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Xitel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Geloste und ungeldste Probleme der experimentellen 

Psychologic 

Jan Drosler 

Universitat Regensburg 

Der Einfiihrungsvortrag untersucht, in welcher Hinsicht sich die 

experimentelle Psychologie seit der 1. TeaP im Jahre 1959 wesentlich 

verandert hat. Beispielhaft werden Paradigma, Heuristiken und 

Theorieformate erortert, die vor 30 Jahren nicht existiert oder als 

nicht verfiigbar gegolten haben. 

Die Bestandsaufnahme kommt zu dem SchluB, dafi, abgesehen von einigen 

Stagnationen und Riickentwicklungen, Fortschritte in Richtung auf 

Objektivierung der Begriffsbildung, Reproduzierbarkeit der 

Datenerhebungen und strukturreiche Theorienbildung nachweisbar sind. 
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Titel: Venn der Finger gar nicht Oder nocb nicbt zuckt ... 

Autor(en): Frank R6sler 

Anschrift: Fachbereich Psychologie, Philipps-Universitat, 
GutenbergstraBe 18, D-3550 Marburg/Lahn 

Die zentrale Mefigr6£e in der Kognitionspsychologie ist die Zeit zwi- 
schen Reizdarbietung und Reaktion. Auf der Analyse der Reaktionszeit 
basieren, wie ein Blick in einschlAgige Journale beweist, die meisten 
Theorien flber elementare Informationsverarbeitungsprozesse. Zugleich 
ist die Zeit zwischen Reiz und Reaktion aber auch das "schwarze Loch" 
der Kognitionspsychologie. In dieser Zeit passiert das, was den Kogni- 
tionspsychologen eigentlich interessiert und worflber er Aussagen macht. 
Nur, all das, wordber uns Lehrbdcher der Kognitionspsychologie inzwi- 
schen recht detailliert unterrichten, wurde nie direkt beobachtet. Es 
wurde lediglich aus Bestimmungsstdcken, die vor und nach den eigentlich 
interessierenden Informationsverarbeitungsprozessen erfassbar sind, er- 
schlossen - den Reizmerkmalen, dem unmittelbaren und mittelbaren Kon- 
text der Reizdarbietung, den Reaktionsmerkmalen, den Relationen zwi¬ 
schen Eingangs- und AusgangsgrSBen des Systems. Dadurch ergeben sich 
f<lr die Theorienbildung relativ viele Freiheitsgrade. Nichtsdesto- 
weniger war und ist der Forschungsansatz fruchtbar. Zahlreiche System- 
eigenschaften wurden auf diese Weise eingegrenzt. Allerdings hat der 
Ansatz, neben dem Problem der Freiheitsgrade bei der Theorienbildung, 
andere, erkennbare Grenzen. Zum einen ist Voraussetzung, daB die Vp 
m6glichst schnell reagiert. Reagiert sie gar nicht Oder ist der 
Zeitabstand zwischen Input und Output relativ lang, so lassen sich 
keine Oder nur noch sehr begrenzte Aussagen uber Eigenschaften der 
Informationsverarbeitung machen. DarQber hinaus existiert der For¬ 
schungsansatz relativ losgeldst von den physiologischen und anatomi- 
schen Gegebenheiten. Kognitionspsychologische Theorien sind Theorien 
Qber die Software. Ob diese Sofware jedoch mit der vorhandenen Hardware 
zusammenpaBt, wird nicht explizit geprQft. 

Der psychophysiologische Ansatz bietet prinzipiell die Moglich- 
keit, diese Grenzen zu dberwinden. In der Zeit zwischen Reiz und 
Reaktion kfinnen zahlreiche Biosignale erfaBt werden, die, ebenso wie 
direkte VerhaltensAufierungen, systematisch mit Informationsverarbei- 
tungsprozessen zusammenhAngen, z.B. ereigniskorrelierte Potentiale im 
EEG, Bahnungs- und Hemmungsprozesse im Elektromyogramra. In dem Vortrag 
sollen diese Methoden der kognitiven Psychophysiologie vorgestellt und 
in ihrer NQtzlichkeit fQr die Theorienbildung an einigen Befunden 
erldutert werden. Zum zweiten soil gezeigt werden, wie sich mit Hilfe 
psychophysiologischer Untersuchungsansatze psychologische und physiolo- 
gische Aussagen miteinander verkOpfen lassen. Ein hirnelektrisches 
Potential kann einerseits z.B. ein Indikator fOr die Aktualisierung von 
Erwartungen sein, also zur psychologischen Theorienbildung genutzt 
werden. Andererseits kann man aber auch mit Hilfe physiologischer 
Untersuchungsmethoden die Generatoren eines solchen Potentials, die 
neuroanatomischen Strukturen und die elektrophysiologischen bzw. che- 
mischen Prozesse der Potentialentstehung eingrenzen. Daraus ergibt 
sich die unmittelbare Verbindung von psychologischen Softwareaussagen 
mit physiologisch-anatomischen Hardwareaussagen. 
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Titel: Computational Theories of Attention 

Autor(en): 

Anschrift: 

George Sperling 

New York University 

The empirically observed range of selective attention in human dual 

task performance is described by Attention Operating Characteristics 

(AOCs). The attentional optimization theory for AOCs is formally 

equivalent to Signal Detection Theory. Attentional gating, the basic 

attentional mechanism that selects a subset of the sensory information 

for further cognitve processing, is described by a computational 

theory. 
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Titel: 

Autor(en): 

Verstehensprozesse beim Lbsen von 

Tftxt.fliifgahen__ 

Elsbeth Stern 

Anschrift: Max-Planck-Institut fiir Psychologische 

Forschung, Leopoldstr. 24, 8000 Miinchen 40 

Sinfache Textaufgaben eignen sich zur Untersuchung von Denprozes- 

sen im Grundschulalter, da es sich urn alltagsrelevantes und 

complexes Material handelt. Es gibt mehrere - bereits auf dem 

Computer simulierte - theoretische Modelle, in denen das 

^erstehen und Ldsen von Textaufgaben erklart wird. Die Modelle 

Deziehen sich auf 14 einfache Aufgaben, in denen Gegenstande 

lusgetauscht, zusammengef a(5t und verglichen werden. Fiinf 

(omponenten sind beim Verstehen und Ldsen von Textaufgaben 

aeteiligt: sprachliches Verstandnis, Situationsverstandnis, das 

Srkennen der Problemstruktur, die Mathematisierung (d.h. das 

LJmsetzung der Problemstruktur in eine mathematische Formel) und 

las Ausrechnen des Ergebnisses. Die verschiedenen theoretischen 

fodelle unterscheiden sich darin, welche Bedeutung sie jeder der 

Eiinf Komponenten beimessen. Kontrovers diskutiert wird ins- 

aesondere die Frage, ob es vorwiegend sprachliche oder aber 

nathematische Fahigkeiten sind, die fiir das Verstehen und Ldsen 

ron Textaufgaben verantwortlich sind. In einer Trainingsstudie 

nit Grundschulkindern werden Sprachverstandnis, Situationsver¬ 

standnis und der Umgang mit abstrakten Problemmodellen an 

inabhangigen Gruppen trainiert. Bei den im Pra- und Posttest 

rorgegebenen Textaufgaben werden sprachliche und mathematische 

5chwierigkeit und die Komplexitat der beschriebenen Situation 

mabhangig voneinander variiert. Uberpriift werden soil, wie sich 

lie einzelnen Ubungsprogramme auf die Ldsung der unterschied- 

Lichen Textaufgaben auswirken. Gibt es einen generellen Lernfort- 

schritt, d.h. alle Aufgaben werden nach dem Obungsprogramm besser 

jeldst? Oder wirkt sich das Training nur auf die Aufgaben aus, 

ieren schwierigste Komponente zuvor trainiert wurde? Die drei 

?rainingsprogramme werden hinsichtlich ihrer generellen und 

jpezifischen Wirkung verglichen. 



5 

Titel: Transfer von Strateglen zwlschen elnem 
realltStsnahen und elnem real 1tatsfernen System 

Autor(en):_Birgit Bott_ 

Anschrift: Lehrstuhl fflr Psychologic 

Unlversitat Bayreuth 

Be1 der Steuerung elnes realItatsnahen Systems kdnnen Personen auf um- 

fangrelches berelchsbezogenes Vorvlssen zurQckgrelfen. Nur so 1st er- 

kldrbar, daB vlele Personen berelts bel elnem ersten Steuerungsversuch 

elnes dkonomlschen Systems unterschledlIche Elngrlffe zlelgerlchtet 

und koordlnlert elnsetzen. Im Gegensatz dazu 1st bel realItatsfernen 

Systemen Vorwissen nlcht vorhanden, d.h. es muB systemspezlfIsch neues 

Wlssen erworben werden. 

Fragllch 1st, ob trotz dieser Unterschlede Steuerungsstrateglen von 

elnem realItatsnahen auf eln realltatsfernes System Obertragen werden 

kdnnen. In elner Untersuchung wurden e1n realItatsnahes System ("Tal- 

lorshop") und eln realltatsfernes System ("Produktionsmasch1ne“) eln- 

gesetzt, die strukturelle Oberelnstimmungen aufweisen. wahrend 1m 

realItatsnahen System Varlablen auch multlpllkatlv verknQpft slnd, 

enthait das realItatsferne System ausschlleBUch linear additive 

Bezlehungen und 1st wenlger umfangrelch. 

Elne Gruppe von Vpn (N=25) steuert mehrmals zuerst das realltatsnahe 

und dann das realitatsferne System am Rechner. Elne zwelte Gruppe 

(N=25) steuert die Systeme In vertauschter Relhenfolge. samtllche 

Varlablen und 1hre VerknQpfungen slnd den Vpn bekannt, vollstandlge 

RGckmeldungsdaten slnd abrufbar. 

Es wlrd erwartet, daB bel dem realItatsnahen System berelts bel elnem 

ersten Versuch Strateglen zur Koordlnatlon von Elngrlffen elngesetzt 

werden, die bel wlederholten Versuchen lediglich verbessert, aber 

nlcht grundsatzllch verandert werden. 

Be1 elnem realItatsfernen System wlrd erwartet, daB anfangs Input-Out- 

put-Bez1ehungen durch Isollerte Elngrlffsstrateglen getestet werden. 

Erst nach dieser Experlmentlerphase kdnnen die Isollerten Elngrlffe 

mltelnander koordlnlert und zlelgerlchtet elngesetzt werden. Daher 

wlrd erwartet, daB eln Transfer von Strateglen von elnem realltats- 

nahen auf eln realItatsfernes System eher negative Auswlrkungen auf 

die Steuerungslelstung hat als umgekehrt. 
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1itel: 

Autor(en) 

Fehlerentdeckung bei einem realitatsnahen und 

einem realitatsfernen System 

Wiebke Putz-Osterloh 

Anschiift: Lehrstuhl Psychologic/ Universitat Bayreuth 

Postfach 101251, 8580 Bayreuth 

Was mussen Menschen iiber ein System, wi ssen, um auf Fehler ange- 

messen reagieren zu konnen? Diese Frage zielt sowohl auf Wis- 

sen iiber die Struktur eines Systems als auch auf die einge- 

setzten Strategien (Reason 1987). 

In einem Zweigruppenplan haben Pbn (je N=25) in einer Lern- 

phase ein System bis zu einem vorgegebenen Kriterium zu steu- 

ern gelernt. Bei vorgegebener Systemstruktur (Grafik mit ge- 

richteten Abhangigkeiten zwischen Input- und Outputvariablen) 

und volIstandiger Variablentransparenz bearbeitet eine Ng ein 

realitatsnahes, bkonomisches System (7 Output-, 10 Inputva- 

riablen), eine Fg ein rea 1 i tats femes System (7 Phantasie- 

stoffe, die durch 5 Regler zu steuern sind). Das rea1itatsfer- 

ne System enthalt weniger Variablen als das realitatsnahe, 

Obereinstimmungen bestehen in der qualitativ beschreibbaren 

Struktur und den Zielvariablen. 

In der Testphase wird der Ausfall einer Wirkbeziehung ange- 

kiindigt. Es wird erwartet, daB bei dem real i tatsnahen System 

globale Hypothesen durch verknUpfte Eingriffe gepruft und der 

Fehler uberwiegend erfolgreich kompensiert werden kann. Bei 

der realitatsfernen System sollte dagegen der Fehler nur dann 

kompensiert werden konnen, wenn durch isolierte Eingriffe 

spezifische Hypothesen getestet worden sind. 

Als abhangige Variablen werden Leistungen, Eingriffsstrate- 

gien und explizierte Fehlerdiagnosen miteinander verglichen. 

Diskutiert werden grundlegende Verarbeitungsunterschiede , die 

auf vernetztes, flexibel nutzbares A11tagswissen versus spe- 

zifisches, isoliert nutzbares Wissen zuriickzufLihren sind. 
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Titel. Tendenzen zum vorelllgen SchlleBen und komplexes 
Problemldsen 

Autor(en) : Th. Roth & H.A. Msyor 

Anschrif t: Instltut fur Psychologie 

der Georg-August-Unlversitat Gdttingen 

_GoBlerstraBe 14,3400 Gdttingen_ 

Roth & Meyer (1989) haben ein Aufgabenset entwickelt, mit dem Tendenzen zum 

“voreiligen SchlieBen" beim problemlosenden Denken erfaBt werden kdnnen. Es wer- 

den 23 syllogistische Problemstellungen vorgelegt, von denen 12 nach den Gesetzen 

der formalen Logik nicht losbar sind. Die Aufgaben sind im Mehrfachwahlverfahren zu 

bearbeiten. Es werden vier unterschiedliche SchluBfolgerungen und die Anwortmog- 

lichkeit "Keine der angegebenen SchluBfolgerungen ist gultig" angeboten. Eine hohe 

Fehlerzahl bei den nicht-schlussigen Problemstellungen wird als Ausdruck einer Ten- 

denz zum "voreiligen SchlieBen" interpretiert. Diese Fehler kommen nach Roth & 

Meyer dadurch zustande, daB der Pb nicht hinreichend pruft, ob die bei einer 

bestimmten Interpretation der PramissensStze mogliche Antwort auch bei alternativen 
Interpretationen gultig bleibt. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde geprOft, ob die mit den syllogistischen Auf¬ 

gaben erfaBten Tendenzen zum “voreiligen SchlieBen" mit der Verhaltens- und 

Leistungsvariation beim komplexen Problemldsen in Zusammenhang stehen. Den 

Pbn (N = 59) wurde einige Tage nach der Bearbeitung der syllogistischen Aufgaben 

das komplexe Problem "Moro" (Ddrner, StSudel & Strohschneider, 1986) zur Bear¬ 

beitung vorgelegt. Es zeigte sich erwartungsentsprechend, daB Pbn mit einer hohen 

Fehlerzahl bei den nicht-schlussigen Aufgaben auch bei der Bearbeitung des "Moro"- 

Problems schlechtere Leistungen erzielten. Auch zwischen der Fehlerzahl und dem 

Verhalten bei der Bearbeitung des ''Moro“-Problems zeigten sich deutliche Zusam- 

menhange. Pbn mit vielen Inferenzfehlern explorierten das “Moro“-Problem weniger 

sorgfaltig, was sich u.a. in einer geringeren Anzahl von Informationsfragen mani- 

festierte. Sie legten sich rascher auf eine bestimmte Problemsicht fest, was u.a. in 

einer geringeren Variabilitat von Systemeingriffen zum Ausdruck kam. 

Dorner, D., Staudel, T. & Strohschneider, St. (1986). Moro-Dokumentation. Handanwelsung fOr Pro- 
grammbenutzer. Memorandum 23, Lehrstuhl Psychologie 2, Universltat Bamberg. 

Roth, Th. & Meyer, HA (1989). Inhaltsanalytlsche Indikatoren fUr die Fehlemeigung beim syllogisti¬ 
schen SchluBfolgern. Zeitschrlft fOr experimentelle undangewandte Psychologie, 36, (Im Druck). 
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Titel: 

Autor(en): 

Steuerung eines dynamischen Systems - Einflufi von 

manueller Eingabe und grafischer Ausgabe 

Adi Isfort 

Anschrift: Psychologisches Institut III der Universitat 

Munster, Fliednerstr. 21, 4400 Munster 

Um die Auswirkung der Eingriffs- und Darbietungsform bei der Steuerung 

eines dynamischen Systems zu untersuchen, habe ich mich des 

Kuhlhaus-Paradigraas von Reichert und Dorner (1988) bedient. In deren 

Simulation der Steuerung einer Kvihlhaustemperatur werden die Vpn 

aufgefordert, iiber ein Stellrad (per Tastatur einzugebende Zahlen) die 

Temperatur des Kiihlhauses auf einen geforderten Wert zu regeln, wobei 

das System zeitverzogert auf die Stellradeinstellung reagiert. Reicher 

und Corner berichten, daB die meisten Vpn mit dem System besser 

umgehen lernen, daB dieses erworbene Wissen aber nicht verbalisiert 

wird. 

Ein Problem der Steuerungsaufgabe liegt in der adaquaten Erfassung von 

Veranderungen, die als eine Sequenz von Zustanden dargeboten werden. 

Zustandsanderungen iiber die Zeit werden normalerweise als Bewegung 

wahrgenommen. In dem vorliegenden Experiment wird daher gepriift, ob 

eine Darstellung der Kiihlhaustemperatur in Form von grafisch 

dargebotener Bewegung die Steuerung des Systems verbessert. 

Eine zweite Variation ergibt sich aus der Uberlegung, daB selbst bei 

verbesserter Steuerungsfahigkeit das verbalisierbare Wissen der Vpn 

bei Reichert und Dorner nicht im gleichen Verhaltnis ansteigt. Es wird 

daher gepriift, ob dieses (moglicherweise implizit zu nennende) 

Handlungswissen besser umzusetzen ist, wenn die Vpn anstelle eines 

simulierten Stellrades in der Form des Eintippens von Zahlen ein 

echtes Stellrad bedienen. 

Reichert, U. und Dorner, D. (1988) Heurismen beim Umgang mit einem 

einfachen dynamischen System. Sprache und Kognition 7, 12-24. 
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Titel: Reaktionszeiten als Indikatoren der Reprasen- 

tation eines einfachen dynamischen Systems 

Autor(en) Horst Muller 

Anschrift Psycholoqisches Institut der Univ. Bonn 
Romerstr. 164 

5300 Bonn 1 

Die Analyse von Reaktionszeiten ist eines der bekanntesten 

und erfolgreichsten Verfahren der koqnitiven Psychologie. 

Im Bereich des sogenannten "komplexen Problemlosens" wurde 

es bisher jedoch kaum qenutzt. Es wird ein Experiment 

vorqestellt, in dem Reaktionszeiten teilweisen AufschluB 

iiber die Reprasentation eines dynamischen Systems geben. 

Uber 100 Versuchspersonen sollten die einer fiktiven, 

computersimulierten Maschine zugrundeliegende Kausalstruktur 

herausfinden und bestimmte Zielwerte erreichen. Im AnschluB 

daran wurden Fragen uber das Vorhandensein von Wirkungen 

zwischen den Maschinenbestandteilen - "Reglern" und "Instru- 

menten" - gestellt, und die jeweiligen Reaktionszeiten 

erfaBt. Es zeigten sich gravierende Unterschiede zwischen 

drei verschiedenen Wirkungsklassen, die durch die jeweiligen 

Fragen impliziert wurden. Diese Beobachtung legte ein Re- 

prasentationsmodell der Systemelemente nahe, das im Kern 

iden'tisch mit dem Netzwerkmodell von Collins & Quillian ist: 

Die Reprasentation beruht auf einem hierarchisch organi- 

sierten "semantischen Netz", in dem Eingriffsmoglichkeiten 

und ZielgroBen separate Kategorien bilden. Das einfache 

Modell postuliert dariiberhinaus in Verbindung mit einem 

ProzeB der Aktivationsausbreitung einen Priming-Effekt: 

Fragen einer bestimmten Kategorie sollten schneller beant- 

wortet werden konnen, wenn ihnen Fragen der gleichen Kate¬ 

gorie vorausgehen. Intraindividuelle multiple Regressions- 

analysen beleaen einen Priming-Effekt in einer GroBenordnung 

von ca. 400 ms. Das zur Erklarung herangezogene Modell hielt 

damit einer kritischen experimentellen Prilfung stand. 
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Tltel: 
Vorwissen und Aktivierung von Vor- und Erfahrungswissen als Deter- 

minanten beim komplexen Problemloscn_ 

Autoren: Bruhn C. StrauB, B.G. & Hassclmann D. 

Anschrift: Institut f. Psychologie der CAU Kiel, Olshausenstr. 40-60, 23 Kiel 

(C. Bruhn}, Institut fUr Sport und Sportwissenschaften der CAU Kiel 

Olshausenstr. 40-60, 23 Kiel (B.G. StrauB} Schleswigerstr. 40. 23 

Kiel (D. Hassclmann)_ 

Vorwissen des Problemlosers wird in den letzten Jahren verstarkt zur Erkla- 

rung von Problemldseleistungen bei komplexen Problemen herangezogen. Die 

Autoren gehen von drei Aspekten des Vorwissens aus: das vorhandene Wissen 

vor der Problembearbeitung, die Aktivierung von Vorwissen vor der Problembe- 

arbeitung und die Aktivierung von Vorwissen wahrend der Problembearbeitung. 

Verschiedene Untersuchungen zu diesen Teilaspekten zeigten widerspriichliche 

Befunde (z.B. Hesse 1982, Putz-Osterloh 1983, 87). In der Regel werden auch 

nicht alle drei Aspekte des Vorwissens in einer Untersuchung erhoben. In dieser 

Untersuchung sollten 40 studentische Probanden hoheren Semesters das compu- 

tersimulierte wirtschaftliche System "Textilfabrik" (vgl. Hassclmann & StrauB 

1988) selbstandig am Rechner bearbeiten. Neben der Variation des Studienfa- 

ches (20 Psychologic-, 20 BWL-Studenten) wurde ein zweiter Faktor realisiert: 

jeweils die Halfte der Probanden wurden mittels eines halbstandardisierten In¬ 

terviews am Anfang, in der Mitte und am Ende der Bearbeitung u.a. iiber ihre 

Erwartungen iiber die Wirkungen und Zusammenhange der Systemvariablen be- 

fragt. Es zeigte sich in diesem 2x2-Plan, daB Probanden, die ihre Erwartungen 

darlegen muflten (sprich aktiviert wurden), signifikant bessere Problemloselei- 

stungen zeigten als Probanden, die nicht befragt wurden ( ot = .05). Studenten der 

BWL zeigten keine signifikant besseren Leistungen als Psychologiestudenten. 

Literatur 

Hasselmann, D. & StrauB, B.G. (1988). Reliabilitat von Leistungen bei der 

Bearbeitung von komplexen Problemloseaufgaben. In W. Schonpflug. Be- 

richt Uber den 36, KotwrcB der Deutschen Gesellschaft Fur Psychologic in 

Berlin 1988. Hogrefe. 68 

Hesse, F.W. (1982). Training-induced changes in problem solving. Zeit- 

ichrift fur Psychologic. 190 (4), 405-423 

Putz-Osterloh, W. (1983). Uber Determinanten komplexer Problemloseleistun- 

gen und Moglichkeiten zu ihrer Erfassung. Sprache und Kognition. 2, 100-116 

Putz-Osterloh, W. (1987). Gibt es Experten fur komplexe Probleme? Zeit- 

schrift fik Psychologic. 195, 63-84 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Verarbeitungskapazitat und Prasentationsmodus 
als Determinanten von Wissenserwerb beim Um- 
gang mit einem komplexen Kleinsystem 

Hussy, W., Brockhaus, Ch. & Klinck, D._ 

Universitat Trier, FB I - Psychologie, 

Tarforst, Postfach 38 25, 5500 Trier 

Beim Umgang mit komplexen Systemen wird Wissen erworben. 

Dieser Wissenserwerb bezieht sich sowohl auf die System- 

merkmale (Systemwissen), als auch auf die Systemsteuerung 

(P1anungswissen). In der vorliegenden Untersuchung wird drei 

.Fragestellungen nachgegangen: a) "1st die Verarbeitungskapa¬ 

zitat (gemessen nach dem Berliner Intel 1igenzstrukturmodel1) 

eine Einf 1 uBgrdBe fur diesen Wissenserwerb?", b) "Beeinf 1 u(Jt 

der Prasentationsmodus (graphisch versus numerisch) diesen 

Wissenserwerb?" und c) "1st diese Einflufinahme abhangig vom 

jeweiligen Wissensstand (geringes versus fortgeschrittenes 

System- und P1anungswissen)?". 

Die Vpn batten das Zielannaherungsproblem zu bearbeiten. Urn 

den Prozeli des Wi ssenserwerbs beobachten zu kdnnen, muBten 

sie insgesamt neun mal versuchen, einen gegebenen Ausgangs- 

zustand in einen definierten Zielzustand zu iiberfuhren. 

Nach jeweils drei Versuchen wurden System- und Planungswis- 

sen bestimmt (mefiw i ederho 1 ter, dreistufiger Verlauf sfaktor). 

Die beiden anderen unabhangigen Variablen sind zweistufig 

und unterscheiden a) Personen mit hoher versus niedriger 

Verarbeitungskapazitat und b) den numerischen und graphi- 

schen Prasentationsmodus. 

Es zeigen sich unterschiedl iche Ergebnismuster fiir die ab- 

hangigen Variablen "Systemwissen" und "Planungswissen". 

Neben den erwarteten Haupteffekten (Verarbeitungskapazitat, 

Verlauf) erweisen sich die Interaktionseffekte des Prasenta¬ 

tionsmodus als besonders interessant fiir die Interpretation 

des Prozesses des Wi ssenserwerbs (und der Wissensanwendung). 

Verarbeitungskapazitat und Prasentationsmodus erbringen fiir 

das Planungswissen einen bedeutsamen Interaktionseffekt, 

fur das Systemwissen dagegen bedeutsame Haupteffekte. 
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Xitel: Vorwissen und Kontext als Leistungsdeterminan- 

ten beim Umgang mit einem komplexen Kleinsystem 

Autor(en) Hussy, W., Brockhaus, Ch. & Figura, E. 

Anschrift: Universitat Trier, FB I - Psychologie, 

Tarforst, Postfach 38 25, 5500 Trier 

Sowohl der Effekt des (kontextspezifischen ) Vorwissens, als 

auch der Kontexteffekt auf die Leistung beim Umgang mit kom¬ 

plexen Prolbemen selbst sind wiederholt Gegenstand experi- 

menteller Studien gewesen. Die Befundlage bleibt wider- 

spriichlich. Die mbglichen Ursachen fur diese Heterogenitat 

sind vielfaltig. Sie reichen von der Operational isierungs- 

problematik bis bin zu konkreten Durchfuhrungsmerkmalen der 

jeweiligen experimentellen Untersuchung. 

Im vorliegenden Beitrag besteht ein solches konkretes Durch- 

fuhrungsmerkma1 im wiederholten (neunma1igen) Bearbeiten des 

Zielannaherungsproblems. Dem liegt die Annahme zugrunde, daft 

sich Vorwissen und Kontext erst dann auf die Leistung aus- 

wirken konnen, wenn ein hinreichendes Prob1emverstandnis er- 

worben wurde. Der zweite Untersuchungsschwerpunkt bezieht 

sich auf die Unterscheidung zwischen Kenntnis der Problem- 

struktur (Systemwissen) und der Steuerungs1eistung (Pla- 

nungswissen). Die Annahme hierzu besagt, daft sich Vorwissen 

und Kontext unterschied1ich auf diese beiden Lei stungsaspek- 

te auswirken konnen. 

Der varianzanalytischen Auswertung liegt ein dreifaktoriel- 

ler Untersuchungsplan zugrunde: Vorwissen (niedrig - hoch), 

Kontext (abstrakt - konkret) und Verlauf (Durchgang 3, 6 

und 9). Auf der Ebene der Haupteffekte liegt fur beide Lei- 

stungsaspekte das gleiche Ergebnismuster vor: Vorwissen und 

Verlauf determinieren die Leistung in der erwarteten Weise, 

fur den Kontext bleibt der Effekt dagegen aus. Unterschiede 

zeigen sich bei den Wechselwirkungen erster Ordnung, die 

fur das P1 anungswissen ausbleiben, dagegen beim Systemwis- 

sen fur Verlauf und Vorwissen sowie fiir Verlauf und Kontext 

deutlich hervortreten. _ 



13 

Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Der Einflufi von Handlungsschemata auf das 

Gedachtnis fur Handlungen und Gegenstande 

Michael R. Waldmann 

Institut fur Psychologie, Universitat Frankfurt, 

Georg-Voigt-Str. 8, 6000 Frankfurt/Main 11 

Lange Zeit dominierten in der Gedachtnispsychologie Untersuchungen zum 

verbalen Gedachtnis. Nur wenig ist dariiber bekannt, wie unser 

Gedachtnis funktioniert, wenn es mit alltagsnaherera 

Untersuchungsmaterial konfrontiert wird. Aktuelle Untersuchungen zum 

Alltagsgedachtnis belegen generell die bedeutende Rolle von 

schematischem Vorwissen. 

In einem Experiment wurden eigens erstellte Videofilme eingesetzt, die 

eine Person zeigen, die unterschiedliche Handlungen in einem Raum 

durchfiihrt. Um den EinfluC von Handlungsschemata experimentell 

iiberpnifen zu kdnnen, wurden als Gedachtnismaterial zwei Filme 

hergestellt, die den gleichen Raum mit identischen Gegenstanden im 

Kontext von verschiedenen Handlungen zeigen. So wurden in einem Film 

Studierhandlungen gezeigt, die einen schematischen Bezug zu einem Teil 

der gezeigten Gegenstande haben, wahrend in der Kontrollbedingung 

Umzugshandlungen durchgefiihrt wurden, die keine spezifischen 

gegenstandsbezogenen Erwartungen generieren sollten. 

Das Gedachtnis fur die in den Filmen gezeigten Gegenstande wurde nach 

einem Behaltensintervall von vier Wochen untersucht. Als 

Gedachtnismafie dienten das freie Erinnern von Gegenstanden und 

Handlungen und das Wiedererkennen von Gegenstanden. 

Wiedererkennenslatenzen wurden dabei ebenfalls gemessen. Als direkte 

Schemamafie dienten Typikalitatsurteile. 

Die Ergebnisse belegen die simultane Wirksamkeit unterschiedlicher 

Schemata. Wahrend die direkt in Handlungen involvierten Gegenstande, 

die Handlungen und die Typikalitatsurteile sensitiv gegenuber den 

gezeigten Handlungen sind, scheinen die nicht direkt manipulierten 

Gegenstande eher von Raumschemata organisiert zu sein. 
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Xitel: Expertisegrad und Wissensstruktur 

Autor(en): 

Anschrift: 

Hans Gruber und Albert Ziegler 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, 

LeopoldstraBe 24, 8000 Miinchen 40 

Schachexperten erwerben im Verlauf ihrer Karriere einen riesigen 

Wissensvorrat, der es ihnen erlaubt, Schachpositionen schachadaquat zu 

erfassen und geeignete Zugmoglichkeiten zu erkennen. Dieses Wissen 

liegt in Form von Chunks vor, die bestimmte Figurenkonstellationen 

umfassen und mit denen zusammen vielversprechende Spielfortsetzungen 

gespeichert sind. Bislang wurde die Identifikation dieser Chunks mit 

Hilfe motorischer Kriterien bei Recall- und Copytasks nur recht 

unbefriedigend vorgenommen. Beziehungen zvischen Chunks konnte mit 

diesen Mefiinstrumenten berhaupt nicht erfafit werden. 

In unserer Experimentenreihe verfolgten vir zwei Ziele: 

(1) Es sollte ein alternatives Mefiinstrument zur Chunkbestimmung 

entwickelt werden. 

(2) Die Beziehung zwischen den Chunks beziehungsweise deren 

Organisation sollte bestimmt werden. 

Diese Ziele wurden durch eine hierarchische Kategorisierungsaufgabe 

realisiert. Untersucht wurden zwei Expertengruppen: Je 20 

Bundesligaspieler und Spieler mittleren Vereinsspielerniveaus. Weitere 

Erhebungen, wie etwa Schnellevaluation von 5 sec lang dargebotenen 

Positionen, die ebenfalls hierarchisiert werden mufiten, oder verbal 

reports wahrend des Hierarchisierens, dienten zur Validierung der 

Ergebnisse der Kategorisierungsaufgabe. 

In den Expertengruppen traten deutliche Unterschiede sowohl in der 

Chunkkonstruktion als auch in der Chunkorganisation zutage. 
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Tltel: Strategien beim externen Abruf semantisch 
strukturierter Informationen 

Autor(en): Ralf Biirgy, Dietrich Albert, Heiner Gertzen & 
-— - Hermann Rodenhausen__ 
Anschrift: 

Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg 
Hauptstrasse 47-51, D-6900 Heidelberg 

Es wurde experimentell untersucht, ob vorgegebene Struktureigenschaften von 
Wissen das Verhalten beim Wahlen zwischen beschriebenen Alternativen in der 

Weise beeinflussen, daB die erforderlichen Informationen eher bei semantisch 
ubergeordncten als bei semantisch untergeordneten Inhalten extern abgerufen 

| \yerden. 

Diese These wurde in einem Experiment uberpriift, in dem die Vp zwischen 

jeweils zwei mehrdimensional beschriebenen Alternativen (Wohnungen) wahlte. 

Das Experiment und erste Auswertungen wurden auf der 21. TeaP in Bamberg 

vorgestellt. (Eine ausfuhrliche Beschreibung geben Albert et al., 1989). Die Vp 

konnte dimensionsweise die einzelnen Merkmalspaare der Alternativen in 
beliebiger Reihenfolge und Anzahl abrufen. 

Fur jede Vp wurden die Abrufreihenfolgen betrachteter Dimensionen mit fiinf 

Abrufstrategien verglichen. zwei Strategien wird der Abruf durch die Uber- 

Unterordnungsstruktur der Dimensionen bestimmt, einmal indem Dimensionen 

im Sinne der Uber-Unterordnungsrelation von oben nach unten abgerufen 
werden, zum anderen indem Dimensionen auf dem jeweils hochstmdglichen 

semantischen Niveau abgerufen werden. Bei zwei weiteren Strategien determiniert 
die Leserichtung den Abruf von Dimensionen (spaltenweise oder zeilenweise) und 

bei der fiinften Strategic die zuvor eingeschatzte Wichtigkeit der Dimensionen. 
Zusatzlich zu diesen Grundstrategien wurden alle disjunktiven Verknupfungen 
dieser fiinf Strategien betrachtet. 

Am haufigsten trat ein Vorgehen nach Wichtigkeit auf. Bei den semantischen 

Strategien konnte ein vertikal semantisches Vorgehen am haufigsten beobachtet 

werden. Die verwendete wahrscheinlichkeitstheoretisch fundierte Methode zur 

Strategieidentifizierung lafit sich auch auf andere Problemstellungen anwenden. 

Literatur: 

Albert,D., Gertzen,H., Biirgy,R„ Bannert,M. & Schneyer.T. (1989). Abruf 

semantisch strukturierter Informationen beim binaren Wahlen zwischen 
beschriebenen Alternativen. Institutsbericht Nr.65, Psychologisches Institut der 

— Universitat Heidelberg.-—___ 
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Titel: Unter su chumen zu sprachlich- 
qebunc’enen Anreaunqsprozessen 

Autoren: Guthke, Thomas ; Beyer, Reinhard 

Anschrift: Humboldt-UniversitSt, Sektion 

Psychologie, lo2o Berlin, 

Oranienbuner Strasse IB 

Ausoehem vom soqenannten Kon st ruk t.i on s- un'i Intearat ion sansa tz 

(Kintsch 1983) werden eigene Untersuchungen vornestellt, die 

sich mit cem KinfluR der Btruktur les Vorwissens auf Text- 

verarbeitungsprozesse bes ch^ftigen. 

Kintsch postuliert 4 Ph reen des Konstruktionsnrozesses: 

Formierung von Propositionen, Billunn von assoziativen 

Verknupfunqen zu benachbarten Benriffen, Billung von Inferenzen, 

Zuordnung von Verbiniunnsstarken zwi schen den Plenenten iier 

Representation. In I nt eg ra t ion spr oze P erfolot He Her ausbi It ung 

einer koharenten Textbasis, nesteuert cureh Gewichtungs- und 

Selekt ionsprozesse . line wesentliche Grundlage daPiir mnd 1 am i t 

fur das Modell insoesamt bilien lie in Konstr ukt ionsprozeP. 

bestimmten essozietivon Ver bi niungsst ar ken . 

Mit Hilfe empi r i sic her Un ter sue hunnen kann Kintsch Bearbei tungs- 

pha sen ablei too, die in outer ('her einstimmunn zu seinem Modell - 

ansatz stehen. 

Ausaehend von diesen Untersuchunaen wird eine Bearljeitunos- 

phase - die Bilduna von assoziativen V er knupfunoen zu benach- 

tia/ct o e spe i cher t en Begriffen - pr oh 1 en a t i s i er t . 

Unter Berucksichtigung von Mode11vorste1lungen von Klix (19B4, 

1988) zur Peprasentation von Wissen im Gedachtnis wird eine 

Differenzierung des Prozesses der Bereitstellung lerartiner 

Verbindungen vorgeschlagen und lirrch empirische Unter suchungen 

gestutzt. A 1 s giinstiges f’ittel dieser Di f f er enz i er uno erwies 

sich eine Klassifi&ation semantischer Relationen bezuglich 

ihrer Komplexitat. 

Die mit erwachsenen iurchgefiihr ten Exnerimente werden mit 

Untersuchungen an Schulkindern vernlichen. Der Zusammenhamg 

i deser Anregungsprozesse beim Lesen wird mit Leistuoen in 

Intelligenztests ( sorachliche Analogien) betrachtet. 
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Rekonstruktionsfehler beim Erinnern von Episoden 

Reinhold Rauh, Dietmar Janetzko und Gerhard Strube 

Ruhr-Universilat Bochum 
Fakultat fur Psychologic 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 

Ziel des laufenden DFG-Projektes 'EVENTS’ 1st es, schemainduzierte Rekonstruktionsfeh¬ 
ler beim Erinnern von Episoden zu modeliieren, und die Modellannahmen so zu spezifizie- 
ren, daB sie einer empirischen Lberpriifung zuganglich sind. 
Zur Ersteilung eines Modells episodischen Wissens wurde in mehreren Fragebogenuntersu- 
chungen ereignisbezogenes Wissen im Rahmen eines iiberschaubaren Wissensbereiches (Die 
Welt der Asterix-Comics) erhoben. Des weiteren wurden die erhaltenen Ereignisschemata 
selegiert, klassifiziert und auf ihre Binnenstruktur (Abiauf der einzeinen Aktlonen) bin 
untersucht. Daneben wurde assertionales (=feststellendes) Wissen, d.h. bier speziell Wissen 
iiber die Hauptakteure in den Asterix-Comics, erhoben und ausgewertet. In einer compu- 
terunterstiitzten Erhebung wurden zuietzt Slotrestriktionen fiir acht ausgewahlte Schemata 
ermittelt. In die kognitive Modeilierung dieses Wissensbereiches sollen die erhobenen 
Schemata, assertionales und terminologisches (begriffliches) Wissen einbezogen werden. 
In diesem Sinne ist das Wiedererinnern konkreter Episoden als Rekonstruktionsprozefi zu 
verstehen. 

In dem Vortrag werden vor dem Hintergrund dieses Modells die Ergebnisse eines Validie- 
rungsexperiments vorgestellt, in dem die Vpn in einer Rekognitionsaufgabe Episoden 
darauhin beurteilen sollten, ob diese jemals in einem der 28 Asterix-Bande vorkamen oder 
nicht. Die unabhangigen Variablen waren "Schematischer Abiauf vs. "Nicht-schemati- 
scher Abiauf der Episode" (Faktor 1) und "Slot-Filler erfiillen Slot-Restrlktionen" vs. 
"erfiillen sie nicht” (Faktor 2). Fiktive Episoden dienten als Distraktoren. GemaB den 
abgeleiteten Hypothesen sollten Episoden, die vom iiblichen Schema abweichen, weniger 
haufig als "vorgekommen" erkannt werden als diejenigen, die dem Schema entsprechen. 
Mit zunehmenden Rekonstruktionen sollte das tatsachliche Vorkommen der Episode bei der 
Rekognition eine immer geringere Rolle spielen. 

i iCai 

\ 
AuCOi \‘6u? 

Am a. V (.CC 

j 
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Titel: Wirkungen von irrelevantem Sprechen auf das 
Arbeitsgedachtnis: Ein Vergleich zwischen 
Reaktionszeiten und Fehlerraten. 

Autor(en) J. Hellbriick & A. Baddeley 

Anschrift; Universitat Oldenburg FB 5, 2900 Oldenburg 
Medical Research Council API), Cambridge, UK 

Die Beschwerden liber Larm nehmen zu, die Ergebnisse liber die 

Wirkungen des Larms auf mentale Leistungen sind jedoch wider- 

spriichlich. Ein Effekt scheint sich jedoch immer wieder 

zu bestatigen, namlich der sog. "unattended speech effect" 

(Salame & Baddeley, 1982). Dieser bedeutet, daB die Leistung 

beim unmittelbaren seriellen Wiedererinnern von verbalem 

Material durch Hintergrundsprechen signifikant verschlechtert 

wird. Dieser Effekt scheint unabhangig von der Bedeutung 

des Materials und der Lautstarke zu sein. Dieser Effekt 

wird innerhalb des Baddeley-Hitch-Model1s als eine Stbrung 

der Artikulations-Schleife erklart. 

In der vorliegenden Untersuchung wird eine andere Methode 

als die Standard-Techni k des "serial recall" zum Nachweis 

des Effekts angewandt. Diese Methode schlieBt Reaktionszeit- 

und Feh1ermessung ein. Neben der Wirkung einer einzelnen 

Sprechstimme (japanische Sprache) wurde auch die Wirkung 

von (ebenfalls japanischem) Stimmengewirr auf Reaktionszeit 

und Fehlerrate getestet. 

Es konnte kein Effekt des Sti mmengewi rrs gegenliber der Ruhe- 

Kontro11-Bedingung nachgewiesen werden, weder auf die Reak- 

tionszeit noch auf die Fehlerrate. Auch der einzelne Sprecher 

lieB keinen Effekt auf die Reaktionszeit erkennen, bewirkte 

aber eine deutliche Erhbhung der Fehlerrate. 

Die Ergebnisse des Experimentes werden unter methodologischen 

Gesichtspunkten, sowie unter Gesichtspunkten des Artikula- 

tionsschleifen-ModelIs und des Sternberg-Paradigmas disku- 

tiert. 

Lit.: Salame, P., Baddeley, A. (1982). Disruption of short¬ 

term memory by unattended speech:... Journal of Verbal 

Learning and Verbal Behavior, 21, 150-164. 
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Titel: Womit befafite sich der Vortrag vor meinem? Erklarungs- 

ansatze fur deh "next-in-line" Effekt und den "before- 
in-line" Effekt' • 

Autor(en): 
Jurgen Beckmann 

Anschrift 
Max-Planck-Institut far psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24 

8000 Munchen 40 

Man kommt von einem KongreS zurtlck und kann sich weder erinnern, was der 

Vortrag vor dem eigenen, noch was der nach dem eigenen behandelte. 

Ersteres Ph&nomen wurde von Brenner (1973) als "next-in-line" Effekt 

bezeichnet, letzteres habe ich "before-in-line"-Effekt genannt. In zwei 

Experimenten wurde versucht, Bedingungen zu realisieren, die die Effekte 

verursachen bzw. sie venneiden helfen. Generell wird angenommen, dafi 

eine Enkodierung des vorauslaufenden und nachfolgenden Vortrags durch 

interferierende Gedanken an den eigenen Vortrag beeintrHchtigt wird. 

DiesbezUglich scheinen von besonderer Bedeutung fllr den "next-in-line" 

Effekt die Faktoren "Relevanz des vorauslaufenden fUr den eigenen Bei- 

trag" und "Zeitpunkt, zu dem sich die Gelegenheit zu eigenem Handeln 

erbffnet" und man sich gedanklich auf die Handlung einstellt. FUr den 

"before-in-line" Effekt sbllte das AusmaB von postaktionalen Bewertungs- 

prozessen (z.B. Attributionsprozesse) wesentlich sein. In den durchge- 

fUhrten Experimenten sitzen die Versuchspersonen in Einzelkabinen eines 

Sprachlabors, in dem sie ihre englische Aussprache verbessern wollen. 

Nacheinander werden sie aufgerufen und mUssen ein englisches Wort vor- 

leseh. Diese Gelegenheit zum Handeln wird durch ein Signal der Freigabe 

der Sprechleitung angezeigt, zum Teil vor dem vorangehenden Beitrag, 

zum Teil danach. Die Relevanz des vorausgehenden Beitrages wird vari- 

iert, in dem vor einem Durchgang darauf hingewiesen wird, daB es in der 

gesamten Runde nur urn die Aussprache eines bestimmten Lautes der engli- 

schen Sprache (z.B. "th") geht, wahrend dieser Hinweis in der vorange¬ 

henden Runde nicht erfolgte. Weiterhin wird der eigene Beitrag von einem 

Englischlehrer entweder negativ bewertet oder nicht bewertet. Die Daten 

der Experimente zeigen, daB bei Relevanz des vorausgehenden Beitrages 

fUr den eigenen kein "next-in-line"-Effekt auftritt. Wird die Handlungs- 

gelegenheit erst nach dem vorauslaufenden Beitrag erilffnet, so ergibt 

sich- tendenziell eine Reduktion des Effektes. Der "before-in-line" 

Effekt tritt erwartungsgemMB nur dann auf, wenn die Aufnahmebereitschaft 

fUr den nachfolgenden Beitrag dadurch blockiert wird, daB die Beschafti- 

gung mit der schlecht bewerteten eigenen Leistung noch nicht abgeschlos- 

sen ist. 

Literatur: Brenner, M. (1973). The next-in-line effect. Journal of 

• Verbal Learning and Verbal Behavior. 12. 320-323. 
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Titel: 
Gedachtnis in Gruppen: Reproduktions- und Pro- 
duktionsleistung realer und nominaler Gruppen, 

Autor(en) Michael Diehl 

Anschrift Psychologisches Institut 
der Universitat Tubingen 
Friedrichstralie 21 , 7400 Tubingen 

Die potentielle Gedachtnisleistung einer nominalen Gruppe 

sollte sich entsprechend Steiners Modell komplementarer Auf- 

gaben mit partiell gemeinsamer Information aus der mittleren 

Leistung der daran beteiligten Individuen berechnen lassen. 

Die tatsachliche Leistung einer realen Gruppe sollte dagegen 

aufgrund wechselseitiger Anregung durch die anderen Gruppen- 

mitglieder hoher liegen. So konnte das Horen einer Informa¬ 

tion, an die man sich selbst nicht erinnern kann, assoziative 

Verknupfungen zu anderen Informationen aktivieren, an die man 

sich ohne einen solchen Hinweis nicht erinnert hatte. Das 

Ausmaft einer solchen wechselseitigen Anregung sollte von der 

Anzahl der beteiligten Individuen abhangen. 

Urn diese Annahmen zu iiberprufen, wurde ein Experiment 

durchgefiihrt in dem reale und nominale Vier-Personen-Gruppen 

Elemente zwdlf verschiedener Kategorien nennen mufiten. Diese 

Aufgabe war entweder auf zuvor gelernte Elemente dieser Kate¬ 

gorien beschrankt (Reproduktionsaufgabe) Oder umfalite alle 

Elemente, die den Vpn zu diesen Kategorien einfielen (Produk- 

tionsaufgabe). Vier der Kategorien wurden alleine, vier wei- 

tere mit einer zweiten Person und die restlichen vier von 

alien vier Gruppenmitgliedern bearbeitet. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Gedachtnisleistung der 

nominalen Gruppen der aus Steiners Modell errechneten poten- 

tiellen Gruppenleistung entspricht. Entgegen der Erwartung 

war die Gedachtnisleistung realer Gruppen denen der nominalen 

Gruppen nicht ilberlegen. Wahrend bei der Reproduktionsaufgabe 

keinerlei signifikanten Unterschiede auftraten, war die Lei¬ 

stung der realen Gruppen bei der Produktionsaufgabe signifi- 

kant geringer, insbesondere bei den Kategorien, die zusammen 

imit einem zweiten Gruppenmitglied bearbeitet wurden.- 



21 

'11 tel : 

Autor(en) 

Aaschrift 

Der EinfluB "willkurlicher" und 
"unwillkurlicher" Aufmerksamkeitsteilung auf 
langsame EEG-Potentiale 

M. Wagner, N. Rendtorff, N. Kathmann, R. Engel 

Psychiatrische Klinik der Universitat Miinchen, 
Abteilung fur Experimentelle und Klinische 
Psychologie, NuBbaumstraGe 7, 8000 Miinchen 2 

Bei der Vorbereitung auf eine motorische Reaktion ist im EEC 
des Menschen eine langsame negative Potentialverschiebung zu 
Ibeobachten: die CNV (Contingent Negative Variation). Die CNV 
jwird vielfach als Zeichen einer situationsadaquaten Bereitstel- 
jlung von Aufmerksamkeitsressourcen interpretiert. 

Ausgehend von Untersuchungen zur Aufmerksamkeitsmodulation 
Sin unserem Labor, iiber die 1989 auf der TeaP in Bamberg 
berichtet wurde, fiihrten wir zwei Experimente zum EinfluB 
"sekundarer" Tonreize auf die Ausbildung der CNV (und vice 
versa: zum EinfluB der CNV auf die Verarbeitung der sekundaren 
Tonreize) durch. Die primare Aufgabe bestand stets darin, auf 
einen imperativen visuellen Reiz, der drei Sekunden nach einem 
visuellen Warnreiz erschien, mit einem raschen Tastendruck der 
rechten Hand zu reagieren. In einem der beiden Experimente war 
eine gleichzeitig dargebotene Folge hoher und tiefer Tone 
instruktionsgemaB zu ignorieren. Im anderen Experiment war auf 
hohe Tone dieser Tonfolge mit der linken Hand zu reagieren, 
hier war also eine akustische Diskriminationsaufgabe parallel 
zu der visuellen Reaktionszeitaufgabe zu bearbeiten. 

Bei identischem Reizmaterial (aber unterschiedlicher 
Instruktion) erwarten wir in beiden Experimentalgruppen gegen- 
laufige Effekte der akustischen Reize auf CNV und Reaktionszei- 
ten: Wahrend altere Studien vermuten lassen, daG irrelevante 
Tonreize zu einer voriibergehenden Ablenkung der Vp (d.h. zu 
einer "unwillkurlichen" Aufmerksamkeitsreaktion) und zu einer 
CNV-Verringerung fiihren konnten, wird (nach unseren friiheren 
Ergebnissen) die Situation "willkurlicher" Aufmerksamkeitstei- 
lung eher eine CNV-Erhohung verursachen, da nach dem Warnreiz 
zusatzliche Ressourcen mobilisiert werden. 

Die durch die Tonreize ausgelosten ereigniskorrelierten 
Potentiale (EKP) werden daraufhin analysiert, ob und wie ihre 
Auspragung mit dem Zeitpunkt des Tones innerhalb und auBerhalb 
des Vorwarnintervalls variiert. Dadurch soil geklart werden, ob 
die phasische Aufmerksamkeitsmodulation, wie sie in der CNV 
sichtbar wird, spezifisch auf die optimale Bearbeitung der 
primaren Reaktionszeitaufgabe gerichtet ist (dann muBten die 
Ton-EKP im Vorwarnintervall kleiner sein als die auBerhalb des 
Vorwarnintervalls) Oder ob das kurzzeitig erhohte Aufmerksam- 
keitsniveau unspezifisch ist und zu einer Amplitudenerhohung 
der Ton-EKP fiihrt. 

SchlieGlich soil diskutiert werden, welche Moglichkeiten die 
vorgenommene Erweiterung des klassischen CNV-Paradigmas hin zu 
einer "Probe-Stimulus" bzw. "Dual-Task" -Anordnung fur die 
Chronometrie der Aufmerksamkeit enthalt. 
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Titel: 

Autor(en): 

Aufmerksamkeitsverteilung in Doppelaufgaben: 
Welche Schliisse lassen sich aus der P300-Analyse 
ziehen ? 

Norbert Kathmann, Michael Wagner, Rolf R. Engel 

Anschrift: Psychiatrische Klinik der Universitat Munchen, 
Abteilung fiir experimentelle und klinische 
Psychologic, NuBbaumstraBe 7, 8000 Munchen 2 

Ressourcenmodelle der Aufmerksamkeit fanden u.a. empirische 
Unterstiitzung durch Studien mit ereigniskorrelierten Hirn- 
potentialen. Dabei wurde gezeigt, daB unter Doppelaufgaben- 
belastung die P300-Amplitude auf Stimuli der sekundaren Aufgab 
(akustische Diskrimination) umso kleiner wird, je schwieriger 
die primare Aufgabe (visuelles Monitoring) ist (Isreal et al., 
1980). Umgekehrt steigt die P300-Amplitude auf die 
Primaraufgabenstimuli mit der Schwierigkeit an (Sirevaag et 
al., 1989). Daraus wurde geschlossen, daB die P300 ein 
geeignetes MaB fiir die von einer kognitiven Aufgabe gebundene 
Aufmerksamkeit darstellt. 

In weiterfiihrenden Untersuchungen sollte nun geklart werden, 

- ob sich die bisher mit EKP's gefundenen Belege fiir einen 
Ressourcen-"Trade-Off" auch bei anderen Typen von Primarauf- 
gaben finden lassen (z.B. Monitoring mit variabler Gedacht- 
nisbelastung); 

- wie sich der zeitliche Abstand zwischen den Stimuli der 
interferierenden Aufgaben auf P300 und Verhaltensdaten 
auswirkt. 

- ob die Verhaltensdaten (Reaktionszeit, Fehler) parallele 
Effekte zeigen und damit die Validitat der P300 als Aufmerk- 
samkeitsindikator untermauern; 

Erste Ergebnisse weisen darauf hin, daB, entgegen der Vorher- 
sage, zusatzliche Gedachtnisbelastung innerhalb der primaren 
Aufgabe zur Erhohung der sekundaren P300 fiihren kann. 

Dieses und weitere Ergebnisse sollen unter folgenden Aspekten 
diskutiert werden: 

- Sind P300-Analysen geeignet, urn Ressourcentheorien zu 
iiberpriifen ? bzw. 

- welche Annahmen der Ressourcentheorien erweisen sich als 
haltbar und welche als problematisch ? 

Isreal, J.B., et al.(1980): The event-related brain potential 
as an index of display-monitoring workload. Human Factors, 22, 
211-224. 
Sirevaag, E.J., et al.(1989): Resource reciprocity: ,An event- 
related brain potentials analysis. Acta Psychologica, 70, 77- 
97. 



23 

Titel: 

Autor(en) 

Fokussierte und verteilte Aufmerksamkeit bei Sedierung v 

Aufhebung der Sedierung durch intravenose Verabreichung 

eines Bezodiazepin-Agonisten und -Antagonisten. 

Frohlich,J.; Debus, G0; Gottschalk, Tolksdorf, W. 

Anschrift: Institut fur Psychologie, Jagerstr. 17 - 19, 51oo Aachen 

Anasthesiologie der RWTH Aachen, PauwelstraBe 51oo Aachen 

Die intravenose Verabreichung von Substanzen, die LeistungsbeeintrSchtigung 

herbeifuhren ( Benzodiazepin-Agonist) und aufheben(-Antagonist) ermdglicht 

aufgrund der zeitlich sehr gut kontrollierten Wirkungen (unmittelbar eintre- 

tende Effekte) die Analyse der an "Sedierung" beteiligten Leistungskomponen- 

12 gesunde junge Probanden (mannliche Studenten) wurden in einem MeBwieder- 

lolungsplan mit 2 mal 2 Bedingungen untersucht; Verabreichung von Midazolam 

(Agonist) Oder Plazebo zu einem Zeitpunkt 1, Verabreichung von Anexate 

(Antagonist) oder Plazebo zu einem Zeitpnukt 2 (2omin nach 1). Die Leistung 

mrde vor Zeitpunkt 1 bis 6 Stunden nach Zeitpunkt 2 fortlaufend untersucht. 

kls Tests wurden computerisierte Versionen von Aufmerksamkeitstests~entspre- 

•hend den Paradigmen von Eriksen und Shiffrin und Schneider mit Variation 

:entraler Aufgabenvariablen durchgefuhrt. 

Tests bilden den zeitlichen Sedierungsverlauf ab. Unterschiede zwischen 

Tests sind Gegenstand der Ergebnisdiskussion. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Der Zusanunenhang zwischen Wahrnehmung von 

Gleichzeitigkeit und Reihenfolge 

Rolf Ulrich, Roland Schaffer und Markus Giray 

Psychologisches Institut, Universitat Tubingen, 

Friedrichstr. 21, 7400 Tubingen 1 

Versuchspersonen beurteilten die zeitliche Reihenfolge zweier Reize. 

Dabei untersuchten wir die zeitliche Beziehung von 

Reizreihenfolgewahmehmung und Ungleichzeitigkeitsvahrnehmung. Eine 

Ungleichzeitigkeitsvahrnehmung ermoglicht lediglich ein Urteil 

dariiber, ob zwei Reize zeitlich aufeinanderfolgen, aber kein Urteil 

dariiber, velcher Reiz zuerst und welcher zuletzt auftrat. Im 

Vordergrund stand dabei die Frage, ob eine globale 

Ungleichzeitigkeitswahrnehmung zuerst geleistet wird. Auf der 

Grundlage eines motorischen Vorbereitungsparadigmas wurde diese 

Fragestellung einer empirischen Uberpnifung zugefiihrt. Dabei sollte 

eine eventuell friiher verfiigbare Ungleichzeitigkeitswahrnehmung eine 

Antwortvorbereitung ermoglichen und somit die Urteilszeit verkurzen. 

Diese Vorhersage liefi sich bestatigen. 

Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

unterstiitzt. 
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Titel: Warum kann die visuelle Aufmerksamkeit schneller 

hinein- als hinausfokussiert werden? 

Autor(en): Thomas Stoffer 

Anschrift: Abteilung fur Psychologie, Universitat Bielefeld 

4800 Bielefeld 

In mehreren Experimenten von Ward (1982) deutet sich an, daB 

die Reaktionszeitdifferenz zwischen ebenenadaquater Aufmerksam- 

keitsvoreinstellung und inadaquater (Schatzwert fur den Zeitbe- 

darf der Fokussieranderung vom Typ "Gummilinse" ("zooming"): 

Wechsel von einer zur anderen Reprasentationsebene innerhalb 

einer hierarchischen Objektreprasentation) im Falle einer loka- 

len Identifikation geringer als im Falle einer globalen ist. 

Diese Asymmetric lalit sich als geringerer Zeitbedarf fur das 

Hineinfokussieren (Wechsel auf untergeordnete Reprasentations¬ 

ebene) im Vergleich zum Hinausfokussieren interpretieren. 

Es wird untersucht, welche der beiden Komponenten der Ge- 

samtfokussieranderungszeit (1. Zeit bis zur Initiierung einer 

Fokussieranderung in der Vorbereitungsphase: Initiierungszeit; 

2. Zeit fur die Durchfiihrung der Fokussieranderung: genuine 

Fokussieranderungszeit) am Zustandekommen dieser Asymmetrie be- 

teiligt ist. Die Ergebnisse favorisieren eine Erklarung, die 

von der Annahme einer konstanten genuinen Fokussieranderungs¬ 

zeit und einer variablen Initiierungszeit ausgeht. Damit muB 

die Hypothese von Shulman, Remington & McLean (1979) und Tsai 

(1983), wonach die Fokussieranderung ein bewegungsanaloger Vor- 

gang sei, der urn so mehr Zeit benbtige, je grbBer die vom Auf- 

merksamkeitsfokus zu uberwindende raumliche Distanz sei, abge- 

lehnt werden. Als Alternative wird angenommen, daB die Fokus¬ 

sieranderung funktionell durch ein Umschalten (konstanter Zeit¬ 

bedarf) zwischen orts- (im Falle der Fokussieranderung vom Typ 

"Kameraschwenk") bzw. frequenzspezifischen Kanalen (im Falle 

der hier untersuchten Fokussieranderung vom Typ "Gummilinse") 

zu beschreiben ist. 



26 

Xitel: 

Autor(en): 

Aufmerksamkeitswechsel zwischen Ebenen beim 

Erkennen von Mehr-Ebenen-Symbolen 

Dirk Vorberg 

Anschrift: Fachbereich Psychologie der Philipps-Universitat 

Marburg 

Gutenbergstr. 18, 3550 Marburg 

Beim Erkennen visueller Objekte konnen wir die 

Aufmerksamkeit auf das gesamte Objekt, aber auch auf 

seine konstituierenden Teile richten, z.B. auf einen 

Baum als Ganzes oder auf seine Zweige und Blatter. Zur 

Untersuchung solcher Fokussieranderungen eignen sich 

hierarchisch aufgebaute Mehr-Ebenen-Symbole wie 

44444 5 THOMA 

4 55 S 

4 5 5 H 

4444 5 5 STO 

4 555555 F 

4 4 5 E 

444 5 R 

Kontroversen in jiingerer Zeit kreisen um Fragen der 

Aufmerksamkeitswechsel innerhalb und zwischen den 

verschiedenen Reprasentationsebenen (z.B. Stoffer, 

1988). Es werden zwei Experimente mit Drei- und 

Zwei-Ebenen-Symbolen berichtet, die belegen, daB ein 

Wechsel zwischen zwei Ebenen um so linger dauert, je 

weiter diese voneinander entfernt sind. 



27 

Titel: Vergleich von Aufmerksamkeitsreaktionen auf Farb-, Form- 
und Kontrastreize 

Autor(en): Erich Weichselgartner 

Anschrift: Institut fur Psychologie der Universitat Regensburg, 
UniversitatsstraBe 31, D-8400 Regensburg 

Unter Aufmerksamkeitsreaktion wird hier der ProzeB der selektiven Zuweisung von 
Verarbeitungskapazitat an einen Reiz verstanden, der einer Vp von einem 
Hinweisreiz als Zielreiz indiziert wird. Es wird implizit angenommen, daB diese 
Zuweisung eine endliche Zeit dauert und daB ein begrenztes Reservoir an Kapazitat 
vorhanden ist. Die Zuweisung kann absichtlich geschehen oder automatisch vom Reiz 
ausgelost werden. Kennzeichen des ersten Falles ist z.B. die damit verbundene 
bewuBte Anstrengung, die im zweiten Fall nicht vonnoten ist. Viele Untersuchungen 
haben demonstriert, daB automatische Aufmerksamkeitsreaktionen gegenuber 
absichtlichen Aufmerksamkeitszuweisungen zu qualitativ uberlegenen Vp-Leistungen 
fuhren: Die Vpn konnen mehr Information schneller aufnehmen und machen dabei 
weniger Fehler. Im Rahmen von einfachen Detektionsaufgaben hat neben anderen 
z.B. Julesz gezeigt, daB solche Reize automatisch verarbeitet werden, die sich durch 
visuelle Elementarmerkmale (z.B. Farbe, Helligkeit, raumliche Lage) von den 
Distraktoren unterscheiden. 
In der referierten Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, wie die Dynamik 
von Aufmerksamkeitsreaktionen auf Zielreize gestaltet ist, die sich in bezug auf 
visuelle Elementarmerkmale unterscheiden, wenn die Aufgabe der Vp im Vergleich 
zu Detektionsaufgaben kognitiv anspruchsvoller ist. Dazu wurde ein sequentielles 
Suchverfahren mit rasch aufeinanderfolgender Prasentation von (z.B.) Buchstaben 
verwendet, so daB die Aufmerksamkeit der Vp kontinuierlich stark belastet war. Die 
kognitive Beanspruchung bestand darin, daB sich die Vpn sowohl den vom Zielreiz 
indizierten Buchstaben als auch drei weitere Buchstaben in der Sequenz merken 
muBten. Der Zielreiz war entweder die unterschiedliche Farbe eines Buchstabens, 
dessen unterschiedliche Helligkeit, oder ein dem Buchstaben uberlagertes 
zusatzliches visuelles Muster. Zur Beurteilung der Qualitat der ausgelosten 
Aufmerksamkeitsreaktion wurden folgende Indikatoren verwendet: motorische 
(einfache) Reaktionszeit, Haufigkeitsverteilung von berichteten Buchstaben relativ 
zum Zeitpunkt der Prasentation des Hinweisreizes, Fehlerrate und 
Wahrscheinlichkeit einer korrekten Antwortreihenfolge. 
Die Ergebnisse von vier Vpn deuten an, daB sich die drei untersuchten 
Zielreizklassen bei gutem Kontrast in der Qualitat der Zielreizdetektion nicht 
wesentlich unterscheiden, daB aber Unterschiede in bezug auf die anderen 
Indikatoren vorhanden sind. 
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Titel: 
BELASTUNQSEFFEKTE BE I KONTINUIERLICHER SUCHE 

Autor(en): 

Anschrift: 

Dieter Nattkemper & Wolfgang Prinz 

Universitat Bielefeld, Abteilung fur Psychologie, 

Postfach 8640, D-4800 Bielefeld 

Erne der Standardbeobachtungen bei kontinuierlicher visueller Suche ist die, 

daB Vpn das Target haufig schon entdecken, bevor sie die Zeile durchmustern, 

in der sich das Target befindet. Dies ist ein Hinweis auf die Existenz eines 

grbBeren Bereichs um den Fixationspunkt herum, innerhalb dessen das Auftre- 

ten von Targets entdeckt werden kann (Entdeckungsbereich). 

Wir berichten (i) die Ergebnisse einer Reihe von Experimenten, in denen wir der 

Frage nachgegangen smd, wie die GrbBe von Entdeckungsbereichen von der 

Schwierigkeit der Suchaufgabe abhangt. Die Aufgabenschwierigkeit wurde ma- 

nipuliert, indem einerseits die visuelle Belastung (VergroBerung der Zeichen- 

dichte; Uberlagerung der Suchlisten mit visuellem Rauschen) erhoht wurde und 

andererseits die Suche durch Zusatztatigkeiten erschwert wurde. Wir fanden, 

daB die GroBe der Entdeckungsbereiche in unterschiedhcher Weise auf Bela- 

stungsveranderungen reagierte: Bei visueller Belastung wurden die Ent¬ 

deckungsbereiche kleiner, wahrend sie bei nicht-visueller Belastung durch 

eine Zusatzaufgabe groBer wurden. 

Wir diskutieren (ii) zwei Modelle, die diesen Ergebnissen gerecht werden und 

diskutieren dann (iii) ein Experiment, in dem wir den Versuch unternommen 

haben, die beiden alternativen Modelle gegenemander zu testen. Die Logik des 

Experiments bestand darin, die Belastung im Zentrum des Entdeckungsbereichs 

zu manipulieren und sie gleichzeitig in ihren peripheren Bereichen konstant zu 

halten. Wir fanden, daB die GrbBe der Entdeckungsbereiche von der Belastung 

in ihrem Zentrum abhangt. Dies spricht fur eine Vorsteilung, wonach die 

GrbBe der Entdeckungsbereiche von Mechanismen der visuellen Aufmerksam- 

keit abhangt, die die raumliche Struktur des Bereichs festlegen, dessen 

Information weiterer Verarbeitung zuganglich gemacht wird. 
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Xitel: 

Autor(en) 

"Logische Recodierung" bei der Antwort auf 

Stroop-Reize 

Wilhelm R. Glaser und Margrit 0. Glaser 

Psychologisches Institut der Univ.-'Tubingen 

FriedrichstraBe 21 

7400 Tubingen 1 

Anschrift: 

Richtung und Starke Stroop-artiger Interferenzen hangen 

nicht nur von der Geometrie der Reize, der Asynchronie zwi- 

schen Zielreiz und Distraktor und den semantischen Relationen 

zwischen beiden Reizkomponenten, sondern auch von der Aufaabe 

ab, aufgrund deren die offen auszusprechende Antwort durch den 

Zielreiz determiniert wird. 

Zur Erklarung dieser Aufgabenabhangigkeit der Stroop- 

artigen Interferenz konnte der Begriff der logischen Recodie¬ 

rung niitzlich sein. Er bezeichnet einen hypothetischen inter- 

nen ProzeB, bei dem der Distraktor eines Stroop-Reizes nach 

der fur den Zielreiz giiltigen Regel recodiert wird (Arend & 

Wandmacher, 1987; Simon & Sudalaimuthu, 1979). Richtung und 

Starke der Interferenz hangen dann davon ab, wieweit diese 

Regel auf den Distraktor anwendbar ist und welche Relation 

zwischen dem recodierten Distraktor und der offenen Antwort 

besteht. 

Es wird iiber drei Experimente berichtet, in denen die 

Versuchspersonen die relevante Komponente von Stroop-Reizen 

(also Farbe oder Wort) durch ubersetzung in ein anderes Farb- 

wort anzugeben hatten. Auf die relevante Farbe ROT war also 

beispielsweise durch Aussprechen des Wortes griin zu antworten. 

Als Distraktoren wurden die iiblichen Farbworter bzw. Farben 

verwendet. Unabhangige Variablen waren zunachst die Relationen 

zwischen Distraktor, Zielreiz und Antwort, dann Reizeinsatz- 

asynchronie (SOA) und schlieSlich ubung in der Ubersetzungs- 

aufgabe. 

Die Resultate zeigen zwar "logische Recodierung", jedoch 

iiberlagert von anderen Effekten. 

(gefordert von der DFG unter G1 121/3-1) 
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Titel: Geruchliche Auspragung immunogenetischer 
Unterschiede beim Menschen 

Autor(en) Eggert, Pause, Both-Ortmann,Ferstl, Westphal, 

Anschrift: Dipl.-Psych. F. Eggert Mil 11 er-Ruchho 1 tz . 
Institut fur Psychologie der Universitat Kiel 
01shausenstr. 40/60, 0-2300 Kiel 1 

Ein immunologisch relevanter Teil des Genoms ist der Major 

Histocompatibility Complex (MHC), der transmembrane Proteine, 

die an einer Vielzahl von Erkennungs- und RegulationsmechaniS' 

men zwischen verschiedenen Ze11popu 1 ationen des Immunsystems 

beteiligt sind, kodiert. Analoge genetische Systeme wurden 

bei alien bisher untersuchten Saugerarten nachgewiesen. 

Untersuchungen mit Mause- und Ratteninzuchtstammen, die 

sich nur im MHC unterschieden, haben gezeigt, dad mit der 

Auspragung im MHC stammspezifische Uringeriiche assoziiert 

sind. Diese konnen als diskriminative Stimuli nicht nur von 

Artgenossen, sondern auch von Mitgliedern anderer Arten wahr- 
genommen werden. 

In zwei Studien sind wir der Frage nachgegangen, ob auch 

beim Menschen die Auspragung im MHC mit einer Expression von 

olfaktorischen Signalen im Urin assoziiert ist. 

In den beiden Studien wurden jeweils drei Ratten in einem 

Olfaktometer darauf trainiert, Urinproben MHC-homogener von 

solchen MHC-heterogener Personengruppen zu diskriminieren. In 

einem an KonzeptbiIdu^qsaufgaben angelehnten Versuchsplan 

wurde in mehreren aufeinander folgenden "transfer of training' 

Tests die Ahnlichkeit der Geruchsauspragung bei der MHC-homo- 

]enen Personengruppe untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen, dad die Uringeruche MHC-homogener 

Personen von denen MHC-heterogener unterschieden werden 

kbnnen und dad MHC-homogene Personengruppen Ahn1ichkeiten in 

der Auspragung der Uringeruche aufweisen, die bei Konstant- 

haltung des Geschlechts der Versuchspersonen den Versuchstie- 

ren eine Klassif izierung aufgrund olfaktorischer Reize ermog- 
1icht. 
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Xitel: 
Deduktives Denken bei Tauben (Columba livia) 

Autor(en) Clive Wynne 

Anschrift: Allgemeine Psychologie, Universitat Konstanz, 

D-7750 Konstanz. 

Auf Grund von "Transitiven-Inferenz" -Aufgaben ist gezeigt worden, daB 

Tauben in der Lage sind deduktive SchluBfolgerungen zu ziehen. Mit "Tran¬ 

sitive Inferenz" ist die Fahigkeit gemeint, eine Beziehung zwischen 

Reizen herauszufinden, die zuvor nie zusammen presentiert wurden. 

Beispiel: Bin Versuchstier wird in der Trainingsphase auf folgende Reiz- 

paarungen dressiert: A+ B-, B+ C+ D-, D+ E-. In diesen Paarungen wird 

ler mit "+" gekennzeichnete Reiz belohnt (bzw. der mit bestraft). 

[n der Testphase werden z.B. die Reize j3 und D gemeinsam dargeboten, 

/obei zur Inferenz fahige Tiere den Reiz 15 wahlen. Dies geschieht nach 

;iner vom Tier gemachten "iibertragung", der im Training erfahrenen Bezieh- 

ungen zwischen den Reizen (= SchluBfolgerung). 

Die Ergebnisse von neuen Transitven-Inferenz-Versuchen werden hier be- 

sprochen, die zwar deutlich deduktives Denken zeigen, sich aber gleich- 

zeitig mit einer einfachen behavioristischen Theorie erklaren lassen. 
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Xitel: Die Unterscheidung von Anzahlen als visueller 

Mengenbegriff bei Tauben 

Autor(en): Jacky Emmerton 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, AE Biopsychologie, 

Fakultat fur Psychologie, GAFO/05, 4630 Bochum 

Tauben wurden dressiert, visuelle Reize zu unterscheiden, 

die in der Anzahl ihrer Elemente variieren. In den ersten 

simultanen Diskriminationsversuchen mupten die Tiere immer die 

gro|3ere Anzahl von Punkten in unterschiedlichen Konfigurationen 

wahlen. Obertragungstests mit neuen Reizen zeigten, dap die 

Tauben ein Konzept von "mehr" gegen "weniger" gelernt hatten. 

Dies wurde bestatigt, als die Reizhelligkeit kontrolliert 

wurde. 

Die Grenze ihrer Diskriminationsleistung wurde mit neuen 

Reizpaaren, bei einer Anzahldifferenz von einem Element, gete- 

stet. Mit den gleichen Testreizen wurde die Diskriminations- 

grenze auch fur Versuchspersonen gepriift, allerdings mit einer 

Reizdarbietungszeit von nur 100 ms, urn zu verhindern, dap sie 

die Punkte aufzahlten. Fur beide Spezies gab es eine ahnliche 

Beschrankung in der Unterscheidungsgrenze bei 7 (±1). 

In weiteren Versuche mupten die Tauben zwischen sukzessi- 

ven Arrays von "vielen" (6 oder 7) gegen "wenigen" (1 Oder 2) 

Elementen unterscheiden. Diese Diskrimination konnten sie auch 

auf neue Reize verallgemeinern. Sie wurden dann mit neuen 

Exemplaren sowohl von den Dressuranzahlen als auch von den in- 

terpolierten Anzahlen (3, 4 und 5) getestet. Diese Reize 

konnten sie nach der Anzahl ihrer Elemente einordnen. 

Verschiedene Kontrolltests zeigten, dap die Einordnung der 

Reize nicht von anderen Reizparametern abhing. 
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Titel: Die Beeinflussung von StreBreaktionen durch 

sozialen Kontakt bei der Laborratte. 

Autor(en) : H.-Gerd Weijers 

Anschrift: Institut fiir Psychologic, Lehrstuhl I 
Universitat Wiirzburg 
DomerschulstraBe 13 
8700 Wurzburg 

Sowohl in der human- als auch in der tierpsychologisch 

orientierten Forschung wird die Beeinflussung von StreB- 

bzw. Angstreaktionen durch sozialen Kontakt diskutiert. 

Insbesondere in Anlehnung an die Schachter1schen Unter- 

suchungen zum Zusammenhang zwischen StreB bzw. Angst und 

Affiliation wird von verschiedenen Seiten ein StreB bzw. 

Angst reduzierender Effekt sozialer Prasenz angenommen. 

Im scheinbaren Widerspruch dazu werden in verhaltens- 

pharmakologischen Untersuchungen bei Tieren soziale 

Situationen als Paradigmen zur Messung von StreB- bzw. 

Angstreaktionen eingesetzt. Hier erweist sich die soziale 

Situation als besonders sensibel zur Abbildung angst- 

beeinflussender Stoffe. 

Die in diesem Beitrag vorgestellten Befunde sind Bestand- 

teil einer Serie tierexperimenteller Arbeiten, in denen 

der Frage streBmodifizierender Effekte sozialer Prasenz 

nachgegangen wird. 

Dazu werden mannliche Laborratten allein, oder in Gegen- 

wart eines Artgenossen unter LarmstreB in einem Offenen 

Feld beobachtet. 

Einige Ergebnisse der detaillierten Verhaltensanalyse 

sollen vorgestellt und auf dem Hintergrund der ange- 

deuteten Thematik kritisch diskutiert werden. 
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Titel: 
Verhaltenseffekte des "Partnerverlustes" 
unter verschiedenen LSrinintensitaten bei 
der Laborratte. 

Autor(en): G. Muller, P. Schafer, H.-G. Weijers, P. Weyers 

Anschrift: Institut fiir Psychologie, Lehrstuhl I 
Universitat Wurzburg 
DomerschulstraBe 13 
8700 Wurzburg_ 

Mannliche Ratten wurden iiber mehrere Sitzungen in einem 

Offenen Feld einzeln Oder in Paaren an verschiedene Larm- 

intensitaten (50 dB vs. 95 dB weiBes Rauschen) gewohnt. 

Am Testtag wurden alle Tiere einzeln unter derselben 

Larmbedingung, der sie auch vorher ausgesetzt waren, 

beobachtet. Durch dieses Vorgehen sollten Hinweise fiir die 

Wirkungen des "Partnerverlustes" auf Verhaltensindikatoren 

emotionaler Reagibilitat in einer StreBsituation gewonnen 

werden. 

Erste Ergebnisse zur Defakation - ein in der Literatur 

oft als StreBindikator interpretiertes MaB - zeigen, 

daB im Vergleich zur letzten Habituationssitzung interessan- 

terweise nur bei den Tieren, die in Paaren an die niedrigere 

der beiden Larmintensitaten gewohnt worden waren und dort 

die geringste Defakation aufwiesen, die Anzahl der Boli 

deutlich ansteigt. Bei einer Nachbeobachtung unter den 

urspriinglichen Sozial-Bedingungen zeigten diese Tiere 

wieder eine deutlich geringere Defakationsrate. 

Diese Ergebnisse sollen im Zusammenhang mit Ergebnissen zu 

weiteren StreBindikatoren der Verhaltensebene im Hinblick 

auf die Problematik der Validitat derartiger Indikatoren 

in sozialen Situationen diskutiert werden. 
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Xitel: Reduzierte lokomotorische Aktivitat nach unentfliehbaren 
elektrischen Reizen: Ein Indikator fur erhbhte emotionale 
Reagibilitat ?_ 

Autor(en): Peter Weyers 

Anschrift: Institut flir Psychologie, Lehrstuhl I 
Universitat WUrzburg 
Domerschulstr. 13 
8700 Wurzburg 

In zwei Experimenten wurde mit unterschiedlichen Ansatzen untersucht, 

inwieweit die nach unentfliehbaren elektrischen Reizen bei Ratten fest- 

stellbare reduzierte lokomotorische Aktivitat im Offenen Feld als ver- 

starkte emotionale Reaktion - etwa erhbhte Angst - interpretiert werden 

kann. In Experiment 1 wurden sowohl vor und wahrend der Vorbehandlung 

mit unentfliehbaren elektrischen Schlagen als auch vor und nach der 

24 Stunden spater stattfindenden Testung im Offenen Feld Blutproben 

zur Bestimmung der Plasma-Katecholamine Noradrenalin und Adrenalin 

gewonnen. Wie erwartet zeigten sich im Vergleich mit einer Kontroll- 

gruppe deutlich hbhere Konzentrationen beider Katecholamine wahrend 

der Schockvorbehandlung. Am Testtag waren in diesen beiden Variablen 

keine Gruppenunterschiede mehr nachweisbar, die schockvorbehandelte 

Gruppe zeigte jedoch eine geringere lokomotorische Aktivitat im Offenen 

Feld. Innerhalb der Schockgruppe ergaben sich bedeutsame negativ-1ineare 

Beziehungen zwischen.dem AusmaB der Lokomotion und den Plasma-Katechol- 

aminspiegeln. In Experiment 2 wurde jeweils der Halfte der Tiere aus 

Schock- und Kontrollgruppe 1 mg/kg Alprazolam i.p. 30 Minuten vor 

Beginn der Vorbehandlung - die analog Experiment 1 durchgeflihrt wurde - 

appliziert, wahrend die anderen Tiere Vehikel erhielten. Es konnte 

kein praventiver Effekt der A1prazolam-Gabe im Hinblick auf die redu¬ 

zierte lokomotorische Aktivitat festgestellt werden.. Verschiedene 

Interpretationsmbglichkeiten fiir die Ergebnisse beider Experimente 

werden diskutiert. 
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Titel: Geruchskonditionierung und experimentell 
induzierte Amnesie bei neugeborenen Kaninchen 

Autor {er'.) : Robyn Hudson, Ute Kindermann*, R6mi Gervais* 

Anachrift: Inst, fur Medizinische Psychologie, LMU 
Munchen, und * Lab. Physiol. Neurosens., 
University Claude Bernard, Lyon 

Neugeborene Kaninchen lernen sehr schnell, auf neue Duft- 

reize mit Zitzensuchverhalten zu reagieren, obwohl dieses Ver- 

halten normalerweise durch ein Pheromon ausgelost wird. Eine 

einzige Paarung eines Duftstoffes mit 3-4 miniitigem Saugen 

genvigt, wenn zuvor der Bauch der Mutter parfiimiert wurde. 

Um die Brauchbarkeit dieses Paradigmas fur experimentelle 

Untersuchungen zu Gedachtnisbildung und -konsolidierung zu 

uberprufen, wurde die Wirkung von Ganzkdrperkuhlung auf das 

Behalten des erlernten Geruchsreizes getestet. Dazu wurden 

2-Tage-alte Jungtiere (n = 40) in 4 Gruppen einteilt: 

I. unkondionierte Kontrolltiere, II. konditionierte Tiere, 

III. Tiere, die unmittelbar nach der Konditionierung gekuhlt 

wurden, und IV. Tiere, die nach 4 Stunden gekuhlt wurden. 

Die gekvihlten Jungen erreichten innerhalb von 8-10 Minuten 

7 Grad Korpertemperatur und wurden anschlieliend wieder auf 

37 Grad erwarmt. Da neugeborene Kaninchen poikilotherm sind, 

hat diese Kiihlnarkose keine Beeintrachtigung zur Folge. 

Wenn die Jungen am folgenden Tag fur 3 Minuten auf einem 

parfumierten Kaninchenfell getestet wurden, so zeigten die 

unmittelbar gekuhlten Tiere der Gruppe III nur schwaches 

Suchverhalten, das sich von dem der naiven Kontrolltiere 

(Gruppe I) nicht signifikant unterschied. Im Gegensatz dazu 

suchten spater gekuhlte Tiere (Gruppe IV) ebenso haufig und 

intensiv, wie die normal konditionierten (Gruppe II). Da 

alle Jungtiere im Nest ein normales Sdugeverhalten zeigten, 

kann der Ausfall der unmittelbar gekuhlten Tiere spezifisch 

auf den Zeitpunkt der Narkose zuriickgefuhrt werden. Hiermit 

ist eine wichtige Voraussetzung fur weitere neurobiologische 

bzw. -pharmakologische Untersuchungen erfiillt. 
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Vorhersage von Leistung und Befinden bei 

Steuerunqstatiqkeiten_ 

Autor(en): Dietmar Gude & Klaus-Helmut Schmidt 

Anschrift: Institut fur Arbeitsphysiologie an dec Universitat 

Dortmund 

Ardeystr. 67 4600 Dortmund 1 

Leistung und Befinden bei einer Tatigkeit lassen sich oftmals 

nicht Oder nur schwer unmittelbar quantifizieren. In diesen Fallen 

ist man auf eine indirekte Messung mit Hilfe einer oder mehrerer 

Indikatoren angewiesen. In der dargestellten Untersuchung wurde die 

Frage bearbeitet, ob die BeeinfluBbarkeit von Vpn durch aufgabenirre- 

levante Merkmale des Tatigkeitskontextes als Indikator fur deren 

Leistung bzw. Befinden herangezogen werden kann. Im Einzelnen wurde 

(a) die Beeinflufibarkeit durch aufgabenirrelevante Merkmale des Kon- 

textes fur jede einzelne Vp quantifiziert und (b) die Vorhersagequa- 

litat dieses MeOwertes fur allgemeine Leistungs- und Befindensaspek- 

te uberpriift. 

Die Fragestellung wurde im Rahmen der Steuerung eines in Echt- 

zeit simulierten automatisierten Fertigungssystems bearbeitet. Als 

ein Ergebnis konnte fur jede Vp statistisch abgesichert werden, daB 

deren Verhalten durch aufgabenirrelevante Merkmale des Kontextes be- 

einfluBt wurde. Die BeeinfluBbarkeit der Vpn, quantifiziert als Va- 

rianzaufklarung der Merkmale, lag zwischen 4 und 82%. 

Hinsichtlich der Vorhersagequalitat der BeeinfluBbarkeit war 

kein Zusammenhang mit dem Befinden, wohl aber mit der Leistung der 

Vpn nachweisbar. Dies kann als erster Hinweis angesehen werden, daB 

die BeeinfluBbarkeit durch aufgabenirrelevante Merkmale des Tatig¬ 

keitskontextes als Indikator fur allgemeine Leistungsaspekte dienen 

kann. 
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Titel: Konnen Manager wirklich besser managen? Zur Funk- 

tion des heuristischen Wissens beim Problemlosen 

Autor(en): Harald Schaub und Stefain Strohschneider 

Anschrift: Universitat Bamberg, Lehrstuhl Psychologie II, 

Markusplatz 3, 8600 Bamberg_ 

In der Untersuchung wurde der Einflufi "heuristischen Wissens" auf die 

Bearbeitung eines komplexen Problems analysiert. Dazu wurden "heuri- 

stische Laien" mit "heuristischen Experten" verglichen. Da Manager in 

ihrem beruflichen Alltag viel mit neuartigen Situationen konfrontiert 

warden, haben sie im Laufe ihrer Tatigkeit Fahigkeiten entwickelt, die 

ihnen dabei helfen, mit solchen Situationen effektiv umzugehen. Das 

Wissen mit dem neuartige Probleme gemeistert warden konnen, bezeichnen 

wir als heuristisches Wissen. Von Studenten ist dagegen anzunehmen, 

dafi sie sich in ihrem Alltag in aller Regel selten mit sehr komple¬ 

xen, dynamischen und unbestimmten Situationen auseinanderzusetzen ha¬ 

ben. 45 Fiihrungskrafte aus der Industrie und 45 Studenten bearbeiteten 

das komplexe computersimulierte Problemszenario "Moro". Wir wahlten 

"Moro" weil wir davon ausgehen, dafi es fur beide Versuchspersonengrup- 

pen gleich "fremdartig" war. Die Aufgabe der Versuchsperson dabei ist 

es, in West-Afrika als Entwicklungshelfer fur das Wohl der Moros zu 

sorgen. Die beiden Versuchspersonengruppen unterscheiden sich in ei- 

ner Reihe von Leistungs- und Verhaltensindizes. Die Ergebnisse spre- 

chen dafiir, dafi Manager tatsachlich "besser managen konnen". 
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Titel: F 

Autor(en): 

RAUEN AM VERHANDLUNGSTISCH 

Linda Pelzmann 

Anschrift: Universitdt Kiagenfurt 

A-9o2o Kiagenfurt 

Universit&tsstrasse 65 

Die gedankliche Vorbereitung auf Verhandlungssituationen wurde anhand 
einer Stichprobe von 18 Frauen der zweiten Fiihnmgsebene im Alter von 
24 bis 44 Jahren und 24 Mannem in diesem Alter untersucht. 

EJrgebnisse: 
Wenn sich Nachwuchs-Manager auf Verhandlungsgesprache vorbereiten, 
so sehen das zwei Drittel von ihnen als einmalige Chance, bei der man 
gewinnen oder verlieren kann, wie im Sport. Nachwuchs-Managerinnen 
reagieren anders: Zwei Drittel der Frauen sehen es als 
Teil einer langffistigen Beziehung. 

Die Herren gingen die Verhandlungen wie einen sportlichen Wettkampf an, 
bei dem nach ein oder zwei Runden feststeht, wer der Sieger und wer der 
Verlierer ist. 72,34% der Verhandlungssituationen fassten sie so auf, als 
gehe es darum, einen Tennisball iibers Netz zu schupfen; bei 27,66% 
liessen sie langerffistige Beziehungen in den "Fall" einfliessen. 

Frauen orientierten sich anders: Sie fassten 66,7% der Verhandlungs¬ 
situationen als Teil einer langffistigen Beziehung auf, wie im Privatleben. 
Diese Intimisierung des Managements hat Vorteile, aber auch Schattensei- 
ten. Der strategische Vorteil beruht auf der langerffistigen Verantwortung, 
die der Situation unterlegt wird. Giitemasstabe, Vorstellungen fiber gute 
Leistungen, Mittel und Wege zur Bewaltigung einer Aufgabe sind an einer 
langerfristigen Verantwortung orientiert. Nachteil der ’Beziehungs-Strategie’ 
ist die Verwundbarkeit durch emotionale Miss-Stimmungen. 

Die Beziehungs-Strategie ist produktiver, weil sich die meisten Verhand¬ 
lungssituationen aus einer langerfristigen Geschaftsbeziehung ergeben. 
Diesen strategischen Vorteil konnen allerdings nur Frauen und Manner 
niitzen, die iiber ein hohes Mass an Selbstkontrolle verfiigen und das 
Verhandlungsziel nicht aus den Augen verlieren. Die anderen reagieren 
gereizt, wenn das gute emotionale Klima in Gefahr ist. 
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T itel: Zeitmanagement und Leistungsaustausch 
bei Doppeltatigkeiten 

AuLorCpr.) : Robert Baggen & Rainer Wieland-Eckelmann 

Anschrift: Bergische Universitat-Gesamthochschule 
Wuppertal, GauBstr. 20, Gebaude S.12, 
5600 Wuppertal 1 

Neuere theoretische Ansatze zur Informationsverarbeitung 

machen auBer globalen Kapazitatsengpassen mehrere alterna¬ 

tive Mechanismen fiir Prozesse des Leistungsaustauschs bei 

Doppeltatigkeiten verantwortlich, die auf verschiedene Weise 

in den Verhaltensleistungen von Probanden zum Ausdruck korrt- 

men (Wickens, 1989). Insbesondere wird dabei der EinfluB der 

strategischen Ressourcenverteilung hervorgehoben. Ressourcen- 

verteilung kann als eine Form des Zeitmanagements (time-sha¬ 

ring) aufgefaBt werden. 

In diesem Beitrag werden Prozesse des Zeitmanagements bei 

Doppeltatigkeiten untersucht. Simultan zu bearbeiten waren 

von 36 Probanden eine Regelaufgabe (Tracking) und eine Wahl- 

Reaktionsaufgabe. Uber die Analyse der Outputfunktion wird 

die Zeitstruktur der Regeltatigkeit in Abhangigkeit von der 

Wahl-Reaktionsaufgabe untersucht. Eine umgekehrte Wirkrich- 

tung ergibt sich aus dem EinfluB der Inputfunktion der Regel¬ 

aufgabe. Die Inputfunktion erzeugte eine vorhersehbare Regel- 

figur mit unterschiedlich hohen Regelanforderungen. 

Die Befunde zeigen, daB - in Abhangigkeit von der Geubt- 

heit der Tatigkeiten - Leistungsaustauschprozesse auftreten, 

die im Sinne eines Outcome conflict (Navon & Miller, 1987) 

interpretiert werden konnen. Auf diese Weise lassen sich psy- 

chische Beanspruchungszustande fiir Teilkomponenten der Infor- 

mationsvearbeitung lokalisieren. 
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Titel: Beanspruchung durch Intra-Task-Wartezeiten 

bei einfachen Aufgaben 

Autor(en): Werner Kuhmann und Florian Schaefer 

Anschrift: Universitat/GH Wuppertal 
Physiologische Psychologie 
Max-Horkheimer-Str. 20 
D-5600 Wuppertal 1 

In Analogie zu Wartezeiten in der Mensch-Computer-Interaktion 

wurden in einer Laborstudie Beanspruchungswirkungen von 

Intra-Task-Wartezeiten bei einfachen Suchaufgaben evaluiert. 

Die Aufgaben bestanden jeweils aus zwei Suchzeilen (sog. 

Sterzinger-Aufgaben), die mit einer durch die experimentelle 

Wartezeitdauer bestimraten Verzogerung hintereinander dargeboten 

wurden. Die Losungen fiir beide Zeilen wurden erst nach der 

Bearbeitung der zweiten Aufgabenzeile abgefragt. Die Wartezeit- 

bedingungen mit den beiden Faktoren "Dauer der Wartezeiten" 

(2 vs. 8 Sek.) und "Variabilitat der Wartezeiten" (konstant vs. 

variabel) wurden in einem Within-Design permutiert und balan- 

ciert. Als abhangige Variablen wurden die Leistungsmerkmale bei 

den Aufgaben, die Herzfrequenz, der Hautwiderstand sowie MaBe 

der subjektiven Befindlichkeit erfaBt. Die Ergebnisse zeigten 

Effekte der Wartezeitdauer auf der Leistungs- und der physiolo- 

gischen Ebene, auf der subjektiven MeBebene jedoch vorwiegend 

Effekte der Wartezeitvariabilitat. Kurzere Wartezeiten fuhrten 

dabei zu hoheren Herzfrequenzen und zu mehr Hautwiderstands- 

reaktionen als lange; Variable Wartezeiten schienen die Proban- 

den starker zu verunsichern als konstante. Die Ergebnisse wer- 

den in Hinblick auf die Wirkungen der Faktoren "Dauer" und 

"Variabilitat" der Wartezeiten diskutiert. In Bezug auf Dialog- 

strukturen in der Mensch-Computer-Interaktion ist aufgrund der 

Ergebnisse zu fordern, daB Benutzer zur Vermeidung von Reakti- 

onsinterferenzen durch Gedachtnisanforderungen erarbeitete 

Losungen immer auch sofort eingeben konnen sollten. Erarbeitete 

Teillosungen sollten dabei per Software iiber den gesamten 

Auf gabenzyklus hin sichtbar mitgefiihrt werden. 
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Autor(en): 

Gesprachsverlaufe bei Datenbankrecherchen 

Bernd Hagen, Manfred Wettler & Angelika Glbckner-Rist 

Anschrift: Universitat / Gesamthochschule Paderborn, 

Postfach 1621, 4790 Paderborn 

Bei der Literatursuche in Referenzdatenbanken besteht 

das Problem, das gesuchte Thema durch einen Ausdruck einer 

Abfragesprache zu umschreiben. Diese Aufgabe wird besser 

gelost, wenn die systemunkundigen Endnutzer dabei von aus- 

gebildeten Datenbankrechercheuren unterstutzt werden. Unser 

Experiment beschaftigt sich mit der Frage, wie es zu dieser 

Verbesserung kommt. 

Neun Endnutzer erhielten jeweils drei Zeitschriftenartikel. 

Diese sollten sie gemeinsam mit einem Rechercheur in der 

psychologischen Datenbank PSYCINFO auffinden. Alle 27 

Gesprache wurden aufgenommen, transkribiert und inhalts- 

analytisch ausgewertet. 

Dabei zeigte sich, daG 1) der Anteil verschiedenartiger 

Suchwdrter relativ zur Anzahl insgesamt benutzter Wdrter im 

Verlauf der Gesprache abnimmt; 2) die Gesprache durch einen 

systematischen und wiederholten Wechsel der Suchwortkatego- 

rien gekennzeichnet sind; sowie 3) zu Beginn der Gesprache 

der Anteil Nutzer-generierter Suchworter deutlich grbBer ist 

als der Anteil Rechercheur-generierter Suchwdrter. 

Aufgrund dieser Befunde wurde eine Gesprachsgrammatik for- 

muliert, die durch zwei Strategien gekennzeichnet ist: die 

Strategic des seriellen Abarbeitens von einzelnen Suchwdrtern 

und die Strategic der sukzessiven Verengung, bei der im Ge- 

sprach eine thematische Konzentration auf einige wenige Such¬ 

wdrter stattfindet. 
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und Nachteile fur die Gestaltung von Benutzungsoberfla- 
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Autor: Matthias Rauterberg 

Anschrift: ETH-Zentrum 
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Anhand zweier beispielhaft dargestellter empirischer Untersuchungen werden die Vor- und 
Nachteile von induktiven versus deduktiven Untersuchungsmethoden fur die Gestaltung von 
Benutzungsoberflachen fur ein Datenbanksystems diskutiert. 

Als induktive U ntersuchungsmetliode wird hier eine evaluative Studie vorgestellt: eine Gruppe 
vop acht Vpen hatte fiinf Aufgaben mit der Desktop-Oberflache eines Datenbanksystems zu be- 
arbeiten; die Vpen unterschieden sich hinsichtlich ihres allgemeinen Vorwissens tiber EDV; 
Zieldieser Studie wares, konkrete Benutzungsprobleme aufzudecken, um dann fiirdie entdeck- 
ten Problembereiche GestaltungsvorschlSge ableiten zu konnen. 

Vorteile: Mdglichkeit zurOptimierungeiner gegebenen Oberflache; okonomisches Verfahren; 
ausreichende Interaktionsmoglichkeiten zwischen VI und Vp zur Analyse von Problemsituati- 
onen. 

Nachteile: keine allgemeine Einschatzung der jeweiligen Oberflache hinsichtlich grundsatzli- 
cher Struktureigenschaften. 

Als deduktive Untersuchungsmethode wird dann ein hypothesentestendes Experiment darge- 
stellt: gemaB einem drei-faktoriellen Versuchsplan (l.Faktor: Typ der Oberflache; 2.Faktor: 
Vorwissen der Vpen; 3.Faktor: Typder Aufgabe) hatten vierverschiedene Vpen-Gruppen zehn 
verschiedene Aufgaben mit zwei verschiedenen Typen von Benutzungsoberflachen fur das Da- 
tenbanksystem zu bearbeiten. Ziel dieses Experimentes war, zu entscheiden, welcher Typ von 
Benutzungsoberflache in Abhangigkeit vom Vorwissen des Benutzers und in Abhangigkei t von 
der jeweiligen Aufgabe sich als iiberlegen zeigt. 

Vorteile: allgemeine Einschatzung der verschiedenen Oberflachen hinsichtlich grundsatzlicher 
Struktureigenschaften; teilweise Moglichkeit zur Optimierung einer gegebenen Oberflache. 

Nachteile: aufwendiges Verfahren; stark eingeschrankte Interaktionsmoglichkeiten zwischen 
VI und Vp zur Aufdeckung von Benutzerzielen. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Deskription und Analyse komplexer Verhaltensse- 

quenzen: Benutzerstrategien beim Arbeiten mit CAD- 

Systemen_ 

Ute Schmid 

Institut fur Psychologic der Technischen Univer- 

sitat Berlin, Dovestr. 1-5, 1000 Berlin 10 

Es wurde ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe komplexe Sequenzen 

beschrieben und verglichen werden konnen. "Komplexe Sequenz" ist defi- 

niert als Abfolge nominaler und diskreter Elemente in beliebiger Rei- 

henfolge, wobei jedes Element null- bis n-mal in einer Abfolge enthal- 

ten sein kann. Die zu vergleichenden Sequenzen konnen unterschiedli- 

che Langen haben und unterschiedlich viele verschiedene Elemente ent- 

halten. Aus der Vereinigungsmenge aller in den Sequenzen enthaltenen 

Elemente wird der Zustandsraum einer Harkov-Kette gebildet. Jede Se¬ 

quenz wird mittels der Ubergangswahrscheinlichkeiten von Element zu 

Element in eine Markov-Kette erster Ordnung umgevandelt. Die indivi- 

duellen Sequenzen sind nun in Matrizen desselben Typs abgebildet und 

konnen iiber die Differenzen der Zelleninhalte paarweise miteinander 

verglichen werden. Es ergibt sich eine symmetrische Distanzmatrix iiber 

die Sequenzen. Die Distanzen zwischen den Sequenzen konnen als Ein- 

gangsdaten fur datenreduzierende Verfahren (z.B. metrische MDS) ver- 

wendet werden. Das vorgeschlagene Verfahren wurde auf Eingabesequen- 

zen in ein CAD-System angewendet, um zu priifen, ob sich bei der Arbeit 

mit einem Anwenderprogramm unterschiedliche Benutzerstile manifestie- 

ren. 24 Probanden iibertrugen eine technische Zeichnung in einer vor- 

gegebenen Zeit in das System AutoCAD. Die Eingabesequenzen variieren 

zwischen 400 und 1100 Eingaben und enthalten unterschiedliche Teil- 

mengen aus 150 verschiedenen Befehlen. Aus den Eingabesequenzen wur- 

den zusatzlich nicht-sequentielle Kenngrofien zur Validierung der Me- 

thode abgeleitet. Fur die untersuchte Stichprobe ergab sich, dafi sich 

die Eingabesequenzen der AutoCAD-Benutzer hinsichtlich zweier Merkmale 

- dem Grad der mentalen Representation des Systems und dem Arbeitsstil 

- unterscheiden lassen. 
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Xitel: 
Stimmungseinfliisse auf Enkodierung 

und UrteiIsbildung 

Autor(en) Herbert Bless 

Anschrift: Forschungsprojekt UrteiIsbiIdung 
Universitat Mannheim 
Tattersallstr. 2 
D-6800 Mannheim 

Neuere Arbeiten zum Einflup von Stimmungen auf die Wirkung 

persuasiver Kommunikationen zeigen, dap Rezipienten in guter 

Stimmung gleichermapen von starken wie von schwachen 

Argumenten beeinflupt werden, wahrend Einstellungen von 

Rezipienten in schlechter Stimmung in Abhangigkeit von der 

Qua 1 itat der Argumente variieren. Diese Ergebnisse lessen 

vermuten, dap Personen in guter Stimmung den Inhalt 

persuasiver Kommunikationen in geringerem Ausmap elaborieren 

und verstarkt auf weniger aufwendige kognitive Strategien 

zuriickgreifen. In diesen Untersuchungen wurde die Stimmung 

unraittelbar vor der Darbietung der Kommunikation induziert 

und die E inste1lungsurtei1e wurden direkt anschliepend 

erfapt. Da die Darbietung max. 3 Minuten dauerte, kann die 

Stimmung nicht nur den Enkodierungs- sondern auch den 

UrteiIsprozep beeinflupt haben. Die vorliegende Untersuchung 

vermeidet diese Konfundierung von Qualitat der Stimmung und 

kognitivem Teilprozep. 

Vpn wurden mit einer einstellungskontraren Kommunikation 

konfrontiert, die entweder starke oder schwache Argumente 

enthielt. Die Einstellungen wurden 15 Minuten spater erfapt. 

Gute oder schlechte Stimmung wurde entweder vor der Dar¬ 

bietung der Botschaft oder vor der UrteiIsbildung induziert. 

Stimmungsunterschiede zum Enkodierungszeitpunkt hatten wie 

in den bisherigen Untersuchungen zur Folge, dap unterschied- 

liche Effekte von starken gegeniiber schwachen Argumenten bei 

schlechtgestimmten, nicht jedoch bei gutgestimmten Vpn fest- 

gestellt wurden. Im Gegensatz hierzu bewirkten Stimraungs- 

unterschiede zum Urtei1szeitpunkt ausgepragtere Unterschiede 

zwischen starken und schwachen Argumenten bei Personen in 

guter Stimmung. 

Die Ergebnisse legen nahe, dap Personen in guter Stimmung 

vereinfachende kognitive Strategien benutzen. Die Art dieser 

Strategien und welche Effekte sie nach sich ziehen, hangt 

jedoch entscheidend davon ab, auf welcher Prozepstufe sie 

vorliegen. 
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Autor(en): 

Stimmungseinflusse auf die Verarbeitung zentraler 

und peripherer Merkmale der Bitte um eine Spende 

Gerd Bohner, Kimberly Crow und Hans-Peter Erb 

Anschrift: Universitat Mannheim, Forschungsprojekt 

"Urteilsbildung", Tattersallstr. 2, 6800 Mannheim 

1 

Das "elaboration likelihood model" (Petty & Cacioppo, 1986) 

unterscheidet zwei antagonistische "Wege" zur Einstellungsanderung: a) 

die Elaboration der Inhalte einer persuasiven Botschaft (zentraler 

Weg) und b) die Beachtung nicht-inhaltlicher "cues" (peripherer Weg). 

Die Art der Verarbeitung einer Botschaft wird u.a. von der Stimmung 

des Rezipienten beeinflufit: Gut gestimmte Personen elaborieren 

inhaltliche Argumente weniger als schlecht gestimmte Personen (z.B. 

Bless et al., im Druck). Bisher ist jedoch unklar, ob diese 

verminderte inhaltliche Elaboration mit einer starkeren Beachtung 

peripherer Merkmale einhergeht. Um diese Frage zu klaren, wurde ein 

2 x 2 x 2-faktorielles Experiment mit den Faktoren Stimmung (positiv vs. 

negativ), Stichhaltigkeit des inhaltlichen Arguments (hoch vs. 

niedrig) und Starke des peripheren "cue" (stark vs. schwach) 

durchgefiihrt. Versuchspersonen wurden in positive Oder negative 

Stimmung versetzt. Wahrend sie danach unter einem Vorwand auf dem 

Korridor warteten, wurden sie von einer scheinbar zufallig 

vorbeikommenden Person um eine Spende fur eine Behindertenorganisation 

gebeten. Diese Bitte wurde entweder stichhaltig Oder wenig stichhaltig 

begriindet. Als peripheren "cue" prasentierte die Sammlerin eine 

Spender-Liste, die entweder sehr viele Oder sehr wenige Namen 

enthielt. Abhangige Variablen sind Spendenhaufigkeit und -hdhe, 

vermittelnde Kognitionen und Erinnerungsmafie, die nach der Interaktion 

mit der Sammlerin erfafit wurden. Implikationen der Ergebnisse fur 

Persuasionstheorien und Modelle der Wechselwirkung von Emotion und 

Kognition werden diskutiert. 

Bless, H., Bohner, G., Schwarz, N. ft Strack, F. (im Druck). Mood and 

persuasion: A cognitive response analysis. Personality and Social 

Psychology Bulletin. 

Petty, R. E. ft Cacioppo, J. T. (1986). Communication and Persuasion. 
New York: Springer. 



47 

Titel: Imitation als Mittel der Emotionserkennung 
Indirekte Evidenz fur eine alte Theorie 

Autor(en): Harald G. Wallbott 

Anschrift: Fachbereich 06 Psychologie 
der Justus-Liebig-Universitat 
Otto-Behaghel-Str. 10 
6300 GieBen 

Eine Vielzahl von Untersuchungen hat gezeigt, daB Beurteiler weit liberzu- 

fallig in der Lage sind, Emotionen aufgrund mimischen Gesichtsausdrucks zu 

erkennen. Es liegen jedoch nur wenige Untersuchungen vor, die den ProzeB 

der Emotionserkennung untersuchen, also die Frage, wij? Beurteiler mimischen 

Ausdruck analysieren und verarbeiten. Zu Beginn dieses Jahrhunderts hat 

Lipps (1907) in diesem Zusammenhang den "Nachahmungstrieb" postuliert. Er 

ging davon aus, daB man dazu tendiert, emotionale Ausdriicke anderer Per- 

sonen zu imitieren, dann den eigenen Ausdruck (in modernen Termini durch 

"facial feedback") zu einer Emotion in Beziehung setzt, und schlieBlich 

diese Emotion der anderen Person zuschreibt. Die Ergebnisse der vorliegen- 

den Untersuchung bestatigen, daB in der Tat Imitation mimischen Ausdrucks 

bei der Emotionserkennung eine Rolle zu spielen scheint. 20 Versuchsper- 

sonen nahmen an einer zweiteiligen Untersuchung teil. Im ersten Teil hatten 

sie die Aufgabe, Fotografien mit mimischem Ausdruck (der Serie "Pictures 

of facial affect"; Ekman & Friesen, 1976) Emotionen zuzuordnen. Wahrend 

dieser Aufgabe wurde ihr eigener Gesichtsausdruck unbemerkt auf Video 

aufgezeichnet. Etwa zwei Wochen spater hatten dann die gleichen Vpn die 

Aufgabe, ihren eigenen, wahrend der ersten Phase aufgezeichneten, Gesichts¬ 

ausdruck zu betrachten und anzugeben, welche Emotion(en) sie fur die ent- 

sprechenden Fotografien wahrend der ersten Sitzung dekodiert hatten. Die 

Ergebnisse zeigen, daB die Dekodierung der Fotografien' und die Dekodierung 

aufgrund der eigenen mimischen Reaktionen weit uberzufallig korrespondiert. 

Personen tendieren dazu, mimischen Ausdruck zu imitieren, was teilweise 

zu besserer Emotionserkennung fUhrt. Die Ergebnisse werden bezUglich der 

Rolle der Imitation im EmotionserkennungsprozeB diskutiert. AuBerdem wer¬ 

den interindividuelle Unterschiede im AusmaB von Imitation und Dekodierungs- 

fahigkeit angesprochen. 



48 

Stimmung, Anreiz und Leistung 

Kognitive und motivationale Mediatoren 

affektiver Einflusse auf das Problemlosen 

Andrea Abele 

Die vorliegende Studie testet drei Hypothesen aus dem Bereioh der Forschung zu 

affektiven EinflOssen auf des Problemlosen. Diese Hypothesen konnen grob als kflanltiya 
M-Hiatnrpn- mntiuetinnale Mediatoren- und Prphlemtypus-Mediatorsri-Annahmen 

bezeichnet werden. 

Die kognitive Mediatorenannahme rekurriert auf affektive Einflusse auf Informationsverar- 

beitungsprozesse ("Denkstile") und informationsverarbeitungskapazitaten ("Aufmerksam- 

keit"). 

Die motivationale Mediatorenannahmen rekuriert auf allgemeine aktivierende / desaktivie- 

rende und motivationale Begleiterscheinungen affektiver Zustande und deren Auswirkun- 

gen. 

Die Problemtypus-Mediatoren-Annahme schlieBlich zielt auf den interaktiven Zusammen- 

hang zwischen Stimmung und Problemerfordernis bei der jeweiligen Leistung. 

in einem 3 (positive, negative Stimmung, Kcntrollgruppe) mal 2 (Leistungsanreiz versus 

kein Leistungsanreiz) mal 2 (semantische Assoziationsaufgabe versus sprachfreie 

Diskriminationsaufgabe) faktoriellen Design wurden diese Hypothesen untersucht. 

Zusatzlich zur Aufgabenbearbeitung batten die Versuchsteilnehmer einen Fragebogen zu 

dispositionellen Denkgewohnheiten auszufullen. 

Uber die Befunde dieser Studie (die sich gegenwartig im Auswertungsstadium befmdet) 

und deren theoretische Implikationen wird berichtet. 
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Das hier berichtete Experiment entstand im Rahmen des von 

der DFG geforderten Forschungsprojekts "Emotionen und kogni- 

tive Prozesse". 

Die untersuchten kognitiven Prozesse waren 1.) die Strate¬ 

gien beim Problemlosen, 2.) die Entscheidung uber den Abruf 

externer Speicher und 3.) das Erkennen der Funktion, die dem 

System zugrundeliegt. Als Problemloseaufgabe wurde die 

Allmende-Klemme von Spada und Opwis (1985) gewahlt, da an- 

hand dieser Aufgabe geklart werden kann, ob Personen in 

negativer Stimmung andere Strategien verfolgen als Personen 

in positiver Stimmung. Dieser Problemloseaufgabe liegt eine 

kurvilineare Funktion zugrunde, deren Erkennen erfapt wurde. 

Wahrend der Aufgabe konnten die Vpn eine Graphik abfragen, 

die Informationen uber das Vorgehen in fruheren Durchgangen 

lieferte (=externer Speicher). 

Anhand dieses Experiments sollte das resource-allocation- 

model von Ellis und Ashbrook (1988) uberpruft werden, das 

die.Annahme macht, dap Emotionen Kapazi tat abziehen, die fur 

weitere kognitive Aufgaben benotigt wird. Dementsprechend 

sollten emotional induzierte Vpn die Problemloseaufgabe 

uneffektiver bearbeiten, die zugrundeliegende Funktion 

schlechter erkennen und zur Entlastung der eigenen Kapazitat 

mehr auf externe Speicher zuruckgreifen. Es wurden funf 

Gruppen gebildet: Emotionsinduktion mit Hilfe der Memorier- 

technik (traurig/freudig/neutral) (Abele, in Druck), eine 

Gruppe, die Satze lernen sollte und die Kontrollgruppe. 

Obwohl die Emotionsinduktion gewirkt hat, zeigten sich keine 

Unterschiede bzgl. der Strategie des Froblemlosens, des Ab¬ 

ruf s externer Speicher und des Erkennens der Funktion. 
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Durch Feldstudien hat R.E. Thayer (1989) das Aktiviertheitserleben im 

Rahmen von Befindlichkeitsveranderungen untersucht. Seine Ergebnisse inter- 

pretiert er mit einem zweidimensionalen Modell des Aktiviertheitserlebens. 

In seinen Studien flihrte leichte korperliche Aktivierung - wie ein lOminii- 

tiger Spaziergang - zu einer berichteten Zunahme energetischer Aktiviert- 

heit und zu gleichzeitiger Abnahme stressbezogener Aktiviertheit. 

Das vorliegende Experiment liefert einen weiteren Beleg flir die Gultigkeit 

von Thayers Modell des Aktiviertheitserlebens. Es wurde eine Abstufung der 

korperlichen Aktivierung vorgenommen. Nach der Induktion einer positiven 

Oder negativen Stimmung wurden die 60 studentischen Versuchspersonen 

(M = 25.3 Jahre, SD = 4.8) sehr leichtem (50 Watt Belastung), leichtem 

(75 Watt Belastung) Oder keinem Ergometertraining (Kontrollbedingung) aus- 

gesetzt. Cardiovaskulare Indikatoren und Befindenseinschatzungen dienten 

als abhangige Variablen, die unmittelbar nach der Stimmungsinduktion, dem 

Ergometertraining und einer lOminiitigen Follow-up Periode erhoben wurden. 

Die negative Stimmungsinduktion (Rechnen unter Larm) flihrte zu einer Stei- 

gerung stressbezogenen Aktiviertheitserlebens. Die physiologische Aktivie¬ 

rung war entsprechend den eingesetzten Ergometerbeanspruchungen erhoht. 

Die Induktion kbrperlicher Aktivierung fuhrte langfristig zu einer Verbes- 

serung in positiven Befindlichkeitsberichten und negativen Befindlichkeits- 

berichten. Ein Abbau spezifischen stressbezogenen Aktiviertheitserlebens 

lieB sich nicht nachweisen, vermutlich aufgrund der eingesetzten Stimmungs- 

induktionstechnik. 

Thayer, R.E. (1989). The biopsychology of mood and arousal. New York: 

Oxford University Press. 
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Titel: Stimmungsbericht vs. Stimmungsurteil 

Autor(en): 

Anschrift: 

Fritz Strack, Norbert Schwarz und Antje Nebel 

Universitat Mannheim und ZUMA, Mannheim 

Nisbett und Wilson (1977) vertraten die These, Individuen batten zwar 

unmittelbaren Zugang zu eigenen Gedankeninhalten, konnten jedoch nicht 

zutreffend iiber eigene Denkprozesse berichten. Antworten auf Fragen 

iiber Ablaufe dieser Art seien in Wirklichkeit Urteile, die auf der 

Grundlage von subjektiven psychologischen Theorien gebildet viirden. 

Wir haben diese Uberlegungen auf den emotionalen Bereich iibertragen 

und uns gefragt, wie Personen vorgehen, die iiber ihre eigene Stimmung 

Auskunft geben sollen. Dabei vermuteten wir, daB die Antwort auf dem 

momentanen subjektiven Erleben basiert, wenn nach der evaluativen 

Auspragung der derzeitigen Stimmungslage gefragt wird ("atatal') • 
Dagegen sollten die Antworten aus Urteilsprozessen resultieren, wenn 

danach gefragt wird, in welche evaluative Bichtung eine bestimmte 

Einflufivariable die eigene Stimmung verandert hat ("change"). Da 

Urteile SchluBfolgerungen auf der Grundlage von subjektiven Theorien 

beinhalten, sollten Veranderungsurteile eher von der Valenz der 

emotionalen EinfluBvariable bestimmt sein, wahrend Zustandsberichte in 

starkerem MaBe von Determinanten ohne evaluative Komponente beeinfluBt 

sein sollten. Dariiber hinaus sollten Fragen iiber die Stimmungslage 

dritter Personen in ahnlicher Weise wie die Fragen iiber die eigene 

Stimmungsveranderung beantwortet werden, da ebenfalls kein Zugang zum 

subjektiven Erleben moglich ist und deshalb theoretisches Wissen 

herangezogen werden muB. Die experimentellen Ergebnisse bestatigen 

diese Vermutungen und dienen als Grundlage fiir ein umfassenderes 

Modell erlebnis- und urteilsbasierter Informationsverarbeitung. 
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Insgesamt 40 Versuchspersonen wurden nacheinander mehrere Dias gezeigt, 

die positive Oder negative Gefiihle auslbsen. Die subjektive Wirkung der 

i Bilder wurde durch eine Befindensbeschreibung und -einstufung nach jeder 

i Darbietung erfaBt. Gemittelt uber alle Personen zeigt sich sowohl bei den 

positiven als auch bei den negativen Bildern eine ausgepragte Dezeleration 

der Herzfrequenz. Bei einigen Bildern lieBen sich geniigend groBe Extrem- 

gruppen von Versuchspersonen mit starken versus schwachen Geflihlen bilden. 

Die Herzfrequenzverlaufe dieser Gruppen unterscheiden sich bei den 

positiven Bildern deutlich. Eine Dezeleration ist nur bei den Versuchs¬ 

personen mit schwachen Geflihlen zu beobachten. 

Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der Konzepte Orientierungs-, 

Defensiv- und Schreckreaktion diskutiert. 
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Gerechte Welt Glaube und Pech: Es mu6 nicht immer 
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Der Glaube am eine gerechte Welt motiviert zu Kausalattributionen, die 

selbst zufallige Widerfahrnisse als verdient erscheinen lassen 

(Lerner, 1980). Dieses Phanomen wurde genutzt, um die 

Gerechte-Welt-Skala von Dalbert, Montada k Schmitt (1986) zu 
validieren. 145 Probanden beobachteten Gluck Oder Pech einer anderen 

Person in einem Gliicksspiel. Variiert wurden zwei Faktoren: A-Gewinn 

versus Verlust; B=Hohe des Gewinns oder Verlusts (2 oder 12 von 

maximal 12 DM). A1B2 (viel Gewinn) und A2B1 (venig Verlust) 

representieren Gluck, A1B1 (wenig Gewinn) und A2B2 (viel Verlust) 

Pech. AnschlieBend sollte der Charakter der beobachteten Person 

eingeschatzt werden. Erwartet wurde, dafl dem Gliickspilz positive, dem 

Pechvogel negative Eigenschaften unterstellt wurden. Dieser Effekt 

sollte mit der Starke des GW-Glaubens zunehmen. In einer 

Regressionsanalyse mit den notwendigen Produkttermen erwies sich die 

hypothesenkritische Interaktion als signifikant. Uberraschenderweise 

war sie jedoch der Hypothese entgegengesetzt: Je ausgepragter der 

GW-Glaube, desto mehr fiihrte Pech zu Auf- und Gluck zu Abwertung. 

Interpretieren laBt sich dieser Effekt als Kompensation, neben der 

defensiven Kausalattribution eine weitere Mdglichkeit, verletzte 

Gerechtigkeit wiederherzustellen. 

Dalbert, C., Montada, L. k Schmitt, M. (1987). Glaube an eine gerechte 

Welt als Motiv: Validierungskorrelate zweier Skalen. Psychologische 
Beitrage, 29, 596-615. 

Lerner, M.J. (1980). The belief in a just world. New York: Plenum Press. 



54 

Xitel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Cognitive disturbances during 

seizures in man. 

absence 

E.L.J.M. van Luijtelaar*, S.F.T.M. de Bruijn*, J.M.H. 
Vossen*, A.C. Declerck**, J.B.A.M. Arends** and 
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Absence epilepsy is a type of generalized epilepsy with a strong 
genetic predisposition. The main characteristics are the bilateral, 
symmetrical discharges of 3 Hz spike-wave complexes in the EEC 
together with clinical concomitants as facial twitches and head tilting. 
During the EEC paroxysms the responsiveness of the patients is 
decreased, indicated by an increase in reaction time and in the number 
of errors in performance tests. It is generally thought that these 
cognitive disturbances are limited to the period of the epileptic EEC 
phenomena and do not appear beyond the absence periods. It was 
found in an animal model for absence epilepsy (van Luijtelaar et 
al.,31e TEAP, 1989), that the changes in cognitive behavior, the timing 
of a fixed interval, were larger than could be predicted from the 
duration of the paroxysms. In the present study a timing task under 
EEC control was presented to patients suffering from absence epilepsy. 
Analogous to the rat experiments, trials with and without spike-wave 
complexes were compared. The dependent variable was the duration of 
the post-reinforcement pause of the fixed interval 60 sec. task 
Overall it was found that there were no differences between trials with 
and without spike-wave complexes. However, when a distinction was 
made between trials with short (< 3 sec.) or long (> 3 sec.) lasting spike- 
wave complexes, it appeared that short spike-wave complexes 
prolonged the duration of the post-reinforcement pause while long 
spike-wave complexes reduced the duration. Furthermore, the time 
between the end of a EEC paroxysm and the end of the post¬ 
reinforcement was significantly shorter in trials with long spike-wave 
complexes than in trials with short spike-wave complexes. 
It can be concluded that this Fixed Interval task is sensitive for 
detecting cognitive disturbances induced by both short and long spike- 
wave complexes. After long spike-wave complexes the patients seem 
differently and perhaps more severe disturbed, they seem to be 
disoriented in time after the long absence. After the short absence the 
disturbance seems less severe, post-reinforcement time is prolonged 
and this prolongation is longer than could be anticipated from the 
duration of the spike-wave complex. The latter result is in agreement 
with the animal data and contributes to the validity of the rat as a 
model for generalized absence epilepsy in man. 
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Recently we proposed that the WAG/Rij strain could be used as a model 

for absence epilepsy in man. It was found that spike-wave complexes 

occur both during sleep and wakefulness and at the transitions from 

sleep to wakefulness, but not during REM-sleep. When EEC's were recorded 

for 48 hours continuously, it was further found that in particular the 

first few hours of the light period a clear minimum occurred in the 

daily number of spike-wave complexes; a period of the day with the 

maximal amount of deep slow wave sleep. This latter result suggests that 

spike-wave complexes are less likely to occur during deep slow wave 

sleep. This relation between the incidence of spike-wave complexes and 
vigilance levels was further investigated. 

For this purpose, adult male WAG/Rij rats were provided with tripolar 

EEG electrodes and bipolar nuchal EMG electrodes. Three weeks after 

operation and after 24 hours adaptation to the experimental setting, 

24 hours EEG and EMG recordings were made which were analyzed with a 

fully automated sleep-wake classification system, which discriminated 

between wakefulness, light and deep slow wave sleep, and REM-sleep. 

Spike-wave complexes were visually scored and it was determined for each 

spike-wave complex by which of the four vigilance states it was preceded 
and followed. 

From preliminary results (4 representative hours; about 18 spike-wave 

complexes per hour on average), it appeared that there were more spike- 

wave complexes during the dark compared to the light period. Furthermore 

that 55 % of the spike-wave complexes was preceded by light slow wave 

sleep and only 5 % by deep slow wave sleep. In about 50 % of the cases, 

spike-wave complexes were followed by wakefulness, in 35 % by light slow 

wave sleep and in 10 % by deep slow wave sleep. Moreover, there seems to 
be a difference between the light and dark period with regard to the 

occurrence oi spike-wave complexes in relation to the preceding 

vigilance state: during the light hours spike-wave complexes tended to 

occur more frequently during wakefulness (probability .55 versus .45 for 

wakefulness and combined slow wave sleep respectively), whereas during 

the dark hours spike-wave complexes occurred more frequently during 

sleep (probability .27 versus .73 for wakefulness and combined slow wave 
sleep respectively). 

In accordance with our expectations, it was found that spike-wave 

complexes are not likely to occur during REM-sleep and deep slow wave 

sleep, but that during light sleep and (passive) wakefulness the 

likelihood for spike-wave complexes to occur is increased dependent on 
the time of day. 
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Eine Hirnschadigung kann beim Menschen dazu fiihren, daB 

die Raumhalfte kontralateral zur geschadigten Hemisphare 
des Gehirns vernachlassigt wird. Die Patienten fiihren 
weder Kopf- noch Augenbewegungen in die vernachlassigte 
Raumhalfte aus und verhalten sich bisweilen so, als hatte 

diese Raumhalfte aufgehort zu existieren. Am Beispiel 
hirngeschadigter Patienten wird verdeutlicht, daB nicht 

allein eine Halfte des "AuBenraumes" vernachlassigt wird, 
sondern daB die Vernachlassigung auch Teilraume innerhalb 
der nichtvernachlassigten Raumhalfte betrifft. Dariiber 

hinaus wird gezeigt, daB neben Parietallappen, Frontal- 
lappen, Thalamus und Colliculi superiores, beim Menschen 
auch Amygdala und Hippocampus in die Steuerung der visuel- 

len Aufmerksamkeit einbezogen zu sein scheinen. 
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Das Immunsystem gait langc Zeit als ein autonomes System, das, isoliert von anderen 
Systemen des Organismus, der Abwehr korperfremder Substanzen dient. Neuere 
Forschungsergebnisse im Rahmen der Psychoneuroimmunologie deuten jedoch auf eine 
enge Verkniipfung zwischen dcm Immunsystem und dem zentralen Nervensystem bin, 
wobei dem Gehirn eine regulatorische Funktion mit dem Ziel der bestmoglichen 
Anpassung des Organismus an die Umwelt zuzukommen scheint. Diese Befunde 
erdffenen neue Perspektiven der Korperabwehrfunktionen, zu deren Verstandnis neue, 
auch psychologische Variablen beriicksichtigende Forschungskonzepte notwendig sind. 

Die klassische Konditionierung gilt als ein Paradigma zur Erforschung der 
zentralnervdsen Beeinflussung physiologischer Korperfunktionen. Ergebnisse 
psychoneuroimmunologischer Forschung zeigen, daB eine Vielzahl von 
Korperabwehrfunktionen durch ein klassisches Lernprotokoll im Tiermodell 
modulierbar sind. Entsprechende Befunde im Humanbereich lagen bislang noch nicht 
vor, was bei der nur teilweise moglichen Ubertragbarkeit der tierexperimentellen 
Ergebnisse jedoch von groBtem Interesse ware. Erste Ergebnisse unserer 
Arbeitsgruppe deuten auf eine Konditionierbarkeit auch der menschlichen 
Immunreaktivitat hin. Ziel vorliegender Studie war die Replikation der o.a. Studie 
sowie die Uberpriifung der Ergebnisse durch weitere Kontrollgruppen. 

Gesunde Versuchspersoncn (n=26) wurden zufallig auf vier Untersuchungsgruppen 
verteilt. Probanden der Experimentalgruppe erhielten an vier aufeinanderfolgenden 
Tagen die Kombination eines neutralen Brauscbonbons (konditionierter Stimulus, CS) 
mit einer subkutanen Injektion von 0.2 mg Adrenalin (unkonditionierter Stimulus; 
UCS). Eine Adrenalininjektion in o.a. Form fiihrt innerhalb von 15 min. ohne 
Nebenwirkungcn zu einer deutlichen Steigerung der Aktivitat der natiirlichen 
Killerzellen (NKCA; unkonditionicrte Reaktion, UCR), einer Zellpopulation, die der 
Abwehr entarteter sowie viral infizierter Zellen dient. Zwei Kontrollgruppen wurde 
der CS entwcdcr a) in Kombination mit einer neutralen Kochsalzlosung (n=6) oder 
b) in nicht assoziierter Form mit dem UCS (n=6) dargeboten. Zur Uberpriifung der 
Wirkung einer durchgangigen Adrenalinapplikation erhielt eine weitere Kontrollgruppe 
(n=6) iiber den gesamten Untersuchungszeitraum Adrenalin in Kombination mit dem 
Brausebonbon. 

Am Konditionierungstesttag 5, an dem alle Untersuchungsgruppen eine 
Kombination des Bonbons mit einer neutralen Kochsalzlosung erhalten hatten, lieB 
sich bei der konditionierten Gruppe ein deutlicher Anstieg der NKCA beobachten. 
Die beiden Kontrollgruppen hingegen zeigten trotz gleicher Behandlung am Testtag 
5 keinen (Kochsalzkontrolle) oder einen dcutlich geringeren (nicht-assoziierte Gruppe) 
Anstieg der NKCA. Diese Ergebnisse der konditionierten Gruppe deuten auf eine 
veranderte Immunreaktivitat am Tag 5 durch assoziative Prozesse und somit auf die 
Konditionierbarkeit auch der menschlichen Immunreaktivitat hin. 
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Wahrnehmung im Anorektum ist eine wichtige Voraussetzung zur 
Kontinenzerhaltung. Ungeklart ist, ob die rektale Wahrneh¬ 
mung vom Stimulationsort, von der rektalen Compliance Oder 
vom Dehnungsvolumen abhSngt. Loperamid (LOP) ist eine Sub- 
stanz, die in der Therapie der analen Inkontinenz eingesetzt 
wird. Es wird angenommen, daB LOP die anale Kontinenz u.a. 
tlber die rektale Compliance verbessert; dabei ist unklar, 
wie sich LOP auf die rektale Wahrnehmung auswirkt. Eine 
Vorform des LOP, Lopoxid (LOX) soil in gleicher Weise wie 
LOP wirken, jedoch erheblich effektiver sein. Methode: 
Druckmessung im Anorektum nach rektaler Dehnung wurde an 18 
gesunden Probanden nach der Gabe von 10 mg LOP, 5 mg LOX 
bzw. Plazebo (PLA) in einem doppelblinden, vollstandig aus- 
balancierten 3x3 faktoriellen MeBwiederholungsdesign mit den 
Faktoren "Stimulationsort" (5, 10, 15 cm Abstand ab Anus) 
und "Medikation" (LOP, LOX, PLA) durchgeflihrt. Folgende Pa¬ 
rameter wurden bestimmt: rektale Wahrnehmung [Schwelle flir 
minimale Wahrnehmung (WS), DefSkationsdrang (DS)und Schmerz 
(SS) ] nach Stimulation mit 10 bis 300 ml Luft, rektale Com¬ 
pliance an der Schmerzschwelle (CS), relative (RR) und abso¬ 
lute (AR) Sphinkter-Relaxation nach rektaler Dehnung, Volu- 
men zur Ausldsung der minimalen (MR) und maximalen (VM) 
Sphinkter-Relaxation, anokutane SensibilitSt (AS). Erqeb- 
nisse: 1. Es zeigte sich eine signifikante Interaktion der 
Faktoren flir WS (p < 0.05) und AR (p < 0.05). Dabei war die 
WS nahe am Anus besser als bei groBeren Distanzen, und AR 
ist nahe am Anus groBer als weiter entfernt; LOP wirkt die- 
sen Effekten entgegen. 2. Zwischen AS und WS ergab sich 
eine signifikante negative Korrelation (p < 0.05) und zwi¬ 
schen VM und DS eine signifikante (p < 0.05) positive Korre¬ 
lation unter PLA. 3. Die Kontrastanalyse zeigt flir CS eine 
signifikante Erhohung der rektalen Compliance unter LOP. 4. 
Keiner der genannten Effekte konnte flir LOX nachgewiesen 
werden. Zusammenfassung: 1. Die minimale rektale Wahrneh¬ 
mung ist ebenso wie der Dehnungsreflex des inneren 
Analsphinkters abhSngig vom Stimulationsort und steht in um- 
gekehrtem Zusammenhang mit der anokutanen Wahrnehmung. 2. Es 
gibt einen Zusammenhang zwischen der Schwelle flir Defaka- 
tionsdrang und der maximalen Sphinkter-Relaxation. 3. Die 
kontinenzverbessernde Wirkung von LOP ist moglicherweise auf 
eine Reduktion der Sphinkter-Relaxation und eine Verbes- 
serung der rektalen Compliance zuriickzuflihren. Beide Fak¬ 
toren konnten die Speicherkapazitat des Rektums erhohen. 
(GefSrdert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft/ Er 
142/1). 
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Die Vibrissen, taktile Sinneshaare im perioralen Bereich, stellen ein wesentliches 

sensorisches System fur die meisten S&ugetierenarten dar. Bel der Ratte dienen sle 

zum Belspiel zur r&umlichen Muster- und Formwahrnehmung und slnd relevant bei 

Explorationsverhalten und Nahrungsaufnahme. Dariiberhinaus ist die Funktion der 

Vibrissen und der perioralen Region von besonderer Bedeutung filr aggressives 

Verhalten: beim Beutefangverhalten ( quiet-biting attack') kommt es zu einer 

Sensitivierung der perioralen Region, die slch in einer erhohten Reaktivitat auf 

taktile Stimuli ausdriickt (perioraler BeiBreflex; siehe Ref.l). Filr die zentralnervose 

Organisation dieserMechanismen sind neben der trigemino-thalamo-corticalen Achse 

die Basalgangllen und hier besonders die Substantia nigra kritisch (siehe Ref.2): 

unilaterale chemische oder elektrische Stimulation in dieser Struktur fiihrt zu einer 

Sensitivierung der kontralateralen perioralen Region filr den BeiBreflex. Dieselben 

Lokalisationen in der Substantia nigra, mlt denen durch elektrische Stimulation der 

BeiBreflex induziert werden kann, sind auch relevant filr Verstftrkung, da die 

Versuchstlere bei hoheren ReizintensitSten operantes Verhalten filr den Erhalt 

dieser Stimulation zeigen (elektrischer Selbstreiz). Die Vibrissen wiederum scheinen 

mit diesen Verstarkungsmechanismen in Beziehung zu stehen, da unilaterale 

periphere Vibrlssen-Deprivatlon zu einem zeitabhangigen und lateralisierten Defizit 

im Selbstreizverhalten fiihrt. 

Die mogllche funktionale Relevanz dieser Ergebnisse bei aggressivem Verhalten 

und VerstUrkung werden im Zusammenhang neuronaler Korrelate auf Ebene der 

Basalgangllen dlskutiert. 

Ref.l Welzl H, Schwarting R, Huston JP (1984) Substantia nigra efferents and 

afferents in the control of the perioral biting reflex. In: Handler R (Ed) Modulation 

of Sensorimotor Activity during Alterations in Behavioral States. Alan R Liss, New 

York, pp415-429. 

Ref.2 Huston JP, Steiner H, Schwarting R, Morgan S (1988) Parallels in behavioral 

and neural plasticity induced by unilateral vibrissae removal and unilateral lesion 

of the substantia nigra. In: Flohr H (Ed) Post-Lesion Neural Plasticity. Springer, 
Heidelberg, pp537-551. 
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Das Neuropeptid Substanz P (SP) wurde hinsichtllch seiner Wirkung auf GedSchtnis- 
prozesse und hinsichtllch verstftrkender Eigenschaften bei Ratten untersucht. Durch 
die Applikatlon N- und C-tenninaler Fragmente des SP-Molekiils sollte eine 
Elngrenzung der fiir Gedachtnis und Verstftrkung "kritischen" Aminosauresequenz 
von SI’ vorgenommen werden. 

Gedftchtnismodulierende Eigenschaften von SP wurden mit der "uphill avoidance”- 
Aufgabe untersucht. Die Tiere wurden wShrend des Lerndurchgangs mit dem Kopf 
nach unten auf eine genelgte Ebene gesetzt. Eine Drehung der Korperachse urn 
mindestens 90* wurde als uphill-Reaktion definiert. Kontingent. auf die uphill- 
Reaktion erhielten die Tiere elnen elektrischen Schock. Unmittelbar nach dem 
Lerndurchgang (post-trial) wurde den Ratten SP (37 nM/kg), das N-terminale SP 1- 
7 (SPN: 3.7, 37, 185, 370 nM/kg), das C-terminale Fragment-Analog |pGlu8|-SP fi¬ 
ll (SPC: 3.7, 37, 185, 370 nM/kg) oder das entsprechende Veiiikel intraperitoneal 
(i_p) injiziert. Nach 24 Std. erfolgte die Testmessung. Ratten, die mit 37 nM SP oder 
185 nM SPN behandelt wurden zeigten im Verglelch zur Vehikel-Konlrollgruppe eine 
verbesserte Behaltensleistung, i.e., langere Latenzen bis zur Durchfilhrung der 
uphill-Reaktion. Hohere und niedrigere Dosierungen von SPN, sowie keine Dosierung 
des C-terminalen SPC beeinfluBte das Vermeidungsverhalten der Tiere im Test. 

Verstiirkende Eigenschaften von SP und Fragmenten des SP-Molekiils wurden mit 
dem "conditioned place preference"- Paradigma untersucht. Fiir die Verhaltensbe- 
obachtung wqrde ein rundes Offenfeld verwendet. An drei aufeinanderfolgenden 
Tagen wurde den Ratten SP (3.7, 37, 185 nM), SPN (37, 185, 370 nM), SPC (7.4, 37, 
185 nM), DIME-C7 (3.7, 7.4, 37, 185 nM) oder Vehikel ij> verabreieht. Nach der 
Injektion wurden die Tiere in das Offenfeld gesetzt, das durch Plexiglas-Wande in 
4 gleichgrofie Quadranten aufgeteilt war. Wfthrend der anschliefienden Testmessung 
konnten die Tiere das Offenfeld frei explorieren. Gemessen wurde die Aufenthaltszeit 
in dem Quadranten, der mit der Drogenwirkung gekoppelt war (Behandlungsquadrant, 
BQ). Ratten, die mit dem Vehikel behandelt wurden vertellten Hire Aufenthaltszeit 
gleichmiiBig ilber die vier Quadranten. Die Injektion mit 37 nM SP oder der 
flquimolaren Dosierung der beiden C-terminalen Fragmente SPC und DIME-C7 wirkte 
positiv verstftrkend, i.e., fiihrte zu einer Zunahme der Verweildauer im BQ. SPN hatte 
demgegenilber keinen Effekt auf das Praferenzverhalten der Tiere. 

Die Ergebnlsse zeigen, daB SP nach perlpherer Injektion sowohl gediichtnisver- 
bessernd, als auch positiv verstSrkend wlrkt. Die Information fiir die gedacht nisver- 
bessernde Wirkung ist im N-Terminus des SP-Molekiils lokalisiert, wahrend die 
verstarkenden Eigenschaften durch den C-terminalen Sequenzabschnitt kodlert 
werden. 
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Eine primare Folge traumatischer Gehirnverletzungen ist die unspezi- 

fische Schadigung von Axonen. Die als DAI (diffuse axonal injury) be- 

schriebene Reaktion ist mafigeblich an neuropsychologischen Ausfallen 

beteiligt. In einem neu entwickelten Tiermodell konnen nunmehr durch 

graduell abgestufte Quetschungen des Nervus opticus unterschiedlich 

stark ausgepragte axonale Schadigungen reproduzierbar erzeugt werden. 

Wir haben den zeitlichen Verlauf der Veranderung des Summenaktions- 

potentials (SAP) nach einer Quetschung des Nervus opticus mit Hilfe 

von elektrophysiologischen in vitro Ableitungen aufgezeigt. Die durch- 

schnittliche Amplitude des SAP hat sich am fiinften Tag nach einer in 

vivo Quetschung deutlich verringert und erreichte nach 14 Tagen nur 

noch 5-10 '/, des Normalwertes. Die visuelle Funktion wurde in einer 

hell/dunkel-Diskriminationsaufgabe und in einem Test fur Orientie- 

rungsverhalten untersucht. In beiden Tests haben wir nach graduellen 

Quetschungen des Nervus opticus einen initialen Funktionsverlust und, 

abhangig von der Lasionsstarke, funktionelle Erholung beobachtet. Er- 

ste qualitative histologische Untersuchungen der Axone des Nervus op¬ 

ticus haben gezeigt, dafi sich die verschiedenen Lasionsstarken auch 

auf anatomischer Ebene differenzieren lassen. 

Da das visuelle System der Ratte entwicklungsgeschichtlich zum ZNS 

gehdrt, ermoglicht dieses Modell eine Beschreibung der funktionellen 

und der strukturellen Veranderungen nach einer Lasion. Gegeniiber ande- 

ren Modellen von Gehirnverletzungen zeichnet sich unser Modell beson- 

ders durch drei wichtige Kriterien aus: 1) reproduzierbare Lasion, 2) 

variable, kontrollierbare Lasionsstarke, und 3) klare Korrelation von 

Lasionsstarke mit elektrophysiologischen, verhaltensphysiologischen 

und anatomischen Veranderungen. 
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Borna Disease (BD) Virus Infektion ruft bei einer Vielzahl von Spezies 

entweder eine zum Tode fiihrende Enzephalomyelitis hervor Oder besteht 

als eine persistente Infektion mit nachweisbarem virusspezifischem 

Antigen im Gehirn ohne klinische Symptomatik. 

Die Ergebnisse einer Pilotstudie (Dittrich et al. 1989) mit BD persistent 

infizierten Ratten (Wistar) zeigten unter anderem Verhaltensauffallig- 

keiten im Explorations- und Vermeidungsverhalten in der "OPEN-FIELD" 

Situation und einem Neophobietest. 

In einer Serie von Uberprufungen des Verbaltenssystems "NEUGIER" sollten 

diese spezifischen Auffalligkeiten detaillierter beschrieben werden: 

1. Allgemeine Aktivitatsmessungen im gewohnten Lebensraum der Tiere 

2. Annaherungslatenz an neue Objekte in der gewohnten Umgebung der 

Ratten 

3. Spontanes Alternieren 

4. Kurz- und Langzeithabituation der Orientierungsreaktion. 

Die allgemeine Aktivitat erbrachte keinen signifikanten Unterschied 

der infizierten Gruppe gegenuber der Kontrollgruppe. 

Bei der Annaherungslatenz an neue Objekte liefi sich eine geringere 

Verhaltenshemmung der infizierten Tiere bei der Darbietung der neuen 

Objekte beobachten. Diese geringere Reaktionslatenz kann Ausdruck 

einerseits einer gesteigerten Neugier und andereseits einer vermin- 

derten Neophobie sein. 

Das Alternieren eines T-Labyrinthes zeigte nur die Kontrollgruppe 

und nicht die Gruppe der infizierten Tiere. 

Bei der Habituation eines unbekannten Reizes zeigten zwar beide Gruppen 

einen Abfall der Reaktion bei Reizwiederholung iiber Sitzungen an einem 

Tag, wShrend iiber die Tage hinweg infizieirte Tiere keine Habituation 

Zeigten. 

Die Befunde werden diskutiert als Ausdruck von Defiziten im motivationalem 

Hemmungssystem und im Gedachtnis, besohders im Langzeitgedachtnis. 
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Eine Durchsicht der Literatur hat gezeigt, daB die Vergessens¬ 

kurve von Ebbinghaus niemals in der Original- (Ersparnis-) 

Methode repliziert wurde. Dies ist verstandlich, denn Ebbing¬ 

haus hat zur Erstellung der Kurve 163 Listen zu 8 Reihen a 

13 Silben erlernt und wiedererlernt (15964 Silben). Die Reihen 

las er halblaut in einem Takt von 150 Schlagen pro Minute, bis 

er sie fehlerfrei im Takt hersagen konnte. Seiner Vergessens¬ 

kurve paste er folgende Funktion an: Ersparnis (%) = 100 k : 
Q 

(log t) + k. W. Mack und J. Seitz haben im Selbstversuch in 

genauer Kopie hinsichtlich Methode, Lernmaterial und Wiederer- 

lernzeiten den Ebbinghaus-Versuch zum Vergessen als Funktion 

der Zeit repliziert. In Vorversuchen hat sich gezeigt, daB 

Lernersparnis und Ubung konfundiert sind. Urn die Hochgeubtheit 

von Ebbinghaus zu erreichen, wurden deshalb mehrere Wochen 

taglich morgens und abends Listen zu 8 Reihen a 13 Silben er¬ 

lernt, bis kein Ubungsfortschritt mehr festzustellen war. Dies 

war nach 41 (Mack) bzw. 46 (Seitz) Listen erreicht (4784 bzw. 

4264 erlernte Silben). AnschlieBend wurden 70 Doppelversuche 

durchgefiihrt (Lernen einer Liste von 8 Reihen a 13 Silben und 

Wiedererlernen nach 7 verschiedenen Zeitintervallen, je 10 

Listen pro Intervall). Die empirischen Kurveriverlaufe, die sic! 

aus den beiden Selbstversuchen ergaben, bestatigen die Ebbing¬ 

haus 'sche Vergessenskurve, einschlieBlich der geringen Abwei- 

chungen beim Wiedererlernen nach 1 bzw. 9 Stunden, die Ebbing¬ 

haus veranlaBten, inhaltlich begriindete Korrekturen der MeB- 

werte vor der Anpassung der Funktion vorzunehmen. Es wird zur 

Diskussion gestellt, ob nicht die Annahme zweier Vergessens- 

prozesse, im Sinne einer doppelten e-Funktion, eine den empiri¬ 

schen Daten angemessenere Beschreibung darstellen konnte. 
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Retroaktive Hemmung 1st eine Form der Interferenz, bei der das 

Erinnern von Material durch interpoliertes, spater gelerntes Material 

gehemmt wird. Von zentralem theoretischen Interesse ist dabei die 

Frage, ob diese Hemmung auf Spurenzerfall oder auf Zugriffsstorung 

oder auf beides zuruckzufiihren ist. Riefer k Batchelder (Psych. Rev., 

1988, 95, 319-338) formulieren ein multinomiales Modell zur 

theoretischen Beschreibung von retroaktiver Hemmung. Dieses Modell 

erlaubt die Differenzierung zwischen einem Speicherungs- und einem 

Zugriffsparameter: Spurenzerfall (Zugriffsstorung) liegt vor, falls 

der Speicherungsparameter (Zugriffsparzimeter) bei Interpolation von 

Material abfallt. Das Modell konnte an den Daten eines Experiments 

validiert werden. Die Daten weisen auf Zugriffsstorung ohne 

Spurenzerfall hin. 

In einem ersten von vier zu berichtenden Experimenten wird das 

Experiment von Riefer k Batchelder repliziert. Riefer k Batchelder 

verwenden als Reizmaterial semantisch kategorisierbare Wortpaare, die 

geblockt dargeboten werden. Die Paare entstammen dabei allesamt 

verschiedenen Kategorien. Experiment 2 priift das Modell analog fur 

nichtgeblockt (zufallig) dargebotene Wortpaare, Experiment 3 fur 

syntaktisch kategorisierbare, geblockt dargebotene Wortpaare (Reime) 

und Experiment 4 fur semantisch kategorisierbare, geblockt dargebotene 

Wortpaare aus zum Teil gleichen Kategorien. Es wird fur alle vier 

Experimente die theoretische Beschreibbarkeit der Daten durch das 

multinomiale Modell gepriift. Die jeweils zu schatzenden Parameter 

werden in bezug auf Spurenzerfall und Zugriffsstorung diskutiert. 
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In einer Reihe von Modellen uber die Representation von Geschichten 
im Gedachtnis wird angenommen, dafi die GedSchtnisreprasentation 
einer Geschichte im wesentlichen derjenigen Struktur entspricht, die 
den in der Geschichte berichteten Handlungen zugrundeliegt; daraus 
kann man unter anderem ableiten, dafi der Vergleich von zwei 
Informationen aus einer Geschichte umso leichter sein sollte, je 
geringer die Distanz dieser beiden Informationen in der Gedachtnis- 
reprasentation ist. 

Urn diese Hypothese zu testen, haben wir das folgende Wiederer- 
kennensexperiment durchgefiihrt: Wir konstruierten drei lingere Aben¬ 
teuergeschichten so, dafi innerhalb jeder Geschichte eine vergleich- 
bare Ziel-Plan-Hierarchie gegeben ist und aufierdem zu jedem Plan in 
einer Geschichte inhaltlich parallele Plane in den beiden anderen 
Geschichten vorkommen. Unseren Versuchspersonen wurden in der Lern- 
phase alle drei Geschichten akustisch dargeboten. In der sich 
anschliefienden Testphase wurden ihnen Paare von Textaussagen darge¬ 
boten. Die Versuchspersonen sollten entscheiden, ob beide Aussagen 
eines Paares in derselben Geschichte oder in verschiedenen Geschich¬ 
ten vorgekomoen waren. Als abhangige Variablen wurde die Ent- 
scheidungszeit und die Fehlerrate gemessen. 

Ergebnisse: Is konnte ein deutlicher Distanzeffekt beim Wiederer- 
kennen von Geschichtenaussagen gezeigt werden: Je naher die beiden 
Aussagen eines Testsatzpaares in der Ziel-Plan-Struktur einer 
Geschichte vorkamen, desto schneller konnten die Versuchspersonen 
verifizieren, dafi beide Aussagen aus derselben Geschichte stammten. 
Ebenso sanken die Fehlerraten als Funktion geringerer Distanz ab. 

Es werden verschiedene theoretische Oberlegungen vorgestellt, mit 
denen sich die erzielten Ergebnisse erklaren lassen. 
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Blocking ist ein aus der klassischen Konditionieruna bekanntes Phanomen 

und besagt, dal3 bei der Konditionierung mit einem multiplen konditio- 

nierten Stimulus (bestehend aus CS1 und CS2) die Assoziation zwischen 

CS. und dem unkonditionierten Stimulus (US) abgeschwacht wird, falls 

auch CS2-US-Verknupfungen stattgefunden haben. Erklart wird dieser Be- 

fund damit, daB CS2 im Vergleich zu CS1 einen valideren Pradiktor fUr 

das Auftreten des US darstellt und diese Signaleigenschaft notwendige 

Voraussetzung dafur ist, daB ein neutraler Reiz zu einem CS wird. 

Blocking wurde auch in der instrumentellen Konditionierung nachgewiesen, 

indem der Verstarker, der nach einem intermittierenden Plan verabreicht 

wurde, zusatzlich durch einen Reiz signalisiert wurde. Dieser Stimulus 

kundigte den Verstarker valider an als das instrumentelle Verbal ten, dem 

der Verstarker nur gelegentlich folgte. Hinter diesem experimentellen 

Vorgehen, Phanomene der klassischen Konditionierung auf das instrumen- 

telle Lernen zu ubertragen, steht die Auffassung, daB beiden Konditio- 

nierungsarten ein und derselbe LernprozeB zugrunde liegt. Demnach stel- 

len Stimuli und Reaktionen aquivalente Elemente dar, die nach ahnlichen 

GesetzmaBigkeiten Assoziationen zum Verstarker bzw. US ausbilden. Diese 

These wurde eine grbBere UnterstUtzung erfahren, lieSe sich Blocking in 

der instrumentellen Konditionierung auch dann nachweisen, wenn das 

blockierende Element (bisher ein Reiz) wie das blockierte ein instrumen¬ 

tel les Verbal ten ware. 
In dem hier vorliegenden Humanexperiment wurde daher untersucht, ob 

Blocking analog zur klassischen Konditionierung auch mit zwei instrumen- 

tellen Reaktionen als "multiplem CS" (bestehend aus R1 und R2) auftritt. 

Die Versuchsgruppen unterschieden sich dahingehend, ob der Verstarker 

(Punktgewinn), der intermittierend auf die instrumentelle Reaktion R1 

folgte, durch eine zweite Reaktion R2 "signalisiert" wurde oder nicht. 

Die Ergebnisse lassen den SchluB zu, daB ein Blocking von Rx durch den 

valideren Pradiktor R2 stattgefunden hat.___ 
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Tierexperimentelle Befunde zum Blockingeffekt (Kamin, 1969) und dem 
Phanomen der Superkonditionierung (Rescoria, 1968) haben wesentlich dazu 
beigetragen, dafl sich das Verstandnis der dem Klassischen Konditionieren 

zugrundeliegenden Prozesse in den beiden letzten Jahrzehnten verandert hat. 

Der Blockingeffekt besagt, dafl bei der Verbundkonditionierung mit zwei 

CSs (Element A und Element B) eine Assoziation zwischen Element B und dem 

UCS dann verhindert Oder nur in abgeschwacht Form ausgebildet wird, wenn 

vorauslaufend Element A bereits mit dem UCS asymptotisch assoziiert wurde. 

Das Phanomen der Superkonditionierung beruht auf der Beobachtung, dafl 
bei der Verbundkonditionierung mit zwei CSs eine Assoziation zwischen 
Element B und dem UCS dann begiinstigt wird, wenn das Element A voraus¬ 
laufend das Nicht —Erscheinen des UCS angekundigt hat. 

Eine mogliche Erklarung fur diese Befunde ist nun darin zu sehen, dafl eine 

assoziative Verkniipfung von CS und UCS nur unter der Bedingung zustande- 
kommt, dafl der CS Informationswert in bezug auf das Auftreten des UCS 
besitzt. Im Falle des Blockingeffekts kommt dem Element B kein oder nur ein 

geringer Informationswert zu, weil der UCS in befriedigender Weise von 
Element A signalisiert wird. Bei der Superkonditionierung dagegen hat das 
Element B einen sehr hohen Informationswert: nur im Verbund mit Element B 
folgt auf das Element A ein UCS. 

Berichtet wird ein Experiment zur Lidschlagkonditionierung, in dem der 
Blockingeffekt und das Phanomen der Superkonditionierung im Humanbereich 

uberpruft wird. Die Befunde werden einerseits im Rahmen von Theorien, die 
sich aus tierexperimentellen Befunden ableiten, und andererseits unter dem 

Blickwinkel einer neueren Theorie aus dem Humanbereich erfirtert. 
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In drei Experimenten wurde Rescorlas "unique - cue - 

Hypothese" beim differentiellen Konditionieren von 

elementaren und komplexen Reizen untersucht. In alien drei 

Experimenten (n = 14, 14, 17) wurden die Probanden mit 

einer Verschrankung von "negativem patterning" und 

"positivem patterning" trainiert. Bei "negativem patterning" 

werden zwei elementare Reize gemeinsam mit einem 

unkonditionierten Reiz (US) dargeboten wahrend der aus den 

elementaren Reizen zusammengesetzte komplexe Reiz ohne US 

dargeboten wind. Bei "positivem patterning" werden die 

Elemente ohne US, der aus diesen Elementen gebildete Komplex 

dagegen mit US dargeboten. Der US war in alien Fallen ein 

elektrischer Reiz. Abhangige Variablen waren die Amplituden 

der Hautleitwertsreaktion in verschiedenen Zeitfenstern 

(FIR, SIR). 

Die Ergebnisse zeigten in alien drei Gruppen 

ubereinstimmend, daB die Theorie von Rescorla und Wagner um 

einen "unique cue" erweitert werden muB> Wahrend jedoch beim 

"positiven patterning" alle Gruppen zwischen dem komlexen 

Reiz und seinen Elementen differenzierten, war dies beim 

"negativen patterning" in keiner der Gruppen der Fall. 

Die aus diesen Ergebnissen resultierenden Implikationen fur 

die erweiterte Theorie von Rescorla und Wagner sollen 

diskutiert werden. 
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Wenn nach einer nondifferentiellen Baseline die Verstarker- 

rate unter einer Komponente eines multiplen Verstarkerplans 

verandert wird, andert sich auch die Verhaltensrate unter 

der unveranderten Komponente i.S. eines Kontrast- oder In- 

duktionsverlaufs (WILLIAMS, 1983). In dem vorliegenden Expe¬ 

riment soil untersucht werden, ob diese Verlaufe auch fur 

die "Anwahl" von Verstarkerplanen in einer operanten Wahl- 

anordnung gelten. 

Dazu wird den Vpn alternierend je einer von zwei zu- 

sammengesetzten Verstarkerplanen ("success!ve-choice-sche¬ 

dule") vorgegeben. Jeder dieser zusammengesetzten Plane 

besteht (1) aus einem FI-Abschnitt, der zu (2) einer Wahlsi- 

tuation fiihrt, in der die Vp entweder (3) nach MaBgabe eines 

Vl-Plans den Verstarker erarbeiten oder iiber (1) auf den 

alternierend dargebotenen Plan wechseln kann. ErfaBt wird 

die Verhaltensrate unter (1) und die Haufigkeit der Anwahlen 

des jeweiligen Vl-Plans unter (2). 48 Vpn wurden per Zufall 

auf drei Gruppen verteilt. Nach einer fiir die Vpn aller drei 

Gruppen identischen Baseline wurde die mittlere Dauer des 

Vl-Plans fiir einen der alternierend angebotenen Plane redu- 

ziert (Gr.1), verlangert (Gr.2) und nicht verandert (Gr.3). 

Sowohl in Gr.1 als auch in Gr.2 nahm die Anwahl des Vl-Plans 

jeweils kiirzerer Dauer gegeniiber der Baseline zu; die Anwahl 

des vergleichsweise langeren Plans blieb unverandert. Somit 

wird der jeweils kurzere Plan fur die Veranderung der Anwahl 

verhaltenswirksam. Die Verhaltensraten werden z.Zt. noch 

ausgewertet: es ergeben sich erste Hinweise auf positive 

(Gr.1) und negative (Gr.2) Induktionsverlaufe. 

Williams, B.A. (1983). Another look at contrast in multiple 
schedules. JEAB, 39, 345-384. 
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Latente Inhibition (U) bezeichnet eine Hemmung der AusbUdung klassisch kondi¬ 
tionierter Reaktionen. Diese Lernhemmung entstebt, wenn der zu konditionie- 
rende Reiz (CS) vor seiner Paarung mit dem unkonditionierten Reiz (US) wieder- 
holt aheine dargeboten wird. Nachdem eine Versuchsanordnung entwickelt wor- 
den ist, die dieses Phanomen ixn Humanversuch deutlich hervorruft (Lipp, 1989), 

sollte in der vorliegenden Untersuchung 

a) dieser Effekt der Lernhemmung repliziert und 
b) die Stimulusspezifitat von li nachgewiesen werden. 
Herzraten- (HRR), Fingerpulsvolumen- (FPV) und elektrodermale Reaktionen 

(EDR) von 4 Probandengruppen (2 Experimental-/2 Kontrollgruppen; EG, KG) 
wurden in einer Einzelreiz Konditionierungsanordnung bestehend aus Vorphase, 

Akquisition und Extinktion erfaBt. Den EG wurden wahrend der Akquisition CS 

(Lichtreiz) und US (Reaktionszeitaufgabe) gepaart, den KG explizit ungepaart 

dargeboten. Fur ein Paar von EG und KG war die Farbe der Lichtreize in Vor¬ 

phase und Akquisition gleich (z.B. gelbes Licht), fur das zweite Paar unterschied- 

lich (z.B. Vorphase: gelb; Akquisition: blau). 
Konditionierte HRR sowie konditionierte first und second interval EDR wurden 
nur ausgebildet, wenn in Vorphase und Akquisition unterschiedliche Uchtreize 
dargeboten wurden. Die Ausbildung von konditionierten FPV erfolgte unabhangig 

von der Vorphasengestaltung. 
Der Befund von Lipp (1989), Darbietungen des CS vor Beginn der Akquisition 

hemmen nachfolgendes klassisches Kondiuonieren, wurde in 3 von 4 abhangigen 

Variablen repliziert. Diese Lernhemmung ist reizspezifisch. 

Lipp, O.V. (1989). UtSalE Inhibition; HcnunynR Vl^sisgh 
H11rrh Vnre.rfahrunp mir df.m zu kondHionigrgndgn fisjz. Regensburg. Roderer Verlag. 

lUtonomer Reaktionen 
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Bislang vurde im Rahmen der Untersuchung akustischer Reize und deren 

Bedeutung hauptsachlich mit dem semantischen Differential gearbeitet. 

Diese Methods ist jedoch nicht immer befriedigend (vgl. BOSSHARDTs 

Kritik, 1988), vor alien deshalb, veil sie zwar iiber konnotative 

Bedeutungsaspekte Auskunft gibt, aber die denotative Seite unbenihrt 

laBt. Mit dem hier gewahlten Vorgehen wird nun ein anderer Zugang zum 

Problem der Bedeutung versucht: der kategorialen Zuordnung akustischer 

Stimuli. Diesen Zugang kann man mit HARNAD (1987) als psychophysisch 

bezeichnen, wobei allerdings das Niveau der Betrachtung nicht auf 

neuraler Ebene angesiedelt ist. Es gilt herauszufinden, welche der im 

Gedachtnis gespeicherten Konzepte einem akustischen Reiz bevorzugt 

zugeteilt werden, es geht also um Bottom-up und Top-down Prozesse. 

Wenn es richtig ist, dafi Kategorisierungsprozesse derart erfolgen, dafi 

einem Reiz ein gespeichertes Konzept zugeordnet wird - d.h. ein 

Stimulus wird als eine Instanz des Konzeptes erkannt - dann miifite das 

Ergebnis des Kategorisierungsprozesses anders ausfalien je nachdem 

welche Konzepte reprasentiert sind. Die Representierung von Konzepten 

wurde durch zwei "Treatments" variiert: (1) Intensive Vertrautheit mit 

akustischen Ereignissen (Musikstudenten). (2) Wenn es richtig ist, dafi 

Kulturen sich unter anderem darin unterscheiden, dafi sie 

unterschiedliche Bedeutungsaspekte physikalischer Reize betonen, dann 

sollte die kategoriale Zuordnung von Stimulus und Konzept kulturell 

bedingte Unterschiede aufweisen. Diesen Kulturvergleich haben wir 

durch Einbeziehung einer amerikanischen Stichprobe zu realisiert. 

Als Stimuli dienten 41 akustische Reize, die bereits in friiheren 

Untersuchungen verwendet wurden (BOCK, LAZARUS k HOGE, 1984 und 

spater). Erste Ergebnisse zeigen, dafi - trotz der grofien Ahnlichkeiten 

zwischen amerikanischer und deutscher Kultur - die Kategorisierung 

unterschiedlich ausfallt, wahrend die Kategorisierungen deutscher 

Psychologie-Studenten keine signifikanten Differenzen zu 

Musikstudenten aufweisen. 
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Problems in the perception of speech sounds, that are not due to a 

hearing loss, are assumed to be caused by a central auditory proces¬ 

sing disorder. Currently available speech perception tests provide in¬ 

sufficient insight into type and cause of such a disorder. In this pa¬ 

per we will report on the first steps in the development of a more 

sensitive and more analytical speech perception test. The method is 

based on the paradigm of categorical perception. According to this pa¬ 

radigm, a continuum of speech stimuli covering a phonological contrast 

is constructed by digital signal manipulation techniques of a single 

acoustic cue. Starting from a naturally spoken Dutch /bak/ (which me¬ 

ans BOX), we constructed two such continual one voicing continuum: 

/bak-pak/ (-PACKAGE) by manipulation of voice-onset time (VOT), and 

one place-of-articulation continuum: /bak-dak/ (-ROOF) by manipula¬ 

tion of second (F2) and third (F3) formant transitions. These speech 

stimuli were presented in an identification and discrimination task 

to adults, 6- and 8-year old normally developing children and a group 

of 10-year olds with a history of articulation problems. Comparison 

of identification and discrimination curves yields information about 

the ’categoricalnes’ of speech sound perception, from which the le¬ 

vel of the auditory processing disorder, that is whether precategori- 

cal (auditory) or categorical (phonetic) processing is affected, can 

be derived. This information contributes to the understanding of pos¬ 

sibly related articulation problems, or problems in learning to read 

and spell. 
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Die Frage, ob sich die Lautheit eines komplexen Tones additiv aus den 

Anteilen in verschiedenen Frequenzgruppen ergibt, wurde mit der 

Methodik des "random conjoint measurement" (Falmagne, Psychological 

Review, 83, 65-79, 1976) untersucht. Diese stochastische Variante des 

additiv verbundenen Messens lauft auf die Uberpnifung bestimmter 

notwendiger Bedingungen fur das Vorhandensein von Additivitat hinaus 

und erfordert im Gegensatz zu traditionellen Vorgehensweisen keine 

Annahmen iiber die Form der psychophysischen Funktion oder iiber 

Urteilsskalen. In dem hier vorgestellten Versuch wurde eine der 

notwendigen Bedingungen fur Additivitat, die sogenannte 

Doppelaufhebungseigenschaft getestet. Dazu wurden komplexe 

Standardreize, bestehend aus einer 2-kHz- und einer 5-kHz-Komponente, 

einohrig dargeboten. Die Komponenten hatten unterschiedliche 

Intensitaten. Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin, eine 

andere Kombination von Intensitaten hinsichtlich der Lautheit mit dem 

Standardreiz zu vergleichen. Dabei wurde die Intensitat einer der 

Komponenten des Vergleichsreizes in einem 2IFC-Verfahren adaptiv 

variiert, bis sich ein Punkt subjektiver Gleichheit ergab. Bestimmte 

Kombinationen von Reizen gleicher Lautheit konnten dann zur Testung 

der Doppelaufhebungseigenschaft verwendet werden. Bei 4 von 6 

Versuchspersonen ergaben die so bestimmten Gleichlaut-Beziehungen 

statistisch signifikante Verletzungen des Doppelaufhebungsaxioms. Die 

Additivitatshypothese kann somit abgelehnt werden. Da die Verletzungen 

systematisch sind, fiihrt das Ergebnis nicht nur zur Verwerfung 

vorhandener Hypothesen, sondern gibt die Richtung fur weitere 

Uberlegungen vor. 
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In einer Serie von Experimenten benannten Vpn verschiedene Merk- 

male und Kombinationen von Merkmalen einzelner natiirlicher Objekte 

im Kontext einer Menge anderer Objekte so schnell wie mdglich. Ge- 

messen wurde jeweils die Zeit vom Beginn der Presentation eines Sti¬ 

mulus bis zum Beginn der verbalen Aufierung. Es zeigt sich zunachst 

auf der Einuort-Ebene, da6 die Farbe eines Objekts eindeutig schnel- 

ler als seine Klassenzugehorigkeit und diese wiederum deutlich schnel- 

ler als seine GrdBe (relativ zu einem Kontextobjekt) benannt werden 

kann. Zweivortaufierungen (z.B. AuBerungen, die aus einem Farbadjek- 

tiv und einem Nomen bestehen) haben eine signifikant langere Benen- 

nungslatenz als EinwortauBerungen. Noch langer benotigen Sprecher fur 

den Beginn der Produktion einer Nominalphrase, die aus zwei Adjektiven 

und einem Nomen besteht. Hierbei sind AuBerungen, die neben dem Nomen 

aus einem Farb- und einem GrdBenadjektiv bestehen, schneller, wenn das 

GroBenadjektiv einer haufig postulierten syntaktischen Regel entspre- 

chend vor dem Farbadjektiv steht. Die ’psychologische Relevanz’ dieser 

syntaktischen Regel, die in der Literatur bisher lediglich behauptet 

werden konnte, zeigt sich darin, daB dieser Befund sowohl dann gilt, 

wenn Sprecher die zwei syntaktischen Alternativen spontan produzieren, 

als auch wenn sie sie nach vorheriger Instruktion produzieren. Selbst 

dann sind AuBerungen, die mit dem GrdBenadjektiv beginnen, deutlich 

schneller. Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund aktueller Sprach- 

produktionsmodelle diskutiert. 
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Articulation problems in children due to a developmental disorder or a 

neurological dysfunction cam be divided in two subgroups: dysarthria 

and verbal dyspraxia. The present study reports on speech performan¬ 

ces of 5 children with developmental verbal dyspraxia and 5 control 

children. In the literature verbal dyspraxia is defined as a disorder 

in the progreunming of voluntary speech movements, typically manife¬ 

sted by errors in selecting, sequencing and phasing speech movements. 

Currently available standardized articulation tests can be characte¬ 

rized as phonological achievement tests. The aim of our research pro¬ 

ject is to evaluate articulo-motoric processing capabilities accor¬ 

ding to a so called decomposition paradigm. For this, a set of speech 

tasks was constructed that appeal to the stage of motoric programming 

and senso-motoric regulation for each of the physiological mechanisms 

respiration, phonation and articulation. Evaluation of the speech pro¬ 

duction performances on these tasks by means of both standardized per¬ 

ceptual judgments and acoustic measurements for a particular child 

yields a "speech profile": a description of strong and weak aspects 

of the child’s articulatory processing. Speech profiles of the ver¬ 

bal dyspractic children as compared to the control group will be pre¬ 

sented. Analysis of the profiles shows most significant differences on 

aspects of programming, although also regulation difficulties appear 

to be apparent. These results will be discussed with reference to mo¬ 

toric learning principles and with reference to possible ’neurophone- 

tic’ interpretation options. 
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The present study, which makes part of a larger research project on 

problems in motor speech control in children with neurogenic articu¬ 

lation disorders, reports on speech performances of children with spa¬ 

stic dysarthria due to cerebral palsy. The aim is the development of 

an objective diagnostic instrument for clinical assessment. Starting 

point is a process-oriented decomposition paradigm, based on two or¬ 

thogonal distinctions: the distinction between the physiological me¬ 

chanisms respiration, phonation and articulation, each being contro- 

led by the motor theoretic stages of programming and senso-motoric re¬ 

gulation. Based on these two distinctions speech tasks have been con¬ 

structed to assess the child's functioning with respect to the 2 mo¬ 

tor stages and the 3 physiological levels independently. The perfor- 

mances of the child are objectively evaluated by means of standardi¬ 

zed perceptual evaluation procedures and acoustic (temporal, dynamic 

and spectral) measurements. This yields a speech profile that makes 

it possible to interpret the motoric speech problems in terms of the 

above mentioned distinctions. The results of a comparative study of 4 

children with spastic dysarthria and 4 normal speaking children will 

be presented. Spasticity is mainly a problem of sensomotoric regula¬ 

tion. Although the most significant differences between spastic dys- 

arthric children as compared to their normal speaking peers were found 

in speech tasks eliciting regulation problems, the profile also reve¬ 

als differences in performance that could be interpreted as difficul¬ 

ties in articulo-motoric programming. The exact nature of this discre¬ 

pancy will be explored further in future research. 
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Die Bildung von Sprache wird durch Prozesse unterschiedlicher Art gesteuert: 

- Die Artikulation einzelner Phonationen erfolgt automatisiert und wird nicht 

willentlich beeinfluflt (motorische Programme). 
- Im Bereich der Sprechplanung werden diese Programme integriert. 

- Die Interaktion mehrerer Personen im Gesprach beeinflufit das sprachliche 

Verhalten der einzelnen Partner. 

Mit der von KRUGER entwickelten Methodik zur Erfassung der Zeitstruktur 

der Sprechens (speech chronemics) werden unterschiedliche Ebenen des 

Sprechverhaltens und damit die verschiedenen Prozesse der Sprachbildung 

analysierbar. Auf der Mikroebene werden Prozesse der Artikulation unter- 

sucht. auf der unteren Mesoebene Prozesse der Sprachplanung und auf der 

oberen Mesoebene Prozesse der Interaktion. Mit dieser Methode werden die 

Mechanismen der Veranderungen der Sprechgeschwindigkeit in drei Experi- 

menten differenziert untersucht. 
In einem ersten Experiment wird der Uberhaupt zu realislerende Variations- 

bereich der Sprechgeschwindigkeit beim Vorlesen eines kurzen Texts unter¬ 

sucht. 
Da in diesem Versuch auch extreme Sprechgeschwindlgkeiten induziert wer¬ 

den. die bei "normalem" Sprechen nicht vorkommen. wird in einem zweiten 

Experiment mit einer freien Rede im Monolog mit unterschiedlichen Sprech- 

geschwindigkeiten ein Ausschnitt dieses mOglichen Variationsbereichs analy- 

siert. 
Der Einflufl einer sozialen Interaktion wird in einem dritten Experiment the- 

matisiert. Zum einen wurde ein Dialog Uber ein neutrales Thema (mittlere 

Sprechgeschwindigkeit) durchgefUhrt. zum anderen ein Streitgesprach (grflfiere 
Sprechgeschwindigkeit). Es zeigt sich. daft sich Prozesse der Mikroebene in 

der Regel nicht ftlr die Veranderung der Sprechgeschwindigkeit genutzt wer¬ 

den. Im Monolog werden zu diesem Zweck die Prozesse der unteren und obe¬ 

ren Mesoebene eingesetzt. Dies gilt auch fUr den Dialog, allerdings sind die 

Prozesse der oberen Mesoebene nur eingeschrankt nutzbar. da sie eine soziale 

Funktion tibernehmen. 
Diese Untersuchungen belegen. dafi durch die Unterscheidung verschiedener 

zeitlicher Ebenen des Sprechverhaltens in der Tat unterschiedlich Prozesse 

erfaflt werden. 
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Am Belspiel des Sprechverhaltens in Dialogen wlrd gezeigt, da8 Ver- 

haltensvariabilltdt und *stabllltdt slch nlcht notwendigerweise 

widersprechen mUssen. FUr individuelles Sprechverhalten in Dialogen 

lassen sich bei konstant gehaltenem Gesprdchsthema zwei Varianz- 

quellen unterscheiden: 1. die Persdnllchkeit des Sprechers, wenn 

Individuelles Sprechverhalten vor allem Ausdruck der Persbnlichkelt 1st, 

2. die Dyade, wenn individuelles Sprechverhalten durch das spezlfische 

Zueinander der Partner, durch die Interaktion gesteuert wird. Zur 

Untersuchung dieser Frage wurden zwei experimentelle Gruppen 

gebildet. Eine bestand aus 6 mannlichen, die andere aus 6 welblichen 

Vpn. Innerhalb jeder Gruppe dlskutierte jede mbgllche Zweierpaarung 

dasselbe Thema. Aus diesen 12 Vpn wurden dann zwei gemischtge- 

schlechtliche Gruppen mlt Jewells 3 mannlichen und 3 weibllchen Vpn 

gebildet. Erneut wurde dasselbe Thema von alien moglichen Paaren 

besprochen. 

Oblicherweise wird die Stabilitdt von VerhaltenmaQen mit Reliabilitdts- 

koeffizienten geschdtzt. Diese wurden fur alle jene Parameter 

bestimmt, die nach KROGER et al. (1989) aus dem Sprech-Pausen- 

Muster In Dialogen berechnet werden konnen (z.B. AuBerungen, 

Artikulationspausen). Es zeigt sich, daB in alien Parametern beide 

EinfluBgroBen sichtbar werden, allerdings in unterschiedlichem 

AusmaB. So 1st die globale Sprechaktivitdt eher personenstabil bei 

unterschiedlichen Partnern, wdhrend z.B. AuBerungsIdngen von der 

Interaktion gesteuert werden. Implikationen fUr die Verwendung der 

Befunde in speziellen Forschungsfragen werden diskutiert. 
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15 an einer Depression (major depressive episode nach 
DSM III) erkrankte Patienten und eine entsprechend groBe 
Anzahl nichtdepressiver Vergleichspersonen wurden wahrend 
eine mehrwdchigen Beobachtungsintervalls wiederholt sprech- 
chronometrisch untersucht. Parallel hierzu wurde der psycho- 
•pathologische Status der Patienten mittels verschiedener 
psychiatnscher Rating-Skalen (Hamilton-0, Montgomery-Asberg 
BRMS, Widlocher ) dokumentiert und verfolgt. Oabei zeigte 
sich teilweise eine gegensinnige Tendenz von Sprech-und 
Artikulationspausen. Die Korrelation von Summenscores und 
einzelnen Skalemtems mit den psychophysiologischen Variable i 
sowie der EinfluG von Alter und Medikation werden diskutiert 
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In einem Computersimulationsszenario sollten die Versuchsteilnehmer in 

die Rolle des Managers einer chemischen Fabrik schliipfen. Dabei wurden 

sie mehrmals nach ihren Zielen gefragt. Wahrend des Versuches gab es - 

je nach Erfolg der Versuchspersonen - unterschiedliche Riickmeldungen 

iiber die Angemessenheit ihrer Handlungsweisen. Dieses Handeln wiederum 

wurde mit Indizes erfafit, vie z.B. den Anteilen von Fragen und 

Eingriffen oder dem AusmaB der Beschaftigung mit bestimmten 

Handlungsbereichen. Der Zustand der Versuchspersonen war also in jedem 

Takt beziiglich der Ziele, des Verhaltens und des Erfolges beschrieben. 

Diese Abfolge von Zustanden wurde fur jede Versuchsperson mit einer 

theoretisch abgeleiteten verglichen, die auf der Basis sehr einfacher 

Hypothesen zur Zielentwicklung bei Problemloseprozessen gebildet 

wurde. Diese Annahmen bezogen sich auf die Rolle der Kompetenz im 

Zusammenhang mit Zielen und Problemloseerfolg. Aufgrund der 

statistischen Analyse der individuellen Zielentvicklungs- und 

Problemloseverlaufe konnte der Erklarungswert dieser Aussagen 

iiberpruft und Vorschlage fur verfeinerte Hypothesen zu einem neuen 

Experiment iiber Zielentwicklung und Kompetenz beim Problemldsen 

gemacht werden. 
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Anschrift: 

Albert Ziegler 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, 

Leopoldstrafie 24, 8000 Miinchen 40 

Experten werden iiberlegene Leistungen in verschiedensten 

Leistungsbereichen attestiert. Eine Uberlegenheit im schlufifolgernden 

Denken wurde ebenfalls oft vermutet, obwohl empirische Belege dafiir 

bislang nicht vorlagen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde Bridgespielern unterschiedlichen 

Expertisegrads (Novizen bis Life-Master) eine abstrakte und eine 

inhaltlich bedeutungsvolle, dem Bridgespiel angelehnte Version der 

"Wason selection task" prasentiert. 

Diese Aufgabe ist das wohl am haufigsten eingesetzte 

Untersuchungsparadigma der Psychologie deduktiven Denkens und diente 

gleichfalls zur Feststellung der Fahigkeit zum Hypothesentesten. In 

der abstrakten Version liegen vor dem Probanden vier Karten, deren 

sichtbare Seiten die Werte E,K,4 bzw. 7 tragen. Dem Probanden wird 

mitgeteilt, daB sich auf der einen Seite immer ein Buchstabe (.E oder 
K) und auf der anderen Seite immer eine Zahl (4 oder 7) befindet und 
samtliche Kombinationen von Buchstaben und Zahlen vorkommen kdnnen. 

Der Versuchsleiter behauptet iiber die Karten: "Venn auf der einen 

Seite ein E ist, dann ist auf der anderen Seite eine 4." Welche Karten 
muB der Proband umdrehen, um die Wahrheit bzw. Falschheit der Regel zu 

iiberpriifen (Aufldsung wahrend des Vortrags)? 

Die Untersuchungsergebnisse bestatigen nicht die generelle 

Uberlegenheit der Bridgeexperten im schluBfolgernden Denken und im 

Hypothesentesten bei Regeln, deren Inhalt dem Bridgespiel entnommen 

wurde. Eine Deutung der Resultate erfolgt auf der Basis der Theorie 

Mentaler Modelle von P. N. Johnson-Laird. 
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Anschrift: 

Situ&tionsubergreifende Merkmale des 
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Heidrun Strobele und Harald Schaub 

Universitat Bamberg, Lehrstuhl Psychologie II, 

Markusplatz 3, 8600 Bamberg 

Bei der Untersuchung von Problemlosen in komplexen Realitatsbereichen 

stellt sich immer wieder die Frage nach situationsiibergreifenden 

Merkmalen des Handelns der Probemden (Pbn) und damit die Frage nach 

der Ubertragbarkeit von Untersuchungsergebnisse. Kann man von 

Leistungs- und Verhaltensdaten in einer Problemsituation auf 

Leistungs- und Verhaltensdaten in einer Situation schlieBen? 

Bisherige Experimente liefern keine eindeutigen Befunde. Die Autoren 

sind dieser Frage nachgegangen und haben die Problemloseleistung und 

das Verhalten von Pbn in drei verschiedenen Situationen verglichen. 

Die Pbn mufiten drei computersimulierte Problemszenarios bearbeiten, 

das Szenario "Feuer", das Szenario "Garten" und das Szenario 

"Rauber-Beute". 

Erfafit vurde sowohl die Leistung der Pbn als auch verschiedene 

Verhaltenindizes. 
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Titel: Implizites und explizites Lernen 
komplexen Materials 

Autor(en) 
Hilde Haider 

Anschrift: Universitat der Bundeswehr, Hamburg 

[n komplexen, regelhaft organisierten Umgebungen lernen Vpn 

lie Regelhaftigkeiten zugrundeliegender Strukturen zu nutzen, 

shne daG sie explizit hierzu aufgefordert werden. Sie kdnnen 

liese jedoch nachtraglich nicht verbal benennen. Reber (1989) 

5ezeichnet solche Lernprozesse als implizit und postuliert, 

laG die explizite Suche nach der zugrundeliegenden Struktur in 

;olchen Situationen weniger effizient ist. Urn zu priifen, wie 

sich implizit erworbenes von explizit erworbenem Wisser 

interscheidet, wurde folgende Untersuchung durchgef iihrt: 

)as Reizmaterial besteht aus einem finiten Graphen mit Knoter 

and durch Buchstaben benannten Kanten, aus dem sich 

Buchstabenfolgen unterschiedlicher Lange generieren lassen. 

)ie implizit lernenden Vpn werden aufgefordert, sich zunachst 

Lmmer eine, danach- zwei von 18 einzeln auf einem PC-Bildschim 

largebotenen Buchstabenfolgen zu merken. 

Den explizit lernenden Vpn wird ein Beispiel fur einen finiter 

Sraphen auf dem Bildschirm gezeigt und erklart, wie hieraus 

Buchstabenfolgen gebildet werden kdnnen. Danach werden den Vpr 

lie 18 Buchstabenfolgen mit der Aufforderung, nach dei 

sugrundeliegenden Struktur zu suchen, einzeln auf der 

Bildschirm dargeboten. Anschliessend erhalten sie eine 

Zeichnung des Graphen und sollen die Kanten mit Buchstaber 

aenennen. 

Zur Wissenserfassung sortieren die Vpn beider Gruppen 3f 

ilphabetisch vorgegebene Folgen zu zulassigen Folgen. Danacl 

aeurteilen sie 40 Folgen hinsichtlich ihrer Zulassigkeit. Sie 

■jerden dann aufgefordert, Buchstabenf olgen zu erganzen. Als 

Letztes folgt eine miindliche Befragung. 
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bei der Steuerung des Systems „Allmende-Klemme“ 

Matthias Reiss 

Psychologisches Institut der Johannes Gutenberg Universitat 
Saarstr. 21, 6500 Mainz, (06131) 39 3105, 
EARN/Bitnet: Reiss@DMZRZU71 

Im Zusammenhang mit Maschinellem Lernen werden innerhalb 

der Forschungen zur Kiinstlichen Intelligenz seit einiger Zeit Pro- 

zesse qualitativen Schlufifolgerns diskutiert (FORBUS, 1988). Es 

geht dabei um Schlufifolgerungen folgender Art: Je grofier Variab¬ 

le A wird, desto kleiner wird Variable B; oder je kleiner Variable 
A desto groGer Variable B etc. Bei der vorgestellten Untersuchung 

geht es um die Frage, ob sich quantitative und qualitative Vorher¬ 

sagen auf die Effektivitat der Steuerung eines dynamischen Sy¬ 

stems auswirken. Als dynamisches System wurde eine modifi- 
zierte Version der von SPADA & OPWIS (1985) geschilderten All- 

mende-Klemme verwendet. Die Stichprobe bestand aus 79 Stu- 
denten der Universitat Mainz. Zu vier Zeitpunkten wahrend die¬ 
ses Fischfangspiels hatte die quantitative Experimentalgruppe nu- 
merische Vorhersagen iiber das optimale Spielverhalten zu ma- 

chen, die qualitative Experimentalgruppe hingegen Angaben iiber 

Abhangigkeiten zwischen einzelnen Variablen und deren Ver- 

anderung. Die drei Gruppen unterschieden sich zwar nicht bezo- 

gen auf den Gewinn, jedoch hinsichtlich der Bestande und des 

Bruttogewinns. Die Unterschiede lassen sich vollstandig auf das 
gute Abschneiden der quantitativen Experimentalgruppe zuriick- 

fiihren, die Unterschiede zwischen der qualitativen Experimen¬ 

talgruppe und der Kontrollgruppe waren abweichend von der Er- 

wartung statistisch nicht bedeutsam. Die Ergebnisse werden im 

Zusammenhang mit dem gewahlten Paradigma, der Allmende- 

Klemme, diskutiert. 

Forbus, K.D. (1988). Qualitative physics: past, present and future. In H.E. Shrobe 
(Ed.), Exploring artificial intelligence: survey talks from national conferences 
on AI. Palo Alto, CA: Morgan Kaufmann, 239-296. 

Spada, H. & Opwis, K. (1985). Okologischcs Handeln im Konflikt: Die Allmcn- 
de-Klemme. In P. Day, U. Fuhrer & U. Laucken (Hrsg.), Umwelt und Handeln. 
Tubingen: Attempto, 63-85. 

"1 l Cai ■ 

Autoi v.en) 

Al' C 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Dietrich Corner 

Lehrstuhl Psychologie II, Universitat Bamberg, 

Markusplatz 3, 8600 Bamberg 

Dieses Experiment gait der Frage, in welcher Weise sich induzierter 

StreB auf die verwendeten Handlungsstrategien und auf die 

Fortentwicklung der Handlungsstrategien in einer komplexen Planungs- 

und Entscheidungssituation auswirkt. Wir verwendeten das Szenario 

"Feuer", in welchem es darum geht, dafi Versuchspersonen den Einsatz 

von Feuerwehreinheiten in einem Waldgebiet steuern. In diesem 

Waldgebiet kbnnen Brande ausbrechen, deren Ausbreitungsrichtung und 

Geschwindigkeit von Gelandemerkmalen und von der Windrichtung und 

Geschwindigkeit abhangig ist. Die Versuchsperson verfiigt viber eine 

bestimmte Anzahl von Lbscheinheiten, die sie in geeigneter Weise 

einsetzen mufi, um den Brand entsprechend zu bekampfen. Fiinf solche 

Spiele wurden den Versuchspersonen vorgegeben; sie mufiten diese Spiele 

in einer bestimmten Reihenfolge absolvieren. Die Handlungsstrategien 

der Versuchspersonen wurden festgestellt, indem die Haufigkeit und die 

Reihenfolge der verwendeten Befehle ermittelt wurde und in 

Zusammenhang mit den jeweiligen Feuersituationen gebracht wurden. Es 

wurde ermittelt, in welcher Art und Weise sich das Strategieninventar 

der Versuchspersonen iiber die fiinf Spiele hinweg entwickelte. Es zeigt 

sich, dafi einer recht hohen interindividuellen Varianz im Hinblick auf 

die Strategien eine relativ geringe intraindividuelle Varianz 

gegeniibersteht. Die Versuchspersonen haben jeweils "ihren" 

Handlungsstil, den sie allerdings in verschiedener Weise 

fortentwickeln. 

Die Halfte der Versuchspersonen mufite die Spielserie unter der 

Bedingung eines akustischen "weifien Rauschens" durchfiihren. (Nach 

Pausenlange und Lautstarke und Tonhbhe variierende Zufallstonfolgen, 

die als ausgesprochen "nervend" empfunden wurden, wurden den 

Versuchspersonen dargeboten.) Generell zeigte es sich, dafi die 

Strefibedingung zu einer Leistungsminderung fiihrt; weiterhin zeigt es 

sich aber auch, dafi bestimmte Strategien von der Strefibedingung 

weniger betroffen sind als andere und also auch bestimmte 

Versuchspersonen (mit bestimmten Strategien) durch die Strefibedingung 

weniger beeinflufit werden als andere. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Emotionale Einflusse auf kognitive Prozesse: Un- 

spezifische Kapazitatsbelastung oder differenti- 

elle Verarbeitungsstile?_ 

Matthias Siemer 

Institut fiir Psychologie, Freie Universitat Ber¬ 

lin, Habelschwerdter Allee 45, D-1000 Berlin 33 

In der neueren Literatur zur Frage emotionaler Einflusse auf kogni¬ 

tive Prozesse kdnnen prima facie zwei Ansatze unterschieden wer- 

den. Zum einen werden Effekte emotionaler Zustande im Sinne ei- 

ner generellen Reduktion der problembezogenen Verarbeitungskapa- 

zitat gedeutet. Zum anderen werden Emotionen mit genuin unterschied- 

lichen Verarbeitungsstilen assoziiert. Experimentelle Ergebnisse 

in diesem Bereich lassen oft keine getrennte Bewertung der beiden 

Erklarungsmdglichkeiten zu. Dariiberhinaus ist z.T. wenig explizit, 

welche kognitive Erklarungsebene intendiert ist (bsw. semantisch, syn- 

taktisch oder subsyntaktisch). Ziel unserer Untersuchung war es, diese 

verschieden Aspekte unabhangig voneinander analysieren zu kdnnen. Die 

Probanden sollten in einem pattern-matching Paradigma Target-Reize 

von Distraktoren unterscheiden. Hierbei handelte es sich um eine corn- 

put erdargebotene Modifikation des Konzentrationstests d2. Stimmung 

wurde qua falscher Riickmeldung iiber das Abschneiden in einem Kreati- 

vitatstest induziert. Um reine Leistungsfahigkeit von unterschiedli- 

chen Stilen der Bearbeitung trennen zu kdnnen, wurden als abhangige 

Variablen die signalentdeckungstheoretischen Parameter d' und beta, 

sowie ein speed-accuracy trade-off berechnet, fur die jeweils spezifi- 

sche Hypothesen generiert wurden. Die Resultate werden in ihren Impli- 

kationen fiir bestehende Theorien und im Kontext der unterschiedlichen 

Erklarungsebenen des kognitiven Paradigmas interpretiert. 
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Autor(en) Juliane T. Malzacher & Peter M. Gollvitzer 
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Leopoldstr. 24 

8000 MUnchen 40 

Heckhausen (1987) unterteilt den Handlungsstrom in qualita- 

tiv unterschiedliche Handlungsphasen, nSmlich WUnschen, Ab- 

wAgen, Planen, Handeln und Bewerten. In jeder Phase ist eine 

andere Aufgabe zu Ibsen, was jeweils zu typischen kognitiven 

Orientierungen fUhrt (Gollwitzer, 1988). Beim AbwAgen geht es 

darum, potentielle attraktive Ziele von weniger attraktiven 

Zielen zu unterscheiden. Dies sollte durch eine unparteiische 

Analyse der positiven und negativen Handlungskonsequenzen 

begUnstigt werden. Beim Planen geht es urn das Vorantreiben 

der Handlungsinitiierung und beim Handeln um eine konsequente 

HandlungsdurchfUhrung. Beides sollte durch eine parteiische 

Analyse der positiven/negativen Konsequenzen begUnstigt wer¬ 

den, da das bevorzugte Bedenken von positiven Konsequenzen 

das Festhalten an gewahlten Zielen fBrdern sollte. Studenti- 

sche Vpn wurden gebeten, entweder ein noch offenes Entschlu|3- 

problem zu benennen (Abwagen), oder ein bereits gewUhltes 

Projekt, dessen Realisierung anstand (Planen), oder aber ein 

Projekt, dessen Realisierung fast abgeschlossen war (Han¬ 

deln) . Dann sollten alle Vpn versuchen, Klarheit darUber zu 

finden, ob das ins Auge gefapte oder bereits gewAhlte 

Handlungsziel das "richtige" sei. Die Inhaltsanalyse der von 

den Vpn berichteten Gedanken ergab, dap abwAgende Vpn die 

meisten anreizbezogenen Gedanken erlebten (47Z; Planen 26Z; 

Handeln 13Z) und negative wie positive Anreize gleichermapen 

berUcksichtigten. Planende und handelnde Vpn erlebten ver- 

gleichsweise mehr durchfUhrungsbezogene Gedanken (AbwSgen 

6Z; Planen 45Z; Handeln 43Z); obendrein berichteten beide 

Gruppen mehr positive als negative Gedanken (Planen: 6 mal so 

viel; Handeln: 4 mal so viel). Diese Ergebnisse werden aus 

handlungs- und entscheidungstheoretischer Perspektive dis- 

kutiert. 
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Autor(en): 

"einfach so." Eine Simulationsstudie zur Log 
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Innerhalb eines Simulationsexperiments wurden eine Vielzahl 

empirischer Befunde liber die Bedeutung unbewuBter, emotionaler, 

intuitiver Informationsverarbeitungsprozesse in ein Simulations- 

modell (EmoGis) integriert. 

Ein dadurch definiertes Modellindividuum wurde mit einer hochgradig 

vernetzten und wechselwirkungsreichen Umwelt konfrontiert. Dieses 

informationsverarbeitende System / das Modellindividuum verfugt uber 

keinerlei strukturelles Wissen liber diese Umwelt. Stattdessen besitzt 

es eine Reihe von genau definierten Fahigkeiten (im wesentlichen zum 

Aufbau und zur Differenzierung von prototypischen handlungsleitenden 

Schemata), die es befahigen, die Erfahrungen, die es aus einzelnen 

Eingriffen in die Umwelt gewinnt, zu verarbeiten, und weitere Eingriffe 

in die Umwelt zu konzipieren. 

In dem Beitrag wird ein Oberblick uber die Modellannahmen des Simu- 

lationsmodelIs und die Simulationslaufe gegeben. Es wird gezeigt, daB 

und warum gerade ein Individuum, das uber kein strukturelles Wissen 

verfligt, in einer komplexen Umwelt zu liberraschend effektiven 

Steuerungsleistungen fahig ist, und welche grundsatzlichen Grenzen 

sich fur diese intuitive Form der Informationsverarbeitung ergeben. 

Dieser Ansatz erlaubt es, eine Reihe empirisch schwer zuganglicher 

Phanomene in einem umfassenden konzeptuellen Rahmen zu untersuchen. 

Insbesondere wird die Effektivitat von alogisch organisiertem, hoch¬ 

gradig automatisiertem und schwer verbalisierbarem Expertenwissen, 

ebenso wie der besondere Stellenwert emotionaler Notfallreaktionen 

innerhalb eines funktionellen Gesamts verbaltenssteuernder Funktionen 

ersichtlich. 
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Geubte Benutzer ernes graphikbasierten, direkt-mampulativen Computer- 

systems bekamen nacheinander Bildschirmoberflachen aus verschiedenen 

Dialogsustanden fur 2wei Oder sieben Sckunden dargeboten. Dicse Dialogzu- 

stande stammten aus jev/eils einer Handlungssequenz und/oder einem 

Handlungsfeld. Unabhangig voneinander varnert wurde die Zahl der 

Zustande aus einer Zielsequenz Oder einem Handlungsfeld (von 0 bis 4) In 

einer unmittelbar darauffolgenden Testphase bekamen die Vpn Verball- 

sierungen von Dialogzustanden dargeboten und sollten jeweils entscheiden, 

ob sie den verbal benannten Dialogzustand eben gesehen hatten Oder nicht. 

Gemessen wurde die Entscheidungszeit und die Antwortsicherheit auf einer 

vierstufigen Ratingskala durch Tastendruck. 

Unter den Testproben befand sich neben andern negativen Proben stets ein 

Dialogzustand (target;, den die Vpn in der Lernphase nicht gesehen hatten, 

der aber zu der Handlungsequenz und dem Handlungsfeld der gesehenen 

Zustande gehorte. 

Bei einer 2-sekundigen Darbietungszeit sollte nur eine bildhafte mentale 

Reprasentation von den Dialogzustanden autgebaut worden sein, wahrend 

bei einer Darbietungszeit von 7 Sekunden auch eine evtl. zusatzliche 

semantische Kodicrung vorliegen sollte. Bei 2 Sekunden sollte die falsche 

Alarm rate helm target daher nur mit steigender Zahl der Dialogzustande 

aus dem Handlungsfeld steigen, wegen zunehmender Interferenz durch 

deren graphische Ahnlichkeit Die Zahl der Dialogzustande aus den Ziel- 

scquenzen sollte keinen Einflufi haben, da deren Ahnlichkeit semantisch 

bedingt ist. Bei einer Darbietungszeit von 7 Sekunden sollten sich die Effekte 

umkehren, wenn ein semantischer Kode gebildet wurde, der zur Wieder- 

erkennung herangezogen wird 

Die Datenauswertung findet zur Zeit statt. 
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auf den Erwerb von Programmierwissen 

Autor(en): Gerhard Weber und Karl F. Wender 
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Postfach 3825, 5500 Trier 

Das Erlernen einer Programmiersprache erfordert den Erwerb verschiede- 

ner Wissensformen, die fur die jeweiligen Phasen der Programmentwick- 

lung spezifisch sind. Dazu gehoren Wissen fiber Syntax und Semantik der 
Programmiersprache, Wissen fiber Algorithmen, fiber die Planung einer 
Problemldsung sowie fiber das Entdecken und Beseitigen von Fehlern. 

Es scheint vorteilhaft, Anfangern fiir jede Phase des Programmierens spe- 
zifische Entwicklungsumgebungen zur Verffigung zu stellen. Diese sind 

aber mit dem Nachteil verbunden, dafi jede einzelne Umgebung eigene 

Regeln zur Bedienung hat, die zusatzlich zu der eigentlichen Program¬ 

miersprache erlernt werden mfissen. Daher ist nicht unbedingt sicher, daS 
Anfanger von den Vorteilen spezifischer Entwicklungsumgebungen profi- 

tieren. 
Eine spezifische Entwicklungsumgebung ist der syntaxgesteuerte Struktur- 

editor STRUEDI1, der das Programmieren in LISP auf der Syntaxebene 
unterstfitzt. STRUEDI verhindert bestimmte syntaktische Fehler und ver- 

mindert dadurch insbesondere die Gedachtnisbelastung bei Anfangern. 
Untersuchungen an einem Prototypen zeigten, dafi Fortgeschrittene 

sowohl in Bezug auf Syntax- wie auch auf Semantikwissen starker profi- 
tieren als in einer traditionellen Umgebung. Fiir das Syntaxwissen war dies 

Ergebnis nicht unbedingt zu erwarten, da der strukturierte Editor weniger 

Gelegenheit zum Lemen aus Fehlern bietet. 

Eine Untersuchung mit 40 Personen vergleicht eine elaborierte Program- 

mierumgebung, die den Struktureditor umfafit, mit der traditionellen 

Lemsituation. Speziell wird untersucht, ob auch Anfanger von der Unter- 

stutzung der Syntax profitieren oder ob Schwierigkeiten der Benutzerober- 
flache diese Vorteile wieder aufwiegen. 

iKohne, A. & Weber, G. (1987). STRUEDI: A LISP-structure editor for 

novice programmers. In Bullinger, H. J., Schackel, B. (eds.) Human-Com- 

puter Interaction INTERACT '87, 125-129. Amsterdam: North-Holland. 
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Autor(en): Olaf Schrbder 

Anschrift: Universitat Oldenburg, FB 10 

Postfach 2503, 2900 Oldenburg 

ABSYNT 1st eine graphische, funktionale Programmiersprache, die in userem Projekt 

"Entwicklung einer adaptiven Wissensdiagnostik- und Fehlererkiarungskomponente zum 

Erwerb von Programmierwissen fur ABSYNT" (gefbrdert im DFG-SPP 

Wissenspsychologie, Leitung: Prof. Mbbus) entwickelt wurde. Das Semantikwissen fur 

ABSYNT ist das Wissen urn die Arbeitsweise des ABSYNT-Interpreters. 

Anhand der Analyse des Verbal- und Handlungsprotokolls einer Person wurde untersucht, 

wie diese Person bei der Berechnung von ABSYNT-Programmen mil abstraktem, 

visuellem Hilfsmaterial das Semantikwissen fur ABSYNT in einem langeren, 

zusammenhangenden Prozefl erwirbt, nutzt und verandert. Auf der Basis der 

Protokollkategorien wurde zunachst ein verbales Modell in Form einer Menge von 

Hypothesen uber diesen ProzeB formuliert. Der grdOte Teil des verbalen Modells wurde 

dann in PROLOG implementiert. Dieses Wissenserwerbsmodell sagt 60% der 

Protokollkategorien richtig vorher. Hinsichtlich der Generalisierbarkeit von Aspekten des 

Modells uber Personen wurden weitere Daten untersucht. 

Auf der Basis des hypothetischen, aktuellen bereichsspezifischen Semantikwissens der 

Person erzeugt das Modell Handlungspiane. Abhangig von den Eigenschaften des aktuellen 

Plans kOnnen "Stocksituationen" eintreten: Situationen, in denen relevantes 

Semantikwissen fehlt Oder nicht verfijgbar ist. Der WissenserwerbsprozeR der Person ist 

in dem Model! ein Wechseispiel von zwei Teilprozessen: 

- Erwerb neues Wissens. Im AnschluR an eine Stocksituation findet unter Benutzung der 

Hilfen Problemldsen stall. Dabei werden verschiedene schwache Heuristiken eingesetzt. 

Als Resultat des Problemlbsens wird die Stocksituation uberwunden, und es wird ggf. 

neues Wissen erworben f'impasse-driven learning"!. 

- ODtimieruno vorhandenen Wissens. Ist keine Stocksituation eingetreten, so wird das 

gerade genutzte Semantikwissen in Abhangigkeit von weiteren Bedingungen durch 

Komposition und Prozeduralisierung optimiert fsuccess-driven lRarning"L 

Das Modell erlaubt verschiedene Vorhersagen hinsichtlich der adaptiven Gestaltung der 

visuellen Hilfen. Die experimentelle Uberprufung dieser und weiterer Vorhersagen des 

Modells ist Gegenstand weiterer Arbeitsschritte. 
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In einem Experiment zur Fehlersuche in Computerprogrammen, 

| hier speziell Wissensbasen von Expertensystemen, wird 

! untersucht, welchen EinfluB die syntaktische Komplexitat der 

! Produktionsregeln einer kleinen Wissensbasis (WB) aus einer 

j abgegrenzten Domane (medizinische Diagnostik) auf Beurteiler 

unterschiedlicher Kompetenz (Bereichskompetenz, Formalkompe- 

tenz, Laien-Status) hat. 

Da es wahrscheinlich zu Interferenzen des Sachwissens der Vp 

mit dem Wissen in der WB kommt, sollten Vp, denen die ab- 

strakte Darstellung von Sachverhalten vertraut ist (Lisp- 

Programmierer) die SchluSfolgerungen aus der WB schneller 

und korrekter beurteilen konnen als Vp, die nur iiber be- 

reichsspezifisches Wissen verfugen bzw. naiv sind. Interak- 

tionen mit der Komplexitat der Regeln werden nicht erwartet. 

Das Versuchsdesign ist zweifaktoriell: Der erste Faktor 

"Regelkomplexitat" hat als Extreme viele "atomisierte" Re¬ 

geln, die sehr kurz sind und jeden "Ast" des SchluBfol- 

gerungsbaums einzeln reprasentieren, sowie eine "Superre¬ 

gel", die sehr komplex ist und den gesamten SchluBfolge- 

rungsbaum abbildet. Dazwischen liegt eine Stufe mittlerer 

Komplexitat. Der zweite Faktor bildet die Kompetenz ab: Vp 

mit Erfahrung in formalwissenschaftlicher Darstellung (hier: 

Programmier-Kenntnisse), Vp mit Bereichswissen (hier: Klin. 

Diagnostik) und naive Vp. Jeder Faktor ist dreifach gestuft, 

mit MeBwiederholung auf dem Faktor Regelkomplexitat. 

Aufgabe der 3 x 15 Vp ist es, aus einer kleinen WB Symptom- 

Diagnose-Zuordnungen abzuleiten. Abhangige Variablen sind 

die Reaktionszeiten fur die "Ja" bzw. "Nein"- Antworten 

sowie die Anzahl der Fehlantworten. 
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Der EntwicklungsprozeB eines Expertensysteins (Knowledge 

Engineering) wird in eine Akquisitionsphase und eine Uberar- 

j beitungs- bzw. Validierungsphase (Refinement) unterteilt. In 

! der Refinementphase beurteilt der Bereichsexperte, ob die 

; Wissensbasis vollstandig, korrekt und frei von Redundanz 

ist. Fur die Optimierung dieses Urteilsprozesses (moglichst 

wenige Fehlurteile) ist - besonders bei umfassenden Wissens- 

basen - die Frage adaquater Gliederung, Formulierung und 

Darbietung des Wissens entscheidend. 

Es wurden drei Werkzeuge zur Formulierung von Regelgruppen 

entwickelt und implementiert. liber ein Programm wird die 

Wissensbasis so aufbereitet, daB sie sich als gerichteter 

Graph darstellen laBt; ein zweites, als Kompakt-Modul konzi- 

piert, lost die verschiedenen Sicherheitsstufen (Verdacht 

auf wahrscheinliches Vorliegen, sicheres Vorliegen) der 

Regeln fur eine Diagnose auf, zugunsten der symptom-orien- 

tierten Darstellung. Fur das dritte Werkzeug wird die hier- 

archische Modularisierung in unterschiedliche Sicherheits- 
grade expliziert. 

Die Effizienz der Werkzeuge (Zahl der Fehlurteile) wurde 

experimentell uberpriift: 26 Probanden (Studenten der Psycho¬ 

logie im zweiten Studienabschnitt) hatten typische Refine- 

ment-Aufgaben bei einer Wissensbasis mit Ausschnitten aus 

der Diagnostik psycho-organischer Erkrankungen zu bewalti- 

gen. Die Ergebnisse verweisen auf eine verbesserte Wieder- 

gabe von regelbasiertem Wissen durch obige Werkzeuge gegen- 

viber der Kontrollbedingung "einfache Regeldarbietung". 

Die Werkzeuge dagegen unterscheiden sich nur geringfugig 

voneinander. 
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Die Suche von Fchlern in Compulcrprogrammcn kann als Induklioiisproblcin 

(Grccno Sc Simon, 1988) bctrachtet werden, bci dem cin Problemloscr aufgrund von 

Symptonicn (Fehlcrincldung, Zwischencrgcbnisse seiner bisherigen Analyse usw.) 

cine mangelbehaftete Textstelle ortet. Experimentelle Ergebnisse aus Kontrastgrup- 

pendcsigns zeigen, daB Expcrlcn den Text crwartungsgcleitct analysicrcn und ihre 

Aufmcrksamkcit auf umgrcnztc, fchlcrlrachligo Stcllen (z. B. Rekursionsbasis) rich- 

ten. Aullertlcin wechseln sic wahrend des Su< hvergangs flexibler als Laieu die Pro- 

blcmloseteilziclc (syntaktische Uberpriifung, mentalc Evaluation cin/elner Codcseg- 

mente usw.). Von diesen und weitcren Bcfundcn ausgehend wurdc mit SHERLOCK 

cin Dcbugging-Modell cntvvickelt, das als wissensbasiertes System mit Blackboard- 

Architcktur Strategicn dcr Fchlcrsuchc emuliert: Bcsonders im Vordcrgrund slchcn 

dabei Wisscnsbundel und ziclgeleitctc Fokussierung. 

Die ziclgeleitctc Fokussierung beruht u. a. auf dcr Vcrwcndung von Kontextinfor- 

mationen (z. B. Kompetcnz des Programmautors, Fehlertyp) in dcr Auswahl von 

Codescginentcn und von Analysczielcn. Es ist zu erwarlen, dail mil zunchinen- 

dcr Komj)ctenz die bcrcichsspczifischcu Kcnnlnissc in dcr Organisation der Vcrfah- 

rensschrille die globalen Suchstratcgicn abldscn. In einem Experiment wurde der 

Zusammcnhang dcr Dcbuggingkompctcnz mit der Verwendung von Kontextinforma- 

tionen in dcr Fehlcrsuchc uberpriift. In einem inchrfaktoriellcn Design (Kompetcnz, 

Kontcxtinformationcn) wurdcu untcrschicdlich koinpetenten Probandcngrupixin auf 

einem Monitor fchlcrhaflc Lisp-funklionen mit bzw. ohne zusatzlichc Kontextinfor- 

mationen dargeboten. AuBerdem wurden die Fehlerstcllen text- (erste Zeilc, letzte 

Zcileusw.) und konzeptbezogen (Rekursionsbasis, Rekursionsschritt usw.) systema- 

tisch variierl. Abhangigc Variablen sind die Belrachtungszeiten cinzclncr Zcilcn und 

die Angabcn dcr Probandcn zum Fchlcrort und zur Erklarung der Fchlerursachc. 
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Prototypicality and aesthetic preference 

Frans Boselie 

NICI, P.0. Box 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands 

Recently Martindale formulated a theory of aesthetic preference 

in which aesthetic preference is a positive function of the 

degree to which the mental representation of a stimulus is 

activated. Because, according to Martindale, more prototypical 

stimuli are coded by mental representations capable of greater 

activation, aesthetic preference should be positively related to 

prototypicality. 

Such a positive monotonic relationship between aesthetic 

preference and prototypicality had been proposed before by other 

students of aesthetics. 

Contrary to the point of view of these investigators, it will be 

argued that 'prototypicality• will not do as a core concept in 

explaining aesthetic preferences. 
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Zur Wechselwirkung von Komplexitat und Darbie- 
tungshaufigkeit auf das musikalische Urteil 

Reiner Niketta 

Fakultat fur Soziologie 
Universitat Bielefeld 

Vor dem Hintergrund der "mere exposure"-Kontroverse (Ber- 

lyne, Zajonc) wurden zwei Experimente durchgefiihrt, die sich 

mit dem EinfluB wiederholter Darbietung auf das asthetische 

Urteil uber Musikstucke unterschiedlicher Komplexitat be- 

schaftigen. Urn dem Verdacht zu entgehen, daB die Ergebnisse 

der "mere exposure"-Forschung Artefakte der Versuchsanord- 

nung seien, wurde eine experimentelle Versuchsanordnung be- 

reitgestellt, die die Durchschaubarkeit des Versuchs fur die 

Vpn verhindern sollte. Die Vpn sollten daher im Rahmen eines 

Paarvergleichs die Ahnlichkeit der Musikstucke beurteilen. 

Erst am Ende erfolgte dann die Messung der asthetischen Ur- 

teile. Die Ergebnisse dieses Experiments werden mit denen 

eines zweiten Experiments verglichen, das dem experimentel- 

len Paradigma von Berlyne folgte. In beiden Experimenten 

wurden fiinf Musikstucke unterschiedlicher konsensueller Kom¬ 

plexitat vorgespielt, wobei Urteile nach der ersten, fiinf- 

ten, achten und 13.Darbietung erhoben wurden (5 x 4-Design: 

In Experiment 1 MeBwiederholung auf dem Komplexitatsfaktor, 

in Experiment 2 MeBwiederholung auf beiden Faktoren). An den 

Experimenten nahmen 66 bzw. 31 Studierende der Universitat 

Bielefeld teil. Eine Wechselbeziehung zwischen Darbietungs- 

haufigkeit und Komplexitat der Musikstucke war eindeutig nur 

bei dem Experiment mit der neuen Versuchsanordung zu ver- 

zeichnen. In beiden Experimenten konnte belegt werden, daB 

ein anfanglich negatives Urteil bei weiterer Darbietung ver- 

festigt wird, d.h. noch negativer wird. 

! 
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Zum EinfluB kunstkritischer Bildunterschriften 

auf die Eindruckswirkung von Bildern 

Martin Krampen_ 

Am Hochstraess 18 

7900 Ulm-Donau 

Durch kunstkritische Botschaften werden Eindriicke weitergegeben, welche 

Kritiker beim Erleben von Kunstwerken haben. Dabei spielt vor allem die 

Eindrucksdimension der (asthetischen) Bewertung eine Rolle. Kbnnen die vom 

Kunstkritiker zu bestimmten Werken geauBerten Einschatzungen Laien in ihren 

Eindriicken von diesen Werken beeinflussen? 

18 schwarz-weiBe "abstrakte" Bilder (Schnitte durch Zellpraparate) wurden 

in einem lateinischen Quadrat mit 18 Bildunterschriften permutiert, sodaB 

jede der 18 Bildunterschriften einmal unter jedem der 18 Bilder zu lesen 

war. Die Bildunterschriften simulierten kunstkritische AuBerungen, wie sie 

in Feulletons auftauchen kbnnten. Sechs der Bildunterschriften waren als 

asthetische Bewertungen, sechs als Einschatzungen der Aktivitat und sechs 

als Einschatzungen der Machtigkeit der Bilder formuliert, folgten also den 

Dimensionen des standardisierten semantischen Differentials (SD). In jeder 

der drei Dimensionen war je eine Halfte der Bildunterschriften positiv 

(z.B. "schdn"), die andere negativ (z.B."haBlich") gepolt. Die experimen- 

telle Gruppe bestand aus 2x18 Personen, welche die Eindruckswirkung der 

Bilder mit Bildunterschriften auf dem standardisierten SD einschatzten. 

Eine Kontrollgruppe schatzte die Bilder ohne Bildunterschriften ein. 

Eine mehrfaktorielle Varianzanalyse der aus einer Faktorenanalyse resultie- 

renden Faktorwerte mit den unabhangigen Variablen Polung (positiv/negativ), 

Dimensionen des SD, Bilder und Personen zeigte, daB die Bildunterschriften 

signifikante Quellen der Varianz in den Daten waren. 
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Zwischen Reiz und Reaktion: 
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Fragestellung: 
Verarbeitungsprozesse, die im Zeitraum zwischen Reizaufnahme und Reak- 
tionsabgabe stattfinden, lassen sich durch die Beobachtung von Reaktions- 
latenzen und die Klassifikation der Reaktion in richtig/falsch nur be- 
dingt charakterisieren. Physiologische MaBe wie das Elektromyogramm Oder 
Komponenten des ereigniskorrelierten Potentials im EEG sind dagegen 
parallel zu den Verarbeitungsprozessen erfassbar. Systematische Verand- 
erungen in diesen MaBen erlauben somit die Beobachtung von Stationen und 
Teilzeiten in Perioden des Informationsverarbeitungsprozesses, die mit 
Verhaltensdaten bestenfalls indirekt erschlossen werden konnen. Aussagen 
fiber Prozesse der Reaktionsvorbereitung und -ausfuhrung lassen sich 
weiterhin dadurch prazisieren, daB der Reaktionsweg kontinuierlich er- 
fasst wird. 
Mit Hilfe solcher Parameter sollte anhand einer Wahlreaktionsaufgabe mit 
kompetitiven Reaktionen der Frage nachgegangen werden, inwieweit es 
schon in frfihen Stadien der Reizverarbeitung zu einer Weitergabe vor- 
Ifiufiger Reizbewertungen und damit zu einer kontinuierlichen Reaktions- 
initiierung kommt, wie es das continuous flow model (Eriksen & Shultz 
1979) postuliert. 
Methode: 
Trials wurden von der Vp durch eine definierte Handhebelposition selbst 
angefordert. Nach einem Warnton folgte ein imperativer visueller Reiz 
aus einer Menge von 4 moglichen Reizen. Gefordert war Ziehen an den 
Handhebeln mit der rechten Oder linken Hand. Rechts und links neben 
dem relevanten Reiz erschienen gleichzeitig flankierende Reize (aus der 
gleichen Grundmenge) mit unterschiedlicher Kongruenz zum imperativen 
Reiz Oder zwei neutrale Reize. In 4 Sitzungen mit je 800 trials wurden 
registriert: Reaktionszeit, Handhebelstellung und EMG am flexor digi- 
torum profundus beider Unterarme, das EEG (Zeitkonstante 10 sec, 128 Hz) 
an den Positionen Fz, Pz, Oz, C3 und C4 (ref.: linked mastoids) sowie 
ein EOG-Kanal zur Erfassung vertikaler und horizontaler Augenbewegungen. 
Ergebnisse: 
Neben den Aufzeichnungen des Elektromyogramms und des Reaktionsverlaufs 
wurde als MaB ffir die Reaktionsinitiierung eine je nach verlangter 
Reaktionsseite gebildete Differenz zwischen den EEG-Ableitungen 
an den Positionen C3 und C4 gewahlt. Diese Differenz bildet korrekte 
bzw. falsche Reaktionsvorbereitung unabhangig von der Reaktionsseite ab. 
Hierbei zeigte sich in den trials mit kompetitiven flankierenden Reizen 
ausser einer Verlangerung der Reaktionszeit eine deutliche Aktivierung 
der falschen Reaktionsseite im Vergleich zu trials mit neutralen 
flankierenden Reizen. Falschen Reaktionen folgten Korrekturbewegungen 
auf der richtigen Seite. 
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Visuelle Kontrolle bei 2ie1gerichteten 
Bewegungen 
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Fur viele Bewegungen gilt, daB ihre Anpassung an die sich 

standig anderende Umwelt hauptsach1ich auf Grund visueller 

Information stattfindet. Die Konzeption der "Perception- 

Action" Kopplung, die auf Gibson's Wahrnehmungstheorie 

zuriickgeht, ist dafiir ein gutes Beispiel. Relativ schnelle 

"Closed-loop skills" (bis 300 msek.), wie etwa zielge- 

richtete Bewegungen auf ein festes Ziel zu, sind bisher oft 

als vorprogrammierte Bewegungen aufgefasst worden, die ohne 

EinfluB von visueller Information ausgefiihrt werden. In 

einer Reihe von Experimenten wurde untersucht, wann visuelle 

Information benutzt werden kann, urn die raumliche Endpunkt- 

genauigkeit einer Bewegung zu verbessern. Die Ergebnisse 

zeigen, daB die Verarbeitung visueller Information und deren 

Implementierung in das motorische System im Gegensatz zu 

bisherigen Annahmen nahezu kontinuier1ich erfolgen kann. Ein 

"dual-output perceptual process!ng"-Model1 wird vorgestellt, 

urn die kontinuierliche perzeptiv-motori sche Kopplung zu 

erk1aren. 
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Nicht-verbale' Interferenz unter verse hieasnen 

Kompatibilitatsbedingungen 
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Fakultat fur Psychologie, Ruhr Universitat. 

Postfach 102148, D-4630 Bochum 

In drei Experimenten mufite auf die Position Oder Richtung 

eines Pfeiles (re, li, oben, unten) mit einem Joystick Oder 

einer Tastatur qeantuortet werden. Im ersten Experiment trat 

nur in der Richtungsaufgabe bei Inkongruenz (Nichtuberein- 

stimmung) von Richtungs- und Positionsaspekt eine Reaktions- 

zeiterhohung (Interferenz) auf. Im zweiten Experiment wurde 

die Positionsantwort durch Verkleinerung der Darbietungsf1a- 

che (Sehwinkel) relativ erschwert, worauf Interferenz auch 

bei der Positionsaufgabe sichtbar wurde. Im dritten Expe¬ 

riment konnte dieses Ergebnis bei insgesamt geringerer 

Fehlerrate repliziert werden. In alien drei Experimenten 

blieb die Kompatibilitatsrangfolge gleich: Gegenuber der er- 

warteten Reihenfolge: Position - (hoch kompatible) Tastatur, 

Richtung-Joystick, Position-Joystick, Richtung - (niedrig 

kompatible) Tastatur, fand sich immer wieder: RZ [ P-J < P-T 

< R-J < R-T]. Bei strengerem Feh1erkriterium sind die beiden 

mittleren Bedingungen gleich schwierig. Die Verschiebung der 

ersten beiden (strukturell hoch kompatiblen) Bedingungen zu- 

gunsten der P-J-Bedingung scheint erk1arungsbedurftig. Viel- 

leicht konnte Simon's Idee von der Tendenz, auf Reizquellen 

zu antworten, hilfreich sein. Visuell dargebotene Positionen 

haben demnach auch einen dynamischen Aspekt (vgl. Michaels, 

JEPsHPP 1988; QJEP 41A, 1989). Daruber sollte aber nicht 

untersehlagen werden, da|3 die ubrigen Schwierigkeitsrelatio- 

nen, wie auch die Interferenzverhaltnisse, weitgehend vom 

orthodoxen Ansatz, der Kompatibi1itat als Ahnlichkeit 

zwischen Reiz- und Reaktionspotential begreift, erklart wer 

den kbnnen. 
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Nach unserer Auffassung erfordert die Wahrnehmung eines Objektes als Werkzeug 

die Antizipation einer Dreifachbeziehung zwischen Handelndem,Werkzeug und 

Objekt. Eine gegebene Relation zwischen einem Werkzeug und einem Objekt enthalt 

fur einen spezifischen Organismus spezifische Handlungsmoglichkeiten. Die 

Bedeutung einer Werkzeug - Objekt Relation kann nicht unabhangig von den 

Intentionen und Eigenschaften des Handelnden, lediglich aufgrund der Eigenschaften 

einer Konfiguration selbst beschrieben werden. In diesem Sinne kann ein und die 

selbe Werkzeug - Objekt Relation im Kontext verschiedener Handlungsziele 

verschiedene Bedeutung haben, zu unterschiedlicher perzeptiver Strukturierung 

fiihren. 

Wir fiihrten zwei Experimente mit Kindern zwischen 18 und 30 Monaten durch. En 

auBer Reichweite liegendes Objekt muB m.H. eines Hakens entweder in Reichweite 

gebracht (Experiment 1) Oder in eine ebenfalls auBer Reichweite befindliche Offnung 

im Tisch geschoben werden (Experiment 2). Die Schwierigkeit, den Haken als 

Werkzeug zur Ldsung der jeweiligen Aufgabe wahrzunehmen hangt von den in einer 

Situation gegebenen Relationen zwischen Handelndem, Werkzeug und Objekt ab. Je 

mehr fur die Funktion des Werkzeugs relevante Relationen bereits realisiert sind, 

umso einfacher ist das Erkennen des Hakens als Werkzeug zur Ldsung der Aufgabe. 

Wenn z.B. in Experiment 1 das Objekt in der Rundung des Hakens liegt, muB das 

Kind lediglich den Haken auf sich zu ziehen, um das Objekt zu erreichen. Liegt das 

Objekt jedoch hinter dem Haken, wird die Aufgabe wesentlich schwieriger. Besteht 

die Aufgabe aber darin, das Objekt mit einer horizontalen Bewegung in eine Offnung 

zu schieben, kehren sich die Effekte um. Liegt das Objekt hinter dem Haken, muB 

lediglich die horizontale Bewegung beider antizipiert werden, wahrend wenn der 

Haken zwischen Objekt und Offnung liegt, die Position des Objekts in der Rundung 

des Hakens nicht funktionell ist und die Erkennung des Werkzeuges damit 

schwieriger. 
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Traditionelle Modelle zur Vorhersage von Blickbewegungen 

beim Uberwachen von Instrumenten beriicksichtigen lediglich 

die statistischen Eigenschaften der Anzeigen (SENDERS, 1983; 

MORAY, 1987). 

Der EinfluB der rSumlichen Anordnung der Anzeigen und die 

Bedeutung von Heuristiken der Beobachter auf das Uberwach- 

ungsverhalten wurden bisher vernachlSssigt. 

In raehreren Versuchen wurden deren Effekte auf die 

Beobachtungsintervalle und die Obergangswahrscheinlichkeiten 

zwischen Instrumenten nachgewiesen. 

Literaturangaben: 

MORAY, N. (1987). Monitoring behavior and supervisory 

control. In: K. BOFF, L. KAUFMANN & J. THOMAS (Eds.), 

Handbook of Perception and Human Performance. 

New York: Wiley. 

SENDERS, J. W. (1983). Visual sampling processes. Soest: 

Neo Print. 
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Diskrimination von Stimuli im peripheren 
Gesichtsfeld unter Belastungsbedingungen 
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Die Diskrimination visueller Stimuli kann im Zentrum des 

Sehfeldes Oder in der Peripherie erfolgen. Der Peripherie 

des Sehfeldes ist von der neuronalen Struktur des Auges her 

eine geringere Leistungsfahigkeit zuzuordnen. Die Diskrimi- 

nationleistung fur Stimuli in der Peripherie hangt aber 

nicht nur von der Anatomie der retinalen Projektionsstelle 

ab. Bin weiterer maBgeblicher Einflupfaktor kann die Prasenz 

zusatzlicher Stimuli im zentralen Bereich des Gesichtsfeldes 

und deren Anforderungen an die visuelle Aufmerksamkeit sein. 

In der vorliegenden Untersuchung hatten die Vpn komplexe 

visuelle Stimuli, die im peripheren Gesichtsfeld kurzzeitig 

dargeboten wurden, zu diskriminieren. Die Diskriminations- 

zeiten wurden ermittelt. Im einen Fall war die Aufgabe ohne 

Zusatzbelastung auszufuhren, im anderen Fall mugte zusatz- 

lich eine visuell-motorische Trackingaufgabe ausgefuhrt wer- 

den, die die Aufmerksamkeit der Personen auf den zentralen 

Sehbereich ausrichten sollte. Die Anforderungen durch die 

Trackingaufgabe wurden in 2 Stufen variiert. Die peripheren 

Stimuli erschienen entweder in regelmagiger zeitlicher 

| Abfolge Oder nicht vorhersehbar. 

, Die Ergebnisse der Untersuchung werden wahrend des Referates 

vorgestellt. 
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Der "mexicanische Hat" beschreibt als mathematische Faltung eines 

Slides die Streuung des Lichtes beim Durchtritt durch den Glas- 

korper des Auges. Die Nallstellen dieses Bildes geben konturen 

wider, die dem Muster der retinalen Reizantwort hinter den Late¬ 

ral zellen entsprechen. 

Bildin-formation wird durch rechnerische Transformation eines 

digitalisierten Bildes in ein Bild der Nullstellen reduziert. 

Dieses Bild dient hier als Prime-Stimulus. Die Anzahl an Pixeln 

unter der Transformationsfunktion entspricht der Auflosung beim 

Betrachten eines Gegenstandes. 

Es wird festgestelIt: 

1) BiIdtransformationen der beschriebenen Art sind geeignet, Pri- 

ming-Effekte hervorzurufen 

2) Das zur Bestinvnung der physikalischen Redundanz entwickelte 

Mad ist nicht geeignet, psychologische Effekte vorherzusagen 

3) Die Einschatzung nach Kategorisierungsinstruktion liefert 

brauchbare Ergebnisse. Bei Angenehmheitsinstruktion zeigt sich 

keine Bestatigung der Annahmen von Zajonc <1980), emotionale 

Urteile wurden schneller als Kategorisierungsurteile erfolgen. 
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Die Tiefenwahrnehmung ist sowohl in natiirlichen Umwelten wie 

in Monitorbildern durch starke Kompression der Tiefe der Szene 

gekennzeichnet. Verschiedene Techniken zur Verbesserung der 

Tiefenwahrnehmung wurden vorgeschlagen, die die aus den 

Bewegungen des Beobachters und/oder der Kamera resultierende 

zusatzliche Information ausnutzen. Dazu gehoren 

stereoskopische Techniken und ein neueres Verfahren, in dem 

eine Kamera an die Kopfbewegungen des Beobachters gekoppelt 

wird. Daran angelehnt wird gegenwartig eine neue Technik 

entwickelt, die es dem Beobachter erlaubt, die Kamera m.E. 

nach eigener Wahl zu bewegen, und zwar auf einem Kreisbogen 

mit den Stimulusobjekten in der Kreismitte. Die Kamera ist auf 

die 3-dimensionale Szene von Stimulusobjekten fokussiert. Der 

Beobachter sieht die von der Kamera gefilmte Szene auf einem 

Monitor mit flachem Bildschirm. Die Aufgabe besteht darin, die 

Szene so gut wie moglich zu rekonstruieren. Eine der 

Kontrollbedingungen fixiert die Kamera, eine andere erfordert 

direkte Beobachtung der Szene vom Standort der Kamera. Die 

Ergebnisse werden in Hinblick auf die Faktoren diskutiert, die 

die Genauigkeit menschlicher Tiefenwahrnehmung zu verbessern 

helfen. 
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Raumliche Gegebenheiten unserer Umwelt, ihre Beziehungen zueinander 

und ihre Bedeutungen fur uns sind kognitiv reprasentiert. Wie diese 

inneren Abbildungen organisiert sind und nach welchen Regeln sie ge- 

bildet, modifiziert und genutzt werden, ist noch nicht verstanden. 

Die pragmatische Frage nach der Gestaltung selbsterklarender und hilf- 

reicher Wegleitsysteme hat eine Reihe von Experimenten angeregt, bei 

denen die neu gebildeten kognitiven Reprasentationen von Versuchsper- 

sonen nach dem Befahren einer ihnen unbekannten Route untersucht vur- 

den. Zwei Verfahren vurden eingesetzt: Probanden mufiten den eben ge- 

fahrenen Kurs nachzeichnen; Probanden mufiten markante Zwischenziele 

der Fahraufgabe in raumliche Beziehung zueinander setzen. Aufierdem 

wurde der Einflufi von visuell dargebotenem Kartenmaterial auf die neu 

gebildeten kognitiven Karten untersucht. 

Trotz der erwartungsgemafi mafiigen Leistungen der Versuchspersonen er- 

lauben die Resultate eine Reihe von Aussagen zur Methodik der Wieder- 

gabe mentaler Reprasentationen im 2-dimensionalen Raum. 
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72 Vpn batten anzugeben, mit welcher "subjektiven Wahr- 

scheinlichkeit" ihre eigene Gesundheit durch bestimmte Gift- 

stoffe im Boden gefahrdet sein konnte. Die Halfte der Be- 

fragten lebte in einem Wohngebiet, das fruher zu einer Klar- 

anlage gehorte und das hohe Anteile von Cadmium und Benz(a)- 

pyren in der Gartenerde aufwies. Aufgrund dessen hatte sich 

eine Burgerinitiative gebildet, die zum Ziel hatte und 

schlieBlich auch erreichte, da(3 ein Teil des Erdbodens aus- 

getauscht wurde (->• Betroffenheit) . 

AuBerdem wurde die Bedeutung folgender Faktoren durch ex- 

perimentelle Vorgabe von Informationsmaterial untersucht: 

Darbietungstyp der wissenschaftlichen Information uber die 

Risiken (verbale, numerische, graphische Darbietung) und An- 

gaben uber den augenblicklichen wissenschaftlichen Kenntnis- 

stand uber die Risiken der Bodenvergiftung durch Cadmium 

(gesichert) bzw. Benz(a)pyren (ungesichert). 

Es stellt sich heraus, daB die Wahrscheinlichkeitsur¬ 

teile (1) eine gro(3e Varianz aufweisen und (2) selbst nach 

Vorgabe der numerischen Information uberwiegend groBe Uber- 

schatzungen darstellen. (3) Durchschnittlich hohere Wahr¬ 

scheinlichkeitsurteile bei Cadmium im Vgl. zu Benz(a)pyren 

(bei den Nichtbetroffenen) und (4) das globale Ansteigen der 

rtahrscheinlichkeitsschatzungen stehen im Einklang mit einer 

"Verfugbarkeitsannahme". (5) Entgegen einer Verfijgbarkeits- 

annahme geben die Betroffenen aber keine hoheren Wahrschein¬ 

lichkeitsurteile ab als die Nichtbetroffenen. 

Die Erklarungskraft der Verfugbarkeitsheuristik und die 

:ignung von subjektiven Wahrscheinlichkeitsurteilen als MaB 

subjektiven Risikos bei angewandten Problemstellungen warden 
diskutiert. 
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In bisherigen Studien zum KIAAE wurde bis auf wenige Ausnahmen 

eine hohe P.esistenz dieser Gedachtnisverzerrung f estgestellt. 

Nur vereinzelte Studien zeigen, welche Bedingungen den Effekt 

reduzieren. In der vorliegenden Studie warden Vorhersagen uber 

das Ergebnis eines Intelligenztests entweder fur die eigene 

Oder fur eine andere, durch eine kurze Personenbeschreibung 

dargestellte Person vcrgenonanen. Nach einer Woche erhielter die 

Vpn zu der eigenen Vorhersage positiv oder uogativ diskrepante 

oder aber keine Ruckir.eldungen uber das ’• tatsachliche" 

Testergebnis and sollten anschliepend ihre Testprogr.osen 

moglichst genau erinnern. Es sollte die Hypothese iiberpruft 

warden, dap der KIAAE dann weniger ausgepragt auftritt, wenn 

einer Person die eigenen Vorhersagen besonders gut ir.i 

Gedachtnis haften, weil sie selbstkonzeptrelevant sinci. Wie 

sich zeigt, treten unter der Bedingung Selbstkonzeptrolevanz 

(d.h. Vorhersage der eigenen Leistung im Test) keine 

Gedachtnisverzerrungen im Sinne des KIAAE auf, wahrend in der 

Gruppe der nicht-selbstkonzeptrelevanten Leistungsprognosen 

(Vorhersagen fiir eine andere Person) die erwarteter. KIAA- 

Effekte auftraten: Bei pcsitiver Ruckmeldung uber die 

Testleistung einer anderen Person replizierten die Vpn hohero 

Leistungsvorhersagen; bei negativer Ruckmeldung replizierten 

sie geringere Vorhersagen im Vergleich zu den tatsachlichen 

Vorhersagen. In der Kontrollgruppe, die keine Ruckmeldung uber 

die Ergebnisse erhielt, wurden die Vorhersagen weitgthend 

korrekt erinnert. 

Offensichtlich treten Gedachtnisverzerrung im. Sinne des KIAAE 

in geringerem Umfang auf, wenn die Prognose selbst von groper 

Bedeutung fiir die eigene Person ist and die Prognose aufgrund 

dessen verzerrungsresister.t encodiert ist. 
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Die mangelnde tJbereinstinmmng von Kontrollurteilen mit 

normativ-statistischen Kontingenzmodellen wird haufig als 

Folge systematischer Urteilsverzerrungen (PositivitSts- 

i effekt, Kontrollillusion etc.) interpretiert. Die vorliegen- 

den Befunde kdnnen alternativ ohne Annahme von Verzerrungen 

mit einem nicht-normativen Kontrollkonzept interpretiert 

werden: Kontrollurteile (hinreichend? notwendig?) entspre- 

i chen starker einer (nicht-normativen) Kausalanalyse als 

einer Kontingenzanalyse. In dieser Untersuchung (N = 144, n 

= 24) wird die StabilitSt dieses Befundes in AbhSngigkeit 

vom Aufgabenkontext gepriift. Die Versuchspersonen erhalten 

Informationen iiber die HBufigkeit gemeinsamer Ereignisse in 

drei Kontexten: eine soziale Situation (Drohung der Eltern 

i und Verhalten eines Jugendlichen), eine Leistungssituation 

(Schiiler: Ausmafi des Lernens und Giite der Note) und eine 

Spielsituation (Roulettes Spielen mit und ohne System und 

Gewinn Oder Verlust). Zur Kontrolle der arithmetischen 

F&higkeiten sind zusStzlich zwei Rechtecke nach dem Grad der 

i Unterschiedlichkeit zu beurteilen. Generell kann der Befund 
i 
: repliziert werden, dafi Kontrollurteile starker mit einer 

Kausalanalyse iibereinstimmen. Der Aufgabenkontext hat jedoch 

einen signifikanten Einflufi: Die tibereinstimmung mit 

statistischen Kontingenzmodellen ist fiir das Gliicksspiel 

grdfier als fiir die beiden anderen Kontexte. Als Interpre¬ 

tation wird vorgeschlagen, dafl statistisch naive Vpn am 

ehesten in dem Bereich eine wahrscheinlichkeitstheoretische 

Ldsung entwickeln, in dem auch die Wahrscheinlichkeits- 

theorie historisch entwickelt worden war, diese Ldsung aber 

nicht durchgSngig auf andere Bereiche generalisieren. 
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LaBt man Vpn Urteile auf Fragen der Art "Wie lang ist die 

Donau?" geben, teilt ihnen spater die richtige Information 

mit und bittet sie daraufhin, ihr ursprungliches Urteil zu 

reproduzieren, so liegt die erinnerte Antwort im Schnitt 

naher an der richtigen Information als die Erstantwort. 

Diese Annaherung der Erinnerung einer Aussage an die be- 

kanntgegebene Information wird "Hindsight Bias", auch 

"Knew-it-all-along" - Effekt, genannt. 

In der Literatur wird dieses Phanomen u.a. auf eine Assi¬ 

milation der Gedachtnisspuren des urspriinglichen Urteils 

und der richtigen Information zuriickgefiihrt. 

Wir steilen ein Experiment vor, in dem die Hypo- 

thesen einer unmittelbaren oder einer graduellen Verschmel- 

zung der Gedachtnisspuren uberpruft worden sind. 

Bei konstanter Zeit zwischen Erstantwort und Bekanntgabe 

der richtigen Information, wurde der Zeitpunkt der Erin¬ 

nerung an das ursrungliche Urteil in einem "within sub¬ 

jects" - Design variiert (1, 2, 3 und 4 Wochen nach Abgabe 

der ersten Antwort). 

Bei sofortiger Assimilation ist kein Effekt aufgrund des 

Abfragezeitpunktes zu erwarten. Bei gradueller Assimila¬ 

tion sollte das AusmaB des Hindsight Bias mit der Zeit 

zunehmen. Vergessen Vpn im Laufe der Zeit sowohl ihr ur¬ 

sprungliches Urteil als auch die korrekte Information, ist 

zu vermuten, daB der UrteilsprozeB bei der Reproduktion 

dem der Erstantwort sehr ahnlich ist. In diesem Fall wird 

der Hindsight Bias mit zunehmender Zeitspanne geringer. 
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Unter hindsight bias versteht man das Naherrucken der Erinnerung an eine 

j urspriingliche Antwort an die zwischenzeitlich erhaltene korrekte Informa¬ 

tion. In einem typischen Design zur Erforschung dieses Effektes werden 

; der Versuchsperson Almanachfragen ("Wie hoch ist der Eiffelturm?) vorge- 

i legt, auf die sie numerisch antworten muG. Spater erhalt sie die korrekte 

j Information ("300 m"). In einer dritten Phase muft sie sich, filr sie iiber- 

i raschend, an ihre urspriingliche Antwort erinnern. Der Effekt ist sehr 

: stabil gegeniiber experimentellen Manipulationen. Umstritten ist, ob eine 

automatische Angleichung der Gedachtnisspuren fur die urspriingliche Ant¬ 

wort und die korrekte Information stattfindet Oder die Motivation der Ver¬ 

suchsperson, sich kenntnisreich zu zeigen, die Ursache ist. Im ersten 

I Experiment wird die Leistung einer Gruppe im iiblichen Design (siehe oben) 

mit der einer Gruppe, die von Anfang an die Aufgabenstellung kennt, ver- 

j glichen. Wenn der Effekt automatisch ist, sollten beide Gruppen die gleiche 

Leistung zeigen, wenn der Effekt motivational bedingt ist, sollte er bei 

' der Gruppe, die die Absichten des Versuchsleiters von Anfang an kennt, re- 

! duziert sein. Beide Gruppen zeigten hindsight bias im gleichen AusmaB, 

was fur die Automatizitat des Effektes spricht. Im zweiten Experiment 

j wird die Leistung einer Gruppe im iiblichen Design (siehe oben) mit der ei- 

! ner Gruppe, die beim Abruf zu jeder Frage nicht nur die urspriingliche 

) Meinung, sondern auch die korrekte Information reproduzieren mulite, ver- 

; glichen. Wenn die Reproduktion zweier Antworten auf dieselbe Frage die 

Suche nach getrennten Gedachtnisspuren anregt, sollte hindsight bias 

‘ bei der zweiten Gruppe geringer sein. Wenn die Anregung der Gedachtnis- 

l spur fiir die korrekte Information durch die Abfrage dieser Information 

(immer zuerst) als Anker fur die Suche nach der urspriinglichen Antwort 

' dient, sollte hindsight bias in der zweiten Gruppe starker sein. Ersteres 

, war der Fall. 
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Ausgehend von bisherigen Erfahrungen iiber die Verbesserung von induk- 

tiven Inferenzprozessen durch Training soil ein Intelligentes Tutorsy¬ 

stem (ITS) zum "Denken unter Unsicherheit" erstellt verden. Ausgangs- 

punkt hierbei sind die in der Literatur iiber "cognitive illusions", 

"cognitive bias" oder "Denktauschungen" berichteten Ergebnisse, vonach 

die Anwendung von formalen probabilistischen Modellen auf Textbuch- 

probleme vielen Menschen Miihe macht. Bei diesen Modellen handelt es 

sich um grundlegende Konzepte der Wahrscheinlichkeit vie Konjunktion 

und Disjunktion von Wahrscheinlichkeiten, konditionale Wahrscheinlich¬ 

keit, das Bayes Theorem oder das Gesetz der Grofien Zahl. Heist wurde 

implizit davon ausgegangen, dafi fur die Beurteilung des vorgelegten 

Problems ausschlieBlich eines dieser Modelle adaquat war. Der dyna- 

mische Prozefi, in welchem die Versuchspersonen zu ihrer Antwort ka- 

men, wurde bislang kaum untersucht. Gerade dieser Prozefi aber ist fur 

die Representation des Schiilermodells (was weifi der Schuler iiber den 

Bereich, wie geht er bei der Losung von Aufgaben oder Problemen vor, 

welche systematischen Fehler begeht er?) in einem ITS essentiell. In 

einem ersten Schritt wurden Vpn aufgefordert, bei der Losung der be- 

treffenden Aufgaben "laut zu denken". Die Tonbandprotokolle bildeten 

die Grundlage fiir eine Simulation des Mensch-Maschine-Dialogs iiber ein 

Lokales Netzwerk. Ein Versuch wurde unternommen, die so erhaltenen Er¬ 

gebnisse in ein an Anderson angelehntes und mit Techniken aus der Ro- 

botik erweitertes Produktionensystem abzubilden. 
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Nach Anderson (1980) basieren altersspezifische Unterschiede 
bei der Einschatzung von Flachen darauf, daS Kleinkinder addi¬ 
tive, Erwachsene mu 1 tipiikative Strategien der Informations- 
integration benutzen. Als Alternativen zu der Annahme 
Andersons, daB lediglich die Verkniipfungsregeln, nicht aber die 
Beachtung und Transformation der physikalischen Flache einer 
Entwicklung unterliegen, sind die Zentrierungshypothese sensu 
Piaget und die Gute-Gestalt-Hypothese (Gigerenzer, 1984) zu 
nennen. 

Eine Querschnittuntersuchung iiber funf Altersgruppen (4,6,8,12 
und 18-30 Jahre; N = 300) und funf Aufgabenbedingungen diente 
der Beschreibung alters- und methodenspezifischer Strategien 
der Flachenschatzung. Neben der Erfassung der Entwicklungs- 
funktion (Wohlwill, 1977) sollte vor allem der Frage nachge- 
gangen werden, inwieweit unterschiedliche Transformations- 
anforderungen die Benutzung spezifischer Strategien nahelegen. 

Die Befunde bestatigen die Alters- und Aufgabenspezifitat der 
Integrationsregeln. Jiingere Kinder verfugen zwar iiber den 
Identitats-, nicht aber iiber den Kompensationsbegriff. Des 
weiteren unterliegt nicht nur die Art der Verkniipfung, sondern 
bereits die Beachtung der Reizdimensionen einer Entwicklung. 
Als hypothetische Entwicklungssequenz wird postuliert: von der 
Beachtung einer Dimension (Zentrierung) iiber die Beachtung 
zweier Dimensionen (Dezentrierung) zur generalisierbaren und 
konsistenten Kompensation beider Dimensionen. 
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Den PC-gestiitzten interaktiven Erhebungssituationen kommt in der Psychodiagnostik 

eine standig wachsende Bedeutung zu. Die meisten in der Praxis eingesetzten Pro¬ 
gramme sind indessen Uebertragungen von eingefuhrten paper-pencil-Fragebogen- 

verfahren auf dem Bildschirm. Im Vordergrund steht dabei das Ziel, die durch einen 

PC gegebenen Moglichkeiten der online-Datenerhebung und -Datenanalyse zur Ent- 

lastung des Diagnostikers auszunutzen, die Moglichkeiten komplexer Interaktivitat 

und animierter Aufgabenprasentation werdem kaum genutzt. 
Auf der Grundlage eines systemtheoretischen Messmodells zur Verhaltensinterpreta- 

tion wird eine fur die Psychodiagnostik neuartige Erhebungssituation vorgestellt. 

Merlins Zeitmaschine ist ein Computerspiel, das alle Moglichkeiten der Interaktion, 

der Animation und nicht zuletzt auch des Unterhaltungswertes eines PC fur die 
Motivationsdiagnostik ausnutzen soil, ohne dass aufwendige Hardware vorausgesetzt 

werden muss. Nach der Erlauterung des auf stabilitatstheoretischen Ueberlegungen 

basierenden Modells menschlichen Erlebens und Handelns bespricht der Beitrag die 
Nullversion der Erhebungssituation Merlins Zeitmaschine, die der Einschatzung der 

individuellen Gewichtung von vier Grundmotiven dienen soil. Die dabei vorgeschla- 

gene im Rahmen der psychometrischen Verfahren neuartige systemtheoretisch orien- 

tierte Datenanalyse ermoglicht die Einschatzung der Disposition des Probanden 
bezuglich der vier Motive in den Dimensionen Aufmerksamkeitszuwendung, An- 

spruchsniveau und Verhaltensstrategie. 
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Die Bearbeitung des Aufmerksamkeits-Belastungstests d2 wurde 

experimentell variiert. 90 Probanden bearbeiteten den Test je 

viermal. Einmal batten sie die Originalinstruktion zu befol- 

gen, dreimal hingegen verschiedene vorgegebene Bearbeitungs¬ 

strategien, die nur formal den Anforderungen der Originalin¬ 

struktion geniigen. 

Es zeigte sich, daB das "'Testergebnis" von der jeweiligen Be- 

arbeitungsstrategie beeinfluBt wird. Vor allem schlechte und 

durchschnittliche Probanden konnten erheblich profitieren. 

Sie erzielten Leistungswerte, die durchschnittlich urn mehr 

als eine Standardabweichung iiber jenen Werten lagen, die sie 

unter der Originalinstruktion erreichen konnten. Diese Ver- 

falschung erscheint deshalb besonders bedenklich, weil sie 

im Rahmen der Standard-Auswertungsmethode nicht aufgefangen 

werden kann und bei unkritischem Testeinsatz nicht einmal auf- 

fMllt. 
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Mit der Methode des dichotischen Horenslaftt sich eine Lateralisierung 

der zerebralen akustischen Informationsverarbeitung erzielen. Im 

Unterschied zum normalen Horen, das in beiden GroGhirnhemispharen 

gleich reprasentiert ist, wird hierbei die Information primar nur 

einer Seite zugeleitet. Dadurch konnen sowohl zentrale Horstorungen 

nach zerebralen Lasionen als auch Lateralitatseffekte entsprechend der 

funktionalen Hemispharendominanz untersucht werden. 

Nachdem bisher fur den deutschen Sprachraum Testverfahren hauptsach- 

lich zur Untersuchung von Lasionseffekten entwickelt worden sind, wird 

ein neuer Test vorgestellt, der sich auch zur Untersuchung von Domi- 

nanzeffekten bei Hirngesunden eignet. Es handelt sich urn ein rechner- 

gestutztes Verfahren, das eine prazise dichotische Stimulusprasenta- 

tion gewahrleistet und anstelle der in anderen Tests iiblichen verbalen 

Antwort eine manuelle Wiedergabe vorsieht. Neben der Anzahl der rich- 

tigen Reproduktionen wird auch die Reaktionszeit ausgewertet. 

Die Testergebnisse einer Untersuchung von 32 Normalpersonen zeigen, 

daR damit gegeniiber einem herkommlichen dichotischen Sprachtest die 

Erfassung von Dominanzeffekten optimiert werden kann. Es wird disku- 

tiert, inwieweit die Anzahl der korrekten manuellen Reaktionen und die 

Reaktionszeit die funktionale Hemispharendominanz und den interhemi- 

spharischen Transfer in unterschiedlicher Weise widerspiegeln. 
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Die Differentialdiagnose zwischen Demenz und Depression ist schwierig, aber haufig 

zu erstellen. In neuropsychologischen Tests zeigen depressive Patienten, besonders 

im hoheren Alter EinbuBen, die denen dementer Patienten ahneln. Es existieren 

zahlreiche Variationen verbaler Gedachtnistests, deren differentialdiagnostischer 

Wert noch nicht systematisch iiberpriift wurde. In der vorliegenden Studie wurden 

sieben Variationen verbaler Gedachtnistests vor dem theoretischen Hintergrund der 

Ihesen von Weingartner et al. (1981a, 1981b) verglichen, die bei depressiven Patien¬ 

ten spezifische GedachtniseinbuBen feststellten. 

20 demente, 20 depressive und 20 gesunde Versuchspersonen im Alter von 60-85 Jah- 

ren wurden in die Untersuchung einbezogen. Die Versuchspersonen waren nach 

DSM III, ICD 9, Mini-Mental State und Beck Depressionsinventar diagnostiziert und 

die Gruppen nach Alter, Geschlecht und Ausbildungszeit parallelisiert. Sieben im 

klinischen und pharmakopsychologischen Bereich iibliche verbale Gedachtnistests 

(sofortige freie Wiedergabe, selektives Erinnern nach Buschke, serielles Lernen, ver- 

zogerte Wiedergabe, Lernen mit wechselnder Vorgabereihenfolge, unmittelbares und 

verzdgertes Wiedererkennen) wurden jeder Versuchsperson in fiinf Lerndurchgangen 

dargeboten. Die Wortlisten waren beziiglich Anzahl der Worter, Bildhaftigkeit, Auf- 

tretenshaufigkeit und Wortlange vergleichbar. 

Die Tests trennten die Gruppen unterschiedlich gut. In einer schrittweisen Diskrimi- 

nanzanalyse erwies sich die sofortige freie Wiedergabe als trennscharfster Test zwi¬ 

schen den drei Gruppen. Zwischen den Patientengruppen differenzierten die Tests 

unmittelbares Wiedererkennen und verzdgerte Wiedergabe am besten. Die Implika- 

tionen fiir die Thesen Weingartners werden diskutiert. 

Weingartner cl al. 1981a. Cognitive processes in depression. Arch.of Gen.I’sychiat,38,42-47 

Weingartner el al. 1981b Memory failures in progressive idiopathic dementia. J.of Abnorm.l’sych,90(3).187-I96 
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Rolf Verleger, Winfried NeukAter & Detlef Kfimpf 

Klinik fur Neurologie, Medizinische Universitat Lubeck, 

Ratzeburger Allee 160,2400 Lubeck 

Bislang wurden ereignisbezogene EEG-Potentiale bei Demenz-Patienten vor allem im Oddball-Paradigma unter- 

sucht: Zwei Tdne werden in Zufallsfolge dargeboten, und die Probanden mussen auf den selteneren Ton reagieren. 

In der Regel waren bei den Dementen die P3-Latenzen verzogert. Wir verwendeten nun drei verschiedene Aufga- 

ben: a) den ublichen Oddball b) 'PushWaif (die Worte 'drucken' Oder •warten' blitzen auf; bei 'drucken' muR ein 

Knopf gedruckt werden), c) Stroop (man mu8 1. Farbworte lesen, 2. Farbstriche benennen, 3. die Farben von Farb- 

wdrtem benennen). Wir erwarteten Aufschlusse uber die Verarbeitungsschritte, die die P3-Latenz verzdgem. 

Gemessen wurden Reaktionszeiten und EEG-Potentiale bislang an 5 Patienten mit leichter Demenz vom Alzheimer- 

Typ, io alien und 10 jungen gesunden Kontroll-Personen. 

Die Patienten konnten, auBer z.T. Stroop 3.), die Aufgaben fehlerfrei durchfuhren. Reaktionszeiten stiegen bei alien 

Probanden von a) nach b) nach c) an, und innerhalb c) von 1) bis 3). Die Patienten batten Oberall lAngere Reaktions¬ 

zeiten, aber signifikant nur in den Aufgaben a) und b). Offenbar waren ihre Reaktionszeiten nicht proportional zur 

Dauer der Reaktionszeit urn eine multiplikativen Faktor verzdgert, sondem durch einen konstanten Betrag, der bei 

kurzeren Reaktionszeiten relativ starker ins Gewicht failt. 

P3-Latenzen der Patienten waren uberraschenderweise uberhaupt nicht verzdgert. P3-Amplituden waren im Oddball 

gleich groB wie bei den Kontrollpersonen, in b) und c) deutlich Weiner. Es fehlte bei ihnen auch in b) das Wechsel- 

spiel von frontaler P3 bei “warten' und parietaler P3 bei ’drucken'. Am auffailigsten war jedoch das Fehlen der modali- 

tatsspezifischen N2 (bei den Kontrollpersonen zentral im Oddball, okzipital in b und c). 

Der fehlende Effekt auf die P3-Latenz liegt vermutlich daran, daB ublicherweise dementere Patienten untersucht 

wurden als bier. Die N2 wird i.a. als Ausdruck automatischen Klassifizierens gedeutet. Ihr Fehlen zusammen mit dem 

Muster der Reaktionszeiten, konnte bedeuten, daB die Patienten diesen grundlegenden Schritt nicht mehr automa- 

tisch aufrufen kdnnen und sein Fehlen durch kontrollierte Prozesse kompensieren mussen. Den Patienten ware 

somit auf einer grundlegenden Ebene die Kontrolle uber ihre Gedanken entglitten.__ 
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Im Gegensatz zur Wahrnehmung von Zeitdauern im Sekunden- oder Minutenbe- 

reich, die auf kognitiven und affektiv-emotionalen Prozessen zu basieren scheint, 

wird die Zeitwahrnehmung kurzer Zeitdauern im Millisekundenbereich durch die 

Annahme einer inneren Uhr zu erklaren versucht. Tierexperimentell konnte gezeigt 

werden, daB die Taktfrequenz der inneren Uhr durch dopaminagonistische Beeinflus- 

sung erhoht, durch dopaminantagonistische Beeinflussung gesenkt werden kann. Ob 

auch im Humanbereich eine Erhohung zentralnervoser Dopaminaktivitat, wie bei Pa¬ 

tienten mit Schizophrenic, oder eine Reduzierung der dopaminergen Aktivitat, wie 

bei Patienten mit Parkinsonsyndrom, die Zeitwahrnehmung beeinfluBt, wurde in der 

vorliegenden Studie untersucht. 

Bei 27 Patienten mit akuter Schizophrenic, 20 Patienten mit Parkinsonsyndrom und 

80 gesunden Probanden wurde mittels eines transformierten Up-Down-Verfahrens 

die auditive 70%-Differenzschwelle fur einen Standardreiz von 50 ms Dauer be- 

stimmt. Die Zeitdauerdiskriminationsleistung der Kontrollgruppe (Differenzschwelle: 

16.0 ms) war hochsignifikant (p<.01) besser als die der schizophrenen Patienten (71.8 

ms) und der Patienten mit Parkinsonsyndrom (110.5 ms). Die schizophrenen Patien¬ 

ten unterschieden sich von der Parkinson-Gruppe signifikant (p < .05). Entgegen der 

tierexperimentellen Befunde, spricht dieses Ergebnis fur eine Beeintrachtigung der 

Zeitwahrnehmung als mogliche Folge einer Abweichung vom optimalen Niveau der 

dopaminergen Aktivitat unabhangig von der Richtung der Anderung. 
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zeQdiagnostik aozialer Persdnlichkeitseigen- 
achaften im Kindesalter 
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Gegenatand dea Beitragea aind zuna.chst ausgewahlte inhalt- 

lich -theoretiache und paychometriach-methodiache Grundlagei 

einea prinzipiell neuen diagnoatiachen -^naatzea und einer 

neuen (experimentell-fundierten und handlungsorie ntierten) 

Diagnoatizierungsstrategie zur Erfaaaung und prozefiorien- 

tierten Abbildung aozialer Perabnliciikeitaeigenachaften im 

Kindesalter. Angezielt wird ala Diagnoatizierungagegenatand 

das sozial- kooperative Verhalten dea Kindes und deaaen Re¬ 

gulation im ProzeB der aktiven Handlungsrealisierung. 

Auf der Basis dea neuen psychodiagnostiach-methodischen Pa- 

radigmas werden methodisch-verfahrenspraktiache Aspekte er- 

ortert und exemplarisch eine experimentaldiagnostiache Hand- 

lung at eat -Met node ( der "Begriffe- Pinden- Versuch",BP-Test) 

vorgestellt. Dieses Verfahren bildet-verlaufsbezogen - 

vor allem apezifische Pormen kooperativer Hilfsbereitschaft 

und Koooerationsraotivation (bis bin zu extrem ooaitiven und 

negativen Pormen partnerorientierten Verhaltens in der Ko- 

ooeration) ebenso ab wie apezifische ASpekte arbeitsorgani- 

satoriacher imd -koordinativer Kompetenzen dea ,vindea als 

mehr kognitiv-orientierten Komponenten einer alteraentspre- 

chenden sozialen Kooperations-Kompetenz dea Kindes. 

Die empirischen Ergebnisse dea inzv/ischen standardisierten 

psychometrischen individualdiagnostischen i'estverfahrena 

(trotz der realen -^nwesenheit von zwei Kindern in einer er- 

lebten Kooperationasituation, die um der ^tandardisierung 

willen verachiedenen Kaschierungen unterv/orfen wird) v/eisen 

neben einer guten Realisierung relevanter lestgiitekriterien 

vor allem auch empirisch-valide Beziige zu einer direkt indi- 

kationsorientierten Psychodiagnostik dea Kindes auf. Zurrl 

Teat exiatiert eiie komplett menuegeateuerte PC-Software, 



121 

Xitel: 
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Eine Handlung umfapt verschiedene Phasen (WUnschen, Abw&gen, 

Planen, Handeln, Bewerten; Heckhausen, 1987), die aufgrund 

spezieller Anforderungen mit spezifischen Bewuptseinslagen 

einhergehen (Gollwitzer, 1988). So mup man beim Abwflgen (de¬ 

liberative Bewuptseinslage) mttgliche Konsequenzen unvorein- 

genommen bedenken, um schlieplich eine persbnlich "richtige" 

Entscheidung zwischen mbglichen Handlungszielen treffen zu 

kbnnen. Dies setzt eine realistische Einschatzung der eige- 

nen FHhigkeiten voraus. Beim Planen (implementelle Bewupt¬ 

seinslage) geht es darum, die Realisierung des gewBhlten 

Handlungszieles voranzutreiben. Dies wird durch eine t)ber- 

schatzung der eigenen Fahig- und Fertigkeiten begllnstigt, 

weil man sich dann weniger leicht entmutigen lapt. Zur 

Bestimmung des Einflusses von Abwagen und Planen auf das 

Selbstbild (insbesondere Fahig- und Fertigkeiten im Lei- 

stungsbereich) mupten studentische Vpn in einer ersten Stu- 

die zunachst entweder Uber ein persBnliches, noch offenes 

Entschlupproblem nachdenken (deliberative Bewuptseinslage) 

oder die DurchfUhrung eines persbnlichen Projektes planen und 

sich auch darauf festlegen (implementelle Bewuptseinslage). 

Danach sollten sie erstens einschatzen, in welchem Ausmap sie 

selbst bestimmte positive Fahig- bzw. Fertigkeiten besitzen 

und dann auf wieviel Prozent der gleichgeschlechtlichen 

studentischen BevBlkerung dies zutrifft. Der Differenzwert 

(Eigen- minus Fremdbeurteilung) zeugte von kritischen 

Selbsteinschatzungen beim Abwagen und von Uberschatzung beim 

Planen. Dieses Datenmuster konnte in einer zweiten Studie 

repliziert werden, die auch den Einflup der Bewuptseinslagen 

des WUnschens, Handelns und Bewertens auf das Selbstbild 

untersuchte. 
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In bisherigen Untersuchungen zur Theorie der symbolischen 

Selbsterganzung (Wicklund & Gollwitzer, 1981, 1982; Gollwitzer 

& Wicklund, 1985) wurden Selbstsymbolisierungen aufgrund von 

Handlungsverpflichtung (Commitment) in einem selbstdefinitori- 

schen Bereich nachgewiesen, ohne dal3 die Selbstdef inition als 

operational definierte Variable berucksichtigt wurde. Hier 

soil ein Laborexperiment vorgestellt werden, das die Notwendig 

keit belegt, sowohl die Handlungsverpflichtung als auch die 

uber einen Einstellungsfragebogen gemessene Selbstdefinition 

als Feministin zur Erklarung von Selbstsymbolisierung heran- 

zuziehen. 

81 weibliche Vpn wurden anhand eines Fragebogens danach unter- 

schieden, ob sie eine relativ stark Oder schwach feministisch 

orientierte Einstellung hatten. Des weiteren wurde gemessen, 

wie hoch die personliche Verpflichtung zu feministischem Han- 

deln ausgepragt war. AnschlieOend wurde einem Teil der Vpn 

die Ruckmeldung gegeben, sie waren aufgrund ihrer MeRwerte re¬ 

lativ wenig feministisch orientiert (Bedingung "Unvollstandig- 

keit"). Bei den ubrigen Vpn erfolgte keine Ruckmeldung (Kon- 

trollgruppe). Die abhangigen Variablen bestanden aus der Mes- 

sung der Bereitschaft, einen Artikel uber eine feministische 

Zeitschrift zu schreiben, und der Lange dieses Artikels. 

Es wurde gefunden, da(3 die Wechselwirkung von Unvollstandig- 

keit und hohem Commitment nicht zur Erzeugung von Selbstsym¬ 

bolisierung ausreichte.Erst die Kombination aus Einstellungs- 

maB, Commitment und Vollstandigkeits-Manipulation ergab stati- 

stisch signifikante Unterschiede bezuglich der postulierten 

Selbstsymbolisierungen. 

Dieser Befund wird hinsichtlich seiner Implikationen fur Ein¬ 

stellung und Handlung sowie Selbstsymbolisierung diskutiert. 
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Vorgestellt wird ein mehrdimensionales psychometrisches Verfahren zur 

Selbstbeurteilung des aktuellen Leistungszustands liber 44 Adjektive 

(EWL-L), sowie eine dkonomischere Skalierungsvariante dieses Verfahrens, 

das sich fiir wiederholte Messungen in kurzen zeitlichen AbstSnden eignet 

(LSKE). Die beiden Selbstbeurteilungsansatze wurden vor allem fur geronto- 

psychologische Fragestellungen entwickelt, zum einen mit dem Ziel, objektive 

Leistungstests durch subjektive Variablen zu erganzen, zum anderen, die 

Abhangigkeiten von Leistungen und emotionalen Zustanden zu beobachten. 

Es werden Reliabilitatsanalysen aus einer nach Alter und Geschlecht ge- 

schichteten Stichprobe von 399 Teilnehmern einer sportlichen GroBveran- 

;taltung vorgestellt. 

teliditatshinweise werden aus einer experimentellen Untersuchung mit 81 

rauen ab 60 Jahren berichtet, bei denen liber einen Reaktivitatsunter- 

;uchungsansatz emotionale Veranderungen induziert wurden. 

inter einer MiBerfolgsbedingung erhielten 27 Vpn die Aufgabe, das Denk- 

iroblem "Turm-von-Hanoi" mit 6 Scheiben in 5 Minuten zu Ibsen, was zu 

.eistungsversagen flihrte. Unter einer Erfolgsbedingung Ibsten 27 Vpn die 

\ufgabe mit 4 Scheiben und wurden dafiir verbal verstarkt. Unter einer 

ontrollbedingung Ibsten 27 Vpn das Problem mit 4 Scheiben unter Hinweis 

uf kbrperliche Vorgange beim Umgang mit der Aufgabe. 

Abhangige Variablen waren Selbstbeurteilungsvariablen der emotionalen 

Befindlichkeit und des Leistungszustands, vegetative MaBe und objektive 

Leistungstests. Sie wurden u. a. in einer Ausgangslage und nach der 

Aufgabendurchfiihrung erhoben. Die Ergebnisse werden unter besonderer 

Beriicksichtigung des selbstbeurteilten Leistungszustands berichtet. 
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In 3 Gruppen von Experimenten vurde der Einflufi von Umveltfaktoren 

auf die kreative Leistung bei heuristischen Aufgaben untersucht. Der 

experimentelle Rahmen war an die Untersuchungen von Amabile (1979) 

und Amabile, Hennessey und Grossman (1986) angelehnt. Der von Ama¬ 

bile viederholt aufgezeigte negative Zusammenhang zwischen sozialer 

Kontrolle (Beobachtung und/oder Bewertung) und der von anderen ein- 

geschatzten Kreativitat, wurde nur sehr bedingt repliziert. Es ervies 

sich zum einen als sehr schwierig, soziale Kontrolle streng und glaub- 

haft auszuiiben. Zum anderen bewirkte die soziale Kontrolle teilweise 

einen starkeren Einsatz der Versuchspersonen und als Folge davon auch 

bessere Kreativitatsbewertungen der Produkte der kontrollierten Per- 

sonen. Einen positiven Zusammenhang mit der bewerteten Kreativitat der 

Produkte hatte dagegen der von uns neu untersuchte Faktor Unterschied- 

lichkeit der Modellprodukte: Die Versuchspersonen, die in der Vorphase 

des Experimentes Vorlagen zu dem Thema mit unterschiedlichen Elemen- 

ten hinsichtlich des Inhaltes, Form und Farbe gezeigt bekamen, erzeug- 

ten Produkte, die von den Ratern als kreativer eingeschatzt wurden. 

Die Intrinsische Motivationshypothese der Kreativitat von Amabile, 

die sich in ihren und unseren Untersuchungen nur teilweise bestatigte, 

wurde durch einen mehr kognitiven theoretischen Ansatz, der auf ACT* 

(Anderson, 1983) beruht, ersetzt. Der fordernde Einflufi von unter¬ 

schiedlichen Modellprodukten wird auf breitere Aktivationsfliisse und 

freiere Produktionen im kognitiven System zuriickgefiihrt. Erste Versu- 

che zur experimentellen Stiitzung dieser Erklarung wurden durchgefiihrt. 
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In dieser Studie wurde die Frage behandelt, wie sich die Ver- 

bindlichkeit ("commitment") von beruflichen Zielintentionen 

auf die Verarbeitung von Erfolgs- und MiBerfolgsereignissen 

auswirkt. Auf der Grundlage einer volitionstheoretischen 

Uberarbeitung von Hilflosigkeitsforschung und symbolischer 

Selbsterganzung wurden folgende Hypothesen formuliert. (a) So- 

weit durch MiBerfolgsereignisse verbindliche Zielintentionen 

frustriert werden, kommt es zu vermehrtem Anstrengungseinsatz, 

wenn sich anschlieBend eine alternative Gelegenheit bietet, 

diese Zielintention neuerdings zufriedenzustellen (Selbster¬ 

ganzung) . (b) Treten MiBerfolgsereignisse hingegen in Reali- 

tatsbereichen auf, in denen keine verbindlichen Zielintentio¬ 

nen gebildet wurden, so kommt es zu verstarkten Riickzugsten- 

denzen aus dem betreffenden Realitatsbereich. Wird dennoch 

eine alternative Gelegenheit "erzwungen", so ist mit dem Auf- 

treten von Anstrengungsdefiziten zu rechnen (Mangel an Ent- 

schlossenheit). Diese Hypothesen wurden in einem Experiment 

iiberpruft, in dem zwei Gruppen von Psychologiestudenten unter- 

sucht wurden, die eine mit dem Berufsziel "Klinischer Psycho- 

loge", die andere mit einem alternativen Berufsziel. In der 

1. Phase des Experiments erhielten die Probanden negative, po¬ 

sitive Oder keine Riickmeldungen liber ihre therapeutischen Fci- 
higkeiten. In der 2. Phase wurden die Probanden aufgefordert, 

schriftlich eine gutachterliche Stellungnahme zu einem klini- 

schen Fall abzugeben. Die Ergebnisse zeigten, daB "Klinische 

Psychologen" nach therapeutischen MiBerfolgsriickmeldungen aus- 

fiihrlichere, "Nicht- Kliniker" hingegen weitaus kiirzere Gut- 

achten als die iibrigen Gruppen abgaben. 



126 

Xitel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

DIE BEDEUTUNG DER MOTIVATIONALEN ORIENTIERUNG IN 

VERHANDLUNGEN: EIN VERHALTENSORIENTIERTER ANSATZ 

Rudiger Reinhardt 

RWTH Aachen 

In Verhandlungen fiihrt eine kooperative Orientierung der 

Verhandlungsteilnehmer zu besseren Ergebnissen (z.B. RUBIN & BROWN, 

1975) . Dem Konstrukt "Motivationale Orientierung" kommt hierbei 

allerdings unterschiedliche Bedeutung zu: KELLEY & STAHELSKIs (1970) 

Befunde weisen auf ein Personlichkeitsmerkmal hin, wohingegen 

BIXENSTINE et al. (1981) eine rollenspezifische Orientierung 

nachweisen konnen. Diese Befunde gelten strenggenommen nur fur die 

spieltheoretischen Paradigmen, innerhalb derer sie gefunden wurden 

(NEMETH, 1970). Es wurde daher versucht, innerhalb eines 

verhaltensorientierten Ansatzes die Bedeutung der Orientierung fur das 

Verhandlungsergebnis nachzuweisen. Dabei wird eine Identitat der 

theoretischen Grundlagen zur Orientierung (DEUTSCH, 1958; McCLINTOCK, 

1971) und der zu den Verhandlungsstrategien (WALTON & McKERSEY, 1965; 

PUTNAM & JONES, 1982) angenommen: Eine kooperative Orientierung 
zeichnet sich durch die Beriicksichtigung beider Positionen aus und 

fiihrt daher zu integrativen Strategien; bei einer kompetitiven 

Orientierung steht die Maximierung der Gewinndifferenz im Vordergrund, 

die durch distributive Strategien realisiert werden kann. Die 

Orientierung eines Verhandlungsteilnehmers laBt sich somit aus dem 

Verhaltnis zwischen integrativen und distributiven Strategien 

bestimmen. In zwei Experimenten mit unterschiedlichen "substitute 

debates" (MORLEY * STEPHENSON, 1977) konnte gezeigt werden, dafi die 

Rolle der Verhandlungsteilnehmer einen groBeren Varianzanteil aim 

Verhandlungsergebnis als die Verhandlungsstrategien bzw. die 

Orientierung erklart, womit erste Hinweise fur die Bestatigung der 

Rollenhypothese (BIXENSTINE et al.) im Bereich des expliziten 

Verhandelns vorliegen. 
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Auf der Basis von Weiner's motivationaler Attributionstheorie 

wurden zwei Modelle zur Pradiktion affektiv-emotionaler Kon- 

sequenzen von mitgeteilten Grlinden fiir i nterpersonal e Zuriick- 

weisung entwickelt und empirisch gepriift. 

Ein aus der Veroffentlichung von Weiner, Amirkhan, Folkes & 

Verette (1987) herge1eitetes Modell (1) geht davon aus, daB 

Empfanger mitgeteilter Ursachen eher "reaktiv" sind; d. h.,daB 

Affekte direkt aus der mitgeteilten Begrundung und der damit 

vollzogenen Kausalanalyse entstehen. 

Davon abweichend wird in Modell (2) die "aktive" Rolle des 

Empfangers hervorgehoben ,wobei davon ausgegangen wird, daB vor 

allem angegebene persdnliche Griinde (=internal zum Empfanger) 

eine Art Umwandlung auf Seiten des Empfangers erfahren. Dies 

hat dann zur Folge, daB persbnlich wahrgenommene Griinde weni- 

ger als unpersbnlich wahrgenommene Griinde geglaubt werden und 

zudem die folgenden Emotionen eher mit elaborierten als mit 

perzipierten Ursachen in Zusammenhang stehen. 

Zur Oberpriifung der Vorhersagen beider Modelle wurde eine 2 x 

2x2- MeBwiederholungsplan verwendet. Den N = 62 Vpn wurden 

acht Szenarien angeboten, die sich hinsichtlich der Kategorien 

Lokalitat, Kontrollierbarkeit und Stabilitat unterschieden. 

Die Untersuchungsergebnisse stutzen insgesamt die Vorhersagen 

des zweiten Modells. Dariiber hinaus regen sie in verschi edener 

Weise eine Erweiterung bzw. Modifikation einiger Annahmen der 

Weiner'schen Theorie an. 

Literatur: 
Weiner, B., Amirkhan, J., Folkes, V.S. & Verette, J.A. (1987). 
An attributional analysis of excuse giving: Studies of a naive 
theory of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 
52, 316 - 324. 
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Nootropika sollen gestorte kognitive Prozesse, insbesondere 
der Inforraationsaufnahme und -verarbeitung sowie der Infor- 
mationsspeicherung und -wiedergabe bei alten und kranken 
Personen positiv beeinflussen. 
Die direkte Priifung der wirksamkeit. bei derartigen Personen 
bereitet extreme Schwierigkeiten bezviglich der Methodik und 
der Operationalisierung der erfapten kognitiven Prozesse. 
Aus diesem Grunde sind geeignete Prufmodelle bei jungen und 
alten gesunden Personen und Tieren notwendig. Solche Model¬ 
le konnen sich auf verschiedenartige Aspekte beziehen, die 
kurz umrissen warden. 
- Stufen und Komponenten des Tnformationsverarbeitungspro- 

zesses, auf die sich Nootropika-Wirkungen beziehen 
konnen 

- "nicht-kognitive" Prozesse, die durch Nootropika beein- 
flupt werden 

- Kovariation von Veranderungen in verschiedenen Ebenen und 
Funktionsbereichen 

- Simulation von Alters- und Krankheitsprozessen bei 
gesunden Pbn und Tieren als Prufmodelle 

- Methodische Aspekte (unabhangige und abhangige 
Variablen, u.a. Untersuchungsbedingungen und Prufinstru- 
mente) 
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IV 

Im Mittelpunkt des Statements stehen zwei Fragen: (1) durch 
welche psyc.hometrischen Verfahren kann man einen patholo- 
gischen kognitiven Abbau unterscheiden? Und (2) wie lassen 
sich diese Funktionsbereiche klassifizieren? 

Zur Beantwortung der Fragen werden empirisch/experimentelle 
Ergebnisse aus eigenen Langsschnitts- und Querschnittsstu- 
dien dargestellt und Vergleiche zu normal alternden Perso- 
nen durchgefiihrt. Insbesondere werden Ergebnisse aus einer 
Studie mit SDAT und MID Patienten berichtet. Die Ergebnisse 
legen die Hypothese nahe, spezifische Befunde der hirnorga- 
nischen Patienten als Extrembefunde des normalen Alterungs- 
prozesses anzusehen. Die sich hieraus fur die Prufung noo- 
troper Substanzen ergebenden Konsequenzen werden dargestellt 
und diskutiert. 
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Es gibt Konventionen, aber keine giiltigen Vorstellungen, 

uber die Wirkungsweise von Substanzen zur Verbesserung von 

Hirnleistungsstorungen, die bevorzugt im hoheren Lebens- 

alter auftreten. Ebenso wenig gibt es giiltige Aussagen liber 

die Ursachen der Hirnleistungsstorungen. 

Daraus folgt, dafl theoriegeleitetes Vorgehen erginzt werden 

muB durch ein Vorgehen, das sich an den praktischen thera- 

peutischen Ergebnissen orientiert. 

Die Wirkung von Nootropika setzt sich, wie die Wirkung an- 

derer Psychopharmaka, multifaktoriell aus einem stimulus- 

spezifischen und individualspezifischen Anteil zusammen. 

Darauf haben Prufplane Riicksicht zu nehmen. Sie miissen auf 

Seiten der unabhangigen Variablen multifaktoriell angelegt 

sein und sollten auf eine differenzierte Responderanalyse 

abzielen, die die Wirkungsvorhersage im Einzelfall verbes- 

sern hilft. 
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Nootropika - zumindest die bislang verfugbaren und unter- 
suchten - wirken nicht bei gesunden Probanden, die keine 
Symptome einer senilen Demenz vom Alzheimer-Typ (SDAT) Oder 
einer Multi-Infarkt-Demenz (MID) zeigen. Sie wirken kaum 
bei Patienten, die (bereits) schwergradig erkrankt sind. 
Mit Ausnahme von Tierexperimenten erscheint die Simulation 
von Alters- und Krankheitsprozessen als Prufmodell deshalb 
wenig aussichtsreich. 

Im Vergleich zu den Verbesserungsraten unter Placebo-Be- 
handlung zeigen Nootropika zwar signifikante, aber nur 
leichte bis mittlere Wirkungen i.S. einer Symptom-Linde- 
rung. So ist die therapeutische Zielvorstellung bei Nootro¬ 
pika derzeit auf eine unterstutzende pharmakotherapeutische 
Ma&nahme beschrankt. Es wird immer wieder darauf abgehoben, 
dap Nootropika nicht als Alibi-Therapie verabreicht werden, 
sondern nur eine MafJnahme im Rahmen eines umfassenden kli- 
nischen, sozialpadagogischen und pflegerischen Therapie- 
Konzepts darstellen sollten. Leider gibt es nur sehr wenige 
kontrollierte Untersuchungen uber die Wirkungen und Wech- 
selwirkungen kombinierter TherapiemaPnahmen bei SDAT und 
MID. Soweit vorhanden, weisen die Ergebnisse klar in die 
Richtung einer Oberlegenheit kombinierter Therapie. Die 
Aufgabe, Prufstrategien und -modelle fur kombinierte Thera- 
piemaPnahmen zu entwickeln, sollte entschiedener in Angriff 
genommen werden. 

Obwohl das klinische Bild des hirnorganischen Psychosyn¬ 
droms nicht allein durch "Hirnleistungsschwachen" im kogni- 
tiven Bereich bestimmt ist, wurde bislang wenig unternom- 
men, urn die Wirkung von Nootropika auf der affektiv-emotio- 
nalen und motivationalen Ebene zu evaluieren. Diesbeziiglich 
liegen uberwiegend nur indirekte, unspezifische Ergebnisse 
aus Einzel-Items und Subskalen, uberwiegend aus Fremdbeur- 
teilungs-Skalen vor. Zumal diese emotionale und motivatio- 
nale Faktoren auch der Varianzaufklarung von Ergebnissen 
mit Leistungstests dienen, sollte diese Lucke im Bereich 
der Ziel- und Kontrollvariablen bei Nootropika-Prufungen 
durch entsprechende Methodenentwicklungen uberwunden werden. 
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Ausgehend von der Forderung, dap zentralnervose Wirkungen 
von Nootropika auch im Akutversuch bei Gesunden nachweisbar 
sein sollten, werden einige Gesichtspunkte zur Systematik 
von Priifmodellen vorgestellt. 

Schwachen vorliegender Untersuchungsanordnungen, die die 
systematische Beziehung zwischen Untersuchungsparadigma und 
abhangigen Variablen betreffen, werden an einem Beispiel 
insbesondere hinsichtlich der Notwendigkeit zur Trennung 
kognitiver/nicht-kognitiver und zentral-peripherer Effek- 
te diskutiert. 

Die Vorteile einer differenzierten, funktional orientierten 
experimentellen Analyse von Leistungsveranderungen werden 
hervorgehoben. 
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Die positiven Wirkungen von Nootropika zeigen sich bei ge- 
storten kognitiven Prozessen unterschiedlichster Atiologie, 
wenn auch der Hauptanwendungsbereich der alte Mensch mit 
organischer Psychose bzw. dementieller Symptomatik ist. 

Gemeinsam ist alien Anwendungsbereichen ein akut oder chro- 
nisch gestorter zentralnervoser Zustand, dessen Folgen vor 
allem im Leistungsbereich zu beobachten sind. 

Es werden Oberlegungen zu einem experimentellen Prufmodell 
mit gesunden alten Personen angestellt, bei denen Lei- 
stungsveranderungen iiber Reagibilitatsproben experimentell 
induziert werden, und es wird gefragt, ob und welchen Ein- 
flup hier Nootropika ausuben konnen. 

Offene Fragen der experimentell induzierten Zielsymptomatik 
betreffen z.B. 
a) Dauer der experimentell induzierten l.eistungsauslenkung 
b) Komponenten der ausgelenkten Leistung 
c) Art der Praparatapplikation (akute Wirkung?) 
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Es werden einige grundlegende Aspekte aufzuzeigen versucht, die fur 

die Beantwortung der im Titel genannten Frage relevant sind. Dabei 

wird zunachst differenziert nach der einem nootropen Effekt 

zugrundeliegenden Wirkung. Wird von einem Nootropikum eine spezifische 

Verbesserung alters- oder krankheitsbedingter Hirnfunktionsstorungen 

erwartet, so lassen sich in Untersuchungen an jungen gesunden 

Probanden allenfalls Wirkungen aufzeigen, die den eventuellen 

therapeutischen Effekt giinstig oder ungunstig beeinflussen kdnnten 

oder vergleichsweise peripher mit dem therapeutischen Effekt 

korreliert sind. Werden dagegen generelle Wirkungen angenommen, die 

bei alten und kranken Personen wegen der veranderten Ausgangssituation 

lediglich deutlicher zum Tragen kommen, so sollten bei gesunden Pbn 

unter geeigneten Untersuchungsbedingungen nootrope Wirkungen 

nachzuweisen sein, in Anbetracht der geringeren interindividuellen 

Varianz, der hoheren Sensitivitat verfiigbarer Erfassungsmethoden und 

der besseren Standardisierungsmoglichkeiten eventuell -besser als bei 

der eigentlichen Zielgruppe. Ein Hauptvorteil von 

Probandenuntersuchungen wird jedoch darin gesehen, iiber gezielte 

Variationen der Untersuchungsbedingungen und die Uberprufung von 

Wechselwirkungen mit der pharmakologischen Behandlung, die Wirkungsart 

eines Nootropikums genauer zu charakterisieren. Moglichkeiten fur 

experimentelle Bedingungsvariationen (einschliefilich von Variationen 

des Applikationszeitpunkts) werden exemplarisch dargestellt. Insgesamt 

wird dafiir pladiert, den Untersuchungsbedingungen (Unabhangigen 

Variablen) eine grdfiere Bedeutung beizumessen als es haufig der Fall 

ist. 
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Fiir eine Reihe von tierverhaltenspharmakologischen Modellen 
im Bereich Lernen und Gedachtnis 1st die Entwicklung von 
analogen Human-Modellen von Interesse. Die Problematik 
Tier/Mensch und Alte/Junge wird in bezug auf die Lidschlag- 
konditionierung, mit der Erfahrung besteht, eingehend dis- 
kutiert. Von diesem Paradigma aus werden SchlufSfolgerungen 
auf andere Paradigmen im Bereich Lernen und Gedachtnis 
(maze learning, passive avoidance learning etc.) gezogen 
und prinzipielle Vorgehensweisen der Entwicklung von Human- 
modellen besprochen. 
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Nach einem kurzen Oberblick uber vorliegende Tiermodelle 
fur gestorte kognitive Prozesse bei alten und kranken Per- 
sonen werden beispielhaft die Moglichkeiten derartiger Mo- 
delle beim Nachweis der Wirkungen von Nootropika aufge- 
zeigt. Es soli hierbei diskutiert werden, inwieweit 

a) uber experimentelle Variation und damit Induktion ver- 
schiedener Ausgangszustande atiologische Oberlegungen ange- 
regt werden konnen und 

b) unter Verwendung verschiedener abhangiger Variablen Wir- 
kungskomponenten von Nootropika zu belegen sind. 

Besonderes Gewicht wird dabei auf eine Analyse nicht-kogni- 
tiver Prozesse und deren mogliche Bedeutsamkeit fur ver- 
schiedene Informationsverarbeitungsstufen gelegt. 

Konsequenzen aus dieser Analyse fur die Modellbildung wer¬ 
den aufgezeigt. 
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Seit langerer Zeit ist bekannt, dafi inhaltlich-psychologische Hypo¬ 

thesen und statistische Hypothesen unterschieden werden miissen (z.B. 

Bredenkamp, 1972). Wahrend nun verhaltnismafiig klar ist, was die 

iiblichen statistischen Hypothesen besagen, besteht wenig Klarheit iiber 

die Struktur der "inhaltlichen" Hypothesen. Sie werden meist durch 

vage Satze formuliert. In diesem Beitrag soil anhand einiger Bei- 

spiele demonstriert werden, wie main inhaltlich-psychologische Hypo¬ 

thesen interpretieren bzw. wie man ihre Struktur rekonstruieren kann. 

Ankniipfungspunkt ist die Unterscheidung zwischen deterministischen 

Aussagen, Populationsaussagen und statistischen Allaussagen (im Sinne 

von Gadenne, 1976). Es stellt sich heraus, daC statistische Hypothe¬ 

sen manchmal dem Zweck dienen, psychologische Zusammenhange darzustel- 

len, wahrend sie in anderen Fallen nur als Zwischenstufe beim Testen 

benotigt werden. Es werden Vorschlage daizu gemacht, wie man im zweiten 

Fall die adaquate statistische Hypothese bestimmen kamn. 

Bredenkamp, J. (1972). Der Signifikanztest in der psychologischen For- 

schung. Frankfurt aun Main: Akademische Verlagsgesellschaft. 

Gadenne, V. (1976). Die Giiltigkeit psychologischer Untersuchungen. 

Stuttgart: Kohlhaunmer. 
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"Statistische Signifikanz" gilt in der (psychologischen) For- 

schung vielfach als wesentliches Bewahrungskriterium einer 

inhaltlich-psychologischen Hypothese, obgleich ein solches 

Si gni f i kanzurtei 1 sich i.a. nicht unmittelbar auf die zu prii- 

fende inhaltliche Aussage selbst bezieht, sondern auf eine 

hiervon verschiedene , sog. "statistische Hypothese". Die Ent- 

scheidung iiber deren Annahme Oder Verwerfung wirkt jedoch zu- 

riick auf das schlieBliche Bewahrungsurtei 1 iiber die psycholo- 

gische Fachhypothese. 

Unter diesen Umstanden sollte sich eine logisch zumindest 

nachvol1ziehbare Relation herstellen lassen zwischen der 

eigentlich interessierenden inhaltlichen Hypothese (die meist 

in einer der Umgangssprache relativ nahestehenden Fachsprache 

abgefaBt ist) und der stati sti scher. Hypothese als einem wahr- 

schei nlichkeitstheoretisch wohlformulierten Satz. Dabei liegt 

praktisch nie eine direkte Folgerungsbeziehung zwischen beiden 

Hypothesentypen vor, vielmehr wird - zumeist m.o.w. impli- 

zit - eine Vielzahl von Hi1fsannahmen (u.a. auch aus der 

Theon'e der Ex pe r i me n ta 1 pi a nu ng und Va r i a bl e nmes su ng ) voraus- 

gesetzt, aus denen sich schlieBlich eine deduktive Relation 

zwischen fachwissenschaftlicher und statistischer Hypothese 

(u.U.) rekonstruieren laBt. Einige dieser Annahmen, ihre 

wechsel sei ti gen Verkl ammerungen und Beziige zur fachwissen- 

schaftlichen sowie stati stischen Hypothese werden paradigma- 

tisch diskutiert. 
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In aller Regel sind die substanzwissenschaftlichen Hypothesen 

(WHn) psychologischer Forschungsarbeiten mit den statistischen 

Hypothesen (SHn), iiber die empirisch entschieden wird, nicht 

equivalent. Die Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen 

Entscheidungen uber SHn dennoch empirische Bewertungen von WHn 

nach sich ziehen durfen, wurde unterschiedlich beantwortet. Es 

soil ein Vorschlag von Hager & Westermann (1983) aufgegriffen 

werden, demzufolge statistische Entscheidungen uber SHn auf WHn 

dbertragen werden diirfen, sofern die Fehlerwahrscheinlichkeiten 

e := p(-1WH) fiir eine fSlschliche Ablehnung der WH und f : = 

p( + |W) fur eine faischliche Annahme der WH hinreichend klein 

gehalten werden. Die Autoren haben allerdings nicht untersucht, 

von welchen Faktoren e und f in welcher Weise abhangen, so daB 

unklar bleibt, ob bzw. wie eine Diagnose Oder gar Kontrolle von 

e und/oder f erfolgen kann. 

Im Vortrag wird gezeigt, daB e und f von vier Fehlerwahrschein¬ 

lichkeiten abhangen, namlich von den klassischen Inferenzfehlern 

a und B einerseits sowie den tibergeordneten Fehlerwahrschein¬ 

lichkeiten g := p(sR|WH) fUr eine unzutreffende SH bei Gultig- 

keit der WH und h := p(SH|M^ fur eine zutreffende SH bei 

UngUltigkeit der WH andererseits. Falls die SH eine H,, ist, gilt 

e = (l-g)a + g(l-B) und f = h(l-a) + (l-h)B. Ist SH dagegen eine 

Hj, nuissen a und B in diesen Formeln vertauscht werden. Ausgehend 

hiervon soli weitergehend erortert werden, welche methodologi- 

schen Regeln aus der Forderung ableitbar sind, e und f "klein" 

zu halten, und ob (bzw. wie) diese praktisch umsetzbar sind. 

T.iteratur: Hager, W. & Westermann, R. 1983. Entscheidungen uber 

statistische und wissenschaftliche Hypothesen: Probleme bei 

mehrfachen Signifikanztests zur Prufung einer wissenschaftlichen 

Hypothese. Zeitschrift fur. Sozialpsychologie, 14, 106-117. 
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In der Forschungspraxis konkurrieren zahlreiche Moglichkei- 

ten der Prdfung statistischer Hypothesen bzw. der Datenanalyse. 

Die meisten dieser Teststrategien gehdren einer der folgenden 

Kategorien an. 1. "Globaler" Test (wie: Varianzanalyse) mit 

globaler Interpretation des Resultates. 2. "Globaler" Test mit 

differentieller Interpretation. 3. "Globaler" Test mit Folge- 

tests und differentieller Interpretation. 4. (Geplante) Einzel- 

tests iiber orthogonale und/oder nonorthogonale Kontraste. 

Zu fragen ist ftir diese Teststrategien, ob die Interpreta- 

tionen konsistent mit den eingesetzten statistischen Tests 

sind. Dies ist bspw. dann nicht der Fall, wenn eine differenti- 

elle Interpretation nur auf globalen Testergebnissen beruht. 

Ferner kann danach differenziert werden, in wievielen Stufen 

die Testung erfolgt. a) Bei simultanen (einstufigen) Teststra¬ 

tegien werden die statistischen Hypothesen ohne Bezug zueinan- 

der (simultan) getestet. b) Bei sequentiellen (mehrstufigen) 

Teststrategien werden verschiedene Hypothesen- bzw. Testebenen 

voneinander getrennt. Auf der r-ten stufe wird in der Regel nur 

dann getestet, wenn die Tests der (r-l)ten Stufe ein bestimmtes 

Resultat erbracht haben. c) Bei den quasi-einstufigen Test¬ 

strategien wird einstufig getestet, aber die Interpretation 

erfolgt so, als ob mehrstufig getestet worden w&re. 

Zu klaren ist, inwieweit die Teststrategien zu widerspruchs- 

freien Aussagen fiihren und inwieweit die tibliche Konditionali- 

sierung von Folgetests (wie multiplen Vergleichen) auf signifi- 

kante Ergebnisse der vorangegangenen Stufe gerechtfertigt ist. 

Aufgrund der Beantwortung der Fragen wird fur den Fall der 

statistischen Prdfung von psychologischen Hypothesen der Ein- 

satz von simultanen Teststrategien mit geeigneter Adjustierung 

der Fehlerwahrscheinlichkeiten favorisiert. 
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Da Permutationstests bedingte Tests sind, ist es streng genom- 

men nicht moglich, vor der Ausfiihrung eines Experimentes den 

(Mindest-)Stichprobenumfang festzulegen, mit dem fur eine ge- 

wiinschte Teststarke ein bestimmter Mindest-/Maximaleffekt der 

experimentellen Bedingungen aufzudecken bzw. noch zu toleriereri 

ist. Verschiedene Auswege werden vorgestellt. Fur die Monte- 

Carlo Losung eines Permutationstests ist eine Stichprobenum- 

fangsbestimmung anhand der sog. Dwass-Effizienz moglich. Die 

Bestimmung einer (exakten) bedingten Teststarke nach Ausfiihrung 

eines Experimentes ist unproblematisch. 

In einem zwei'ten Teil wird gezeigt, daB die von Westermann und 

Hager (1983) vorgeschlagenen (multiplen) Tests zur strengen 

Priifung u.a.. von (monotonen) Trendhypothesen auch mit Permuta¬ 

tionstests ausgefiihrt werden konnen unter Beachtung der einlei-j 

tend erwahnten Einschrankung. Methoden zur Analyse des Typs 

einer Wechselwirkung in einem zweifaktoriellen Versuchsplan 

werden abschlieBend vorgestellt. 
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Die empirische Forschung im Bereich "Bestatigungstendenzen 

Ln der Urteilsbildung" hat in den vergangenen 30 Jahren trotz 

ier teilweise auperordentlich einfallsreichen Versuchsanordnun- 

gen keine uberzeugenden Fortschritte vorweisen kdnnen, well die 

theoretische Einbettung und damit die mogliche ErklSrung des im 

-/esentlichen gut gesicherten Phanomens bislang noch aussteht. 

iinzu kommt, da(J in diesem Bereich die statistische Auswertung 

ler Daten allzu sehr von den herkommlichen Verfahren (vor allem 

ier Varianzanalyse) gepragt ist, die differenzierten Analysen 

licht eben fdrderlich sind. 

Es wird daher zun&chst als ein moglicher theoretischer An- 

satz zur Erklfirung von Bestatigungstendenzen in der Urteilsbil- 

lung die Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger (1957, 

1978) vorgeschlagen. Auf der Grundlage dieser Theorie kdnnen 

Jedingungen angegeben werden, die das Auftreten von Urteilsten- 

lenzen begilnstigen. Die Starke einer Oberzeugung und der dia- 

jnostische Wert einer Information zur Oberprfifung dieser Ober¬ 

zeugung werden als besonders wichtige dieser Bedingungen iden- 

t:if iziert. 

Urn Aussagen uber die Anwendbarkeit des zur Erkiarung ausge- 

>/ahlten theoretischen Ansatzes machen zu kdnnen, werden einige 

ius der Dissonanztheorie ableitbare psychologische Hypothesen 

Ln einem Experiment statistisch gepruft. Dabei wird der Klarung 

ler Frage nach der "ad&quaten" Umsetzung der psychologischen in 

:estbare statistische Hypothesen besondere Aufmerksamkeit ent- 

jegengebracht. 

Als Ergebnis kann u.a. festgehalten werden, dap eine in ei- 

lem Teilbereich geringfilgig erweiterte und modifizierte Version 

ler Dissonanztheorie zur Erkiarung des in Frage stehenden Pha- 

lomens gut geeignet ist. 
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Traditionellerweise wird die Beobachtung, daB nicht alle 

Personen in bestinunte (z. B. experimentelle) Situationen 

kommen, als Artefakt i. S. von Fehler (z. B. hinsichtlich der 

Reprasentativitat der erhaltbaren Resultate) behandelt. Dabei 

wird iibersehen, daB mit Artefakten auf unterschiedliche Art 

und Weise umgegangen werden kann. So hat McGuire 

vorgeschlagen, insgesamt drei Phasen des Lebenszyklus' von 

Artefakten zu unterscheiden: (1) Unwissenheit (ignorance), 

(2) Beriicksichtigung (coping) und (3) Ausbeutung 

(exploitation). Der Beitrag untersucht am Beispiel der 

Situationsselektion, welche Strategien der Beriicksichtigung 

und der Ausbeutung bisher angewandt werden. Es wird gezeigt, 

daB das Konzept der Selektion von Situationen theoretisch und 

empirisch als "Haupteffekt" in psychologischen Experimenten 

"ausgebeutet" werden kann, zu einer Neubewertung der 

"Mischel & Peake-Debatte" fiihrt und starker Moderator der 

Konsistenz von Personmerkmalen ist. 
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In Forschungsarbeiten zum episodischen Gedachtnis werden in 

aller Regel (ko-)varianzanalytische Techniken auf verschiedene 

GedachtnisraaBe (u.a. Reproduktion und Rekognition) angewendet, 

urn durch anschlieBenden Vergleich der Ergebnisse Aufschliisse 

tiber Prozesse bei der Enkodierung und beim Abruf von Informatio- 

nen zu gewinnen. Dieses Vorgehen setzt implizit Annahmen liber 

den Beitrag dieser kognitiven Prozesse zu unterschiedlichen 

empirischen Gedachtnisindikatoren voraus, die aus verschiedenen 

Griinden probleniatisch sind. Ein grundsatzlich anderes Vorgehen 

wurde deshalb von Batchelder und Riefer (u.a. 1986) vorgeschla- 

gen. Sie forraulierten ein empirisch testbares mathematisches 

Modell zum Paradigma der Freien Reproduktion, das die Beziehun- 

gen zwischen latenten kognitiven Prozessen einerseits und 

empirischen Reproduktionsprotokollen andererseits explizit 

macht. Insbesondere bedeutet dies, daB die Priifung von Hypothe- 

sen iiber Enkodierungs- und Abrufprozesse unter ausschlieBlicher 

Benutzung von Reproduktionsprotokollen als empirischer Basis 

mogliph wird. 

Es soil untersucht werden, in welcher Beziehung die stati- 

stischen Hypothesen des varianzanalytischen Vorgehens und des 

Vorgehens von Batchelder und Riefer sowohl zueinander wie auch 

zu den iibergeordneten substanzwissenschaftlichen Fragestellun- 

gen stehen, die von primarem Interesse sind. Ferner sollen beide 

Vorgehensweisen anhand eines querschnittlichen Datensatzes zum 

episodischen Gedachtnis alterer und jungerer Personen empirisch 

miteinander verglichen und evaluiert werden. 

Literatur: Batchelder, W.H. & Riefer, D.M. 1986. The 

statistical analysis of a model for storage und retrieval 

processes in human memory. British Journal of Mathematical and 

Statistical Psychology, 39, 129-149. 
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Die Auswertung experimenteller Daten mit nichtrekursiven 

Strukturgleichungsmodellen impliziert die Annahme eines fragwurdigen 

Fehlennodells: In derartigen Modellen sieht man den Zustand der 

Variablen zu einem gegebenen Zeitpunkt als Resultat eines konvergenten 

Prozesses an, bei dem sich ein Fehler standig erneut realisiert, der 

iiber den ganzen ProzeC hinweg konstant bleibt. Diese Konstanzannahme 

widerspricht jedoch deutlich der Vorstellung eines Zufallsfehlers. 

Zudem ist auch die geschatzte Kovarianzstruktur der Fehler haufig 

schwer interpretierbar. Es liegt daher nahe, die Konstanzannahme 

fallenzulassen und zu jedem Prozefizeitpunkt einen neuen stochastisch 

unabhangigen Fehler zuzulassen. In diesem Vortrag sollen die 

Folgerungen untersucht werden, die sich aus einem solchen alternativen 

Fehleransatz ergeben. Es stellt sich heraus, dafl unter gewissen 

Bedingungen wieder Konvergenz, allerdings in einem schwacheren Sinn, 

eintritt, und dafi sich der Grenzzustand wieder mit einem 

Strukturgleichungsmodell beschreiben lafit. Der "Fehler" dieses 

Grenzzustandes hat jedoch eine andere Kovarianzstruktur als der Fehler 

des urspriinglichen Modells. Die Beziehung zwischen diesen 

Kovarianzstrukturen soli diskutiert werden. 



138 

Xitel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Perzeptuelle Einheiten bei der visuellen 

Worterkenmmg 

Etta Drews k Jens Bolte 

Philipps-Universitat Marburg, Fachbereich 

Psychologie, Gutenbergstr. 18, D-3550 Marburg 

Eine der wohl altesten Problemstellungen in der Psychologie 

beschaftigt sich mit der Frage, welche perzeptuellen Einheiten genug 

Informationen liefern, urn den, einem Wort entsprechenden Eintrag im 

mentalen Lexikon aufzusuchen. In den Mittelpunkt der 

Forschungsinteressen riickte dabei in den letzten Jahren zunehmend das 

MORPHEM, die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache. 

Insgesamt deuten die experimentellen Befunde darauf hin, daB Morpheme 

bei der visuellen Worterkennung eine Rolle spielen. Unklar ist jedoch, 

zu welchem Zeitpunkt im Worterkennungsprozefi morphologische 

Informationen analysiert und genutzt werden. Am heftigsten umstritten 

ist wohl die Hypothese, die Stamm-Morpheme als lexikalische 

ZUGRIFFSEINHEITEN postuliert. Neben morphologischen Strukturen weist 

ein geschriebenes Wort jedoch weitere Formmerkmale auf, die auch als 

primare Informationseinheiten niitzlich sein kdnnten. Denkbar ware, dafi 

beispielsweise SILBEN eine derartige Funktion erfvillen. Die Silbe ist 

zwar eine phonologisch definierte Einheit, die aber auch in der 

Schriftsprache insbesondere bei der deutschen Silbentrennung relevant 

ist. In unterschiedlichen experimentellen Kontexten untersuchten wir, 

durch welche Informationseinheit, d.h., SILBE und/oder MORPHEM, der 

lexikalische Zugriff erleichtert werden kann. Die Befunde dieser 

Untersuchungen werden vorgestellt und hinsichtlich methodischer 

Probleme sowie theoretischer Implikationen wie z.B. der Hypothese 

einer phonologischen Rekodierung bei der visuellen Worterkennung 

diskutiert. 
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In reading for comprehension the reader strives to build a coherent 

representation of the information in the text. A coherent 

representation requires the reader to add information that is not 

explicit in the text, i.e., to make inferences. Previous research 

suggested that not all inferences are immediately made during reading. 

One of the factors that could influence the on-line inference process, 

is the knowledge of the reader about the topic of the text. This 

research investigates the influence of the knowledge of the reader on 

the on-line inferenceprocess. It is assumed that inferences that can 

be considered as actualisations of available knowledge are made during 

reading, but inferences that contribute to an expansion of the 

reader’s knowledge are not made on-line. The assumption that the 

inferences depend on the knowledge of the reader will be investigated 

by measuring reading times for experts and novices in the domain of 

economics, when they read semi-scientific economic texts. The experts 

are advanced students in economics. They are compared with advanced 

students from non-economic disciplines. On the basis of the results of 

a number of reading-time registration experiments it is concluded that 

making inferences during reading is a strongly knowledge-based 

process. Experts make inferences immmediately during reading. 

Non-experts don’t make inferences on-line, although they are capable 

of making them after reading when their text understanding is tested. 

Moreover, it will be argued that knowledge-based inferences are not 

necessarily added in the same way to the text representation as the 

explicitely stated information. 
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Aus der Literatur geht hervor, dafi die morphologische Struktur eines 

Wortes bei der Wortwahrnehmung eine Rolle spielt und daB diese 

Information auf der Ebene des mentalen Lexikons reprasentiert ist. Fur 

das Deutsche sowie fur das Niederlandische gibt es auBerdem eindeutige 

phonologische Regeln, die die Silbenstruktur gesprochener Worter 

bestimmen. Die Frage ist, ob die Silbe eine pra-lexikalische, 

perzeptuelle Einheit ist, die dem Wortwahrnehmungssystem beim 

Segmentieren gesprochener Worter hilft Oder ob die Silbenstruktur 

eines Wortes auch innerhalb des mentalen Lexikons reprasentiert ist. 

Es wird ein Experiment vorgestellt, in dem die Silbenstruktur und die 

morphologische Struktur der gesprochenen Wortreize kovariiert waren. 

Wichtig ist, daB fur flektierte (z.B. schaltet) und derivierte (z.B. 

Schaltung) Worter die normalen phonologischen Regeln fur die 

Bestimmung der Silbenstruktur eines Wortes gelten. Dagegen gilt fur 

Komposita (z.B. Schaltanlage) die Annahme, daB die morphologische 

Struktur der Silbenstruktur iiberlegen ist, d.h., dafl die im mentalen 

Lexikon representierten Morphemgrenzen die Einteilung in Silben 

bestimmen. In 'Schaltung' z.B. ist die erste Silbe SCHAL, in 

'Schaltanlage' ist SCHALT aber die erste Silbe. Die in einem 

'monitoring' Experiment erhobenen Daten werden vorgestellt und 

diskutiert. 
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Nach der auditorischen Theorie der Sprachlautwahrnehmung lafit sich die 

kategoriale Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen 

Verschlufikonsonanten auf die Wahrnehmung der zeitlichen Verzogerung 

zwischen zwei Reizkomponenten zuriickfiihren. Eine kritische Dauer der 

Stimmanlautzeit ("voice onset time" oder "VOT") gilt als 

sprachunabhangige "Asynchronizitatsschwelle". Nach der phonetischen 

Theorie stellt dagegen der kritische VOT-Wert das Ergebnis von im 

Spracherwerb fixierten artikulatorischen Mustern dar und ist damit 

sprachabhangig. Bei beiden Ansatzen bleibt unberiicksichtigt, dafl die 

Lautunterscheidung nicht nur eine Wahrnehmungsleistung, sondern auch 

deren Einordnung in vorgegebene Antwortkategorien beinhaltet. Aus 

Thurstones "Law of categorical judgement" wird ein Urteilsmodell 

abgeleitet, das eine Trennung von wahrnehmungsmafiiger Unterscheidung 

und nachgeordneter Entscheidung gestattet. Es wird auf die Beurteilung 

sowohl von Sprachsilben als auch deren nichtsprachlichen akustischen 

Analoga angewendet. 
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Die Wahrnehmung der phonetischen Form akustisch, visuell oder audiovisu- 

ell dargebotener phonetischer Ketten (Worter und Nichtwdrter) kann durch 

eine Reihe von Kontextvariablen (lexikalische, semantische, pragmatische, 

etc.) beeinfluBt werden. Uber die Stelle oder die Stellen in der sprach- 

lichen Informationsverarbeitungssequenz, an denen Kontextprozesse mit 

Inputprozessen interagieren, ist jedoch relativ wenig bekannt. 

Um Hypothesen iiber die Schnittstellenfunktion verschiedener (hypotheti- 

scher) Reprasentationen sensorischer Inputs testen zu kdnnen, ist es er- 

forderlich, diese Reprasentationen hinsichtlich ihrer phonetischen Iden- 

titat experimentell voneinander zu dissoziieren und unabhangig voneinan- 

der zu variieren. Eine Methode, durch die dieses erreicht werden kann, 

laBt sich aus dem McGurk-Effekt ableiten. Der McGurk-Effekt tritt bei 

kanaldiskrepanten audiovisuellen Darbietungen auf: Z.B. kann die syn- 

chrone Darbietung der Silbe /ba/ im akustischen und der Artikulations- 

bewegungen fiir /ga/ im visuellen Kanal eine perzeptuelle "Fusion", die 

Wahrnehmung der Silbe /da/, bewirken. Neben diesen Fusionsantworten 

kommen "akustische" und "visuelle" Antworten vor. 

In zwei Experimenten wurde der EinfluB akustischer, visueller und durch 

perzeptuelle Fusion entstandener audiovisueller Wortinputs auf die Ant- 

wortverteilung im McGurk-Paradigma untersucht. Neben dem lexikalisch 

positiven Kanal wurde im ersten Experiment die Itemlange in Silben un im 

zweiten Experiment die Position des kanaldiskrepanten Phonems in drei- 

silbigen Items variiert. Im ersten Experiment war immer das Anfangsphonem 

eines Items das kanaldiskrepante Phonem. Wortinputs im visuellen und im 

audiovisuellen Kanal hatten einen starkeren EinfluB auf den Antwortvektor 

als akustische Wortinputs. Daraus ist tentativ zu folgern, daB eine amo- 

dale Reprasentation des sensorischen Inputs oder eine aus einer amodalen 

Reprasentation abgeleitete phonetische Reprasentation die Interaktion 

zwischen Inputprozessen und Kontextprozessen vermittelt. 
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Most of the time larger texts don’t consist of a single uniform text 

topic. Even when the overall theme may remain the same, the content of 

a text mostly consists of several more or less related topics or 

subtopics. An interesting question is whether the transitions between 

two text topics (topic shifts) are marked by lexical or grammatical 

means, and if so, what influence these so called topic shift markers 

have on the readers' processing of the text and on the construction of 

their mental text representation. 

An analysis of a corpus of 24 texts reveals that transitions between 

topics are indeed marked by lexical and grammatical means. One of 

these topic shift markers is chosen for further examination: name + 

apposition (i.e. Johnson, professor of alternative medicine, ...). An 

unmarked counterpart of this shift marker is pronominal reference. It 

is hypothesized that these markers have a function with respect to 

readers’ on-line construction of the mental text representation. 

In an experiment it is investigated whether the activation of a 

concept from a sentence before a topic shift differs from the 

activation of the same concept when there is no topic shift and 

specifically whether this difference is not only due to the content of 

the topics but is also influenced by the occurrence of the topic shift 

marker. 
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Interpretation processes for novel nominal compounds (noun-noun 
nominals) were investigated. Experimental manipulations involved 
semantic characteristics of constituent nouns and contextual information. 
Semantic characteristics of the nouns dealt with lexical ambiguity. 
Preferred interpretations of the compounds were based on either the 
dominant or non-dominant meanings of the constituent nouns. Contextual 
information was neutral or relevant for preferred interpretations. 
Novel compounds with dominant meanings were found to be interpreted 
faster than compounds with non-dominant meanings. Novel compounds 
presented in informative contexts were interpreted faster than 
compounds in neutral contexts. This effect of context was found to be 
significantly larger for compounds involving non-dominant meanings. 
These results point to parallel processing, in which effects of context 
are dependent upon the interpretability of the compound in isolation. 
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This paper addresses the question of how complex lexical entries are 

stored and accessed. The issue is investigated with respect to phrasal 

idioms. An idiomatic expression is an expression of which the meaning 

cannot be derived compositionally from the meanings of the individual 

words; the idiomatic expression has to be known as an entity on its 

own. In that sense idiomatic expressions do not differ from many 

compound words. 

Given the fact that individual words in an idiom also have a literal 

meaning, the question is how idioms are stored and how the idiomatic 

meaning is recognized. Which meaning is accessed at which moment 

during the processing and how is the idiomatic expression represented 

in the lexicon? 

These questions have been investigated in repetition priming 

experiments in which the priming of an idiomatic sentence is compared 

with the priming of non-idiomatic sentences. Assuming that the 

idiomatic interpretation of the kind of idiom studied requires the 

access of more them one word, the experiments focussed on the 

difference between one am two primes. The RT data showed an 

interaction between number of idiom-primes and character of sentence, 

indicating a difference in representation between idioms and 

non-idioms. Other results of the experiments suggest that idiomatic 

and non-idiomatic meanings of sentences are initially constructed 

simultaneously. 
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In three semantic priming experiments we investigated the processes of 

access to word meaning and integration of word meaning in sentencial 

contexts. In the first experiment the activation of dominant and 

non-dominant meaning aspects of the last word of sentences was 

measured throughout a period of 2 seconds. The results indicate that 

the access to word meaning is a process in which a considerable amount 

of information is activated independent from the preceding context. 

Concurrently, a process of meaning integration is taking place, in 

which irrelevant meaning aspects are de-activated. In the second 

experiment the activation of meaning aspects of words in sentences 

with a different syntactic structure was investigated. In these 

sentences the word, of which meaning activation was measured, was 

placed in the beginning of the sentence. The position where the 

syntactic aind semamtic role of the word could be determined was placed 

at a large distance from that word. By measuring activation at several 

positions throughout the sentence, we obtained evidence that 

processing a word results automatically in activation of meaming 

information. This activation is rather short-lived: When the process 

of meaning integration is not operating, the information is fully 

de-activated after some time. However, de-actived meauiing information 

can be re-activated at the position where the information about the 

argument structure of the sentence is obtained. In the third 

experiment we investigated the process of re-activation more 

precisely. This experiment shows that the activation patterns 

resulting from the processes of re-activation and integration are 

similar to the patterns found in the first experiment. 
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Apomorhin, a potent dopamine agonist, has been known for a long time to 

elicit pecking fits in birds. Injections of 1 mg/kg elicit some five thou¬ 

sand pecks within 1.5 hours after injection. A C1^- deoxyglucose autoradio¬ 

graphy study shows that at least some two dozen different brain structures 

are activated during apomorphine-induced pecking. Intracerebral microin¬ 

jections of apomorphine suggest that some of these sites may actually 

mediate the peck eliciting effect of the drug. One of these structures is 

the nucleus basalis prosencephali which has also been otherwise implicated 

in the control of pecking. Microinjections of 6-0HDA, a toxic antagonist 

of dopamine into the basalis depresses the response to systematic apo¬ 

morphine. Basalis coagulations may have a similar but weaker effect. 

Systemic apomorphine injections act as an unconditioned stimulus in 

pigeons. When they experience the effect of the drug in a novel environment 

that environment is later as effective as a conditioned stimulus and 

elicits by itself a conditioned response, a minor pecking fit. A sensitiza¬ 

tion to apomorphine that has been reported as due to repeated injections 

is in fact due to classical conditioning. The effect does not occur if the 

pigeons are injected in varying environments; then in fact tolerance 

develops. Apomorphine is furthermore an appetitive unconditioned stimulus. 

Given a choice pigeons actively seek out the environment in which they 

previously experienced apomorphine pecking fits. Interestingly the nucleus 

basalis among other structures, has been found to support electrical self¬ 

stimulation in pigeons. In mammals dopamine is considered to be reward 

mediating transmitter. Rats and monkeys will in fact self-inject apo¬ 

morphine if given the chance. 

I 
I 
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In Untersuchungen, die sich mit dem Einflup von pornographischen Darbie- 

tungen befapten, zeigte sich, dap Vpn nach dem Betrachten dieses Bildma- 

teriales eine gropere sexuelle Unzufriedenheit mit sich selbst und dem 

eigenen Partner berichteten. 

Um einzelne Faktoren zu kontrollieren, haben wir Mannern und Frauen je 

einen von drei pornographischen Texten vorgelegt. Diese Texte unterschie- 

den sich nur hinsichtlich der sexuellen Initiative, die der Mann oder die 

Frau in der Geschichte iibernahmen. Die Kontrollgruppe bekam einen nicht 

pornographischen Text. Danach wurde in einem als unabhangig von den Tex¬ 

ten dargestellten Fragebogen die Zufriedenheit mit der eigenen sexuellen 

Attraktivitat und der des Partners erhoben. 

Wird eine gleichgeschlechtliche sexuell sehr aktive Person als Ver- 

gleichsstandard herangezogen, so sollten Manner ihre eigene Attraktivitat 

abwerten, wenn sie von einem extrem aktiven Mann lesen, bei Frauen sollte 

dies analog bei der aktiven Frau geschehen. Die Einschatzung des Partners 

sollte nach gleichen Mapstaben erfolgen, nur dap die gegengeschlechtliche 

Person in der Geschichte als Vergleichsstandard herangezogen wird. Eine 

alternative Hypothese ist, dap beim Lesen eines Textes die Erinnerung an 

eigene positive sexuelle Erlebnisse aktiviert wird, und dies zu einer 

groperen Zufriedenheit mit sich und/oder dem Partner fiihrt. 

Unsere Ergebnisse zeigen abhangig vom Geschlecht unterschiedliche Effek- 

te. Manner sind mit ihrer sexuellen Attraktivitat am unzufriedensten, 

wenn sie von einem aktiven Mann gelesen haben. Bei der Beurteilung der 

Partnerin zeigen sich keine Unterschiede zwischen den Bedingungen. Weib- 

liche Vpn sind unzufriedener mit sich selbst nach Vorlage einer sehr pas- 

siven oder aktiven Frau, am zufriedensten mit sich und ihrem Partner sind 

sie nach dean Lesen von einem ausgeglichenen Paar. Unzufriedenheit mit 

ihrem Partner zeigt sich, wenn sie von einem aktiven Mann gelesen haben. 

Diese Ergebnisse werden vor dem Hintergrund von bestehenden sexuellen 

Rollenerwartungen an die Geschlechter diskutiert. 
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Martin (1986) konnte zeigen, dafi Information aus nicht abgeschlos- 

senen Aufgaben (vgl. Zeigarnik, 1927) Urteile iiber mehrdeutige Ver- 

haltensweisen in die gleiche Richtung der zuvor aktivierten Informa¬ 

tion beeinfluflt. Warden die Aufgaben dagegen abgeschlossen, so war¬ 

den die Urteile in die entgegengesetzte Richtung beeinfluOt. Unser 

Anliegen war es, diese Befunde and die dahinterstehenden theoreti- 

schen Uberlegungen auf die Beurteilung der eigenen emotionalen Be- 

findlichkeit zu iibertragen. In einem Experiment erhielten die Vpn 

eine Geschichte iiber einen Brand, deren Valenz variiert wurde, indem 

eine Rettungsaktion entweder erfolgreich Oder erfolglos verlief. Zu- 

dem wurde der Halfte der Vpn der Eindruck vermittelt, die Geschichte 

sei abgeschlossen, wahrend die restlichen Vpn auf eine Fortsetzung 

warteten. AnschlieBend bekamen die Vpn einen angeblich unabhangigen 

Fragebogen mit StimmungsmaBen und Skalen zur Beurteilung des eige¬ 

nen Lebens. Wir erwarteten, dafi Vpn, die eine nicht abgeschlossene Ge¬ 

schichte zu lesen hatten, Urteile iiber ihre momentane Befindlichkeit 

fallen wiirden, die mit der Valenz der Geschichte konsistent sind. Sie 

konnen sich im Sinne von Martin (1986) und Kiibler et al. (1989) dem 

eher unbewuBten EinfluB der Geschichte nicht entziehen. Vpn mit ab- 

geschlossener Brandgeschichte sollten dagegen das Urteil korrigieren, 

da ihnen die Geschichte und der Zusammenhang zwischen der Geschichte 

und ihrem momentanen Befinden eher bewuBt sein sollten. Diese Annah- 

men wurden bestatigt: Vpn, die eine abgeschlossene Geschichte mit ne- 

gativer Valenz erhalten hatten, waren weniger traurig als Vpn mit ab- 

geschlossener Geschichte mit positiver Valenz. Das gegenteilige Muster 

fanden wir bei den Vpn, deren Geschichte nicht abgeschlossen war: Hier 

waren diejenigen Vpn, deren Geschichte negative Valenz besaB, trauri- 

ger als Vpn, deren Geschichte positive Valenz hatte. 
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Untersuchungen zu Ausvirkungen von Antwortvorgaben zeigen, dafi beim 

Bericht von Verhaltenshaufigkeiten Verzerrungen entstehen konnen, die 

auf den Wertebereich der Skala zunickzufvihren sind (Schwarz, Hippier, 

Deutsch k Strack, 1985). Antwortskalen haben somit nicht nur die 
Funktion eines Meflinstrumentes zur Erfassung von Selbstberichtsdaten. 

Vielmehr benutzen Vpn die Skala auch, um Informationen dariiber zu 

erhalten, wie das Merkmal in der Population verteilt ist. Diese 

Informationen konnen dann als Bezugsrahmen zur Schatzung der eigenen 

Verhaltenshaufigkeiten herangezogen werden. Die vorliegende 

Untersuchung versucht zu klaren, wie und unter welchen Bedingungen 

Befragte solche Informationen entnehmen. Hierzu wurde einerseits die 

Komplexitat des Urteils bei gleichem Inhaltsbereich und andererseits 

die zur Verfiigung stehende Bearbeitungszeit variiert. Vpn muBten 

entweder einfache oder komplexe Urteile abgeben. Einfache Urteile 

verlangten absolute Haufigkeitsangaben, bei komplexen Urteilen wurden 

Prozentanteile einer Verhaltenshaufigkeit bezogen auf allgemeinere 

Verhaltens- oder Haufigkeitsbereiche erfragt. Die Urteile wurden auf 

Skalen mit niedrigen oder hohen Wertebereichen (analog dem Vorgehen 

bei Schwarz et al., 1985) erfafit. In einer Bedingung sollten die Vpn 

die Fragen "spontau" beantworten, in der anderen Bedingung sollten sie 

vor der Abgabe ihres Urteils sorgfaltig nachdenken. Der Skaleneffekt 

wurde sowohl fur einfache als auch fur komplexe Urteile repliziert. 

Erwartungsgemafi war der Effekt bei komplexen Urteilen signifikant 

ausgepragter. Die Variation der Bearbeitungszeit zeigte hingegen 

keinen EinfluB. Implikationen dieser Befunde werden diskutiert. 

Schwarz N., Hippier H.J., Deutsch, B. * Strack F. (1985). Response 

scales: Effects of category range on reported behavior and 

subsequent judgments. Public Opinion Quarterly, 49, 1460-1469. 
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Beim Erkennen von fotografierten emotionalen Gesichtsausdriicken machen 

Kinder mehr Fehler als Erwachsene. Dennoch sind ihre Reaktionen nicht 

als reines Rateverhalten zu erklaren, denn sie strukturieren Emotio- 

nen bereits nach den gleichen Dimensionen wie Erwachsene, namlich 

nach der positiven oder negativen Auspragung und nach dem Ausmafi der 

Erregung einer Emotion (Bullock ft Russell 1984, 1985, 1986). Dies 

wurde dadurch belegt, daB die Fehler der Kinder nicht zufallig iiber 

alle Emotionen verteilt waren. Vielmehr wurden Emotionen, die sich 

im AusmaB des (MiB)Vegniigens und der Erregung ahnlich waren, haufiger 

miteinander verwechselt als solche, die sich unahnlich waren. Auch 

ein multidimensionales Skalierungsverfahren ergab, daB die Dimensio¬ 

nen Vergnugen/Mifivergniigen und hohe/niedrige Erregung den Urteilen der 

Kinder zugrunde lagen. Diese Ergebnisse konnten trotz kleiner Unter- 

schiede im Verstandnis einzelner Emotionsbegriffe mit deutschen Kin¬ 

dern im Alter von 4 bis 6 Jahren und mit Erwachsenen repliziert wer- 

den. 

Bullock M. ft Russell J.A. (1984). Preschool children’s interpretation 

of facial expressions of emotion. International Journal of Behavior Develop¬ 

ment, 7, 193-214. 
Bullock M. ft Russell J.A. (1985). Further evidence on preschooler’s 

interpretations of facial expressions. International Journal of Behavior De¬ 

velopment, 8, 15-38. 
Bullock M. ft Russell J.A. (1986). Concepts of emotion in developmental 

psychology. In: C.E. Izard ft B.P. Read (Eds.), Measuring emotions in in¬ 

fants and children, Vol. II, pp. 203- 237. Cambridge: Cambridge Univer¬ 

sity Press. 



151 

Titel: Informationsgehalt, Komplexitat und Lernleistung bei 
sequentiellen Labyrinthen 
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Experimente zum Wahlverhalten in Sequenzentscheidungsaufgaben, 
wie sie z. B. bei der Untersuchung des Wahrscheinlichkeitser- 
lernens eingesetzt werden, stellen das Vorhersageverhalten in 
den Mittelpunkt der Betrachtung. Es werden dabei stochastische 
Binarsequenzen prasentiert, wahrend von der Versuchsperson die 
Vorhersage des jeweils nachsten in der Reihe folgenden Elements 
gqfordert wird. Bei wiederholter Presentation einer Sequenz ist 
ein Erlernen/Behalten der Ereignisfolge mbglich. An einem solchen 
Untersuchungsmaterial, hier: sequentielle Labyrinthe, lassen sich 
bestimmte Strukturmerkmale variieren, und damit deren Auswir- 
kungen auf die Lernleistung bestimmen. 

Geleitet von der Annahme, der Informationsgehalt von Zeichen im 
Sinne der Informationstheorie sei dabei nur ein Faktor unter meh- 
reren Bedingungsfaktoren, wurden weitere Verteilungsparameter und 
die Gesamtlange der Labyrinthe systematisch verandert (Holzapfel 
und Lohr, 1989; Leppich und Lohr, 1989). Dabei wiesen die Ergeb- 
nisse der Experimente immer deutlicher auf die besondere Rolle 
phanomenaler Eigenschaften des Lernmaterials hin. 

Die Formulierung einer Informationshypothese, nach der beim Er- 
lernen sequentieller Labyrinthe (und im weiteren bei Wahlentschei- 
dungsaufgaben, in denen Gedachtnisleistungen verlangt werden) pro 
Zeiteinheit ein konstanter Betrag an Information verarbeitet wird, 
kann nur mit Einschrankungen vertreten werden. 
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lustigen Films 
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Anschrift Psychologisches Institut I bzw. 
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der Universitat Munster 

Die Durchsicht der Literatur macht deutlich, da& Reaktionen 

der Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse bei Emotionen positi- 

ver Valenz (z.B. Freude) mit Ausnahme von Entspannung erst 

selten systematisch untersucht worden sind. 

An einer Untersuchung nahmen 52 mannliche Personen im Alter 

von 20-34 Jahren teil. Jeweils die Halfte der Vpn sah entwe- 

der einen 90-minutigen lustigen Film Oder einen Kontroll- 

film. Im Verlauf der experimentellen Sitzung sammelten die 

Personen in 20-minutigen Abstanden insgesamt 10 Speichelpro- 

ben zur Bestimmung von Cortisol. Nach den Filmen bewerteten 

sie diese hinsichtlich Interessantheit, Lustigkeit, Arousal 

und Valenz. 

Der lustige Film wurde als interessanter, lustiger und auf- 

regender eingeschatzt als der Kontrollfilm. Hinsichtlich der 

beurteilten Valenz gab es keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Filmen. Wahrend bzw. nach der Darbietung des 

lustigen Films kam es im Vergleich zum Kontrollfilm zu einer 

signifikanten Zunahme der Cortisolkonzentration im Speichel. 

Urn die Beziehungen zwischen Verbalreport und endokriner 

Ebene zu erfassen, wurden Korrelationen zwischen der Corti- 

solreaktion und den Filmbewertungen berechnet. Je lustiger 

und interessanter der Film bewertet wurde, desto mehr Corti¬ 

sol wurde freigesetzt. 

Die Ergebnisse werden im Lichte der Cortisolreaktionsspezi- 

fitat bei emotionaler Stimulation diskutiert. 
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Die Programmbibliothek PXL ist eine Sammlung von Funktionen, mil deren Ililfe psycholo- 
gische Experimente auf Laborrechnern mit dem Betriebssystem MS-DOS in effizicnter Weise 
entwickelt werden konnen. Aus experimentellen Untersuchungen im Bereich der Farb- und 
Ilelligkeitswahrnehmung, aus Diplomarbeiten und aus dem Experimcntalpsychologischen 
Praktikum stehen bisher folgende Anwendungen zur Verfiigung: 

srt: Reaktionszeitmessung mit maximal zwei akustischen Signalen und zwei Reaktions- 
mdglichkeiten, ein Einfiihrungsexperiment zur Erlauterung der wesentlichen Komponenten 
eines PXL-Programms. 

t/eo: Paarvergleiche gcometrisch-optischer Figuren nach der Konstanzmethode odor mit Ililfe 
adaptiver psychometrischer Verfahren. 

pal: Ein einfaches Lernexperiment zum Paar-Assoziationslernen sinnarmer Silben. 

beg: Ein Experiment zur Begriffsbildung bzw. der Klassifikation sprachlicher Ausdriicke. 

lum: Messung der wahrgenommenen Helligkeit verschiedenfarbiger Reize nach verschiedenen 
psychophysischen Methoden. 

slroop: Untersuchung von Interferenzeffekten bei der Identifikation von Farbwortern und 
Ziffernfolgen. 

meta: Reaktionszeitmessung und Metakontrast. 

rim: Reaktionszeiten auf oder Reihenfolgeurteile fiber optische und akustische Signale. 

icon: Die Reproduktionsleistung aus dem ikonischen Gedachtnis bei Ganz- und Teilbcricht 
nach verschiedenen Reizattributen. 

slm: Wiedererkennen verbalen Materials aus dem Kurzzeitgedachtnis. 

spr. Messung von Lesezeiten bei sequentieller, selbstgesteuerter Textvorgabe. 

fdemo: Verschiedene Demonstrationen aus dem Bereich der Farbwahrnehmung. 
Alle Experimente sind weitgehend parametrisiert und konnen entweder durch experimentelle 
Parameter oder durch geringfiigige Programmanderungen leicht an neue Fragestellungen 
angepafit werden. Die Dokumentation besteht in einer Einfuhrung durch ein Beispielexperi- 
ment (srt), einer allgemeinen Beschreibung des Systems und einer Beschreibung jcdes einzel- 
nen Experiments mit alien experimentellen Variablen. Die Konliguration eines Experiments 
setzt Kenntnisse von MS-DOS und eines beliebigen Textverarbeitungsprogrammes voraus. 
Alle Programme benutzen das gleiche Schema fur die Parameterdateien und die Datenspei- 
cherung. Statistische Auswertungen werden nicht durchgefiihrt, die Datenausgabe kann aber 
fiir andere Auswertungsprogramme formatiert werden. 
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Die funktionaie Bedeutung der visuellen Vorstellungsfahigkeit fur das Einpra- 

gen und Wiedererinnern von Farben ist recht unklar. Eine mbgliche Erkla- 

rung fiir die uneinheitlichen Ergebnisse kdnnte sein, daB die visuelle Vor¬ 

stellungsfahigkeit bisher zu unspezifisch operationalisiert wurde. Ein neuer 

Fragebogen (VVT-F) erfafit speziell den Aspekt der individuellen Farbigkeit 

visueller Vorstellungen. Damit ermittelte Extremgruppen mit guter vs. 

schlechter individueller Vorstellungsqualitat im Aspekt Farbigkeit muBten 

sich in ihren Leistungen in einer den Einsatz farbiger visueller Vorstellungen 

nahelegenden Aufgabenstellung unterscheiden. 

Als Aufgabenstellung wurden Muster konstruiert, die sich aus 8 verschieden 

hohen Balken (Merkmal "Form") in 8 unterschiedlichen Farben (Merkmal 

"Farbe") zusammensetzten. Insgesamt wurden 24 Muster mit 2 Prasentations- 

zeiten (12 vs. 24 sec.) und 3 Vorgabearten (global, seriell, zufailig) vorgege- 

ben. Jewells 5 sec. nach der Darbietung muBte jedes Muster wiedererinnert 

werden (recall) und zwar zuerst Form, dann Farbe jedes Balkens einzeln in 

Zufallsreihenfolge. Die Instruktion lautete, bei Einpragen und Wiedererinnern 

Vorstellungen einzusetzen. Die gesamte Versuchsdurchfuhrung erfolgte mit- 

tels Computers. Insgesamt wurden 124 Versuchspersonen mittels des VVT-F 

untersucht. Je 20 extrem gute vs. extrem schlechte Personen wurden for 

das Experiment ausgewahlt; 37 davon nahmen schlieBlich daran tell. 

Die Ergebnisse bestatigen weitgehend die Hypothesen; neben Vorgabeart, 

Prasentationszeit und zu erinnerndes Merkmal betreffenden Haupteffekten 

und Wechselwirkungen erweisen sich zwei inhaltlich relevante Wechselwir- 

kungen als signifikant: (1) Personen mit guter Vorstellungsfahigkeit sind beim 

Erlnnern der Farbe deutlich besser, wahrend die beiden Gruppen beim Erin- 

nern der Form gleich gut sind, und (2) sie profitieren von der langeren 

Prasentationszeit weit mehr als jene mit schlechter Vorstellungsfahigkeit. 
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Autor(en): Kadijk, Matthijs & Gertzen, Heiner 
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In einem Wahlexperiment mit unvollstandig beschriebenen Alternativen 

wurden Oaten iiber das Informationsabrufverhalten der Vpn erhoben. Uber 

dieses Experiment wurde auf der 20. TeaP in Marburg und in Gertzen et 

al. (1989) berichtet. Es wird vermutet, dafl sich der Informationsabruf 

als ein probabilistischer SelektionsprozeS im Sinne von Luce's 

Wahlaxiom beschreiben laflt. 

Daher wurde ein Programm entwickelt, das nach vein Puttens (1982) 

Algorithmus aus den beobachteten Abrufreihenfolgen maximum 

likelihood-Parameter fur das BTL-Modell schatzt. In dem Vortrag soli 

die angewendete Auswertungstechnik dargestellt und gezeigt werden, wie 

man bestimmte Eigenschaften und die Philosophic des 

Unix-Betriebssystems (pipes, C-Shell, Filter, etc.) benutzen kemn, urn 

eine elegemte Lbsung fiir dieses Auswertungsproblem zu finden. (Zum 

Teil laflt sich das dargestellte Verfairen auch auf allgemeinere 

Auswertungsprobleme iibertragen.) 

Das entwickelte Auswertungsprogramm ist auch fiir andere 

Anwendungsbereiche geeignet. Es wird vom Autor (Kadijk, 1990) zur 

Verfiigung gestellt. ’ 

Gertzen, H., Bettinger, C., Kbrner, Ch. 4 Albert D. (1989). Bewertende 

Vergleiche und Informationsabruf in Abhangigkeit von beurteilter 

Dimensionswichtigkeit bei unvollstandig beschriebenen Alternativen. 

Institutsbericht Nr. 67, Psychologisches Institut, Heidelberg. 

Kadijk, M.R. (1990). Using Unix for BTL-parajneter estimation from 

ordinal data. Technical Report, Psychologisches Institut, 

Heidelberg. 

Putten, W.L.J. van (1982). Maximum likelihood estimation for Luce’s 

choice model. Journal of Mathematical Psychology, 25, 163-174. 
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Anschrift: 

Visuelles Raumwahrnehmungstraining bei 
Patienten mit parietaler Hirnsch&digung 

Bei 12 Patienten mit einseitiger parietaler Hirnschadigung 
(10 rechtsseitig, 2 linksseitig) und schweren Einbuflen in der 
visuellen Raumwahrnehmung, insbesondere der Winkelunterschei- 
dung wurde ein 4-wochiges, systematisches Training durchge- 
fUhrt. Vor und nach dem Behandlungsinterval 1 lag in alien 
Fallen ein mindestens 4-wochiges behandlungsfreies Interval 1, 
in dem die Patienten zwar alle Ubrigen notwendigen Behandlun- 
gen erhielten (Krankengymnastik etc.)/ jedoch kein Raumwahr¬ 
nehmungstraining. In alien Fallen wurde die Unterscheidung 
obliquer Linien systematisch am Bildschirm eines PCs trai- 
niert. AusfUhrliche Untersuchungen elementarer visuel1-raum- 
licher Wahrnehmungsleistungen am PC (vgl. KERKHOFF 1989) so- 
wie anderer relevanter Variablen (Gesichtsfeld, vis. Explora¬ 
tion, Kontrastsehen) wurden 4 Wochen vor Trainingsbeginn, di- 
rekt vor und nach dem Training sowie 4 Wochen nach Beendigung 
des Trainings durchgefvihrt. Es zeigten sich bei alien 12 Pa¬ 
tienten signifikante Verbesserungen in trainierten und nicht 
trainierten Leistungen im Trainingszeitraum, jedoch keine 
signifikanten Veranderungen der Leistungen in den beiden be- 
handlungsfreien Intervallen. Bei keinem der 12 Patienten er- 
gab sich eine Veranderung in anderen Variablen (Gesichtsfeld 
etc.) wahrend des Trainingszeitraums. Die Ergebnisse zeigen, 
dap ein systematisches Training basaler Raumwahrnehmungs- 
leistungen bei Einfiihrung behandlungsfreier Interval le auch 
in einem klinischen Setting erfolgreich sein kann. 

Kerkhoff G. Stdrungen der visuellen Raumwahrnehmung bei hirn- 
geschadigten Patienten. Haag und Herchen, Frankfurt, 1989 
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Salame & Baddeley (1989) wiesen nach, daB Hintergrundmusik 

die Leistung beim unmittelbaren seriellen Erinnern von vi- 

suell vorgegebenen Items beeintrachtigt. Vokalmusik zeigte 

einen ahnlich stbrenden Effekt wie irrelevantes Hintergrund- 

sprechen. I nstrumenta 1musik zeigte ebenfalls einen stbrenden 

Effekt, der jedoch insgesamt schwacher war. 

In unserem Experiment wurden zwei instrumentale und zwei vo- 

kale Stiicke eingesetzt. Bei beiden Paaren handelte es sich 

urn jeweils ein schnelles, bewegtes und rhythmisch betontes 

Stuck einerseits und ein ruhiges, gleichmaBig flieBendes 

Stiick anderersei ts. Die Vpn muBten Ziffern lernen, die ihnen 

nacheinander auf einem Bildschirm dargeboten wurden. Unmit- 

telbar danach muBten die Ziffern in der Darbietungsreihen- 

folge niedergeschrieben werden. Es bestatigte sich, daB 

sowohl vokale wie.instrumentale Musik die Fehlerrate erhbht. 

Es konnte kein Unterschied zwischen vokaler und instrumenta- 

ler Musik nachgewiesen werden. Der EinfluB der Tempi war 
wi derspr iich 1 i ch . 

In dem zweiten Experiment wurde nur die Wirkung von instru- 

mentaler Musik mit unterschiedlicher Zeitstruktur untersucht. 

Zusatzlich wurde die Lautstarke variiert, um die Aktivie- 

rungskomponente zu priifen. Hier zeigt sich, daB die kom- 

plexere zeitliche Struktur einen grbBeren Stbreffekt als 

die einfachere Zeitstruktur hat. Dies scheint unabhangig 

von der Lautstarke zu sein. 

Bei der Diskussion der Ergebnisse wird auf die Bedeutung der 

zeitlichen Struktur eines Schalles im Hinblick auf dessen 

Stbrwirkung auf sequentielle mentale Prozesse hingewiesen. 

Dieser Komponenten muB mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden 

als der in vergangener Zeit uberstrapazierten Lautstarke. 
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Das Vertrauen der Burger in politische Institutionen fand in der 

politischen Psychologie viel Aufmerksamkeit und wird routinemaOig in 

Umfragen erhoben. Dabei wird den Befragten eine Liste von 

Institutionen vorgelegt, die einzeln zu beurteilen sind. Experimente, 

in denen die Reihenfolge der Darbietung verschiedener Institutionen 

variiert wurde, zeigen ausgepragte Reihenfolgeeffekte. Insbesondere 

wird geringeres Vertrauen in staatliche Institutionen (z.B. 

Bundesprasident und Bundestag) berichtet, wenn zuvor das Vertrauen in 

oppositionelle Gruppen (z.B. Gewerkschaften Oder Greenpeace) erfragt 

wird. Dieser Effekt ist nicht auf Phanomene der Skalenverankerung 

zuriickzufiihren, die alle nachfolgenden Institutionen betreffen muflten, 

sondern inhaltsspezifisch. Wahrend die Abfrage des Vertrauens in 

oppositionelle Gruppen das Vertrauen in staatliche Institutionen 

senkt, wird das berichtete Vertrauen in nicht-staatliche 

Einrichtungen, wie z.B. die Stiftung Warentest, nicht beeinflufit. Dies 

lafit vermuten, daB das Nachdenken iiber oppositionelle Gruppierungen 

die kognitive Verfiigbarkeit von Gedanken iiber deren Anliegen erhdht, 

die sich negativ auf die Beurteilung staatlicher Institutionen 

auswirken. Diese "priming"- Erklarung wird derzeit in 

Nachf olgeexperimenten gepriif t. 

Inhaltliche und methodologische Implikationen werden diskutiert. 
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Videoszenen aus dem Verkehrsgeschehen stellen fiir; die experimentelle 

Verkehrspsychologie ein wichtiges, einfach handh.abbares Reizmaterial 

dar. Bei Reaktionsaufgaben, bei denen die raumlichen Verhaltnisse in 

der Verkehrsszene (z.B. Abstand zum Vorausfahre.nden, Abstand 

Autofahrer-Radfahrer) wichtige Variablen darst'allen, erhalt mam jedoch 

beim Einsatz von 2D-Videoaufnahmen hohe Reakti onszeitvarianzen. Das 

ist u.a. darauf zuruckzufiihren, dafi raumliche Information, die durch 

die Querdisperation zustandekommt, in 2D-Aufr.at.men fehlt. Abhilfe 

schafft die Verwendung von 3-D-Aufnahmen. Die "Verkehrsszene wird dabei 

mit 2 in Augenabstand montierten Kameras auf.gonommen und auf 2 

Videorekordern gespeichert. Bei der synchronen Wiedergabe gilt es, das 

linke Kamerabild dem linken Auge, das recht.e Kamerabild dem rechten 

Auge zu prasentieren. Diese Forderung wird durch die Verwendung von 

Polarisationsf iltern gelost, die im Strahl.engang zwischen 

Wiedergabemonitor und Auge angebracht sin-i. 



160 

Titel: FILMINDUZIERTE ANDERUNG DER EMOTIONALEN BEFIND 
LICHKEIT UND IMMUNGLOBULIN A IM SPEICHEL 

Autor(en) Kugler,J., Klosterhalfen,S. &, Klosterhalfen,W. 

Anschrift: Institut fur Med. Psychologie 
Heinr.-Heine Universitat Diisseldorf 

Immunglobulin A im Speichel, sezerniert vom lokalen 

sekretorischen Iinmunsystem der oberen Luftwege, spielt eine 

wichtig* Rolle bei der Infektionsabwehr. Es wUrde der Frage 

nachgegangen, ob die emotionale Befindlichkeitt insbesondere 

situativ® Depressi'.vitat, die Sekretion von Ifnmunglobulin A 

beeinf Zur Induktion emotionaler Bef indlichkeits- 

andWung'aA diente der Film ’Abraham', in deM Replikationen 

der Mfi'<rrrftf*ohen G-ehorsamkeitsexperimente gezeigt werden. 

Die Kontrbiltfftf^pe besuchte zeitgleich ein^n Vortrag Qber 

ein emotional nidht belastendes Thema. 84 Medizinstudenten 

wurden auf eine beiden Untersuchungsgruppen aufgeteilt. 

Vor und nach der Fi Imprasentation bzw. dem Vortragsbeauch 

wurden die Versuchsteilnehmer gebeteh, ihre emotionale Be- 

f indlichkeit einzuscha tz©n und eine Speichelptrobe abzugeben. 

Es zeigte sich, da£ die Filmpraseritation ifft Vergleich zum 

Vortragsbesuch deutlichxe emotionale Befihdlichkeitsanderun— 

gen im Sinne von situativer DepreSSi-Vitat und situativem 

Xbger induZTlerte. Hinsichtlich Konzefifetatibn sowie Sekre- 

t^bnsrate von Immtinglobuiin A im SpeieKel; Speichelfluprate 

und1 RdttisolkonzafttratiiJn im Speichel ergaben sich keine 

signi/AhfW^en tfnterechiede zwischen den Untersuchungsgrup- 

pen, keirie sUgwifikanten Geschlechtsunterschiede und keine 

signifikanten1 WedlMelwirkungen zwischen Untersuchungsgrup- 

pen- und GeschlechttfzugcihorigKeit* Ebenfalls konnten keine 

Unterschiede zwisctffcH? TeilnehAern gefunden werden, die hoch 

bzw. niedrig situativ ciepresfciv nach der FilmprSsentation 

reagierten. 

FGr die interne Validitat der ErgebniSse sprechen Intra- 

Assay-V’rffiebilitaten un«i Retest-Reliabilitaten der Sekre- 

t-fonsmape VC* Immunglobulin A, di* verftleichbar mit anderen 
Uri^tfrsuchungrert slnd, sowie die erWirtungsgemape Detektion 

vor? itli^Jbwn Sch wankungen fur die Sekretionsrate von 

Immunttrdfctftfin A, c\er Speichelf lu|5rate und der 

Kortisol'ltgnaiaagyef^ion im Speichel._ 
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COPING STYLES IN PATIENTS WITH BULIMIA NERVOSAi 
A COMPARISON TO RESTRAINTED AND UNRESTRAINED 
(NORMAL) EATERS 

R- Laessle, P.Platte, R.Tuschl, W.Janke,K.Pirke 

| Max-Planck-Institut fur Psychiatrie 
Kraepelinstr. 2, 8000 Miinchen 40 und 
Lehrstuhl fur Psychologie I, Uni Wurzburg 

Clinical experience has suggested that an inadequate coping 

j style in stressful situations may be an important factor for 

' the etiology and maintenance of bulimia nervosa. The present 

! study compared coping strategies in 20 bulimic patients, 20 

restrained eaters, and 20 unrestrained eaters. Coping style 

j was assessed by a standardized questionnaire (SVF, Strefiver- 

i arbeitungsfragebogen) of proven reliability and validity. In 

I general, patients with bulimia nervosa reported to cope 

significantly poorer with stressful situations than both the 

restrained and unrestrained eaters. In the patient group 

stressful situations more often provoke resignation, self- 

reproach, guilty feelings and intrusive thoughts. Patients 

do not use social resources, but try to escape from critical 

situations. They are rarely able to use helpful strategies 

j such as positive self instruction. These results support the 

theoretical assumption of inadequate coping experiences in 

bulimic patients. It remains open, whether the coping defi¬ 

cits' are more a cause or a consequence of the eating dis¬ 

order or whether there is a mutual dependency. 
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Xitel: Storungen der raumlichen Orientierung beim 

idiopathischen Tirticollis spasmodicus 

Autor(en): B. Leplow & Chr. Stubinger 

Anschrift: Inst. f. Psychologie, 

Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, 

Olshausenstr. 62, D-2300 Kiel 1 
Der idiopathische Torticollis spasmodicus (T.sp.J zanit ZTT 

den extrapyramidalen Erkrankungen mit vermuteter striarer 

Storungstopik, die neben der motorischen Symptomatik durch 

eine Vielzahl psychophysiologischer und neuropsychologischer 

Besonderheiten gekennzeichnet sind. Tierexperimentellen 

Lasionsstudien zufolge sollen Zentren des Neostriatums (bes. 

des Ncl. caudatus) auch an raumlichen, insbesondere egozen- 

trischen Orientierungsleistungen beteiligt sein. Im Human- 

bereich liegen hierzu nur vereinzelte Befunde zur Chorea 

Huntington und (wg. der nigro-striaren Projektion) zum Par¬ 

kinson, nicht jedoch zum T.sp. vor. 

Deshalb wurden 18 T.sp.-Patienten mit je einem "klassischen" 

Verfahren zur egozentrischen (Weinstein's Body Placing) und 

allozentrischen Orientierung (Route-Walking), dem "Muller- 

Auberf'-Versuch zur subjektiven Vertikalen und Horizontalen, 

einer Aufgabe zur rechts-links Unterscheidung (Ratcliff- 

Figures), sowie zwei visuoperzeptiven (Benton's Line Orien¬ 

tation; Dot-Lokalization) und einem visuokonstruktiven Ver¬ 

fahren (Draw-A-Bicycle) gepriift und mit 18 nach Alter und 

Geschlecht paralellisierten Kontrollpersonen verglichen. 

Die Ergebnisse weisen auf massive Raumorientierungsstorungen 

bei etwa 50% der Patienten. Die deutlichsten Unterschiede 

ergaben sich in der allozentrischen und visuokonstruktiven 

Aufgabe sowie im Miiller-Aubert Versuch, wo nur Kontrollper¬ 

sonen die typischen Abweichungen zeigten. Dagegen waren die 

Patienten in der egozentrischen Aufgabe und der rechts-links 

Unterscheidung unauffclllig. Interpretiert werden die Befunde 

im Sinne neuerer Konzepte der Basalganglien als "gating- 

system", insbesondere in Bezug auf den kortiko-striopallido- 

thalamico-kortikalen Regelkreis. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Between Key Vital Events and 

Blue-coliar io0rkeSjBh°SO,natiC Illnes3e8 

Ranko Orlid and Vladimir Diligenski 

°rg8"izatioi?a1 Sciences, Belgrade 
Clinic for Psychosomatic Illnesses 
"Dr Dragisa MiSovid", Belgrade 
Yugoslavia 

DUrDose of our investigation we had uspd 

h?ui in?iHOlm8"2ehe ^st and discovered Vhat Imong 
bi Z 2llsr v'orkers (number of interviewed = ?50) 
who had one of the nsychosomatic illnesses key vital 
events were financial nroblems. ' vlxaL 
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Titel: DIE EHFORoCHUNG DER VER?jIDEKUNGEN DEE ETIIS DEp 
FUHRUNG IN JUGOELA /IEN 

Autor(en) rof Dr Milos iajkov Prof 'Or Pi lip iukovic 

Anschrift: Fakultat fur OrRanisationswissenschaften 
Beograd J.Ilica 154 Yugoslavien 

PO jT P-: 

Zu s cunme nf assung 

Das Ziel der Forschung dieser /.rbeit war die Einschatzung 
das iinflusses der Realisierung der strategischen gesell- 
.jchaftlichen Beziohungen (der .elbstverwaltungubeziehungen) 
aus den jtil der rbeit der ./irtschaftofUhrer. Die erste 
Forschung des r’Uhrungsstils in Jugoslawien wurde ira Jahre 
1970 suf 'einer sentlgend groasen .-iuster der Flihrer dnrch- 
geflihrt . Diese Forschung erfol^te aufgrund der bekannten 
Theorie "X" "Y" von Me Gregor tlber den FUhrungsstil mit zwei 
Fragebbgen,sie Rich auf die deinung der i’Uhrer ttber die 
Dteilungnahmender ienachen gegenliber der rbeit und uber den 
Etil der FUhrunrr bezogen. 
Nach 12 Jahren wurde die driete Forschung mit demselben 
Inhalt und mit den Ziel die Unterschiede in den Jtellungna- 
hmen und dera Dtil der FUhrung festzustellen,durchge.fUhrt. 
Es wurden zwei Angabengruppen emittelt,die man danach 
analysierte, urn festzuotelien.ob die in der .jugoslwischen 
Gesellschaft in diesem Zeitrnum entstandenen Veranderunrcen 
die Veranderung des Verbal tens der uhrer v/esontlich bee in- 
flusst haben. ... 
die qualitative Analyse zeigte,dass aich die mtensivsten 
Verenderunaen der A ussenfaktoren dee /erhaltens auf die 
Eelebung der gesellschaftlichen ->elb:;tverv/a.ltung.sbeziehu- 
ngen beziehen,do sich das Niveau der nateriellen Entv/ickl- 
ung der Arbeit nicht wesentlich entwickelte,waitertda3s es 
keine v/esentliche Veranderungen in der Kultur und .uabild- 
ung der Arbeiter gob und die Industrietradition konnte sich 
wahrend dieser Zeit nicht wesentlich verondern. 
Die q uantitative Analyse der stetistische Angaben wurde 
mit der Hilfe der statistiachen Methoden der UberprUfung 
der Hyoothesen durch den H Test durchgefUhrt. 
Die aligemeine m'dgliiche Einschatzung ist, dass die neue 
statistische Foo’0-tion hinsichtlich des ausUbten dtils 
der Flihrung homoraner ist. >er mittlere ./ert vmrde bei der 
SttfexioiK sp'dteren Forschung in der Richtung des "A" Types der 
jtils der FUhrung verschoben Ein statisti -ch bedeutendor 
Unterschied zwischen den beiden Population wurde nicht 
festgestellt. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Die Erinnerung an die eigenen Schulnoten: Eine 

Validierung sunt e rsuchung 

Martin Schmela t Norbert Schwarz 

ZUMA, Postfach 122 155, 6800 Mannheim 1 

183 Schiiler/innen der Stufen 12 und 13 wurden gebeten, ihre 

Zeugnisnoten der Stufen 9 und 6, in ausgewahlten Haupt- und 

Nebenfachern, zu erinnern. Mehrere, vor der Erinnerungsaufgabe 

gestellte, Fragen evozierten entweder episodische Erinnerungen Oder 

unterschiedliche Annahmen iiber die Stabilitat von Schulleistungen. Die 

erinnerten Noten wurden, mit dem Einverstandnis der Vpn, an Unterlagen 

der Schule validiert. 

Die bisherigen Auswertungen zeigen, dafi fast jede zweite Note 

fehlerhaft erinnert wurde. Bei den Fehlern iiberwiegt eine 

retrospektive Uberschatzung der friiheren Leistung, wahrend 

Unterschatzungen selten sind. Diese Uberschatzungstendenz ist bei den 

jeweiligen "Lieblingsfachern" der Vpn besonders ausgepragt. Sie steht 

jedoch, entgegen unseren Erwartungen, in keinem systematischen 

Zusammenhang zur derzeitigen Leistung. Wie zu erwarten, nahmen 

Haufigkeit und Grdfie der Fehler mit der Varianz der real erhaltenen 

Noten zu. 

Die Aktivierung moglicher Erinnerungshilfen verbesserte die 

Erinnerungsleistung, wahrend die Aktivierung unterschiedlicher 

subjektiver Theorien iiber die Stabilitat von Noten nur begrenzten 

Einflufi auf die berichteten Rekonstruktionen hatte. Implikationen fur 

Theorien des autobiographischen Gedachtnisses werden diskutiert. 
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Titel: 
Graphische Diskriminanzanalyse mit Hilfe von 

Glattungen durch Kern-Dichte-Schatzer. 

Autor(en) Walter Sievers 

Anschrift: Albert-Schweitzer-Str. 2, 3400 Gottingen 

Die Theorie der Kern-Dichte-Schatzer hat in den letzten 

6-8 Jahren in der mathematischen Statistik einen groBen 

Aufschwung erlebt. Standen in den sechziger Jahre zunSchst, 

wie es der Name auch ausdriickt, Probleme der Schatzung der 

Dichte einer Zufallsveranderlichen im Vordergrund, so sind 

in den letzten Jahren zunehmend Probleme der GlSttung., •, 

empirischer Verteilungen in den Vordergrund geriickt. Es sind 

eine Reihe von Verfahren entwickelt worden, die sich nicht 

nur auf univariate, sondern auch auf multivariate Verteilungen 

beziehen. Bei der graphischen Darstellung wird man sich 

freilich auf univariate und bivariate Verteilungen beschranken 

miissen. Es wird im Poster an einem Beispiel gezeigt werden, 

daB es mit Hilfe der Glfittung durch einen Kern-Dichte-Schatzer 

explorativ aufgrund des Graphen einer bivariaten empirischen 

Verteilung sinnvoll erscheinen kann, eine Diskrimination nach 

Untergruppen durchzufiihren, die aufgrund der Inspektion der 

ungeglatteten Oberflache als aussichtslos erschienen ware. 
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Tital: Erfassung von Bewaltigungsverhalten: Ein auf dem 
Situations-Verhaltens-Modell* beruhender 

diagnostischer Ansatz.**_ 

Autor(en) Giuseppe Di Stefano 

Anschrift: Psychologisches Institut, Universitat Fribourg 
Route des Fougeres 
CH-1700 Fribourg / Schweiz 

Sei der Erklarung von Bewaltigungsverhalten durch das 
Situations-Verhaltens-Modell werden Situationsmerkmale und 
Verhaltensmerkmale zu Verha 11ensrege1n fur das Bewaltigungs¬ 
verhalten verkniipft. Die Situationsmerkmale sind: Komplexitat 
und Ereignisstruktur, Zeitstruktur, Realitatsstatus, Ambigui- 
tat, Ungewissheit, Kontrollierbarkeit, Belastungsarten und 
Themen, Belastungsquellen, -kontexte und -bereiche. Die Verhal¬ 
tensmerkmale sind: Wahrnehmung und Bewertung der belastenden 
Situation, emotionale Belastungsreaktion, Bewaltigungsziele 
und das Bewaltigungsverhalten. 

Mit der vorliegenden Untersuchung bei 2 7 Rheumapatienten hin- 
sichtlich der Krankheitsbewaltigung wurde untersucht, welchen 
Einfluss der Einbezug konkreter, krankheitsspezifischer belas- 
tender Situationen versus der nicht-spezifischen, globalen 
Krankheitssituation auf die Diagnose der Krankheitsbewaltigung 
hat. Wir erwarten, dass sich durch die Erfragung der Krank- 
heitsbewaltigung hinsichtlich konkreter Situationen ein anderes 
differenzierteres Bild des Bewaltigungsverhaltens ergibt als 
bei der globalen Krankheitsbewaltigung. 

Ein bedeutendes diagnostisches Ziel ist die Beurteilung der 
Angemessenhei t von Verhalten. Das Situations-Verhaltens-Modell 
der Fribourger Gruppe erlaubt es, Regeln angemessenen Verhal- 
tens zu definieren. In der vorliegenden Untersuchung wurde die 
Angemessenheit der Krankheitsbewaltigung der Rheumapatienten 
untersucht. Wir erwarten, dass die Krankheitsbewaltigung 
seelisch Gesunder angemessener ist als diejenige seelisch 
weniger Gesunder. 

Zur Prasentation der belastenden Situationen und der subjekti- 
ven Situationseinschatzung wurde eine adaptierte UBV-Version 
verwendet; zur Erfassung der Krankheitsbewaltigung wurde eine 
adaptierte BEFQ-Version verwendet. 

* Literatur: M. Reicherts (1988): Neue Zugange zu Stress- 
bewa1tigungsprozessen. Freiburg, Schweiz: Univ.- 
Verl.; Bern; Stuttgart; Toronto: Huber 

** Diese Untersuchung entstand mit der freundlichen Mithilfe 
von Herrn Dr. M. Perrez. 
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Tital: Die "Boris Becker"-Siegespose: 

Der Einflup der Korperhaltung auf die Emotion "Stolz" 

Autor(en) : S. Stepper, T. Hild, P. Marz und F. Strack 

Anschrift: 
Forschungsprojekt "Urteilsbildung" 

Universitat Mannheim 

Tattersallstr.2 

6800 Mannheim 1 

Ruckkopplungsmechanismen zwischen korperlichen Ausdrucksmustern und Emo- 

tionen konnten bisher vor allem im Rahmen des "Facial-Feedback-Paradigma" 

gezeigt werden. Strack, Martin & Stepper (1988) bestatigten experimen- 

tell, dap die Hemmung des Gesichtsausdruckes einer spezifischen Emotion 

diese abschwacht, der ermoglichte Ausdruck dagegen die Emotion intensi- 

viert. Neuere Untersuchungen zeigen dariiber hinaus, dap Versuchspersonen 

ebenfalls verstarkt eine spezifische Emotion empfinden, wenn sie eine 

dazu konsistente, den ganzen Kbrper einbeziehende Haltung einnehmen. 

Ziel dieser Untersuchung war, wie in unseren Arbeiten zum "Facial-Feed¬ 

back", eine Versuchssituation ohne Aufforderungscharakteristika zu schaf- 

fen, in der nicht eine bestimmte emotionale Korperhaltung eingenommen 

werden mupte, sondern im Gegenteil, eine bestimmte Korperhaltung unter- 

bunden wurde. Dazu liepen wir Vpn im Rahmen einer angeblich "Ergonomi- 

schen Untersuchung zu Arbeitspositionen" verschiedene Kbrperhaltungen 

einnehmen. Das fur die Emotion "Stolz" relevante Ausdrucksverhalten soll- 

te damit unterbunden, bzw. ermoglicht werden. 

Die Vpn bearbeiteten zuerst einen Leistungstest. Eine sehr gute oder aber 

eine durchschnittliche Riickmeldung auf diesen Test, bekam ein Drittel der 

Vpn wahrend sie eine gekrummte, nach vorne ubergebeugte Haltung einnahmen 

(Verhinderung). Je ein wciteres Drittel befand sich im Moment der Riick- 

meldung in einer stehenden, bzw. sitzenden Haltung, die eine freie und 

aufrechte Haltung des Oberkbrpers ermoglichte (keine Verhinderung). 

Die Ergebnisse bestatigten unsere Erwartungen. Versuchspersonen, die 

durch ihre "Arbeitshaltung" gehindert wurden, eine der Emotion "Stolz" 

entsprechende Korperhaltung einzunehmen, berichteten bei sehr guter Riick- 

meldung, weniger stolz zu sein, als Versuchspersonen, denen die Einnahme 

einer entsprechenden Haltung mdglich war. Wie erwartet, hatte die Haltung 

nur einen Einflup auf die Emotion "Stqlz", nicht jedoch auf andere posi¬ 

tive Emotionen. Keine Effekte zeigten sich, wenn eine durchschnittliche 

Riickmeldung gegeben wurde. 
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Experimentalle Zugange zu dyadischen 
Kodierungsprozessen mittels vernetzter PC's 

Micha Strack & Andreas Muller 

Institut fur 
Wirtschafts- u. Sozialpsychologie 
der Universitat Gottingen 

In einer computerunterstutzen Versuchsanordnung werden klas- 

sische Kategorisierungsexperimente dahingehend erweitert, daB 

jeweils 2 Probanden mittels selbstgenerierter 4 bit Signale 

ihre Klassifikationsvorschlage austauschen und modifizieren. 

Die Aufgabe dieser dyadischen Kodierung besteht damit nicht 

nur in der individuellen Reprasentation mehrdimensionaler 

Stimuli, sondern auch in der Koordination der Klassifika- 

tionskriterien mittels eines gemeinsam entwickelten Signal- 

systems, das die verschiedenen Klassen denotiert. Im Gegen- 

satz zu ublichen Experimenten zur Computerkommunikation bzw. 

zur sprachlichen Koordination konnen die an vernetzen PC's 

sitzenden Probanden nicht auf vertraute Zeichensysteme 

zuriickgreifen. Die theoretische Grundlage bildet ein von 

MULLER (1989,) vorgestelltes dynamisches Modell zweier 

Automaton (DSS), die in einer gemeinsamen Lernphase eine 

Menge von komplexen Stimuli frei definierten Klassen und 

Signalen so zuordnen, daB sie sich in der anschlieBenden 

Testphase uber diese Stimuli verstandigen konnen. Dabei sind 

in diesem Simulationsmodell neuronale Netzwerke, uber Kanale 

von begrenzter Kapazitat miteinander gekoppelt, in der Lage, 

die Kode-Relationen Stimuli -> Klassen, Klassen -> Signale, 

Signale -> Klassen selbstorganisierend zu generieren. Wie 

gelingt aber menschlichen Akteuren die konsensuelle Bildung 

dieser Relationen und damit eine gegenseitige Verstandigung? 

In der empirischen Ubertragung des Modells wird durch die 

spezielle Versuchsanordnung der Kodierungsvorgang als dynami- 

scher ProzeB einer quantitative Analyse zuganglich. Es lassen 

sich u.a. folgende Fragestellungen untersuchen: Wie unter- 

scheidet sich individuelle Kodierung von dyadischer, werden 

konsensuelle Kategoriensysteme einfacher, und damit der viber- 

tragene Informationsgehalt geringer? Welche Auswirkungen 

haben anfanglich induzierte Ubereinstimmungen der Kode- 

Relationen und die Art der Interaktion auf den Prozess? 
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Xitel: DIE STRUKTUR DER ARBEIToMOTIVATION 
- neuere erapirische For -'hungserptebnisse - 

Autor(en) Prof Dr Filip Bukovic und Prof Dr Milos Rajkov 

Anschrift: Fakultat ftir Organisationswissenschaften 

Beograd J.Ilica 15^ Yugoslavian 

POSTER 

Zasemmenfassung 

Die herk'dramlichen Auffasungen der Arbeitsmotavation beruhen 
auf einer stark vereinfachten Vorstellung ^ber ihre priraare 
Abhangigkeit von materiellen stiraulatoren.Die oystematisie- 
rungen von Motivationsfaktoren erscheinen ausdiesem Grunde 
am haufigsten in Form einer dichotomischen Teilung auf mat- 
erielle und nicht matetielle Inhalte.Dabei stellen die ni- 
cht materiellen,bzw. Entwicklungafaktoren nur eine notwen- 
dige Erganzung filr die wesentliche Wirkung von materiellen 
Stimulatoren dar .Diese Auffassung begibt sich aus der 
Beobachtung der Arbeiter in der aktuellen Arbeitssituation, 
ohne dass man sich dabei mit den Ursachen dieses Vew-'T-ens 
beschr.fti“- • h —’hnis* 
Ein ruf urnfangreichen Nachforschungenberuhended deutet 
dagegen auf die Notwendigeit einer integralen Systematisie- 
runr ier iccbeitsmotivierungafaktoren bin Eine solche Anna- 
herung geht Uber den Rahmen von Arbeitssituaticn 1 d ir. 
tsumgebung hinaus undsucht n:ch den Wurzeln der Arbeitsei- 
nstellung des jeweiligen Arbeiters. Dabei erzeugen die 
Charakteristiken der Arbeitsorganisation kein motiviertes 
bzw. unmotiviertes Verhalten,vielmehr schaffen sie die Bed- 
ingungen zur Manifestierung von entsprechenden Dispositi- 
onen und erworbenen Verbaltenstendenzen. 
Genauso wie alle anderen Eigenschaften der Persbnlichkeit 
eines Menschen hat auch seine Arbeitsmotivation ihre 
eigene Entwicklung. Dabei haben die an geborenen Grundlagen 
sowie die spater erworbene Erfahrnng,die aus der sozielen 
bzw. bkonomischen Umgebunf Ubertragen wurde vorrangige 
Bedeutung. Die Arbeitsorganisation schafft die Bedingungen, 
dass diese im Verbal this zu den Z-'elen dieser Arbeitsorg¬ 
anisation manifestiert werden,regt sie aber auch an und 
entwickelt sie auf individueller,sowie unfassender gesell- 
schaftlicher Ebene. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Adaptive Verfahren der Psychophysik 

Bernhard Treutwein 

Institut fur medizinische Psychologic der Ludvig- 

Maximilians-Universitat-Miinchen, Goethestr. 31, 

8000 Miinchen 2, FRG _ 

Angesichts der Zeit, die experimentelle Psychologen mit der Messung 

von Schwellen verbringen, liegt der Nutzen von optimalen, adaptiven 

psychophysischen Verfahren auf der Hand. Adaptiv bedeutet in diesem 

Zusammenhang, dafi sich die Verfahren dem Antwortverhalten der Ver- 

suchsperson selbsttatig anpassen, und somit keine Untersuchungszeit 

weit oberhalb oder unterhalb der Schwelle "vergeudet" wird. 

Wer aber in der Literatur nach einer angemessenen Versuchsstrategie 

sucht, der wird durch die Existenz einer Vielzahl von - mehr oder 

weniger unterschiedlichen - adaptiven Verfahren in Verwirrung ge- 

bracht: PEST, BEST-PEST, MORE VIRULENT PEST, QUEST, ML-TEST, STEP 

Methode. 

Mit meinem Beitrag mochte ich Klarheit in die Unterschiede zwischen 

diesen verschiedenen adaptiven psychophysischen Verfahren bringen. 

Dabei liegt das Hauptinteresse bei den Verfahren mit einer Maximum- 

Likelihood Schatzung des Schvellenparameters. Gleichzeitig schlage ich 

eine Modifikation dieser Verfahren vor, bei der statt dem Logarith- 

mus der Likelihood diese direkt verwendet wird. Dabei ergibt sich ein 

eindeutiges dynamisches Abbruchkriterium auf der Basis der zugrunde- 

liegenden Bayes-Statistik. Man erhalt auBerdem ein Zuverlassigkeitsmafi 

der gemessenen Schwellenwerte. Diese theoretischen Uberlegungen werden 

durch experimentelle Ergebnisse von Messwiederholungen bei Experimen- 

ten zur zeitlichen Doppelpulsauflosung des menschlichen visuellen Sy¬ 

stems bestatigt. 

(Gefordert durch FhG: INSAN I 0784-V-6385, I. Rentschler) 
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Titel: Psychophysiologische und kognitive Indikatoren 
von Basalganglienstdrungen 

Autor(en)': A. Valentin, W. Boucsein 

Anschrift: Physiologische Psychologie 
Bergische Universitat GH Wuppertal 
Max-Horkheimer Strasse 2o 
56oo Wuppertal 

Bislang gibt es nur wenige Untersuchungen, aus denen sich Hypo- 
thesen Uber die Bedeutung einzelner elektrodermaler Parameter 
unter besonderer Berlicksichtigung ihrer neurophysiologischen 
Kontrollmechanismen ableiten lassen. Das auf dem Hintergrund 
zahlreicher Human- und Primaten-Untersuchungen entwickelte Mo- 
dell von Pribram und McGuinness (1975) umfaBt drei strukturell 
verschiedene subcorticale Systeme, die Aufmerksamkeits- und In- 
formationsverarbeitungs-Prozesse sowie deren psychophysiologi^ 
sche Begleitreaktionen steuern. 
Urn die selektive Beeintrachtigung praparatorischer elektroder- 
naler Reaktionen nach Lasionen von Basalganglien-Strukturen zu 
untersuchen, wurden die EDRs bei 15 Parkinson-Ptn und 15 gesun- 
den Kontroll-Pbn in einem OR-Habituations- und einem Diskrimina- 
tions-Paradigma abgeleitet. Zusatzlich wurde ein Assoziations- 
lern-Experiment durchgefvihrt, urn die von DeLong et al. (1983) 
Dostulierten frontalhirn-spezifischen kognitiven Stbrungen nach 
3asalganglien-Lasionen zu erfassen. Entsprechend den Modellvor- 
stellungen von Pribram und McGuinness (1975) zeigten sich keine 
Jnterschiede in den HautleiLfaliigkeitsreaktionen zwischen aen 
3arkinson-Ptn und den gesunden Kontroll-Pbn im OR-Habituations- 
Cxperiment. Die Frage einer selektiven Beeintrachtigung prapara¬ 
torischer EDRs nach Basalganglien-Stbrungen lafit sich anhand der 
forliegende Ergebnisse nicht eindeutig beantworten: es scheint, 
laB die im Vergleich zu einer zusatzlicben .jUngeren; KGi I n 
15 Studenten) geringere vegetative Aktiviertheit alterer Pbn 
iine wesentliche Rolle bei der Konditionierung autonomer Reak- 
:ionen spielt. Diese niedrigere Reaktivitat weist darauf hin, 
laB bei alteren Pbn mbglicherweise eine Art "Unter-Erregtheit" 
:u finden ist, die die experimentellen Effekte verdeckt. 
Jnterschiede zwischen den Parkinson-Ptn und den gesunden Kont- 
;roll-Pbn zeigten sich jedoch im Assoziationslern-Experiment, in 
lem die Parkinson-Ptn deutliche LeistungseinbuBen aufwiesen, so 
laB die aufgrund des Modells von DeLong et al (1983) formulierte 

. innahme frontalhirn-spezifischer kognitiver Defizite nach La- 
nionen von Basalganglien-Strukturen bestatigt werden konnte. 

; .iteratur 

DeLong, M.R. et al. (1983). Cortico-basal ganglia relations and 
coding of motor performance. Exp. Brain Res.,Suppl. 7, 3o-4o 

Iribram, K.H. & McGuinness, D. (1975). Arousal,activation and 
effort in the control of attention. Psych. Review, 82, 116-142 
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Willy; G., & Dxckenberger, DT 
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Lehrstuhl fvir Sozialpsychologie 
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6800 Mannheim 1 

Untersucht werden soli die Wirkung aggressiven Verhaltens in 

Diskussionen, das sich sowohl in Tnhalt wie Stil auPern kann: 

Aggressives Verhalten - verstanden als Verhalten das die Scha- 

digungen einer anderen Person hewirkt - sollte nach JONES & 

MISBETT (1971) der Personlichkeit einer fremden, beobachteten 

Person zugeschrieben werden. Damit sollten sich aggressiv ver- 

haltende Personen im Vergleich. zu sich weniger aggressiv ver- 

haltenden Personen negativer beurteilt werden. 

Im Gegensatz dazu lapt sich auf der Basis konsistenztheoreti- 

scher iiberlegungen (HEIDER, 1958; NEWCOMB, 1968) eine Interak- 

tion beider Faktoren erwarten: Personen, die sich in Stil und 

Inhalt ahnlich verhalten sollten positiver eingeschatzt wer¬ 

den, als Personen, die sich in Stil und Inhalt unterscheiden. 

Des weiteren legt die Kontextabhangigkeit einer Aggression (z. 

B. MUMMENDEY, 1981) einen Effekt fur die Situation nahe: Eine 

Person sollte weniger positiv, z.B. iiberzeugend wirken, wenn 

der Kontrahent die gleichen Stilmittel anwendet. 

Zur Prufung dieser Hypothesen wurde eine Experiment durchge- 

fiihrt, bei dem die Vpn zwei Diskussionspartner beurteilten. 

Inhalt der Diskussion war die Frage, ob eine Person schwarz 

gearbeitet hat oder nicht. Variiert wurden Stil (beleidigende 

vs neutrale Satzanfange) und Inhalt (pro vs contra) der Dis¬ 

kussion sowie die Situation (gleicher vs unterschiedlicher 

Stil beider Interaktionspartner). 

Erste Ergebnisse bestatigen die konsistenztheoretischen Ober- 

legungen: Personen, die ihre aggressiven Inhalte in aggressi- 

vem Stil einbrachten, wurden genauso iiberzeugend eingeschatzt 

wie Personen, die weniger aggressive Argumente in neutralerer 

Art und Weise vorbrachten. Weitere Analysen versprechen eine 

rege Diskussion. 
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Muesmattstrasse 27 
CH-3009 Bern 

Das Verstehen und Losen von mathematischen Textaufgaben bereitet Schiilem aller Stufen 

Schwierigkeiten. Deren Ursachen liegen weniger an der mangelnden Kenntnis der 

numerischen Operationen, sondem vielmehr im Text- und Situationsverstehen und in der 

Anwendung der mathematischen Konzepte (Greeno 1981; Cummins-Dellarosa, Kintsch, 

Reusser & Weimer 1988). Wir gehen davon aus, dass neben den zur Ldsung erforderlichen 

mathematischen Konzepten sowohl die Struktur der zu mathematisierenden Situation als 

auch ihre sprachliche Darstellung die Anforderungen an die Losung einer Textaufgabe 

bestimmen. 

Im vorliegenden Experiment (mit 91 Schiilem der 1. und 3. Klasse) geht es uns primar urn 

die Frage, wie sich Merkmale der episodischen Situationsstruktur von Veranderungs- 

Aufgaben (change problems; Riley, Greeno & Heller 1983) auf das Verstehen und Losen 

dieser Textaufgaben auswirken. Diese Aufgaben beschreiben die Veranderung der 

Machtigkeit einer Menge als Folge konkreter Handlungen. Innerhalb dieses Aufgabentyps 

unterscheiden wir vier Problemstrukturen, die sich aus der orthogonalen Kombination der 

beiden Strukturmerkmale gesuchte Unbekannte (Ausgangszustand vs. Endzustand) und 

Verdnderungs- oder Transferrichtung (weggeben vs. bekommen) ergeben. In zwei Fallen 

erfordert die numerische Ldsung dieser Aufgaben eine Addition und in zwei Fallen eine 

Subtraktion. Zur Randomisierung von Materialfaktoren wurden die vier Problemstrukturen 

je in 32 Versionen (acht Kontexte mal vier Zahlentupel) konstruiert. Zur Messung der ab- 

hangigen Variablen haben wir Ldsungen und Problemwiedergaben erhoben. Nebst den 

Auswirkungen von Situationsstrukturmerkmalen werden wir die Funktion von Fragen 

(Aufgaben mit vs ohne explizite Frage) sowie den Faktor Prdsentationsmodus (mit vs. 

ohne den situationalen Aufgabenkontext reprasentierende Puppen und Gegenstande) 

anhand der vorliegenden Daten diskutieren. 

Li.teratur: 

Cummins-Dellarosa, D., Kintsch, W„ Reusser, K. & Weimer, R. (1988) The role of understanding 
in solving word problems. Cognitive Psychology, 20,405-438. 

Greeno, J.G. (1981) Zur Analyse des Verstehens in Problemldseprozcsscn. In: Kluwe, R.H. & 
Spada, H. (Hrsg.) Studien zur Denkentwicklung. Bern: Huber. 

Riley, M.S., Greeno, J.G. & Heller, J.I. (1983) Development of word problem solving ability. In 
H.P. Ginsburg (Ed.) Development of mathematical thinking. N.Y.: Academic Press. 
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Uorkenntnisunterschiede beim flufbau allgemeinen 

S i tuat i onsui i ssens aus Text und aus Beispielen 

Franz Schmalhofer und Otto Kuhn 
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6750 KaisersIautern 

Bus experimentaI psycho Iogisober Sicht kbnnen Lernen aus Text 

und Lernen aus Beispielen nur dann sinnuoll miteinander 

uerglichen werden, wenn die beiden Lernmateria Iien 

i n f ormat i onsdqu i ua I ent s i nd . In dem Uortrag uiird deshalb 

zuerst ein kognitiues flodell uorgestellt, das die 

Konstruktion i nformationsdquivaIenter Material ien erlaubt. 

Das flodell besagt, daD beim Textstudium zundchst eine 

propos i t i ona I e Textbasis aufgebaut uiird. Beim Studieren uon 

Beispielen uiird dagegen zuerst eine situatiue Form- 

reprdsentation (Schablone) erstellt. Bus jeder dieser zuerst 

erstellten U i ssensreprdsentationen kann dann allgemeines 

S i t uat i onsui i ssen erzeugt werden. Durch Transformations- 

prozesse kdnnen somit Text propos i t i onen und Schablonen iiber 

ein allgemeines S i tuationsmodeI I ineinander uberfuhrt werden. 

Nach dem flodell werden I nt srukt i onsmat er i a I i en dann als 

i nformationsdquiuaIent bezeichnet, wenn sie aufgrund der 

beschriebenen Prozesse ineinander uberfuhrt werden. 

In einer Untersuchung zum Erwerb uon Computerkenntnissen 

studierten 40 Computerbenutzer und 40 Neulinge entweder einen 

Text oder dazu infor mationsdquiuaIente .Beispiele. Zur 

Untersuchung der Enkodierungsprozesse wurden Lesezeiten 

erhoben. Das beim Studium erworbene Uissen wurde durch Satz- 

und BeispieIuerifikationsaufgaben gepruft. 
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Statistische Graphen stellen ein weit verbreitetes Medium zur 
Koamunikation wissenschaftlicher Ergebnisse dar. Der Vortrag konzen- 
triert sich auf eine besonders haufig verwendete Form statistischer 
Graphen: Liniengraphen, mit denen die Ergebnisse von Untersuchungen 
dargestellt werden, welche zwei unabhangige Variablen (UVs) und eine 
abhangige Variable (AV) aufweisen. Bei diesen Graphen kommt der Struk- 
turierung der Graphen eine hohe Bedeutung zu: Durch das Abtragen der 
einen oder der anderen UV auf der Abszisse werden dieselben Ergebnisse 
unterschiedlich strukturiert dargestellt. Es wird uber zwei Experimente 
berichtet, mit denen untersucht wurde, welche Auswirkungen die Wahl der 
Abszissenvariable auf das Verstehen und Behalten der dargestellten 
Ergebnisse hat. Dabei wurden drei Empfehlungen erfahrener Graphzeichner 
uberpruft: 

1. Skalenniveau: Auf der Abszisse sollte besser eine quantitative als 
eine qualitative UV abgetragen werden. Bei einer intervallskalierten 
und einer nominalskalierten UV sollte demnach die erstgenannte UV auf 
der Abszisse abgetragen werden. 

2. Stufenanzahl: Weisen die beiden UVs eine unterschiedliche Stufenan- 
zahl auf, so sollte die UV mit der hoheren Stufenanzahl auf der Abszis¬ 
se abgetragen werden. 

3. Obersichtlichkeit: Die Abszissenvariable sollte so gewahlt und die 
Stufen der Abszissenvariable sollten so angeordnet werden, daft der 
Graph moglichst wenig Kreuzungen und Oberlappungen der Kurven enthalt. 

Die Ergebnisse der beiden Experimente bestatigen die genannten 
Empfehlungen: Liniengraphen, die diesen Empfehlungen entsprechen, 
wurden im Vergleich zu Graphen, die den Empfehlungen widersprechen, 
schneller verstanden, Aussagen uber die dargestellten Ergebnisse wurden 
schneller und haufiger korrekt beurteilt; und die empfehlungsgemaSen 
Graphen wurden kurz- und langfristig besser behalten. 
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elementaren Physikaufgaben 

Autor(en): Josef Lukas 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat 

Heidelberg, Hauptstr. 47-51, 6900 Heidelberg 

Unser Allgemeinwissen iiber einfache physikalische Zussimmenhange etwa 

aus dem Bereich der Mechanik Oder der Elektrizitatslehre stimmt nicht 

immer mit der aktuellen Lehrbuchmeinung der Physik iiberein - so 

jedenfalls lafit sich eine Reihe von empirischen Untersuchungen 

interpretieren. Es enthalt oft weitverbreitete "falsche" Vorstellungen 

("naive Physik"). Der Identifizierung solcher "Fehlkonzepte" kommt in 

verschiedenen Bereichen der Psychologic eine grofie Bedeutung zu, z.B. 

bei der Entvicklung computerunterstiitzter Unterweisungssysteme. 

Es wird iiber eine empirische Untersuchung berichtet, bei der 

Versuchspersonen Aufgaben aus dem Bereich der Bewegungsiiberlagerung zu 

Ibsen hatten. Dabei wird gezeigt 

1. wie sich "Fehlkonzepte" im Rahmen einer Theorie der 

Wissensdiagnose formalisieren lassen, 

2. welche Algorithmen zu Ihrer Diagnose geeignet sind und 

3. wie sich bei diesem Vorgehen inhaltliche Theorien iiber 

Wissensstrukturen empirisch iiberpriifen lassen. 
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Autor(en): 

Zur mefitheoretischen Begriindung eines 

Zerlegungsparadigmas 
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In der Psychologic werden mehrdimensionale Gegebenheiten haufig als 

raumliche Konfigurationen in euklididschen Vektorraumen oder durch 

Baumgraphen dargestellt. Dazu werden Algorithmen verwendet, die 

praktisch fur jeden Datensatz eine Ldsung liefern. Diese von Anwendern 

derartiger Verfahren geschatzte Eigenschaft hat jedoch unlosbare 

Probleme fur die Interpretation der Ergebnisse zur Folge. 

Es wird ein meBtheoretisch begnindeter Ansatz zur Representation 

mehrdimensionaler Gegebenheiten vorgestellt, der hierarchische 

Baumgraphen-Reprasentationen verallgemeinert. Er basiert auf 

qualitativen Daten aus einem einfachen Zerlegungsparadigma. Die 

Formulierung der Theorie bezieht sich auf den mengentheoretischen 

Rahmen zur Representation von Wissen, wie er von Doignon k Falmagne 

Unt. J. Man-Machine Stud., S3, 1985) entwickelt wurde. 
Die Anwendung des Ansatzes wird am Beispiel einer vom Autor 

durchgefuhrten experimentellen Untersuchung aus dem Bereich der 

Psycholinguistik dargestellt. 
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Kriterien fiir die Kombination von 
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Psychologisches Institut der Universitat 

Heidelberg, Hauptstr. 47-51, 6900 Heidelberg 

Die systematische und theoretisch fundierte Konstruktion von Aufgaben 

stellt eine wesentliche Voraussetzung fiir eine effiziente Diagnose von 

Wissen dar. Von grofier Bedeutung ist hierbei die Frage nach den 

notwendigen Eigenschaften der Komponenten, aus denen Fragen oder 

Aufgaben zusammengesetzt werden sollen. 

Ausgehend von einem Ansatz zur Aufgabenkomposition von Albert (1989) 

soli dargestellt werden, welchen Kriterien Aufgabenkomponenten geniigen 

miissen, urn sie zur Herstellung einer geordneten Menge von Aufgaben 

verwenden zu kbnnen. Aufierdem wird die Relevanz der Anwendung dieser 

Kriterien fiir eine automatisierte Produktion von Aufgabenmengen 

innerhalb einer adaptiven diagnostischen Prozedur diskutiert. 

Albert, D. (1989). Knowledge Assessment: Choice Heuristics as 

Strategies for Constructing Questions and Problems. Paper read at 

the the 20th EMPG Meeting, Nijmegen 1989. 
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Autor(en): 
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Anschrift: 
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6100 Darmstadt 

Facherungseffekte (engl. fan-effects) treten beim Gedacht- 

nisabruf von gelernten Wortern auf, die mit unterschied- 

lich vielen anderen Wortern durch Lernen verkniipft sind. 

Bine Erhohung der Verkniipfungen (Facherungsgrad) kann beim 

Informationsabruf zu einer Zunahme von Reaktionszeiten und 

Fehlern fiihren. In letzter Zeit wurden Untersuchungen zum 

FScherungseffekt fast ausschlieplich mit der Methode des 

Wiedererkennens durchgefiihrt. 

In dem Vortrag wird ein Experiment dargestellt, bei dem 

Wiedererkennen mit Reproduktion verglichen wird. Dafiir 

werden von den Versuchspersonen jeweils 18 Satze Uber eine 

Person, die eine TStigkeit an einem Ort ausfiihrt, gelernt 

(z.B. "Doris angelt in Marburg"). Der gleiche Personen- 

bzw. Stadtename tritt in 1, 2 Oder 4 Satzen auf. Auf diese 

Weise wird der Facherungsgrad variiert. Nach dem Lernen 

erfolgen unterschiedliche Wiedererkennens- und Reprodukti- 

onstests, bei denen Reaktionszeiten und Fehler registriert 

werden. 

Es finden sich bei beiden Methoden direkte Facherungsef¬ 

fekte, d. h. ein Anstieg der Reaktionszeiten und der Feh¬ 

ler mit steigendem Facherungsgrad der in der Testprobe 

verwendeten Begriffe. Zusatzlich lassen sich in einigen 

Reproduktionsbedingungen indirekte Facherungseffekte beob- 

achten, bei denen die Facherungswirkung von einem Begriff 

ausgeht, der nicht in der Testprobe enthalten ist. 

Die gefundenen indirekten Facherungseffekte stehen im 

Widerspruch zu bestehenden Modellen zum Facherungseffekt 

(z.B. ACT* von Anderson, 1983). Eine relativ einfache M6g- 

lichkeit der Erklarung bieten jedoch integrierende Ver- 

kniipfungen, die zwischen verschiedenen Satzen aufgebaut 

werden. 
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Ausgangspunkt der Uberlegungen dieses Experimentes ist die Frage, 
ob und wie die Reprasentationen, die Pbn beim Bearbeiten komplexer 
dynamischer Systeme benotigen, mit Hilfe klassischer Konzepte der 
Gedachtnispsychologie rekonstruiert werden konnen. 
Untersucht werden soli deshalb, ob sich Evidenzen fur analoge Oder 
propositionale Reprasentationsformen bei Pbn finden lassen, die Va- 
riablenzusammenhange in einem abstrakten Kleinsystem lernen und 
damit Erfahrungen sammeln sollen. Als Vorlage dient in der Lernphase 
fur eine Halfte der Pbn eine graphische Veranschaulichung des Sy¬ 
stems und fur die andere Halfte eine Liste von Satzen, die die Zusam- 
menhange der Variablen vollstandig beschreiben. AnschlieBend wird 
jeweils die Halfte der Pbn jeder der beiden Gruppen in einem "forced- 
choice"-Verfahren mit graphischen Komponenten des Systems bzw. 
mit einzelnen Satzen konfrontiert. Unter Gesichtspunkten der klassi- 
schen Gedachtnispsychologie wird ein Fan-Effekt bzw. ein Effekt 
raumlicher Distanz fur die Gruppen mit durchgangig propositionaler 
bzw. graphisch-analoger Darbietungsform erwartet. Zusatzlich wird 
erwartet, daB von den Gruppen mit Modalitatswechsel zwischen Lern- 
und Testphase diejenige, die das System anhand von Satzen lernen 
muBte, die groBeren ReaktionszeiteinbuBen zeigt. 
In einer anschlieBenden Prognosephase sollen die Pbn ihr erworbenes 
Wissen uber das System in Form von Vorhersagen anwenden. Die kriti- 
sche Prufung in einem abschlieBenden "forced-choice"-Verfahren be- 

zieht sich darauf, ob sich wiederum Evidenzen fur "klassische" For- 
men der Gedachtnisreprasentation finden lassen. Alternativ konnten 
die Reaktionszeiten beispielsweise eine Reprasentationsform vermu- 
ten lassen, die sich an der Starke (Salienz) einer Variablenverknup- 
fung orientiert. 
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Wir haben die Modellierungssprache SL/R (Skill and Learning 

Representation) und darauf aufbauende Software-Werkzeuge - SANE 

Toolkit (Skill Acquisition NEtwork) - fiir die Erstellung und 

Simulation von kognitiven Modellen prozeduralen Wissens erstellt, die 

besonders fiir die Modellierung von gelernten Fertigkeiten (Skills) 

geeignet ist. Gegeniiber vergleichbaren Sprachen vie ACT* (ANDERSON 

1982, 1983) und SOAR (LAIRD, NEWELL Jt R0SENBL00M 1987) zeichnet sie 

sich durch grbfiere Effizienz bei der Modellerstellung und Simulation 

aus, die durch den Verzicht auf die Representation heuristischen 

Wissens erzielt wird. 

SANE’s eignen sich besonders zur Abbildung von Prozeduren fiir prazise 

definierte Problembereiche, vie die Ausfiihrung von Aufgaben mit 

interaktiven rechnergestiitzten Systemen. 

Zur Uberpriifung der Validitat von SANE Modellen haben vir 

Versuchspersonen in kontrollierten Lernversuchen Wissen definierten 

Umfangs erverben lessen. Auf der Grundlage des Trainingsmaterials 

sovie gestiitzt auf eine Protokollanalyse vurden Modelle des 

Benutzervissens erstellt. Die Ergebnisse zeigen, dafi die auf der 

Grundlage des Trainingsmaterials erstellten Modelle die Leistung der 

Versuchspersonen sehr gut vorhersagen, nicht jedoch die auf 

Protokollanalyse gestutzten Modelle. Wir gehen aufgrund dieser 

Ergebnisse davon aus, dafi SANE’s prozedurales Wissen (Skills) korrekt 

abbilden. Mit Protokollanalyse konnen dagegen bestimmte 

Wissenselemente nicht zuverlassig erfafit verden (BERRY k BROADBENT 
1987, 1988). 
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Vir untersuchen, wie Studenten sukzessive Wissen uber ein Sachgebiet 
erwerben und unter welchen Bedingungen sie das erworbene Wissen gut 
behalten. Zu diesem Zweck haben wir einen etwa 30-seitigen Einfuhrungs- 
text in die Gedachtnispsychologie verfaEt. Der Text besteht aus fiinf 
Lektionen. Aufbau und Inhalt der Lektionen entsprechen weitgehend 
bekannten Einf iihrungstexten: In jeder Lektion werden einschlagige 
praktischer Beispiele erlautert. Des weiteren werden theoratische 
Erklarungen fur die Phanomene dargestellt. SchlieBlich werden experi- 
mentelle Untersuchungen geschildert, die die jeweiligen theoretischen 
Erklarungen stutzen Oder in Zweifel ziehen. 
Um den LernprozeE moglichst genau erfassen zu konnen, wurde der Lehr- 
stoff im Rahmen eines rechnergestiitzten Kompaktkurses vermittelt. 
Unsere Einfiihrung in die Gedachtnispsychologie liegt in vier Textver- 
sionen vor. Die vier Versionen unterscheiden sich in der Art und Weise, 
wie Beziige zwischen Informationen aus verschiedenen Lektionen herge- 
stellt werden. In Lektion 2 wird zum Beispiel von der begrenzten 
Kapazitat des Kurzzeitgedachtnisses berichtet, in Lektion 3 von der 
quasi unbegrenzten Kapazitat des Langzeitgedachtnisses. In beiden 
Lektionen wird also etwas uber die jeweilige Speicherkapazitat ausge- 
sagt. Dieser Bezug wird in den vier Textversionen auf unterschiedliche 
Weise hergestellt. In der Version impliziter Bezug wird das Phanomen 
schlicht dargestellt, in der Version erlauterter Bezug wird der 
Unterschied in der Kapazitat von Kurz- und Langzeitgedachtnis erlau¬ 
tert, in der Version Inferenz-Aufforderung werden die Studenten gebe- 
ten, den Bezug selbst herzustellen und in der Version Inferenz- 
Aufforderung wit Riickmeldung erhalten die Studenten zusatzlich eine 
Ruckmeldung. 
Orthogonal zur Variation der Art von Beziigen zwischen den Lektionen 
variierten wir die Studierhilfen, die wir den Studenten wahrend der 
Bearbeitung des Sachtextes gaben. Die Teilnehmer an unserem Kompaktkurs 
bekaraen entweder eine Vorschau auf den Inhalt des folgenden oder einen 
Riickblick auf den Inhalt des voraufgegangenen Abschnitts. Vorschau und 
Riickblick wurden zusatzlich dahingehend variiert, ob sie sich auf die 
in einem Textabschnitt dargestellten Fakten oder die Struktur des 
Inhalts bezcgen. 
Der Behaltenstest, an welchem alle Kursteilnehmer drei Tage nach dem 
Stadium der letzten Lektion teilnahnen, bestand aus insgesamt 115 
Aussagen uber die in den fiinf Lektionen dargestellten Fakten und die 
zwischen ihnen bestehenden strukturellen Beziige. Die Aufgabe der 
Kursteilnehmer bestand darin, die Richtigkeit jeder Aussage zu beurtei- 
len. Wir registrierten dabei die Art der Entscheidung und die Latenz- 
zeiten. In dem Vortrag werden wir unsere Ergebnisse hinsichtlich der 
Studierhilfen und der verschiedenen Mafinahmen zur Integration des 
Wissens aus verschiedenen Lektionen vorstellen. 
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Autor(en): Hubert D. Zimmer 

Anschrift: Universitat des Saarlandes, FR Psychologic 

In zahlreichen Experimenten wurde in den letzten Jahren der EinfluC 

einer Handlungsausfiihrung auf die Erinnerungsleistung untersucht. 

Zumeist wurde ein Paradigma gewahlt, in dem verbale 

Handlungsbezeichnungen zu lernen waren, wobei die Handlungen 

zusatzlich selbst ausgefiihrt wurden. Verglichen wurde diese Bedingung 

mit der Standardlerninstruktion, in der nicht gehandelt wurde, oder 

mit einer Seh-Bedingung, in der die Versuchspersonen einer dritten 

Person beim Handeln zusahen. Durch diese Lernweise hat die 

Gedachtnisspur unter Handeln neben nonverbalen auch immer verbale 

Anteile. In neueren Untersuchungen haben wir versucht, den Einflufi 

dieser beiden Komponenten zu isolieren, und haben zu diesem Zweck die 

Handlungen nicht mehr verbal instruiert, sondern visuell. Wir haben 

dazu einen Film gezeigt, in dem ein Modell die Handlungen vormachte, 

und die Versuchspersonen aufgefordert, diese Handlungen zu imitieren 

bzw. sich den Film anzuschauen und sich so die Handlungen einzupragen. 

Dies haben wir einmal mit einer intentionalen Lerninstruktion getan 

und in einem zweiten Experiment mit verschiedenen 

Orientierungsaufgaben und deunit einer inzidentellen Lernaufgabe. In 

dem Vortrag werde ich iiber die Ergebnisse dieser Experimente 

berichten. 
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lineare Ordnung: Einfliisse auf den Distanzeffekt 
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Reihenfolge-Urteile in linearen Ordnungen zeigen in der Regel einen Di¬ 

stanzeffekt: Je groEer der Abstand zwischen zwei Items, fiber deren Reihen- 
folge entschieden werden soli, desto schneiier kann dieses Urteil getroffen 

werden. Dieser Effekt ist auEerst stabil. Lediglich in strukturierten linearen 
Ordnungen konnte er bisher aufgehoben werden, und zwar fur solche Pro- 

ben, deren Items aus verschiedenen Chunks stammen (zwischen-Proben). 
Fiir Proben mit Items aus demselben Chunk (innerhalb-Proben) bleibt er 

dagegen bestehen. 
Schumacher & Pohl (1989) untersuchten erstmals lineare Ordnungen, 

die auf zwei hierarchischen Ebenen strukturiert waren. Als Material wurde 

die Notizenliste eines Detektivs verwendet, der die Handlungsschritte ei- 

ner verdachtigen Person in verschiedenen Szenarien festgehalten hatte. 

Auch hier wurde der Distanzeffekt bei zwischen-PToben aufgehoben, wah- 

rend er bei innerhalb-Proben auftrat. Die Autoren folgerten daraus, daE 
teilziel-strukturiertes Handlungswissen als hierarchische lineare Ordnung 

weitgehend die gleichen Eigenschaften hat wie die bislang untersuchten 

Konzeptlisten. 
Diese Auffassung blieb jedoch nicht unwidersprochen. Zur Klarung 

dieser Frage wurde deshalb ein direkter Materialvergleich durchgefiihrt. 

Das Experiment von Schumacher & Pohl wurde mit strukturgleichen, aber 

inhaltlich verschiedenen Materialien wiederholt, und zwar mit einer 

Wortliste, dem Original-Material und einem Handlungs-Script. Uber die 

Ergebnisse soil berichtet werden. 

Schumacher, S., & Pohl, R. (1989). Was tat Mister X zuerst? - Handlungs- 
sequenzen als hierarchisierte lineare Ordnung. Vortrag auf der 31.TeaP, 
Bamberg. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Warum verbessert die Ausfiihrung der Handlungen das 

Behalten von Handlungsphrasen? 

Johannes Engelkamp 

Universitat des Saarlandes, Fachrichtung 

Psychologic 

Es ist ein gesicherter Befund, daB mem Phrasen fur einfache Handlungen 

wie "die Tur auf schliefien" besser behalt, wenn mein die Handlungen 

ausfiihrt, als wenn main die Phrasen hort und sie sich einzupragen 

versucht. Ich bezeichne diesen Effekt als Tu-Effekt und spreche von 

Lernen unter Horen bzw. unter Tun. Es sollen zwei Experiments 

geschildert werden, die zeigen, daB der Tu-Effekt auf itemspezifischer 

Information beruht. Das erste Experiment zeigt allgemein, dafi 

itemspezifische Information fur den Tu-Effekt kritisch ist. Das zweite 

Experiment zeigt, dafl der Tu-Effekt sowohl auf semantischer als auch 

auf motorischer itemspezifischer Information basiert. Im ersten 

Experiment wird gezeigt, daB der Tu-Effekt im Rekognitionstest 

ausgepragter ist als in der freien Reproduktion. Eine Gruppe lernte 

Handlungsphrasen unter Horen, eine unter Tun. Die Logik hinter diesem 

Vorgehen ist, daB die Rekognitionsleistung mehr als die freie 

Reproduktion auf itemspezifischer Information beruht. Im zweiten 

Experiment wird gezeigt, daB nicht nur die Enkodierbedingung zum 

Wiedererkennen beitragt, sondern auch die Testbedingung. Hierzu waren 

wieder Phrasen unter Horen bzw. Tun zu lernen. Jetzt wurde auch der 

Wiedererkennenstest variiert. Die Halfte der Items war auf der Basis 

der Phrasen direkt zu rekognizieren, zu der anderen Halfte der Phrasen 

muBten die Handlungen vor der Rekognitionsentscheidung ausgefiihrt 

werden. Es zeigt sich, daB das Wiedererkennen nach Tun besser ist, 

wenn beim Lernen durch Tun enkodiert wird. Dieser Kongruenzeffekt 

unter Tun wird so interpretiert, dafi auch motorische Informationen zum 

Tu-Effekt beitragen. 
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Titel: Beziehungen zwischen semantischen und motorischen 
Gedachtniskomponenten 
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Die semantische Gedachtnisforschung beschaftigt sich fast aus- 
schlieGlich mit visuell Oder akustisch dargebotenem verbalem 
Material. Ein haufig verwendetes Untersuchungsparadigme ist die 
auf Meyer& Schvaneveldt (1976) zuriickgehende Priming-Technik, 

In diesem Beitrag sollen zwei Untersuchungen vorgestellt 
werden, in denen die Effekte haptischer Informationen auf seman¬ 
tische Informationsverarbeitung und die Effekte semantischer 
Vorinformationen auf haptische Informationsverarbeitung unter- 
sucht wurden. 
1. Klatzky, Pellegrino, McCloskey& Doherty U989) gaben ihren 
Versuchspersonen Informationen uber Handbewegungen vor und lie- 
flen anschlieAend die Ausfiihrharkeit von Objekt-Verb-Phrasen 
(z.B. Tomate drucken) beurteilen. Die Urteile konnten schneller 
abgegeben werden, wenn zuvor passende Handbewegungen angezeigt 
wurden. 
2. In einer eigenen Untersuchung wurden mit verbundenen Augen in 
sich bewegliche Gegenstande dargeboten, die betatigt werden 
sollten. Es zeigte sich, daB verbale Vorinformationen (Bewegungs- 
verben und/oder Substantive) ein schnelleres Betatigen der Gegen¬ 
stande ermdglichten. 
In einem zweiten Versuchsdurchgang wurden die Objekte des ersten 
Durchgangs und neue Objekte dargeboten. Wiederum wurden Verben, 
Substantive, beide Oder keine Vorinformationen gegeben. Es zeigte 
sich, daG die alten Objekte schneller betatigt werden konnten als 
neu hinzugefugte Objekte (Wiederholungspriming). Auch war eine 
Wirkung der Vorinformationen wie im ersten Durchgang nachweisbar 
(semantisches Priming). 
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Bedingungen fur raumliches Priming 

Autor(en): Monika Wagener - Wender 

Anschrift: FB I - Psychologie, Universitat Trier, 
Postfach 3825, 5500 Trier 

Werden raumliche Relationen und Distanzen der realen 
Welt auf analoge Weise in mentalen Reprasentationen 
abgebildet? Wenn ja, wurde daraus folgen, da(3 Objekte 
in einem Wiedererkennungsparadigma um so schneller 
erkannt werden, je kleiner die Distanz zwischen ihnen 
in der realen Welt ist. Ein in der Testphase zeitlich vor- 
ausgehende Objekt primed Oder voraktiviert das andere 
Objekt. Dieser Primingeffekt hangt von verschiedenen 
Bedingungen ab, die zu einem Verschwinden oder sogar 
zu einer Umkehrung fuhren kbnnen. 

Folgende Moglichkeiten der Beeinflussung wurden in 
den hier berichteten Experimenten untersucht: (a) die 
Anzahl der Items; Frage: Kommt es bei langeren An- 
ordnungen zu hierarchischen Strukturierungen? (b) die 
Aneignungsphase; hier speziell die Frage: Tritt der 
Effekt auch bei Material auf, das bereits vor dem Ex¬ 
periment gelernt wurde? (c) Darbietungstechnik in der 
Experimentalphase; Frage: BeeinfluBt es die Reaktions- 
zeiten, wenn den Versuchspersonen die paarweise Bin- 
dung von Prime und Target deutlich wird? 

Die Ergebnisse werden auch auf dem Flintergrund 
diskutiert, ob als Erklarungsansatz ein Prozess der Ak- 
tivierungsausbreitung adaquat ist bzw. ob in diesen Fal¬ 
len uberhaupt von einem Priming gesprochen werden 

kann. 
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Nachrichten 

Autor(en): Schumacher, S., Kruppert-Duchene, M. & Pohl, R. 
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Untersucht wurden die Auswirkungen der Verarbeitung neuer Infor- 
mationen auf bereits im Gedachtnis vorhandene, alte Informationen. 
Vpn lasen funf Zeitungsartikel zum Reaktorungliick in Tschernobyl, in 

denen drei verschiedene Beeinflussungsmoglichkeiten der alten durch 
die neue Information realisiert wurden. Informationen, die im ersten 
Artikel genannt wurden, konnten in einem der spateren Artikel wieder- 
holt werden (Wiederholungen); Informationen wurden nur im ersten 
Artikel genannt und dann nicht wieder (Auslassungen) und schliefilich 
konnten Informationen aus dem ersten Artikel in einem der spateren 
Artikel korrigiert werden (Korrekturen). 
Korrekturen standen hier im Mittelpunkt des Interesses. Es sollte iiber- 

priift werden, oh sich spatere, korrigierende Informationen "schadi- 
gend" auf die Erinnerung an die im ersten Artikel gelesenen Informa¬ 
tionen auswirken. Bei Zeugenaussagen-Untersuchungen werden die iib- 
licherweise schlechteren Erinnerungsleistungen an die ursprtinglichen 
Informationen u.a. im Rahmen zweier Hypothesen diskutiert (vgl. 
Loftus & Hoffman, 1989): 
Die Substitutionshypothese nimmt an, daB urspriingliche Information 

im Rahmen eines automatischen Updating-Prozesses durch neue Infor¬ 
mation zum gleichen Sachverhalt ersetzt wird. 
Die Koexistenzhypothese nimmt an, daB alte und neue Informationen 

zu einem Sachverhalt nebeneinander reprasentiert sein kdnnen, die alte 
Information jedoch schlechter bzw. gar nicht mehr zuganglich ist 
(Retrieval Interference). 
In einem abschliessenden Test wurde hier die Erinnerungsleistung an 

Informationen aus dem ersten Artikel gepruft. Im ersten Experiment 
wurden dazu offene Fragen, Wiedererkennen und ein Multiple-Choice- 
Test, im zweiten Experiment nur noch Wiedererkennen verwendet. Die 
Ergebnisse beider Experimente werden vorgestellt. 

Loftus, E.F. & Hoffman, H.G. (1989). Misinformation and Memory: The Creation of 
New Memories. Journal of Experimental Psychology: General 118, 100-104. 
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Anschrift: 

1st die Automatisiertheit impliziter Erinne- 

rangsprozesse anhand hirnphysiologischer Daten zu 
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Wilfried Collet 

Institut fur Psychologic 

der Rheinisch-Westfalischen Technischen Hochschule 

Aachen, Jagerstr. 17/19, 5100 Aachen_ 

Wenn friiher erworbene Informationen die Losung einer Aufgabe fur eine 

Vp erleichtern, ohne dafi sie 

auf diesen Informationserwerb ausdriicklich hingewiesen wurde, spricht 

mam von impliziter Gedachtnisleistung. Theoretische Erklarungsansatze 

favorisieren automatisierte Prozesse bei der impliziten Nutzung von 

Informationen. Die Frage des Bevufitheitsgrades dieser Erinnerungspro- 

zesse ist jedoch letztlich offen und anhand von Verhaltensdaten schwer 

zu beantworten. Urn einen Beitrag zu dieser Frage zu leisten, sollen 

Eigenschaften elektrophysiologischer Indikatoren von Gehirnprozessen 

als zusatzlicher Beobachtungsebene ausgenutzt werden: Die Amplitude 

der P300-Komponente des ereigniskorrelierten EEG-Potentials (EKP) kor- 

reliert mit dem Ausmafi bereitgestellter Verarbeitungs-Ressourcen, vie 

sie bei kontrollierter Informationsverarbeitung erforderlich sind. Sie 

ist auch in einer Wiedererkennungs-Situation bei "Treffern" hoher als 

bei "Korrekten Zuriickweisungen". 

Es wird ein Experiment zum impliziten und expliziten Erinnern berich- 

tet: In einer Erwerbsphase bearbeiten die Vpn Worter nach unterschied- 

lichen Verarbeitungstiefeinstruktionen. Die folgende implizite Erin- 

nerungsphase besteht aus einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe, 

in der vereinzelt Worter aus der Erwerbsphase vorkommen. Danach folgt 

eine Wiedererkennungsaufgabe fur die Worter aus der Erwerbsphase. Ne- 

ben VerhaltensmaBen (Reaktionszeiten der lexikalischen Entscheidung, 

Anzahl wiedererkannter Worter) werden EKP sowohl bei der lexikalischen 

Entscheidungsaufgabe als auch bei der Wiedererkennung erhoben. Ziel 

ist der Vergleich elektrophysiologischer Reaktionen auf "explizite" 

Wiedererkennung mit denen auf implizite Erinnerung. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Implizite Erinnerungen an Weine und Geriiche 

Werner Wippich 

Universitat Trier, Postfach 38 25, 5500 Trier 

Nachwirkungen einer Lernepisode konnen sich unbeabsichtigt 

(implizit) in veranderten Leistungen bei einer Aufgabenwieder- 

holung ausdriicken oder nach einer Er i nne rungs ins truk t ion ex- 

plizit genutzt werden. In zwei Experimenten wird der Frage 

nachgegangen, ob implizite Erinnerungen auch im Geruchs- und 

Geschmacksbereich nachzuweisen sind. Im ersten Experiment wur- 

den in der ersten Versuchsphase entweder Geriiche oder deren 

Namen bearbeitet. In der Priifphase verwendeten wir "alte" und 

"neue" Geriiche. Gefordert waren autobiographische Erinnerun¬ 

gen, Benennungen und Wiedererkennensurtei1e. Im zweiten Expe¬ 

riment probierten die Vpn in der ersten Versuchsphase Weine, 

wahrend in der Priifphase zu alten und neuen Weinproben u. a. 

Praferenzurteile, Benennungsversuche und Wiedererkennensurtei- 

le verlangt wurden. In Ubereins timmung mit friiheren Untersu- 

chungen kann gezeigt werden, daQ implizite Erfahrungsnachwir- 

kungen an prdziseren und schnelleren Benennungen fur alte ge- 

geniiber neuen Informationen ablesbar sind. Dies trifft selbst 

dann zu, wenn explizite Erinnerungsleistungen (Wiedererkennen) 

das Zuf alIsniveau nicht iiber tr ef f en . Bei wahrnehmungsnahen und 

affektiven Indikatoren sind dagegen keine impliziten Effekte 

nachweisbar, ein Ergebnis, das als Abweichung zu vorliegenden 

Resultaten in anderen Sinnesmodalitaten zu interpretieren ist. 
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Anschrift: 

Implizites Gedachtnis bei Vorschu1kindern 
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Wenn sich ohne Erinnerungsinstruktion im Verhalten Anderungen 

ablesen lassen, die auf eine vorangegangene Lernphase zuriick- 

gehen, ist von einem impliziten Gedachtnis die Rede. In einer 

Vorlauferstudie konnten wir beim I dent i f i z i eren unvo11 standi- 

ger Bi1dversionen fur Vorschul- und Schulkinder verg1eichbare 

implizite Gedachtniseffekte demonstrieren: In der Lernphase 

bereits bearbeitete Bilder wurden in der Priifphase schon bei 

unvol Istandigeren Versionen identifiziert als neu hinzuge- 

fiigte Kontrol Ibi Ider. Gepriift wird in zwei Experimenten an 

Vorschu1kindern , welche Prozesse fur diesen Effekt entschei- 

dend sind. Um die Frage zu beantworten, ob eher friihe wahr- 

nehmungsnahe und/oder spatere semantische Prozesse den im¬ 

pliziten Effekt ausmachen, variierten wir in der Lern- und/ 

Oder Priifphase sowohl die zu identifizierenden Bilder als 

auch verba 1-semantische Informationen. In Exp. 1 hatte es 

uberhaupt keinen EinfluB auf den impliziten Effekt, ob die 

Kategorien der zu identifizierenden Objekte in der Priifphase 

erneut. als semantische Hilfen vorgegeben wurden. Dagegen er- 

wiesen sich wahrnehmungsnahe, datengetriebene Prozesse als 

wichtig. Diese Ergebnisse konnten in Exp. 2 repliziert wer- 

den, wobei potentielle Effekte wahrnehmungsnaher und seman- 

tischer Prozesse in anderer Form gepriift wurden. Eine nach 

semantischen Kategorien geordnete Darbietungsfolge, die dazu 

fiihren soli, daft semantische Kategorien verstarkt enkodiert 

und als Erinnerungshi Ifen genutzt werden, blieb fiir implizite 

Effekte folgenlos. Keine bzw. deutlich reduzierte implizite 

Effekte zeigten sich, wenn schon einmal benannte Bildobjekte 

in der Priifphase vdllig anders dargestellt wurden. Dies lalit 

darauf schlieBen, daB implizite Effekte vorwiegend auf Pro¬ 

zesse der Bildanalyse zuriickgehen. 
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Erwachsenen 
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In zunehmendem MaBe richtet die Gedachtnisforschung ihr Interesse auf 

den Vergleich von direkten (Itembearbeitung mit 

Erinnerungsanforderung) und indirekten Formen (Itembearbeitung ohne 

Erinnerungsanforderung) der Gedachtnismessung. GroBes Interesse 

vermochten dabei Dissoziationseffekte zu wecken, die auf 

unterschiedliche Formen lernbedingter Verhaltenssteuerung zu deuten 

scheinen. So wird in indirekten Gedachtnistests oft eine Wirkung 

gespeicherter Information nachgewiesen, obwohl direkte Verfahren keine 

Hinweise auf eine Speicherung der vorhergehend erfahrenen Oder 

erlebten Episode ergeben. Mit "implizitem Gedachtnis" wird in diesem 

Zusammenhang oftmals auf eine unbewuBte Verhaltensdetermination 

verwiesen, deren Begriindung in Begriffen explizierbaren Wissens und 

rationaler Entscheide versagt. 

Dieser Beitrag hinterfragt das Konzept des impliziten Gedachtnisses 

aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive. Es werden zwei 

Experiments vorgestellt, in denen Kinder (fiinf- und sechsjahrige) und 

Erwachsene zuerst eine Reihe von Strichfiguren sehen. AnschlieBend 

werden mit direkten (freie Reproduktion und Rekognition) und 

indirekten Gedachtnistests (Bildbenennung in einem 

Verdeutlichungsverfahren) die Effekte der gespeicherten 

Bildinformation untersucht. Die Ergebnisse und Dissoziationseffekte 

werden in Begriffen einer Theorie menschlicher Verhaltenssteuerung 

diskutiert, die bewuBte, konzeptuelle Anteile von unbewuBten, 

perzeptuellen Mechanismen unterscheidet. 
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Anschrift: 

Wiederholungs-Effekte bei Kategorie- 

Verifikationen: Indirekte Erfahrungsnachwirkungen 

sind von konzeptgesteuerten Prozessen abhangig 

Vinzenz Merger 

Universitat Bern, Psychologisches Institut, Lau- 

penstrafle 4, CH-3008 BERN__ 

Zwei Formen von Verarbeitungs-Erfahrungen, velche Kategorisienmgs- 

Leistungen beeinflussen, warden gangigerweise unterschieden: 

(1) Langfristige Lern-Erfahrungen, welche zum Aufbau des semantischen 

Konzept-Wissens und deren abgestufter Struktur (Typikalitat) beitragen 

und 

(2) kurzfristige Priming-Effekte im Sinne einer 

Aktivierungs-Ausbreitung im semantischen Netz. 

In der vorliegenden Arbeit geht es urn Wiederholungs-Effekte bei der 

Exemplar-Verifikation von sogenannten natiirlichen Kategorien. Es wurde 

untersucht, ob sich eine einmalige vorausgehende Verarbeitung auf die 

Verifikations-Zeiten auswirke und welche Rolle die Typikalitat der 

Exemplare dabei spiele. Drei Experimente mit insgesamt 120 Vpn un¬ 

terschieden sich im Zeitintervall, welches zwischen erster Verar¬ 

beitung und Verifikation eingeschoben wurde (20 Min. vs 90 Min. vs 

1 Tag). Schliefilich wurde im ersten Experiment die Verarbeitungs- 

Spezifitat bei der ersten Aufgabe (daten- vs konzeptgesteuerte Pro- 

zesse) manipuliert. Die Ergebnisse bestatigen, daB Wiederholungen 

zu beschleunigten Verifikationen fiihren und dafi der Zeitgewinn bei 

untypischen Exemplaren ein deutlich hoheres AusmaC annimmt. Nach 

einem Tag ist der Effekt nur noch fur untypische Exemplare nach- 

gewiesen. Der Effekt ist aufierdem sensibel auf Manipulationen der 

Verarbeitungs-Spezifitat: Er tritt nur nach konzeptgesteuerten Prozes¬ 

sen auf. Die relative Dauerhaftigkeit des Effektes sowie die Sensibi- 

litat auf Verarbeitungs-Charakteristiken sprechen gegen eine Priming- 

Interpretation im Sinne einer Aktivierungs-Ausbreitung. Vielmehr deu- 

ten sie darauf hin, dafi eine Kategorisierungs-Aufgabe auch auf der Ba¬ 

sis von leicht zuganglichen episodischen Spuren von friiheren Verarbei- 

tungen geldst werden kann, anstelle eines Rekurses auf das semantische 

Wissen. In diesem Sinne wird der beschriebene Wiederholungs-Effekt bei 

Kategorisierungen als implizite Gedachtnis-Leistung interpretiert. 
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Mack & Herman (1972) berichteten, dafl die Strecke einer mit 

dem Blick verfolgten (vs. fixiert beobachteten) Reizbewegung 

verkiirzt erscheint. Wir priiften, ob dieser Verkiirzungseffekt 

von der Richtung (gleich, entgegengesetzt) abhangt, in der 

sich Reiz und Blick bewegen. Zusatzlich interessierte, ob 

sich Zeit- und Geschwindigkeitswahrnehmung beim Blickfolgen 

entsprechend verandern. 

Acht Vpn. verfolgten beidaugig einen Lichtpunkt (Folgereiz), 

der sich 24° horizontal mit 8°Oder 16 °/s bewegte. Wahrend 

des Blickfolgens wurde ein Priifreiz 0.6° iiber der Mitte der 

Trajektorie kurz (200—600 ms) eingeblitzt und bewegte sich 

mit derselben Geschwindigkeit in die gleiche Oder entgegen- 

gesetzte Richtung wie der Folgereiz. Bei der Fixationsbedin- 

gung wurde der Folgereiz durch einen Fixationspunkt in der 

Mitte der Trajektorie ersetzt. Genaues Fixieren und Blick¬ 

folgen wurde durch eine Nachbildmethode kontrolliert. Anzu- 

geben war jeweils die Lange (in cm), die Zeitdauer (Repro- 

duktion durch Tastendruck) Oder die Geschwindigkeit (magni¬ 

tude estimation) der Reizbewegung. 

Verglichen mit der Fixationsbedingung trat Unterschatzung 

von Lange und Geschwindigkeit (19-28%) auf, wenn Reiz und 

Blick sich in gleicher Richtung, Oberschatzung (8-24%), wenn 

sie sich entgegengesetzt bewegten. Die visuelle Zeitdauer 

zeigte dagegen keine Veranderung. Wahrend also die Zeit- 

struktur visueller Ereigniswahrnehmung beim Blickfolgen 

erhalten bleibt, andern sich Langen- und Geschwindigkeits¬ 

wahrnehmung spezifisch in Abhangigkeit vom Verhaltnis zwi- 

schen Reiz- und Blickbewegungsrichtung. 

Unterstiitzt durch die DFG (436 BUL/113-Ho 965/3-1) 
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In friiheren Untersuchungen zum Bewegungsnacheffekt (Motion 

Aftereffect; MAE) haben wir verschiedene Hinweise auf den Zusammenhang 

zwischen der vom Betrachter wahrgenommenen Tiefe der Reizvorlage und 

dem MAE erhalten. Dieser Zusammenhang wurde besonders beim 

interokularen Transfer des MAE deutlich. 

So ergab sich in Versuchen mit der Exnerspirale ein klarer 

Tiefeneindruck und ein MAE beim interokularen Transfer. Auch bei der 

Fraserspirale, einer Pseudospirale (die aus konzentrischen Kreisen 

besteht und die den Eindruck einer Spirale hervorruft), entsteht fur 

den Betrachter Tiefe und ebenfalls ein MAE beim interokularen 

Transfer. 

Im Gegensatz dazu entsteht beim Wasserfallphanomen kein Tiefeneindruck 

und ein MAE in der interokularen Transfer-Bedingung bleibt aus. 

Ein weiterer Hinweis kommt aus Versuchen zum MAE mit schielenden Vpn 

bzw. solchen, bei denen eine Schielkorrektur operativ vorgenommen 

wurde: Sie weisen erhebliche Mangel in der Tiefenwahrnehmung auf und 

zeigen, wenn iiberhaupt, einen stark reduzierten MAE beim interokularen 

Transfer. 

Um diesen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Tiefe und dem MAE naher 

zu beleuchten, wurde eine Versuchsserie durchgefiihrt, in der der 

Tiefeneindruck experimentell variiert wurde. Idee dabei war, der 

Wasserfalltauschung, die normalerweise zweidimensional erscheint und 

bei der kein MAE in der interokularen Transfer-Bedingung entsteht, 

Tiefe zu geben. Dies wurde 

1. durch eine entsprechende Schragstellung des Expositionsgerates 

(reale Tiefe) und 

2. durch eine Zentralperspektive (virtuelle Tiefe) erreicht. 

Zentrale Frage war, ob beim Wasserfallphanomen durch den erzeugten 

Tiefeneindruck ein MAE beim interokularen Transfer entsteht und ob 

sich dabei ein Unterschied zwischen realer und virtueller Tiefe 

ergibt. In verschiedenen Fixationsbedingungen (monokulare, binokulare 

und interokulare Transfer-Versuche) wurden die Dauer und die von den 

Vpn beurteilte Starke des Effektes gepriift. 
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Die Vertikaleniiberschatzung, eine der bestbeschriebenen Wahr- 

nehmungstauschungen, ist in der Regel mit zweidimensionalen 

Strichkonfigurationen untersucht worden. Hierauf bezieht sich 

die Kritik Gibsons (1966), Tauschungen als Folge unzureichen- 

der Wahrnehmungsinformationen anzusehen. 

Wir vertreten die Position, daG Uberschatzungen keine seltene 

Ausnahme sind, sondern auch unter unbeschrankten Wahrnehmungs- 

bedingungen auftreten. 

Es werden zwei Experimente vorgestellt, die bei Vorgabe drei- 

dimensionaler Wahrnehmungsobjekte die funktionale Beziehung 

zwischen der Uerhaltensausstattung des Wahrnehmenden und der 

Vertikaleniiberschatzung untersuchen. 

Das erste Experiment fragt nach dem Zusammenhang zwischen 

Vertikaleniiberschatzung und Lage des Objekts im Greifraum bei 

variierender Objektform und GrbGe, das zweite nach dem Zusam¬ 

menhang zwischen Langeniiberschatzung und Man i pu 1 i e r ba r ke i t de r 

Objekte durch die Beobachter, wobei Material und Lage der 0b- 

jekte zusatzlich variiert werden. 

Die Ergehnisse /eigen, daG snwohl Ohjeklmerkmale als auch Ver— 

haltensmbglichkeiten die Vertikaleniiberschatzung verursachen. 
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KONTRAST- UND STEREOSEHEN: LATERALISIERTE HIRN- 
POTENTIALFELDER BELEGEN DIE AKTIVIERUNG UNTER- 
SCHIEDLICHER NEURONALER STRUKTUREN_ 

JL amadiaa__ 
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sche Forschung, 6350 Bad Nauheim 

Die Messung elektrischer Hirnaktivitat, die durch dynamische 

Zufallspunktmusterstereogramme hervorgerufen wird, erlaubt, rein kor- 

tlkale Mechanismen der vlsuellen Wahrnehmung zu untersuchen. Wir 

registrierten bei 13 normalsichtigen Versuchspersonen visuell evo- 

zierte Potentiale simultan in 20 KanAlen flber den okzipitalen Hlrnge- 

bieten, wobei entweder kontrastmodulierte Schachbrettmuster 

(Kontrastbedlngung) Oder verglelchbare raumlich sichtbare, dreldimen- 

sionale Schachbrettmuster als dynamische Zufallspunktmuster in ver- 

schledenen retinalen Bereichen dargeboten wurden (Stereobedingung). 

Die "P100"-Latenzen waren in alien Bedingungen gleich, wihrend 

die elektrische Leistung ("global field power") der Potentialvertei- 

lungen bei Kontrastreizen signifikant grbBer als bei stereoskopischen 

Reizen war. Deutliche Unterschiede zwischen zentralen und peripheren 

Relzen zeigten nur die kontrastmodulierten Reize, wahrend bei stereo¬ 

skopischen Reizen die zentralen und peripheren Retinagebiete gleich 

empfindlich waren. Sowohl die Position der Reize auf der Retina als 

auch die Darbletungsart (Stereo vs. Kontrast) hatte einen signlfi- 

kanten EinfluB auf die Lokallsatlon der Komponenten auf der Kopfhaut. 

Topographische Unterschiede der evozierten Hirnaktivitat zwischen der 

Stereo- und der Kontrastbedlngung wurden sowohl in der anterior- 

posterioren Richtung als auch zwischen der rechten und linken Hemi- 

sphare gefunden, wobei jedoch keinerlei Hemispharenunterschiede fdr 

dreidimenslonale Reize beobachtet wurden. 

Diese Befunde lllustrieren, daB durch Anderung der Querdlspari- 

tat, die dem raumlichen Sehen zugrundeliegt, andere Neuronenpopulatio- 

nen im visuellen Kortex des Menschen aktiviert werden als bei der 

Wahrnehmung von Kontrastanderungen. 
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Age-related effects of noise on human visual 

information processing 

P.J.G. Keuss 

Free University, dep. of Psychology 

De Boelelaan 1111 

1081 HV Amsterdam, Nierdlande_ 

This visual reaction time study examines the effect of 

conglomerate noise of about 85 dB(A) on a variety of information 

processing stages, as a function of age. 

Therefore, a broad group of subjects, ranging from 20 to 70 years, 

ran a series of typical human performance tests, each supposedly 

affecting a specific stage of the information processing flow, viz., 

encoding, search, decision and motor organisation. 

A consistent finding was the general performance decrement in 

older subjects which became manifest in slower responses and 

increment of error rate. Furthermore, noise was particularly 

detrimental when the elder subject had to deal with degraded 

stimuli, which is suggestive for a noise effect on encoding. 

The most likely interpretation is that older persons suffer from 

a decreasing resistance against distraction rather than an arousal 

increase due to noise. 
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Farbdiskrimination unter Bedingungen konstanter 

Adaptation 

Karl Gegenfurtner und John Krauskopf 

New York University, Department of Psychology und 

Center for Neural Sciences, USA 

Wir benutzen eine neue Hethode um Farbunterschiedsschwellen unter 

Bedingungen konstanter Adaptation zu messen. Der Adaptationszustand 

wird dabei durch die Farbe eines grofien einfdrmigen Hintergrunds 

bestimmt, der standig dargeboten wird. In jedem Durchgang werden vier 

in einem Rechteck angeordnete Lichtpunkte kurzzeitig dargeboten. Drei 

davon ("Standardreiz") weisen die selben Farbkoordinaten auf. Diese 

bestimmen den Ort im Farbraum am dem die Schwellen gemessen werden. 

Der zufallig ausgewahlte vierte Reiz ("Vergleichsreiz") weicht in 

seinen Farbkoordinaten in einer bestimmten Richtung ("Testreiz") von 

den amderen ab. Unsere Messungen beschranken sich auf eine Ebene des 

Farbraums mit gleicher Leuchtdichte. Die Amplitude des 

Unterschiedsvektors zwischen Adaptationsreiz und den Lichtpunkten 

andert sich zeitlich gemafi einer GauB’schen Funktion. Wir benutzen ein 

adaptives Verfathren um die Amplitude des Testvektors zu finden, die 

von den Vpn gerade eben wahrgenommen wird. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dafi sich die Unterschiedskonturen als 

Ellipsen beschreiben lassen. Die Unterschiedsschwellen sind am 

kleinsten wenn Adaptations- und Standardreiz die gleichen 

Farbkoordinaten aufweisen. Es zeigt sich, daB sich die Schwellen 

besonders einfach beschreiben lassen wenn Stamdard- und Vergleichsreiz 

auf einer der von Krauskopf et al. (1982) untersuchten 

Gegenfarbenlinien liegen. Eine dieser Linien ist dadurch definiert, 

daB sich auf ihr nur die Reizung der Zapfen, die fur Licht kurzer 

Wellenlange empfindlich sind, verandert. Auf der amderen verandert 

sich das Verhaltnis der Reizung fur die mittel- und 

lamgwellenlangenempfindlichen Zapfen, so daB die Summe der Reizungen 

konstant bleibt. 

Befinden sich Stamdardreiz und Testreiz auf der selben 

Gegenfarbenlinie, so wachsen die Schwellen mit wachsender Differenz 

von Adaptations- und Standardreiz linear am. Liegen Stamdard- und 

Testreiz auf unterschiedlichen Linien, so hat der Vergleichsreiz 

keinerlei Einflufi auf die Schwellenintensitat. Testreize in diesen 

beiden Richtungen werden also unabhangig voneinamder entdeckt. 

Krauskopf,!., Williams,D.R. k Heeley.D.W. (1982). Cardinal directions 

of color space. Vision research 22, 1123-1131. 
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Der Sattigungskode in der Gegenfarbentheorie: 

Theoretische Bestimmung und experimentelle Analyse 

fur Diskriminationsurteile in einem Farbsystem 

Dieter Heyer ft Rainer Mausfeld 

Psychologisches Institut der Universitat Kiel, 

Psychologisches Institut der Universitat Bonn_ 

Die der Gegenfarbentheorie zugrundeliegenden Farbkodes im Sinne von 

Krantz (1975), welche unter geeigneten Linearitatsannahmen aus den 

Grafimannkoordinaten berechenbar sind, lassen sich zur Definition ei- 

nes Sattigungskodes heranziehen. Eine solche wurde von Jameson ft Hur- 

vich vorgeschlagen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden fur diskrete Reize (Farbmu- 

ster aus dem DIN-System 6164) auf der Grundlage ihrer farbmetrischen 

Spezifikation (CIE-Koordinaten) zunachst mit Hilfe der Smith-Pokorny- 

Fundamentalkurven theoretische Photorezeptorerregungen bestimmt, wel¬ 

che sodann unter Verwendung des Guthschen Modells in ErregungsgroBen 

der opponenten Kanale transformiert wurden. Daraus wurde anschlieBend 

fur jeden Reiz ein Sattigungskode nach Jameson ft Hurvich berechnet. 

Erweitert mam das farbtheoretische Modell durch ein probabilistisches 

Urteilsmodell, gelingt der Anschlutt an Sattigungsurteile eines Paar- 

vergleichsexperimentes. 

Diese Verkniipfung eines speziellen Modells zur Farbkodierung mit ei¬ 

nem Fechnermodell ermoglicht schliefilich die Vorhersage einer theore- 

tischen Ordnung von Dominanzwahrscheinlichkeiten, welche mit Hilfe der 

Methode der Isotonen Regression empirisch uberprdft wurde. 
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VERARBEITUNG VON WELLENLANGENINFORMATION IM CORTIKAL 

BEDINGTEN GESICHTSFELDAUSFALL. 

Petra Stoerig, Institut fur Medizinische Psychologic, Ludwig-Maximilians- 

Universitat, Goethestr.31, 8 Munchen 2 

Eine Lasion in der primaren Sehrinde verursacht cine massive 

retrograde Degeneration, die transneuronal die retinale Ganglien- 

zellschicht angrcift. Betroffcn werden hier selektiv die PB Zellcn, die das 

Eingangssignal zu den farb-opponentcn Kanalen bilden. Auch nach 

einer vollstandigen cinseitigen Abtragung der Sehrinde beim Makaken 

iibcrleben jedoch 10 - 30% dieser Zellcn, so daB man annehmcn muB, daB 

cs neben dem retino-geniculo-cortikalcn cin sekundares farb- 

verarbeitcndes System gibt. Eine Mdglichkeit, diese Annahme im 

Vcrhaltensexpcriment zu untersuchcn, bieten die visuellen Restfunktio- 

nen, die sich im cortikal bedingtcn Gcsichtsfeldausfall nachweisen lassen 

('Blindschcn'). Dazu wurde bci drei Patienten mil Gesichtsfelddefckten 

zunachst die Spektralempfindlichkeit mil eincm Ratcparadigma bestimmt 

(Stoerig und Cowey, Nature 342, 1989). Dann wurde untersucht, ob die 

Patienten farbige Reize unterschcidcn kOnnen, dcrcn Lcuchtdichte auf 

die individuellc Spektralempfindlichkeit abgestimmt ist. Die Ergebnisse 

zeigen, daB alle drei Patienten statistisch iibcrzufailige Ergebnisse 

erzicltcn, die Unterscheidungsschwellen aber in untcrschiedlichcm MaB 

betroffen sind. Zwei Patienten konnten gelbe und orange, die dritte 

Patientin immerhin griine und orange Reize ubcrzufailig unterschei- 

den. Die Untersuchungen, bei 10° Exzentrizitat mil 116', 200ms Reizen auf 

wciBcpi Hintergrund photopischcr Lcuchtdichte an eincm Tiibingcr Peri¬ 

meter durchgefiihrt, weisen also wic die erwahnten anatomischcn Bcfun- 

dc auf ein sekundares Wellenlangeninformation-verarbeitendcs System 

hin. 

(Untcrstiitzt durch die DFG (Po 121-13/4)) 
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Andreas Remky, Hans Strasburger und laui Murray 
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Ludwig-Maximilians-Universitat-Munchen, Goethestr. 

31, 8000 Miinchen 2 

Die Anwendung von visuell evozierten Potentialen (VEP) war immer 

behindert durch ihren komplexen Zusammenhang mit subjektiver 

Kontrastverarbeitung. Obgleich durch VEP bestimmte 

Wahrnehmungsschwellen mit subjektiven Wahrnehmungsschwellen brauchbare 

Ubereinstimmung zeigen0, besitzt die VEP-Amplitude bei liberschwelligem 

Kontrast einen Einschnitt bei Ortsfrequenzen zwischen 2 und 4 cpd, 

einem Bereich, in dem die Kontrastempfindlichkeitsfunktion ihr Maximum 

besitzt. bc Wir vermuten, dafi dieser Einschnitt durch Signalausloschung 

am Skalp bei der Uberlagerung phasischer und tonischer ('sustained’ 

und 'transient') Aktivitaten hervorgerufen wird. Um diese Hypothese zu 

testen, verglichen wir Musterumkehrreizung und On-off-Reizung. 

On-off-Reize sollen weniger wirksam in der Anregung des transienten 

Kanals sein.d Wir fanden, dafi VEP-Antworten bei schneller (16 Hz) 

On-off-Reizung zuverlassiger als Musterumkehr-Antworten sind und eine 

eingipflige Abhangigkeit von der Ortsfrequenz zeigen. Die Form dieser 

Funktion ist der der Kontrastempfindlichkeitsfunktion ahnlich. 

Weiterhin war die (subjektive) Kontrastempfindlichkeit fiir 

On-off-Reize der fiir statische Reize ahnlich. Daraus schliefien wir, 

dafi on-off-modulierte Gitter vorwiegend den Muster-Kanal (sustained) 

anregen. Die Ergebnisse stiitzen unsere Hypothese beziiglich der 

Entstehung des Einschnitts bei Musterumkehrreizung. Die zuverlassig 

bestimmbare und eingipflige VEP-Antwort bei On-off-Reizung verspricht 

klinische Anwendbarkeit bei der Funktionspriifung des Musterkanals. 

“Campbell, F.W. & L. Maffei (1970). J. Physiol. 207, 635. 
‘Tyler, C.W., P. Apkarian K. Nakayama (1978). Exp. Brain Res. 33, 535. 
‘Strasburger, Scheidler k Rentschler (1988). Applied Optics 27, 1069. 
‘'Kulikowski, J. (1971). Vision Res. 11, 83. 
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Anschrift: 

Eric Helsper and Piet Vos 

NICI-Nijmegen University, The Netherlands 

In visual perception, figure-ground segregation is an early stage of 

processing discrete input according to the Gestalt factors Proximity 

and Good Continuation. We present a formal model meant to simulate the 

early stage in visual information processing applied to human 

detection of dotted lines in noisy background. The model, ODE (from 

orientation detector), uses cues of spatial proximity between dots and 

their mutual orientation for the detection of a line in otherwise 

noisy background dots. We describe the model into detail and then 

report a tachistoscopic experiment in which subjects had to judge 

whether or not a stimulus did contain a line exactly like the one 

shown after the stimulus presentation. Over stimuli, distance and 

orientation parameters of lines to be detected were manipulated. It is 

concluded that the data are promising enough to elaborate ODE in order 

to make it also capable of handling human detection of curvilinear 

arrays in noisy background. 
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Erkennen numerischer Sehzeichen bei direktem und 

indirektem Sehen_ 
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Aubert und Forster zeigten schon 1857, dafi die geringe Sehscharfe 

des indirekten Sehens durch Vergrdfiern der Reize kompensiert werden 

kann. Dieses Ergebnis scheint konsistent mit dem Konzept des korti- 

kalen Vergrofierungsfaktors, und wurde seitdem vielfach bestatigt. Es 

wird jedoch selten zur Kenntnis genonunen, dafi Aubert und Forster auch 

einen eigenartigen Verlust der Formwahrnehmung berichten. Wir haben 

die Identifizierbarkeit von Ziffern bei fovealer und exzentrischer Be- 

trachtung untersucht. Dazu bestinunten wir den Zeichenkontrast der zu 

einer 55 '/, korrekten Benennung erforderlich war. Es zeigte sich, dafi 

auch fur optimal gewahlte Reizgrofie die durch diese Kontrastschwelle 

quantifizierte Erkennensleistung zur Peripherie hin abnahm. Die¬ 

ses Ergebnis steht im Widerspruch zur These der Kompensation durch 

Vergrdfierung. Bei festem hohem Kontrast nahm die Grdfienschwelle jedoch 

in der Weise zu, wie vom Vergrdfierungskonzept vorhergesagt. Dies gait 

fur Exzentrizitaten bis 6 Grad, dariiber ergab sich eine relativ nied- 

rigere Leistung. Wir haben weiter das sogenannte Crowding-Phanomen un¬ 

tersucht, d.h. die Wahrnehmensleistung bei gleichzeitigem Vorhanden- 

sein von benachbarten Zeichen. Es ergab sich, dafi die Grofie der Test- 

zeichen, der Abstand der flankierenden Zeichen und die Fahigkeit zur 

Aufmerksamkeitszuwendung kritische Parameter darstellten. Die Aufmerk- 

samkeitszuwendung wurde dabei fiber die Haufigkeit der Verwechslungen 

des Testzeichens mit den benachbarten Zeichen quantifiziert. Der Ein- 

flufi der drei Parameter ist in der Fovea und Peripherie verschieden. 

Unsere Ergebnisse stehen in Ubereinstimmung mit Aubert und Forsters 

Beobachtung eines qualitativen Unterschiedes zwischen Fovea und Peri¬ 

pherie. 

(Fdrderung durch Fraunhofer-Gesellschaft, Projekt InSan I-1088-V-6389) 



207 

Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Einstellungsstabilitat Oder 
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qualitaten sind notwendig?_ 
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Durch direkte Erfahrung erworbene Einstellungen haben eine grofiere 

Vorhersagekraft fur einstellungsbezogenes Verhalten als durch indi- 

rekte Erfahrung erworbene. Fazio (1989) erklart dies mit dem Konzept 

der Einstellungsverfiigbarkeit. Direkt erworbene Einstellungen sind 

besser verfiigbar als indirekt erworbene. Empirische Evidenz findet 

die Verfiigbarkeitshypothese durch kiirzere Reaktionszeiten fur Einstel- 

lungsurteile zu direkt erworbenen Einstellungen als zu indirekt erwor- 

benen. Alternativ hierzu erklaren wir die grofiere Vorhersagekraft di¬ 

rekt erworbener Einstellungen strukturell. Doll & Mallii (1990) konn- 

ten zeigen, dafi direkt erworbene Einstellungen eher auf verhaltens- 

orientierten Attributen basieren, indirekt erworbene eher auf objekt- 

orientierten. Hieraus leiten wir die grofiere Stabilitat direkt er¬ 

worbener Einstellungen fur verhaltensbezogene Informationen ab. Zur 

Uberpriifung der Stabilitatshypothese erwarben N = 72 Vpn in ei- 

ner Kennlemphase Einstellungen zu 6 Videospielen, die Halfte durch 

direkte, die andere durch indirekte Erfahrung. Damn folgte eine 40- 

miniitige freie Spielphase. Als Verhaltensindex wurde die Spielzeit pro 

Spiel erhoben. Einstellungen und Reaktionszeiten fur die Einstellungs- 

urteile wurden vor und nach der freien Spielphase erhoben. Produkt- 

Moment- Korrelationen wurden intraindividuell berechnet. Es ergaben 

sich signifikant hohere Einstellungs-Verhaltens-Korrelationen und sig- 

nifikant stabilere Einstellungen fur die Gruppe mit direkter Erfah¬ 

rung. In einer Kovarianzanalyse mit der Einstellungsstabilitat als 

Kovariate konnte der Einstellungs-Verhaltens-Konsistenzunterschied 

vollstandig aufgeklart werden. Dies gelang jedoch nicht mit den Reak¬ 

tionszeiten. 

Fazio, R.H. (1989). On the power and functionality of attitudes: the 

role of attitude accessibility. In: A.R. Pratkanis, S.J. Breckler & 

A.G. Greenwald, Attitude structure and function. Hillsdale, NJ: Lawrence Er- 

Ibaum. 

Doll, J. & Mallii, R. (1990). Individuierte Einstellungsformation, Ein- 

stellungsstruktur und Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz. Zeitschrift fur 

Sozialpsychologie. (Im Druck) 
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- Fine 
natur- 

Zwanzig Gymnasialklassen aus Berlin und Westdeutschland (N=432; Madchen 

n=216, Jungen n=216) waren in eine quasiexperimentelle Studie einbezogen. 

die in Anlehnung an einen hierarchischen Solomon-Viergruppenplan 

durchgefiihrt wurde. Zwischen den zu Beginn und zum Ende des neunten 

Schuljahres liegenden Befragungszeitpunkten wurden in der Halfte der 

Klassen Interventionen durchgefiihrt, durch die die weiblichen Schuler zu 

einem schulischen und beruflichen Engagement im naturwissenschaftlich- 

technischen Bereich angeregt werden sollten. 

Dap Madchen nur selten beabsichtigen, sich im naturwissenschaftlich- 

tr-hnischen Bereich zu spezialisieren, wurde mit ihren negativ n 

Einstellungen zu Naturwissenschaften und Technik erklart. Die 

Interventionen zielten deshalb auf eine positive Einstellungsanderung bei 

den Madchen ab, wodurch ihre Absicht, einen Leistungskurs oder Beruf im 

naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu ergreifen, verstarkt werden 

sollte. 

Die Ergebnisse belegen einen entwicklungsbedingten Trend, demnach die 

Absicht, sich im natu rwissenscha ft lich-technisehen Bereich zu 

spezialisieren, iiber die MePzeitpunkte hinweg bei den Jungen konstant 

bleibt, hingegen bei den M&dchen deutlich schwacher wird. Dieser Trend 

konnte durch die Interventionen fiir die Madchen aufgehalten und sogar ins 

Gegenteil verkehrt werden. Die Madchen der Interventionsgruppe batten 

relativ zu den Madchen der Kontrollgruppe zum zweiten Befragungszeit- 

punkt (a) positivere Vorstellungen iiber Leistungskurse und Berufe im 

naturwissenschaftlich-technischen Bereich, (b) weniger Befurchtungen, bei 

einer naturwissenschaftlich-technischen Leistungskurs- Oder Berufswahl 

soziale Anerkennung und Unterstiitzung von Bezugspersonen einzubiipen und 

(c) starkere Absichten, einen Leistungskurs und einen Beruf im na- 

turwissenschaftlich-technischen Bereich zu ergreifen. 
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In einer quasiexperimentel len Untersuchung wurde an zwanzig 

9. Gymnasia 1k1assen (N = 432, Madchen n = 216, Jungen n = 216) die 

Wirksamkeit von Arbeitsma.terial fur den Mathematikunterricht 

evaluiert, durch das Madchen genauso angesprochen warden 

sollen wie Jungen. Das Design der Studie ist angelehnt an 

einen Solomon-Viergruppenplan. 

In dieser Altersstufe schatzen Madchen ihre mathematische 

Kompetenz bei gleich guten Leistungen niedriger und damit 

realistischer ein als Jungen. Man kann sagen, Jungen Qber- 

schatzen ihre Leistungen im Vergleich zu den Madchen. 

Die zu evaluierende Unterrichtseinheit beinhaltete Aufgaben, 

fur die sich in einem Vortest gezeigt hatte, dali Madchen sie 

sich in gleichem MaBe zutrauen wie Jungen, namlich solche mit 

Alltagsbezug fur Madchen und solche, die konkret und nicht 

abstrakt formuliert sind. Ziel der Unterrichtseinheit war es, 

die subjektiven Kompetenzeinschatzungen von Madchen und Jun¬ 

gen anzunahern, und zwar entweder durch eine Anhebung der 

subjektiven Kompetenz der Madchen Oder durch eine Angleichung 

der Kompetenzeinschatzungen der Jungen nach unten an die 

realistischeren Einschatzungen der Madchen. 

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen eine Angleichung der 

Geschlechter in der Treatmentgruppe im Vergleich zur Kon- 

trollgruppe, die zustandekommt durch ein Absinken der sub¬ 

jektiven Kompetenzeinschatzung der Jungen in der Treatment¬ 

gruppe. Korrelative Ergebnisse zeigen auf, daB die Erfolgs- 

erwartungen der Madchen zunehmen in dem MaBe, in dem die 

Se 1 bstiiberschatzung der Jungen abnimmt. 
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Untersuchungen uber den Einfluli der physischen Attraktivitat auf die 

Beurteilung von Personen haben gezeigt, daft als attraktiv einge- 

schatzte Personen auch in anderen Bereichen (Intel 1igenz, Genauigkeit, 

EinfalIsreichtum etc.) besser eingestuft werden als Vergleichspersonen, 

die dem Attraktivitatsstereotyp nicht entsprechen. Obiicherweise 

werden bei derartigen Untersuchungen Fotos nach Attraktivitat ge- 

ratet und anschlieliend den Versuchspersonen vorgelegt. 

Bei einem derartigen Untersuchungsparadigma ist nicht geklart, ob 

der AttraktivitStseindruck von Persbnlichkeitseigenschaften, die 

sich moglicherweise im Aussehen zeigen, beeinfluBt wird. Wir fiihrten 

daher eine experimentelle Untersuchung bei 57 16-18jahrigen Ver¬ 

suchspersonen durch, denen in zufalliger Reihenfolge 8 Fotos vorge¬ 

legt wurden, die von denselben vier Frauen stammten, wobei diese 

jedoch einmal attraktiv frisiert und geschminckt,ein anderes Mai 

"natiirlich"aufgenommen worden waren. Die Versuchspersonen beurteilten 

die Fotos nach den Merkmalen zielstrebig, flexibel, einsatzfreudig, 

aktiv, geschickt, intelligent, entschlossen, einfalIsreich auf einer 

5-Stufen-Skala. In Vorversuchen war festgestellt worden, daft den 

Beurteilern die Identitat der Personen nicht auffiel. Es zeigte sich, 

daft die Frauen auf den Fotos, auf denen sie eine ihrem Typ ent- 

sprechende Frisur und Make-up hatten,signifikant gunstiger beurteilt 

wurden. Offenbar geht die Einschatzung der Attraktivitat auf be- 

stimmte stereotype Vorsteilungen von attraktiven Merkmalen zurilck. 

Die Konsequenzen des Versuchs fur die Attraktivitatsforschung soil 

in dem Referat diskutiert werden. 
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Ausgehend von einem einfachen Modell fur das Zustandekommen von 

Halo-Fehlern in Urteilen zu Personlichkeitseigenschaften und 

allgemeineren Attributzuschreibungen (Klauer, 1988) wird die Hypothese 

aufgestellt, dafi Urteile damn evaluativ konsistenter ausfalien, venn 

sie schnell und unter Zeitdruck zu fallen sind. Die Theorie 

schema-gerichteten Denkens von lesser (1978) fiihrt dagegen zu der 

entgegengesetzten Vorhersage. 

In einem Experiment werden die Urteile zweier Gruppen zu 

Personlichkeitseigenschaften von Politikern verglichen. Die erste 

Gruppe wird gebeten, jeweils differenzierte Urteile zu fallen, wahrend 

die zweite Gruppe so schnell wie mbglich differenzierte Urteile fallen 

soil. AuCerdem ist den Versuchspersonen der zweiten Gruppe ein 

Zeitlimit von zehn Sekunden pro Urteil gesetzt. Die zu beurteilenden 

Personlichkeitseigenschaften sind zu Peabody-Quadrupeln 

zusammengefafit, so dafi eine getrennte Analyse der Beitrage 

semantischer und evaluativer Konsistenz zu den Urteilen mbglich ist. 

Die Befunde sprechen fur das Modell von Klauer (1988) und gegen die 

Annahme schema-gerichteten Denkens als Ursache fur Halo-Fehler. 

Klauer, K. C. (1988). Die Consider-the-opposite-Strategie fur 

Korrektur und Analyse von Halo-Fehlem. Zeitschrift fur experimenteUe und 

angewandte Psychologie, 35, 597-627. 

lesser, A. (1978). Self-generated attitude change. Advances in 

Experimental and Social Psychology, 11, 289-338. 
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Oftmals konnen Personen, die sich ungerecht behandelt fiihlen, ge¬ 

gen diese Behandlung Einspruch erheben. Derartige Moglichkeiten gel- 

ten als Mafinahmen, die zur Erhohung der prozeduralen Gerechtigkeit 

beitragen konnen. Welche Folgen hat aber die Ausnutzung von Ein- 

spruchsmoglichkeiten fur die Bewertung einer Person in den Augen ex- 

terner Beobachter? Wie werden passive Opfer von Ungerechtigkeit beur- 

teilt verglichen mit Personen, die sich gegen ihre Benachteiligung ak- 

tiv zur Wehr setzen (vgl. Fine, 1985). In zwei Untersuchungen liefien 

wir das Verhalten einer Zielperson beurteilen, die sich angesichts ei¬ 

ner beruflichen Benachteiligung passiv bzw. aktiv verhielt. An der er- 

sten Untersuchung nahmen vorwiegend Studenten teil (32 Manner und 32 

Frauen). Das Alter der Teilnehmer variierte zwischen 20 und 40 Jah- 

ren mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren. Eine Person, die gegen 

die Benachteiligung Klage erhob, wurde im Vergleich zu einer Person, 

die sich passiv verhielt, obwohl sie die Moglichkeit zur Klage hatte, 

als konkurrierender, starker, energischer und weniger schwerfallig be- 

schrieben. An der zweiten Untersuchung nahmen Berufstatige teil im Al¬ 

ter zwischen 19 und 73 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 36 Jah¬ 

ren (39 Manner und 40 Frauen). Dpfern, die sich mit ihrem Schicksal 

abfanden, wurde mangelnder beruflicher Erfolg zugeschrieben (im Gegen- 

satz zu Opfern, die gegen ihre Benachteiligung erfolgreich Einspruch 

erhoben hatten). Das Verhalten eines passiven Opfers wurde als unan- 

gemessen und unverntinftig empfunden, wogegen aktiver Einspruch zu ei¬ 

ner positiven Bewertung des Verhaltens der Zielperson fiihrte. Was die 

Beurteilung der Entscheidung betrifft, durch die die Zielperson be- 

nachteiligt wurde, so tendierten die Beobachter dazu, die Entscheidung 

nach einem abgelehnten Einspruch zu rechtfertigen, wogegen sie nach 

erfolgreichem Einspruch als besonders unangemessen bezeichnet wurde. 
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Der Vortrag gibt einen kurzgefasten Uberblick iiber die bislang 

vorliegenden Arbeiten zu einem Gedachtnisphanomen, welches in 

der Literatur als Selbstreferenz-Sffekt bekannt geworden ist. 

Mit Hem Begriff Selbstreferenz-Effekt (SRE) wird der Refund 

bezeichnet, dafi Wortmaterial besonders gut behalton wird, wenn 

ec in Bezug auf die eigene Person (das Selbst) verarbeitet 

wird. Der Uberblick hat vor allem das Ziel, den Horer iiber 

einige methodische und statistische Piobleme des zugrunde- 

liegenden Versuchsparadigmas zu informieren. Uberlegungen zur 

Teststarke bisheriger Untersuchungen sowie die Implikationen 

einer meta-analyti schen Auswertung werien erorterlj* 

Die Ergebnisse eines auf der Grundlage dieser Uberlegungen 

geplanten Experimentes werden vorgestellt. 
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Verschiedene sozialpsychologische Theorien erlauben Vorher- 

sagen dariiber, welche selbs twer trelevanten Inf ormationen 

Personen bevorzugen sollten. Wahrend z.B. die Konsistenz- 

theorien behaupten, dap Personen stets selbstbildkon- 

sistente Informationen praferieren, nimmt die Selbstwert- 

theorie an, daf3 alle Personen, jedoch in verstarktem MaPe 

diejenigen mit geringem Selbstwertgefuhl (SWG), positive 

Riickmeldungen vorziehen. Neben der Konfrontation dieser 

beiden theoretischen Vorhersagen soli in der vorliegenden 

Untersuchung analysiert werden, inwieweit das Bemiihen urn 

eine positive offentliche SelbstdarsteMung die Auswahl 

selbstrelevanter Informationen beeinflupt. In einem ersten 

Experiment konnten Vpn mit hohem und geringem SWG nach 

einer Gruppendiskussion Riickmeldungen iiber ihre Diskus- 

sionsstarken Oder -schwachen einholen. Sie wurden aufgefor- 

dert, offentlich (vor den Ohren der iibrigen Vpn) oder 

privat das Protokoll iiber ihre Starken oder dasjenige iiber 

ihre Schwachen auszuwahlen. Es zeigte sich - vereinbar mit 

konsistenztheoretischen Annahmen -, daP in der "Wahl pri- 

vat"-Bedingung Vpn mit hohem SWG haufiger das positive 

Protokoll nachfragten als Vpn mit geringem SWG. In der 

"Wahl offentlich"-Bedingung kehrte sich dieser Zusammenhang 

um. In einer zweiten Untersuchung wurde iiberpriift, ob sich 

dieses Ergebnis dadurch erklaren lapt, dap Personen mit 

hohem und geringem SWG unterschiedliche Vorstellungen davon 

besitzen, welches Wahlverhalten als sozial erwiinscht gelten 

konne. Es ergaben sich Hinweise darauf, dap sich die beiden 

Personengruppen in ihrer Wahrnehmung diesbeziiglicher sozia- 

ler Normen tatsachlich unterscheiden. 
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Mil der Theorie der Selbstorganisation aus der Synergetik lasst sich das Bestehen eines kol- 
lektiven Handlungsmusters, verstanden als die vorherrschende Handlungsweise von aufein- 
ander bezogenen Personen, mit dem Druck erklaren, den dieses auf das individuelle Handeln 
ausiibt. Dieser Druck ensteht durch die Kosten, die abweichendes Handeln mit sich bringt, 
und wirkt in Richtung der vorherrschenden Handlungsweise. Diese Modellvorstellung trifft 
nun genau den Zusammenhang zwischen individueller und kollektiver Nutzung einer 
Umweltressource. Das ressourcennutzende Handlungsmuster eines Kollektivs beeinflusst 
ganz wesentlich das Handeln des Einzelnen, weil es die Kosten fur die individuelle Ressour¬ 
cennutzung bestimmt: Uebemutzen viele, so muss der Einzelne auch iibernutzen, sonst hat er 
neben dem Schaden durch die Uebernutzung, der alle trifft, auch noch den geringeren indivi- 
duellen Ertrag. Das ubernutzende kollektive Handeln lasst individuell nur ubemutzendes 
Handeln zu, wodurch sich das kollektive Handlungsmuster zumindest vorlaufig selbst erhalt, 
weil es sich ja aus dem Handeln von Individuen zusammensetzt. Fur einen Ausbruch aus 
einem solchen Teufelskreis’ gibt die Synergetik in der Theorie der Phaseniibergange fol- 
gende Bedingungen vor: 1. Es muss eine Destabilisierung von aussen erfolgen. 2. Es muss ein 
Kristallisationspunkt entstehen, der iiber Wechselwirkungseffekte die Zunahme eines alter- 
nativen Handelns auslbst. Die erste Bedingung der Destabilisierung wird realisiert, indem 
sich verschlechternde Umweltressourcen die Individuen in ihrem ressourcenutzenden 
Handeln verunsichern. Als Kristallisationspunkt musste eine Gruppe von Personen dienen, 
die unbeirrt von der Mehrheit umweltgerecht handelt. Damit umweltgerechtes Handeln auch 
in einer grossen anonymen Sozietat einen Wechselwirkungseffekt auf andere Personen er- 
zielen kann, muss gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Gemass entsprechenden 
Sozialtheorien ware die wichtigste Bedingung fur ein solches anonymes soziales ’Vertrauen’ 
eine kontroilierte dffentliche Verpflichtung. 
In einem Experiment soli nun im Sinne einer Vorabklarung untersucht werden, ob Personen 
eine Ressource anders nutzen, wenn Vertrauensbildung iiber eine kontroilierte offentliche 
Verpflichtung moglich ist, als wenn dies nicht moglich ist.Die Vp spielt am PC ein Fischerei- 
spiel, bei dem sie als Fischer an einem grossen See einen Fischbestand nutzt. Entsprechend 
ihren Einnahmen aus dem Fischfang bekommt sie einen Verdienst real ausbezahlt. Die Vp 
wird im Glauben gehalten, dass sie mit 24 weiteren Personen spielt, deren Verhalten simu- 
liert ist. Sie erfahrt nur die Gesamtfangmenge aller Spieler. Der Fischbestand regeneriert 
sich nach jeder Saison wieder, indem sich der Restbestand verdoppelt. Die Destabilisierung 
des individuellen Nutzungsverhaltens erfolgt durch einen standig sinkenden Fischbestand. 
Nach einer Baseline-Phase konstituiert sich eine Interessen-Gemeinschaft, indem sich die 
simulierten Spieler wie auch die Vp mit ihrem Beitritt zu ressourcengerechtem Handeln ver- 
pflichten. Die Versuchsgruppe spielt nun mit einer kontrollierten offentlichen Verpflichtung, 
indem die Mitgliedschaft in der IG auf dem Bildschirm angezeigt wird, bei der Kontroll- 
gruppe bleibt die Mitgliedschaft anonym. Untersucht wird die unterschiedliche Veranderung 
des Fangverhaltens zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe im Spiel. 
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Ein klassischer Befund der an Heider anschliefienden Erforschung der 

kognitiven Balance war, dafi im Paarassoziationsparadigma balancierte 

Triaden besser gelernt werden als unbalancierte (Zajonc & Burnstein, 
1965). Dies kann im Sinne der Wirksamkeit von Balance als eines 

sozialen Schemas verstanden werden, wobei aufgrund der Heiderschen 

Gestalteigenschaften bei balanciertem Material stabilere 

Gedachtnisspuren und mithin besseres Lernen zustandekommen. Im Licht 

neuerer Untersuchungen zur Kongruenz/Inkongruenz des zu lernenden 

Materials (Hastie, Srull) liegt es jedoch nahe, gerade fur 

unbalancierte Triaden bessere Lernergebnisse zu erwarten, und zwar 

besonders dann, wenn Gelegenheit zu eingehenderer semantischer 

Verarbeitung besteht. 

Das hiesige Experiment bemiiht sich, in einer an die Zajonc & 

Burnstein-Studie angelehnten Versuchsanordnung zwei Bedingungen fur 

das Eintreffen der beiden Vorhersagen im gleichen Paradigma 

herzustellen. 

Die Ergebnisse zeigen erwartungsgemafi, daB unbalanciertes Material 

besser gelernt wird, wenn durch die Art der Aufgabe etwas mehr 

kognitive Verarbeitung des Materials nahegelegt wird als bei Zajonc & 

Burnstein. Die Kontrollgruppe erhalt exakt die Bedingungen dieser 

Autoren und zeigt wie bisher fur balanciertes Material einen 

Lernvorteil. 

Zajonc, R. B. A Burnstein, E.: The learning of balanced and unbalanced 

social structures. Journal of Personality, 1965, 33, 153-163. 
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Wir gehen der Frage nach, unter welchen Bedingungen kognitiv leicht 

verfiigbare Information in Assimilations- Oder Kontrasteffekten bei 

nachfolgenden Urteilen resultiert. Dabei nehmen wir 2m, dafi Assimi- 

lationseffekte auftreten, wenn die adctivierte Information der zu be- 

urteilenden Kategorie zugeordnet wird (Inklusionsregel), aber Kontra¬ 

steff ekte auftreten, wenn die aktivierte Information einer anderen Ka¬ 

tegorie zugeordnet wird (Exklusionsregel). Mehrere Experimente un- 

terstiitzen diese Annahme. 

In einem Experiment beantworteten die Vpn z.B. unterschiedliche Wis- 

sensfragen iiber Bundesprasident Richard von Weizsacker und beurteil- 

ten emschliessend "Politiker der CDU" und "Politiker der SPD". Wie er- 

wartet hing die Beurteilung von CDU-Politikern von der Kategorisie- 

rung ab, die durch die jeweilige Wissensfrage evoziert wurde: Soil- 

ten die Vpn angeben, welcher Partei von Weizsacker angehort, bewerte- 

ten sie CDU-Politiker insgesamt positiver als Vpn einer Kontrollgruppe 

ohne Wissensfrage (Assimilationseffekt). Sollten sie hingegen emge- 

ben, welches Amt er innehat, das "ihn aufierhalb des Parteiengesche- 

hens stellt", beurteilten sie CDU-Politiker insgesamt negativer (Kon- 

trasteffekt). Bei der Beurteilung von SPD-Politikern fiihrte Nachdenken 

iiber Richard von Weizsacker hingegen stets zu Kontrasteffekten, da er 

dieser Kategorie unabhangig von der jeweiligen Wissensfrage nicht zu¬ 

geordnet werden kann. 

Das vorzustellende Modell erlaubt, neben einer Erklarung von Befun¬ 

den obiger Art, eine theoretische Integration verschiedener Variablen, 

deren EinfluC auf Assimilations- und Kontrasteffekte bisher in unter- 

schiedlichen Modellsprachen diskutiert wurde. 
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Sannita et al. (1987) recently demonstrated that the effects of scopolamine 

iwere obvious in the pharmaco-EEG at doses as low as 0.5 mg i.m. but less i 

jdistinct at 0.25 mg i.m. Sannita et al. argue that acute administration of | 

■scopolamine in healthy volunteers "... can be instrumental in pharmaco-EEG j 

|studies by providing standard drug effects which can be counterbalanced by , 

:putative cholinergic compounds". 

jThe present study using the buzzer-release-paradigm to control vigilance i 

;(Fink et al., 1975); Sannita et al. (1987) 

- aims to replicate the scopolamine-induced effects at 0.5 mg s.c. 

includes a 0.4 mg s.c. dosage of scopolamine 

!- extends the observation time up to 4 and 6 hours after drug 
i 

administration 

- validates the scopolamine model by additional administration of the 

centrally active acetylcholinesterase inhibitor physostigmine to anta¬ 

gonize the scopolamine-induced EEG changes. 

- includes behavioural measures (verbal learning and memory in a multiple > 

trial free recall paradigm) and subjective ratings (visual analogue 

scales adapted from Norris, 1971). 

The results confirm the findings of Sannita et al. (increase in relative 

power in low and high frequency bands, and decrease in relative power 

in the alpha band). 

- show a time-dependent scopolamine-induced effect, 

- marked improvement after administration of scopolamine + physostigmine j 

compared with scopolamine alone. 

The scopolamine-induced effects were most pronounced on the elctrophysio- 

logical level (pharmaco-EEG) and less distinct on the psychomotor- 

behavioural (e.g. word lists) and subjective verbal level. 

The scopolamine model proved useful in testing for the cholinergic 

properties of compounds. 
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Zur Abklarung der enzephalotropen Wirkungen verschiedener Medikatio- 

nen hat sich das humanpharmakologische Hypoxie-Modell in Kombination mit 

verschiedenen psycho- und elektrophysiologischen Ansatzen bewahrt (Da- 

ten und Publikationen liegen vor zu: Piracetam, Aniracetam, Cholinomime- 

tika, Cyclandelat, Ginkgo-Flavonglycosiden, Ginsenosiden, Vinpocetin, sti- 

mulierende Antide-pressiva, Ca-Channel-Blocker und Ca-Antagonisten so- 

wie zu weiteren experimentellen Substamzen). Die hohe Obereinstimmung der 

hypoxie-induzierten energetischen (metabolisch-vaskularen), endokrinen 

(v.a. katecholaminergen), neurotransmitter- und neuropeptid-betreffenden 

Veranderungen mit Anderungen bei senilen Demenzen verschiedener Genese so- 

wie das Fehlen einer intratest Oder intra- bzw. interdianen Toleranzent- 

wicklung unter der von uns eingesetzten Versuchsanordnung konnte in ver¬ 

schiedenen Untersuchungen aufgezeigt verden. Wesentliche Vorteile der Mo- 

dellierung Seniler Demenzen am gesunden Probanden sind die relativ grofie 

Homogenitat von Probandenkollektiven gegeniiber Patientenkollektiven, die 

Reproduzierbarkeit des Ausgangsniveaus, sowie die Existenz individueller 

normoxischer Referenzwerte. 

Zur Abklarung enzephalotroper Arzneimittelvirkungen wurden von uns vorran- 

gig zwei Versuchanordnungen unter Hypoxie eingesetzt: 

1. Okulodynamischer Test (DDT) 

2. Elektroretinogramm (ERG) mit simultaner Erfassung visuell evozierter 

Potentiale/VEPs 

Die erste Anordnung 

(Wahlreaktionsaufgabe mit gleichzeitiger EOG-Aufzeichnung) priift eine mehr 

alltags-orientierte Gesamtleistung der Probanden hinsichtlich visueller In- 

formationsverarbeitung und Okulomotorik. 

Die zweite Anordnung priift basalere Mechanismen der peripheren und zentra- 

len visuellen Reizaufnahme und -verarbeitung (ERG = pefipher / VEP * zen- 

tral) unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der energieabhangigen Na/K- 

Pumpen-Aktivitat in der Netzhaut (ATP, Glucose, 02). Damit wird auch die 

- fur Enzephalotropika - vichtige Gliazellfunktion miterfaflt (die Retina 

enthalt als einziges peripheres Organ Gliazellen in Form der Muller’schen 

Stiitzzellen) . 

Dariiber hinaus wurde von uns die enzephalotrope Potenz verschiedener 

Praparate im Hinblick auf die Gedachtnis- oder Rechenleistung unter Hypo¬ 

xie untersucht, sowie eine mehr M. Meni&re orientierte Anordnung mit aku- 

stischer Vertaubung unter Hypoxie und Messung der "Recovery" (Erholung) der 

akustisch evozierten Potentiale (AEPs) nach dieser Belastung eingesetzt. 
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Im Blut zirkulierende Hormone virken auf verschiedene Hirnfunktionen, 

u.a. auf Schlaf- und Reizverarbeitungsmechanismen. Die psychologische 

Signifikanz humoraler Wirkungen auf die Reizverarbeitung kann beim 

Menschen mittels ereignisbezogener Hirnpotentiale (ERPs) aufgezeigt 

werden. Fur den Nachweis afferenter humoraler Wirkungen auf 

Aufmerksamkeitsmechanismen unter normalen physiologischen 

Verhaltnissen wurden bei gesunden mannlichen Probanden die Einfliisse 

von Adrenocorticotropin (ACTH) und verwandten Peptiden auf 3 

ERP-Komponenten untersucht, die Indikatoren der selektiven 

Aufmerksamkeit (’processing negativity’ - PN), der Verarbeitung von 

Reizabweichung (’mismatch negativity’ - MMN) bzw. der Anpassung 

kognitiver Strategien im Kurzzeitgedachtnis (P3-Komponente) 

darstellen. 

ACTH fuhrte zu einer deutlichen Abschwachung der PN, d.h. zu einer 

verminderten Selektivitat der Aufmerksamkeit. Weniger konsistent 

fielen die Amplitudenabnahmen der P3 nach ACTH-Gabe aus, die 

moglicherweise sekundare Effekte, d.h. Folge der verminderten 

selektiven Aufmerksamkeit nach ACTH sind. Die MMN wurde durch ACTH 

nicht beeinflufit. Die Auspragung der ACTH-Wirkungen auf die PN nahm 

mit logarithmisch zunehmender Dosierung des Hormons linear zu. Die 

Wirkungen entstanden etwa 15 min nach intravenoser Gabe des Hormons 

und dauerten (dosisabhangig) etwa bis 90 min nach Gabe an. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dafi mittels ERPs afferente humorale 

Wirkungen auf Aufmerksamkeitsprozesse unter normalen physiologischen 

Bedingungen spezifiziert werden kbnnen. Die Daten bilden Grundlage 

einer Anwendung hormonaler Behandlungsmethoden bei Patienten, bei 

denen Aufmerksamkeitsstorungen mit entsprechenden endokrinen Storungen 

einhergehen (z.B. Alzheimer Demenzen). 
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Mlt aem Ziel ein theoriegeleitetes, prozessorientiertes Mef'verfanren 

fur das pharmakcpsychol. Experiment zu entwickeln, wurde das 

Matching Paracngma nach Posner und Mitchell (1967) mittels ERTS 

(Beringer, 1988) als Teil eines umfassenderen ProbandenmodeiIs 

aufgebaut. Das Paradigma ermoglicnt, Reaktionszeiten fur 

j Peizidentifizierung und Reizklassifizierung getrennt zu erfassen. 

; Es sollen - Aufbau ; 

I - DurchfUhrung j 

i - Instruktion, Testanweisung j 
i 

- Zielvariablen i 

- Auswertung • 

des Matching Paradigmas beschrieben warden. [ 

AuGerdem sollen Ergeomsse einer Untersuchung zur. Reliabilitat und 

Validitat vorgestellt werden. 
j 

Urn die' Pharmakosensitivitat zu belegen, werden Ergebnisse aus 2 

experiments!len Studien an gesunden Probanden berichtet. 

In der Diskussion wind auf die Ergebnisse von Posner und Mitchell 

vergleichend hingewiesen. 

Die Problems des Verfahrens und seine Einsatzmdglichkeiten werden 

diskutiert. 
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Zur Pharmakosensitivitat der kognitiven und 
motorischen Vigilanzkontrolle im Pharmako-EEG ! 
unter dem EinfluB eines Hypnotikums_; 

J.P. Leonard; S. Ahlstich__t 
Labor fur Experimentelle Pharmakopsychologie/EEG 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, A Medizin/HPZ 
6507 Ingelheim /Rhein 

i 
__—-j 

i 

IZNS-aktive Substanzen konnen mithilfe des Pharmako-EEGs i 
!klassifiziert werden (Herrmann, 1982). Die Zuordnung neuerj 
j ZNS-Pharmaka in die Praparateklassen weist mitunter hohe j 
iunscharfen auf. Ein Grund hierfixr mag in den hohen Anteilen! 
|unspezifischer Varianz im Klassifikationsschema liegen, die am 
jehesten durch Vigilanzschwankungen wahrend derj 
jUntersuchungssituation erklarbar sind. 
i Zur Kontrolle der Vigilanz wurden bislang iiberwiegend I 
Imotorische Aufgaben eingesetzt, obwohl in mehreren EEG-Labors: 
•bekannt ist, daB sie ungeeignet sind, ein stabiles 
Vigilanzniveau zu garantieren. Dagegen wurde bereits in 
mehreren Voruntersuchungen ohne Substanz gezeigt, daB 
|kognitive Aufgaben die Vigilanzzustande im EEG stabilisieren 
;konnen. 
•In einer randomisierten doppelblinden placebokontrollierten 
jStudie wurden 16 gesunde mannliche Probanden in einem 4 fach 
jcrossover-Versuchsplan unter folgenden Bedingungen 
juntersucht: 
jl) o,25 mg Brotizolam und motorische Vigilanzkontrolle; 
J2) Placebo und motorische Vigilanzkontrolle; 
3) 0,25 mg Brotizolam und kognitive Vigilanzkontrolle; 
4) Placebo und kognitive Vigilanzkontrolle. 
Die motorische Vigilanzkontrolle bestand in der Aufgabe, tiefe : 
Tone mit einem Tastendruck der rechten Hand und hohe Tone mit 
ieinem Tastendruck der linken Hand zu beantworten. Die : 
jkognitive Vigilanzkontrolle war eine Lernaufgabe mit 
jphantasieanregender Komponente; zu Beginn jeder Minute der 
|5minutigen EEG-Aufnahme wurden 4 Worter akustisch dargeboten, ; 
Idie gelernt werden sollten, indem aus ihnen eine Geschichte ; 
igebildet wurde. ; 
;Es wurde die Hypothese konfirmatorisch gepriift, daB unter i 
•kognitiver Vigilanzkontrolle wesentlich weniger 
Vigilanzschwankungen im Pharmako-EEG zu beobachten sind als 
junter motorischer Vigilanzkontrolle. Auswirkungen auf die 
'Identifizierungsmoglichkeiten Substanz-spezifischer Reaktionen 
im Pharmako-EEG werden diskutiert. 

i 
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Positiv- und Negativsymptomatik: Probleme der Er- 

fassung und Veranderung durch ein 4-monatiges ver- 

haltenstherapeutisches Traininsprogramm 

R. PIOR, M. BELLAN, A. HEIDORN, W. HUBMANN, F. 

MOHR_ 

Bezirkskrankenhaus Haar, 8013 Haar 

In einer Studie mit 39 chronisch schizophrenen Patienten untersuchten wir 

Veranderungen der Psychopathologie nach einem 4-monatigem verhaltensthera- 

peutischem Trainigsprogramm. Die Patienten nahmen neben dem Basisprogramm 

(Miinzverstarkersystem) auch an einer von drei angeboteten Gruppen (Soziale 

Kompetenz, Kognitive Differenzierungsfahigkeit, Gesprachsgruppe) teil. 

Im Bereich der psychiatrischen Forschung stellen psychopathologische 

Veranderungen eine wichtige Zielvariable von therapeutischen Interventio- 

nen dar. Zur Erfassung der Psychopathologie stehen eine ganze Reihe von Ra- 

pingskalen zur Verfiigung. Allerdings bestehen bisher einige gewichtige Pro¬ 

bleme bei der objektiven und reliablen Erfassung: 

• Heist erfolgt das Rating der Psychopathologie durch die behandelnden 

Psychologen/Arzte, die entveder die therapeutischen Interventionen 

selbst durchfiihren oder zumindest die Hypothesen kennen. Eine 

unbeeinflufite Erfassung der Psychopathologie ist so nicht moglich 

(Beurteilerfehler). 

• Als eine Alternative zu diesem klinischen Rating bietet sich an, ein 

Interview zur Psychopathologie von einem externen Fachmann fiihren zu 

lassen. Hier zeigt sich erfahrungsgemafi, dafi weniger Informationen von 

den Patienten zu bekommen sind (Beziehungsaspekt). 

Um diesem Dilemma aus dem Weg zu gehen, fiihrten die behandelnden Psycholo¬ 

gen/Arzte zu den verschiedenen MeCzeitpunkten semistandardisierte Inter¬ 

views durch und zeichneten sie auf Video auf. Gleichzeitig wurde von Ihnen 

ein klinisches Rating abgegeben. Die aufgezeicheneten Videointerviews wur- 

den dann von, bezogen auf Intervention und Mefizeitpunkt "blinde" Rater hin- 

sichtlich Positivsymptomatik (BPRS) und Negativsymptomatik (SANS) einge- 

schatzt. 

Es zeigte sich, dafi Videointerviews eine sehr reliable Einschatzung der 

Psychopathologie erlauben. Auch finden sich in den meisten Subskalen der 

SANS und der BPRS hohe Korrelationen zu den klinischen Ratings, was fiir 

eine hohe Validitat dieses Vorgehens spricht. 

Es werden differentielle Gruppeneffekte der drei Interventionen und Zusam- 

menhange von Psychopathologie mit kognitiven Leistungsmafien, Einstellungen, 

Medikation sowie zum Frankfurter-Beschwerde-Fragebogen werden dargestellt. 
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idiopathischen Torticollis spasmodicus 

Autor(en): B. Leplow 

Anschrift Inst. f. Psychologie 
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| Olshausenstr. 62, D-2300 Kiel 1_ 

Trotz eines verbreiteten Einsatzes von Biofeedbackverfahren 

besteht nur wenig Einigkeit iiber deren zugrundeliegende Me- 

chanismen. Diskutiert werden mindestens sechs Modelle, deren 

Vorhersagen jedoch oft nur unzureichend experimentell ge- 

priift sind. 

Nach einem Cberblick iiber die wichtigsten Modellvorstellun- 

gen werden die Trainingsverlaufe von 10 Patienten mit idio¬ 

pathischen Torticollis spasmodicus im Hinblick auf mogliche 

Wirkmechanismen dargestellt. Die einzelfallstatistische Ana¬ 

lyse der insgesamt 184 experimentell kontrollierten Sitzun- 

gen ergab u.a. deutliche Biofeedbackeffekte, die als "Alles- 

oder-Nichts" Reaktionen zumeist in der Friihphase des Trai¬ 

nings auftraten. Ferner zeigten sich die unter Biofeedback 

beobachteten Effekte in 59% der Sitzungen bereits vor der 

Biofeedbackbedingung in einer gesonderten Phase "Angeleite- 

ter Kontrolle". An zwei Falldarstellungen werden komplexe 

Interaktionen biofeedbackunabhangigen motorischen Lernens, 

unspezifischer Auswirkungen des Settings, spezifischer Feed- 

backeffekte und kognitiver Prozesse exemplarisch aufgezeigt. 

Interpretiert werden die Ergebnisse in Bezug auf pathophy- 

siologische Hypothesen, die u.a. in Storungen strio-kortika- 

ler Regelkreise gesehen werden und damit einen Ausfall von 

Auswahl, Vorbereitung und Initiierung hierarchisch geordne- 

ter Motorprogramme bedingen konnen. Die unterschiedliche 

Wirkung instruktionsbedingten und biofeedbackabhangigen Ler¬ 

nens konnte dann iiber die Verarbeitung in verschiedenen 

striaren Zentren erklarbar sein. AbschlieBend werden aus 

diesen Oberlegungen Indikationskriterien fur den Einsatz 

von Biofeeedbackprogrammen beim Torticollis abgeleitet. 
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Wahrend der letzten Jahre haben plotzlich auftretende Angstanfalle 

eine zunehmende Bedeutung innerhalb der Angstforschung erlangt. Bis- 

herige Therapien wahlen unterschiedliche Behandlungszugange und haben 

unterschiedliche Erfolgsmafie. In der biologischen Psychiatrie haben 

sich zur Einschatzung des Behandlungserfolgs experimentelle Pemikin- 

duktionsmethoden etabliert. Vor der medikamentosen Therapie erhalten 

die Patienten gewdhnlich eine Laktatinfusion Oder eine C02-Inhalation, 

die eine starke Angstreaktion hervorrufen soli. Wenn die Angstreaktion 

nach Beendigung der Therapie hinreichend geringer ausfallt, wird dies 

dahingehend interpretiert, dafi das spezifische Medikament in der Lage 

ist, die Reaktion auf Laktat- oder C02-induzierte Angst zu 'blockie- 

ren’. Hinsichtlich psychologischer Behandlungen gibt es kaum solche 

Untersuchungen. Um zu iiberprufen, ob psychologische Behandlungen eben- 

falls die Reaktion auf C02-induzierte Angst ’blockieren’ konnen, ver- 

glichen wir eine rein kognitive Therapie mit einer reinen Exposure 

Therapie und einer Kombination dieser beiden Therapien. Alle Patien¬ 

ten erfiillten die DSM-III-R Diagnosekriterien fur das Paniksyndrom, 

auBerdem nahmen sie keine psychotropen Medikamente. Vor und nach der 

Behandlung fiihrten wir eine C02-lnhalation durch. Die Reaktion auf 

die Inhalation wurde anhand verschiedener physiologischer Parameter 

(EKG, Blutdruck) und psychologischer Fragebdgen (Angst- und Aufre- 

gungsratings) erfaBt. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduktion 

der Angstreaktion nach der Behandlung. Weitere Befunde zum Vergleich 

der verschiedenen Patienten-Gruppen mit einer gesunden Kontrollgruppe 

werden vorgestellt. 
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Effekte des Absetzens antikonvulsiver Therapie, insbesondere 
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Bin Absetz-Design wurde angewandt um die Effekte von Antikonvulsiva auf kognitives 

Funktionieren zu untersuchen. Kinder wurden direkt vor dem Absetzen der Medikamente 

(Zeitpunktl) und ein halbes Jahr spater (Zeitpunkt 2) psychometrisch getestet. Die 

Ergebnisse wurden verglichen mit den Ergebnissen einer Kontrollgruppe die unter 

permanenter antikonvulsiver Therapie stand. Auf Zeitpunkt 1 wurde auch noch ein post- 

hoc Vergleich gemacht zwischen Kindern unter Monotherapie Valproat Oder 

Carbamazepin. Bessere Resuttate bei einigen Tests mit Schnelligkeitsvariabeln wurden bei 

der Valproatgruppe gefunden. 

In der Stabilgruppe konnten die Effekte des Alterwerdens und des wiederhotten testens 

nachgewiesen werden durch bessere Resultate auf verschiedenen Tests. Auch die 

Absetzgruppe zeigte diese besseren Resultate und uber diese hinaus auch beim 15 

Worte, Bourdon und Trail Making Test. Neben eine Gedachtnisverbessemng wurden vor 

allem wieder bei Testen bei denen Geschwindigkeit eine Rolle spielt, Verbesserungen 

sichtbar, und dem Absetzen der Antikonvulsiva zugeordnet. Unter Vorbehalt konnten die 

folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden: bei einer freien Wahl zwischen den 

Medikamenten sollte Valproat bevorzugt werden. Nach Absetzen der antikonvulsiven 

Therapie ist Verbesserung des kognitiven Funktionierens insbesondere der 

leistungsschnelligkeit festzustellen. 
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Autor(en): Bruno Thomann 
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Im psychotherapeutischen Kontext werden unter klinischen Ereignissen 

gewohnlich bestimmte Momente des Therapieverlaufs verstanden, die als 

relevaoit fiir den Fortgang der Therapie eingeschatzt werden. Das 

Komplexitatsniveau praiktisch auigewandter Ereigniskonzepte ist 

iiblicherweise sehr hoch; das gilt besonders fiir psychoanalytische 

Ansatze. Die Bestimmung konkreter Ereignisse bleibt denn auch 

weitgehend an entsprechendes Expertenwissen gebunden und beschrankt 

sich bisher praktisch ausschliefilich auf Inhaltsdiskussionen. Fiir die 

Therapieforschung ist indessen die Herausarbeitung struktureller und 

formaler Aspekte einer Ereignisdefinition zur Schaffung eines 

empiriefahigen Arbeitsinstruments ebenso wichtig. Schon mit einer 

minimalen Formalisierung lafit sich zeigen, daB selbst einfache und 

scheinbar eindeutige, 'konsensfeste' Ereignisse in der Tat auf bis zu 

mehrere Dutzend Weisen unterschiedlich interpretiert (und damit 

miBverstanden) werden kdnnen, und zwar unabhangig von ihren jeweiligen 

klinischen Inhalten. Mit der vorgestellten, recht einfachen 

Algebraisierung laBt sich eine fiir die wissenschaftliche 

Nutzbarmachung erforderliche Eindeutigkeit des Ereignisbegriffs 

herstellen und dem jeweiligen Forschungskonzept anpassen. Von den 

wichtigsten Elementen dieser Systematik waren zu nennen: Die formale 

Fassung der Parameter Eintreten, Herbeifiihren und Wissen von 

Ereignissen und ihrer gegenseitigen Verkniipfungen, die Unterteilung in 

objektivierbare und subjektive Ereignisse mit ihren verschiedenen 

iibergangsformen. Anhand des im psychoainalytischen Kontext besonders 

bedeutsamen, subjektiven Ereignistyps 'Einfall' und seinen verwandten 

Formen (Assoziation, Merken, u.a.) wird der Zusammenhang mit einigen 

Konzepten der Fuzzy Sets Theorie deutlich. 
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Durch die attributionspsychologische Forschung zum Kovariationsprinzip 

angeregte entwicklungspsychologische Arbeiten fragten, zu velchem 

Zeitpunkt Kinder einzelne Klassen von Kovariationsinformationen 

(Konsensus, Distinktheit, Konsistenz) verarbeiten kdnnen. Nicht 

untersucht wurde, ab wann Kinder aus mehreren potentiellen Ursachen 

eine kovariierende identifizieren kdnnen, wenn sie alle drei 

Informationsklassen gleichzeitig zur Verfiigung haben. Ferner liegt 

bislang keine Untersuchung vor, die priift, ab wann Vpn diese 

Informationen nutzen, urn ihr Verhalten Situationsanforderungen 

anzupassen. 

In 2 Studien wurde untersucht, (1) ab wann Kinder von mehreren 

potentiellen Ursachen die kovariierende identifizieren kdnnen, (2) ob 

Kinder, die das Kovariationsprinzip korrekt anwenden, angemessenere 

Reaktionsweisen auswahlen als andere Kinder. Vpn unterschiedlichen 

Alters wurden Bildgeschichten vorgelegt, in denen Personen beschrieben 

wurden, die bei einem Spiel Mifierfolg erlebten. Es wurde variiert, ob 

diese Personen auch vorauslaufend Mifierfolg erlebt batten oder nicht 

(Konsistenz), ob sie bei anderen Spielen Mifierfolg erlebt batten 

(Distinktheit), und ob andere Personen bei diesem Spiel Mifierfolg 

erlebt batten (Konsensus). Die Vpn sollten sowohl eine von mehreren 

Attributionen als auch eine von mehreren Reaktionsmdglichkeiten 

auswahlen. 

Es zeigt sich, dafi sich die Fahigkeit, die richtige Attribution 

auszuwahlen, zwischen Kindergartenalter und zweiter Klasse entwickelt; 

spatere Entwicklungen sind quantitativer und nicht mehr qualitativer 

Natur. Wahrend die Kindergartenkinder nicht zwischen unterschiedlichen 

Kovariationsmustern unterschieden, wahlten die alteren beim Person- 

bzw. Entitatsmuster mehr Person- bzw. Entitatsattributionen als bei 

anderen Mustern. Die Daten fur die Reaktionen werden noch analysiert. 
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Die traditionelle Hypothese der divergierenden Perspektiven 

von Handelnden und Beobachtern im AttributionsprozeB be- 

zieht sich in ihrer ursprvinglichen Formulierung nur auf die 

Erklarung neutralen Verbaltens. Neuere Untersuchungen legen 

nahe, daB neben der Perspektive des Attribuierenden auch 

Bewertungsprozesse das Attributionsverhalten beeinflussen 

und zum Teil sogar Unterschiede zwischen Handelnden und 

Beobachtern aufheben. In dieser Studie wurde der EinfluB 

der Perspektive einerseits und der Bewertung des zu attri¬ 

buierenden Verbal tens andererseits auf die Praferenz fur 

interne oder externe Attribution untersucht. Versuchsperso- 

nen nahmen in Zweiergruppen an der Untersuchung teil. Eine 

Person fuhrte eine Identifikationsaufgabe durch, fur die 

sie positive, neutrale oder negative Ruckmeldung bekam. Sie 

wurde dabei von der anderen Person beobachtet. Die Ergeb- 

nisse zeigen fur Handelnde und Beobachter gleichermaflen 

eine Positivitatstendenz dergestalt, daB interne Ursachen 

starker gewichtet werden bei positiver als bei negativer 

Ruckmeldung, das Umgekehrte gilt fur externe Ursachen. Ober 

alle Bedingungen hinweg wird dabei internen Ursachen star- 

keres Gewicht zugemessen als extemen Ursachen. Die klassi- 

sche Handelnder-Beobachter-Divergenz konnte nicht bestatigt 

werden. 
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Es wurde untersucht, inwieweit der AttributionsprozeB als 

Analogie zur Varianzanalyse konzipiert werden kann. Dabei 

wurden die Attributionen von Versuchspersonen fur Ereignisse 

im Zusammenhang mit unterschiedlichen numerischen Datenmustern 

mit den statistischen Parametern der Varianzanalyse iiber diese 

Datenmuster verglichen. Gegenstand zweier Studien war die 

Frage, inwieweit Ursachenerklarungen fur einen Effekt - etwa 

auf die Person Oder die Entitat - das MaB an Kovariation 

zwischen den potentiellen Ursachen und dem Effekt widerspie- 

geln. Zudem wurde untersucht, inwieweit die subjektive Sicher- 

heit iiber das jeweilige Kausalurteil von der Anzahl der Beob- 

achtungen abhangig ist. Im Gegensatz zu anderen Studien in 

diesem Bereich wurden Versuchspersonen vollstdndig iiber die 

fiir eine varianzanalytische Analogie des Attributionsprozesses 

relevanten Ereignisse informiert. Dariiber hinaus wurden die 

numerischen "Rohdaten" und nicht "verbale Zusammenfassungen" 

solcher Ereignismuster vorgegeben. SchlieBlich wurden unter- 

schiedliche graduelle Abstufungen der Kovariation (und nicht 

dichotome Informationen iiber etwa hohen versus niedrigen 

Konsensus) vorgegeben. Der Vergleich der Attributionen der 

Versuchspersonen mit den statistischen Parametern, die iiber 

das Stimulus-Material gerechnet werden, zeigt, daB Ursachen in 

dem MaBe als verantwortlich fiir einen Effekt gemacht werden, 

in dem Effekte mit ihnen kovariieren: Ursachenzuschreibungen 

korrelierten eng mit dem Effektstarke-Parameter eta. Die 

Sicherheitsskalierungen wurden nicht durch die Anzahl der 

|Beobachtungen beeinfluBt. 
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Anschrift: 

Es wird untersucht, ob Oberraschung eine Folge von Zufallsattri 

butionen ist (Weiner, u.a., 1979) Oder ein emotionaler Zustand, 

der attributionale Gedanken hervorruft (Meyer, 1988). Wie bei 

Weiner u.a. hatte man einen Erfolg bzw. MiBerfolg zu erinnern, 

der durch Fahigkeit, Zufall, Anstrengung Oder Aufgabenschwie- 

rigkeit verursacht war (Studie 1), bzw. einen Erfolg Oder 

MiBerfolg, der sehr stark oder gar nicht Uberraschend war (Stu¬ 

die 2, 3, 4). Immer war zuerst anzugeben, ob man Erfolg Oder 

MiBerfolg erwartet hatte, und dann, wie sehr das Ergebnis iiber- 

rascht hatte (Studie l),bzw. wie sehr Zufall, Anstrengung, Fa¬ 

higkeit Oder Aufgabenschwierigkeit fur das Ergebnis verantwort- 

lich waren (Studie 2, 3, 4). In Studie 3 und 4 war zudem anzu¬ 

geben, wie lange und intensiv man nach den Ursachen fiir das Er¬ 

gebnis gesucht hatten, bzw. wie lange und intensiv man liber die 

Ursachen nachgedach.t hatte, nachdem einem diese klar waren. Es 

zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Zufallsattri- 

3utionen und Oberraschung, der jedoch durch eine dritte Vari¬ 

able, namlich der Erwartungswidrigkeit des Ergebnisses, verur¬ 

sacht war. Nach uberraschenden Ergebnissen sucht man zudem lan- 

ger und intensiver nach den Ursachen als nach nicht uberraschen¬ 

den. Ob man selbst dann noch u'ber die Ursachen nachdenkt, wenn 

iinem diese bereits klar sind, hangt dagegen nicht vom AusmaB 

in Oberraschung ab, sondern von der Wichtigkeit und der 

Wersivitat des Ereignisses. 

leyer, W.-U. (1988). Die Rolle von Oberraschung im Attributions¬ 
prozeB. Psychologische Rundschau, 39, 136-147. 

Jeiner, B., Russel, D., & Lerman, D. (1979). The cognition- 
emotion process in achievement-related contexts. Journal of 
Personality and Social Psychology, 37 , 1211-1220. 
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Gegenstand dieses Feldexperiments ist die Analyse der Auswir- 

kung von dispositioneller Angstlichkeit auf den Tagesablauf. 

Unter Riickgriff auf die Methode der Zeitbudget-Forschung wird 

der Frage nachgegangen, wie sich interindividuelle Differenzen 

von Trait-Angst auf Verhaltensebene manifestieren: Gibt es Un- 

terschiede hinsichtlich der Zeitbudgets und deren Bewertung im 

Tagesablauf? 

Dazu zeichneten N = 44 mannliche und N = 42 weibliche stu- 

dentische Vpn, die vorab hinsichtlich ihrer Trait-Angst durch 

Mediansplit in Hoch- und Niedrigangstliche differenziert wur- 

den, ihren Tagesablauf stiindlich in 15-Minuten-Einheiten an 

zwei aufeinander folgenden Arbeitstagen auf. AuBerdem bewerte- 

ten sie ihre protokollierten Tatigkeiten anhand siebenstufiger 

Ratingskalen zu den Dimensionen Valenz, Anstrengung, Eigenbe- 

stimmtheit, Zeitdruck, Nervositat, Besorgtheit, Depression und 

Temperament. 

Ein varianzanalytischer Vergleich mit den Faktoren Trait- 

Angst und Geschlecht brachte einen signifikanten Angst- x Ge- 

schlecht-Interaktionsef f ekt, allerdings nur fiir ich-bedrohende 

Tatigkeiten. Hochangstliche Frauen investieren mehr Zeit fiir 

ich-bedrohende Tatigkeiten, verglichen mit den niedrigangstli- 

chen Frauen. Im Gegensatz dazu fallt das Zeitbudget der hoch- 

angstlichen Manner fiir entsprechende Aktivitaten wesentlich 

geringer als das der niedrigangstlichen Manner aus. Dieses 

Ergebnis ist mit Befunden im Rahmen der Angstbewaltigung in 

Leistungssituationen zu vereinbaren. 
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spruchungskontrolle bei Mehrfachtatigkeiten 

Autor(en): Rainer Wieland-Eckelmann 
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Wuppertal, GauBstr. 20, Gebaude S.12, 
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Modelle der "strategischen Ressourcenverteilung" (vgl. 

Rabitt, 1979) betonen die "top-down" Kontrolle bei der Auf- 

merksamkeits- und Anstrengungsregulation und der Wahl von 

Responsealternativen. Letztere sind bei Mehrfachtatigkeiten 

als Sequenzen von Teilhandlungen und Operationen beobachtbar 

und konnen (hypothetisch) als Strategien zur Beanspruchungs- 

kontrolle aufgefaBt werden. Welchen EinfluB dispositionell 

unterschiedliche Bewaltigungststile auf die Wahl von Stra¬ 

tegien bei der Bearbeitung von Doppeltatigkeiten haben, ist 

Gegenstand dieses Beitrags. 

Die Probanden, die nach dem zwei-stufigen Diagnoseverfah- 

ren von Wieland-Eckelmann & Bosel (1987) als Personen mit 

sensitivem, defensivem und nicht-angstlichem Bewaltigungstil 

klassifiziert wurden, muBten simultan eine sog. Primaraufga- 

be (Adressen erganzen) und eine Wahl-Reaktionsaufgabe bzw. 

sog. Sekundaraufgabe bearbeiten. Durch externe Zielvorgaben 

wurden (a) das AusmaB zu investierender Anstrengung (effort) 

und (b) die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf die Primar- 

bzw. Sekundaraufgabe systematisch variiert. 

Die Befunde belegen die Modellvorstellung der "strategi¬ 

schen Ressourcenverteilung". Diese ist dadurch gekennzeich- 

net, daB Personen mit sensitivem und nicht-angstlichem Bewal- 

tigungsstil eine zwar verschiedene, jedoch von den externen 

Zielvorgaben jeweils unabhangige Strategie der Aufgabenbear- 

beitung wahlen. Defensive Personen dagegen verandern ihre 

Strategie in Abhangigkeit von den externen Zielvorgaben. Ana¬ 

log dazu finden sich Unterschiede zwischen den Gruppen in be- 

zug auf die Effektivitat der Leistung. 
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Angstlicher bei unterschiedlicher Bedrohung 

Autor(en): Wolfgang Battmann 

Anschrift: Institut fur Psychologie, FU Berlin, 

Habelschwerdter Allee 45, 1000 Berlin 33 

Auf dem Hintergrund neuerer Arbeiten zur Informationsverarbeitung 

(z.B. Mathews 4 MacLoad, 1985) wird deutlich, dafi das Denken 

Angstlicher nicht lediglich als durch aufgabenirrelevante Gedanken 

unsystematisch gestdrt und wenig strukturiert betrachtet werden kann. 

Angstlichkeit fiihrt vielmehr zu einer durchaus systematischen 

Veranderung der Aufmerksamkeit insbesondere in Hinblick auf potentiell 

bedrohliche Aspekte der Situation. Aufbauend auf eine friihere Studie 

(Battmann, 1989) verfolgt die vorliegende Arbeit die Frage, ob fur 

Angstlichkeit spezifische Formen der Informationsverarbeitung 

zwangslaufig einsetzen Oder ob sie Ergebnis situativer 

Belastungsbedingungen (z.B. ihrer Bedrohlichkeit) sind. Zu diesem 

Zweck wurde in einem Laborexperiment die Suche nach und Bewertung von 

Informationen fur alltagliche Entscheidungen analysiert. Dabei 

bearbeiteten 48 Probanden jeweils vier Probleme, zu deren Ldsung sie 

Informationen aus einer Datenbank abfragen konnten. In einem 2x2x2 

faktoriellen Design wurden Problemklassen (wenig vs. stark 

bedrohlich), Bearbeitungsbedingungen (ohne vs. mit Zeitdruck) und 

Angstlichkeit (weniger vs. hdher) variiert. Anzahl, Relevanz und 

Verkniipfung der abgefragten Informationen bilden die zentralen 

abhangigen Variablen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB angstliche 

Probanden generell erhebliche Schwierigkeiten haben die Relevanz von 

Informationen richtig einzuschatzen. 

Battmann, W. (1989). Time perspective and anxious thought. In P. 

Lovibond 4 P. Wilson (Eds.), Clinical and abnormal psychology (pp. 

15-24). The Hague: Elsevier. 

Mathews, A. 4 MacLoad, C. (1985). Discrimination of threat cues 

without awareness in anxiety states. Journal of Abnormal Psychology, 

95, 131-135. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Hochangstliche als "Sicherheitsexperten": 

Vorsichtigkeit ja, Pravention nein, Oder doch? 

Joachim Stober 

Institut fur Psychologie, Freie Universitat 

Berlin, FB 12, WE 7, Habelschwerdter Allee 45. 

1000 Berlin 33 

Seit MORRIS k LIEBERT ist die Unterscheidung einer emotionalen und 
einer kognitiven Komponente der Angstlichkeit bekannt. Uber die 

Struktur der kognitiven Komponente stellte mem seitdem viele 

Uberlegungen an. Selten wurden dabei jedoch mogliche positive Aspekte 

des angstlichen Denkens herausgearbeitet. 

Im Rahmen der Problemloseforschung postulierte SCHONPFLUG (in Druck), 

dafl Angstliche einen erweiterten Problembegriff haben, fur zentrale 

Anliegen namlich mehr Risiken vahrnehmen und mehr potentielle negative 

Folgen antizipieren. Positive Effekte konnen diese Kognitionen dann 

haben, wenn 

a) Situation und subjektives Modell sich entsprechen und 

b) die Hochangstlichen ihren Kognitionen gemafi vorsichtig handeln und 

praventiv tatig werden. 

Das komplexe Problem RISIKO bot eine solche Situation und 

entsprechenden Handlungsspielraum: denn sowohl eine praventive als 

auch eine problemfokussierte Strategic konnten zielfiihrend sein. 60 

Pbn am Median des STAI in Hoch- und Niedrigangstliche geteilt vurde 

diese Aufgabe in zwei unterschiedlichen semantischen Einbettungen 

vorgelegt. 

Die Hochangstlichen varen tatsachlich die vorsichtigeren Problemldser 

- "vorsichtig" jedoch in einem anderen als dem von uns 

konzeptualisierten Sinne, was es leider wieder schwerer macht, dem 

Phanomen Angstlichkeit etwas Positives abzuringen. 

Schonpflug, W. (in Druck). Anxiety, worry, prospective orientation, 

and prevention. In J. Strelau k C. D. Spielberger (Hrsg.), Stress and 
anxiety (Bd. 13). Washington: Hemisphere. 
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Anschrift: 

Angst- und Aktivierungsverlaufe in verschiedenen 

Schichtsystemen 

Klaus Springer und Peter Gottfried Glanzmann 

Psychologisches Institut der Universitat Mainz, 

Saarstrafie 21, 6500 Mainz 1 

Basierend auf den Modellvorstellungen von Thayer (1989) iiber die 

tageszeitabhangigen Veranderungen der beiden subjektiven 

Erregungsdimensionen Aktivierung und Angst, wurden drei unabhangige 

Gruppen von Schutzpolizisten untersucht: Gruppe I praktizierte ein 

4-Gruppensystem, in dem drei verschiedene Dienstblocke (Fruh-, Spat- 

und Nachtdienst) innerhalb von 42 h durchlaufen wurden; Gruppe II 

arbeitete in einem 5-Gruppensystem, in dem die drei Blocke auf 96 h 

verteilt waren: Gruppe III war ausschliefilich im Tagdienst tatig. 

Abhangige Variablen waren subjektiv-verbale Einschatzungen von Angst, 

Aktivierung, Miidigkeit und Konzentriertheit, die 5 mal wahrend eines 

Dienstblocks erhoben wurden. Zusatzlich wurden nach jeder Schlafphase 

verschiedene subjektive Schlafparameter erfafit. Der gesamte 

Untersuchungszeitraum erstreckte sich iiber zwei vollstandige Umlaufe 

innerhalb des jeweiligen Systems. 

Die Ergebnisse zeigen erwartungsgemaB einen deutlichen Tagesgang der 

Aktivierung in alien drei Gruppen, wahrend die Angst nicht in 

Abhangigkeit von der Tageszeit variierte. Massive Unterschiede 

zwischen Schichtdienst und Tagesdienst fanden sich im wesentlichen 

beziiglich der mittleren Angst- und Aktivierungsniveaus und nicht 

hinsichtlich der tageszeitlichen Variationen. 

Thayer, R. E. (1989). The biopsychology of mood and arousal. New York, NY: 

Oxford University Press. 
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Xitel: ractai dimensions of emotionally influenced EEla 

Autor(en): -Besthorn, D. Schel Iberq, W.Pfleger ?•< T. Gasser 

Anschrift: tenfcraiinsfcitut fur Seelische Gesundheit, 
iannheim, FF<G 

Deter mmistit chaos is a recently developed 
mathematical'theory, that might be usefully 
applied to empirical EEG time series, rla themat i ca 1 
properties as extension and folding might be good 
models for brain electrical activity with its many 

i n rerneurona 1 feedback .loops. _ . - 

r I iJMIxUils to tneaSnl e n ac tail u i mei ■ = i oi i= or chaotic 
systems toi i ow11iu til ssspc'I get h. brocaccia l vti-5 and 
f- a r me r •ooin (• w i. = e d i men s i on1 f S2 > we re developed 
in Fub: I Pi-ill /? on an 1BH 3U9U and tested on time 
series with unown attractors. 

Data ' Gchel i berg et ai. ivttv.' or a psychophysio logical 
studv '.n=3-3l investigating effects or emotional 
inductions on EEG were analysed by these algorithms. 
First results indicate that the relation of fractal 
dimensionality for EEG conditions is as follows: 
ooeifcive emotion u EEG at rest, eyes open > neutral 
emotion » negative emotion > kognitive control 
condition. 

Fsychological interpretations or the term fractal 
aimens ion as well as properties of algorithms cand 
computing time constraints) are discussed. 

Farmer. J.D. *1982;. Dimension, fractal measure 
and chaotic dynamics, in Haken, FI. <ed.;. 
Evolution of order and chaos. Springer: 
He cueIberg. 

Grassberger. P. & Procaccia, I. *1983). Measuring the 
strangenes of strange attractors. Physics 9 D, 189. 

aohellberg, D. . Besthorn, C. , Pfleger, W. «< 
Gasser, f . 11989;. Emotional activation and 
patterns of topographic EEG band power. Submitted 
for publication. 
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Autor(en) U.Borowski, T.Klos, V.Kron u. I.R.v.Stockert 

Anschrift: Bezirkskrankenhaus Erlangen, Abt. f. klinische 
Neuropsychologie u. Verhaltensneurologie, 
Postfach 1260, 8520 Erlangen 

Die Rolle der rechten Hemisphare bei der Erkennung von Emotio- 

nen ist durch eine Reihe von Befunden aus der neuropsychologi- 

schen Grundlagenforschung hervorgehoben worden. Ebenso deuten 

klinische Studien darauf bin, daB Defizite bei der Erkennung 

des emotionalen Gesichtsausdrucks primar mit rechtshirnigen 

Schadigungen assoziiert sind. 

Bisherige Versuche, Emotionserkennungsstorungen mittels ein- 

facher Zuordnungstests fur die Neuropsychologische Diagnostik 

erfaBbar zu machen, zeigten keine eindeutige Bestatigung des 

Rechtshirneffektes. Zur prazisen Erfassung dieses Effektes ist 

es notwendig, zusatzliche Stbrungen wie Aufmerksamkeitsdefizite 

(Neglect), Storungen der Gesichtserkennung oder der visuellen 

Raumerkennung und Raumoperation, die ebenfalls rechtshemispha- 

risch organisiert sind, abzugrenzen. 

Die vorliegende Studie versucht einen direkteren Zugang zur 

Emotionserkennung uber die Messung ereigniskorrelierter Hirn¬ 

rindenpotentiale bei visueller Stimulation. Im Vordergrund 

steht dabei die Frage, ob bei RHG-Patienten Minderleistungen 

gegenuber LHG-Patienten und gesunden Normalpersonen auftreten 

und ob die topographische Verteilung der abhangigen Malle Hin- 

weise auf eine eher rechtshemispharische Verarbeitung emotio- 

naler Stimuli liefert. Das Reizmaterial besteht aus drei Sub¬ 

tests mit Bildern von emotionalen Gesichtsausdrucken, beruhm- 

ten Personlichkeiten und geometrischen Figuren. 

Latenz, Amplitude und Ort des P300-Komp.lexes werden fur 10 RHG- 

Patienten, 10 LHG-Patienten und 10 Kontrollpersonen beiderlei 

Geschlechts bestimmt. 

Die Vorauswertung laBt erkennen, dad Hirnschadigungen zur Er- 

schwerung der Reizdiskrimination sowohl bei emotionalen als 

auch bei neutralen Gesichtern fuhren. 
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Titel: Kardiovaskulare, subjektive und behaviorale 

Komponenten des Erschreckens durch Larm 

Autor(en): Immo Curio und Jorg Heuser 

Anschrift: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 

Lehrstuhl fur Klinische und Angewandte 

Psychologie, Rdmerstr. 164, 5300 Bonn 1 

Es werden die physiologischen und psychologischen Wirkungen von 

Schallereignissen dargestellt, die ein Erschrecken auslosen, d.h. 

Readctionen, die am den primaren Schreckreflex anschliefien und 

subjektiv als Schreck erlebt werden. Methode: Wahrend der Betrachtung 

eines Videofilmes wurden 16 freiwilligen Probanden digital 

aufgezeichnete Schallereignisse dargeboten. Der Versuchsplan sah 

Maximalpegel von 114 und 124 dB(A) sovie zwei 

Pegelanstiegsgeschwindigkeiten vor. Es wurden kontinuierlich 

Herzfrequenz, Schlagvolumen und Blutdruck registriert. 

Videoaufzeichnungen der oberen Extremitaten wurden mit einem an das 

FACS angelehnten Kategoriensystem ausgewertet. Das subjektiv erlebte 

Erschrecken wurde mit einem speziell entwickelten Fragebogen gemessen. 

Ergebnisse: Es wurden Herzfrequenz-, Schlagvolumen- und 

Blutdruckanstiege registriert, die bei hoher 

Pegelanstiegsgeschwindigkeit starker ausgepragt waren und teilweise 

minutenlang anhielten. Muskulare Reaktionen vom Lidschlagreflex bis 

hin zu starken Aktivitaten im Mund- und Augenbereich sowie im Bereich 

der oberen Extremitaten wurden beobachtet. Diese Reaktionen waren 

ebenso wie die subjektiv erlebten Wirkungen mehr von der 

Pegelanstiegsgeschwindigkeit als vom Maximalpegel bestimmt. 

Diskussion: Die Ergebnisse belegen, da8 das Erschrecken als ein 

charakteristisches Reaktionsmuster neben Beteiligung der 

Willkurmuskulatur im Sinne eines Schutzreflexes auch durch teilweise 

dramatische Reaktionen im Herz-Kreislaufsystem gekennzeichnet ist. Es 

kann ausgelost werden durch unerwartete Larmexposition mit einer 

Pegelanstiegsgeschwindigkeit von mehr als 80 dB(A)/s. Interindividuell 

bestehen erhebliche Unterschiede im Ausmafi der Reaktionen. 
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Autor(en) 

Intra- und interindividuelle Variabilitat der Reak- 

tionen im psychophysiologischen Belastungsexperiment 

K. W. KALLUS 

Anschrift: Institut fLir Psychologie I 

Universitat Wurzburg, Domerschulstr. 13, 87 Wurzburg 

Am Beispiel von Ergebnissen aus mehreren experimentellen Untersuchungen 

mit dem Paradigma des bffentlichen Sprechens wird die Bedeutung intra- 

und interindividueller Variabilitat in physiologischen Belastungsindi- 

katoren aufgezeigt. 
Wahrend Ublicherweise Hypothesen uber Veranderungen im Funktionsniveau 

bei angenommener Varianzhomogenitat im Vordergrund von Belastungs-/Bean- 

spruchungsuntersuchungen stehen, betont der Beitrag die inhaltliche 

Bedeutung intraindividueller VariabilitatsmaBe und der Veranderung der 

Gruppenhomogenitat unter Belastung. 

Die intraindividuelle Variabilitat laBt sich abbilden durch 

- physiologische AktiviertheitsmaBe, die in direkter Weise die Varia¬ 

bilitat. einer physiologischen Funktion anzeigen, wie dies bei den 

Spontanfluktuationen der elektrodermalen Aktivitat der Fall ist; 

- Kennwerte, die sich fur eine MeBphase arithmetisch uber die Regi- 

strierintervalle hinweg bestimmen lassen; 
- Verlaufskennwerte, die sich durch Zerlegung des Reaktionsverlaufs 

in orthogonale Polynome ergeben. 
Veranderungen in intraindividuellen VariabilitatsmaBen lassen Aussagen 

liber Regulations- und Anpassungsprozesse zu. Diese stehen in der Regel 

nicht in Einklang mit indirekten SchluBfolgerungen Uber Regulations- 

prozesse, die auf Basis der Gruppenstreuungen getroffen werden, wie dies 

beispielsweise bei der Diskussion des Ausgangswertgesetzes haufig 

erfolgte. 
Veranderungen in den Varianzen der experimentellen Gruppen soil ten 

eigenstandig als wichtige Informationsquelle in die Ergebnisinterpre- 

tation einbezogen we-'den. 
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Anschrift: 

Experimented Untersuchung zur Wirkung ^ JJahrungs- 
deprivation auf psychophysiologische Vorgange, ms 
hp^nndere StreBreaktionen____ 

Michael Macht & Wilhelm Janke 

Institut fur Psychologic, Lehrstuhl I 
DomerschulstraBe 13 
8700 Wurzburg 

Das Experiment diente zur Waning der Frage, Ob und in welcher We!se die 

StreBreagibilitat im Zustand der Nahrungsdeprivation vertndert vnrd. Diese 

praktisch bedeutsame und theoretisch interessante Frage wurde bisher kaum 

untersucht. Nahrungsdeprivation und Kontrollbedingung «urden als unab- 

hangige Experimentalbedingungen verwirklicht. Personen unter Nahrungs¬ 

deprivation nahmen einen Tag lang Nahrung mit stark reduziertem Energie- 

gehalt zu sich, Personen in der Kontrollgruppe Nahrung mit normalem 
Energiegehalt (nomalgewichtige Nicht-Psychologie-Studenten, N = 24) 

Alle Versuchstei1nehmer warden vormittags und nachmittags 1n Jewells drei 

kurzzeitige Belastungssituationen gebracht ("emotionale” Bilder, Kopf- 

rechnen, farm). AuBerhalb der Belastungssituationen warden im Tagesverlauf 

weitere Messungen zur Kennzeichnung des psychophysiologischen Zustands 
durchgefiihrt (peripher-physiologische MaBe und MaBe des Befindens). Sowohl 

innerhalb, als auch auBerhalb der Belastungssituationen treten Vhrkungen 

der reduzierten Zufuhr von Nahrungsenergie auf, die den Erwartungen z.T. 

entgegengesetzt Sind. Die Ergebnisse werden unter theoretischen Gesichts- 

punkten diskutiert. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Herzratenwahrnehmung und emotionale Reagibilitat 

Kramer, D. und Erdmann, G. 

Institut fiir Psychologie der TU Berlin, Dovestr. 

1-5, DO 303, 1000 Berlin 10 

Im Rahmen der Interozeptionsforschung vird angenommen, dafi eine hdhere 

Sensitivitat gegeniiber kdrpereigenen Vorgangen u.a. mit starkeren 

emotionalen Reaktionen verbunden ist. Dies sollte in dieser 

Untersuchung fiir die Kardiosensitivitat iiberpriift werden. N = 64 

mannliche Probanden wurden aufgrund ihrer Leistungen in einem 

Herzratenwahrnehmungstest (Zahlmethode) vahrend einer Voruntersuchung 

in "hoch" und "niedrig kardiosensitive" eingeteilt (Medianhalbierung). 

In der Hauptuntersuchung wurden sie je zur Halfte mit einer 

emotionsprovozierenden ("Offentliches Sprechen") oder einer neutralen 

Kentrollsituation konfrontiert. Vor und nach den situativen 

Variationen wurden Skalierungen des psychischen und kdrperlichen 

Befindens, Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung sowie Mafie der 

elektrodermalen Aktivitat erfafit. 

Die Bedingung "Offentliches Sprechen" fiihrte erwartungsgemafi zu 

subjektiv erhohter Angstlichkeit, Erregung und Anspannung sowie zu 

Anstiegen in subjektiven und objektiven kdrperlichen Symptomen 

einschliefilich Herzfrequenzerhdhungen. Hoch kardiosensitive Pbn wiesen 

eine durchgangig niedrigere Herzfrequenz auf als niedrig sensitive. 

Die Pbn-Gruppen unterschieden sich jedoch nicht bedeutsam in ihren 

Reaktionen auf die Belastungssituation. 
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anhand verbaler und physiologischer Indikatoren 
G. Rbssler, W. Janke & L. Schmidt-Atzert 

Anschiift: Institut flir Psychologie (I) 
Domerschulstr. 13 
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Bei Versuchen, Angst, Arger, Traurigkeit und andere Emotionen mit verbalen 

und physiologischen MaBen zu differenzieren, ergeben sich zwei Probleme: 

Insbesondere flir die Interpretation der physiologischen MaBe ist es wich- 

tig, daB die Situationen ,in denen die Emotionen ausgelbst werden, ver- 

gleichbar sind. Die Mbglichkeiten der Induktion verschiedener Emotionen 

sind daher sehr begrenzt. Auf der verbalen Ebene zeigt sich, daB negative 

Geflihle wie Angst, Arger und Traurigkeit oft betrachtlich korreliert sind, 

eine isolierte Beeinflussung einer einzelnen Emotion schwer zu realisieren 
ist. 

In einem einfaktoriel 1 en Versuchsplan mit vier unabhangigen Gruppen wurde 

versucht, Arger, Traurigkeit, Freude Oder (Kontrollbedingung) kein Geflihl 
zu induzieren. Die Versuchspersonen, 80 Studentinnen, bearbeiteten zwei 

Gruppen intel1igenztestahnlicher Aufgaben. Je nach Versuchsbedingung er- 

hielten sie zu zwei Zeitpunkten unterschiedliche Leistungsrlickmeldungen, 

verbunden mit bewertenden Kommentaren. 

Der Geflihlszustand wurde mit zwei mehrdimensionalen Befindensfragebbgen 

erfaBt. An physiologischen MaBen wurden die Herzfrequenz, das Hautleit- 

fahigkeitsniveau und der Blutdruck erhoben. Auf der Befindensebene fanden 

sich deutliche Unterschiede zwischen alien Bedingungen. Insbesondere bei 

den beiden negativen Emotionsbedingungen zeigte sich, daB neben den ange- 
zielten auch weitere Geflihle (z.B. Angst) mit induziert wurden. Auf der 

physiologischen Ebene (Differenzwerte zur Ausgangslage) konnten nur wenige 
Unterschiede, die eine Trennung der Arger- und Freudebedingung von der 

Kontrollgruppe anzeigen, gesichert werden. 

Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Probleme 

diskutiert. 
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Die Wirkung des biologisch aktiven Lichees auf 
Noo- und Thymopsyche bzw. auf psychophysio- 
logische Parameter_ 

Griinberger J.,Linzmayer L.,Dietzel M.,Saletu B. 

Anschrift: Bereich fUr Klinische Psychodiagnostik der 
Psychiatrischen Universitatsklinik 
Wahringer Gurtel 18-20 
1090 Wien 

Im Jahre 1980 konnten Levy et al. zeigen, daB die Melatonin- 

sekretion beim Menschen dutch Sonnenlicht und belles kiinst- 

liches Licht unterdriickt warden kann, vjhrend gevohnliche 

Licht i n t ensitat, vie z.B. Innenraumbeleuchtung keine Wirkung 

auf die Me 1 atoninsekretion ausubte. Diese Befunde sprechen 

dafur, daB menschliche circadiane und saisor.ale Rhythmen 

anstelle von Sonnenlicht dutch sehr belles kunstliches Licht 

gesteuert werden konnen. Daher interessierte uns die psycho¬ 
trope Wirkung von biologisch aktivem Licht auf gesunde 

Probanden im Vergleich zur "dim light condition'.' 15 

gesunde Probanden (8 Manner, 7 Frauen) im Alter zwischen 22- 

43 Jahren (x=27) nahmen freivillig an der Untersuchung teil. 

In der Zeit von 9-17 Uhr wurden sie einer Lichtexposition 

(durch die psychometrischen und psychophysiologischen Unter- 

suchungen unterbrochen) von 2500 Lux Lichtintensitat, von 

insgesamt 4x1 Stunde Dauer unterzogen. Es wurden psycho- 

metrische Verfahren zur Erfassung der Noopsyche und Thymopsych* 

sowie psychophysiologische Messungen und ein neuer Rigiditats- 

test zur Anwendung gebracht. Die Untersuchungen wurden vor bzw 

1., 2., 4., 6. und 8. Stunde nach der "Behandlung" durchge- 

fiihrt. Die biologisch aktivem Licht exponierten Probanden 

unterschieden sich von der "dim light condition" in der Noo¬ 

psyche in der 6. und 8. Stunde, d.h. biologisch aktives Licht 

verbesserte die Leistung. Das gleiche Ergebnis zeigte sich in 

der Thymopsyche. Die Stimmungsverbesserung blieb wahrend des 

ganzen Tages bestehen. Die psychophysiologischen Parameter 

spiegelten ebenfalls eine Aktivierungszunahme wider, die sich 

in der 6. und 8. Stunde signifikant von der "dim light 

condition" unterschied. Das biologisch aktive Licht zeigte 

hingegen keinen EinfluB auf die Flexibi 1 i tat . Die Ergebnisse 

werden diskutiert. 
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Aus Tier- und Humanexperimenten liegen Befunde vor, die nahelegen, 

dafl sowohl die objektive Kontrollierbarkeit als auch das subjektive 

Hilflosigkeitsgefiihl zu einer Cortisolreaktion der NNR in belastenden 

Situationen beitragen. Dabei spielt nach aktuellen Strefimodellen die 

Bewertung der Situation im Hinblick auf Verursachung, Bedeutsamkeit 

und Bewaltigbarkeit eine zentrale Rolle. Im vorliegenden Experiment 

sollten diese Zusammenhange untersucht werden. Methode: 64 mannliche 

Studenten wurden entsprechend ihrer Scores in einem Leistungsmotiva- 

tionstest in hoch und niedrig Leistungsmotivierte eingeteilt. Je 16 

VPn beider Gruppen wurden einem Aufmerksamkeitstest (modifizierter d2- 

Test) und einer elektrischen Hautreizung entweder unter kontrollierba- 

rer Oder nicht kontrollierbarer Bedingung ausgesetzt. Es wurden nach 

den Belastungsphasen u.a. Fragebogen zu Copingstrategien, zu Attribu- 

tionen und zur subjektiven Hilflosigkeit vorgelegt. Die Cortisolmes- 

sungen erfolgten zu je 8 Zeitpunkten im Verlauf des Experiments. Er- 

gebnisse: Multiple Regressionsanalysen ergaben: 

• beim c/2-Test erwiesen sich die 5 Variablen objektive Unkontrol- 

lierbarkeit, Leistungsmotivation, subjektive Hilflosigkeit, 

externale Erfolgszuschreibung und Fehlen positiver Selbstinstruk- 

tionen als bedeutsame Pradiktoren der Cortisolreaktion (R2 = .35). 

Beziiglich der objektiven Kontrollierbarkeit trat ein 

Mediationseffekt (iiber das Ausmafi an erlebter Hilflosigkeit) auf. 

• bei der Hautreizung war lediglich eine Assoziation von fehlendem 

situativem Reaktionskontrollbemiihen mit einer hoheren 

Cortisolreaktion zu erkennen. 
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Physiologische Korrelate des Verhaltens von 

Neugeborenen 

Spangler, Gottfried ft Rupp, Katharina 

Anschrift: Universitat Regensburg, Institut fur Psychologie, 

Universitatsstr. 31, 8400 Regensburg 

Im Rahmen einer Langsschnittuntersuchung an Kindern wahrend des ersten 

Lebensjahres soli die Entvicklung der kindlichen 

Verhaltensorganisation untersucht werden. Verwendete Parameter der 

Verhaltensorganisation sind die Orientierungsfahigkeit des Kindes 

beziiglich sozialer und nicht-sozialer Stimuli sowie ihre 

Irritierbarkeit. Neben der Beschreibung der Verhaltensentwicklung soli 

gepriift werden, inwieweit sich Zusammenhange zwischen der 

Verhaltensorganisation und physiologischen Prozessen nachweisen 

lassen. Als physiologische Parameter werden sowohl autonome 

Veranderungen (Herzrate) als auch somatische Gegenreaktionen 

(Cortisowertveranderungen) verwendet. Im Referat werden Ergebnisse aus 

der Neugeborenenerhebung vorgestellt. Die Stichprobe besteht aus 41 

Kindern. Im Wochenbett wurde bei den Kindern zweimal der Brazeltontest 

(Neonatal Behavioral Assessment Scale) durchgefiihrt. Jeweils vorher 

und nachher wurden Speichelproben zur Cortisolbestimmung entnommen. 

Bei einem der Brazeltontests wurde zusatzlich simultan die 

Herztatigkeit des Kindes aufgezeichnet. Befunde aus der ersten 

Stichprobenhalfte deuten auf Zusammenhange zwischen der kindlichen 

Orientierungsfahigkeit und Veranderungen in den Cortisolwerten hin, 

wonach vor allem jene Kinder einen Cortisolanstieg zeigen, die iiber 

eine geringe Orientierungsfahigkeit verfugen. Derzeit noch laufende 

Analysen sollen zeigen, inwieweit sich dies fur die gesamte Stichprobe 

replizieren lafit, inwieweit sich neben diesem eher globalen 

psychophysiologischen Zusammenhang spezifische Herzratenveranderungen 

in Abhangigkeit von bestimmten Stimuli nachweisen lassen, und 

inwieweit diese im Zusammenhang zum kindlichen Verhalten stehen. 
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Die Koppelung dynamischer Kaskadenprozesse zur Ana¬ 

lyse des Transfers zwischen Problemeldseprozessen 

Gunter Lehmann 
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1. Kaskadenprozesse: (Luce, 1986; in Srinivasan, 1969: s.a. 

"Janossy-Funktionen", 1969, z.B. "Umwandlungen von Photonen in 

Neutronen") : Die Bearbeitung des Problems t(t = l,m) vird hier 

interpretiert als eine Folge ("Kaskade") von n Paaren von 

Zufallsprozessen <f>(j),0(i,j)>,(j = \,n) ("Zerfalls-" bzw. 

."Absorbtionsprozesse") exponentieller Dauer und Intensitat 

n{j),6{i,j) • Dabei stellt <f>(j) einen Such-Algorithmus \ind <t>(i,j) einen 

von i,j abhangigen Ldsungsprozefi dar. Bei "Absorbtion" im Stadium j 

gilt Problem i als gelost, andernfalls folgt das Stadium y + 1. Die 

Formeln der bedingten Latenzdichten falscher bzw. richtiger Reaktionen 

ergeben sich mittels entsprechender Faltungen durch Induktion iiber die 

Folge der Prozefi-Stadien j = l,n. Die Intensitaten x(j), 8(i,j) werden 

bestimmt durch die Kumulanten bedingter experimenteller 

Latenzzeitverteilungen. 

2. Dynamische Kaskadenprozesse: Die Intensitaten variieren 

innerhalb einer homogenen Problemserie (t= l,m) als n-dimensionaler 

rekursiver ProzeB in diskreter Zeit. 

3. Transfer: Die Input-Output-Relation bei Laplace-Darstellung des 

Intensitatsprozesses wird innerhalb eines homogenen Aufgabenblocks 

sowie zwischen unterschiedlichen Aufgabenblocken unter Wechsel der 

Blockreihenfolge untersucht. 

4. Ziel: Darstellung von n-dimensionalen Transferprozessen zwischen 

bedingten falsch-richtig-Reaktionszeiten in Problemserien, in Relation 

zu Morphismen zwischen den Problemen. 

Luce, D.: Respone Times (1986). 

Renyi, A.: Wahrsch. Rechn. 1969 (Deutsch. Verl. Wiss.). 

Srinivasan, S.K., Bellmann (Ed.): Stochastic Theory and Cascade Prozesses, 

1969 (Elsevier). 
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Ausgehend von des in der Relativitatstheorie entwickelten 

Kausalitatsbegriff (Baschewski, 1959) kann Transfer ver- 

standen werden ala Iapu1siibertragung zwischen latenten 

Diaensionen. Modelle der linearen Systeatheorie (Wunsch, 

1986) konnen dann abgeleitet werden, die dynaaische, 

asyaaetrische Kausalstrukturen beschreiben. Insbesondere 

erhalt aan so Inforaationen iiber den zeitlichen Verlauf 

der lapulse, die von Variablen ausgehen (aktiver Transfer), 

auf Variablen einwirken (passiver Transfer) und den Trans- 

ferdoainanzen bei Variablenpaaren (Lehaann, 1982). 

SchlieBlich kann nicht davon ausgegangen werden, dafl Transfer 

ausschlieBlich als AssiailationsprozeB dargestellt werden kann. 

Koaat es auch zur Akkoaodation, so aiissen Veranderungen der 

Systeaparaaeter auftreten. Man spricht dann auch von adaptiven 

Systeaen. Daher bietet sich als Modell ein lineares Kalaan- 

Filter an, das den Systeazustand eines stochastisch gestor- 

ten Systeas schatzt. 

Untersucht wurden Transferprozesse zwischen Blbcken von 

qualitativ unterschiedlichen Intelligenzaufgaben. 

Es ergaben sich Effekte bei der Inversion der Blockreihen- 

folgen, und der Koabination verschiedener Aufgabentypen. 

AuBerdea konnten Cluster von Transferverlaufstypen gebildet 

werden. 

Literatur: 

Lehaann, G.: Ein Modell latenten Transfers in binaren Inteligenz- 

daten. Z. exp. angew. Psychol.,1982,29,1,112-136. 

Baschewski, P.J.: Rieaannsche Geoaetrie und Tensoranalysis. 

VEB Deutscher Verlag der Wiss., Berlin, 1959. 

Wunsch, G.: Handbuch der Systeatheorie. Miinchen: Oldenburg, 1986. 
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Die vorliegenden Experimente wurden im Rahmen eines DFG-Pro- 

jektes zu Transferprozessen zwischen Intelligenzvariablen 

durchgefuhrt. Unter Transfer ist der Mitlern-Effekt zu verste- 

hen, der vom Training bestimmter Intelligenzvariablen auf an- 

dere, nicht am Training beteiligte Variable ausgeht. Dieser 

Effekt kann sowohl in einer Leistungsverbesserung (positiver 

Transfer) als auch in einer Leistungsverschlechterung (nega- 

tiver Transfer) bestehen. Transferphanomene sind von Ubungsef- 

fekten abzugrenzen, die sich nur innerhalb gleichartigen Auf- 

gabenmaterials zeigen. - An der Versuchsserie nahmen iiber 

200 Vpn teil. Als Aufgabenmaterial wurden insgesamt 8 Typen 

von Intelligenzaufgaben aus verschiedenen Fahigkeitsbereichen 

(z.B. Abstraktions-, raumliches Vorstellungsvermogen, Kopfre- 

chenfahigkeit) zusairanengestellt. Davon bearbeitete jede Vpn- 

Gruppe 2 Aufgabentypen in einer betsimmten, alternierenden 

Reihenfolge, d.h. in eine inhaltlich homogene Aufgabensequenz 

wurden Aufgaben eines anderen Typs interpoliert. Im Mittel- 

punkt der vorgestellten Analysen stehen die durch die speziel- 

le Darbietungsreihenfolge der Aufgaben entstehenden Interpola- 

tionseffekte, die als Transferverlaufe interpretiert werden 

konnen. Alle Aufgaben wurden am Bildschirm dargeboten. Als ab- 

hangige Variablen dienten die Richtig/Falsch-Antworten sowie 

die Reaktionszeiten. Sie wurden getrennt und in zusammenge- 

setzten MaBen ausgewertet. Es werden erste Ergebnisse darge- 

stellt, die sich mittels multivariater Analysen (u.a. Multiva- 

riater Diskriminanzanalysen) und Untersuchung von Eigenwert- 

strukturen gezeigt haben. 
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Daa ’Speed-Power’-Problea beachaftigt aich ait der Frage 

nach der Hohe dea ZusaaaeDhangs zwischen der Verarbei- 

tungagute und der Reaktionszeit bei der Bewaltigung von 

Aufgaben. Beaonders intereaaant iat in dieaea Zuaaaaenhang 

die Frage nach der Interaktion von ’Speed-Power’ in Abhangig- 

keit von Trainingaintensitat und Transfer. 

Zur Unterauchung dieser Frageatellung wurden Blocke von 

verschiedenen Intelligenzaufgaben in unterachiedlicher 

Reihenfolge dargeboten. Dabei wird die Veranderung der 

Reaktionszeit von richtig und falsch geloaten Aufgaben 

bei verschiedenen, vorher dargebotenen Materialien 

untersucht. 

Betrachtet san die richtig geloaten Aufgaben ala Treffer 

und die falsch geloaten Aufgaben als falsche Alarse 

D. Luce (1986), so ergibt sich eine direkte Moglichkeit 

die Signalentdeckungstheorie anzuwenden. Daait lassen 

aich ROC-Kurven bestiaaen, die eine 'Speed-Power’- 

Charaktristik beschreiben. 

Die ’Speed-Power’-Charakteriatik wird fiir jede Aufgabe eines 

Blockes untersucht. Der Trainingseffekt ait einea struk- 

turfreaden Aufgabenaaterial verandert die Speed-Power- 

Char akteristik. 
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Ponton (1987) berichtet, dafi Linkshander welche in Praferenztests 

ausschliefilich die linke Hand bevorzugen bei gewissen motorischen 

Aufgaben schlechter abschneiden als Linkshander mit gemischten 

Praferenzen. Wir haben eine Gruppe von ca. 200 erwachsenen 

Linkshandern in zwei Untergruppen eingeteilt (kP » mit konsistenter 

Praferenz fur die linke Hand; gP = mit gemischten Praferenzen) und die 

motorische Leistung gemessen. Bei zehn verschiedenen motorischen 

Aufgaben konnten keine systematischen Unterschiede in der Leistung 

zwischen den beiden Gruppen von Linkshandern und einer Kontrollgruppe 

von ca. 200 Rechtshandern nachgewiesen werden (siehe auch Gutezeit, 

1982) . Die zwei Gruppen von Linkshandern unterschieden sich aber in 

den Leistungsmustern: kP Linkshander hatten eine starkere und groBere 

linke Hand, warfen besser mit der linken hand, und hatten bessere 

feinmotorische Leistung mit der linken Hand. Die gP Linkshander hatten 

eine starkere und grdfiere rechte Hand, warfen besser mit der rechten 

Hand, und hatten bessere feinmotorische Leistung mit der linken Hand. 

Die in gP Linkshandern beobachtete Dissoziation zwischen Aufgaben, die 

Starke und ballistische Armbewegungen erfordern (rechtsseitiger 

Vorteil) und feinmotorischen Aufgaben fur Hand und Finger 

(linksseitiger Vorteil), wirft fur Theorien der Handigkeit 

unbeantwortete Fragen auf. 
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ABSTRACT 

In handwriting research, concerning fast movements of limited duration, the notion of the 

open loop motor program is widely accepted, with relative neglect of the posible contributions 

of somatosensory (proprioceptive and tactile) and exteroceptive (visual) feedback to motor 

control. Recent handwriting studies, however, suggest an involvement of visual control. 

Real-time experiments report an increase in movement duration (Van Galen. Smyth. Meulen- 
broek and Hylkema et al.. 1987) and in trajectory size and velocity, whereas letter forms 

were found to stay rather invariant (Van Doom and Keuss. in prep.) when visual guidance 

was not possible. 
An experiment was carried out to test whether these compensations were open or closed 

loop controlled. Subjects had to write one specific letter sequence with or without vision. 

Additionally the sequence was written in one out of two time constraints, very short and nor¬ 

mal. Time constraints, presented in blocks, were used to speed up the writing in one block 

and enchance normal writing in the other. 
We predicted a replication of the Van Doom and Keuss study in the condition with no 

time pressure and without vision, that is. an increase in movement duration, trajectory size 

and velocity. Under time pressure (short time constraint) we expected an increase of laten¬ 

cies in absence of vision. 
The idea behind this is when there is enough time, proprioceptive and tactile feedback 

are used to guide form production in compensation for loss of vision, resulting in more gross 

writing. However, when speed is the main task, control of handwriting movements will be 

more open loop and more advanced preparation is done to compensate for the absence of 

visual guidance. 

References: 

Doom, R.R.A. van & P.J.G. Keuss (in prep.). Effects of visual deprivation on start, con¬ 

tinuous and stop situations in handwriting. 
Galen. G.P. van. Smyth. M.M., Meulenbroek, R.G.J. and Hylkema, H. (1987). The role 

of short term memory and the motor buffer in handwriting under visual and non-visual 

guidance. Paper prepared for the third international Symposium on Handwriting and 

Computer Applications. Montreal, Canada, july 20-23. 
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Schriftlichen Gebrauchsanleitungen ebenso wie sprachlichen 

Versuchsanweisungen in psychologischen Experimenten liegt die 

Annahme zugrunde, daB Sprache ein geeignetes Hilfsmittel sei, 

urn Personen zu veranlassen, aus ihrem Handlungs- und Fertig- 

keitsrepertoire neuartige Handlungen aufzubauen und auszufiih- 

ren. In der Tat scheint dies zu funktionieren, wenn auch nicht 

immer ohne Probleme. Wie dies vor sich geht, ist derzeit aller- 

dings kaum untersucht bzw. theoretisch expliziert. Einen An- 

satzpunkt zur Klarung des Verhaltnisses von Sprache und Handelr 

liefert moglicherweise das alte Konzept des "inneren Sprechens' 

der Wygotski/Luria-Schule. Wenn man annimmt, daB Fertigkeiten 

als "Generalisierte Motorprogramme" reprasentiert sind, die 

iiber sprachliche Etiketten aufgerufen und deren Parameter 

sprachlich spezifiziert werden konnen, ist das Zustandekommen 

von Handlungen iiber die Auswahl und Verkniipfung von Fertigkei¬ 

ten durch "inneres Sprechen" erklarbar. 

Anhand einfacher Reaktionszeitaufgaben (Wahlreaktion, Donders 

C) wurde experimentell iiberpriift, inwieweit bei der Auswahl 

von Operationen (Motorprogrammen), bei der Festlegung von Ope¬ 

rations- bzw. Handlungsparametern sowie bei der Bestimmung 

handlungsrelevanter Objekte das Sprechen (im Sinne von "inneren 

Sprechen") eine Rolle spielt, indem spezifische Interferenz- 

effekte durch eine gleichzeitig auszufiihrende sprachliche Zweit- 

aufgabe (Behalten und Verbalisieren von handlungsrelevanten 

bzw. -irrelevanten Wortern) untersucht wurden. 
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Es wird Oder zwei Experimente aus dem Bereich der Motorik 

berichtet. Die Aufgabe ist jeweils eine ‘4-choice-target- 

aiming-task" . Die Reaktion besteht darin, daB die Vpn mit 

einem Stift auf einem X-Y-Digitalisiertablett eine 

gleitende Bewegung mit einer instruierten durch- 

schnittlichen Geschwindigkeit von einer definierten Start- 

position bin zu einer von zwei Zielpositionen ausfuhrt. 

Als unabhdngige Variablen warden die instruierte mit Here 

Bewegungsgeschwindigkeit (17.5 vs. 35 cm/s); die Vor- 

Perioden-Dauer (2 vs. 10 s) und das Auftreten einer 

Stressvariable (akustisches Signal, 110 dB(A), 3000 Hz) 

variiert. 

Als AV diente die Reaktionszeit und die Bewegungsdauer; 

zusStzlich warden Anzahl und Typ der Fehler in den 

entsprechenden Bedingungen registriert. 

Die Resultate warden auf der Grundlage der Additiven- 

Faktoren-Methodik interpretiert. Es werden SchluB- 

folgerungen fur elementare Prozesse der Informations- 

verarbeitung dargestellt und diskutiert. 
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Die zentralen Variablen der KR-Forschung (Zeitstruktur, Fre- 

quenz, Prazision, Darstellungsform) waren sowohl in der 

Psychologic wie auch der Sportwissenschaft haufig For- 

schungsgegenstand. In den sportwissenschaftlichen Unter- 

suchungen zeigte sich, daB die Empfehlungen aus der Psycho¬ 

logic bzgl. der optimalen Auspragungen vielfach nicht auf 

groBmotorische Ganzkorperbewegungen zu Ubertragen waren. 

Ungeachtet der teilweise divergenten Ergebnisse hatten 

jedoch die psychologischen und sportwissenschaftlichen Un- 

tersuchungen die Gemeinsamkeit, im Sinne der Schematheorie 

lediglich das Schema-Lernen und nicht das Bewegungs-Pro- 

gramm-Lernen untersucht zu haben. D.h. Gegenstand war i.d.R. 

das Erlernen einer spezieller Auspragung einer bereits 

beherrschten Bewegung, z.B. das Zeichen einer 10 cm langen 

Linie, die Optimierung einer vorgegebenen submaximalen 

Sprunghdhe. 

Da sich aufgrund von theoretischen Uberlegungen durchaus 

unterschiedliche optimale Variablenauspragungen in Abhangig- 

keit von Programm- und Schema-Lernen vermuten lassen, wurde 

dieser Fragestellung in einem neuen Forschungsprojekt nach- 

gegangen. Ausgehend von den Erkenntnissen aus dem bisherigen 

Projekt zum Schema-Lernen (vgl. ROCKMANN-rOgER 1990) wurde 

zunachst untersucht, ob sich die optimalen Zeitstrukturen 

(Post- und PrS-KR-Intervaliangen) beim Programm- und Schema- 

Lernen unterscheiden. 

ROCKMANN-RUGER, U. (1990) Motorisches Lernen im Sport: Zur 
optimalen Gestaltung motorischer Lernprozesse im Sport 

ausgewahlte Theorien und experimentelle Befunde. 
unveroff. Habilitationsschrift, Berlin. 
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Linguistic inquiries such as Reuning’s (1941) suggest that 

considerable differences exist in the linguistic fields of 

pleasurable emotional terms in the English and the German 

language. This study is concerned with the question whether 

these differences, which can be shown in literature also do 

exist in the use of everyday language, and with the evaluation 

of theses differences. 

For this purpose American and German subjects are provided 

with identical stimuli (classical paintings that show scenes 

which are likely to be evaluated as pleasurable) and are asked 

to tell a story, describing the scenes in the picture. 

The results are taped and will be analyzed with regard to the 

use of pleasurable emotional terms. The hypothesis is that the 

expected differences are not only of quantitative nature 

(which would imply that the German everyday language provides 

the speaker with a wider variety of terms for this purpose), 

but also that qualitative differences can be shown. 

William Stern's classification of emotions (from:"Allgemeine 

Psychologie auf personalistischer Grundlage") proposes among 

others a "depth"-dimension (distinct from intensity and 

duration), describing how much an emotion affects the "self" 

or the "inner" parts of a person. The terms resulting from the 

narratives of the subjects will be rated by bilangual speakers 

along that dimension. 

The overall results of the study will be discussed in the 

context of theories about the sociocultural influence on the 

construction of the mind and the self-concept. 
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Empirische Beobachtungen des Fuhrungsverha 1 tens zeigen, daG 

Vorgesetzte den grbGten Teil ihrer Arbeitszeit mit inter- 

aktiver Kommunikat ion verbringen. Inhalte dieser Kommunika- 

tion sind primar das Anleiten und Fiihren von Untergebenen, 

gefolgt von I nformat i onsaustausch , Planung und Koordination 

Da bisher detaillierte Untersuchungen uber das kommunikativt 

Verhalten von Fuhrungskraften - insbesondere des Anleitens 

und Anweisens von Untergebenen - fehlen, soil im Vortrag 

ein Experiment vorgestellt werden, welches das Fiihrungsver- 

halten von Vorgesetzten gegeniiber ihren Untergebenen am 

Beispiel von komplexen und s i tuationsabhangig produzierten 

Aufforderungen analysiert. 

Als Untersuchungsmaterial diente ein auf Video aufgezeich- 

netes, in den situativen Bedingungen van'irendes, Rollen- 

spie 1-Experiment: 

! Sachbearbeiter (n=37) sollten ihre Untergebene nach einer 

I "warming-up"-Phase au f f ordern , efe*' rail Mulic*'1 aUsd-Ec-jsaJWt.vbc.-i’a- 

Bei der Auswertung wurden zunachst schwerpunktmaGig die 

nonverbalen AuGerungskomponenten betrachtet, die mit Hilfe 

des "Berner Systems zur Auswertung nonverbaler Kommunika- 

tion" kodiert wurden. Die dabei erhaltenen nonverbalen 

AuGerungsparameter, ihre Beziehung untereinander und die 

Wechselwirkung zum verbalen AuGerungsverha1 ten sollen 

aufgezeigt werden. 
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Titel: Rapport; Wirksamkeitsvergleich von Realisierungsvarianten 
Computersimulat ion eines FunktionsmodelIs. 

Autor(en) A. Vukovich 

Anschrift: Marienstr. 23 
8411 Adlersberg 

In Anlehnung an die Hypnoselehre wird mit 'Rapport' ein vor- 

ubergehender, ungewohnlich enger seelisch-geistiger Kontakt 

von Rezipienten zu Informationsquellen bezeichnet. Auffallige 

Kennzeichen: erhohte Aufnahmebereitschaft und eine bis zu 

extremer Toleranz reichende Bildbarkeit. Zur Untersuchung 

dieses Geltungsanspruches wurden drei Gruppen von 18, 21 und 

22 Teilnehmern kommunikationspsychol. Trainingskurse in mund- 

lichem Vortrag mit acht verschiedenen Vorlagen konfrontiert, 

von denen die Halfte nach einer von vier vermutlich Rapport 

begiinstigenden Informationsfiguren gestaltet war. Die vier 

anderen Texte boten den gleichen Inhalt in einer Rapport 

erschwerenden Informationsfolge. Als abhangige Variable dien- 

ten im Fall der "Heilsamen Uberbietung des unzureichenden 

Entgegenkommens" die Lags des auf einer Rating-Skala bekunde- 

ten Einigungspunktes, im Fall des "Nachgesetzten Einwandsbe- 

zugs" der subjektive Uberzeugungsgrad, im Falle der beiden 

anderen Figuren - der "Mehrfachbejahung mit anschlieBendem 

Hindernishinweis" und der "Gegenteilsverneinung mit anschlie- 

Bender Positivformulierung" - die BehaItensleistung von De¬ 

tails einer nachfolgenden Schilderung. Rapport fordernde und 

Rapport erschwerende Texte waren hinsichtlich der Reihenfolge 

der Darbietung systematisch variiert worden. Insgesamt lagen 

die Befunde in der erwarteten Richtung: die durch parameter- 

freie Prvifverfahren mehrheitlich gesicherten Einzelergebnisse 

bestatigen die Hypothese, daB sog. Rapportfiguren die Transin¬ 

formation erhohen. Die mindestens partielle ubernahme der 

Selbststeuerung durch AuBerungen des Gesprachspartners indem 

diesem Teilfunktionen abgetreten werden, die normalerweise der 
Rezipient wahrzunehmen hat, wurde in Form eines Lisp-Programms 

dargestellt, das auf vereinfachten Satzen der Umgangssprache 

operiert. 
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Titel: 

Autor(en) 

Das Verstehen anaphorischer Ausdrucke 
- zwei on-line Experimente - 

Udo Gunther & Lorenz Sichelschmidt 

Anschrift: 
Fakultat fur Linguistik und Literaturwissenschaft 

Universitat Bielefeld, Postfach 8640 
D-4800 Bielefeld 1 

"Alfred rief Barbel an und () fragte (sie) ..." Das fehlende Subjekt 
und das Pronomen im zweiten Teil dieses Satzes sind Beispiele f(ir 

■Anaphern. Um solche anaphorischen Ausdrucke zu verstehen, mussen 
Rezipienten einen Bezug auf den vorangegangenen Kontext herstellen. 
Wann und wie eine solche kognitive Inbeziehungsetzung geleistet wird, 
haben wir in zwei Experimenten untersucht, in denen die Verarbeitungs- 
zeit fur jedes einzelne Wort eines anaphorischen Ausdrucks on-line 
erhoben wurde. 

Experiment 1 untersucht den EinfluB der Manipulation syntaktischer und 
semantischer Faktoren (Wortstellung, Fokussierung) auf die Verarbei- 
tung von anaphorischen Ausdrucken. Im Mittelpunkt steht die Frage nach 
der Rolle formaler und inhaltlicher Textreprasentation bei der Inter¬ 
pretation von Anaphern. 

Experiment 2 untersucht den EinfluB der Struktur mentaler Modelle auf 
die Verarbeitung von anaphorischen Ausdrucken. Im Mittelpunkt steht 
die Frage nach Verarbeitungsunterschieden beim Verweis auf einzelne 
Oder auf mehrere Referenzobjekte. 

Die beobachteten Verarbeitungszeit-Profile legen eine Revision her- 
kdmmlicher psycho!inguistischer Model!vorstellungen iiber die Verarbei¬ 
tung von Anaphern nahe; einige aktuelle Alternativen werden vorge- 
stellt. 
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Xitel: 
Zur Verarbeitung struktureller Ambiguitaten: Echtzeitanalysen des 
Einflusses von syntaktischem, grammatisch/Iexikalischem und 
semantischem Wissen 

Autor(en) Hem forth, B., Wrobel, H. & Strube, G. 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fur Psychologic, Postfach 102148, 
4630 Bochum 1 

Es werden On-line Experimente zur Verarbeitung struktureller Ambiguitaten vorgestellt, 

die im Rahmen eines DFG-Projektes zum Satzverstehen zur Klarung der Interaktion ver- 

schiedener sprachrelevanter Informationsquellen beitragen sollen. 

Satze wie: Beim Spaziergang schlug der Mann den Hund mil dem Stock. 

erlauben zwei Interpretationen: 

a) attributive Lesart (der Hund tragt den Stock z.B. im Maul) 

b) verbmodifizierende Lesart (das Schlagen geschieht mit dem Stock) 

Informationsquellen, die fur die Disambiguierung solcher Strukturen genutzt werden kon- 

nen, sind: 

1) Syntaktisches Wissen: z.B. die Stellung des Satzadjunkts: im Deutschen sind vier ver- 

schiedene Stellungen von Satzadjunkten erlaubt, deren EinfluB auf die Zuordnungsmdglich- 

keiten fur die Prapositionalphrase untersucht werden soil: 

Beim Spaziergang schlug der Mann den Hund mit dem Stock. 
Der Mann schlug beim Spaziergang den Hund mit dem Stock. 
Der Mann schlug den Hund beim Spaziergang mil dem Stock. 
Der Mann schlug den Hund mit dem Stock beim Spaziergang. 

2) Grammatisch/Iexikalisches Wissen: z.B. lexikalische Praferenzen der Verben: Die prafe- 

rierte Argumentkonfiguration eines Verbs (z.B. <Agens, Patiens> vs. <Agens, Patiens, Instru¬ 

ment) kann auch zu Lesartpraferenzen (attributiv vs. verbmodifizierend) fiihren. 
3) Semantisches Wissen: Das jeweilige Prapositionalobjekt kann aufgrund des Weltwissens 

eher auf das Verb oder aber auf das Objekt bezogen werden: 

Beim Spaziergang schlug der Mann den Hund mit der flachen Hand. 
Beim Spaziergang schlug der Mann den Hund mit dem struppigen Fell. 

Die Informationsquellen werden anhand des Satzmaterials variiert. Die Vorgabe der Satze 

erfolgt wortweise, self-paced. Die Versuchspersonen geben durch Tastendruck ihre Hypo- 

thesen dariiber an, ob das Prapositionalobjekt im jeweiligen Satz das Verb oder das Objekt 

naher beschreibt. Die Inspektionszeiten werden fiir jedes Wort erfaBt. Da die abhangigen 

Variablen on-line festgehalten werden, konnen wir den EinfluB der verschiedenen Faktoren 

wahrend der Satzverarbeitung untersuchen. 
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Titel: 
Zum Verstehen von strukturellen Ambiguitaten: Der EinfluB von 
Diskurswissen und lexikalischen Praferenzen 

Autor(en): Konieczny, L. & Strube, G. 

Anschrift: Ruhr-UniversitSt Bochum, Fakultat fur Psychologic, Postfach 102148, 
4630 Bochum 1 

Manfred fesselle den Mann mil der schwarzen Krawatte. 

Satze wie dieser erlauben zwei Interpretationen: 

1. attributive Lesart (der Mann tragt die Krawatte) 

2. verbmodifizierende Lesart (die Krawatte ist Instrument des Fesselns) 

Dem Rezipienten dieser Satze wird die Ambiguitat jedoch in den seltensten Fallen bewuBt. 

Verschiedene Untersuchungen deuten darauf bin, daB im Laufe der Verarbeitung eines 

Satzes unterschiedliche Informationsquellen genutzt werden, die die Interpretationsmoglich- 

keiten einschranken. Die beiden hier untersuchten Informationsquellen sind: 

1) Diskurswissen: Das Wissen iiber im Kontext eingefuhrte Diskursentitaten konnte Plausi- 

bilitatsunteschiede herbeifiihren: Der referentielle MiBerfolg einer einfachen definiten 

Nominalphrase laBt spezifischere Informationen (komplexe NP, Lesart 1.) erwarten, der 

referentielle Erfolg sollte eine solche Erwartung verhindern. 

2) Grammatisch/lexikalisches Wissen, i.e. lexikalische Praferenzen der Verben: In das 

Experiment gingen zwei Arten transitiver Verben ein, die sich hinsichtlich der Praferenz 

optionaler Argumente unterscheiden: Praferenz fur instrumentelle/ornative Prapositional- 

phrase (Lesart 2.) vs. keine entspr. Praferenz (Lesart 1.). 

In einem On-line Experiment wurden diese Informationsquellen anhand des Satzmaterials 

und durch Vorgabe kurzer Kontexte variiert. Die Vorgabe der Texte erfolgte wortweise 

(self-paced). Im strukturell ambigen Zielsatz gaben die Versuchspersonen durch Tasten- 

druck AufschluB iiber ihre Erwartungen hinsichtlich der beiden Lesarten. Dabei wurden 

die Inspektionszeiten an jeder Stelle des Satzes erfaBt. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschiift; 

Die kognitive Aufltisung pluraler Pronomen 

Martina Hielscher, Jochen MUsseier & Gert Rickheit 

Fakultat ftir Linguistik, AE Psychoiinguistik 
Universitit Bielefeld, Postfach 8640 
D-4800 Bielefeld 1 

Bel der Auflosung pluraler Pronomen, die sich auf zwei oder 
mehrere singular eingefiihrte Personen beziehen ( Fritz ging mit 
Erna schwimmen. Sle batten muB vom verarbeitenden Sy¬ 
stem der plurale Antezedent selbst geschaffen werden (sog. 
Komplexbildang). Bel singularen Pronomen ist er in der Regel 
InhArenter Bestandteil der TextoberflSche. In zwei Experimen- 
ten wird untersucht, welche sprachlichen Ausdriicke im vorpro- 
nominalen Satz eine Komplexbildang nahelegen und zu welchem 
Zeltpunkt die Komplexblldung vom verarbeitenden System voll- 
zogen wird. 

Das erste Experiment wendet die Satzvervollstandigungstech- 
nik an. Werden die Personen im vorpronominalen Satz mit 'und', 
'weder..noch' und 'sowohl..als auch' verkniipft, scheint eine 
Praferenz des pluralen Zugrlffs auf beide Personen naheliegen- 
der. Dagegen fand sich fUr die Koordinationen 'ohne' und 'statf 
eine Praferenz fiir den singularen Zugriff. 

Im zweiten Experiment wird mit einem On-Line-Verfahren der 
zeitliche ProzeB der Referenzauflbsung untersucht. Danach bil- 
det sich ein plurales Referenzkonzept nicht notwendlgerweise 
erst bei Rezeption des anaphorisch zu beziehenden pluralen 
Pronomens, sondern unter bestimmten Bedingungen schon beim 
Lesen des vorpronominalen Satzes. Die Ergebnlsse zeigten eine 
Abhangigkeit von der im vorpronominalen Satz verwendeten 
Koordination. 
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Titel: Die Rezeption von zweigiiedrigen Temporalsatzen bei gleichzeitiger 
Durchfiihrung einer probe reaction time task 

Autor(en) Wrobel, H., Hemforth, B. & Strube, G. 

Anschrift: 
Ruhr-Universit&t Bochum, FakulUit fiir Psychologic, Postfach 102148, 
4630 Bochum 1 

Es wird iiber ein Experiment berichtet, das im Rahmen eincs DFG-Projektes zum Satzver- 

stehen durchgefuhrt wurde. Satze wie "Bevor Franz die Kleinanzeigen entzifferte, holte er 

die Lupe." geben dem Rezipienten dreierlei Anhaltspunkte zum Verstandnis der Ausfuh- 

rungsreihenfolge der genannten Handlungen: 

1. Syntaktische Information (wird eine temporale Konjunktion verwendet, so entschei- 

det diese die Reihenfolge) 

2. Semantische Information (diese wird relevant, wenn es eine notwendige bzw. typische 

Reihenfolge der Ereignisse gibt) 

3. Pragmatische Information (iiblicherweise wird die friihere Handlung zuerst genannt). 

Das Satzmaterial variieft die Kombination dieser Faktoren. 

Die hier zu schildernde Untersuchung sollte der Validierung friiherer Befunde in einem 

weiteren Versuchskontext mit aufgrund von kognitiver Mehrfachbelastung erschwerten 

Verarbeitungsbedingungen dienen. 

Primaraufgabe: Die Vorgabe der Satze erfolgte wortweise externally paced. Nach Darbie- 

tung jedes Satzes gaben die Versuchspersonen durch Tastendruck ihr Verstandnis der 

zeitlichen Reienfolge der beiden im Satz beschriebenen Handlungen an. Auch die jeweils 

fur diese Entscheidung benotigte Zeit wurde als abhangige Variable erfaBt. 

Sekundaraufgabe: Zu bestimmten Zeitpunkten wahrend der Primaraufgabe Satzverstehen 

wurde den Versuchspersonen iiber Kopfhorer ein Ton dargeboten, den sie mit Hilfe einer 

Taste so schnell wie moglich ausschalten sollten. Die fiir diese Reaktion benotigte Zeit 

(probe reaction time) sollte uns als Indikator fur die jeweils vorhandene Inanspruchnahme 

durch die Primaraufgabe dienen. 
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Xitel: 
Kataphorische Mittel in gesprochenem Text 

Autor(en) J.-D. Jescheniak1, M. A. Gernsbacher2 

Anschrift: 1 Rosental 107, D-4320 Hattingen 

2 Department of Psychology, University of Oregon, 

Eugene. OR 97403. USA_ 

Sprecherinnen benutzen bestimmte Mittel. um Konzepte. die besonders 

wichtig sind und auf die erneut referiert werden wird, zu markieren. Wir 

bezeichnen diese Mittel als kataphorische Mittel. 

In gesprochenem Text kbnnen Konzepte von zentraler Bedeutung 

beispielsweise durch Betonung oder den Artikel this markiert werden. In einer 

vorangegangenen Untersuchung (Gernsbacher & Shroyer. 1989) konnte gezeigt 

werden. daB auf ein mit this in den Diskurs eingefiihrtes Konzept nachfolgend 

haufiger, unmittelbarer und weniger explizit - anaphorisch - referiert wird als 

auf ein Konzept. das mit a/an eingefiihrt worden ist. 

Daran ankniipfend haben wir in einer Reihe von vier Experimenten 

untersucht, in welcher Weise sich die kataphorische Markierung eines 

Konzeptes - durch Betonung oder den Artikel this - auf dessen Verfiigbarkeit 

auswirkt. 

Die Befunde kbnnen folgendermaBen zusammengefaBt werden: (a) Der 

Zugriff auf ein markiertes Konzept ist unmittelbar nach dessen Erwahnung 

erleichtert. (b) Der Zugriff auf ein unmarkiertes Konzept ist erschwert. wcnn 

nachfolgend ein markiertes Konzept erwahnt worden ist. (c) Der erleichterte 

Zugriff auf ein markiertes Konzept bleibt auch dann erhalten. nachdem ein 

neues Konzept eingefiihrt worden ist. Dabei ist unerheblich. ob das neue 

Konzept markiert oder unmarkiert ist. 

LiteratVI-i 

Gernsbacher, M. A., & Shroyer, S. (1989). Signalling importance in spoken 

narratives: The cataphoric use of the indefinite this. Memory and 

Cognition. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

HonnllIictic KaU:«orisior»nj: vuOioklris 
ini Wort-biiO- un<l Kii<l-Wrorv-i,:iradiKin:i 

tile fj. movciinann 

l.riivcrsuat dos baarlaiidrs 
ck PsvchoioKie. ttau i 
S600 saarnrm Kcn 

fur vide OhjeKte inetol cm- spracuc oinc fiierarmie vor. Hcunffon an. 

Uic? «.s eriauoi. Jae ocirellenac uojok’.. auJ vcrscniedcncn Kbencn zu 

oenennen. ozw. zu KatciKonsieron. uiok aul einem miltleren 

rtbsiraKlionsnivoau. alien I'ruiianiivnaii j'enanm.. sctuielior ais aut 

tionuron Oder spw.iliscncrun neKritlscoLvien. fur diese uriLurscmeae };iOi os 

vcrscliJOdem: kraiaruriRsans-Uzo. ho wcrao.: urn VorRoinmensnautiRKeii und 

cm: (.olauliKkeil do-- i»oj-.r.l!<-. acr /.t;izu ucn. «ciornl worden. 

ui;u die ucscrwinujRKOi! unu uer vcnaul oor MorKinaisaiiaiyse 

IieranRezoRcr:, um me untorsetnede /.wisenen den uezeieniiuiiKsottenen zu 

erKKireu. 

vor diosem tiinuirKrunu weraen zwei rixpenmenu' vorRestollt. m dcnen 

ucr uni-ersenied in aen KiassiliKaUonszen.cn umersucni. wurde. Die Aulgabe 

ucr versuensbersonon war es, oeKamiU' DbjoKie am zwei riezeicti 

nungsobeneii. uer oninareii unu aer sue/ilisenen, zu Kiassilizieren. Daoei 

wurde nsben uer uiassisctien Worl.-Hud-Anordnung idie versuchspersonen 

ernafU’ii zuuactisi. den negnll und anscnneiseno das ObjeKU aucb eine 

imu -won-AnorunuriK reausiert. Dariiber fmiaus wurden Kepeiition-lifleKte 

hi AtinaugigKeit vc.u: tiezeicimungsniveau untersucm. Doer die trgeonisso 

uno tioer mogiuru; KuckwirKungen aul versenieuene frklarungsmodeile wiru 

bcrieiiiet. 
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Xitel: Konjunktionen und das Behalten zufallig 

ausgewahlter zuszonmengesetzter Satze 

Autor(en): Hans Christoph Micko 

Anschrift: Institut fur Psychologie, Technische Universitat 

Braunschweig, Pockelsstrafie, 3300 Braunschweig 

Caron, Micko und Thiiring (1988) fanden, da6 zwei inhaltlich 

unzusammenhangende Satze viel starker untereinander assoziiert werden, 

wenn sie mit der Konjunktion "denn", als wenn sie mit der Konjunktion 

"und" verkniipft werden. Es wird gepnift, ob sich dieser Effekt auch 

bei denn- bzw. und-Satzen der Alltagssprache findet. 

Caron,J., Micko,H.C., & Thiiring,M. (1988) Conjunctions and the recall 

of composite sentences. Journal of Memory and Language, 27, 309-323. 
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Titel: 
Sexualhormonspiegel und kognitive Leistungsfahigkeit 

Autor(en) Kerrin Christiansen 

Anschrift Institut fiir Humanbiologie 
Universitat Hamburg, Allende Platz 2 
2000 Hamburg 13 

Zur Oberprlifung bisheriger Befunde liber den Zusammenhang von Sexualhormon¬ 

spiegel und kognitivem Verbal ten (CHRISTIANSEN & KNUSSMANN 1987) wurden im 

Rahmen der Theorie zur Psychologischen Differenzierung von WITKIN et al. 

(1979) und BERRY (1981) bei 256 jungen Mannern aus zwei slidwestafrikani- 

schen Populationen psychologische Oaten (u.a. Feldabhangigkeit/-unabhangig' 

keit, raumliches Vorstellungsvermdgen) und der Sexualhormonspiegel (Gesamt 

testosteron, Dihydrotestosteron und Ostradiol im Blut, freies Testosteron 

im Speichel) erhoben. Sowohl die Gruppe der Kung-San ("Buschmanner") als 

auch die der Kavango fiihren noch ein weitgehend traditionelles Leben in 

unmittelbarer Anpassung an ihren Lebensraum. Allerdings haben die Gruppen 

als Jager und Sammler einerseits bzw. als seBhafte Ackerbauern anderer- 

seits gerade gegensatzliche Lebensformen in Anpassung an ihre Umwelt ent- 

wickelt. 

Es zeigen sich Differenzen in der kognitiven Leistungsfahigkeit zwischen 

den Versuchsgruppen, die den Hypothesen im Sinne des Model Is der Psycholo- 

gischen Differenzierung entsprechen, d.h., es wurde u.a. eine significant 

grbBere Feldunabhangigkeit bei den Kung-San Jagern und Sammlern im Ver- 

gleich zu den bauerlichen Kavango gefunden. Die kognitive Leistungsfahig¬ 

keit steht jedoch nicht nur mit den gruppenspezifischen, individuellen 

Lernerfahrungen zur Bewaltigung des Lebensraumes in Zusammenhang, sondern 

sie korreliert auch signifikant mit dem Sexualhormonspiegel eines Indivi- 

duums, wobei die biologisch aktiven Fraktionen der Androgene (Dihydrotesto¬ 

steron und freies Testosteron) die bedeutendste Rolle spielen. 

J. W. BERRY: Developmental issues in the comparative study of psychological 

differentiation. In R.H. MUNROE et al. (eds.): Handbook of cross-cultural 

human development. Graland STPM Press, London 1981. 

K. CHRISTIANSEN & R: KNUSSMANN: Sex hormones and cognitive functioning in 

men. Neuropsychobiology 1987, JJ3, 27-36. 

H.A. WITKIN et al.Psychological differentiation.J.Pers.Soc.Psych.1979,37. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Die Wirkung kleiner Alkoholdosen auf die 

Informationsverarbeitung 

Stephan Liicke und Dieter Heller 

Psychologisches Institut, Universitat Freiburg, 

Route des Foug6res, CH-1700 Freiburg, Schweiz 

Fragestellung: Zwischen der Blutalkoholkonzentration (BAR) und der 
Leistung scheint es keine einfache Beziehung zu geben. Vor allem 

Untersuchungen mit einer BAR von weniger als 0.8 Promille haben bei 

einer Vielzahl von Aufgaben sowohl Leistungsverschlechterungen als 

auch -verbesserungen bzw. iiberhaupt keinen Effekt gefunden. Bei der 

Untersuchung geringer Alkoholdosen ist deshalb eine differenzierte 

Analyse der erbrachten Leistung notwendig, um 

a) die psychischen Funktionen, die am leichtesten durch Alkohol 

beeintrachtigt werden und 

b) die kompensatorischen Eingriffe in die Roordination von 

leistungsrelevanten Funktionen identifizieren zu kdnnen. Die 

Augenbewegung bietet sich unseres Erachtens in diesem Zusammenhang aus 

zwei Griinden als Parameter an: sie steht einerseits in engem 

Zusammenhang mit Informationsaufnahme und -verarbeitung und eroffnet 

andererseits einen direkten Zugang zum Aktivierungssystem. 

Methode: Jede der zwdlf geiibten Vpn mufite in einem Doppelblindversuch 
unter Placebo (PI) und unter Alkohol (0.2 Promille, Al) eine 

kontinuierliche Rechenaufgabe bearbeiten. Jede Rechenaufgabe war so 

konstruiert, dafi drei Bearbeitungsphasen (Ziffern lesen, Ergebnis 

berechnen, Entscheiden) unterschieden werden konnten. Je sechs Vpn 

arbeiteten mit einem Memory Set von zwei Ziffern (M2) und sechs hatten 

keinen Memory Set (MO). Wahrend des Rechnens wurden die 

Augenbewegungen registriert. Jeweils vor und nach jedem Durchgang 

erfolgte eine Messung der Sakkadengeschwindigkeit und eine 

Selbsteinschatzung der erlebten Alkoholwirkung, der Miidigkeit und der 

Ronzentration. 

Ergebnisse: Unsere Ergebnisse zeigen, dafi vor allem sensorische und 
psycho-motorische Funktionen bereits durch kleine 

Alkoholkonzentrationen gestort werden kdnnen. Eine Rompensation 

solcher stdrender Effekte kann vor allem auf der Ebene der zentralen 

Informationsveraxbeitung stattfinden. Auf dieser Ebene kdnnen hemmende 

Faktoren auch zur Uberkompensation und damit zu einer 

Leistungssteigerung fiihren. Selbst geringe Alkoholmengen fiihren zu 

einer Abnahme der zentralnervdsen Aktivierung. 
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Titel: 

Autor(en) 

Wirkung von Athanol, Lorazepam und Scopolamin 
auf Gedachtnis und Aufmerksamkeit 

W. Satzger, M. Wagner, K. Miinzel, R.R. Engel 

Auschiixt Psychiatrische Klinik der Universitat Miinchen 
Abt. f. Experimentelle u. Klinische Psychologie 
Nu^baumstr. 7, 8000 Munchen 2 

Psychotrope Substanzen mit sedierender Wirkung wie Alkohol, 

Benzodiazepine und Scopolamin unterscheiden sich danach, 

inwieweit die amnesieverursachende Wirkung lediglich eine 

Folge der Sedierung ist. Wahrend dies fur Alkohol wohl zu- 

trifft, verursachen Benzodiazepine in niedriger Dosierung 

sedationsunabhangige anterograde Amnesien. Das anticholi- 

nerg wirkende Scopolamin gilt als Modellsubstanz zur Erzeu- 

gung deutlicher Gedachtnisdefizite wie sie auch bei Morbus 

Alzheimer auftreten. Durch den Einsatz verschiedener 

Gedachtnis- und Aufmerksamkeitstests und die Verwendung vi- 

sueller Diskriminationsaufgaben mit und ohne Gedachtniskom- 

ponente ("matching-to-sample"-Ansatz) soil in dieser Studie 

versucht werden, das Ausma/3 der spezifischen Gedachtnisein- 

bu/3e der drei Substanzen genauer abzuklaren. 

Es werden derzeit drei Untersuchungen mit einem doppelt- 

blinden, randomisierten, cross-over Design und jeweils 12 

jungen gesunden Probanden durchgefiihrt. In Untersuchung 1 

werden zweimal Plazebo, 0,4 und 0,8 g/kg Athanol p.o., in 

Untersuchung 2 zweimal Plazebo, 1 und 2 mg Lorazepam p.o. 

und in Untersuchung 3 zweimal Plazebo, 0,3 und 0,6 mg 

Scopolamin s.c. verabreicht. Aufmerksamkeit wird durch den 

Span of Apprehension Test (SAT), den Continuous Performance 

Test (CPT) und eine visuelle Vergleichsaufgabe (CGA) er- 

fa/3t. Gedachtnisleistungen werden durch kontinuierliche 

Wiedererkennenstests fur Worter und Bilder, eine verzogerte 

visuelle Vergleichsaufgabe und eine Wortliste erfa/3t. Zu- 

satzlich werden Aufgaben zur Zeitwahrnehmung, eine Sehfa- 

higkeitspriifung und eine Selbst- und Fremdbeurteilung der 

Befindlichkeit vorgegeben. 
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Fragestellung: Langsame, ereigniskorrelierte Hirnrindenpotentiale ko- 
variieren in AusprAgungsstarke und Topographie mit der Qualitat und dem 
AusmaB kognitiver Beanspruchung. Nicht abschlieBend geklart ist bis 
jetzt, wie sich verschiedene Formen der kognitiven Beanspruchung abbil- 
den, ob z.B. als positive oder als negative langsame Welle tiber ver- 
schiedenen Kortexarealen. Ruchkin et al. (1988) berichteten z.B., daB 
unterschiedlich beanspruchende Zahlenoperationen (Einpragen, Subtrak- 
tion. Division) mit einer frontopolar positiven und parieto-okzipital 
negativen Slow-Wave einhergehen, wobei die Amplitude dieser Slow-Wave 
mit zunehmender Schwierigkeit der Aufgabe ansteigt. Eine genaue Analyse 
der Versuchsanordnung von Ruchkin et al. zeigt allerdings, daB die pa¬ 
rieto-okzipital beobachtete Negativitat nicht nodwendigerweise mit dem 
eigentlichen Kopfrechnen zusammnehangen muB, sondern daB diese u.U. 
auch durch unterschiedlich ausgepragte Erwartungshaltungen der Vpn uber 
das Eintreffen nachfolgender Reize bedingt sein kdnnte. Um diese Hypo- 
these zu prfifen, variierten wir systematisch die Zeitdauer, die Vpn zum 
Ldsen der unterschiedlich schwierigen Zahlenaufgaben zur Verfugung 
hatten. 
Methode: Eine Sekunde nach einem Warnreiz wurde auf dem Monitor ein 
Aufgabenreiz dargeboten. Die Vpn. sollten sich entweder eine Ziffer 
einprAgen, die Differenz zweier einstelliger Ziffern bilden oder eine 
zweistellige Ziffer durch eine einstellige dividieren und sich den Rest 
merken. Das Ergebnis muBte nach einem imperativen Reiz durch zwei auf- 
einanderfolgende Fingerreaktionen fiber eine Tastatur abgegeben werden. 
Die Aufgaben wurden in der einen Bedingung (Stichprobe 1, 10 Vpn) mit 
langem Intervall (7.5 Sekunden) zwischen Aufgaben- und imperativem Reiz 
bearbeitet, in einer zweiten Bedingung (8 Vpn) mit kurzem Intervall 
(3.5 Sek). Das EEG wurde monopolar von den Positionen Fpz, Fz, Cz, Pz, 
Oz gegen verbundene Mastoid sowie bipolar von F3 gegen F4 und P3 gegen 
P4 registriert (Zeitkonstante 10 Sek., Abtastrate 64 Hz). Horizontale 
und vertikale Augenbewegungen wurden mit einem EOG-Kanal erfaBt. 
Ergebnisse: Bei den langsamen Hirnrindenpotentialen zeigte sich eine 
mit der Aufgabenschwierigkeit kovariierende frontopolare Positivierung. 
Die centroparietale Negativierung erwies sich dagegen als unabhfingig 
von der Rechenoperation. Sie stand aber in Zusammenhang mit dem "Zeit¬ 
druck", unter dem die Aufgabenbearbeitung durchgeffihrt werden muBte, 
sowie mit der Unsicherheit fiber die Richtigkeit der Aufgabenldsung. In 
einem Versuchsdesign, in dem diese verschiedenen Aspekte der Bean¬ 
spruchung (Aufgabenschwierigkeit vs. Zeitdruck und subjektive Unsicher¬ 
heit) miteinander konfundiert werden (z.B. Ruchkin et al 1988), kann 
somit der Eindruck entstehen, daB sich kognitive Belastung durch Kopf¬ 
rechnen auch in einer centroparietalen Negativitat abbildet. 
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Die Darbietung akustischer Reize mit alternierenden Intervallen von 

10 und 70 sec fiihrt zu einem konsistenten elektrodennalen Reaktions- 

muster in Form von Zunahmen der Amplituden nach den langen und Abnah- 

men nach den kurzen Intervallen. Bisherige Untersuchungen zu den Be- 

dingungsfaktoren haben gezeigt, dafi das Reaktionsmuster nicht ein- 

fach mit Hilfe der Reaktionsinterferenzhypothese Oder der Hypothese 

des Wiedereinsetzens der Orientierungsreaktion (nach dem langeren In¬ 

terval!) erklart werden kann. Von Bedeutung scheint vielmehr u.a. das 

Verhaltnis der Intervalle zu sein, da bei einer Transformation auf 

kiirzere (5:35) bzw. langere (20:140sec) Intervalle unter Beibehaltung 

des Verhaltnisses der Intervalle von 1:7 das Reaktionsmuster erhal- 

ten bleibt. Versuche, kognitive Bedingungsfaktoren fur das Auftreten 

des Reaktionsmusters durch "Storungen" in der regelmafiigen Alterna¬ 

tion der Intervalle zu identifizieren, fiihrten nicht zu den erwarteten 

Dishabituationsreaktionen, die im Sinne einer kognitiven Habituations- 

theorie als Indikator einer perzipierten Diskrepanz zwischen aktueller 

und im "neuronalen Modell" gespeicherter Reizkonfiguration batten in- 

terpretiert werden konnen. In diesem Experiment sollte in veranderter 

Form, namlich durch Manipulation der Aufmerksamkeit iiber verschieden- 

artige Instruktionen sowie durch Darbietung eines Distraktors in Form 

einer Kriminalgeschichte der Einflufi kognitiver Faktoren auf das Reak¬ 

tionsmuster iiberpruft werden. Dazu wurde in einem 3 X 2 X 25 faktori- 

ellen Versuchsplan mit den Faktoren Instruktion, Distraktor und Ver- 

suchsdurchgang 6 Gruppen zu je 15 Pbn ein 1 sec dauernder 1000Hz Ton 

von 90 dB(A) mit alternierenden Intervallen von 10 und 70 sec darge- 

boten. Neben der Hautleitfahigkeit wurden Fingerpuls, Atmung und EKG 

registriert. Je nach Art der Instruktion sowie dem, Vorhandensein bzw. 

Fehlen des Distraktors wird entweder eine Verstarkung oder eine Ab- 

schwachung des Reaktionsmusters erwartet. Die Ergebnisse werden mit- 

tels Varianz- und Regressionsanalyse ausgewertet. In der Diskussion 

soil die Frage nach der Bedeutung kognitiv-informatorischer Faktoren 

fur das Zustandekommen des Reaktionsmusters erortert werden. 
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KOGNITIVE KONTROLLE DER NAHRUNGSAUFNAHME UND 
PHYSIOLOGISCHE REGULATION DES MENSTRUELLEN 

i ZYKLUS 
f 

Autoi p. platte, R. Laessle, U. Schweiger & K.M. Pirke 

•'•is~r.ii.iv Max-Planck-Institut fiir Psychiatrie 
jKraepelinstr. 2 
i8000 Miinchen 40 

1 : . . 
! Physiologische Signals, die das Efiverhalten normalerweise 

i regulieren werden heute von vielen, besonders jungen Frauen, 

j nicht beachtet und die Nahrungsaufnahme wird nach biologisch 

unsinnigen, willkiirlich vorgegebenen EinschrSnkungen auszu- 

i richten versucht. Als physiologisches Korrelat dieses psy- 

; chologischen Konstrukts 'Kognitive Kontrolle der Nahrungs- 

I aufnahme' steht ein verminderter Energieververbrauch, der 

! sich, wie die vorliegende Studie zeigen soil, negativ auf 

! reproduktive endokrine Funktionen auswirken soil. In dieser 

j quasi-experimentellen Studie wird die Auswirkung der kogni- 

i tiven Kontrolle des Alltagsessverhaltens unter Gewichtskon- 

; stanz auf die ovarielle Regulation untersucht. Mit der 

1 deutschen Version des 'Three Factor Eating Questionnaire' 

, werden aus 65 gesunden, jungen Frauen 9 Frauen mit ausge- 

pr&gt hoher (Restrained) und 13 Frauen mit niedriger 

i kognitiver Kontrolle der Nahrungsaufnahme (Unrestrained) 

ausgewShlt und fiir die Dauer eines Zyklus mit tMglichen 

■ Hormonmessungen untersucht. Restrained Eaters geben in 

i standardisierten Ernahrungstagebiichern an, taglich signifi- 

| kant weniger Energie zu sich zu nehmen als Unrestrained 

i Eaters (1661 ± 396 vs 2170 ± 521 Kcal; p <.02), eine 

i Gewichtsveranderung ist in keiner der Gruppen prospektiv 

feststellbar. Bei 11 von 13 Unrestrained Eaters geniigt der 

Zyklus den Standardkriterien (Ostradiolmax >400 pmol/1; 

Progesteronmax >19 nmol/1; Lutealphasendauer > 8 Tags). Nur 

2 von 9 Restrained Eaters erfiillen diese Kriterien. Die 

verminderte Hormonproduktion kdnnte ein Versuch der 

Kompensation der niedrigen Energiezufuhr darstellen. 
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Im Alltagsleben sind wir gewdhnlich sehr gut in der Lage 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhange zu erkennen und zu nutzen. Ins- 

besondere in unvertrauten und informationsarmen Situationen 

konnen wir aber auch falschlicherweise auf kausale Zusammen- 

hange schlieBen. Solche Fehlschliisse konnen fur Zeugenaussa¬ 

gen bedenkliche Folgen haben. 

Im folgenden Experiment sollte geprvift werden, ob die Zeugen 

einer nicht ganz eindeutigen Situation kausale Schliisse zie- 

hen, und ob und wie dies ihre Darstellung des Vorfalls beein- 

fluBt. Insgesamt 102 Versuchspersonen wurde ein Videofilm von 

etwa 70 Sekunden Dauer vorgefiihrt. In dem Film warten zwei 

Frauen entweder gelassen (Version 1) Oder argerlich und unge- 

duldig (Version 2) darauf, daB eine Telefonzelle frei wird. 

Beim Verlassen der Telefonzelle stiirzt die Frau, die telefo- 

niert hatte, wobei nicht zu sehen ist, ob sie von einer war- 

tenden Person beriihrt wurde Oder nicht. 

Hauptergebnis des Experiments war, daB etwa ein Drittel der 

Vpn einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Sturz und dem 

Verhalten einer wartenden Person vermutete (19 Vpn) Oder so- 

gar behauptete (15 Vpn). Dabei machte es keinen Unterschied, 

ob die Vpn Version 1 Oder 2 des Films gesehen hatten. D. h., 

diese "Wahrnehmung von Kausalitat" kann nicht nur darauf zu- 

riickgefiihrt werden, daB die Vpn spezifische Erwartungen fur 

das Verhalten argerlicher Personen hatten. Die genaue Identi- 

fikation von Bedingungen, die Beobachter zu solchen kausalen 

Interpretationen und damit zu Annahmen iiber objektiv nicht 

gegebene Zusammenhange veranlassen, ist fur die Psychologie 

der Zeugenaussage von besonderer Bedeutung. 
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Zeugen konnen durch Informationen iiber ein Ereignis, welche sie in der Behaltensphase 

erlangen und die nicht mil ihrer eigenen Wahmehmung iiber das Geschehen iibereinstim- 

men, verwirrt und getauscht werden. In der vorliegenden Arbeit wurde der EinfluB eines 

irrefiihrenden Gesichtsrekonstruktionsbildes ("Phantombildes”) auf eine nachfolgende 

Wiedererkennensleistung untersucht. Das Wiedererkennen bestand in einer Identifizierung 

eines ’Taters” aus einem Videofilm nach einer Woche. 

N =154 Vpn sahen zunachst einen Film iiber einen gestellten Diebstahl. AnschlieBend fer- 

tigte jede Vp anhand eines strukturierten Fragebogens eine Beschreibung iiber das Gesche¬ 

hen und die Zielperson an. Eine Woche spater wurde einem Drittel der Vpn ein in einem 

Zeitungsartikel eingebettetes iirefiihrendes Rekonstruktionsbild vorgelegt. Dieses Bild sah 

einer anderen Person aus der Lichtbildvorlage ahnlich (Altemativperson). Bei der zweiten 

Experimentalgruppe war ein ’’richtiges” Rekonstruktionsbild der Zielperson in den 

Zeitungsartikel eingebettet. Die Kontrollgruppe erhielt nur den Zeitungsartikel. Orthogonal 

dazu wurde der EinfluB der Wiederherstellung des Kontextes auf die Identifizierungs- 

leistung manipuliert: Die Halfte der Vpn las vor der Identifizierung ihre in der ersten 

Sitzung angefertigte Beschreibung der Zielperson und des Geschehens (Kontext- 

Bedingung), die andere Halfte nicht. AbschlieBend folgte fur alle Vpn die Identifizierung 

der Zielperson aus einer Lichtbildvorlage mit sechs Personen. Bei der Halfte der Vpn war 

die Zielperson dabei, bei der anderen Halfte war sie nicht in der Reihe. Als abhangige 

Variable wurde die Anzahl der korrekten Identifizierungsentscheidungen erhoben. 

Zusatzlich wurde bei alien Vpn die subjektive Sicherheit iiber die getroffene Entscheidung 

und die Entscheidungszeit bei der Identifizierung gemessen. 

Bei derGruppe, die den Zeitungsbericht mit dem irrefiihrenden Rekonstruktionsbild gele- 

sen hatte, fand signifikant haufiger eine Verwechslung mit der Altemativperson statt. Die 

vorhergesagte Immunisierung durch die Wiederherstellung des Wahmehmungskontextes 

blieb aus. Die einzelnen Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer subjektiven 

Sicherheit und ihrer Entscheidungszeiten, die beide nur gering mit der Richtigkeit einer 

getrofienen Entscheidung korrelierten. 
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Im Rahmen unseres Forschungsprojektes zur schemageleiteten Erinnerung 

(s. a. Mantwill, in diesem Arbeitskreis) wurde untersucht, welchen 

Einflufi die interne Schemastruktur auf die Wiedererkennensleistung und 

-geschwindigkeit hat. 

Im "schema-pointer+tag"-Modell von Crasser (1981) werden Aussagen 

gemacht, wie schematypische und schemauntypische Informationen 

abgespeichert und verarbeitet werden. Unklar bleibt in diesem Modell 

jedoch, wie schemarelevante, aber zum Schema inkonsistente Details 

verarbeitet und erinnert werden. Auch ergeben sich aus diesem Modell 

Konsequenzen fiir die Verarbeitungszeit beim Erinnern von Details, die 

von Crasser nicht untersucht wurden. 

In unserer Untersuchung erhoben wir Reaktionszeiten und Fehler beim 

Wiedererkennen von Details aus einem eine Woche zuvor gesehenen Video 

iiber eine Blutspende, in dem neben schematypischen Details auch eine 

Reihe von zwar schemarelevanten, aber zum Schema inkonsistenten 

Einzelheiten enthalten waren. Die Halfte der Versuchspersonen (Af= 40) 

verfvigte dabei als Blutspender iiber ein kognitives Schema, wahrend die 

Nichtspender kein elaboriertes Schema besafien. Jede Vpn hatte in einem 

2*3 Design richtige und falsche Behauptungen iiber schemakonsistente, 

schemainkonsistente und schemairrelevante Details zu beurteilen. Die 

Ergebnisse werden in Bezug auf das "schema-pointer+tag"-Modell 

dargestellt. 
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Das Kognitive Interview stellt eine Interviewmethode dar, die 

von Geiselman und Mitarbeitern hauptsachl ich fiir die Befragung 

von Augenzeugen entwickelt wurde und mit der erwiesenermafien 

die Erinnerungsleistung der Befragten gesteigert werden kann. 

Den Autoren zufolge basiert das Kognitive Interview auf ge- 

dachtnispsychologischen Prinzipien, allerdings erscheint uns 

die Frage, auf welche Weise diese Methode die Erinnerungslei¬ 

stung fordert, noch unzureichend erklart. 

In der hier vorgestellten Untersuchung soli die Wirkung des 

Kognitiven Interviews durch schemageleitete Erinnerung erklart 

werden. Speziell wurde der Einflufl von Vorwissen iiber das zu 

erinnernde Ereignis auf die Reproduktionsleistung untersucht. 

Probanden sahen einen Videofilm iiber eine Blutspende und wur- 

den nach einer Woche miindlich mit dem Kognitiven Interview 

Oder einer Befragung ohne Erinnerungshilfen von zuvor ge- 

schulten Interviewern dazu befragt. Der Faktor Vorwissen wur¬ 

de realisiert, indem erfahrene Blutspender und Nichtspender an 

der Untersuchung teilnahmen. Hieraus ergab sich ein 2 (Befra- 

gungsmethode) x 2 (Ausmafi des Vorwissens) faktorielles Design. 

Als abhangige Variable wurden im ersten Schritt die richtig 

und fehlerhaft reproduzierten Details analysiert. Weiterhin er- 

folgte eine qualitative Analyse der Reproduktionsleistung, in¬ 

dem die Details in Hinblick auf ihre Bedeutung fiir das Blut- 

spendeschema klassifiziert wurden, urn so den EinfluB des Vor¬ 

wissens beim Kognitiven Interview zu erfassen. 
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Die mentale Vorbereitung, die der Ausfiihrung eines Verhaltensaktes 

vorausgeht, beinhaltet nach verschiedenen Uberlegungen die folgenden 

Komponenten: 1) eine Antizipation verhaltensauslosender 

Reizbedingungen, sofern sie nicht unmittelbar gegeben sind, 2) eine 

Antizipation der mit der Verhaltensausfiihrung einhergehenden und zu 

erreichenden Reizwirkungen und 3) mdglicherweise auch eine 

Antizipation der zu realisierenden "Verhaltenskommandos". Die zu 

dieser Auffassung fuhrenden Uberlegungen werden diskutiert und es wird 

iiber erste Experimente berichtet, in denen die Antizipierbarkeit der 

verschiedenen Komponenten variiert wurde, um ihren Einflufi auf die 

Vorbereitung einfacher Fingerbewegungen zu erfassen. Da Antizipationen 

eine lernabhangige Abstraktion invarianter Beziehungen zwischen 

Reizbedingungen und Verhaltensausfiihrung vorraussetzen, wird der 

EinfluB der genannten Komponenten auf die Effektivitat der 

Verhaltensvorbereitung in seiner Lernabhangigkeit untersucht. Die 

Resultate werden hinsichtlich ihres Beitrages zum Verstandnis des 

lernabhangigen Aufbaus verhaltenssteuernden Wissens diskutiert. 
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Bei der Auswertung von Reaktionszeiten wird allgemein unterstellt, 

daB die Einzelreaktioneleistung ein unabhangiges Ereignis dar- 

stellt. Zahlreiche Autoren haben bei den unterschledlichsten RT- 

Paradigmen nachgewiesen, daB die Korabination aus ModalitHt und 

Lateralitat des Vorgangerreizes mit der des aktuellen Reizes die 

Reaktionsleistung beeinfluQt (Sequenzeffekt 1.Ordnung). Die GrbBe 

des Sequenzeffektes wird hierbei wesentlich auch von der Komplexi- 

t8t des Paradigmas mitbestlmrat. Wegen der hohen Komplexitat des von 

uns verwendeten Wahlreaktionszeitparadigmas mit sicher Uberschwel- 

ligen, randomisierten, lateralisierten optischen und akustischen 

Reizen erschien die Kenntnis Uber die GrdBe des auftretenden 

Sequenzeffektes fOr die ueitere Auswertung notwendig. Sequenz- 

effekte erster Ordnung wurden deshalb an sechs hochtrainierten 

rechtshandigen VP’s (Vorleistung Je 30.000 Reaktionszeiten) mit Je 

15.000 bis 30.000 Reizbeantwortungen untersucht. Theoretisch kbnnen 

bei dem von uns verwendeten Paradigms 16 verschiedene Sequenzpaare 

aufgrund der vorkoramenden Reizarten definiert werden. Weiterhin 

kttnnen vier verschiedene Typen von Sequenzeffekten erster Ordnung 

abgegrenzt werden. Hierbei handelt es sich im einzelnen um (l) den 

Wiederhohlungseffekt, (2) den Lateralitats- und (3) den Modalitats- 

wechseleffekt sowie (4) eine Korabination aus 2 und 3, den Laterali- 

tats-/Modalitatswechseleffekt. Bei den vier Sequenzeffekttypeh 

kdnnen wiederum negative (Verlangsaraung des Folgereizes) und 

positive Effekte (Beschleunigung) unterschieden werden. Bei keiner 

der Versuchspersonen war ein positiver Lateralitats-ZModalitats- 

wechseleffekt nachzuweisen. Der hBufigste Effekt war der negative 

Modalita.tswechselef fekt. Die Aussagen Uber die Haufigkeiten der 

Effekte stammen aus nach VP's getrennten Auswertungen. Diese 

Auswertungen haben deutlich gezeigt, da3 Jede VP ein eigenes, 

typisches Sequenzeffektmuster. bei BerUcksichtigung von sowohl 

Lateralitat als auch Modalitat aufweist. Aufgrund unserer Ergeb- 

nisse erscheint u.a. das Poolen von Daten Uber mehrere VP's zur 

Untersuchung von Sequenzeffekten nicht mehr zuiassig. 
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Die ^r'age nac-ii D-ss 111 at itanen in mfomatxonsverarbei tenden Pro— 

lessen des Kenschen (FcJFFEL 1370, KRISTCFFHRSQM 1384, GEISSLER 

l337> stelit si3h prnnar ais ein methodisches Problem dar 

(VCFBEPG 1 "CHWAP7 1387; . Ausgangspunkt ftir derartige Unter- 

suchungen sind haufig Realtionsseitverteilungen, in denen sich 

□ssi 1 lat lonen in Form von Feriodisitaten abbilden mu/Bten. 

Ausgeheiid ai einem einfachen diskreten Real,tlorissei tmodel 1 wird 

exn Ansati: sur dialyse von Periodisitaten in RT—Vertei 1 ungen vor— 

geatellt, Jer- bestirumte Eigenschaften der Differensen von Dichte- 

funktionen aus/.utzt und Ergebmsse schon be i einer verhaltnis- 

oia/3,i§ 1= 1 einer i Zahl von RT’s su liefern vermag. Die Vorteile 

gegenuber Lislier vex wende ten Ansatsen werden diskutiert. Erste 

einp t r'isolie Ergebnisse a us Expe r i men ten su elementaren kognitven 

Arif or -de r ungen (priming, same-diff erent matching) werden anhand 

Pouf ierspel tren und Autokorrelationen dargestellt. Es liegen 

erste Indisien \?or, die Armahmen ernes universellen Zeitquantums 

psyr.hi-scher Fi visesse unwaJirscheinl ich macl.en, intra— und inter— 

indi.v'idue 11 .i edouh Praf er-ensen fiir bestimmte Per iodenlangen a Is 

pxjglicti ersohemen lessen. 
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Training fUhrt im Allgemeinen bei psychomotorischen Aufgaben zu 

einer Verbesserung der Leistung. Bei Reaktionszeitaufgaben wird von 

der Mehrzahl der Autoren unterstellt, daB nach Instruktion und ein- 

oder mehrmaligem Training keine wesentlichen Ubungseffekte mehr 

auftreten. ZusStzlich wird hSufig versucht, den StdreinfluB eines 

mbglichen Trainingseffektes durch das Versuchsdesign zu minimieren. 

Die folgenden Versuche wurden mit 13 Versuchspersonen Uber mindest- 

ens 40 Ubungssitzungen durchgefOhrt, um das AusmaB und Verlauf des 

Ubungseffektes Uber das Training zu messen. Eine Obungssitzung 

umfaBte 1050 randomisierte optische Oder akustische sicher Uber- 

schwellige Reize, die rechts oder links lateralisiert dargeboten 

wurden. Die Reize sollten mit der zum Auftritt ipsilateralen Hand 

durch mbglichst schnelles Loslassen einer sog. Go-Taste und an- 

schlieBendes DrUcken einer ModalitSts-Wahltaste beantwortet 

werden. Die Mittelwerte der Trainingssitzungen fUr die vier 

Reiztypen zeigten eine exponentiell abnehmende mittlere Reaktions- 

zeit. Bis etwa zur 10ten Ubungseinheit (ca. 10.000 Reize) war ein 

steiler Abfall der Reaktionszeit, in der Regel um mehr als 307. des 

Ausgangswertes zu verzeichnen. Nach 20.000 Reizen wurde meist ein 

annShernd stationSres Leistungsniveau von den Probanden erreicht. 

In dieser Phase war der Ubungseffekt nur noch trendraSBig zu 

erfassen, sein absoluter Wert war kleiner als die Tagesform- 

bedingten Schwankungen. Weiterhin zeigte sich im interindividuellen 

Vergleich,' daB die HomogenitSt der Reaktionszeitleistungen ab der 

20ten Ubungseinheit gegenUber der Anfangsphase weitaus hbher lag. 

Bei alien Vp's zeigten die akustischen RZ gegenUber den optischen 

spSter den quasi asymptotischen Verlauf.• Die hier vorgelegten 

Untersuchungen zeigen, daB klassische Reaktionszeitversuche bisher 

Uberwiegend in einer Ubungsphase mit sehr starken und sprunghaften 

ReaktionszeitverkUrzungen und hoher, sowohl intra- als auch 

interindividueller Leistungsschwankung durchgefUhrt wurden. 

Weiterhin konnten wir zeigen. daB auch nach Uber 60.000 Reak- 

tionszeiten noch Ubungseffekte auftreten. 
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Anschrift: 

EinfluS unterschiedlicher 
HSufigkeitsverteilungen der ISI-Dauer 
auf die Reaktionszeitleistung. 

T. Steinbach, G. von Dreden 

Institut fur Medizinische Psychologie der 
Ludwig-Maximilians-Universitat MUnchen, 
Goethestr. 31, FRG-8000 MUnchen 2 

Der EinfluS der Dauer des vorangehenden Interstiraulusintervalls 

(ISI) auf die Reaktidnszeitleistung ira anschlieSenden Reiz ist fOr 

viele Variationen von RT - Paradigmen gut untersucht. Generell 

gilt, daS die Reaktionszeitleistung vom Reizabstand abhSngig ist. 

FUr genUgend kurze und genUgend lange randomisierte ISI’s werden 

schlechtere Reaktionsleistungen beobachtet, wShrend bei ISI's 

mittlerer Dauer vergleichbar schnellere Reaktionszeiten auftreten. 

Als mdgliche Interpretationen fUr diese' Effekte werden u.a. 

Stdrungen der Aufraerksamkeit bei zu langen ISI's und fehlende 

"Bereitschaft” bei zu kurzen Intervallen genannt. Theoretische 

Uberlegungen Uber eine steigende subjektive Wahrscheinlichkeit mit 

zunehmenden Intervall-Langen (bei zwar randomisierten, aber 

bezUglich der unterschiedlichen Intervall-LSngen gleich haufigen 

ISI's) fUhrten zur Entwicklung exponentiell abfallender HSufig- 

keitsverteilungen (HVt) Uber die ISI-Lange. Neue Untersuchungen 

uaren notwendig, weil wir in dem von uns verwendeten Wahlreaktions- 

zeitparadigma, im Gegensatz zu bisher Ublichen. die Reizdichte 

konstant halten und damit die ISI-LSnge nicht mehr fest vorgegeben 

werden kann. Vielmehr ist diese auch von der Reaktionsleistung des 

Probanden abhSngig. Diese Modifikation war notwendig, ura die RT- 

Arbeitsbelastung auch unter dem EinfluS von Pharmaka konstant und 

vergleichbar zu halten. Untersucht wurden bei drei hochtrainierten 

VP’s der EinfluS von verschiedenen HSufigkeitsverteilungen (expo¬ 

nentiell zu-/abnehmend sowie gleichverteilt) auf die Reaktionszeit¬ 

leistung. Es zeigten sich die folgenden deutlich ausgeprSgten 

Effekte: (1) bei exponentiell zunehmender HVt findet sich eine 

Verschlechterung der Reaktionsleistung fUr lange ISI’s; (2) bei 

gleichverteilten HSufigkeiten der ISI-LSngen zeigt sich eine 

schUsselfdrmige Verbesserung der Reaktionszeitleistung fUr mittlere 

ISI's; (3) bei exponentiell abnehmender HVt bleibt in Obereinstim- 

raung mit den theoretischen Uberlegungen die Reaktionszeitleistung 

Uber den gesamten ISI-Intervallbereich annfihernd konstant. Latera- 

litSts- und ModalitatseinflUsse sowie die GrBSenordnung des ISI- 
Effektes werden diskutiert. 
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Ziel dieser Untersuchung war es, die Wirkung von kurzen Pausen 

zwischen Reiz-Darbietungen auf die Reaktionszeit zu untersuchen. 

Aufgabe war anhand einer Anordnung von 6 griinen und 9 roten 

Leuchtdioden eine Kombination von zwei griinen und drei roten Dioden 

als positiven Reiz zu benennen. Jede Versuchsperson absolvierte zwei 

Durchgange A 420 Darbietungen. Bei der Versuchsdurchfiihrung wurden 

Antworten und Reaktionszeiten festgehalten. Um die systematische 

Wirkung von Pausen auf das System zu untersuchen, wurde bei der 

Versuchsgruppe zwischen den Darbietungen Pausen eingeschoben, die 

sinusformig zwischen 0 und 1 Sekunde bzw. 0 und 0,5 Sekunden 

varierten. Obwohl sich die Versuchs- und Kontrollgruppe 

verteilungs-statistisch nur minimal unterschieden, zeigten sich bei 

systemanalytischer Betrachtungsweise in den Reaktionszeiten deutliche 

Strukturen, die sich als synergetische Effekte (s. Haken) 

interpretieren lassen. Daten aus Reaktionszeitmessungen weisen in der 

Regel ein hohes Ma8 an nicht aufklarbarer Varianz auf. Die 
Untersuchung der Auswirkung von Pausen zwischen Reaktion und 

Reizdarbietung auf die Struktur der Reaktionszeiten konnte einen 

Beitrag zur weiteren Aufklarung dieser Varianz leisten. 
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Motorradfahrern 
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Bielefeld 

Risikoverhalten von jungen Fahrern wird durch zwei unabhangige 

Faktoren beeeinflufit: Mangelnde Ubung und Erfahrung des Fahreinfangers 

beuirken Unsicherheit und Fehleinschatzungen im Verkehr 

(Anfangerrisiken). Erprobungsverhalten und Selbstfindungstendenzen des 

jungen Erwachsenen fiihren zu zusatzlichen Verkehrsrisiken 

{Jugendlichkeitsrisiken). 

In umfangreichen Untersuchungen der Universitat Bielefeld wurden 

sowohl generelle Risikoeinstellungen vie auch situationsbezogene 

Risikoaspekte bei dreihundert Motorradfahrern und vierhundert 

Autofahrern erhoben. 

Sowohl fur junge Auto- vie Motorradfahrer wird ermittelt, in welchem 

MaB generelle erhobene Jugendlichkeitsrisiken auf das 

Verkehrsverhalten einwirken und wie sich die beiden Gruppen von 

Verkehrsteilnehmern unterscheiden. In einigen speziellen 

Verkehrssituationen konnen Anfangerrisiken fur beide Fahrergruppen 

nachgewiesen werden. 
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Bielfeld 

Zur Erfassung der Prozesse der Wahrnehmung, Bewertung und Akzeptanz 

von Risiken in Verkehrssituationen ist eine vereinfachte, modellhafte 

Erhebungsmethode entwickelt worden. Sie gestattet es, die 

Zusammenhange zwischen den einzelnen Risikovariablen genauer zu 

erfassen. Insbesondere die Variable, die die Akzeptanz von Risiken 

beeinflussen kdnnen genauer studiert werden. 

In einer umfangreichen Untersuchung wurden situationale Risikoaspekte 

in sechzehn unterschiedlichen Verkehrssituationen bei vierhundert 

Autofahrern erhoben. 

Anhand der erhobenen Oaten kann gezeigt werden, wie wahrgenommene 

Gefahren, eingeschatzte Gefahrdungswahrscheinlichkeit, 

Unfallwahrscheinlichkeit und Schadenseinschatzung in die 

Risikobewertung eingehen. Desweiteren wird der Zusammenhang zwischen 

Gefahreneinschatzung und Kontrolliiberzeugungen untersucht. SchlieBlich 

zeigen die Ergebnisse, da0 Risikoakzeptanz nicht allein von der 

Risikoeinschatzung sondern von den Fahrmotiven abhangt. 
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Anschrift: 

Der Einflufi von Aufgabentyp und Konstruktion eines 

Entscheidungsbaumes auf das Verhalten bei Risiko- 

Entscheidungen 

Oswald Huber und Anton Kohberger 

Psychologisches Institut, Universitat Freiburg, 

CH-1701 Fribourg und Psychologisches Institut, 

Universitat Salzburg, A-5020 Salzburg_ 

In unserem Experiment suchen wir auf die Fragen eine Antwort zu fin- 

den, ob sich das Entscheidungsverhalten bei Gliicksspielen von dem in 

anderen Risiko-Situationen unterscheidet, und inwiefern die Konstruk¬ 

tion eines Entscheidungsbaumes wahrend des Entscheidungsprozesses das 

Verhalten verandert. Uberraschenderweise scheint es zu beiden Fragen 

keine empirischen Untersuchungen zu geben. 

An dem Experiment nahmen 32 nichtstudentische Vpn im Einzelversuch 

teil. 

Unabhangige Variablen: 
Entscheidungsaufgabe: Jede Vp bearbeitete eine Gliicksspielaufgabe, und 

drei weitere Risiko-Entscheidungen (eine Investitionsentscheidung, 

eine Entscheidung iiber das Anmieten einer Halle fiir den Weihnachts- 

Paketverkehr, eine zwischen Arbeitsplatzforderungsprojekten) in rando- 

misierter Reihenfolge. 

Eine Halfte der Vpn zeichnete wahrend des Entscheidungsprozesses einen 

Entscheidungsbaum, die andere Halfte nicht. 

Typen von Abhangigen Variablen: 

1. Verhaltensdaten (Entscheidungszeit, Wahl). 

2. Subjektive Bewertungen der Schwierigkeit und des Risikos jeder 

Aufgabe, sowie die Sicherheit der getroffenen Entscheidung. 

3. Verbale Protokolle (Methode des Gleichzeitigen Lauten Denkens). 

4. Die gezeichneten Entscheidungsbaume. 

Wir erwarten Unterschiede im Entscheidungsverhal¬ 

ten bei der Gliicksspiel- und den anderen Entscheidungsaufgaben, sowie 

einen rationaleren Entscheidungsprozefi bei den Vpn, die den Entschei¬ 

dungsbaum konstruierten. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Abstracts 

waren die Daten noch nicht ausgewertet. 
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kung strafrechtlicher Sanktionen 
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Das Konzept der Generalpravention betont die Wichtigkeit von 
Wahrscheinlichkeit und Hohe der Strafe bei der Verhinderung 
von Straftaten. Zur Priifung dieser Annahme wird untersucht, 
ob Entscheidungen fiir Straftaten vom subjektiv erwarteten 
Nutzen (SEU) der Delikte abhSngen. Der SEU einer Handlung 
ist die Linearkombination aller mit den Realisierungswahr- 
scheinlichkeiten gewichteten Nutzen. Auf der Grundlage eines 
Versuchsplans, der verschiedene Verurteilungswahrscheinlich- 
keiten mit unterschiedlichen Strafhohen kombiniert, wird 
eine additiv-verbundene Messung der beiden Abschreckungs- 
variablen als Komponenten der Deliktpraferenz durchgefiihrt. 
15 StraftSter und fiinf straffreie Kontrollpersonen leisteten 
einen vollstSndigen Paarvergleich von 13 Eigentums- und 
VermSgensdelikten, wobei die Probanden teilweise ihre Ent¬ 
scheidungen begriindeten. Fur die Straffreien ermdglicht die 
verbundene Messung der Verurteilungswahrscheinlichkeit und 
der Strafhohe als PrSferenzkomponenten sehr prazise Vorher- 
sagen der Praferenzen. Fiir die Straftater muB die MeBstruk- 
tur urn die Gewinnhohe als dritte Komponente erweitert werden, 
urn eine Shnlich prazise Beschreibung der Daten zu erreichen. 
Die Messung der BeitrSge von Verurteilungswahrscheinlichkeit 
und Strafhohe zur Praferenz ergibt asymptotische Kurvenver- 
laufe: Strafdrohungen von mehr als ungefShr drei Jahren 
Freiheitsentzug werden von Straffreien und von mehr als 
ungefahr fiinf Jahren von Straftatern nicht mehr dif ferenziert; 
die Strafwahrscheinlichkeit zeigt schon bei sehr niedriger 
AusprSgung hohe Abschreckungswirkung. Durch die Ergebnisse 
ist in Frage gestellt, ob Strafdrohungen von mehr als drei 
bis fiinf Jahren Freiheitsentzug iibehaupt eine starkere Ab¬ 
schreckungswirkung erreichen. 
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Anschrift: 
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In der verkehrspsychologischen Unfall- und Sicherheitsforschung 

1st die durch WILDE entwickelte und vertretene Theorie der 

Risikohomoostase (RHT) in jungster Zeit stark in den Mittelpunkt 

der Diskussion geriickt. Auf empirischer Ebene besteht z.Zt. je- 

doch ein deutliches Defizit an Erkenntnissen aus experimentellen 

Studien, die auch der Tatsache Rechnung tragen, daS die RHT und 

die Theorie des subjektiv erwarteten Hutzens (SEU-Modell) bzgl. 

der Reaktion von Menschen auf die erzwungene Anderung von Ver- 

lusterwartungen in der Regel zu identischen Vorhersagen kommen. 

Hit dem vcrliegenden Beitrag soli ein weiterer Versuch beschrie- 

ben warden, bestehende experimentelle Untersuchungsansatze waiter 

zu entwiokeln und gleichzeitig eine Situation zu schaffen, die 

es gestattet, zwischen den Vorhersagen der RHT und des 

SEU-Modells zu trennen. Daruberhinaus wird unter methodischen 

Gesichtspunkten diskutiert, in welcher Form (finanziell vs. 

sozial) Verbal tenskonsequenzen im Laborexperiment bewertet werden 

sollten, urn eine dem realen Erleben moglichst nahe Form der 

Risikosimulation zu gewahrleisten. 
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Anschrift: 

Oie Risikohomoostasetheorie ninnt an, da£ Verbaltensent- 

scheidungen unter Unsicherheit so getroffen werden, da£ das 

wahrgenorr:.“'.?ne Risiko einerr. Sollvrert, das*, scgenannten akzept ierten 

Risiko. stets n’dglichst nahe kon:?:t. 

Experiment ell untersucht wurde, ob sich Versuchspersonen, die 

Aufgaben nach eigener Wahl bearbeiten sollen, bei der Schwierig- 

keitswahl risikohomoostatisch Oder nutzenmaximierend verhalten, 

venn ihnen weitere Aufgaben vorgegeben werden, deren Schwierig¬ 

kei t von der Wunschschwierigkeit nach oben Oder nach unfen ab- 

weicht. Die Ergebnissc besfatigen sowohl bei Befrachtung des 

Schwier igkeitswahlverhaltens jedes einzelnen Individuurr.s als 

auch auf der Ebene durchschniftlich erzielter Leistungen bzw. 

eingetretener Bruttoverluste fast ausnahnslos die Vorhersagen der 

Nutzeniraxinierungstheorie und weichen danit auffallend von den 

Beobachtungen in anderen Entscheidungssituationen ab, in denen 

das Verhalten der Versuchspersonen besser mi t den Vorhersagen der 

Risikohomoostasetheorie beschrieben werden konnte . Es wird dar- 

gestellt, date sich die hier untersuchten Leistungssituationen 

und !'echte" Risikosituationen in charakteristischer VJeise unter- 

scheiden und vermutet, da£ fur erstere eher die Thecrie der 

Maximierung des subjektiv erwarteten Mutzens, fiir letztere eher 

die Risikohomoostasethecrie valide Vorhersagen liefert. 
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Medienberichterstattung und Verhaltensander- 

ungen: Reaktionen auf Atomkraft und AIDS 
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Mit der Verlagerung des Forschungsinteresses der Medienfor- 

schung von der Wirkungs- zur Nutzungsperspektive wird u.a. die 

Frage wieder interessant, unter welchen Bedingungen und wie In- 

formationen aus Medien (etwa am Beispiel der Nachrichten) zu ei 

ner Veranderung des Verhaltens von Individuen fuhren. 

Unterschiedliche Forschungsansatze - zu nennen sind die Stichwo: 

te 'video malaise' (Robinson , 1976 ) , 'geteiltes Meinungsklima' 

(Culbertson & Stempel, 1985), 'illusion of invulnerabity' (Ty¬ 

ler, 1984), ' Drei-Speicher-Hypothese' (Winterhoff-Spurk, 1989) 

zeigen, daG Individuen deutliche Grenzen zwischen der sozieta- 

len und der personalen Umwelt markieren. 

An zwei Beispielen - AIDS und AKW - wird untersucht, wie Medien- 

konsum und demographische bzw. ciispositionale lierkmale (in der 

Tradition der ' Innova toren-Forschung') mit der Ubernahme media- 

ler Informationen in das persbnlich relevante Wissen und Verbal- 

ten kovariieren. 

Es zeigt sich, daG bezuglich der Thematik Atomkraft es vor alien 

die raumliche Nahe des Wohnorts zu einem AKW (am Beispiel von 

Cattenom); und bezuglich AIDS die Zugehdrigkeit/Nichtzugehdrig- 

keit zu einer Betroffenengruppe (am Beispiel homosexueller Man¬ 

ner) die Faktoren sind, die eine Umsetzung von medialer Bot- 

schaft in Verhaltensanderung begiinstigen. 
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FILMGESTALTUNG UNO REZIPIENTENPRAFERENZ : 

EIN "JOINT-SCALING"-ANSATZ 

Jo Groebel, EWH Landau, Westring 10A, 6740 Landau 

Praferenzen gegenuber Fernsehinhalt und Fernsehge- 
staltung wurden in der Regel bislang iiber einfache 
Rating-Skalen erfatit. Variiert wurde meist nur 
die Angebotsseite, bzw. Rezipientenvariab 1 en kamen 
insoweit ins Spiel, als bei der Auswertung von Um- 
fragen soziodemographische Oder "Mediennutzungs"- 
Typen gebildet und diese dann mit bestimmten Pra¬ 
ferenzen korreliert wurden. In der vorliegenden 
Studie wurden zur gleichzeitigen Skalierung von 
Angebots- und Rezipientenseite fiinf Versionen 
eines kurzen Informationsfi 1ms zum Thema "AuGer- 
fachliche Berufsqua1ifikation" mit Hilfe eines 
professionellen Fernsehregisseurs produziert. Sie 
variierten entlang der Skala Informations-/Unter- 
haltungsgehalt: Die beiden Extrempole waren ge- 
kennzeichnet durch maximale bzw.minimale Anzahl 
von Informationsbits, gleichzeitig minimale bzw. 
maximale formale Variation. Der informativste, so 
die Hypothese, war damit gleichzeitig der lang- 
weiligste, der unterha1tendste gleichzeitig der 
am wenigsten informative Film. Fiir die Rezipien¬ 
tenseite waren in Vorstudien mehrere MeGinstru- 
mente zum individuell variierenden medienbezogenen 
ErlebnisbedUrfnis konstruert worden (in Anlehnung 
an ZUckerman's sensation seeking-Konzept). Insge- 
samt 200 Vpn, die entweder kurz vor einer Priifung 
standen Oder filr die dies nicht akut war, gaben 
ihre Praferenzurtei le (Paarvergleiche) fiir die 
verschiedenen FiImversionen ab.Variiert waren 
danach Film, Rezipient und Situation. Die Aus¬ 
wertung erfolgte uber Coombs' joint scaling, die 
Filmreize lieGen sich auf der vermuteten Skala 
"Information-Unterhaltung" anordnen, die Personen 
waren darauf entsprechend ihrem Anregungsbedurfnis 
zu plazieren. Konsequenzen ergeben sich u.a. fur 
die rezipientenspezifische Mischung aus unter- 
haltenden und informativen Elementen bei der 
Produktion von WeiterbiIdungsfiImen. 
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Die Abbildung von Beziehungen zwischen Medien- 
konsum und Delinquenz im Rahmen verschiedener 
kausalanalytischer Modelle (2 SLS, LV-PLS) 

Michael Scheungrab 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
Universitat Regensburg 

Untersucht werden Wirkungsbeziehungen zwischen Videokonsum- 
und Fernsehkonsumvariablen und verschiedenen Delinquenz-Indi- 
katoren ("Akzeptanz gesellschaftlicher Normen" (NORM-AKZ), 
"subjektives Delinquenzrisiko" (DEL-RISK), "negative Valenz 
sanktionierender Konsequenzen" (NEG-VAL), "Akzeptanz illegi- 
timer Mittel" (ILLEG-M)). Es werden zudem medienexterne Ein- 
fluBgroBen berucksichtigt, die gemaB kriminologischer Befunde 
mit Delinquenz in Verbindung zu bringen sind, namlich Familien- 
klima- und Familienstrukturvariablen sowie demographische Ein- 
fluBgroBen. Die Modellbildung wird an einer Stichprobe von 
N = 305 mannlichen Berufsschulern (im Alter zwischen 15 bis 
21 Jahren) mit kausalanalytischen Methoden ("2-Stage-Least- 
Square" (2-SLS) sowie "Latent variables path analysis with 
partial least squares estimation" (LV-PLS)) uberpruft. Die 
erhaltenen 2-SLS-Schatzungen bestatigen groBteils die im Modell 
angenommenen Wirkungsrichtungen. Es ergeben sich u.a. drei 
signifikant positive indirekte Verbindungen von der Praferenz 
fiir Videogewalt zum zentralen Delinquenz-Indikator ILLEG-M 
(iiber die Variablen "Konsum von indizierten Videos", NEG-VAL 
und DEL-RISK). Der unmittelbare EinfluB der Praferenz fiir 
TV-Gewalt auf ILLEG-M wird klar bestatigt, der direkte Pfad 
von der Beliebtheit violenter Videofilme zu ILLEG-M kann dage- 
gen nicht gesichert werden. Die LV-PLS-Ergebnisse entsprechen 
im wesentlichen den mit 2-SLS bestatigten Zusammenhangen; die 
LV-PLS-Schatzungen belegen daruber hinaus auch unmittelbare 
kausale Beziehungen zwischen den konstruierten latenten Variab¬ 
len "Konsum violenter Videofilme" und "Delinquenzgefahrdung". 

Literatur: 

Scheungrab, M. (1988). Medienkonsum und Delinquenz. Regensburg: 
Unveroffentlichte Diplomarbeit. 
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Autor(en): Taschler-Pollacek, H. & Lukesch, H. 

Anschrift: Institut fiir Psychologie 

Universitat Regensburg 

In der Scary-World-Hypothese wird von Gerbner (1978) die Ver- 
mutung formuliert, Medien- und speziell Fernsehkonsum verur- 
sache bei den Rezipienten starke ftngste, da die soziale Welt 
in den Medien einseitig dargestellt wird (Uberakzentuierung 
von Verbrechen, sozialen Problemen und Gewalttatigkeiten). 
Diese These war Gegenstand vieler Replikationsuntersuchungen, 
wobei in Abhangigkeit anderer kultureller Kontexte und metho- 
discher Verfeinerungen (z.B. statt Extremgruppenvergleiche 
Berucksichtigung des Kontinuums des Medienkonsums) auch ge- 
genlaufige Resultate gefunden wurden. 
Zur Prtifung der Gerbnerschen Hypothese wurde in der vorlie- 
genden Untersuchung an 117 alteren Frauen (Altersrange 45 bis 
65 Jahre) der Fernsehkonsum differenziert erhoben sowie Ein- 
schatzungen iiber die Wahrscheinlichkeit, selbst Opfer eines 
Verbrechens zu werden, erfaBt. Zudem wurden Ratings uber 
die Angstbesetztheit von 31 sozialen Situationen vorgenommen, 
personbezogene Bewaltigungsrfourcen sowie vom Staat erwiinsch- 
te MaBnahmen zur Verbrechensbekampfung untersucht. 
Bereits auf der Ebene einfacher Korrelationskoeffizienten 
findet man zur Scary-World-Hypothese gegenlaufige Befunde, 
die sich aber im Rahmen des Uses-and-Gratification-Ansatzes 
konsistent interpretieren lassen. Die Koeffizienten eines 
Modells, in dem die Variablenbeziehungen vollstandig darge¬ 
stellt sind, werden mit dem 2 SLS-Verfahren geschatzt. Diese 
Analyse bestatigt, daB Nutzungszeiten allein zu undifferen- 
zierte Angaben sind, urn Medieneffekte vorhersagen zu konnen. 
Bei Berucksichtigung verschiedener QualitSten in bezug auf 
Medieninhalte lassen sich die Ergebnisse als Hinweis auf 
kompetente Mediennutzung zur Maximierung vorhandener Bediirf- 
nisse bzw. zur Abwehr von Medieninhalten, die vorhersehbar 
als unangenehm erlebt werden konnten, interpretieren. 

Literatur: 
Gerbner, G. (1978). Uber die ftngstlichkeit von Vielsehern. 

Fernsehen und Bildung, 12, 48 - 58. 
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Titel: Horrorvideos im Kinderzimmer: Wer sieht sie und 

warum? 

Autor(en): Hans-Bernd Brosius und Iris Schmitt 

Anschrift: Institut fur Publizistik, Johannes Gutenberg-Universitat 

Jakob-Welder-Weg 20, 6500 Mainz 

Die Attraktivitat von Horrorfilmen fur Jugendliche ist bisher 

hauptsachlich Gegenstand der geselIschaftlichen Diskussion gewesen. 

Die wenigen wissenschaftlichen Studien, die sich diesem Problem 

gewidmet haben, greifen in der Regel nur wenige Ursachen fur den 

Konsum von Horrorfilmen heraus, je nach Ausrichtung der Autoren 

entweder (tiefen-) psychologische, soziologische Oder sozialisa- 

tionstheoretische Aspekte. In der vorliegenden Studie wird ein 

mehrstufiges Model 1 der Vorhersage von Horrorkonsum bei Jugendlichen 

vorgestellt. Mit einer Umfrage unter 245 12 bis 15-jahrigen 

RealschLilern wird die Bedeutsamkeit verschiedener Ursachenkomplexe 

fur die Rezeption von Horror gegeneinander abgewogen. Die 

Fami1iensituaticn und das Freizeitverhalten der Jugendlichen haben 

dabei einen maBigen EinfluB auf die Art und Dauer der allgemeinen 

Mediennutzung. Fine ausgedehnte Meidennutzung wiederum verandert die 

Bewertung von verschiedenen Filmgenres (unter anderem auch 

Horrorfilmen) und laBt bei den Jugendlichen ein starkes Bedurfnis 

nach spannungsreichen Filmen entstehen, das durch die rezeption von 

Horrorfilmen befriedigt wird. 
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Xitel: Konsum von Horror-Gevalt-Videos bei Jugendlichen 

und geschlechtsspezifische emotionale Reaktio- 

nen. -Vergleich zwischen Fragebogenerhebungen bei 

Schiilergruppen und individuellen Tiefeninterviews- 

Autor(en): 

Anschrift: 

Rudolf H. Weifi 

Oberschulamt Stuttgart, Breitscheidstr. 42, 7000 

Stuttgart 1_ 

Untersuchungen iiber die Haufigkeit des Konsums von Horror-Gewalt- Vi¬ 

deos bei Jugendlichen liegen in ausreichendem Umfang bereits vor (Lu- 

kesch 1989, Glogauer 1988). In einer eigenen Schulerbefragung an rd. 

1000 Schiilern aus Baden-Wiirttembergischen Schulen, iiber die bei der 

31. TeaP in Bamberg(1989) berichtet vurde, ergaben sich weitere Er- 

kenntnisse iiber schulartspezifische Differenzen in der Haufigkeit des 

Konsums von Horror-Gewalt-Videos bei den Altersgruppen von 13 - 16 

Jahren. Besonders auffallig und statistisch sehr signifikant war dabei 

die grofiere Konsumhaufigkeit bei den mannlichen Jugendlichen. Die Ge- 

schlechtszugehorigkeit war dabei noch deutlicher als die Abhangigkeit 

von der Schulart. 

In dieser schriftlichen anonymen Befragung wurde dariiber hinaus nach 

den Gefiihlen im Anschlufl an einen Horror-Video gefragt, wobei sehr 

signifikante geschlechtsspezifische Differenzen festgestellt wur- 

den. Wahrend bei den mannlichen Jugendlichen dominant von positiven 

Gefiihlen berichtet wird (starker/selbstsicherer, erleichtert, guter 

Laune u.a.) herrschen bei weiblichen Jugendlichen iiberwiegend negative 

Gefiihlszustande vor (schwacher/unsicher, angstlich, unwohl, voller 

Ekel bis zu Alptraumen). Da eine Erklarung dieser Differenzen aus der 

vorliegenden Befragung nicht hinreichend abgeleitet werden kann, soil 

dies in einer erganzenden Untersuchung mit personlichen Interviews an 

rd. 80 Schiilern (sog. Vielseher aus 8. und 9. Klassen) iiberpriift wer¬ 

den. Im Vordergrund der Hypotheseniiberpriifung steht dabei ein mehr 

psychoanalytischer Erklarungsversuch, wonach die beobachteten Ant- 

wortdifferenzen moglicherweise durch ein bei mannlichen Pubertieren- 

den haufiger zu beobachtendes Imponiergehabe zu erklaren seien. Auch 

kdnnte u.U. deren Bestreben, keine Schwache zugeben zu kbnnen, "weil 

man nicht schwach sein darf", zu einer Verfalschungstendenz bei einer 

schriftlichen Befragung in einer Klassensituation fiihren. Uber erste 

Erkenntnisse aus dieser Untersuchung soil im vorliegenden Referat be¬ 

richtet werden. Neben der Bewertung von Fragebogenaussagen kbnnen die 

Ergebnisse auch Anstbfie fiir die schulische Prophylaxearbeit bieten. 
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Thema: Gedachtnis1eistung bei Jungeren, 
Alteren und Hocbbetagten in 

Abhangigkeit von der Einpragetaktik 

Aut orin s Engela Kappert 

Anschrift: Psycho 1ogisches Institut der 
Ruhr-Universitat Bochum 

Dieser Bericht versucht, das Problem, uoran es liegt, dafi 
mit zunehmendem Alter die Gedachtnis1eistung abnimmt, am 
Leitfaden folgender Fragen zu klaren: 

1. Uerden Lernmateria1ien von Alteren, nach ueniger Merkma- 
len unterschieden, enkodiert als von Jungeren ? - 2, Zer- 
fallen oder verandern sich Gedachtnisreprasentanzen struk- 
turell bei Alteren rascher als bei Jungeren ? - 3, Gelingt 
es Alteren ueniger gut als Jungeren, Gedachtnisreprasentan- 
zen verbal zu aktivieren ? - 4. Profitieren Altere ueniger 
von den ihnen angebotenen Erinnerungshi1fen als Jungere ? 
- 5. Uenden Altere beim Einpragen oder Erinnern ueniger sy- 
stematisch herk- oder Uecktaktiken an als Jungere ? - 
6. Gelingt es Alteren ueniger gut als Jungeren, Gedachtnis- 
strategien praktisch umzusetzen ? 

Das Experiment zeigt folgenden Befunds 1. Lernmaterialien 
uerden von Alteren in der Regel ueniger detailliert und 
spezifiziert aufgenommen als von Jungeren; 2. Gedachtnisre- 
prasentanzen sind bei Alteren auch nach einem Jahr noch ge- 
nauso uirksam uie bei Jungeren: das zu demonstrieren setzt 
allerdings voraus, die Alteren fiir die ubertragene Gedacht- 
nisaufgabe optimal zu motivieren; 3. Der spontane Zugriff 
zum Gedachtniskode gelingt Alteren in der Regel ueniger 
gut als Jungeren: 4. Von angebotenen Erinnerungshi1fen pro¬ 
fitieren Altere und auch Hochbetagte genauso viel uie Jun¬ 
gere: 5. Beim Einpragen oder Erinnern uenden Altere in der 
Regel ueniger svstematisch geeignete flerk- oder Uecktakti¬ 
ken an als Jungere: 6. Gedachtnisstrategien uerden von Al¬ 
teren. verglichen mit Jungeren, in der Regel auf niedere- 
rem Organisationsniveau praktisch umgesezt; Altere jedoch, 
dafiir geuonnen, sich das Lernmaterial nach der Hethode der 
erinnerungsforder 1ichen, frei erzeugbaren Gedachtnishi1fen 
einzupragen, erinnern das Gelernte nicht schlechter als 
Jungere. 

Diese Ergebnisse uerden zum Anlafi genommen, folgende These 
zu diskutieren: Bis urn das siebzigste Lebensjahr herum ist 
die Gedachtnis1eistung zuar nicht intentional, uohl aber 
motivational ueitgehend kontro11ierbar. 
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Titel: Bizarre oder leichte Handlungen: Profit flir das 

Gedachtnis alterer Menschen? 

Autor(en) M. Knopf, M. Schumacher und A. Schwahn 

Anschrift: Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 

LeopoldstraBe 24, 8000 MUnchen 40 

Die Analyse des Gedachtnisses fur Handlungen bei alteren Men¬ 

schen ist besonders bedeutungsvol1 , wei1 es eine Reihe plau- 

sibler Annahmen gibt, aufgrund derer sich die ansonsten zahl- 

reich nachgewiesenen alterskorrelierten Leistungsdefizite nicht 

zeigen sollten. In der Tat fand eine schwedische Forschergruppe 

das flir die Entwi c kl un gs psychol ogi e des hbheren Erwachsenena 1- 

ters auBergewbhnliche Ergebnis, daB altere Menschen in freien 

Gedachtni stests die Leistungen jlingerer erreichen, wenn sie das 

Material durch Ausflihrung enkodiert hatten. Beim gleichen Mate¬ 

rial traten a 1terskorrelierte Gedachtnisunterschiede auf, wenn 

verbal enkodiert worden war. 

Dieser Befund Ibste eine Vielzahl von Folgeuntersuchungen aus, 

in denen unterschiedliche Aufgaben- und Materia 1bedingungen in 

Bezug auf ihre Bedeutung flir die Eliminierung des A1 terseffekts 

und auf die Glite der Gedachtni slei stung bei Hand! ungsauf gaben 

analysiert wurden. Zwar konnten durch diese Studien Hinweise 

auf die Funktionsweise des Hand 1ungsgedachtnisses gewonnen wer- 

den, jedoch gelang die Replikation des schwedischen Befunds 

nicht. 

Es wird liber zwei Fo 1 geun ters uc hun gen berichtet, in denen die 

Rolle von Bizarrheit und Auf ga bens chwi eri gkei t flir das Hand- 

lungs gedac htn i s alterer Menschen analysiert wird. Diese belegen 

daB auch beim handelnden Enkodieren distinkter Information, wie 

sie fiir bizarre Items charakteristisch ist, a 1 te rs korrel i erte 

Gedachtnisunterschiede gefunden werden. A1terseffekte finden 

sich ferner bei Aufgaben unterschied1ichen Schwierigkeitsgrads. 

lie beiden Experimente geben weiteren AufschluB liber die Funk- 

tionsweise des Hand 1 un gs gedac htn i s s es bei alteren und jlingeren 

Menschen. 
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Titel: Experimentelle Veranderung psychischer 

Funktionsmuster bei Kindern 

Autor(en) : Hans Mogel 

Anschrift: Otto-Friedrich-Universitat Bamberg 

Weide 18 

_8600 Bamberg_ 

Der Ansatz geht von der allgemeinpsychologischen Annahme aus, 

daB das psychische Bezugssystem des Individuums sich erfah- 

rungsabhangig organisiert und integriert. Fine entwicklungs- 

psychologisch relevante Frage dabei ist, wie sich die interne 

Struktur gemachter Erfahrungen verandert, wenn neue bzw. ande- 

re Erfahrungen hinzukommen, von denen angenommen werden kann, 

da(3 sie mit betrachtlicher personlicher Betroffenheit verbun- 

den sind. Solche Erfahrungen wurden in Form prosozialer und 

antisozialer Gegenstandsbezuge und Ereignisse bei vier- bis 

sechsjahrigen Versuchspersonen im Rahmen eines feldexperimen- 

tellen Ansatzes induziert und variiert. Dabei wurde in ver- 

schiedenen Experimentalgruppen untersucht, wie sich die in¬ 

terne Anordnung psychischer Funktionsmuster (u.a. Emotion, Be- 

wertung, Bewaltigung, Motivation) erfahrungsabhangig zusammen- 

setzt und verandert. 

Es soil dargestellt werden, welche Funktionen und Veranderun- 

gen von Funktionsmustern in den verschiedenen Gruppen experi- 

mentell erzeugt sowie empirisch nachgewiesen werden konnten. 

AuBefdem wird erdrtert, inwieweit die Ergebnisse bestimmte Im- 

plikationen fur eine Psychologie der Erfahrungsgenese und -or¬ 

ganisation im Hinblick auf die Entwicklung, Stabilisierung 

und Veranderung individuellen Erlebens und Verhaltens haben 

konnten. 

Literatur: 

Mogel, H.: Bezugssystem und Erfahrungsorganisation. (Habili- 

tationsschrift). Im Druck. Gottingen 1990 
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Thema: Motivation und Gedachtnis 

Aut or Herbert Gdtzl 

Anschrift Psychologisches Institut der 
Ruhr-Universitat Bochum 

Dieser Bericht zielt darauf ab, die Gedachtnis1eistung Al- 
terer und Jiingerer am Leitfaden folgender Fragen zu analy- 
sierens 

1. In uelche Komponenten lafit sich die Leistung im Behal- 
ten leicht gruppierbarer Uorter zerlegen ? - 2. Uelche Kom¬ 
ponenten sind motivational beeinfluflbar ? - 3. In uelchen 
Komponenten unterscheiden sich Altere von Jungeren ? 
4. Uorauf sind diese Unterschiede zuriickfiihrbar ? - Uie 
lassen sich Altere in ihrer Gedachtnis1eistung fdrdern ? 

Das Experiment bringt folgende Ergebnisse: 1. Die Leistung 
im Behalten leicht gruppierbarer Uorter - zueiunddreifiig 
Insekt ennamen - lafit sich als Li nearkomb i nat i on von drei- 
zehn Komponenten darstellen - bis auf eine Abueichung von 
durchschnitt1ich ueniger als einer halben Aufgabeneinheit; 
2. Von den dreizehn Komponenten zeigen zuei die Uirkung 
autoorganisational kontrol1ierter Behaitensprozesse an, 
eine Komponente driickt die se 1 bst app 1 i z i er t e Funkt ionsopt i- 
mierung aus, die iibrigen zehn Komponenten zeigen die Uir¬ 
kung motivational kontrol1ierter Behaitensprozesse an. und 
zuar kovariieren sechs dieser Komponenten mit dem Motivfak- 
tor "Hoffnung auf Erfolg", zuei mit dem Motivfaktor 
"Furcht vor Miflerfolg" und zuei mit der durch die allgemei- 
ne Lebenslage bedingten generellen Einstellung gegenuber 
Leistungsauftragen, insbesondere aber auch mit den Fakto- 
ren des Anschlufi- und des Anerkennungsmotivs: 3. Nur in 
den beiden letzten Komponenten unterscheiden sich Altere 
von Jungeren; 4. Durch geeignete Anregung des anschlufl- 
und des anerkennungst hemat i schen Motivsystems lafit sich 
die Gedachtnisleistung Alterer der von Jungeren anglei- 
chen; vermittelnd uirken dabei vor allem die in der Enko- 
dierphase angeuandten Einpragetaktiken. 

Die Ergebnisse uerden ihm Rahmen eines zuei Mechanismen po- 
stulierenden Konzepts der Gedachtnis1eistung diskutiert. 



299 

Titel: Zur Definition von States and Traits 

Autor(en): Rolf Steyer, Dieter Ferring, Manfred Schmitt 

Anschrift: Universitat Trier, Fb I - Psychologic 
Postfach 3825, 5500 Trier 

Die Beschreibung und Erklarung von Stabilitat und Veranderung 

menschlichen Verhaltens gehdren zu den Grundproblemen psycho- 

logischer Theorie und Forschung. Mit diesem Ziel wurden in 

der Personlichkeitsforschung, aber auch in der Entwicklungs- 

psychologie State-Trait-Modelle vorgeschlagen. Ein Ansatz 

zur State-Trait-Unterscheidung geht auf Spielberger (1972) 

zuriick, der States und Traits einfach durch unterschiedliche 

Instruktionen in seinen Fragebdgen operationalisiert. Ein 

anderer Ansatz besteht in der Unterscheidung zwischen States 

und Traits durch die Grbfte der Autokorrelation in Langs- 

schnittstudien (Hertzog & Nesselroade, 1987). Die Probleme 

bei beiden Ansatzen werden diskutiert. 

Wir stellen eine formale Theorie zur Definition von States 

und Traits sowie von Konsistenz, Spezifitat, und Reliabilitat 

vor, die als Generalisierung der Klassischen Testtheorie be- 

trachtet werden kann. Die Ausgangsobjekte sind nicht Perso- 

nen, sondern Personen in Situationen (Anastasi, 1983). Im 

Gegensatz zum Ansatz von Hertzog und Nesselroade, ist unsere 

Unterscheidung keine graduelle, sondern eine kategorische. 

Simultane Gleichungsmodelle werden vorgeschlagen und durch 

einige empirische Beispiele illustriert. 
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Titel: Simulation komplexer kognitiver Prozesse 

mit konnektionistischen Modellen 

Autor(en): Rainer Goebel 

Fachbereich Psychologie der Universitat Marburg 

Gutenbergstr. 18 

3550 Marburg 

Anschrift: 

-tin Connektionxstis'cne Modelle bfesltzen w 1 chLiye ten 

iie Simulation kognitiver Prozesse (z.B. Lernen aus Bei- 

spielen, Generalisieren, inhalts-adressierbares Gedachtnis). 

Andererseits stellen symbolische Informationsverarbeitungs- 

prozesse (z.B. Befolgen expliziter Regeln, Verarbeitung 

strukturierter Daten, Variablenbindung) gro^e Probleme fur 

konnektionistische Modelle (zumindest mit distributiver 

Representation) dar. 

3a komplexe kognitive Prozesse (z.B. Planen, Problemlosen, 

Sprachverarbeitung) m.E. sowohl symbolische als auch "sub- 

symbolische" Aspekte beinhalten, sind Modellierungsansatze 

wiinschenswert, die beiden Arten der Inf ormationsverarbeitung 

gerecht werden. 

Ein konnektionistisches Modell mit dieser Eigenschaft wurde 

durch Integration von paralleler und sequentieller Informa- 

tionsverarbeitung entwickelt. Das Modell ist ein ruckge- 

koppeltas Netzwerk (recurrent network), das die Verarbeitung 

von Eingabe-Sequenzen ermoglicht. 

Einige Anwendungs-Beispiele demonstrieren die Fahigkeit dieses 

tfodells zur symbolischen Informationsverarbeitung: NeuroLISP 

(zeigt die rekursive Abarbeitung rekursiver Datenstrukturen), 

MeuroProduktionssystem (zeigt u.a. eine effiziente Losung des 

Variablenbindungs-Problems). 

Die Integration symbolischer und sub-symbolischer Informa- 

tionsverarbeitung demonstriert CLPS, ein konnektionistisches 

lernfahiges Produktionssystem: ausgehend von expliziten Regeln 

lernt es durch Beispiele relevantes Wissen dazu (z.B. Ausnahmen 

der Regeln). 
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Xitel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Einige Uberlegungen zur symbolischen vs. konnek- 

tionistischen Modellierung von Sprachproduktions- 

vorgangen: Das Beispiel Objektbenennung_ 

Roland Mangold-Allwinn 

Lehrstuhl Psychologic III, Universitat Mannheim, 

Schlofi, 6800 Mannheim _ _ 

Die Objektbenennung ist ein Vorgang, bei dem mit sprachlichen Mitteln 

auf ein intendiertes Objekt durch die Angabe kontextdiskriminativer 

Attribute Bezug genommen wird. Im AnschluB an die Uberlegungen von Ol¬ 

son (1970) bzw. Herrmann & Deutsch (1976) scheint zunachst eine Model¬ 

lierung in der symbolischen Tradition das Mittel der Wahl zu sein. Es 

wird hier ein PDP- Netzwerk vorgestellt, das auf die kontextdiskrimi- 

native Benennung eines Objektes trainiert wurde; es laBt sich zeigen, 

(a) dafl das Modell die Objektbenenung nicht weniger gut beherrscht als 

ein symbolisches Modell, (b) daB das Netz in dkonomischer Weise die 

Regeln der Benennung abstrahiert hat und reprasentiert, und (c), daB 

insbesondere Abweichungen von den Regeln mit dem PDP-Modell besser 

nachgebildet werden kdnnen. Ein Vergleich des Trainingsvorgangs mit 

Daten zum Erwerb von regelbasierten Benennungen bei menschlichen Ver- 

suchspersonen wird durchgefiihrt und auf einige Schwierigkeiten der Mo¬ 

dellierung solcher Lernvorgange in konnektionistischen Systemen hinge- 

wiesen. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Simulating the time-course of word recognition 

Guus Peeters and Uli H. Frauenfelder 

Max-Planck Institute for Psycholinguistics, 

Nijmegen, NL 

The time-course of word recognition depends upon a large number of 

different factors including the properties of the target word as well 

as those of its competitor set. This paper examines the role of the 

lexical competitor set in determining the spoken word recognition 

performance of the interactive activation model, TRACE. The results of 

the confrontation between the recognition data from TRACE simulations 

and diverse characterizations of the lexical competitor set are 

presented. Strong correlations were obtained between the simulated 

recognition durations and the position of the uniqueness point (UP), 

the point at which the target word becomes unique in its beginning 

with respect to all the other words in the lexicon. Even higher 

correlations were found for other lexical measures which reflect not 

only when the competitor set becomes empty (i.e., the UP) but also how 

large this set is and how it evolves across time. The implications of 

these results for the structure of word recognition models are 

discussed. Additional analyses with different definitions of 

recognition (threshold or criteria rule versus relative goodness rule) 

and varying model parameter settings provide further insights into the 

influence of the decision processes and of the activation flow within 

the model, respectively. Finally, the challenge of relating simulation 

data such as these to experimental results is considered. 
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Xitel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Konnektionistische Modelle - Simulation und 

Empirie im Vergleich 

Sven Blankenberger 

Fachbereich Psychologie, Philipps-Univeristat 

Marburg, Gutenbergstr. 18, 3550 Marburg 

Die Analyse konnektionistischer Modelle erfolgt in aller Regel auf 

drei Ebenen: zum einen mussen verschiedene Modelle miteinander 

verglichen werden. Zweitens sollten die Simulations-Ergebnisse in 

geeigneter Weise mit der Empirie verglichen werden und drittens 

erhofft maui sich aus der Analyse ’innerer Modellzustande’ Aufschlufi 

iiber kognitive Prozesse Oder Strukturen. 

Dies soil hier exemplarisch anhand von Simulationen zum Kopfrechnen 

('mental arithmetic’) aufgezeigt werden. Da fur alle drei 

Problemstellungen noch keine 'de-facto Standards’ existieren, werden 

verschiedene Mbglichkeiten der Bewertung miteinander kontrastiert. Fur 

den Vergleich verschiedener Modelle werden varianzanalytische und 

log-lineare Methoden gegeniibergestellt, die Anpassung an die Empirie 

soil anhand herkommlicher Fehlermasse wie auch Iterationszahlen 

aufgezeigt werden. Riickschltisse iiber die Arbeitsweise der Modelle 

sollen mit Hilfe von Hinton-Plots und Cluster-Analysen gewonnen 

werden. 
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Zur Analyse von Trajektorien in Problemraumen 

Andreas Muller 

Institut fur 
Wirtschafts- u. Sozialpsychologie, 
der Universitat Gottingen 

Die Dynamik eines neuronalen Netzwerkes (PDP-Modells) kann 

allgemein dadurch beschrieben werden, daft das System in einem 

Funktionsraum Zustande minimaler Energie oder - equivalent - 

maximaler Harmonie als Attraktoren aufsucht. Die Beurteilung 

der empirischen Relevanz dieser Modelle ist jedoch schwierig, 

da es sich bei diesen Prozessen um interne, "sub-symbolische" 

Vorgange handelt, die sich zudem auf einer Zeitskala abspie- 

len, welche nur indirekt auf menschliche Systeme iibertragbar 

ist. 

In diesem Beitrag soil deshalb das beobachtbare Verhalten, 

genauer der Operatorengebrauch bei der Losung einer Aufgabe, 

als Datenquelle in den Mittelpunkt gestellt werden. Grundlage 

hierzu sind verschiedene computerunterstiitzte Experimente 

(von einfachen Recall-Aufgaben bis zu Planspielen), die ein 

vollstandiges Protokoll aller Losungsschritte liefern. Die 

Schrittfolgen werden dabei als Trajektorien in einem Problem- 

raum aufgefaBt und mit verschiedenen mathematischen Verfahren 

untersucht. Diese Analysen erlauben einen quantitativen 

Zugang u.a. zu folgenden Fragen: 

a) wie vollzieht sich die Approximation an einen Zielzustand 

(Attraktor) in einem Problemraum in Abhangigkeit vom Vorwis- 

sen und Aufgabentyp? b) lassen sich im Losungsverlauf 

bestimmte Sequenzen unterscheiden? c) welche Rolle spielt der 

Zufall (random search) im Gegensatz zu einer festen Losungs- 

strategie? d) konnen Modelle, die auch in der nicht-linearen 

Optimierung Verwendung finden (simulated annealing und ver¬ 

schiedene Netzwerke), das Ldsungsverhalten der Versuchsperso- 

nen in dynamischen Funktionsraumen abbilden? 

Eine wichtige Frage bei diesem Vorgehen bezieht sich auf die 

jeweilige Metrik, die einem Problemraum zugrunde liegt. Den 

AbschluB dieses Beitrages bilden daher Uberlegungen zu Metri- 

ken in Funktionsraumen und eine Diskussion der damit verbun- 

denen Reliabilitatsproblematik. 
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