ 
Tests (akust.: unmittelbare Zahlen-Wiedergabe, opt.: Figuren- 
u. Buchstaben-Wiedererkennungs-Test) sowie Tests der langer- 
fristigen Speicherung (akust.: Wiedererkennung charakteristischer 
Gerausche, opt.: Williams-Memory-Test, Paar-Assoziations-Test) , 
sensomotorische und Aufmerksamkeits-Tests (Wahlreaktionszeiten, 
Purdue Pegboard, d2-Aufmerksamkeits-Belastungs-Test), einfache 
physiologische Messungen des syst. und diast. Blutdrucks und der 
Herzfrequenz sowie des posthypnotischen Verhaltens. Die Selbst- 
beurteilung der Befindlichkeit erfolgte mit Hilfe von Subskalen 
der EWL-K (Janke & Debus). 

Die Ergebnisse zeigen differentielle amnestische, sensomotorische 
und Befindlichkeits-Effekte im Verlauf des Abklingens der Midazo¬ 
lam-Wirkung, die,durch praventive Einfliisse des Nootropikons 
in bestimmter Weise modifiziert werden. 
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Leistungen werden in psychopharmakologischen Untersuchungen in 

der Regel durch diskontinuierliche Messungen erfaflt. Damit ste 

hen sie im Gegensatz zu haufig verwendeten physiologischen 

Maften. Sowohl Leistungs- als auch physiologische MaBe werden 

herangezogen, urn pharmakologische Effekte im Rahmen von Akti- 

vierungsmodellen zu erkldren. Diese implizieren jedoch prozess' 

artige Veranderungen und legen deshalb kontinuierliche Messungen 

nahe. Besonders fur relativ schnell und kurz wirksame Sub- 

stanzen ist eine adaquate Abbildung der prozessartigen Veran¬ 

derungen erforderlich. Es stellt sich in diesem Zusammenhang 

die Notwendigkeit zu prufen, ob kontinuierliche Leistungsmes- 

sungen im Vergleich zu diskontinuierlichen adaquater die pro¬ 

zessartigen Veranderungen pharmakologischer Effekte abbilden. 

In mehreren plazebokontrollierten experimentellen Untersu¬ 

chungen mit Benzodiazepinen (u.a. Lormetazepam, Flunitrazepam, 

Diazepam, Flurazepam) wurden einige konventionelle diskontinu¬ 

ierliche LeistungsmaBe (u.a. einfache und disjunktive Reakti- 

onszeit, psychomotorische Tests wie Tapping und Umstecken)' 

und neu entwickelte kontinuierliche MaBe (ein Tracking-Test 

und eine Fahrsimulation) verwendet. Probanden waren gesunde 

freiwillige Personen. Es wurden sowohl die akuten pharmakolo- 

gischen Einflusse als auch die Tagesrestwirkungen untersucht. 

Die Ergebnisse weisen auf unterschiedliche Sensitivitat und 

Validitat der beiden Typen von LeistungsmaBen hin. Sie werden 

unter aktivierungstheoretischen Gesjchtspunkten und unter Ein- 

beziehung der Ergebnisse in den zusatzlich verwendeten physio¬ 

logischen und subjektiven MaBen diskutiert. 
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In sog. endogenen ereigniskorre11erten H1rnrindenpotent1 a len 
U.B. PoOG-Koniplex, CN^) bilden sich spezifische kognltive 
Funktionszustande ab, die mit der Reizaufnahme , der Reiz- 
bewertung und der Reaktionsvorbereitung zusammenhangen. 
Es soli demonstriert werden, wie sich mit Hilfe dleser 
Potentiale pharmako1ogisch bedingte Veranderungen kognitiver 
Funktionen erfassen lassen. 
In einer p1acebokontro11 ierten Doppe1b1ind-Studie wurde das 
Praparat Fluanxol 0.5 (F1upentixo1; Hersteller: Troponwerke. 
Kbln) 4 Tage lang app1iziert.Hirne1ektr1sche Potentiale wur- 
den im sog. doppelten Bahnungsparadigma (Rdsler 1982, 
Rdsler et al. 1984) vor und nach der Behandlung erfaflt. Die 
Ergebnisse zeigen, dafi Flupentixol bei einer Dosierung von 
2 mg/Tag Funktionen der motorischen Vorbere i tung. der Wahr- 
nehmung und der Gedachtnisaktivierung beeintrachtigt. 

Rosier, F. Hirne1ektrische Korrelate Kognitiver Prozesse. 
Heidelberg: Springer. 1982. 

ROsler, R., Clausen, G., Sojka, B. The double priming- 
paredigm: A tool for analyzing the functional significance 
of endogenous event-related brain potentials. Manuscript 
submitted, 1984. 
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Halluzinogene bewirken in den iiblicherweise experimentel1 oder therapeutisch 

verwendeten Dosierungen regelmassig Verschlechterungen in Leistungstests. 

Solche Tests konnen deshalb zur Validierung von Selbstbeurteilungsskalen 

aussergewdhnlicher Bewusstseinszustande unter Halluzinogenwirkung verwendet 
i) 

werden. Die Validierung der Skalen Ozeanische Selbstentgrenzung" (OSE), 

"Angstvolle Ichauflosung" (AIA), "Visionare Umstrukturierung" (VUS) und 

der ubergeordneten Skala "Veranderter Wachbewusstseinszustand" (VWB) an 

Leistungstests erfolgte in zwei Halluzinogenexperimenten an freiwilligen, 

gesunden Pbn. Im ersten Experiment erhielten doppelblind 26 Pbn DMT-HC1 in 

einer Dosierung von 250 pg/kg i.m. und 12 Pbn Placebo. Im zweiten Versuch 

wurde 18 Pbn A9-THC p.o. in einer Dosierung von 250 ug/kg und 18 Pbn Placebo, 

ebenfalls doppelblind, appliziert. 

In beiden Experimenten wurden fiinf Leistungstests (Wortfliissigkeit; Arbeits- 

kurve nach PAULI, gekiirzt; Konzentrations- und Merkfahigkeit) vor Appli- 

kation und zur Zeit des durchschnittlichen Wirkungsmaximums der Halluzinogene 

durchgefiihrt. Die Selbstbeurteilung erfolgte ebenfalls zweimal, namlich als 

Vorhermessung sowie retrospektiv nach Ausklingen der Halluzinogenwirkung. 

Von den insgesamt 40 Korrelationen der Differenzwerte der fiinf Leistungstests 

mit den vier Selbstbeurteilungsskalen waren nur neun numerisch gering und 

nicht statistisch signifikant. Die nicht signifikanten Resultate fanden sich 

dabei ausschliesslich bei den zwei der fiinf Leistungstests, deren Retest- 

Reliabilitat sich unter Placebo als unzureichend erwies. 

Insgesamt sprechen die Ergebnisse fur die Validitat der verwendeten Selbst¬ 

beurteilungsskalen bei der Erfassung aussergewdhnlicher Bewusstseinszustande. 

i) 
DITTRICH, A.: Aetiologie-unabhangige Strukturen veranderter Wachbewusst- 

seinszustande. Stuttgart: Enke,1985 
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Die Frage der Parallelitat der Beeinflussung emotionaler und kognitiver 

Funktionen beschaftigt die Pharmakapsychologie speziell in der Antidepres- 

sivaforschung. Obwohl bei Depressiven die krankheits- und behandlungsbe- 

dingte Kovariation dieser Veranderungen intra- und interindividuel1 belegt 

ist, steht die Frage aus, ob Antidepressiva auch bei Gesunden Leistungs- 

verbesserungen a) Uberhaupt und b) in erster Linie bei depressiv verstimm- 

ten Individuen hervorbringen, und ob c) diesbezligliche Geschlechtsunter- 

schiede bestehen, die durch Untersuchungen an Patienten nahegelegt werden. 

Daher behandelt die vorliegende Untersuchung die differentielle Wirkung von 

Nomifensin1^ auf Gedachtnis und Aktivierungsleistungen unter Beriicksichti- 

gung der Depressivitat der Probanden und des Geschlechts. Die Placebokon- 

trollierte Doppelblind-Untersuchung erfolgte an 48 mannlichen gesunden 

Studenten, die nach einem 2x2x2-Plan auf 8 Gruppen nach den Dimensionen 

Medikation (Nomifensinu/Placebo), Geschlecht (mannlich/weiblich), Depres- 

sivitat (uber- und unter dem Median auf der FPI-Skala Depressivitat) ver- 

teilt und mit einigen Verfahren zur Erfassung des Langzeit- und Kurzzeit- 

gedachtnisses sowie der kortikalen Aktivierung (FIirnmerverschmelzungsfre- 

quenz, sensorische u. motorische Reaktionszeit) und der Dimension lei- 

stungsbezogene Aktiviertheit (EWL) untersucht wurden, wobei sowohl die 

antero- als auch die retrograde Gedachtnisieistung ausgewertet wurde. 

Die wichtigsten Ergebnisse zeigen, daB Nomifensin nicht nur insgesamt die 

subjektive Aktiviertheit langer im Verlauf des Versuches aufrechterhalt als 

Placebo, sondern daB dies auch speziell bei depressiven mannlichen Personen 

eintritt. Insgesamt scheinen auch im Gedachtnisbereich mannliche Personen 
besser auf das Antidepressivum anzusprechen. Diese Ergebnisse werden unter 

Berlicksichtigung des biochemischen Wirkungsmechanismus der Substanz disku- 

tiert. 
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Peptidhormone - wie Vasopressin und Oxytocin - sind nicht nur peripher 

wirksam, sondern wirken auch im Zentralnervensystem als Neurotransmitter. 

In zahlreichen Untersuchungen wurde ihr EinfluG auf psychische Funktionen 

festgestellt. - Fur die beiden o.g. Peptide wurde generell eine komple- 

mentare Wirkungsrichtung angenommen. Beispielsweise erhielt Vasopressin 

im Bereich der Gedachtnisforschung das Pradikat "memory-peptide", wahrend 

Oxytocin als "natural amnestic peptide" bezeichnet wurde. 

Mit der vorliegenden Untersuchung sollte festgestellt werden, ob und in 

welcher Richtung l-Desamino-8-D-Arginin-Vasopressin (DDAVP) und Oxytocin 

ein breites Spektrum psychologischer Leistungs- und Befindlichkeits- 

parameter beeinflussen. 

Drei Gruppen von je 20 Mannern (20-30 Jahre) erhielten uber 4 Tage als 

Treatment entweder DDAVP (20 pg/d) oder Oxytocin (20 I.E./d) oder Placebo 

intranasal. - Vor Treatmentbeginn, am 4. Treatmenttag und 7 Tage nach dem 

letzten Treatment wurde die psychologische Leistungsfahigkeit und das 

Befinden der Probanden untersucht. 

Die Befindlichkeit wurde mit den Fragebbgen SCL-90 nach Derogatis, den 

SES nach Hampel und dem Disponiertheitsfragebogen nach Ertel gemessen. 

Die Leistungstest-Batterie bestand aus verschiedenen Tests der Motorischen 

-Leistungsserie nach Schoppe, dem Paulitest, der Messung der Flimmerver- 

schmelzungsfrequenz und dem LGT-3 nach Baumler. 

Die globale Hypothese einer Komplementaritat der Wirkungsrichtung von 

Vasopressin und Oxytocin konnte in unserer Untersuchung nicht bestatigt 

werden. In alien Gedachtnis-Subtests fiihrte das Treatment mit DDAVP oder 

Oxytocin gleichermaGen zu einer Verbesserung der kurz- und langfristigen 

Gedachtnisleistung im Vergleich zur Placebogruppe. Auf 34 weiteren Lei- 

stungsvariablen sowie 22 Befindlichkeitsvariablen waren keine wesentlichen 

Treatmenteffekte zu verzeichnen. 22/ 
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Ketanserin laBt sich durch einen selektiven Antagonismus am Serotonin-Rezep- 
tor (Typ 2) und durch einen alphal-adrenergen Antagonismus charakterisieren. 
Klinisch wird die Substanz im Augenhlick hinsichtlich ihres antihyperten- 
siven Effekts gepriift. In Studien zur Pharmakokonetik wurde die Beteiligung 
zentralnervdser Mechanismen bei der Wirkungsvermittlung vermutet. Gelegent- 
lich konnten Sedation, Mudigkeit Muskelrelaxation und Mundtrockenheit beob- 
achtet werden. 

In einer frliheren Studie an gesunden Probanden (n=7, doppeltblind, cross-over) 
wurde versucht die zentralnervbsen und vegetativen Effekte von Ketanserin 
gegeniiber Plazebo und Clonidin zu quantifizieren. Neben der psychometrischen 
Leistungsbeurteilung (Visuelle Analogskalen, ReaktionszeitmaBen, d2-Test) 
und der Spektralanalyse des EEGs (Cz-Al) wurden der mittlere arterielle Blut- 
druck und die Herzfrequenz erhoben. Die Messungen erfolgten unter Akutbedin- 
gungen durch i.v.-Gabe von jeweils Plazebo (10 ml NaCl) bzw. Clonidin (2 ug/ 
kg) und Ketanserin (0.15 mg/kg). Sowohl die subjektiven BefindlichkeitsmaBe, 
als auch die Verlangsamung der EEG-Frequenzen bis zu 100 min nach Gabe von 
Ketanserin und Clonidin zeigten den Sedationseffekt gegenuber Plazebo an. 
Im Vergleich zu Placebo zeigte Ketanserin eine nur leichte Verringerung des 
MAP, -im Gegensatz dazu- Clonidin einen deutlichen blutdrucksenkenden Effekt. 

In einer weiteren Studie wurden nun die Wirkungen unter steady-state Bedin- 
gungen bei oraler Verabreichung gepriift. In einer vergleichbaren Versuchs- 
anordnung wurden Liber 8 Tage hinweg entweder Plazebo, Ketanserin (2x 40 mg) 
Oder Propanolol (2x 80mg) mit jeweils einer wash-out Periode von mehr als 
6 Tagen doppelblind gegeben. Die Messungen erfolgten am ersten, dritten und 
achten Tag der Behandlungsphase. Die erhaltenen Kreisiaufparameter zeigen 
im Gesamten einen andauernden Behandlungseffekt liber den ditten Tag hinaus, 
wahrend die Verhaltensdaten dies nur flir den Akuteffekt am ersten Tag er- 
kennen lassen. 

Die gewonnenen Ergebnisse der beiden Studien werden auf dem Hintergrund 
unterschiedlicher Prlifmethoden (steady-state vs. akut, oral vs. iv) beim 
Screening von Nebeneffekten antihypertensiver Substanzen, so z.B. in Bezug 
auf mdgliche Leistungsbeeintrachtigungen, problematisiert und diskutiert. 
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Untersuchungen zum Biofeedback-Lernen bei der Kontrolle verschiedener 

Funktionen gehen implizit davon aus, daB durch die Feedback-Prozeduren 

Regelkreise etabliert werden, die sich von internen, physiologischen 

nur durch die Externalisierung der MeBwerterfassung sowie der Sollwert- 

vorgabe und durch die jeweilige Feedback-Transfer-Funktion unterscheiden. 

Beim Nachweis von Effekten durch das Biofeedback-Training scheint dann 

auch jeweils eine Bestatigung dieser Regelkreis-Hypothese erbracht zu 

sein. 

Dieser Beitraq untersucht die Regelkreis-Hypothese am Beispiel eines 

Langzeit-Biofeedback-Trainings zur Kontrolle der Herzfrequenz-Variabi- 

litat (HFV). 32 hochmotivierte Probanden (Pbn) erhielten in 10 Sitzungen 

uber 6-7 Wochen ein Training zur Kontrolle der HFV mit visuellem Feed¬ 

back. Die Aufgabe war, die HFV einzuschranken. Jede Sitzung bestand aus 

Baseline (5 Min.) und 6 Trainingsphasen (Feedback, je 2 Min.) mit je¬ 

weils unmittelbar nachgeschaltetem Transfertraining (2 Min., kein Feed¬ 

back). Es wurden 4 Gruppen gebildet, bei denen die wichtigsten Parameter 

der Feedback-Transfer-Funktion in einem 2 x 2-Plan variiert wurden: "Kon- 

tingenz des Feedback" als kontingentes und als nicht-kontingentes (fal- 

sches) Feedback; "Kontinuitat des Feedback" als kontinuierliches und 

als nicht-kontinuierliches, verzbgertes Feedback. 

Die Ergebnisse werden auf 2 Ebenen dargestellt: (a) Ebene des Trainings- 

verhaltens (Angaben der Pbn liber die Trainingsstrategien und deren Effek- 

tivitat); (b) Ebene der HFV. Anhand der Ergebnisse wird die Regelkreis- 

Hypothese fur ein Biofeedback-Training der HFV kritisch diskutiert. 
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Fragestel lung: FUREDY und KLAJNER (1976) stellten passive Lageveranderungen 

des menschlichen Kdrpers um 90 Grad nach hinten als einen UCS vor, der relativ 

groBe Senkungen der Herzraten (HR) (ca. 30 Schlage/Min.) hervorruft. Als ein- 

ziger gelang es der Gruppe um FUREDY, konditionierte Senkungen der HR bis zu 
8 Schlagen/Min. zu erreichen. 

Im vorliegenden Experiment wurden folgende Fragen untersucht: 

a) Sind Lageveranderungen um 45 Grad aus der Horizontalen nach vorne Oder nacfj 

hinten als UCS fur Anderungen der HR geeignet? 

b) Lassen sich in Abhangigkeit vom jeweiligen UCS unterschiedliche HR-Reak- 

tionen konditionieren? 

Methode: An der Untersuchung nahmen 16 Vpn teil, von denen je 8 den glei- 

chen UCS erhielten. Verwendet wurde ein differentielles Verzbgerungsparadigma 

mit zwei Tbnen (5 Sekunden; 400 bzw. 1400 Hz) als CS+ bzw. CS". Das Experi¬ 

ment umfaBte folgende trials: 10 Habituationstrials (je 5 pro Ton), 40 Akqui- 

sitionstrials (20 CS" trials, 16 CS+ trials, 4 CS+ alleine trials) und 16 Ex- 

tinktionstrials (je 8 pro Ton). 

Das EKG wurde durch einen Physiopolygrafen registriert, die Datenaufnahme 

und -verarbeitung erfolgte durch eine PDP 11/34. 

Ergebnisse: a) Lageveranderungen nach vorne fUhren zu Steigerungen der HR 

um I = 14 Schlage/Min. (= Orthostase-Tachykardie); b) Lageveranderungen nach 

hinten fuhren zu Senkungen der HR um X = 12 Schlage/Min.; c) Konditionierte 

Reaktionen waren nicht eindeutig nachweisbar. 

Diese Befunde deuten daraufhin, daB sich lagebedingte kardiovaskulare Ver- 

anderungen, wenn iiberhaupt, nur schwer unter die Kontrolle von CS bringen 

lassen. Die positiven Befunde der Arbeitsgruppe um FUREDY lassen sich grbBten- 

teils methodenspezifisch interpretieren. 
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Psychische Belastungen Ibsen bei labilen essentiellen Hypertonikern 
(Grenzwert-Hypertonie) starkere kardiovaskulare Veranderungen aus als 

bei Normotonikern. Die Frage nach den zugrundeliegenden pathophysiolo- 
gischen Regulationsanomalien ist noch umstritten. Psychophysiologische 

Untersuchungen zu dieser Fragestellung leiden oft daran, daB sie vor- 

wiegend molare Belastungssituationen zur Provokation physiologischer 
Reaktionen verwenden, wodurch die Analyse von ProzeBmerkmalen der Reak- 
tionen erschwert werden. Im vorliegenden Experiment wurden daher mit 

Hilfe eines Klassischen Konditionierungsparadigmas die prozessualen 
Merkmale vasomotorischer und elektrodermaler Reaktionen von 16 Grenz- 
wert-Hypertonikern im Vergleich zu 16 normotonen Kontrol1personen unter- 

sucht. Ausgehend von aktuellen Diskussionen innerhalb der Lerntheorie 
(Preparedness-Hypothese; Konzept der belongingness) wurden wutende und 
freundliche, den Betrachter direkt fixierende Gesichtsausdriicke als 
konditionierte Stimuli, sowie ein lauter, aversiver menschlicher Schrei 

als unkonditionierter Reiz verwendet. Die Grenzwert-Hypertoniker er- 
wiesen sich als sympathikotone Hyperreaktoren, wobei sich die Unter- 
teilung in phasische und tonische Reaktionen, sowie die Einbeziehung 
der Zeitdimension als wichtig fUr die Analyse der vasomotorischen und 
elektrodermalen Reaktionen erwies. Den Betrachter fixierende Gesichts- 
ausdrlicke wirken nur dann bei Grenzwert-Hypertonikern starker erregungs- 

induzierend, wenn sie aversive Ereignisse signalisieren. Das Konzept 
des "prepared learning" konnte nur fur die Normotoniker bestatigt wer¬ 

den. Grenzwert-Hypertoniker reagierten dagegen aufgrund einer starkeren 

organismusspezifischen Variabilitat weniger differenziert auf die ex- 
perimentellen Bedingungen als die Normotoniker. 
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Innerhalb der Kontroverse uber einen moglichen EinfluB der Herz 

aktivitat auf die Wahrnehmungsleistung erhoffte man sich eine 

Zeitlang von Herzzyklusexperimenten einen Nachweis fiir die Ver- 

haltensrelevanz der von Lacey aufgestellten Barorezeptorhypothe- 

se. Insgesamt konnten solche Experimente, in denen Reaktionszei- 

ten Oder Wahrnehmungsleistungen in verschiedenen Phasen des Herz- 

zyklus gemessen wurden, diesen Erwartungen jedoch nicht gerecht 

werden. Gleichzeitig legen die Ergebnisse einiger Herzzyklus- 

experimente (Callaway 1965; Velden & Juris 1977) nahe, die ur- 

spriinglichen Annahmen uber die Art und Verursachung von Herz- 

zykluseffekten zu erweitern. Die gefundenen Schwankungen in der 

Reaktionszeit bzw. in der Wahrnehmungsleistung zeigen keinen 

scharfumrissenen Leistungseinbruch, wie man ihn in dem Bereich 

des Herzzyklus, in dem die Barorezeptoren besonders aktiv sind, 

erwarten sollte. Statt dessen fluktuierten sie in einem Frequenz 

bereich, der an EEG-Alphawellen erinnert. 

Die zu berichtenden Ergebnisse stammen aus einer Versuchsreihe, 

in der eine visuelle Diskriminationsaufgabe zu definierten Ab- 

standen von der EKG-R-Zacke gegeben wurde. Die uber den Herz¬ 

zyklus hinweg auftretenden hochsignifikanten Schwankungen in der 

Diskriminationsleistung lassen weniger Schliisse auf einen Ein- 

fluB der Barorezeptorenaktivitat auf zentralnervdse TStigkeit 

zu, sondern legen eine im Frequenzbereich der Alpha-Wellen lie- 

gende, mit dem Herzzyklus gekoppelte zyklische Variation der 

kortikalen Leistungsfahigkeit nahe. 

Callaway, E. (1965). Response need, the EEG alpha cycle, and the 
autonomic cardiovascular cycle. In A.T. Welford & J.E. Birren 
(Eds.), Behavior, aging, and the nervous system (pp.217-234). 
Springfield, III.: Charles C. Thomas. 

Velden, M. & Juris, M. (1975). Perceptual Performance as a func¬ 
tion of the intra-cycle cardiac Activity. Psychophysiology, 
12, 685-692. 
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Bei der Suche nach psychologischen Variablen, die 
Erklarungswert fur die Pathogenese von (psycho--) 
somatischen Erkrankungen wie Magen—Darm—Geschwiiren 

und Herzinfarkt haben, erwies sich die 
Kontrollierbarkeit von Stressoren als 

bedeutungsvoll. 

Die experimentelle Realisierung dieser Variablen 
zeigt im Tierversuch eindrucksvolle Ergebnisse (etwa 

bei BRADY und WEISS), ist im Humanversuch nur schwer 
in adaquater Form zu verwirklichen. 

Hier wird eine Untersuchung dargestellt, in der die 
Variable der "Kontrolle" wie folgt hergestellt wird: 

Die Vpn bearbeiten am Bildschirm Rechenaufgaben und 
werden wahrenddessen mit sehr lastigem Larm 
beschallt. Durch schnelles und richtiges Lbsen der 

Aufgaben kann die Vp den Larm leiser bekommen, bei 
einer Leistungsverschlechterung wird dieser wieder 
lauter. Der Versuch wird von jeweils 2 Vpn 
gleichzeitig unter Jochbedingungen durchgefiihrt: die 
erste Vp kann iiber ihre Leistung die Lautstarke 

beeinflussen, die zweite ("ohne Kontrolle") steht 
unter der gleichen Larmverteilung, ohne darauf 

EinfluB nehmen zu kbnnen. 

Im Verlauf des Versuchs werden die 
Kontrollbedingungen ausgetauscht, und somit 

"Kontrollverlust" bzw. die Mdglichkeit zu 

"Kontrollgewinn" hergestellt. 

Die Wirkungen dieser Versuchsbedingungen auf 
Leistung, Erleben und Herzaktivitat(EKG) der Vpn 
werden geschildert und die Ergebnisse diskutiert. 

Berichtet wird von einem ersten Experiment mit N=16, 

bei dem deutliche Unterschiede der Kontroll— 
bedingungen gefunden wurden, und von einem 
Replikationsexperiment an N=24 Vpn, das zur Zeit 

noch ausgewertet wird. 
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Zur differentiellen Psychophysiologie lust- und 

unlustbetonter Aktivierung 

__Autor(en): Burghard Andresen, Gerhard Stemmier, Eckhard Irrgang, Eckart Thon 

Anschrift: Arbeitseinheit Klinische Psychophysiologie 

UKE, Psychiatric, Martinistr. 52 

D-2000 Hamburg 20 

FOWLES (1980) postuliert eine spezifische Indikatorfunktion der Herzrate und 

der Hautleitfahigkeitsreaktionen fur die zentralen Belohnungs- und Bestra- 

fungssysteme BAS und BIS nach GRAY. Nachfolgend legte er hierzu mehrere be- 

statigende empirische Arbeiten vor. Die zu berichtende Studie soil die F0WLES- 

schen Hypothesen im Rahmen eines differentiellen Ansatzes uberprufen. Dabei 

wird, gestutzt durch eigene Befunde, davon ausgegangen, daB bestimmte akti- 

vierungsdiagnostische Paradigmen die beiden Aktivierungssysteme BAS und BIS 

insgesamt annahernd gleich stark, aber in interindividuell variierender "Ba- I 

lance", anstoBen, und da(3 deshalb eine differentielle Prufung des Modells, be- 

zogen auf ein und dieselbe Induktionssituation, durchgefuhrt werden kann. In 

einem Experiment mit einer konstanten Abfolge von acht Aktivierungsparadigmen 

warden 25 physiologische Kennwerte in 11 charakteristischen Aktivierungsphasen 

des Experiments in Form von Differenzwerten (einschlieBlich Trendkorrektur) 

bestimmt. Fur dieselben Phasen lagen je zwei Scores auf einer Angst-Reizsuche- 

Liste vor, die in psychometrisch befriedigender Weise und mit orthogonaler 

dimensionaler Struktur positive und negative Aktivierungen bei paralellisier- 

tem Situationsbezug erfaBt. Die Scores auf den beiden Aktivierungsdimensionen 

wurden in jeder Situation medianhalbiert, und es resultierte ein Vier-Felder- 

Gruppenschema mit gleicher Zellenbesetzung von je 16 Vpn (Angst +/Reizsuche +, 

Angst +/ Reizsuche -, Angst -/Reizsuche +, Angst -/Reizsuche -). Mittels dis- 

kriminanzanalytischer Methoden wurden diese vier Gruppen multivariat auf Pro- 

filunterschiede gepriift. Die Ergebnisse zeigen, a) daB in 8 von 11 situativen 

Prufungen hochsignifikante Trennungen der 4 Gruppen durch die physiologischen 

Funktionen gelangen, b) daB jedoch die Diskriminanzfunktionen zwischen den Si- 

tuationen in der Gewichtsstruktur der physiologischen Kennwerte nicht genera- 

lisierbar sind, was Kreuzvalidierungen erfolglos bleiben laBt, c) daB die kon- 

kreten FOWLESschen Hypothesen zu HR und SCR nicht uberzeugend bestatigt werden 

konnten (insbesondere die HR/BAS-Kopplung erweist sich im differentiellen Be- 

zug als nicht einmal tendentiell erkennbar) und d) daB die 8-signifikanten Dis¬ 

kriminanzfunktionen sehr stark durch (jeweils andere) Einzelvariablen bestimmt 
Iwerden. 
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Eine klinische Studie 

Anschrift: Universitatsklinik Eppendorf 

Psychiatrische und Nerven- , Psychosomatische Abteilung 

klinik der Kinderklinik 

Martinistrafie 52 

2000 Hamburg 20 

Das AT ist ein weitverbreitetes Verfahren zur Stabilisierung von somatischer 

und psychischer Entspannung. Allerdings wird nach wie vor kontrovers disku- 

tiert, ob AT einen spezifischen psychophysiologischen Zustand impliziert. Die- 

se Frage ist insbesondere bei AT-Anwendung mit Kindern und Jugendlichen wenig 

untersucht. 58 Pat. der Psychosom. Abtlg. der Kinderklinik (10 - 18 J.) wurden 

in drei Gruppen aufgeteilt: Pat. mit gerade beendeter (x = 1 Monat; N = 15) 

und mit langer zuruckliegender (Y = 20 Monate; N = 13) AT-Unterweisung, sowie 

Pat. ohne Training (N = 30). Die Untersuchung umfaBte eine unspezifische Ruhe 

(UR; 3 Min.), AT- bzw. unspezifische Entspannung (ENT; 10 Min.) und erneute 

UR (3 Min.). Die psychophysiologischen Fragestellungen lauteten: 1. Uberein- 

stimmung mit der bei Erwachsenen beschriebenen "relaxation response"; 2. Dif- 

ferenzierung von UR und ENT innerhalb der AT-Gruppen; 3. Differenzierung von 

AT- und Kontrollgruppe wahrend ENT sowie 4. wahrend UR. Die Gruppen unter- 

schieden sich nicht in HAPEF-Skalen, Suggestibilitat nach Barber, kognitiver 

und somatischer Angst (CSAQ) und autonomer Wahrnehmungsfahigkeit. Es wurden 

erhoben: Befindlichkeiten (Angst, Arger, Freude, Entspannung, Korperaktivie- 

rung), VI- und Pbn-Einschatzung der Entspannungsgiite und 24 physiologische Va- 

riablen (aus EEG Fz - P2, HR, SCR, SCL, Temperatur Hand und Stirn, EMG ext.di¬ 

git., PVA, BV, Atmung, Korperbewegungen; Auspartialisierung des Alters). Uni- 

und multivariate Tests ergaben keine Gruppen- oder Phasenunterschiede in den 

subjektiven Variablen. Innerhalb von ENT zeigten sich in den peripherphysio- 

logischen Variablen keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Das beobachtete 

physiologische Muster entsprach dem "relaxation response"-Muster bei Erwachse¬ 

nen. Allerdings zeigten sich wahrend ENT Fluktuationen in der Intensitat die¬ 

ses Musters, welche in der Kontrollgruppe phasenverschoben gegentiber den AT- 

Gruppen auftrat. Im EEG ergaben sich fur ENT keine Gruppen- oder Wechselwir- | 

kungseffekte mit Phasen. Auch der Vergleich von ENT mit den UR-Phasen ergab 

keine Hinyeise auf eine Spezifitat der physiologischen Muster in der AT-Ent- 

spannung. 
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GSFAHRDUNG 

Autor(en): Peter Glanzm^nn und Jiirgen Schiitz 
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Abteilung Allaremeine Experimentelle Psychologie 

Jakob Yelder-'.Veg 18, 6500 Mainz 1 

Hoch- und niedrigangstliche Versuchspersonen warden unter zwei 

Bedingungen physischer Gefahrdung untersucht. Zum einen wurde den 

Versuchspersonen angekiindigt, daS sie wahrend eines vorgewarnten 

differentiellen Reaktionszeitversuchs (interstimulusintervall: 4 

Sekunden) mit Sicherheit elektrische Schlage erhalten wiirdenj ziun 

anderen wurde angekiindigt, daS die Schlage gelegentlich kommen konnten. 

In keinem Fall warden elektrische Schlage verabreicht. Abhangige 

Variablen waren neben der kontingenten negativen Variation (CNV) MaSe 

der inzidentellen Lernleistung, Reaktionszeiten und subjektiv-verbale 

Zustandsbeschreibungen auf den Dimensionen Angst, Aktiviertheit, 

Arger, Konzentriertheit und Miidigkeit. 

Aufgrund der Befunde von Silverman und Blitz (1956), an deren 

Operationalisierungen physischer Gefahrdung die Realisierung der 

experimentellen Bedingungen in der vorliegenden Untersuchung angelehnt 

war, wurde erwartet, da3 sich unter der Bedingung "Schock sicher" 

Beeintrachtigungen Niedrigangstlicher und unter der Bedingung "Schock 

mdglich" Beeintrachtigungen Hochangstlicher ergeben sollten. 

Die erwarteten Beeintrachtigungen konnten im vorliegenden Experi¬ 

ment nicht nachgewiesen warden. Lediglich in der fr;ihen Komnonente der 

CNV zeigte sich ein differentieller Effekt der beiden Schockbedingungen. 

Der Refund wird auf dem Hintergrund der Nypothese der differentiellen 

Stressanfalligkeit von Saltz (1970) diskutiert. 

Saltz, E. (1970). Manifest anxiety: Have we misread the data? 

Psychological Review, 77, 568-57?. 

Silverman, R. E. A Blitz, B. (1956). Learning and two kinds of 

anxiety. Journal of Abnormal and Social Psychology, 52. 501-50J. 
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There are many reports of ERP abnormalities in psychopathological 

disorders, indicating an impairment in selective attention or a 

cognitive deficit. 

With respect to depression, results are still scarce and ambigious. 

This study was designed to investigate differences in latency and 

amplitude of ERP components between depressive patients, persons at 

high-risk for depression and normal controls. 

Twelve subjects were selected, four patients with a diagnose of major 

depressive disorder and eight students scoring either extremely high 

(4) or extremely low (4) on a depression inventory (BDI). 

The task employed was a signal detection task, i.e. detection of a 

1000 Hz. toneburst, lasting 100 ms, presented against a background of 

continious white noise. On each trial, a small red fixation light 

marked the observation period during which (with a probability of 0.5) 

the tone could be presented. Subjects were instructed to press one of 

two buttons, indicating signal present or signal absent. Each trial 

started with a 50 ms warning tone,followed by a 500 ms pause and a 

100 ms marker light. The warning signal was either a high (1200 Hz, 70 

dB) tone for the 70 % standard trials or a low (1000 Hz, 70 dB) tone 

for the 30 % targettrials. 

The subject explicitly was instructed only to respond to low tones, 

indicating that a signal could follow in 50 % of the cases. 

Several ERP components were elicited by the paradigm described. 

(1) The negative - positive complex to the warning stimulus. 

(2) A mainly positive complex during the observation period of the 

target trials. 

Both the behavioural and the ERP data strongly suggest that besides 

depressive patients also persons at high-risk for depression show a 

decrease in capacity for discrimination between relevant and 

irrelevant information. 
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Autor(en) : 

Anschrift: 
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Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit 
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6800 Mannheim 1 

In einem friiheren Experiment an lernbehinderten (LB) und 

normalen Jugendlichen waren in einer Vergleichsaufgabe hin- 

tereinander 20 Paare von Bildern dargeboten worden, und Vpn 

muBten per Knopfdruck (lx Oder 2x) angeben, ob die Bilder 

eines Paares gleich oder ungleich waren (jeweils 50%) . Nach 

ungleichen 2. Bildern zeigte sich bei den LB im ereignisbe- 

zogenen Potential des EEG eine breite Positivitat, die der 

P3 folgte. Dies konnte Korrelat einer verzogerten unsiche- 

ren Entscheidung der LB besonders bei Ungleichheit sein. Es 

konnte aber auch einfach Folge einer verzogerten motorischen 

Reaktion sein: bei der Kontrollgruppe wiirde demnach bereits 

das negative Bereitschaftspotential (BP) einsetzen, bei den 

LB noch nicht. 

Hier ist eine Replikation dieses Versuchs an einer neuen 

Stichprobe von 17 LBs und 17 Normalen (jeweils 11-14 Jahre) 

berichtet. Knopfdruck sollte nach dem 2. Bild eines Paares 

nur noch bei Gleichheit erfolgen. Wenn weiterhin die Positi¬ 

vitat nach ungleichen Bildern bei den LB auftrate, ware die 

Interpretation als verspatetes BP widerlegt. 

Zwei weitere Aspekte waren an den friiheren Daten interes- 

sant und sollten hier repliziert werden: das prazentrale 

Maximum dieser Positivitat, verglichen mit dem ublicherweise 

gefundenen parietalen Maximum der Positive Slow Waves, und 

die Tatsache, daB sich der tonische Charakter der Positivi¬ 

tat (ebenso wie in jiingst berichteten Daten von Johnson & 

Donchin) als Mittelungsartefakt erwies: in den Daten der 

einzelnen Vpn fanden sich eher phasische "zweite" und 

"dritte P3s", die wegen ihrer zeitlichen Variabilitat im 

Grand Mean zu einer tonischen Welle verschmelzen. 
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Computergestiitzte Frequenzanalyse der mechanischen Muskel- 
schwingungen im Infra- und unteren SchalIfrequenzbereich : 
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Das Phanomen nicht sichtbarer und nur unter bestimmten Bedingungen aku- 
stisch wahrnehmbarer Mikroschwingungen von Muskeln des Menschen ist in 
der Literatur mit unterschiedlicher Namensgebung beschrieben worden (mus¬ 
cle sound, Wollaston, 1810; Muskelton, Helmholtz, 1864, Trendelenburg, 
1929; Mikrovibration, Rohracher, 1946; minor tremor, Inanaga, 1959). Bis- 
herige Versuche der Frequenz- und Amplitudenbestimmungen (wie verglei- 
chende Beschreibung, visuelle Analyse, Histogrammerstellung Oder Autokor- 
relation) erbrachten deutlich voneinander abweichende Ergebnisse. Es ist 
ein Anliegen der dargestelIten Untersuchung, das mit einem Accelerometer 
von verschiedenen Muskeln am Menschen registrierte Schwingungsspektrum 
mit Hilfe der schnellen Fourier-Analyse in die konstituierenden Einzel- 
schwingungen zu zerlegen und liber die Berechnung der Lei stung der einzel- 
nen Frequenzen ein quantitatives MaB fur die anteiligen frequenzzugehbri- 
gen Amplitudenverhaitnisse zu erhalten. Vergleichende und objektivierende 
Messungen von z.B. psychophysiologischer Relevanz sollen somit ermoglicht 
werden. Die Registrierungen erfolgten an 10 Normal personen von entspann- 
tem, nicht kontrahiertem Muskel, wahrend anhaltender Muskel-Kontraktion 
mit kontrollierter Kraftentwicklung und unter dem EinfluB von (Muskel-) 
Ermiidung. Die nach Analyse erhaltenen Leistungsspektren lassen drei Fre- 
quenzbander der Leistungsmaxima mit differenten Frequenzspitzen abgrenzen: 
1. ) Bereich 1 - 8 Hz (Maxima urn 3 und 6 Hz.); 2.) 8 - 20 Hz. (Maxima urn 
10 und bei 16 Hz); 3.) 20 - 50 Hz bzw. mit abnehmender 'power' bis 80 Hz 
(Maxima urn 25,33 und 40 Hz). Die Frequenz-'peaks' zeigen Veranderungen in 
Abha'ngigkeit von dem untersuchten Muskel sowie dessen Kontraktionszustand. 
In entspannter Ruhe liegen die vorherrschenden Frequenzanteile in dem 1. u. 
2. Band, d.h. bis 20 Hz. Bei Anspannung (isometrischer Kontraktion) treten 
hbhere Frequenzen.auf, die sich in Beziehung zu (zunehmender) Kraftentwick¬ 
lung setzen lassen und entsprechende Dominanz des 3. Frequenzbandes (20 - 
80 Hz, peaks s.o.) bedingen. Muskelermlidung ruft Zunahme der errechneten 
Gesamtleistung des analysierten Frequenzbereiches hervor. Die Ergebnisse 
fiihren zu einer grundsatzlichen Erweiterung der haufig berichteten Annahme, 
daB die untersuchten vibratorischen Oszillationen nur aus einer Frequenz 
Oder einem singuVaren Frequenzbereich bestiinden und legen somit nahe, die¬ 
ses Konzept zu revidieren. Eine simultane quantitative Erfassung auch des 
Amplitudenanteiles der Schwingungen wird mbglich. Den aufgezeigten Frequen¬ 
zen zugrundeliegende physiologische und (biochemische) Entstehungsmdglich- 
keiten werden erbrtert. Die klinische Anwendung der C-VMG wird andernorts 
dargestelIt*. Die besondere Bedeutung dieser neuen Methode fiir psycho- 
physiologische wie auch psychopathologische Fragestellungen wird in der 
Mbglichkeit einer objektiven Differenzierung der dynamischen Feinstruktur 
der Funktion der Muskelaktivitat (einschl. des Muskeltonus) gesehen. 

*Elektroenceph. cl in.neurophysiol. 11. ICECN, London 1985; 
J.Neurol., 13. World Congress of Neurology, Hamburg 1985. 
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B. 

Die objektive und okonomische, d. h. den Patienten kaum belastende 

Messung der Pupillenreaktion als Parameter des vegetativen Arousals 

hat in den letzten Jahren durch die Verbesserung der Aufnahme- und 

Auswertungstechniken zunehmend an Bedeutung gewonnen. 

An der Abteilung fur klinische Psychodiagnostik der Psychiatrischen 

Universitatsklinik Wien wurden mit Hilfe der statischen und dynami- 

schen (lichtevozierten) Pupillometrie psychophysiologische Parameter 

bei schizophrenen Patienten (N=20) und an einer Kontrollgruppe 

(gesunde Probanden) untersucht. Basierend auf einer.multivariaten 

Datenanalyse wurden Unterschiede zwischen Patienten und der gesunden 

Kontrollgruppe, sowie zwischen vorbehandelten und nicht vorbehandelten 

Patienten im Hinblick auf den Pupillendurchmesser gefunden. 

Innerhalb der dynamischen Pupillometrie (Latenz, Minimum, Abfallszeit, 

relative und absolute Anderung, Halbwertszeit, Abfallsgeschwindigkeit, 

Gipfelzeit, Flachenwert und Zeitquotiient) gaben einzelne Parameter 

uber die psychovegetative Reagibilitat bei 

Mogliche Therapieeinfliisse werden diskutiert. 

interessante Aufschliisse 

schizophrenen Patienten. 
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Unter tinea adiptiven Verfahren ist ganz allgemein eine sequentielle Versuchstechnik 
zu verstehen.bei welcher eine vorzugebende TestgroAe durch die worangeherde TestgroPe 
und der darauf erfolgten Reaktion des Versuchsobjekts bestimmt wird. Seif UETHERILLs 
(19^3) bahnbrechendem Beitrag.in welchem 16 Strategien (Routines) zur adaptiven 
Schatzung spezieller Parameter quantenartiger Responsekurven worgestellt wurden,sind 
uerschiedene.speziell auf psychophysische Fragestellungen zugeschnittene Verfahren 
entwickelt worden. Diese erstrecken sich von relativ einfachen Stufenverfahren uber 
kanplexere Varianten wie die UDTR-,BUDTIF-,PEST- 4 Maximum-Likelihood Verfahren bis 
hm zu anspruchsvollen Varianten wie HYBRIDE Verfahren,QUEST Oder ROBBINS-MCNRO 
Approximationen. Da keines der gegenwartig vorliegenden Verfahren aufgrund der 
algorithmischen Konzeption als 'ideal' angesehen werden kann.sind Kombinationen 
verschiedener Verfahren ggf. erforderlich. Dies setzt jedoth voraus.daP die 
spezifischen Vor- und Nachteile der Verfahren,ihre Gememsamkeiten und Unterschiede 
sowie die absolute und inkrementelle Effizienz dieser Verfahren den Experimental 
bekannt sein mussen. Der vorliegende Beitrag versucht im Hinblick auf diese Merkmale 
fine erste Taxoncmie darzulegen.aus welcher gleichso* die speziellen 
Einsatzmoglichkeiten der angesprochenen Verfahren transparent werden. 
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nume riache r 

Ein numeriachea Pa arvergteichaayatem iat ein Kreuz- 

produkt AxX zweier Mengen und eine darauf definierte, 

nichtnegative, reellwertige Funktion p. Daa Repraaen- 

tationaprobtem beateht darin, die Funktion p ao zu dekom- 

ponieren, dal) aie a i ch in der Form p=F(^,t>) daratetlen 

l a I) t , wobe i die Dekompoa i t i onen ^ und i/> reellwertige Funk- 

tionen auf A bzw. X aind, die dann den EinfluO einea 

Elementa der Menge A bzw. X auf p beachreiben. Daa Ein- 

deutigkeitaprobIem hat hier aowohl die Eindeutigkeit einer 

Dekompoaition ata auch die Eindeutigkeit der Paar- 

vergIeichafunktion p aelbat zu behandeln. Die Eindeutig- 

keit von p kann dabei durch die Menge der PaarvergIeicha- 

funktionen p' auf A*X charakter i a i ert werden, die in die 

aelben Repraaentationen dekomponiert werden kbnnen. 

Ala bedeutaam erweiaen a i ch dami t aolche Auaaagen iiber p, 

die durch die Funktionen <^,^> erklart werden kbnnen. Nur 

empiriach bedeutaame Auaaagen iiber p kbnnen deahalb Infor¬ 

mation uber die Dekompoaitionen <+.+> liefern, und nur 

aolche Auaaagen aind zur Formulierung von Repraaentationa- 

bedingungen geeignet. 

Ea werden die Eindeutigkei tae i genachaften ordinal und 

additiv dekomponierbarer PaarvergIeichaayateme und die dea 

Raach-ModeIla diakutiert. Dieae Theorien unteracheiden 

aich weaen tI ich dadurch, daB aie der Paarvergleichafunk- 

tion p unterachiedIiche Eindeutigkeitaeigenachaften unter- 

a t eI ten. 
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Empirische Theorien gelten als meBtheoretisch fundiert, wenn die 

notwendigen und hinreichenden Bedingungen fur ihre Giiltigkeit in 

einem Reprasentationssatz formuliert sind. Einer unmittelbaren 

erapirischen uberprtifung dieser Bedingungen im Experiment steht 

jedoch oft die Tatsache entgegen, daB die klassischen .MeBstruk¬ 

turen deterministisch axiomatisiert sind und keine Fehlertheorie 

enthalten, die es erlauben wiirde, systematische und unsystemati- 

sche Fehler zu trennen. 

Zur experimentellen Priifung sind daher nur Oaten geeignet, bei 

denen die unsystematischen Fehler vernachlaBigbar sind. Es wird 

uber ein experimentelles Verfahren berichtet, das die iiblichen 

statistischen Methoden zur Fehlerreduktion erganzt durch eine 

rechnergesteuerte adaptive Versuchsanordnung. Die Urteile der 

Versuchspersonen werden bereits wahrend des Versuchs on-line auf 

ihre Zuverlassigkeit getestet. Zur Priifung der strukturellen Axi- 

ome werden dann nur Oaten herangezogen, deren Reliabilitat nach- 

gewiesen werden konnte. 

Das Verfahren wird am Beispiel der Priifung einer additiv verbun- 

denen MeBstruktur demonstriert. Seine mdglichen Anwendungsbe- 

reiche und Grenzen werden ebenso diskutiert wie die Probleme, 

die damit verbunden sind, daB nur globale Eigenschaften getestet 

werden, die i. a. keine Riickschliisse auf lokale Strukturen er¬ 

lauben. 
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Universitat Kiel 
Olshausenstr. 40 

J-jQ^-KIEL_ 

Rainer Mausfeld i 

Psychologisches Institut 

Universitat Bonn 

Rdmerstr. 164 

5300 BONN 1 

Seit den Anfdngen der experimentellen Psychologie 

hat es Versuche gegeben, die Response-Variabilitat 

bei der Konstruktion formaler Modelle zu berilck- 

sichtigen. Solche Versuche kdnnen als formale LQsung 

der Fehlerproblematik aufgefalit werden. 

Im ersten Teil des Vortrags sollen diese Versuche in 

der Art einer Obersicht dargestellt werden, wobei 

neuere Ansdtze betont werden: z.B. "latent trait"- 

Modelle, die probabilistische MeBtheorie (Falmagne), 

der auf die probabilistische Logik (Scott/Krauss) 

zuriickgehende Ansatz. AnschlieBend soil untersucht 

werden, in welcher Weise der Fehlerbegriff und der 

Begriff der Unexaktheit verstanden werden kQnnen, 

wonach sich dann die Frage nach den Unterschieden 

zwischen den explizierten Fehlerbegriffen stellt. 

Ferner sollen mdgliche metatheoretische Bedingungen 

diskutiert werden, die eine Verwendung des Terminus 

'MeBfehler' rechtfertigen konnen. 

2U 
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Titel: "OPERATIONAL!SIERUNG" UNO "EXPERIMENTELLE HYPOTHESEN- 
UberprUfung" ALS grundsStzlich MODELLTHEORETISCHE 
PROBLEMS 

Autor(en): Prof.Dr.G. Lehmann 

Anschrift: Universitat-GHS-Wuppertal, FB 3, Fach Psychologie 

Im Verlaufe der Entwicklung und Formalisierung eines empirischen 
Wissenschaftszweiges entstehen haufig Probleme, deren tiefe ma- 
thematische bzw. logische Bedeutung zunachst nicht erkannt wird. 
Dadurch wird die Ubernahme entsprechender Losungsansatze aus der 
Mathematik und Logik verzogert, und das entsprechende empirisch- 
methodische Vokabular v/ird durch ein unkontrolliertes Anwachsen 
halbformaler Begriffe uberladen. So lassen sich heute nahezu alle 
Probleme der klassischen Testtheorie als Gewichtungs- bzw. Eigen- 
wertaufgaben der linearen Albegra umformulieren und vereinfachen, 
und die Probleme der experimentellen Uberpriifung mathematischer 
Modelle erweisen sich im Lichte der MeStheorie als Probleme des 
"verbundenen Messens". 
Ahnlich erweisen sich die noch umfassenderen Probleme der Opera- 
tionalisierung und der Uberpriifbarkeit psychologischer Theorien 
als genuin modelltheoretische Probleme. Die ModelItheorie als 
Teilgebiet der Logik befaBt sich mit den Beziehungen zwischen 
syntaktischen Eigenschaften von Theorien T und den formalen (al- 
gebraischen) Eigenschaf ten von Strukturen bzw. Modellen K, iiber 
die die Theorien Aussagen machen sollen. Empirische, insbesondere 
experimentelle Strukturen - seien sie beobachtbar Oder latent - 
sind nur dann uberprufbar, wenn sie "mater-i ell" (d.h. zeitlich.. 
raumlich und letztlich auch hinsichtlich ihres Substrats) formu- 
lierbar sind. Beobachtbare Strukturen sind grundsatzlich nur in 
Form endlicher Datensatze (bzw. Zeichenfolgen) objektivierbar. 
Obwohl sich empirische Theorien, z.B. Theorien mit intervallska- 
lierten Variablen, auch auf unendliche Strukturen beziehen, kon- 
nen sie somit nur anhand endlicher Daten, d.h. endlicher Sub- 
strukturen, iiberpruft werden. "Operationalisierung" heiBt somit 
"Abbildung theoretischer Satze in materiell definierbare endliche 
(Daten-)Unterstrukturen" allgemeinerer Strukturen. Theoretische 
Satze lassen sich nach einer logischen Formalisierung als reine 
All- (A) Oder Existenz- (E)Satze Oder als kompliziertere Misch- 
formen (AE-, EAE-Satze usw.) typisieren. Viele dieser Typen sind 
grundsatzlich nur in unendlichen, nicht jedoch in endlichen Sub- 
strukturen erfullbar. Sie konnen somit uberhaupt nicht Oder nur 
hinsichtlich bestimmter endlich erfiillbarer Folgerungen experi- 
mentell iiberpruft werden (vgl. ein Beispiel von Pfanzagl, 1971: 
Theory of Measurement, Kap.6.6, S.1o6). - Hinsichtlich der end- 
lichen L’berprtifbarkeit theoretischer Satze kennt die Modelltheo- 
rie tiefgreifende Theoreme, iiber die hier berichtet werden soil. 

Literatur: J.D. Monk: Mathematical Logic, 1976; W.W. Comfort und 
S. Negrepontis: The Theory of Ultrafilters, 1974; s.a. Mal'cev 
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Titei: 
Probleme der Verbindung von psychologischer Theorie 

und MeBtheorie 

! Autor(en): Reinhard Suck 

Anschnft: Universitat Osnabriick, Fachbereich Psychologie, 

HerrenteichsstraBe 6-10, 4500 Osnabriick 

Die iibliche Logik empirischen Vorgehens in der Psychologie 

Uber Theorie, Operationalisierung, Experiment mit Messungen, 

Auswertung, Diskussion, weist einen gravierenden Mangel auf, 

insofern es keine stichhaltigen Uberlegungen fiir die Riickiiber- 

setzung der nach Anwendung von Auswertungstechniken gewonnenen 

Ergebnisse in die inhaltliche Theorie gibt. Die Antwort der 

MeBtheorie in ihrer klassischen Form (Reprasentationstheorie) 

verlagert diese Frage in die Diskussion des "Meaningfulness"- 

Problems, zu dem aber unterschiedliche Meinungen verdffent- 

licht werden. 

In diesem Vortrag soil ein Rahmen formuliert werden, der es 

ermoglicht die meBtheoretischen Konzepte der Representation, 

Eindeutigkeit und Bedeutsamkeit enger mit der psychologischen 

Theorie, die einer Untersuchung zugrunde liegt, zu verzahnen. 

Die Vorgehensweise soil am Gebrauch von Wahrscheinlichkeiten 

innerhalb einer Theorie verdeutlicht werden. 
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Titel: 

Auror(en): 

Anschrift: 

Validierung probabilistischer 

Gerhard Tutz 

Lehrstuhl flir Statistik 
Uni versitat Regensburg 

ZUSAMMENFASSUNG: 

Reaktionsmodel 1 e 
j i 

-j 
i 

In einer Vielzahl experimenteller Untersuchungen ist die beobachtbare ab- 

hangige Variable nur nominal Oder bestenfalls ordinal skaliert. So erhalt 

man bei Paarvergleichen, auch wenn die eigentlich interessierenden, zu- 

grundeliegenden Variablen als metrisch skaliert angenommen werden, als 

Beobachtungen nur Auspragungen einer dichotomen oder bei Unentscheidbar- 

keit trichotomen Grbfte. In alIgemeineren Fallen, wie sie bei der Unter- 

suchung individuellen Wahl verbal tens auftreten, besitzt die beobachtbare 

Variable entsprechend der zur Auswahl dargebotenen Alternativen mehr als 

drei Auspragungen. 

Probabilistische Modelle, die derartigen Experimenten zugrundeliegen, be- 

sitzen haufig lineare Struktur. Fechnersche Modelle, das Bradley-Terry- 

Luce-Modell Oder das Wahl-Axiom fallen in diese Klasse ebenso wie das 

Rasch-Model1. 

Eine Einbettung dieser Modelle in das kategoriale Regressionsmode11 ermbg- 

licht eine einheitliche statistische Theorie zur Schatzung und Validierung 

und damit die Verwendung verfiigbarer Programnpakete. 

Jenseits der Oberp.riifung spezieller probabilistischer Modelle ist die Me- 

thodik noch von wesentlich al 1 gemeinerem Interesse fiir Experimente, die da- 

durch gekennzeichnet sind, daS fiir Kombinationen verschiedener EinfluBfak- 

toren in diskreten Auspragungen eine kategoriale abhangige Variable be- 

trachtet wird. Unabhangige Wiederholungen fiir jede Kombination vorausge- 

setzt, la'Bt sich das Model 1 als varianzanalytisches Analogon fUr katego¬ 

riale Merkmale verstehen. 
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Titel: 

Aucor(en): 

Anschrifc: 

Fuzzy Sets - Gibt es eine univ/erselle Sksla 

mit linearem V/erlauf auf Ordinalniveau ? 

Klaus Heribert Heidenfelder 

Instilut fiir Psychologie der Univarsitat Wurzburg 

Lehrstuhl III 

Rdntgenring 11 

8700 Wurzburg 

anhand eines Urteils 
geniigen, um 
Mehrkategorienversuch 
ex-post-facto Analyse 

Fuzzy Sets - Gibt es eine universelle Skala auf 
Ordinalniveau rait linearem Verlauf ? 

Der Gebrauch der Fuzzy Sets zur Darstellung und 
Verrechnung 1 inguistisc her Variable suggeriert die 
Annahme einer alien Absoluturtei1en unabhangig vom 
beurteilten Kontinuum zugrunde liegende ordinale 
Skala mit linearer psychophysi- kalischer 
Obersetzungsfunkt ion. Gilt dieses, sollte die 
einmalige Seurteilung alien Reize eines Kontinuums 

(etwa 'grofi' - 'nicht grofl') 
die Urteilsverteilungen im 
vorhersagen zu konnen. Eine 
von’ Absoluturteilen mit 2, 3 

und 5 Kategorien konnte diese Annahme stutzen. Da 
■lie zu verrechnenden unscharfen Mengen bei der 
Analyse von Abso1utbeurtei1ungen aus der 
interindividuellen Varianz gebildet werden, wurde 
die Skalieurngsmethode der Zugehdr igke i t entwickelt: 
Die Vp gibtz.B. an, 'wie grofi' und 'wie klein' ein 
3e2 ist. In einem eigenen Experiment zur 
Groftenwahrnehmung von Quadra ten wurde das 
Absoluturteil mit 2, 3 und fiinf Kategorien gegen die 
Skal i erungsmethode der Z ugehb r igk e i,t gesetzt. Die zu 
testencen Hypothesen lauten: 

1 Die Ur t e i 1 ungsver t e i lungen der mehrkate- 
gorialen Urteile sind durch einfache 
Rechenoperationen mit fuzzy sets vorhersagbar. 

2. Die Skalierungsmethode der Zugehorigkeit 
erbringt intra- und interindividue 11 konsisten- 
*ere Beurtei1 ungen als die Methode des 
Absoluturteils. 
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Ticel: 
Die Formalisierung dea Kreativitatsbegriffs 

in der Logik 

Autor(en): Christina Weimann 

Anschrift: Bergische Universitat Gesamthochschuie ?uppertai 

F3 3. Fach Psychologie, Gebaude Z 

Durch den zunehmenden Sinsatz von Computern in '.Vissenschaft and 

Technik kommt der Unterscheidung zwischen mechanistischer -and 

kreativer Aufgabenlosung besondere Beaeutung zu. Bei der Beschreibung 

von Denkprozessen bzw. von Vorgangen des Aufgabenidsens werden in 

der Intelligenzforschung die Begriffe der Kreativitat, der Produk- 

tivitat and des mechanistischen Probiemldsens verwendet. iVeitgehend 

unabhangig davon haben sich in der neueren Logik die Begriffe 

"Kreativitat", "Produktivitat" and "Rekursivitat" zu ainem ser.r 

hohen Ailgemeinheitsgrad entwickelt. AuBardam ist nan in Rahnen dsr 

Prazisierung dieser Begriffe zu interessanten Erkenntnissen geiangt, 

die in Form einiger Lehrsatze vorgesteilt warden sollen. ’.Veiternin 

soli untersucht werden, inwiefern diese Ergebnisse der Praxis der 

Intelligenzforschung als Oriantierung dienen kdnnen. 

Literatur: Beil and Macnover: A Course in Matnenatical Logic, -^TT; 

it. Fitting: Fundanentals of Generalized Recursion 
Theory, 1981; 

J.D. Monk: Mathematical Logic, 1976; 

I 
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Latente ProzeBkonstrukte als Modelle von Programmschemata 

Autor(en): Frank Faulbaum 

Anschrift: Zentrum fur Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) 
I B 2,1 
| Postfach 5969 

| 6800 Mannheim 1 

Das vorliegende Referat beschaftigt sich mit der Darstellung von 

ProzeBkonstrukten durch Modelle (Interpretationen) von sogen. Programm¬ 

schemata (zum Begriff des Programmschemas vgl. e.g. MANNA 1974; GREIBACH 

1975). Wahrend der Begriff des Programmschemas im wesentlichen die Ab- 

laufstruktur eines Prozesses prazisiert, ergeben sich konkrete Prozesse 

(Programme) als Interpretationen eines solchen Schemas in bestimmten 

inhaltlichen Bereichen, z.B. in bestimmten kognitiven (mentalen) Strukturen. 

Die Vorteile einer solchen Darstellung liegen auf der Hand: 

- Prazisierung der Trennung zwischen der deklarativen und der prozeduralen 
Komponente eines Prozesses, indem zwiscFen der zeitlichen AbTauTstruktur 
(prozedural) und der Interpretation der Ablaufstruktur (deklarativ) 
unterschieden wird; 

- die Mbglichkeit, einen Begriff der empirischen Adaquatheit fur ProzeB- 
kontrukte Liber den Korrektheitsbegriff zu entwickeln und damit die Ver- 
wendung von Verfahren derTrogrammverifikation als Verfahren zum Nach- 
weis der empirischen Adaquatheit zu gestatten (vgl. e.g. FAULBAUM 1982). 
Hat man die (partielle) Korrektheit eines Prozesses nachgewiesen, so 
hat man (nach einem bekannten Theorem) auch die partielle Rekursivitat 
nachgewiesen. 

Latente ProzeBkonstrukte zeichnen sich dadurch aus, daB man nur partielle 

Informationen uber die im Verlauf des Prozesses auftretenden Operationen 

besitzt. Das Referat zeigt, wie Verfahren aer Programmverifikation dazu 

verwendet werden kbnnen, die Vertraglichkeit der theoretisch vermuteten 

latenten Operationen und Ablaufstrukturen mit beobachteten empirischen 

Indikatoren zu uberprlifen. Die Beweisverfahren lassen sich direkt durch 

Logik-Programme (vgl. e.g. KOWALSKY 1979) darstellen und sind damit un- 

mi ttel bar in speziellen Problemlbsungssprachen wie PROLOG darstellbar. 

Literature 

FAULBAUM, F. Die formale Darstellung mentaler ProzeBkonstrukte durch 
Programme und das Problem ihrer empirischen Adaquatheit. Dissertation, 
Psychologisches Institut der Universitat Bonn, 1982 

GREIBACH, S. Theory of Program Structures: Schemes, Semantics, Verification. 
0 Berlin-Gbttingen-Heidelberg:Springer, 1975 
^60 MANNA, Z. Mathematical Theory of Computation. Tokyo: McGraw-Hill, 1974 

KOWALSKY, R. Logic for Problem Solving.New York-Amsterdam: North Holland,1979 
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Titel: Varianzanalytische Auswertung von wiederholten 

Messungen unter adjustierten Freiheitsgraden 

Autor(en): Holger Moller und Willi Hager 

Anschrift: FB I - Psychologie, Pf. 3825, 5500 Trier bzw. 

Institut fur Psychologie, GoBlerstr. 14, 

3400 Gottingen 

In der psychologischen Forschung sehr verbreitet sind Versuchs- 

plane mit wiederholten Messungen an denselben Beobachtungseinhei 

ten, wobei haufig zu den sog. abhangigen Faktoren noch ein oder 

mehrere unabhangige Faktoren hinzutreten (sog. Split-Plot-Plane) 

Wiederholte Messungen werden dabei entweder aus inhaltlichen 

(theoretische Relevanz) oder technischen (Prazisionssteigerung) 

Griinden erhoben. 

tibersehen wird bei der verbreiteten univariaten parametrischen 

Auswertung iiber ANOVAs typischerweise jedoch, daB die statisti- 

sche Validitat nur gewahrleistet ist, wenn zusatzlich zum Vor- 

liegen der iiblichen Voraussetzungen (vgl. Schubo, Haagen & Ober- 

hofer, 1983) die Varianz-Kovarianz-Matrix eine bestimmte, Zirku- 

laritat genannte Struktur aufweist. Diese Forderung ist zwar 

recht restriktiv, aber doch liberaler als die iiblicherweise 

bspw. in Lehrbiichern wie Bortz (1979) genannte Symmetric Oder 

Homogenitat der KVM. Abweichungen von dieser Zirkularitat kdnnen 

iiber einen Index Epsilon erfaBt werden, dessen GrdBe auf ver- 

schiedene Arten aus empirischen Oaten geschatzt werden kann. 

Um verschiedene Auswertungsstrategien miteinander vergleichen 

zu kdnnen, wurden umfangreiche Simulationsuntersuchungen durch- 

gefiihrt. Unter Einbezug bereits vorliegender Ergebnisse (vgl. 

Hager & Westermann, 1984) werden die Simulationsresultate derart 

zusammengefaBt, daB in Abhangigkeit von den jeweiligen Randbe- 

dingungen wie Anzahl der wiederholten Messungen, Stichproben- 

grdBe usw. angegeben wird, auf welcher Schatzung fiir Epsilon 

der univariate F-Test mit adjustierten Freiheitsgraden beruhen 

sollte, wenn die Zirkularitatsbedingung nicht erfiillt ist. 
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Titel: 

Autor(en): 

Neuere Verfahrcn der Zeitreihenanalyse 

B. Schmitz 

Anschrift: Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung 

Lentzeallee 94 

looo Berlin 33 

In dem MaBe, wie die experimentelle Psychologie Veranderungs- 

messung und Prozeflforschung betreiben will, sollte sie vom 

Arsenal der Zeitreihenverfahren (BOX & JENKIXS,1976) Gebrauch 

machen, das in den meisten Fallen die angemessensten Methoden 

der Datenanalyse umfaBt, s. BORTZ(1984). 

Zeitreihenanalyseverfahren sind jedoch bisher vergleichswei- 

se wenig - und wenn, dann hochstens in ihrer univariaten Oder 

alienfalIs in der Transferfunktionsform angewendet worden. Die 

Oriinde fur den bislang nur geringfiigigen Einsatz dieser Ver- 

fahrensklasse diirften neben dem Fehlen von geeigneter Software 

die Restriktivitat der Grundannahmen und die begrenzte Aussage- 

kraft univariater Analysen sein. Zwei dieser Grundannahmen 

sind die Linearitat und Stationaritat. 

Es werden in diesem Beitrag Vorschlage gemacht, wie speziel- 

le Fa lie von Nichtstationaritat und Nichtlinearitat behandelt 

werden konnen. Dies geschieht dariiberhinaus im Kontext 

muj-tivariater Modelle, die bisher lediglich von KEESER(1983) 

und GREGSON ( 1984) vorgestellt v/urden. Neben den allgemeinen 

I Vorteilen multivariater Analyse bieten diese Zeitreihenverfah¬ 

ren die Moglichkeit, Feedback zu analysieren. Damit ist die 

Basis gegeben, urn systemtheoretische Konzepte, die meist nur 

1'iir die TheoriebiIdung fruchtbar gemacht wurden, empirisch 

faBbar machen zu konnen. 

Ein Kernpunkt multivariater Analyse ist die Frage nach der 

Dimensionalitat der untersuchten Variablen. Es wird gezeigt, 

i wolcho Problemo mit dor in diesem Fall hSufig angewandten 

I P-l'echnik auftachen , und es werden Losungsvorschlage zur 

j Dip«ons ions ana lyse bei Zeitreihen unterbreitet. 
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Xitel: 

Autor(en): 

Evaluation of response surface designs for 
binary data 

111 f Bdckenholdt 

Anschrift: Psychologisches Institut der 
Ruprecht-Karls-Universitat 
Hauptstr. 47-51 
69 00 Heidel berg 

•he purpose of this talk is to explore the adequacy of certain experimental 

designs for response surface analysis before a large scale preference survey 

is conducted. Unfortunately, standard criteria for optimality in regression 

experiments cannot be applied without modifications, because in nonlinear 

models for binary data sucli as the Ion it or the probit model the samel:nq 

variance-covariance matrix of the estimated parameters depends unon the un¬ 

known parameters. Progress is made by provisionally assuming knowledge o* the 

parameters, either from previous experimentation, or from a pilot experiment 

conducted especially for this purpose, and then updating this knowledge se¬ 

quentially in several stages of experimentation. The improved estimates are 

obtained after each stage and are taken as the initial estimates for the next 

stage. Tf the parameters are known, designs can be constructed that possess 

certain features of the well-known response surface designs for the linear 
model. 

In many applications, however, designs have to be tailored to suit the needs- 

and constraints of a particular experimental nrogram. Consequently, non¬ 

standards designs must be used. In these cases, it may not be possible to 

choose an experimental plan according to prior criteria. Alternatively, the 

statistical properties of a putative design may bo evaluated in order to dete»» 

mine whether statistical desiderata and practical constraints will be met. 

In the talk methodological considerations for the comparisons of response 

surface designs for the logit model for binary data will be presented. They 

enable the experimenter to evaluate the appropriateness of a Proposed design 

and to compare alternative possible designs. 
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Experiment und Bias: 

Ein Experiment zum Versuchsleitereffekt 

Autorjen): K1aus D- Kubinger_ i 

Anschrift: Institut flir Psychologie 
Abteilung flir r<1ethodenlehre 
und Differentielle Psychologie 
Liebiggasse 5 
A-1010 Wien 

_\_____| 
Abstract: 

In der vorliegenden Arbeit soil beispielhaft demonstriert werden, wie mit 

j Hilfe bestimmter experimentel ler Designs, zusammen mit bestimmten Auswer- 

tungsverfahren, Versuchsleitereffekte zu separieren und quantifizieren sind. ' 
Im Zuge der Standardisierung des AID (Adaptives Intelligent Diagnostikum; 

KUBINGER & WURST, 1984, in Druck) wurden 154 Kinder im Abstand von 4 Wochen | 

zweimal getestet. Damit sollte u.a. der Grad der Durchflihrungsobjekti vi tat 

untersucht werden, weil selbst innerhalb des erlaubten Verbaltensspielraums ■ 
fUr jeden Testleiter spezifische Effekte zu befiirchten waren - obwohl diese | 

liber eine besonders ausflihrliche Testleiterinstruktion zu minimieren ver- ' 
sucht wurden. Ungefahr die Halfte der Kinder wurde zweimal vom selben Test¬ 

leiter getestet, die anderen jeweils von verschiedenen, wobei die insgesamt 

j 9 Testleiter nur in Kombination von 5 Testleiterpaaren eingesetzt worden 

| waren. Mit Hilfe des Multipiikativen Poisson-Model Is von FISCHER (1977) konn-i 

j ten fur die 13 Testkennwerte des AID folgende Effektparameter bestimmt wer- 
1 den: Der Obungseffekt infolge der zweimaligen Testung und der EinfluB auf i 

| die Testleistung beim Wechsel von einem zu einem anderen Testleiter flir 5 

i Testleiterpaare; da ungefahr die Halfte der Kinder die Standardform, die 

i andere eine Parallelform erhielt, auch den Schwierigkeitsunterschied zwischenj 

! diesen beiden Formen. Es stellten sich flir 7 Testkennwerte signifikante 

| (positive) Obungseffekte heraus bzw. flir 4 Testkennwerte signifikante 

j Schwierigkeitsunterschiede dahingehend, daB die Parallelform leichter als 

! die Standardform ist; in T-Werten macht das eine Abweichung von ungefahr 2 j 
I aus. Signifikante Testleitereffekte wurden lediglich flir 4 Testkennwerte be- 
j obachtet; beim Jynonyme linden sind 3 der 5 Parameter signifikant, beim 
I Funktionen Abotrahieven 2; jeweils nur ein Testleiterpaar unterscheidet sich ; 

beim Kodieren und Assoziieren und beim Analysieven und Synthesieren. Im 
schlimmsten Fall machen die Testleitereffekte ein Drittel der Lbsungshaufig- | 

keiten aus, das entspricht durchschnittlich 4 T-Werten. 
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Titsl: Rekursive Filterung in der Znitreihenanalyse 

diskutiert am Beispiel einer Gespraohsaufzeichnung 

Au:or(en): Ingeborg Tblke 

Anschrift: Max Planck Tnstitut fiir Bildungsforschung 

Lentzeallee 94 

1000 Berlin 33 

Statistische Modelle zur Analyse von Zeitreihen psychologisober 

Daten enthalten i. a. unspezifizierte Parameter, die zur 

Model!spezifikation aus den gegebencn Daten geschatzt werden 

miissen. Je umfassender das Model! ist - d.h. speziell je grdBer 

die Zahl unspezifizierter Parameter ist - dosto besser gelingt 

zumeist die Anpassung des Modells an die Daten. Wahlt man nun 

als Modellselektionskriterium die An pass ungsgiite, so wind not- 

wendig das formal umfassendste Modell praferiert. Ein solches 

Modell besitzt jedoch nicht notwendig ein hdhores "Erklarungs- 

potential" als ein formal einfacherer Ansatz; zudem wider- 

spricht dies dem Prinzip dor Sparsamkeit., nach dem mdglichst 

einfache Modelle ausgewahlt werden sollen. SchlieBlich werden 

Schatzungen auf der Basis von Modellen mit einer grdBeren 

Anzahl offener Parameter instabiler, d.h. ihre Varianz wird 

grdBer. 

Rekursive Filters Igorjthmen mit zeitabhangigen Paramotorn 

bieten die Mdglichkeit, die Anzahl der zunachst unspezifizior- 

ten Parameter gering zu halten. Kennzeichnend fiir die Mothode 

der rekursiven Filterung ist, daB sich das mathematischo Modell 

bei entsprechender Formulierung der Dynamik des zu untersuch- 

enden Prozesses anpalt. 

Am Beispiel einorGesprachsaufzeichnung auf einer kumulativon 

I nterakt i ons ska la als bivariate Zeitreihe iiber 140 Beobaoh- 

tungszeitpunkte, fiir die ein einfacher autorogressiver Modell- 

ansatz angenommen wird, werden die rekursiven Filtergleichungen 

diskut.iert. Die Parameter des au toregressiven Modells werden 

rekursiv geschatzt und in Bezug auf die Dynamik des botraeh- 

teten Prozesses interpretiert. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Freiwillige Teilnahme an Experimenten. Ein syste- 

matischer Storfaktor? 

Christiane Spiel 

Institut fur Psychologie 
Abteilung fur Methodenlehre 
uniDifferentielle Psychologie 
Liebiggasse 5 
A-101O Wien 

Abstract: 

Es existieren keine einheitlichen Kriterien, was unter Krei- 
willigkeit der Teilnahme an psychologischen Exoerimenten zu 
verstehen ist. Als gesichert kann jedoch gelten, dafl Unter- 
schiede zwischen freiwilligen Teilnehmern und solchen beste- 
hen, die gezwungen oder gar nicht partizipieren (vgl. Rosen¬ 
thal & Rosnow, 1975). Hinsichtlich Ausmafl und Richtung even- 
tueller Verfalschungen liegen keine ubereinstimmenden Erqeb- 
nisse vor. 

In einem guasi-experimentellen Design (keine Randomisierung) 
sollte in 4 Parallelklassen der 7. Schulstufe (3. Klasse AHS) 
untersucht werden, ob Textverstandnis (abhangige Variable) 
trainierbar ist. Der Versuch wurde in 4 abgestuften Bedingun- 
gen - 2 Kontrollgruppen und 2 Versuchsgruppen, die zwischen 
vor- und Nachtest in Anlehnung an van Dijk (1960) Textaufbe- 
reitung ubten - von den speziell instruierten Klassenlehrern 
geieitet, sodafi die gesamte Untersuchung von den Vpn (iiber 
lOO Schuler) nicht als Experiment erkennbar war, sondern als 
Toil des Klassenunterrichts angesehen wurde. Dadurch war es 
moglich, alle Schuler in das Experiment einzubeziehen. Alier- 
dings sind Wechselwirkungseffekte (Klassenlehrer - Schuler) 
nicht auszuschlieBen. 

(jrundsatzlich hatte die gleiche Fragestellung - Trainierbar- 
keit von Textverstandnis - auch durch ein experimentelles De¬ 
sign (Randomisierung, gleicher Versuchsleiter fur alle Bedin- 
gungen) geprUft werden kbnnen. Es hatten jedoch nur freiwilli- 
ge Vpn einbezogen werden konnen. Urn festzustellen, ob freiwil- 

an diesem Experiment zu anderen Ergebnissen ge- 
uhrt hatte als die Vollerhebung, wurden nachtraglich sowohl 

hiS ^ al^aUCh der!n Eltern befragt, ob sie bereit waren 
f Einwilligung geben, an einem Lernexperiment mitzuwir- 

ke!j' Einschatzungen der Schuler hinsichtlich Schulleistungen 
und Sozialstatus der Eltern (durch KlassenvorstMnde) konnen 
ev. Hinweise auf die Richtung systematischer Verfaischungen 
geben. Zusatzlich.wurden Eltern und Schuler geographisch un- 
terschiedlich gelegener Schulen und verschiedener Schulstufen 

rxn,'r!mre^ ®erfitschaft befragt, an einem wissenschaftlichen 
experiment teiIzunehmen. Dadurch kann die Frage nach der Ge- 

wortotSwerden^6ifc d6r Ergebntsse wenigstens ansatzweise beant- 
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