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Nachdenken iiber Nachdenken: Wann iiberlegen wir was? 

Autor(en): Andrea Abele-Brehm 

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

Ausgehend von einer Bestandsaufnahme gSnglger kognitiv- 
sozialpsychologischer Befunde zu Attribution und Urteils- 
bildung werden Fragen nach den kontextualen Bedingungen von 
Urteilsprozessen und der systematische Klassifikation 
von Urteilsaufgaben gestellt. 
Es wlrd Uber ein Experiment berichtet, das sich mit den 
situativen Auslosebedingungen fiir UrteiIsbildungsprozesse 
beschaftigt. Die Ergebnisse ermdgllchen zusatzlich einige 
Schlussfolgerungen zur Typisierung von Urteilsprozessen. 
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Auswirkungen von kognitiven und emotionalen Belastungs- 
situationen auf das Bewegungslernen 

Autor(en): Henning Allmer 

Anschrlft: 
Psychologisches 

hochschule K81n, 

Institut der Deutschen Sport- 

Carl -Diem-Weg , 5000 K81n 41 

Menschliche Bewegungen sind psychisch reguliert, d.h. an der 

Bewegungsregulation sind kognitive und emotionale Prozesse be- 

teiligt. Die Prozesse des fortlaufenden Lernvorgangs bewirken 

den Aufbau einer geordneten Bewegungsstruktur und einer anfor- 

derungsadMquaten Optimierung der Bewegungsregulation. Die Opti- 

mierung der Regulationsstruktur von Bewegungen IMBt sich nur 

dann erreichen, wenn im Verlauf des Lernprozesses das Prinzip 

der BewuBtseinsentlastung realisiert werden konnte. 

1m vorliegenden Experiment wird die Frage untersucht, inwieweit 

die psychische Bewegungsregulation durch kognitive und emotiona 

le Anforderungen beeinfluBt wird. Es soil die Bewegungsaufgabe 

(vorwarts und rdckwarts gehen auf dem Schwebebalken) unter fol- 

genden Bedingungen gelernt werden: 

a) Wahrend der BewegungsausfUhrung sollen zusatzlich verbale 

Informationen aufgenommen und gespeichert werden (kognitive 

Belastung), 

b) die BewegungsausfUhrung erfolgt in einer angstinduzierten 

Situation (emotionale Belastung). 

Erste Befunde weisen*darauf hin, daB die kognitive Mehrfachan- 

forderung und emotionale Belastung das Bewegungslernen beein- 

trachtigen. Dies gilt insbesondere fUr die Bewegungsgeschwin- 

digkeit und visuelle Bewegungskontrol1e. 
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Asymptotisches Verhalten der Chi-Quadrat-Statistik in L1SREL 

Autor(en): Johannes Andres 

Anschrifts Psychologisches Institut der UniversitSt Bonn 

53 Bonn 1 

Rfjmerstrasse 16** 

Thema ist das asymptotische Verhalten der sogenannten 

"chl-Quadrat"-Statlstlk In LISREL. Es geht urn folgende Fra- 

gen: 

- Exlstlert dlese Statlstlk Uberhaupt mit "hlnrelchen- 

der Wahrschelnllchkelt"? 

- Ist Ihre Grenzuertellung tatsachllch die von LISREL 

angenommene chl-Quadrat-Vertellung? 

Bezeichnet die Menge der das L ISREL-Mode11 

ausmachenden Parameter im Raum der entsprechenden 

Kovartanzmatrizen, so stellt sich heraus, dass die Antuort 

auF dlese Fragen von der Struktur von oj In einer Umgebung 

des uahren Parameters abhSngt. Insbesondere lassen slch 

schon recht einfache Konstellatlonen Finden, in denen die 

belden Fragen negatlv zu beantuorten sind. 

Aus einer allgemeinen Charakterlsierung der Struktur 

von u) ergeben sich Kriterien f(jr eine positive Antwort auf 

die Fragen, und man Flndet, dass dlese Kriterien "in der Re- 

gel" erFOllt sind, uobei jedoch Belsplele zeigen, dass immer 

mit Ausnahmen zu rechnen ist. 

Nun veruendet man die Olfferenz zueler "chi-Quadrat"- 

Statistlken oft auch, urn ein Modell gegen ein Submodell zu 

testen. Hier gibt es jedoch F81le, in denen durchweg dlese 

DiFferenzen' nicht in der angenommeneh WpIsp chi-Quadrat ver- 

teilt sind, in denen man also bel der fibllchen Interpreta¬ 

tion einen systematlschen Fehler macht. 
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Motivationale und kognitive Prozesse bei der Handlungssteuerung 

Autor(en) Conny Herbert Antoni 

Anschrift: c/o UniversitSt Mannheim, SchloB, Psychologisches 
Institut, 68oo Mannheim 

In einem feldexperimentellen Vorgehen wurden die Auswirkungen 
unterschiedlicher Handlungskontrollprozesse auf die Realisation 
von Handlungsabsichten untersucht. 

76 Mitarbeiter eines groBen Chemiekonzerns bearbeiteten im 
Rahmen eines Arbeitssicherheitstrainings Aufgaben zur 
Gefahrenwahrnehmung. Anhand eines 2x2x2 kovarianzanaly- 
tischen Designs, mit der Leistungsmotivation und dem Alter 
der Teilnehmer als Kovariablen, wurden die Leistung, die 
subjektive Anstrengungsbereitschaft und die subjektiv erbrachte 
Anstrengung der Versuchspersonen in Abhiingigkeit folgender 
Faktoren gemessen: 

(1) 

(T.) 

(3) 

Art der Handlungskontrollorier.tierung (Lage-vs Kandlungs- 
orientlerung) 
Art diir Zielsetzung ur>ct ucr Iieistuiigsrucknicldung (3poi 
fisches Ziel mit Leistungsrilckmeldung vs. unspezifisches 
Ziel ohne Leistungsfeedback) 
Art der DurchfUhrung (gestbrte vs. ungestorte Aufgaben- 
bearbeitung) 

Es konnte Ubereinstimmung mit den Hypothesen nac’igewiesen 
werden, daB je nach Art der Handlungskontrollorientierung mit 
unterschiedlicher Effizienz bei der Zielerreichung zu rechnen 
1st. Insbesondere zeigten sich Interaktionseffekte zwischen 
der Art der Zielsetzung und des Leistungsfeedbacks einerseits 
und der Art der tStigkeitsbezogenen, sowie der planungsbezo- 
genen Handlungskontrollorientierung andererseits. 

% 
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Effekte der Beachtbarkeit von Figurmerkmalen und der Reiz- 
Antwort-Kompatibilitat bei visuellen Klassifikationsaufgaben 

Autor(en): U. Arend & J. Wandmacher 

Anschrift: Instltut fUr Psychologic 
Technische Universitat Darmstadt 

In visuellen Klassifikationsexperimenten wurden die fUr die Klassifikation 

relevanten Figurmerkmale und die Kompatibilitat zwischen Reiz und Antwort 

variiert. Als relevante Merkmale dienten globale und lokale Figurmerkmale. 

Die Reiz-Antwort-Kompatibilitat wurde entweder durch die fiir die Klassi¬ 

fikation irrblevante Position des Reizes Oder durch eine fiir die Klassi¬ 

fikation relevante Herkmalsposition innerhalb des Reizes variiert. An- 

hand der Effekte auf die Wahlreaktionszeit wird diskutiert, in welchen 

Phasen der Informationsverarbeitung Beachtbarkeit und Reiz-Antwort-Kompa- 
tibilitat wirken. 
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Multiples Testen in verallgemeinerten linearen Modellen 
Diskussion der Beitrage und Hinweise zur praktischen Durchfiih- 
rung der Verfahren 

Autor(en): G. Arminqer* und W. Lehmacher** 

1 Universitat Wupoertal M16.08 
FB6 
GauBstr. 20 
D-5600 Wuppertal 

l*Gesei.lschatt flir Strahlen- 
Institut fUr Medizinl 
Inoolstadter Tandstra 
D-8042 Neuherberq 

Anschrlft: 

hlen- und Unweltforschunq (GSF) 
Infomatik und SystemrrirfKjl^inci 

Die klassischen linearen Modelle der Varlanz- und Renressions- 

analvse lassen sich wesentlich veralIqemeinern, indem an die 

Stelle der Normalverteilunq als Fehlerverteiluna die exponen- 

tlelle Familie von Vertellunnen qesetzt wird und das llneare 

Modell nicht flir den Mittelwert sondern filr eine Funktion 

des Mittelwerts formuliert wird. Diese Klasse enthMlt als 

SonderfMlle die klassischen linearen Modelle, die loqlinearen 

Modelle inklusive Konfiourationsfrequenzanalvse und Rasch 

Modell, sowie l.ooit- und ProblL-Mouel 1c. 

In diesem Beitrao wird erlMutert, wie sich ilber den Aufbau 

von Kontrast- und Desianmatrizen die hierbei anfallenden 

multiplen Testprobleme durch sequentiell verwerfende Test- 

prozeduren nach dem Prinzip von Marcus-Peritz-Gabriel 15sen 

lassen. 
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Zur Beeinflussung der Verarbeitung beim Lesen durch verschie- 
dene Aufgabenorientiemngen 

Autor(en): Steffen-Peter Ballstaedt und Heinz Mandl 

Anschrift: 

Deutsches Institut fUr Fernstudien 
Uni versitat Tubingen 

Erfahrungen zeigen, daB beim Lesen unterschiedliche Niveaus der Text- 

verarbeitung erreicht werden kbnnen. Innerhalb des Mehrebenenansatzes 

(levels of processing) la'Bt sich die Verarbeitungsbreite als Anzahl von 

inferentiellen (elaborativen und reduktiven) Prozessen auf der seman- 

tischen Ebene beschreiben. In einem Experiment wurde versucht, die Ver¬ 

arbeitungsbreite durch verschiedene Aufgabenorientierungen beim Lesen 

zu beeinflussen. 80 Studenten nicht-naturwissenschaftlicher Facher be- 

arbeiteten einen langeren Lehrtext unter fUnf Leseinstruktionen: Gruppe 1 

sollte orthographische Fehler korrigieren; Gruppe 2 eine Zusammenfassung 

der wesentlichsten Inhalte erstellen; Gruppe 3 mbglichst viel vom Text 

behalten; Gruppe 4 den Text verstehen und unverstandliche Textstellen 

anstreichen und Gruppe 5 sollte den Text kritisch lesen, urn eine Be- 

wertung abgeben zu kbnnen. Die Gruppen wurden aufgrund eines Vortests 

im Vorwissen homogenisiert. Alle Gruppen nuBten nach den Lesen unerwar- 

tet den Text mbglichst vollstandig schriftlich wiedergeben und sie be- 

kamen einen Verstehenstest vorgelegt. 

Die Ergebnisse bestatigen zunachst den entscheidenden EinfluB des Vor- 

wissens: Wer vor dem Lesen schon iiber Kenntnisse zum Thema verfiigt, er- 

bringt bessere Behaltens- und Verstehensleistungen. Dariiberhinaus zeigte 

sich ein EinfluB der jeweiligen Aufgabenorientierung auf die Verarbei¬ 

tung. ErwartungsgemaB schnitt die Gruppe 1 (Korrekturlesen) amschlech- 

testen ab, da bei dieser Aufgabenorientierung nur oberflachliche seman- 

tische Prozesse erforderlich sind. Die Gruppen 2 (Zusammenfassen), 3 

(Behalten) und 4 (Verstehen) waren deutlich besser, lagen aber eng bei- 

einander. Die Gruppe 5 (kritische Bewertung) erbrachte . unerwartet 
schlechte Ergebnisse, die niedriger als bei den Mittelgruppen ausfielen. 

Eine Durchsicht der bcarbeiteten Texte zeigte, daB die Versuchspersonen 
enlgegen der Instruktion zum kritischen Lesen nur eine oberflachliche 

Suche nach Problemstellen durchgefiihrt hatten. 
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Wenn Wisscn zur Last wird: Ursachen und Konsequenzen der 
Vermeidung von RUckmeldungen 

Autor (en): UoMomo Bittnann 

Anschrift: 

Institit fir Psychologia (WE 7) m Fichtxrtith EriitkangwintMckafldi (FI 12), 
Frti* UaiwsHit B«r1ia, Habflickwrdltr Allrr 45. D-llll Barlia 33. 

Ruckinpldunoen wird ain* badrutsamt Rolla be i der Regulation 
menschlichen Handelns luoesprochen. Sie besitzen zentralen 
Stellenwert bei der Entwicklung und Modifikation won Hand- 
lunosstrukturen, geKen zudem all Schal tstel len Fir attribu¬ 
tive und emotionale Prozesse. 

Dennoch ist iber den Umganamit Rackme1dungen nur wenig 
bekannt, da sie den Probanden experimentell -oft verFilscht- 
ent'aeder auFgezwungen oder versagt warden. Auch die bei 
komplexeren Handlungen mit Rickmeldungen werbundenen Prob- 
leme Finden wenig Beachtung: Rickme1dungen sind in der Regel 
undiFFerenziert und liegen als globale Urteile erst nach 
Abschluss von komplexen Hand!ungsablauFen vor. Der somit 
geringe diagnostische Wert Fihrt als Folgeproblem zu einer 
Asymmetrie zwischen dem zu erwartenden LerneFFekt und der 
mit der AnForderung potentiell werbundenen emotionalen Bela- 
stung: oFt 'unerklirIiche' MisserFolge mvssen bewiltigt 
warden. Aus diesem Grund kann es ira Sinne einer emotionalen 
Stabi1isierung sinnvoll sein, auF RickmeIdungen zu verzich- 
ten. Lingerer oder dauerhaFter Verzicht dirFte jedoch wiede- 
rum zu einer belastenden Handlungsunsicherheit beitragen. 

Wir berichten BeFunde eines Laborexperimentes zura komplexen 
Problemlfisen, bei dem es den Probanden Frei stand, Rickmel- 
dungen anzuFordern. Die Ergebnisse zeigen, dass AnForderun- 
gen und Meidungen von Rickmeldungen als Versuche einer sta¬ 
bi 1 isierenden Selbstregulat ion emotionaler Belastung ver- 
standen warden konnen. Ursachen der Meidung und deren konse- 
ouenzen For die HandlungseFFizienz und Emotionsregulation 
warden diskutiert. 



26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Ntirnberg 1984 Zusammenfassungen 1 7 

Erlernte Hilflosigkeit und Depression bei alten MenscHen. Eine 
Untersuchung zum SELIGMANschen Depressionskonzept im 
Altenheimbereich 

Autor(en): Claudia Bayer 

Anschrifts Paul-Gossen-Str. 34 

8520 Erlangen 

Oaa Sellgman1 ache Depressionsmodel 1 geht in seiner urspriing- 

lichen Fassung (1975) primar von lerntheoretischen Uberlegun- 

gen aus, stellt jedoch nach der Reformulierung (1970) kognitive 

Faktorentsprich Attribuierungsprozesse in den Wordergrund. 

Nach Seligman ist Depression das Resultat der objektiven Er- 

fahrung der Nichtkontrolle Uber subjektiv bedeutungsvolle 

Ereignisse. Diese Erfahrungen uerden durch die Kausalattribu- 

tion internaler, stabiler und globaler Faktoren kognitiv ver- 

arbeitet, uas zu HiOerfolgseruartung hinsichtlich zukunrtiger 

Ereignisse flihrt und zur Verschlechterung und Verfestigung 

das depressiven Befindens beitragt. 

In einer noch laufenden Befragung an Senioren im Alter 

von 60 bis 90 Jahren uird das Seligman' sche Konzept auf seine 

GUltigkeit fUr diese Altersspanne untersucht. 

Ein halbstandardisiertes Interview soli die Kausalattribution 

vergangener und zukUnftiger Lebenssituationen nach den Dimen- 

sionen Internalitat, Stabilitat und Generalitat souie die 

Eruartungshaltung bezuglich Kontrolle, HiGerFolg/Erfolg und 

angenehmer/ unangenehmer zukUnftiger Ereignisse erfassen. 

Daneben uerden depressives Uerhalten, inte1lektuelles Lei- 

stungsvermdgen und uesentliche funktionelle (somatische, 

psychologische und soziale) Bereiche mittels Fragebogen bzu. 

Test erhoben. 

Die Ergebnisse uerden hinsichtlich eines Zusammenhangs 

zuischen Attributionsstil und AusmaQ depressiven Uerhaltens 

souie einer mdglichen Abhangigkeit attribuierenden Uerhaltens 

von intellektuellen Leistungsfahigkeiten diskutiert. 
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Die Wirkung visueller Friiherfahrung auf das Lernverhalten (im 
Tierexperiment) 

Autor(en) Becker-Carus.C., Splelhofen, J., Langhelnrlch, D. 

Anschrift: 
Psychologlsches Instltut 
der Westf. Wilhelms-Unlversltat 
SchlaunstraBe 2 
4400 Mlinster 

In der early-experience-Forschung gibt es zahlrelche Untersuchungen, die 
(mit mehr oder weniger Erfolg) am Tier-model! den EinfluB manipulierter 
Friiherfahrung (sensory, emotional deprivation, rlched enviroment, 
handling) auf das spatere Verbal ten nachzuweisen versuchen. 

Untersuchungen von Blakemore 1974, Mitchell 1977, an Katzen belegten, 
daB Aufzucht unter einseltiger visueller Erfahrung (StrelfenzylInder) 
dazu fiihrt, daB die richtungsempfIndlIchen Zellen der primaren Schrinde 
bzw. deren rezeptlve Felder dann auf nur die elne vorgegebene Richtung 
eingestellt slnd, und die Here dementsprechemT 1m Verhalten erkennen 
lassen, daB sle nur horlzontale bzw. vertikale Muster wahrnehmen kbnnen. 

Dagegen erstaunt, daB Gibson et al. In ihren Experlmenten 1959 (entge- 
gen ersten Ergebnissen 1956) kelnen EinfluB friiher visueller Erfahrung 
und Deprivation auf das Diskrlmlnatlonslernen bel Laborratten nachwelsen 
konnten. 

In dem darzustellenden Experiment wurde In elnem mehrfaktorlellen 
Versuchsplan die Wirkung friiher postnataler visueller und taktller Relz- 
erfahrung auf das (spatere) Diskrlmlnatlonslernen untersucht. Die 
Here (Hauben-Ratten, n=142) wurden In Gruppen unter 10 unterschledllchen 
Bedingungen visueller (StrelfenzylInder, Llcht, Dunkel) sowle taktller 
(handling) Erfahrung aufgezogen und im adulten Zustand (110-120 Tage) 
34 Tage lang unter Beobachtung elnzeln elnem automatisch gesteuerten 
Dlskrimlnatlonslerntest unterworfen. 

Die bel vollautomatischer Versuchssteuerung und Datenerhebung vom 
Computer erfassten und ausgewerteten Lerndaten werden diskutlert. 
Sie lassen zunachst erkennen, daB frUhe vlsuelle Reizdeprivatlon (Auf¬ 
zucht In Dunkelhelt) im Dlskrimlnatlonslerntest (1) zu einer hbheren 
mittleren Reaktionshauflgkelt, und (2) zu schnellerem und sicherem 
Diskrlmlnatlonslernen fiihrt. Dies gilt aber nur dann, wenn bestlmmte 
zusatzllche spezlfische vlsuelle Friiherfahrungen gegeben werden. 

Bel unter normalen Laborbedingungen aufgezogenen Tieren fiihrt die 
friihe vlsuelle Erfahrung mit spez. Strelfenmustern speziflsch zu schlech- 
terem (verlangsamten) Dlskriminationslernen (Stimulushabltuatlon?) 
wahrend bel in sonst standiger Dunkelhelt aufgezogenen Tieren die 
vlsuelle Friiherfahrung mit spez. Streifenmustern speziflsch zu besserem 
und schnellerem Diskrlmlnatlonslernen (Stimulussenslbllislerung?) 
fiihrt. 
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Extrinsische versus intrinsische Reduktion aufgabenkontigenter Dis- 
sonanz in Abhangigkeit von Handlungs- versus Lageorientierung 

Autor(en): 
JUrgen BECKMANN 

Anschrift: 
Max-Planck-Institut filr psychologische Forschung 

Leopoldstrafte 2I\ 

8000 Miinchen ^0 

Festinger und Carlsmith (1959) fanden, daft bei unzureichender 

Belohnung eine experimentelle Aufgabe attraktiver eingeschStzt 

wurde als bei hinreichender Belohnung. Aus handlungstheoreti- 

scher Sicht kann diese Form der Dissonanzreduktion als ein 

Kontrollprozeft aufgefaftt werden, der die AusfUhrung der vorlie 

genden Intention sichert, wenn Schwierigkeiten in Form kog- 

nitiver Dissonanz auftreten, die die AusfUhrung gefShrden 

(vgl. Beckmann & Irle, 198*0. Gemaft der Theorie der Ilandlungs- 

kontrolle von Kuhl (1983) wird die Effektivitat derartiger 

Kontrollprozesse von den Informationsverarbeitungsmodi Hnnd- 

lungs- vs. Lageorientierung vermittelt. Handlungsorientierung 

begUnstigt Handlungskontrolle, wahrend Lageorientierung sie 

beeintrSchtigt. Es wurde daher vermutet, daft die von Festinger 

und Carlsmith (1959) bei unzureichender Belohnung gefundenen 

AttraktivitStssteigerungen von Handlungs- aber nicht von Lage- 

orientierten herbeigefUhrt werden kdnnten. Die Ergebnisse 

eines Experimentes, dessen Aufbau dem von Festinger und 

Carlsmith (1959) entsprach, bestStigen diese Annahme. 

Interessanterweise Land sich aber ferner eine hbhere Leistung 

der Lageorientierten in der Bedingung mit unzureichender Recht 

fertigung relativ zu den Handlungsorientierten. Man kann 

schlieften, daft Handlungsorientierte ihre Dissonanz lediglich 

extrinsisch (Uber die dem Experiment zugeschrieben Attraktivi- 

tat) reduzieren, wahrend sich Lageorientierte Anreize in der 

Aufgabe selbst suchen und so ihre Dissonanz intrinsisch 

reduzieren. 
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Nachweis besonderer Lernstorungen beim sozial-deprivierten 
Haushuhn (Leghorn) 

Autor(en) Dr.reter Bednorz 

Anschrift: Universitut Koln 

Psycholocinches Instilmt 

Lohrstuhl:Frof.Dr,W«F.Ancermeier 

Versuchstiere: 

Vorbehandlung: 

lircobnis: 

Huuplversuch: 

Ercebnisse: a) 

b) 

abor: c) 

Ausblick: 

18 Lechorn-Haushiihner 

Kunstlicho Erbriitunc, anschlieftend 

Stunden iaoliort in EinzelkaPigen 

gohalben. 

Danach Nachfolcepracuncsversuch (beweglicher 

griiner Ball mit Lockceriiusch) 

Einen Tag spater Uberprufung mit Zweifach- 

wahlverouch. 

Im Gecensatz zu Kontrolltioren (koine 

Isolierungnphaso nach Ej-briitung) zeigt 

sich keine cpezifische Nachfolgereaktion 

(nach TEUCHEHT,Bielefeld). 

Im Alter von durchschnittlich [>0 To gen 

warden die Tiere lernpsychologisch unter- 

sucht. 

Im Vergleich zu Kontrolltieren normal aus- 

geprcigt operant konditionierbar (futterbelohnt) 

Normale Abspeicherung des Gelernten im Langzeit 

gcdachtnis (Behaitensiiborpr*iifung nach otwa 2 

Tai'en). 

Sozialdeprivierte Tiere Idschen das Golerntc 

wosentlich langsamer als kontrolltierc (Ab- 

achwachungsversuch) 

Interpretative Einordnunr’; >ler Ergebn.issc in 

die bisher vorliegenden VntcrnuchungsborunJo 

bei sozial— bzw. sennorisch-dopriviorton !’i.ero 

(!Uihnor/Whes'isaffon) , dio cine ntarko boiguni-; 

zur Perseveration e'.*kennoM lanson. 
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Nonverbale Verhaltenskorrelate sozialer Beeinflussungen in 
psychotherapeutischen Interaktionen 

Autor(en) Gary Bente 
Anschrift: 

Universitat Trier (Tarforst) 

Fachbereich I, Padagogik 

55 Trier 

In Voruntersuchungen konnte gezeigt werden, daB Psychothera- 

peuten, konkret Gesprachspsychotherapeuten (von denen dies 

auf Grund ihrer Beziehunsgphilosophie am wenigsten zu erwar- 

ten ware) im Fahraen der therapeufcischen BeeinflussungsmaB- 

nahmen sehr unterschiedliche interpersonelle Resourcen (im 

Sinne differentieller Beziehungsangebote) nutzen, und dabei 

zum Tell massiven sozialen Druck (etwa durch den Einsatz 

coerciver EinfluBelemente Oder durch den RUckzug auf die 

"Expertenrolle") auf ihre Patienten ausUben. Diese Erkennt- 

nisse stUtzen sich bislang auf die Ergebnisse subjektiver 

Verhaltensevaluationen anhand kategorialer Beurteilungssy- 

steme. Um die Bedeutung derartiger Verhaltensvariation fUr 

den therapeutischen ProzeB di f ferenziert -einschatzen zu 

kdnnen, ist es Jedoch notwendig diese komplexen Interak- 

tionsvariablen zum einen auf der Verba 1tensebene.aufzu- 

schlUsseln und zum anderen spezifische Effekte auf das Klien- 

tenverhalten nachzuweisen. 

Die vorliegende Studie suchte einen ersten empirischen Zu- 

gang zu dieser Problemstellung. Untersucht wurden Verlaufs- 

stichproben aus zwei gesprachstherapeutischen Behandlungen. 

Das Interaktionsverhalten der therapeutischen Dyaden wurde 

in seinen verbalen und nonverbalen Anteilen analyslert. 

Die Ergebnisse deuten auf die besondere Indikatorfunktion 

des nonverbalen Verhaltens hin. 

Hit Hilfe eines hochaufISsungsfahigen Transkriptionsverfah- 

rens, des "Berner Systems zur Zeitreihen-Notation noverbaler 

Interaktion" konnten eine Reihe zum Tell personspezifischer 

Aktivttatsmuster isoliert und als Indikatoren fUr variiernde 

Treamentbedingungen, im Sinne differenzieller sozialer Be- 

einflussungstypen, entschlUsselt werden. 
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Das „Berner System** zur Zeitreihen-Notation nonverbaler 

Interaktion 

Autor(en) s Gary Bente / Siegfried Frey_ 

Anschrlf11 UnlveraitMt Trier, Fachberelch I, PSdagogik 

55 Trier (Tarforst)/ 

Paychologlschea Instltut der UnlversitSt Bern 

GesellschaftsstraBe 49, CH-3012 Bern 

Menschllche Komraunlkatlonsprozesse verlaufen breltbandlg, 

d.h. sle urnfassen gleIchzeitIge, zum Tell aehr felne und 

rasche,- ZustandsverSnderungen unterschledlicher behavloraler 

Tellsysteme. Die Komplexitat dea kommunlkatlven Geachehena 

atellt den Unteraucher* alao berelta bel der Aufgabe dfer 

Verhaltenareglatrlerung vor gewichtlge Probleme. Der menach- 

llche Beobachter bewaitlgt dieae Informational*lut Ubllcher- 

weise mit Hllfe aelektiver Verarbeltungaatrateglen, eln 

Vorgehen, daa den Okonomleerforderniaaen dea Alltagahandelna 

entapricht, welchea Jedoch im Hlnbllck auf eine wiaaen- 

achaftllche Anaylae nur zwelfelhafte Daten generlert. In 

Ermangelung technlacher DokumentationamOglichkeiten war Je¬ 

doch auch die Forachung lange Zelt gezwungen dieaem Prlnzip 

zu huldlgen , d.h. laolierte Aapekte dea komplexen Kommunl- 

katlonsgeachehens zu unterauchen. Anhand der Vldeotechnolo- 

gle wurde nun in den 60er Jahren eln Inatrumentarlum berelt- 

gestellt, welchea aowohl elne hochaufgeldate ala auch brelt- 

bandige Dokuroentation menachlicher Kommunikationaprozeaae 

geatattet. Auf Grund methodologiacher Probleme fUhrte dieae 

Entwicklung Jedoch nicht unmittelbar zu elner breltern For- 

schungaperapektive. Zu nennen alnd hler: (1) daa Problem der 

Tranakrlptlon nonverbalen Verhaltena, (2) daa Problem der 

Synchronlaation verbaler und nonverbaler Verlaufadaten, 

(3) daa Problem der Auawertung komplexer Datenmatrlzzen. 

Erat In JUngater Zelt konnten 1m Hlnbllck auf dieae Probleme 

Ldaungen erarbeltet werden. 

In Form dea "Berner Syatema" wlrd im vorllegenden Betrag eln 

Intatrumentarlum zur Tranakrlptlon nonverbaler Interaktion 

(Inabeaondere dea Bewegungaverhaltena) aowle zur komputerl- 

alerten Integrlerten Hehrkanalanalyse menachlicher Kommunl- 

katlonaprozeaae vorgeatellt._ 
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Untersuchung zur Induktion von Lerndefiziten bei Ratten durch 
unkontrollierbare aversive Stimulation: Experimente zur Reiz- 
generalitat 

Autor(en)s Benz,U.* 

Anschrift: Psychol.Inst.il der UnlversitHt 
DUsseldorf (Lehrstuhl Prof.Dr.W.Janke) 

Zusammenfassung 
Bei dera nach unkontrollierbarer aversiver Stimulation zu 
beobachtenden Phdnomen verschlechterten Lernverhaltens von 
Ratten ist u.a. besonders die Frage der SpezifitHt bzw. der 
Generalitdt noch weitgehend ungeklart. 
In der vorliegenden Arbeit wurde daher zu klaren versucht,ob 
verschlechtertes Lernverhalten auch mit einem anderen aver- 
siven Reiz als Elektroschock induzierbar und/oder meBbar ist 
und welche Effekte ein Wechsel des aversiven Wechsel des aver-* 
siven Stimulus von der Vorbehandlungsphase zur MeQphase hat. 
In vier Versuchsserien wurde bei insgesamt 208 Sprague-Dawley 
Ratten das aktive Flucht-und Vermeidungsverhalten in der 
shuttle-box gemessen.Als aversive Stimuli wurden Elektro- 
shock und weiBes Rauschen verwendet. 
Es konnte gezeigt werden.daB durch Vorbehandlung mit einem 
intensiven akustischen Reiz nachfolgendes aktives Vermeidungs¬ 
verhalten verringert wird (Experimentl),und daB dieser Effekt 
wohl nicht auf eine Habituation an diesen Reiz zurtlckfllhr- 
bar ist(Experiment2).Experiment) ergabu.a., daB nicht vor- 
behandelte Ratten sowohl auf den akustischen wie auch auf.den 
elektrischen Reiz mit hohem Flucht-und Vermeidungsverhalten 
reagieren(Frage der Aversionsdquivalenz).Bei Stimuluswechsel 
von Vorbehandlungsphase zu Test (Experiments) wurden Inter- 
aktionseffekte beobachtet,die bei Geltung der Generalisations- 
hypothese nicht auftauchen dllrften. 
Die Ergebnisse wurden im Bezug auf die beiden wichtigsten 
psychologischen Erkiarungsansdtzen diskutiert.Dartiber hinaus 
wurde versucht aufzuzeigen.daB bain; Zustandekommen der ver 
minderten Lernleistung Variablen klassischer Kondltionierung 
eine grCBere Rolle spielenals bislang angenommen. 

* neue AnschriftiPharmakologisches Institute 
Bayer AG, Wuppertal 
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Zur Konstruktvalidierung der BERGER-Skalen 

Autor(en) 
BERGEMANN, N. * JOHANN, G.K. 

Anschtift: Johann Wolfgang Goethe-llniversltat, Frankfurt 

Erztehungsvissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz, 

Abteilung Landau 

Die deutschsprachige Version der BERGER-Skalen zur Erfassung der 

Selbstakzeptanz und der Akzeptanz Anderer (BERGEMANN & JOHANN, im 

Druck; BERGER, 1952) wurden einer Konstruktvalidierung unterzogen. 

Einer Stichprobe von 100 Studenten wurden folgende Instrumente zur 

Bearbeitung vorgelegt: 

- BERGER-Skala "Selbstakzeptanz" 

- BERGER-Skala "Akzeptanz Anderer" 

- Frankfurter Selbstkonzeptskala zur Selbstwertschatzung 

- Frankfurter Selbstkonzeptskala zur sozialen Kontakt- und 

Umgangsf3hlgkeit 

- Frankfurter Selbstkonzeptskala zur Wertschatzung durch andere 

- Frankfurter Selbstkonzeptskala zur Irritierbarkeit durch andere 

- Frankfurter Selbstkonzeptskala iiber GefUhle und Beziehungen zu 

anderen (DEUSINGER, im Druck) 

- Freiburger Persbnlichkeitsinventar (FPI-K). 

Die Daten wurden auf Itemebene korrelationsstatistlsch und fak- 

torenanalytisch ausgewertet. Dartiber Jiinaus wurden auf Skalenebene 

Faktorenanalysen und NMDS gerechnet. Die zwei- und die dreidimen- 

sionale Lbsung der NMDS werden vorgestellt. 

Die Ergebnisse erlauben zum einen etne Einschatzung der Leistungs- 

fahigkeit der NMDS zur Fragebogenvalidterung. Zum anderen kbnnen 

die Befunde dazu beitragen, die BERGER-Skalen genauer zu definieren 

und Perspektiven fiir die Einsatzmbglichkeiten des Fragebogens zu 

erbffnen. 

Literatur: 

BERGEMANN, N. A I0HANN, G.K.: Zur Erfassung der Selbstakzeptanz 

und der Akzeptanz Anderer. Dingnostlca, im Druck. 

BERGER, E.M.: The relation between expresses acceptance of self 

and expresses acceptance of others. Journal of Abnormal and 

Social Psychology. 1952, 47. 77R-782. 

DEUSINGER; I.M.: Frankfurter Selbstkonzeptskalen. Im Druck. 
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Die Aversitat der Distress-Vokalisation Neugeborener 
in Abhangigkeit von Merkmalen ihres Spektrums 

Autor(eri): Bisping, R.f B. Dahmen, & H.-J. Steingrtlber 

Anschrift: Institut fiir Medizinische Psychologic der 

Universitat Dilsseldorf 

Universitatsstr. 1 

4000 Dilsseldorf 

Dlstress-Vokalisationen von verschiedenen Neugeborenen und 

akustische Kontroll-Stimuli wurden 101 Versuchspersonen (Nicht- 

filtern) in einer operanten Vermeidungssituation dargeboten. 

Die Kontrollstimuli waren durch Computersyntheseverfahren den 

natdrlichen Dlstress-Vokalisationen in ihrer mittleren spek- 

tralen Zusammensetzung und im zeitlichen Verlauf ihrer Laut- 

starkeschwankung angeglichen. 

Die Vpn hatten die MOglichkeit, den Schalldruckpegel der Stimu¬ 

li im Bereich von 45 - 95 dB(A) durch kontinuierliches Hebel- 

driicken zu verandern. 

Die Varianzanalyse ergab, daB die nattirlichen Stimuli auf einem 

sehr viel hoheren Schalldruckpegelniveau akzeptiert wurden als 

die Kontroll-Stimuli (p< 0.001). 

Die Grlinde fiir die unterschiedliche Wirkung der beiden Reiz- 

klassen milssen deshalb in anderen physikalischen Reizdimensi- 

onen als den experimentell kontrollierten gesucht werden. 

Darllber hinaus unterscheiden sich die 6 natilrlichen Vokalisa- 

tionen in ihrer operanten Wirkung signifikant voneinander. Kit 

Hilfe spektralanalytischer Hethoden werden bestimmte physika- 

lische Merkmale der Vokalisation beschrieben und versucht, 

Grlinde fUr ihre unterschiedliche Wirkung aus diesen Analysen 

abzuleiten. 
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1st schlechte Stumming die Ausnahme? Eine Meta- 
analyse von Stimmungsuntersuchungen 

Autor(en): Herbert Bless & Norbert Schwarz 

Anschrlft: Psychologisches Institut 

Hauptstr. 47 - 51 

6900 Heidelberg 

Es wurde haufig angenommen, daB die meisten Personen slch 

haufiger in guter als in schlechter Stimmung befinden und 

gute Stimmung Uber langere Zeit anhalte als schlechte. 

Friihe Untersuchungen von FlUgel (1925) und Johnson (1937), 

sowie sp&tere Arbeiten von Wessman & Ricks (1966) unter- 

stiJtzten diese Vermutung. 

Die mittlerweile durch die Verwendung von verschiedenen Stim- 

mungsskalen in unterschiedlichen LSndern akkumulierten Oaten 

erlauben es, die Hypothese der Dominanz guter Stimmung einer 

PrUfung zu unterziehen. Zu diesem Zweck wurde eine Metaana- 

lyse von Untersuchungen mit der Mood Adjective Check List 

(MACL) von Nowlis (1965) und der Eigenschaftswortllste (EWL) 

von Jahnke (1974) durchgefUhrt. Es wurden alle Arbeiten in 

die Metaanalyse aufgenommen, die a) nicht an einer klinisch 

auffalligen Stichprobe durchgefUhrt wurden und b) in den 

JahrgSngen 1979 bis 1982 des Social Science Citation Index 

erwMhnt wurden oder c) unter dem Testnamen in Trier ge- 

speichert waren. 

Dies resultierte in einer Stichprobe von 14 Untersuchungen. 

Wie erwartet, dominierte gehobene Uber gedruckte Stimmung 

p < .002 (Vorzeichentest). Implikationen der Dominanz posi- 

tiver Stimmung werden diskutiert. 
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Zum Stellenwert bildhafter und verbaler Information fur das 
Bewegungsneulemen 

Autor(en); oLIsCHKE. Klnua_ 

Anschrift: Freie Uniyergitat Berlin 

Institut Fiir Sportwissenschaft 

Konigin - Luise - StraOe 47 

_1000 Berlin 33_ 

Bilder und lexte finden als Inatruktionsformen bei Prozessen dea Bewegunga- 

neulernena im Sport breite Verwendung. liber ihre jeweilige Bedeutung fiir 

eine senaomotorische Konzeptbildung gibt ea jedoch nur wenig zuverlassige 

Information. 

So iat ea fiir den Einaatz und die Konatruktion entaprechender aenaomoto- 

riacher Lehrmedien von Intereaae, genauere Anhallapunkte fiir eine oft ver- 

mutete, alteraabhangige V/erachiebung in der Attraktivitat aowie in der 

Lernwirkaamkeit von Bild- und Textinformation zu gewinnen. Weiter interea- 

aieren mbgliche lernleiatungaateigernde Effekte bei der Verarbeitung 

ikoniach und digital codierter Information (Bild bzw. Text) qleichen prag- 

matischen Cehalta, sofern Bild und Text in entaprechender zeitlicher Abfolge 

dargeboten bzw. betrachtet werden. Unter dem Geaichtapunkt der Hediengeatal- 

tung waren in dieaem Zuaammenhang Plazierungaeffekte und Einfliiaae habitu- 

ellen Blickverhaltena abzuklaren. Erat die Blickbewegungaregiatrierung er- 

moglicht hierzu geeignete Einblicke in dei viauomotoriachen Informationnum- 

satz. 

In einer Unterauchung an 240 Kindern und Erwachaenen wurde veraucht,unter 

Einbeziehung der Blickbewegungaregiatrierung eincn experimentellen Zugang zu 

dem skizzierten Problemfeld zu finden. Anlage der Unterauchung, methodiaches 

Vorgehen und zentrale Ergebniaae werden vorgeatellt. 
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Dcr asthetische Reiz des Verstehens 

Autor(en)< Minhael Hock 

Anachrifti 1 Bycholojrinchcs Inetitut der uuhr-UnlvergitHt 
1 ostfach 10 ?1 <in 
4650 bochum 1 

Das Zlel, das den Reziplenten motiviert, sicb dem Problem 

der Verarbeitung sprachllcher und nlchtsprachlicher Informa- 

tlonen zu stellen, ist nach HoRMANN (1976) die "SInnkonstanz": 

das Bedlirfnis, das Dargebotene zu verstehcn. Wenn dies gelingt 

resultiert daraus ein Hsthetischer Gewinn, der umso grofler 

sein soilte, ,je sobwieriger es fiir den liezipienten ist, dieses 

Ziel zu erreichen, Dleibt es dagegen trotz intensiver DemU- 

hungen unerreichbar, soilte daraus eine Ssthetisch negative 

Bewertung der dargebotenen Information resultieren. 

Diese Erwartungen konnte der Verfasser durch 2 Untersuchun- 

gen bestatigen: Bildrfttsel wurden asthetiscb positiv oder 

negativ bewertet jc nachdem, oh sie mil. einem Text versehen 

wurden, der ihre l.bsung ermbgliehte oder verhinderte. 

Dnsseibe zeigte sicb bei einem Text, dessen Verstand]ichkeit 

durch ein bild verbesrert werden konnte: Er wurde asthetiscb 

positiv beurteilt, anders als ein Text, dessen VerstandlIch¬ 

keit sich durch ein bild nicht verbesserte, 

Diese Befunde zeigen, daB zwischen kognitiven, motiva- 

tionalen und emotionalen I'rozessen enge Zusammenhiinge be¬ 

st, eben, obwohl diene in «len bishrrigen Sprach- und ^edhcbt.nis- 

theorien vernachlhssigt worden sind. 

: ./If 

.7 
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Zur emotionalen „Ich-Nahe“ des Satzsubjekts 

Autor(en): Hichael Bock 

Anschrlft: rsychologisches Institut der Kuhr-Universltat 
lo'atfach 10 21 40 
4630 Bochum 1 

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, daB das Subjekt bei der 

Satzverarbeitung eine besondere Rolle spielt (z.B. ENGtL- 

KAHP & ZIMMER 1983). Dies 1st nach ERTEL (1974, 1977) des- 

halb so, well des Subjekt dem Ich naher steht als das Ob- 

jekt, und deshalb durch den Rezipienten eine besondere Zu- 

wendung erfahrt. 

Um diese Annahme zu Uberprlifen, vmrde eine Untersuchung durch 

geflihrt, die in 2 Phasen ablief: Phase 1 dipnte dazu, die 

emotionale Ich-HShe von positiven und negativen Emotions- 

wbrtern zu bestimmen. Die Versuchspersonen erhielten dazu 

Wbrter wie "Glilck", "Zufriedenheit" , "Rummer" , "Unsicherheit" 

usf., um sie auf der folgenden Skala einzustufen: Wortinhalt 

kann bei mir nur schwache (1) - sehr starke (7) Emotionen 

hinterlassen. In Phase 2 sollten dieselben Versuchspersonen 

angeben, welche dieser Wbrter eher zu dem Subjekt oder Objekt 

von Sbtzen passen (die mit Hilfe sinnloser Silben konstruiert 

waren, um den EinfluB semantischer Faktoren mbglichst aus- 

zuschlieBen), Verwendet wurden 3 verschiedene Satztypen: 

1.) Der ZEG i'ragt den HAF. 2.) Mein ZEG fragt deinen H/iF. 

3.) Dein ZEG fragt meinen HAF. Jede Versuchsperson erhielt 

pro Satztyp 4 Satze. Dieselbe Silbe wurde pro Vp und Satz 

nur einmal verwendet. Ihre Subjekt- und Objektposition wurde 

von Vp zu Vp variiert. 

Ergebnisse: Die durchschnittliche Emotionsstarke der Wbrter, 

die den Subjekt-Silben zugeordnet wurden, ist signifikant 

hbher als diejenige der Wbrter, die den Objekt--*i.lben zuge¬ 

ordnet wurden, und zwar bei alien 3 Satztypen. 

Die syntaktische Struktur bestimmt demzufolge nicht nur die 

kognltive, sondern auch die emotionale Satzverarbeitung: 

Das Subjekt erfahrt durch den Rezipienten eine starkere emo- 

tionole Zuwendung als das Objekt. __ 
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Die Stimmungs-Skala. Eine deutsche Version des 
„mood survey “ von UNDERWOOD & FROMING 

Autor(en): Gerd Bohner und Herbert Schwarz 

Anschrlft: Psychologisches Institut 

Hauptstr. 47 - 51 

6900 Heidelberg 1 

Seit 1980 liegt mit dem "mood survey" (Underwood ft Froming, 

Journal of Personality Assessment, 44, 404-414) fdr den eng- 

lischsprachigen Raum eln reliables MeBlnstrument zur Erfassung 

von Uberdauernder Stimmung im Sinne einer Persbnlichkeitseigen- 

schaft vor, Dieser Zugang biete^/gegenilber einer reinen "State"- 

Konzeption der Stimmung die Mdglichkeit der Vorhersage anderer 

Personlichkeitsmerkmale. 

Elne deutsche Fassung der Skala wurde im Winter 1981/82 

einer Sp von 138 Schillern und Studenten vorgelegt. Im wesent- 

lichen wurde die zweifaktorielle Struktur der Stimmungs-Skala 

replizlert. Die beiden Subskalen reprMsentieren die Faktoren 

Stimmungsiage (SL) und -reaktivitKt (R). Sle sind ebenso wie in 

amerikanischen Spn leicht negativ korreliert (BP?* - -,27| 

USAs r urn -,40).Auch in unserer Sp zeigten sich weibliche Pbn 

reaktiver ala mMnnllche (Mittelwert(R) 22,44 vs. 20,04, t(133) 

» 2.95, p < .005), wMhrend hinsichtlich SL keine Geschlechts- 

unterschiede bestehen. 

Die innere Konsistenz der Subskalen ist befriedigend (SLs 

Cronbachs or - .86j R:«* - .78). 

Die Bedeutung der Stimmungs-Skala fUr die experimentelle 

Psychologic liegt in der zu erwartenden Moderatorfunktion der 

Stimmungsreaktivltcit bei Stimmungsmanipulationen. Underwood & 

Froming schlagen eine Vpn-Selektion anhand der R-Werte vor. 

Eine Alternative dazu w&re die Erhebung der Stimmungsreakti- 

vitSt als Kovariat, 

Die deutsche Fassung der Skala wird prHsentiert und das 

Ergebnis einer Faktorenanalyse berichtet. ZusammenhSnge mit 

anderen Personlichkeitsmerkmalen (u.a. Selbstaufmerksamkeit, 

"locus of control", DepressivitHt) werden dargestellt und 

dlskutlert. 
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Missattribution von Freude und Arger bei Erfolg und Mifierfolg 

Autor (en): Manfred Bornewasser, Johannes Bober 

Anschrift: Psycho 1 og i sches Institut der Universitat Mtlnster 

Schlaunstr. 2 

44 Miinster 

Zusammenfassung: 

Im Rahmen elner experimente11 en Untersuchung wird geprilft, 

wie kognitlve Dlssonanz infolge einer Oiskrepanz zwlschen 

erwarteter Letstung und positiv Oder negativ von der Erwar- 

tung abweichender rilckgeme I deter Leistung durch MiBattribu- 

tion auf sltuationsgegebene, externe Erkiarungsfaktoren, 

hler vor allem die Einnahme einer unterschiedlich wirksaraen 

(Placebo)-Tablette, die das emotionale Erleben beeintrach- 

tigen soli. Da der Dissonanzdruck infolge der erwartungs- 

diskrepanten RUckmeldung stark von der Erfolgs- Oder Mili- 

erfolgsorlentlerung der Vpn abhangt, wird auch diese Per- 

sbnlichkeitsvariable einbezogen. Es wird erwartet, daB 

mit zunehmendem Dissonanzdruck die Bereitschaft zur MiBattri- 

bution zunimmt, wobei im Fall der negativen RUckmeldung 

(Leistung schlechter als erwartet) vor allem auf externe 

Faktoren, im Falle der positiven RUckmeldung (Leistung 

besser als erwartet) auf interne Faktoren erkiarend zu- 

rUckgegriffen wird. 
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Ein Produktions-System ats Modell der Leistung bei der Kontrolle 
komplexer Systeme 

Autor(en)s 

Anschrift: 

TOM BOSSBII 

Psychologisches Institut dor WWU 
Schlaunstr.2 
44 MOnstor 

Ein komplexns System ist definiert durch eine Vielzahl von Variablen, 
zahlreiche Verbindungen zwischen diesen und ZustandsgroBen mil hohem 
dauschanteil. Letztere Eigenschaft trltt zwar bei realen Systemen 
bSufig, aber nicht zwingend auf. Da jedoch die Kapazitfil des 
Gedfichtnisses beschrdnkt ist und nur ein Teil der vorgegebenen Daten 
genutzt warden kann, wird die nicht beachtete Information Anteil der 
StorgroBe. Die Kontrolle komplexer Systeme durch den Menschen beruht 
also auf der Nutzung von Daten mit dauschanteil. Dieser 
Aufgabenaspekt ist sowohl in manuellen Rngnlaufgaben wie bei der 
Uberwachungstfltigkeit enthalten. 

Weiterhin ist die zeitliche Dynamik sowohl des kontrollierten Systems 
wie der Kontrollhandlungen des Menschen bedeutsam, erfordert also die 
Speicherung von umfangreichen Zwischendaten. 

Im wesentlichen worden gegenwdrtig zwei Arten von Modellen 
diskutiert: 

KALMAN -Filter, ein normatives Modell fOr optimales Verhalten, 
dessen Prinzip ist, dafl optimale Gewichtungsfaktoren fOr die 
Bewertung neu eintreffender Information gebildet werden, die zur 
Aktualisierung der Parameter eines Regelprozesses genutzt wird. 
EinschrAnkungen zB der Diskriminationsleistung sind Teil dieser 
Modelle und einschrAnkende Bedingungen der Optimierung. Ein aktuelles 
Problem dieser Modelle ist die mangelhafte Identifizierbarkeit 
zahlreicher im Modell postulierter Einzelprozesse. 

PR0DUKT10NSSYSTBMB ha ben demgegeniiber den Vorteil, daB ihre 
Grundstruktur (sequentielle, stufenweise Informationsverarbeitung) 
derjenigen der kognitiven Leistungen des Menschen entspricht, die 
methodischen Vorannahmen geringen Umfang haben und Lernprozesse H'sllbar^sind. \dL/ tS 

(Jjj /a.< o<J. 

rd gezeigt, dafl ein Prnduktionssystem von vergleichsweise 
geringem Umfang sowohl motorische wie Entscheidungsprozesse bei der 
Kontrolle komplexer Systeme simulieren kann. Gngeniiber Modellen 
anderer kognitiver Funktionen des Menschen (Expertensysteme) ist der 
Wissensaspekt (Anzahl der Regeln, ReprAsentation) wenig upifangreich, 
demgegeniiber der Leistungsaspekt (Entscheidungszeit, Fehler) 
bedeutsam, und zwar nicht hinsichtlich der Modellierbarkeit sondern 
hinsichtlich der Identifizierbarkeit der Parameter. 

1C : ^ 
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Observable behaviour as a predictor of improvement in endo¬ 
genous depressive patients 

Autor(en): A.L.Bouhuys 

Anschrift: Psychiatric Univ.Clinic 

Div. of Biological Psychiatry 

Oostersingel 59 

9713 EZ Groningen 

A new type of analysis has been carried out in order to determine 

the organization of looking and 3 types of hand movements (body-touching, 

object-touching, and gestures) with respect to speech-pause behaviour 

during a psychiatric diagnostic interview. For a group of 29 endogenously 

depressed in-patients, the temporal distribution of these behavioral 

elements has been described (i.e. timing and level variables) over 4 types 

of pauses and their bordering speech: i.e. during pauses within the patient 

's and the psychiatrist's speech, and pauses between the speech of the 

patient and the psjc'-.iatriste (switching pauses). It was shown that the 

4 elements distinguished were systematically organized with respect to 

the 4 types of speech-pause-speech sequences. 

Measures for this organization of observable behaviour were correlated 

to the degree of improvement as assessed by the Hamilton Rating Scale 

for Depression. It was found that those patients, who showed relatively 

more body-touching hand movements, fewer gestures and less looking in the 

direction of the psychiatrist at specific moments during the interview 

have smaller chance of improvement.(as measured over a time interval of 

14 days). Data are discussed with respect to concepts such as arousal 

and dependency. 
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Zur Altersabhangigkeit des EYSENCK-Personlichkcits-Inventars 

Autor(en) H.-P. Brauns und H. Moiling 

Institut fdr Psychologic im FB Erziehungs- und Un- 
terrichtswissenschaften der FUB, Habelschwerdter 
Alice 4!>, lOOO Berlin 33 / Institut fdr Allgemeine 
und Vergleichende Erziehungswissenschaft im FB Er¬ 
ziehungs- und Unterrichtswissenschaften der FUB, 
Arnimallee 10, 1000 Berlin 33 

Anschrlft: 

Zu der von EYSENCK angenommenen bedeutsamen Abnahme der Dimen- 

sionen N und E mit steigendem Alter liegen bislang kaum Uber- 

einstimmende empirische Befunde vor, Sie stUtzen sich Uberwie- 

gend auf die Variabilitat von Gruppen jtingeren und mittleren 

Alters und beziehen relativ wenige Personen hOheren Alters eln. 

Daher bestimmen wir an einer Stichprobe von 44 weibl. und 33 

mMnnl. Pbn mit einem durchschnittlichen Lebensalter von 74,50 

Jahren zunSchst die £aktorielle Struktur sowie die Ublichen 

testtheoretischen GUtekriterien. Vergleiche mit der Normstich- 

orobe widersprechen teilweise den Beziehungen von Alter, N, E 

und LUgenskala, wie sie EYSENCK theoretisch vorhersagt. Die 

Ergebnisse legen u. U. eine geschlechtsspezifische Modifikation 

der ursprtlnglichen Hypothesen nahe. Die unerwartete relativ 

starke Erhflhung des mittleren L-Skalenwerts wlrft eine beson- 

dere ValiditMtsproblematik auf. AbschlieBend werden mttgliche 

explikative AnsMtze unter besonderer BerOcksichtigung der 

EYSENCKschen PersOnlichkeitstheorie diskutiert. 
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Neuere Entwicklungen in der Diagnostik, Atiologie und Therapie 
des Hyperkinese-Syndroms 

Alitor<en): Burkhard BROCKE 

Anschrift: Institut fllr Psychologie 

FB Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften 

der Freien UniversitMt Berlin 

Habelschwerdter Alice 45, 1000 Berlin 37 

Das Hyperkinese-Syndron (HKS) mit seiner behavioralen Kernsynptomatik und 

einer in hoheni MaCe durch AuffMlligkeiten der physiologischen Aktivierungs- 

prozesse bestirrmten Atiologie dlirfte zu den be senders verbreiteten und 

schwcrwicgondcn VerbaItcnastorungen ini "indcsalter zu z3hlen sein. Gpezi- 

fisch psyclx)logische Zugangsweisen zeigen sich als besenders fruchtbar 

fUr die Forschung und klinische Praxis zu diesem Phancmen. WMhrend aber 

in den USA die HKS-Forschung ein wohl-etabliertes und gut ausgestattetes 

interdisziplinMres Forschungsgebiet ist, karmt in Deutschland erst jetzt 

eine vergleichbare Entwicklung in Gang, wobei der Anteil der Psychologie 

allerdings erst allmShlich einen nennenswerten Umfang anninmt. Vor diesem 

Hintergrund soil - unter BerUcksichtigung eigener Befunde - iiber die wich- 

tigsten Ergebnisse der neueren HKS-Forschung im Bereich der Diagnose, 

Atiologie und Therapie des HKS berichtet werden. 

Im Bereich der Diagnostik wird dabei deutlich gemacht, daB im deut- 

schen Sprachraun gegenwMrtig trotz z.T. sehr aufwendiger Forschung, vor 

allem von medizinisch-psychiatrischer Seite, die diagnostischen Voraus- 

setzungen fUr fundierte HKS-Forschung zum groBen Teil noch fehlen. Erste 

Ergebnisse zur Uberwindung dieser Diskrepanz liegen inzwischen vor. 

Die Atiologie zun HKS ist weitgehend, obwohl z.T. eindrucksvolle Be- 

funde vorliegen, von Desintegralion und isoliertem Alternativdenken be- 

stimnt. Es soil gezeigt werden, wie hier im Bereich psychophysiologischer 

und psychogener Atiologie-Aspekte ein theoriegeleitetes Vorgehen Verbes- 

serungen ermoglicht. 

Im letzten Teil des Beitrags wird ein Uberblick Uber die wichtigsten 

InterventionsansMtze gegeben, die gegenwMrtig fiir die Therapie und Bera- 

tung beim HKS zur Verfiigung stehen. Dabei wird ansatzweise diskutiert, 

inwieweit neuere Ergebnisse zur Atiologie des HKS filr die Differential- 

diagnose und Indikation nutzbar gemacht werden konnen. 
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Augenbewegungen und Informationsverarbeitung bci komple- 
xen Bildern 

Autor(en)s Mans-Bernd Brosius 

Anschrift: Institut (Or Publizistik 

Jakob-Welder-Weg 20 

6500 Mainz 

In einem Experiment wurden verschiedene Verarbeitungsstrategien beim 

Betrachten komplexer Bilder untersucht. 73 Vpn wurden durch eine 

Orientierungsaufgabe darauf trainiert, bildliche Vorlagen ganzheitlich 

(global) oder analytisch (lokal) zu verarbeiten. Im nachsten Schritt 

wurden den Vpn 16 Bilder nacheinander prisentiert, die sie in Pausen 

visuell-vorstellungsbezogen oder verbal-begrifflich rezirkulieren sollten. 

Hierbei wurden Augenbewegungen nach der Cornealrellex-Methode er- 

fafit. In einem zweiten Durchgang wurden die 16 Bilder erneut gezeigt, 

jedoch mit bestimmten Typen von VerSnderungen. Die Vpn sollten bei 

jedem Bild eine "Alt-Neu”-Entscheidung t ref fen. Zuletzt wurde der 

persdnlichkeitsspezifische Rekodierstil (Verbalisierer oder Visualisierer) 

durch einen Test festgestellt. Aus den Augenbewegungsdaten wurden 

anhand der Literatur einzelne Parameter isoliert (z.B. SakkadenISnge). 

Eine einfache Variation der Verarbeitungsstrategien fOhrte nicht zu un- 

terschiedlichen Wiedererkennungsleistungen. Der persdnliche Rekodierstil 

fClhrt zu gleichen Leistungen, es ergeben sich jedoch unterschiedliche Au- 

genbewegungsmuster. Die verschiedenen Materialvarianten werden in Wechsel- 

wirkung mit den Verarbeitungsstrategien unterschiedlich gut erkannt. Die 

Ergebnisse lassen sich in einem erweiterten Model! der dualen Kodierungs- 

theorie interpretieren. Interessant erscheint in diesem £usammenhang vor 

allem die unterschiedliche Indikatorfunktion von Wiedererkennung und 

Augenbewegungen bei der Identifikation von kognitiven Prozessen. 
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An investigation of short REM latencies in normal young adults 

Autor(en): Dorothy Bruck and Hartmut Schulz 

Anschrift: Max-Planck-Institut fUr Psychiatric 
Kraepelinstrafie 10 
8000 MUnchen 40 

The phenomena of short REM latencies has been claimed to be a 
biological marker for depression.1 However these short laten¬ 
cies (S 20 min, sleep onset REM, SOREM) are found only in 
50 - 80 % of depressives and are also found in some normals 
during sleep-wake cycle manipulations. The occurrence of SOREMs 
varies between individuals under the same conditions with some 
showing SOREM very frequently and others infrequently or not at 
all.2 

This observation led us to hypothesise that an individual's 
threshold level for the triggering of SOREM is a trait charact¬ 
eristic. Our aim is to examine; (a) whether a normal population 
can be differentiated with regard to their propensity for SOREM 
and, if so, (b) in what way SOREM individuals differ from non- 
SOREM individuals. 

Polygraphic recordings of the morning nap sleep of 50 young, 
healthy adults were made and from this sample 5 subjects with 
a SOREM episode were matched with an equal number of non-SOREM 
control subjects. Preliminary results suggest a tendency for 
SOREM Individuals to have a flat nocturnal temperature curve 
and fall into the 'eveningness' type category. 

The intra-individual SOREM reliability will be investigated as 
a second step and reliable SOREM and non-SOREM individuals, 
should they be found, will be further compared for a variety 
of variables, including circadian rhythm and personality. 

^Kupfer, Biol. Psychiat. 11: 159-174, 1976. 

2Weitzman et al., J. Clin. Endocrinol. Metab. 38: 1018-1030, 
1974. 
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Artenvergleich beim freien operanten Konditionieren 

Autor(en)s 

Anschrlft: 

Cand. Psych. Wolfgang Brusten 

Universitat Koln 
Psychologisches Institut I 

Lehrstuhl Prof. Dr. W.F. Angermeier 

5000 Koln 1 

Versuchstiere: 21 Ratten (Wistar-Albino) 

15 Waschbaren (Great-Western) 

18 Kaninchen (Zwerg- und Albino-Kan.) 

31 Hiihner (Leghorns) 

16 Fische (Queen trigger fish) 

Alle Tiere wurden jeweils 1 Woche in Einzelhaltung 

adaptiert (Gewohnung an den rSumlich beengteren Zu- 

stand in der Versuchsapparatur). Sie hatten freien 

Zugang zu Wasser und Futter. 

Mit Ausnahme der Ratten wurden alle Tiere 1 Tag vor 

Beginn des Versuchs futterdepriviert. Die Ratten 

hatten nur bis 3 Tage vor Versuchsbeginn freien Zu¬ 

gang zum Futter. Sie wurden dann wahrend der rest- 

lichen Adaptationsperiode 23 Stunden futterdepri- 

viert und 1 Stunde gefilttert. 

Mit alien Tieren wurde eine einfache futterbelohnte 

operante Konditionierung durchgefiihrt. 

Die Auswertung erfolgte in Form der Darstellung einer 

Lernverlaufskurve auf der Grundlage der Zeiten zwi- 

schen den einzelnen belohnten Reaktionen. 

Beim Vergleich dieser LernverlSufe zeigten sich deut- 

liche Unterschiede hinsichtlich der verschiedenen 

Tierarten. 

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt auf dem 

Hintergrund der ANGERMEIERschen evolutionstheoreti- 

schen Betrachtung des operanten Lernprozesses. 
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Augenbewegungsmessungen beim Lesen unter Sehbehinderung 

Autor(en): H. Buettner und C.C. Krischer 

Anschrift: Inatitut filr Neurobiologie 
Kernforschungsanlage Jillich 
Postfach 1913 
D-5170 JUlich 

Als Beitrag zum Studiiim des Lesevorganga unter Sehbehinderung werden 
mit der Infrarot-Cornea-Sklera Reflexionsmethode Augenbewegungen 
gemeaaen. Sehbehinderungen werden mit normalaichtigen Verauchsper- 
sonen aimuliert. Dioptriache Defekte werden mit trilbenden Pollen wie 
aie bei der Schielbehandlung Verwendung finden und retinale Funktiona- 
minderungen werden durch Verwendung von Graufiltern, d.h. durch 
Dammerungaadaotation erzeugt. Die Ergebniaae zeigen filr getrilbte 
Medien lediglich eine Verrlngerung der Spningamp1Itude der 
Augenbewegungen wShrend bei retinal verminderter Augenfunktion sowohl 
Sprungamplitude vermindert ala auch die Dauer der Fixierungen 
verlSngert wird. Friihere Befunde zum Leaen unter aimulierter 
Sehbehinderung finden damit ihre ErklSrung. 
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The effects of prior wakefulness on sleep architecture 

Autor(en): Scott S. Campbell 

Anschrift: Max-Planck-Institut ftlr Psychiatrle 
Kraepelinstrasse 10 
8000 MUnchen 40 

The effects of prior wakefulness (PW) on sleep duration and on 
percentages and amounts of sleep stages have been extensively 
examined. The effects of PW on sleep architecture (e.g.f sleep 
stage sequencing, latencies, cycle length) have received less 
attention. In a recent study in which subjects were permitted 
to obtain sleep spontaneously across the 24-hour day, durations 
of PW ranged from .37h to 10.22h. It was possible, therefore, 
to examine alterations in sleep architecture which may have oc¬ 
curred as*a consequence of variations in PW. 

Method. Continuous polygraphic recordings were obtained from 9 
young adults during 60h of continuous bed rest. During this 
time subjects were not permitted to read, write, exercise, etc. 
Time-of-day cues were unavailable and no instructions were given 
relative to when or when not to sleep. Control of light and 
darkness was at the discretion of each subject. 

Results. Of 84 sleep episodes recorded during bed rest, 66 were 
complete, in that all stages of sleep were present. Of these, 
61% (N=40) were characterized by usual sleep stage sequencing, 
i.e., SWS preceded the first or only REM period. In 39% (N=26) 
of complete episodes the first epoch of REM sleep was preceded 
only by stages 1 or 2. While there was no difference in the 
durations of sleep periods with typical (TSPs) and atypical (ASPs) 
sleep stage sequencing, there was a significant (p S .001) differ¬ 
ence in the duration of waking preceding TSPs and ASPs. The 
median duration of waking preceding TSPs was 3.25h, the mean was 
3.64h (SD=2.35h). In contrast, the median PW of ASPs was 1h, 
the mean was 1.27h (SD=.81h). In addition, PW was significantly 
correlated (at least p S .01) with the following measures: lat¬ 
ency to SWS (-.76), latency to REM sleep (+.41), REM amount (%) 
(-.37) SWS amount (%) (*.35). 

The relative contributions to sleep architecture of PW and cir¬ 
cadian factors will be discussed. 
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Die Einstellung zur Friedensbewegung - gemessen 
bei Gymnasiasten und Polizeibeamten 

Autor(en): Gunter Chemnitz, Heiko Dietrich 

Anschrift: Fachhochschule fur Offentliche Verwaltun^ 

Braamkamp 3 

2ooo Hamburg 6o 

Zusammenfaesung: Die FriedensbewegunT; hatte den '.'ohepunkt 
threr Aktivitaten in der v/oche vom 15. - 22. 1o. 1983. "resee 
und Politiker haben diese Wpche vorher zur Woche des co^. 
"heiBen Ilerbstes" erklart. ^icherlich hat sich-dam.it eine 
weitere Polarisierung der Einstellung zur Priedensbev/egung 
ergeben. 
Nach der kognitiven Dissonanztheorie von Festinger/Trle fnach 
Schmidt u.a. 1975) la(3t sich vermuten, daB sich z.B. in der 
Gruppe von Polizeibeamten, die zum Einsatz in dies.er V/och“ 
kommen, Einstellungsveranderungen erg°ben. 

Unsere Untersuchung sollte klaren: 1. ob sich die 1\instellung 
zur Friedensbewegung von Gymnasiasten und etwa gleichaltrlgen 
Polizeibeamten unterscheiden, 2. ob sich die Einstellung vor 
und nach dem "heiSen Kerbst" in beiden Trupnen verandern, 
3. welche Zusammenhange zwischert Einstellung zur Friedensbew, 
und anderen Variablen wie Wissen zur Friedensbew., politisches 
Engagement u.a. finden lassen. 

Hethode:Zur Erfassung der Einstellung zur Friedensbewegung 
wurde eine Likert-Skala konstruiert. -feitere Skalen warden von 
Krieger (1982) und Buse u.a. (1978) ubernommen. AuPerdem wurde 

das Wissen zur Friedensbew. in Form von multinle-choice-Pragcn 
erfaflt. Die Zentralitat versch. Einstellungsg°genstande im 
Sinne von Klapprott (1975) gemessen. Die Daten warden korr«- 
lationsstatistisch und varianzanalytisch verrechnet. 

Hauptergebnisse: Sowohl vor als auch nach der Friedenswoche 

unterscheiden sich Gymnasiasten und Polizeibeamte in ihrer 
Einstellung nicht. Bei den Polizeibeamten erfolgt eine d°utlieh‘ 
Homogenisierung der Einstellung. Nur in der Grupoe der Pollzei- 
beamten zeigten sich sign!fikante Zusammenhan~e zwischen vin- 
stellnng zur Friedensbewegung und den anderen gemessenen 
Variablen. Die Zentralitat elner Einstellung, in diesem Falle 
zur Friedensbewegung, bestimmt wesentlich die Jntensitat d^r- 
selben. 
Busr u.a. (1978):Determinanten nolitischer Participation. 
Krieger( 1982) sSchiilerintaressen an geschich tlichen Vorvr'inrrn. 

Psyonol. Erz und Unterr. 29, b. 
Klaparott ( 1975)j Die Anatomie von E-instel.lungen. Stuttgart 

Schmidt u.a.( 1975): Soziale kinst''llunr'en. 'liinchen 
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Prosopagnosie: Modell linkshemispharischer funktlonelier Kom- 
pensation 

Autor(en) Lisanne Christen und Theodor Landis 

Anschrift: Institut fdr Medizinische Psychologic 

der UniversitSt MUnchen 

Schillerstr. 42, 8000 MUnchen 2 

Neurologische Klinik, Universitatsspital, ZUrich 

Patienten mit unilateralen rechts posterioren LMsionen und 

linksseitiger Hemianopsie, mit und ohne Prosopagnosie sahen 

tachistoskopisch prMsentierte Gesichts- und Nichtgesichts- 

stimuli. Die Stimuli wurden paarweise mit unterschiedlich 

langen Expositionszeiten gezeigt und muBten miteinander 

verglichen werden. Prosopagnostische Patienten verglichen 

"reine Gesichter" (Augen, Nase, Mund) besser als nicht- 

prosopagnostische Patienten, wenn die Expositionsdauer 

unbeschrMnkt war. Sie hatten wesentlich schlechtere 

Leistungen als die nicht-prosopagnostischen Patienten, 

wenn die Expositionszeit reduziort wurde. Mit Formen 

wurden Uhnliche Reaultate gefunden. Wir nehmen an, daB bei 

unlimitierter Expositionsdauer prosopagnostische Patienten 

erfolgreich kompensatorische linkshemisphSrische Funk- 

tionen benutzen kOnnen, die jedoch durch beschrSnkte 

Expositionszeit unterdrUckt werden. Nicht-prosopagnostische 

Patienten haben vermutlich keinen Zugang zu solchen 

kompensatorischen Funktionen und benutzen zur Verarbeitung 

von Gesichtern immer ihre geschSdigte rechte HemisphSre. 
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Personlichkeit und Schmerzverarbeitung 

Autor(en): Vilhelm Claseen 

Anschrift: j*'achbereich 06 Osycholoi it 
der Universityt Gie -en 

Otto Feha^hel-6tr. 10 

6500 G I K S £ fc N 

Unter Verwendung’, der SD6-CM, bi.w. der OJ iennerts-bK *la 

des l1'PI aowie deni 6T/1I wuxde eiue ilehx vaxiablen-itul- 

teilunp, dex Pxobunden in Hoch- und Nieaxit.-Aiif,stirelie 

sowie Sensitivierexii und Hepxeeeoxtn voxt;en.'m ie-i und 

der Einfluli die sex Per eonlichkeitBniexkinule , re so. 

Copinp.-btxateg'.ien auf die ychmerzvexaxbertuiig. iinbti- 

sucht. 

Wedex bei chroniach Kopfschuierzkranken (N= 4^) nocn bei 

gesunden Vexsuchspexeonen (N^= 50, N^= 1oC) konnte auch 

untex dem Einfluli einex .•ledikamentenapplikation 

(Placebo, Me tamizol) eine Vexandcx ung- dex sriuialent- 

deckungs the ore tisohen Parameter, d* und Ig ji, nach- 

ge?/iesen wexden. 

Litexatux: 

MEHBAUM,nl./BAbIA ,P. 
Tolexance of xepxespoxa and sensitizers to noxious 
atiraula tion. 
J hbn Paych 7^,1967,5^5-355 

VhLDl N,M 
Die Oignalentdeckungs the oxie in dex Pt,-ciiolo^ie . 
btuttgaxt: K,ohlhanmer 19BP 
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Paradoxical sleep in the rat: Phenortien and deprivation 
techniques (A videofilm) 

Autor(en): A.N.L. Coenen, Z.J.M. van Hulzen and E.L.J.M. van Luijtelaar 

Anschriftt Department of Psychology, 6500 RE Nijmegen 
University of Nijmegen, The Netherlands 

For several years our research has been focused on the functional role of 
paradoxical sleep (REM -sleep). Rats are employed in this research and two 
paradigms are commonly used. The characteristics of paradoxical sleep are 
Investigated and the effects of deprivation are examined with a variety of 
behavioral tests. 

In this vldeofllm some aspects of these experiments are shown. The first 
part deals with the behavioral and electrophysiologlcal phenomena character¬ 
izing paradoxical sleep. Emphasis is given to the theta-rhythm in the 
hippocampal EEC indicating a high level of brain activity, to the low muscle 
tone as expressed in the nuchal EMC and to the occurrence of muscle twitches 
In the second part, attention is given to the appearance of paradoxic** 
sleep in the active (dark) period of the rat. In that period the 
characteristics mentioned above are te same,but behavlorally rats give the 
Impression of being awake (1), indicating that paradoxical sleep is more 
Independent of slow wave sleep, than has often been assumed. 
A number of techniques designed to t'eprive animals of paradoxical sleep, is 
shown in the third part. A demonstration is given of the use of the small 
platform technique (2), which is numerous times employed in the literature. 
New developments in deprivation methods are also presented as the multiple 
platform technique (3), and the pendulum technique(4). Finally, in the 
fourth part of the film some fragments of our research are shown, which is 
currently directed to a possible role of paradoxical sleep in processes of 
learning and memory. 

1. Coenen, A.M.L., Z.J.M. van Hulzen and E.L.J.M. van Luijtelaar. 
Paradoxical sleep in the dark period of the rat: A dissocatlon between 
electro physiological and behavioral characteristics. Behav. Neur. Biol. 
37, 350-356, 1983. 

2. Jouvet, D., P. Vlmont, F. Delorme and M. Jouvet. Etude de la privation 
selective de la phase paradoxale sonmeil chez le chat. C.r. Stanc. Soc. 
Biol. 15f$: 756-759, 19L4. 

3. Van Hulzen, Z.J.M. and A.M.L. Coenen. Paradoxical sleep deprivation and 
locomotor activity in rats. Physiol. Behav. 27: 741-744, 1981. 

4. Van Hulzen, Z.J.M. and A.M.L. Coenen. The pendulum technique for 
paradoxical sleep deprivation in rats. Physiol. Behav. 25:807-811, 1980. 
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Ein Signifikanztest fur soziometrische Cluster 

Autor(en): Gernot von Collani 

Anschrlft: Instltut £Ur Psychologie 
TU Braunschweig 
Spielmannstr. 12a 
3300 Braunschweig 

Bei der Bestiminung der Clusterstruktur aus soziometrischen 

Nefczwerkdaten stellt sich die Frage nach der ValiditMt und 

der statistischen Absicherung der Cluster. 

Es wird ein Signifikanztest ftlr soziometrische Cluster vorge- 

schlagen, der auf dem Konzept der 'strukturellen Kquivalenz' 

im Sinne der Blockmodellanalyse beruht. 

Anhand einer erhaltenen Clusteridsung wird dazu zunSchst 

ermittelt, wie hSufig einzelne soziometrische Relationen 

zwischen den Mitgliedern aller Cluster auftreten. Filr die 

Darstellung dleser H3ufigkeiten werden dann geeignete mehr- 

dimensionale Kontingenztafein gesucht, Uber log-lineare 

Modelle wird anschlieBend geprdft, welche der Cluster Uberzu- 

fMllig hSufig soziometrische Relationen aufweisen, die auf 

eine 1strukturelle Xquivalenz* der Teilstrukturen schlieBen 

lassen. 
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Autoshaping (Selbstformung von Vcrhalten) bci Kindern 

Autor (m) s Katharina Dahmen 

Anschrlfti 
Paychologischea Inatitut 

der W. W. Univeraitat Mlinater 

Zuaaramenfaasung t 

Man spricht von "Autoahaping” (Selbatformung von Verbal- 

ten) wenn ralt der Darbletung elnea Stimulua verhaltena- 

unabhanglge VeratHrkung verabrelcht wlrd, und diea zur 

Herau’sblldung und Aufrechterhaltung von auf den Stimulua 

gerichteten Reaktionen fbhrt. Z.B. picken Tauben auf eine 

erleuchtete Scheibe, wenn, unabhHngig von ihrem Verhalten 

einige Sekunden nach Erleuchtung der Scheibe Futter ver- 

abreicht wird. Im Gegenaatz zu auperatitiuoa behavior 

(aberglaubischem Verhalten) wird daa Picken auch dann 

nicht eingestellt, wenn ea weitere VeratSrkung verhindert. 

In einer Pilot-Studie wird Autoahaping bei 8 Kindern im 

Alter von 2-5 Jahren unteraucht. , 

Eine rote Reaktionataate wird in unregelmSBigen Zeitab- 

atrinden fiir wenige Sekunden erleuchtet. Die Beleuchtung 

der Taete endet gleichzeitig mit der Verabreichung einea 

tokena (Spielgeld). Wenn die Vp auf die Taste drtickt, 

wahrend diese erleuchtet iat, wird daa token aofort verab- 

reicht. 

Mit dem Experiment soil unteraucht werden, inwieweit 

Autoshaping im Human- und im Animalbereich von den gleichen 

Variablen geateuert wird, inabeaondere welche Variablen 

das Auftreten von autoahaped behavior im Verhaltnis zum 

Auftreten von superatitious behavior beeinfluaaen. 
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Erste Befunde zur Validitat des Konstruktes Existen- 
tielle Schuld: Daten a us dem P.I.V. 

Autor(en): DALBERT, C., M0J1TADA, L. ft SCHMITT, M. 

Anschrift: UniversitSt Trier, Fachbereich I - Psychologie 

Schneidershof 

5500 Trier 

Zusammenfassung 

Existentielle Schuld bezeichnet eine inter- und intraindivi- 

duell variierende Bereitschaft, angesichts von Unterschieden 

zwischen der eigenen, unverdient gtinstigen Lebenslage und der 

schlechten Lebenslage anderer mit Schuldgefilhlen zu reagieren 

(vgl. HOFFMAN 1976, MONTADA ft REICHLE 1983). Mit unserer Unter- 

suchung wollen wir die Valir'itMt dieses Konstruktes Uberpriifen. 

Existentielle Schuld als emotionale Reaktion in spezifischen 

Situationen sollte nur dann wahrscheinlich sein, wenn eine Dis- 

krepanz zwischen der eigenen Lage und der Lage Benachteiligter 

wahrgenommen und diese Diskrepanz nicht durch interne Attribu- 

tionen des eigenen Privilegs oder Attributionen der Notlage 

auf die Betroffenen reduziert wird. Existentielle Schuld sollte 

sich von anderen, verwandten emotionalen Reaktionen in dersel- 

ben Situation - wie z.B. Mitleid - unterscheiden lassen. Zum 

einen oolite existentielle Schuld mit einem anderen (unabhan- 

gig von axistentieller Schuld und Mitleid erhobenen) Emotions- 

profil einhergehen als Mitleid. Zum anderen sollte die oben 

formulierte Beziehung zwischen existentieller Schuld und Dis- 

krepanzwahrnehmung sowie Attribuierungen filr Mitleid nicht gel- 

ten. 

Die an 340 Personen mittels Fragebogen erhobenen Daten 

stdtzen alle drei Hypothesen. 
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Analyse elementarer kognitiver Leistungskomponenten in geron- 
topharmakopsychologischen Untersuchungen 

Autor(en): g. Debus u. H.W. Schroiff 

Anschrift: Institut fUr Psychologic 
der RWTH Aachen 

JSgerstr. zw. 17 u. 19 

5100 Aachen 

Die Verwendung von LeistungsmaBen In gerontopharmakopsycho- 

loglschen Untersuchungen kann unter drei Zielsetzungen er- 

folgen: 

(1) Untersuchung beanspruchter Lelstungsfunktionen In A11- 

tagsaktlvltaten, 

(2) Beschreibung des allgemelnen psychophys1schen Status 

durch LeistungsmaBe als Indlkatoren und 

(3) Analyse elementarer psychlscher, insb. kognitiver 

Funktionen. 

Die Zielsetzung (2) 1st die vorwiegend prSferierte in der 

gegenwSrtlgen gerontopharmakopsychologischen Forschung. Es 

fehlt an Untersuchungsparadlgmen fUr die beiden anderen 

Zielsetzungen. 

In einer Orlentierungsstudie wlrd ein Untersuchungsparadigma fUr 

die Zielsetzung (3) entwickelt und Uberprlift. FUr zwei Tests, 

Zahlenverblndungs- und Zahlensymboltest, ^erden apparative 

Verslonen entwickelt, die es erlauben mlt Hllfe der Blickbe- 

wegungsreglstrlerung elnzelne Komponenten des Leistungsver- 

haltens zu separleren. Das Leistungsverha1 ten In den-Tests 

wlrd unter Variation von Aufgabenmerkma1en bei alten und 

jungen Probanden untersucht. 

Die theoretische Konzeptlon, das experlmentel1e Vorgehen und 

elnlge Ergebnlsse sollen dargestellt und die Brauchbarkeit 

des Paradlgmas fUr gerontopharmakopsychologische Untersuchunger 
dlskutlert werden. 
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Personlichkeitsdiagnostik psychiatrischer Patienten 

Autoc(en): DEMUTH, Wolfgang R DEMUTH, Ooris 

Anschrift: Doris Demuth, Moritzstr. 1'* b, 

6500 Mainz 1 

Im Wahmen eines Ak zentuierungsexperirnn tes uurden fiU psychia- 

trische Patienten (Alter: 3*4,5 Jahre) und 5IJ normal-gesunrie 

Probanden (Alter: 31,1Jahre) einer ausfiihrlichen Persdnilch- 

keitsdiagnostik unterzogen. 

Die Experimentalgruppe uurde in 30 Angstliche und 30 reaktiv 

Depressive unterteilt. 

Es uiurden ein Intelligenztest und verschieriene rragebogen im 

Sinne des self rating eingesetzt. Es handelt sich um den Mehr- 

fachuahl-Wortschatztest (MWT-B), Eysenck-Personlichkeits-In- 

ventar (EPI), Depressions-Skala D5 nach v. Zerssen, State- 

Trait Anxiety Inventory (STAI), Symptomliste (unterteilt in 

Beschwerden und Angst) und um das Defense Mechanism Inventory 

(DMI). 

Mittels schri ttuieiser Diskrimininanzanalyse priiften wir, 

uelche Uerfahren am meisten zur Gruppentrennung beitragen. 

Uns interessierte ferner, uelche Abuehrmechanismen von psychi- 

atrischen Patienten bevorzugt uerden bzu. inuleueit sie r.ich 

hierin von Normal-Gesunden unterscheiden. 

Wir konnten experimentell nachueisen, daB Angstlichkeit und 

Depress! vi tii t gemeinsamer Ausdruck affektiver Grunds ttirung 

sind. Es zeigte sich, daB unsere Patienten einen rieutlich 

hiiheren Angstpegel und stiirkere kbrperliche Beschuerden auf- 

uf.’isen als Normalpersonen. 
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Selbstaufmerksamkeit depresstver Patienten 

Autor(en): Demuth, 'rf., Mnier, W. und Philipp, M. 

Anschrift: Dr.W.Demuth, Psychiatrische Klinlk der Univerpi- 

tafc Lmi(;rnbeckptraO«=' 1, Mainz 1 

:.ir untpj'Puchtpn 7o stationilre Paticntm mit depressivem Syn¬ 

drom, diagnostiziert nnch KM III. 

Kr ■■•lu’drn vor.schiedenG Selbrt- und Fromdratingverfahren ver¬ 
ge Irgt. 

Die "atienten boarboiteten u.p. die Self-Conspiousness Scale 

(.'•C.V) nac.h. FOWIGGTSIW et ^ 1. (1975), in der deutschen Uber- 

retzung von HlilNEMAiJN (1979). 

Dier^rr-ur ?3 Item.? bertehende Frngebogen, der eine 5-Punkte- 

Llkert-Ska 1 ierung (von ''Trifft auf mich Uberhaupt nicht zu" 

bi? "Trifft auf mich ganz genau zu") hat, wurde mit-dem An- 

cpruch ontv'ickelt, individuelle Unterachiede in der Disposi¬ 

tion zur Seibstaufmerksamkeit zu erfnssen. Ursprlinglich ge- 

herte diese Skela in das Goblet der Theorie der Objektiven 

Selbstaufmerksamkeit sensu DUVAL A V/ICKLUND (197.?) und 

WICKLUND (1975). 

Dio Ska la ’-nirde bei Klinikaufnahme und boi F.ntlassung den Pa¬ 

tienten vorgolcgt. v?ir prUften die Hittolwortsunterschiede 

einzelner Items. AuOerdem verglichen wir die Daten studenti- 

scher und unseror klinischen Population, ebenso Test-Retest- 

Korrelationen. r.s v'urdqn Faktorenanalysen und Faktorkongruenz- 

koeffizienten (nach BURT) gerechnet. 

•'•’it' 1 'ollton u.a. prdfen, ob die bei den moisten psychisch 

Kranken vorha.ndene depressive Stimmung tmd der gleichfalls 

vorhnndrne negative Selbst .-ert durch Seibstzentrierung inten- 

siviert warden. 
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Kategoriale Antwortvorgaben und Vergleichsprozcsse: Einfliisse 
auf Verhaltensberichte und nachfolgende Urteile 

Autor(en): B> Deutsch, N. Schwarz, H.-J. Hippier & F. Strack 

AnrchrlfLt 
Psychologisches Institut 

Hauptstr. 47 - 51 

6900 Heidelberg 

Die Erfassung (quasi)-objektiver Daten erfolgt in der Umfrage- 

forschung und in Laborexperimenten haufig durch Vorgabe einer 

Anzahl von Kategorien, anhand derer der Befragte sein Verhalten, 

z.B. Fernsehkonsum Oder KirchgangshSufigkeit berichten soli. 

Ziel unserer Untersuchungen war es, mogliche Einfliisse der 

Breite solcher Kategorienvorgaben auf Verhaltensberichte und 

nachfolgende Urteile aufzuzeigen. Wir nahmen an, dan die Befrag- 

ten der Breite der Kategorienvorgabe (Frequenzbereich, der durch 

die Skala abgedeckt wird) Informationen Uber die reale Vertei- 

lung des Befragungsgegenstandes entnehmen und diese in ihrera 

Urteilen berUcksichtigen. 

In zwei Untersuchungen gaben die Befragten ihren tHglichen Fern¬ 

sehkonsum auf einer Skala an, die von "bis 1/2 Stunde" bis 

"2 1/2 Stunden und mehr" (Skala A) Oder "bis 2 1/2 Stunden" 

bis ”4 1/2 Stunden und mehr" (Skala B) reichte. 

Die Ergebnisse bestStigen die Vermutung einer informativen Funk- 

tion der Skalenbreite. Befragte, denen die kurze Skala A vorlag, 

schatzten den Fernsehkonsum eines DurchschnittsbUrgers geringer 

ein als Befragte, denen die breitere Skala B vorlagj ebenso 

berichteten sie, selbst weniger fern zu sehen. 

die durch die Skala vermittelte Information als Vergleichsstan- 

dard bei komparativen Urteilen herangezogen. Befragte, denen 

die breite Skala B einen hohen durchschnittlichen Fernsehkonsum 

nahelegte, berichteten hohere Zufriedenheit mit der Vielfalt 

ihrer FreizeitaktivitSten und geringere Wichtigkeit des Fern- 

sehens in ihrem eigenen Leben als Befragte, denen die kurze 

Skala A nahelegte, daO die meisten Leute weniger fernsehen. 
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Experimentelle Sozialpsychologie - Praxisbezug. Ergebnisse einer 
Befragung von Sozialpsychologen. 

Autor(en): Dorothee Dlckenberger 

nsc r Lehrstuhl Sozialpsychologie 
UnlversitJit Mannheim 
SchloB 
6800 Mannheim 1 

Auf dem im November 1983 in Mannheim durchgeflihrten Workshop 
zu "Perspektiven der deutschsprachigen Sozialpsychologie" 
wurde neben einer brelten Theorie- und Methodendiskussion 
der Anwendungsbezug sozialpsychologischer Forschung proble- 
matisiert: Einerseits 1st die Sozialpsychologie kulturell 
determiniert, andererseits hat sie kulturdetermlnierende 
Eigenschaften. In diesem Sinne kann bzw. sollte (auch) diese 
Fachrichtung an der Analyse, ErklJirung und Ltisung gesell- 
schaftlicher Probleme mitwirken. 

Urn eine weiterfUhrende Diskussion der Mbglichkeiten sowie der 
Schwierigkeiten der Anwendung experimenteller, sozialpsycho¬ 
logischer Forschung zu unterstUtzen, wurde im Januar/Februar 
1984 ein Fragebogen an die Mitglieder der "Fachgruppe" Sozial¬ 
psychologie Verschickt. Die offenen Fragen hierin beziehen 
sich im wesentlichen auf Obertragbarkeitsproblerne von Grund- 
1agenforschung auf die Praxis und auf die Wahrnehmung ge- 
sel1schaftlicher Probleme sowie die prinzipielle bzw. spe- 
zielle Lbsungs-Kompetenz der Sozialpsychologie. 

Die Ergebnisse dieser Befragung werden vdrgetragen. 
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Elementare Lateralisation bei Links- und Beidhandern. Ein 
Beitrag zur genetischen Lateralisationstheorie von Annett 

Autor(en)i Rolf Diehl und Niels Galley 

Anschrift: 

Psychologisches Institut 1 der UniversitAt zu Kbln 

Marian ANNETT erklArt in ihrer Late¬ 

ral isationstheorle1 die (iberMieqende 
RechtshMndigkeit und 1inksheeisphA- 

rische Sprachdominanz beim Menschen 

durch die Existenz eines allgemeinen 
genetischen Rechtsshift-Faktors / 

(RB+), der zusamaten ait zusAtzli- 
chen, 1m Durchschnitt keinen gene-!uft« 

/ 

t 
/ / 

\ "trltil'jna ■it 

\ 

\ 

kypotttlichf Vfrtfiluno 
ttr Hindiqkht inch ANNETT 

rellen Shift veruraachenden Fakto-Shift 

ren, die phAnotypische Hand- und 

SprachlateralitAt bewlrke. Pei« Feh- 

len von RS+ hAnge die Seitigkeit nur 
von den zusAtzlichen Faktoren abi 

Handigkeit und Spr ache Milrden dann 

unabhAngig voneinander alt derselben 

Hahrscheinlichkeit nach rechts Oder 

links 1ateralisiert. 

Wir UberprUften das ANNETTsche Model 1 ait den HAndig- 

keits-f FURigkeits- und Sprachlateralisationsdaten einer 
Stichprobe von N=*53 selbstkl assi f i z i erten Links- oder Beid- 

handern. WAhrend ANNETT Richtung und Ausmaft der HAndigkeit 
durch die Erhebung von PrAferenzen operationalisierte, ver- 

wendeten wir vor allea Leistungsunterschiede der HAnde tund 
der FUBe)f gemessen ait dea Computer tapping. Sprachlaterali- 

sation WLirde ait zwei Versionen des Dlchotischen Testes 
(Ziffern und Vokalen) bestimmt. 

Die Verteilungen der Lateralisationskoefflzienten weichen 

in Obereinstimaung ait der ANNETTschen Theorie sowohl fiir die 

FURigkeit wie fUr die beiden untersuchten Sprachaspekte sig- 

nifikant von den Daten einer unselegierten Stichprobe 

(Uberwiegend aus RechtshAndern bestehend) ab und liegen um 
den Nullpunkt der Lateralisationsskala. Dabei unterscheiden 
sich Beid- und LinkshAnder beia Handtapping stArker als beia 
Fufltapping und beia dlchotischen Horen. HierfUr 1st wenig- 
stens teilweise eine stArkere Eraiidungsresi stenz der linken 

Hand bei den LinkshAndern verantwort1ich zu aachen. 

'ANNETT, N: bM prrifre*ct the Utility cf certfil wmh, Cytn 1197^1 II_ 
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Die trainingsabhangige Veranderung von Leistungsselbstbild und 
kognitiven Fahigkeiten im Alter 

Autor (en) t Freya Dittmann-Kohli * Reinhold Kliegl 

Anschrift: Max-Planck-Institut fUr Bildungsforschnng 

Lentzeallee 94 

lOOO Berlin 33 

Die Studie untersuchte die Steigerungsmttglichkeiten geistiger 

FShigkeiten im Bereich der "Fluiden Intelligenz" und die VerSn- 

derung leistungsbezogener Aspekte des Selbstbildes als Folge 

eines zehnstdndigen kognitiven Trainings. 

Versuchspersonen waren insgesamt etwa 400 zu Hause lebende Ber- 

linerinnen und Berliner im Alter von 60r85 Jahren. Die Untersu- 

chung folgte einem Pretest-Training-Posttest-Design mit zufSlli- 

ger Aufteilung in Trainings- und Kontrollgruppe. Beim Training 

ging es darum, Aufgabenkonzepte, Denkformen und LOsungsstrate- 

gien zum flguralen und induktlven Denken zu vermitteln. Eine. 

Woche, einen Monat und sechs Monate nach Trainingsende fanden 

drei Posttests statt, in denen wie schon im Pretest acht nach 

Trainingsahnlichkeit abgestufte Intelligenztests durchgefiihrt 

wurden. Nach dem zweiten Posttest wurde eine "Persdnlichkeits- 

batterie" durchgefiihrt, die neben standardisierten Instrumenten 

(KontrollUberzeugungen, Angstskala) auch situationsspezifisch 

angelegte Instrumente zur Erfassung von Self-efficacy (Selbst- 

einschMtzung des Kbnnens fllr die Testaufgaben und flir Alltags- 

leistungen) und Ursachenattribution bei Erfolg und MiBerfolg 

enthielt.' Die Auswertung erbrachte Ergebnisse, die (a) die M6g- 

lichkeit der langzeitigen Steigerung von trainings3hnlichen In- 

telligenztestleistungen bestStigten und (b) signifikante Unter- 

schiede in der erwarteten Richtung zwischen Experimental- und 

Kontrollgruppe fUr die testbezogene Selbsteinschatzung des K9n- 

nens und eine fahigkeitsbezogene BegrUndung zuktlnftiger Erfolge 

bei Testsitzungen zeigten. Diese Ergebnisse werden als Beleg 

fllr die MSglichkeit einer experimentellen Erzeugung positiver 

realitatsgerechter Selbstbildveranderungen im Zusammenhang mit 

tatsachlichen Leistungssteigerungen interpretiert, die auch im 

Alltagsverhalten Konsequenzen haben kSnnte. 
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Gegenseitiges (Mifi-) Verstehen in der dyadischen Kommunikation: 
cine experimentelle Untersuchung 

Autor(en): Martin Dobrick 

Anschrift: Lehratuhl Erziehungswissenschaft II (Padagoqiache 

Paychologie), Univeraitat Mannheim, SchloO, 

6800 Mannheim 

Sprachproduktiona- u. -rezeptionaforachung aind kaum aufein- 

ander bezogen. In letzterer aetzt man beim fertigen Sprachpro- 

dukt (meiat einem Text) ein und bemuht aich urn die kognitiven 

Prozeaae, die bei seiner Verarbeitung leserseitig ablaufen. 

Entaprechend individuumzentriert iat der dort vorfindliche Ver- 

atehenabegriff. Verstehen wird an den kognitiuen teistungen 

dea Rezipienten featgemacht und allenfalls mit der Reizvnrlage 

verglichen. FOr dyadiache Kommunikation ist ein solcher Ver- 

atehensbegriff unzureichend. Der vom Rezipienten aufgebaute 

SiiinzusamiHeuliuiig iat an dem vom Sprecher Gemeinten zu messen. 

So erat wird MiGveratehen FaObar. Aus einem . Kommunika11onsmo- 

dell, in welchem Aspekte aua Sprachproduktionatheorien und aol- 

che aua Verstehenatheorien (Schemaansatz) integriert aind, wer- 

den zwei Hypotheaen abgeleitet, denen zufolge Richtig-Veratehen 

(a) vom Verhaltnis der Intentionen der beiden Geaprdchspartner 

zueinander (Intentionskonate11 ation) und (b) von der Veridika- 

litbt der dem anderen unterstellten Intention (Attribution) ab- 

hangt. Die Priifung erfolgte in einem 2x2-Design mit der Oyade 

ala Fall. Im Rollenspiel veraetzten aich die Vpn in die Situa¬ 

tion einea Geaprachea Tiber evtl. gemeinsame Priifungavorbere i- 

tung. Die UV-Manipulation erfolgte iiber Geaprachsaufqaben (In¬ 

tentionen) und die richtige/falsche Information iiber die Inten¬ 

tion dea anderen (Veridikalitat der Attribution). Inhaltlich 

Murde mit den Intentionen 1Kooperieren1 und 'Abstauben' gearbei- 

tet. Das Geaprach wurde aufgezeichnet. Anschlieflend wurden die 

Vpn anhnnd einer 'Aspekte1iate ' auflerunqsweise nach Gemeintem 

und Verstandenem befragt. Die (jbere i nst i mmung der Vpn in diesen 

Angaben diente ala AV. Sie sinkt jeweils signifikant ab, Menn 

die Intentionen beiderseita verschieden aind,' oder wenn dem 

Partner eine falsche Intention unterstellt wird. 
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Absichtsregulation: Die Integration kognitiver, motivationaler 
und emotionaler Prozesse beim Mehrfachhandeln 

Autor(en): Dietrich DSrner 

Anschrift: Lehrstuhl Psychologie II 
FeldkirchenstraBe 21 
8600 Bamberg 

Abstract: 

Es wird vorgestellt eine Theorie der Integration kognitiver, 

motivationaler und emotionaler Prozesse beim Mehrfachhandeln. 

Die Theorie betrifft die Art und Heise, wie Personen ihre ver- 

fUgbare Zeit auf die Erledigung verschiedener Absichten auf- 

teilen kbnnen, wenn sie im Hinblick auf die Wahl der Absicht 

und 1m Hinblick auf die Wahl des Zeitpunktes der Erledigung 

frei sind. Die Erledigung der Absichten kann dabei an einen 

bestimmten Termin gebunden sein oder auch nicht. Folgende, zun 

Tell verSnderbare Parameter gehen in die Theorie ein: 

1. Die heuristische Kompetenz, d.h. das subjektive Zutrauen, 

welches ein Individuum in seine FShlgkeit hat, eine Absicht 
auch dann erledigen zu kdnnen, wenn es liber die entsprechen 

den Lbsungsverfahren im Moment noch nicht verfligt. 

2. Die "epi stemi sche" kompetenz, d.h. die subjektive E1nsch<itz|ing 

der FShigkeit eines Individuums mit einer Absicht aufgrund 

von bereits vorhandenem Ulssen fertigwerden zu kbnnen. 

3. Die Erledigungszeit bis zur Bew'altigung der Absicht. 

4. Ggf. der Termin, bis zu dem die Absicht erledigt sein muB. 

5. Die Motivationsstbrke oder die "Wichtigkeit" der Absicht. 

6. Der Situationskontext. 

Die Theorie liegt in vbllig forma1isierter Form vor. Der Vor- 
trag enthblt die Demonstration des Verhaltens eines entspreche|»d 
der Theorie programmierten Computermode 11s. 
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Zielsetzungen des Lesers und ihr Einflufi auf die Makrostruk- 
turbildung von Handlungsbeschreibungen 

Autor(en): Edmund Eberleh und Karl Friedrich Wender 

Anschrift: Institut flir Psychologic 

Technische UniversitMt Braunschweig 

ZUSAMMENFASSUNGj 

In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Experimenten durch- 

gefUhrt, die den EinfluB von Leservariablen wie Perspektive, 

Interesse und Zielsetzung auf das Verstehen und Behalten von 

Texten deutlich machten(Anderson & Pichert,1978; Streitz,1982). 

Eine experimentelle Prllfung des Einflusses dieser Variablen auf 

die reduktive Verarbeitung von Texten blieb bisher aber aus- 

geklammert. 

Im referierten Experiment wird auf der Grundlage der Theorie 

von Kintsch & van Dljk (.1978) die Frage untersucht, ob Personen 

in AbhSngigkeit der Zielsetzung, mit der sie einen Text lesen 

Oder hOren, unterschiedliche Makrostrukturen davon bilden. 

Dazu wurde eln Text konstruiert, der Informationen fdr zwei 

Zielsetzungen enthielt. Personen horten den Text zweimal. Eine 

Haifte der Vpn bekam die Instruktion, daB sie die im Text be- 

schriebenen Erste-HiIfe-Handlungen spater selber ausfiihren soli 

ten. Die andere Hcllfte sollte eine PersSnlichkeitsbeschreibung 

der Hauptperson geben. Nach der Textdarbietung wurden die Zei- 

ten gemessen, die die Vpn zum "Wiedererkennen" von SMtzen bentt- 

tigten. Diese SMtze waren Zusammenfassungen einzelner Textab- 

schnitte und sollten den wMhrend des Hftrens gebildeten Makro- 

propositionen entsprechen. 

Vpn verifizierten jeweils die SMtze am schnellsten, die filr ih- 

re Zielsetzung relevante Textaussagen zusammenfassten. Das Er- 

gebnis wird so interpretiert, daB Personen die Inhalte der filr 

sie wichtigen Zusammenfassungen in ihrer Makrostruktur vom Text 

reprMsentiert hatten, und Inhalte der Makrostruktur zuerst ab- 

gesucht werden. Weitere Ergebnisse lessen eine Differenzierung 

zwischen verschiedenen Makrooperatoren als slnnvoll erscheinen. 



58 26.Tagung experimented arbeitender Psychologen Nurnberg 1984 Zusammenfassungen 

Das Kategoricnsystem zur Erfassung des Argumentenaufbaus 
(KEdA) 

Autor(en)s Dr. Oudrun EcUerle 

Anschrlft: Fuchshohl 25, 6000 Frankfurt am Main 50 (priv.) 

DIPF, SchloOstr. 29, 6000 Frankfurt 

Das KEdA gehttrt In den Zusammenhang elnes Versuchs, Anelgnung, 

Krltlk und Anwendung vlssenschaftllchen Wlssens Hurch Lalen zu 

unterstOtzen. Analog zur Vlssenschaftstheorlc, die Wlssen- 

schaftlern Regeln fllr Vorgehenswelsen und Aussagenformulierung 

nennt, werden hler Krlterlen fUr Lalen zur Reurtellung und An¬ 

wendung vlssenschaftllchen Wlssens entwlckelt. 

Das KEdA 1st als Instrument fllr wissenschaftsdldaktlsche Ana- 

sysen gedacht. Mit "Vlssenschaftsdldaktik" werden alle Wege 

und Zlele der Wlssensvermlttlung zusammengefaOt, die slch auf 

den Umgang mlt Vissen bezlehen* Gemelnt slnd also die Wege 

und Zlele, die den ProzeD der Erarbeltung, Darstellung und An¬ 

wendung von Wlssen sowohl In den Vlssenschaften als auch In 

der Schule ausformen. Dio Analysen folgen dlesen Leitfragent 

- Wle 1st der Schrelber mlt den Allgemeinheltsdlmenslonen 

"zeitliche", "rSumllche", "hegrlffllche" Allgemelnheit 

umgegangen? 

- Wle 1st der Schrelber mlt dlesen Merkmalen seiner Aussagen 

umgegangent GewlDhelt, Vermitteltheit, SubJektlvitat? Expll- 

zlert er seine Bewertungen? Verdeutlicht er sein methodlsches 

und gedankliches Vorgehen? 

- Wle 1st der Schrelber mlt den kausalen Bezlehungen zvlschen 

selnen Aussagen umgegangen? FaBt er kausal Gemelntes eln- 

deutlg? Qualifiziert er seine Kausalbezlehungen nach Ihrer 

Sicherheit? 

Die Autorin eriautert das Kategoricnsystem und berlchtet Uber 

die bisher vorliegenden Ergebnlsse (Analysen von SchUlertexten 

-Jgst. 13- und vlssenschaftllchen Texten). 
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Zur Verwendung von Suggestivfragen 

Autor(en): Effler, M._ 

Anschrifti Manfred Effler OniversitMt Konstanz 

Sozialwissenschaftliche FakultSt / Psychologic 

Postfach 5560 7750 Konstanz 

Snyder ft Swann (1978) haben ein Paradigma zur Uberprilfung von 

hypothesbnbestatigfenden Strategien bei Interviews ent- 

wickelt. Dabei wird den Vpn eine bestimmte Hypothese indu- 

ziert, und es wird geprilft, ob In Folge davon solche Fragen 

aus einem vorgegeben Fragenkatalog fdr ein Inter¬ 

view ausgewMhlt werden, die im Sinne der Hypothese sug- 

gestiv sind. 

An dem Paradigma von Snyder ft Swann wurde kritisiert, daB 

der verwendete Fraaenkatalog keine diagnostisch valide Fra¬ 

gen enthMlt. In eigenen Untersuchungen (Effler ft Varveris, 

1983), bei denen neben Suggestivfragen auch diagnostisch 

valide Fragen zur Auswahl vorgelegt wurden, konntennur 

schwache Hinweise auf hypothesenbestMtigende Strategien ge- 

funden werden. 

Es wird von zwei weiteren Experimenten berichtet, in denen 

keine Fragen zur Auswahl vorgelegt wurden, sondern frei 

zu formulieren waren. Manipuliert wurde die Sicherheit Uber 

die Gilltigkeit einer Hypothese. 

Bisher liegen nur die Ergebisse des ersten Experimentes 

vor: Es wurden keine Hinweise filr hypothesenbestStigende 

Strategien gefunden. Es wurden hMufiger Suggestivfragen 

als diagnostisch valide Fragen formuliert.Die Tendenz, Sug¬ 

gestivfragen zu formulieren,war bei geringer Sicherheit 

Uber die GUltigkeit einer hypothese starker ausgeprMgt als 

bei groBer Sicherheit. 

AuBerdem wird der EinfluB von Einstellungen (Konservatismus, 

Machiavellismus) und Persdnlichkeitsmerkmalen (Introversion, 

Extraversion,Neigung zu Depression) auf die Praferenz 

von Suggestivfragen untersucht. 
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Thcorctischc Obcrlegungen zum EinfluB von Aufmerksamkeit 
auf Kausalerklarungen und experimentelle Befunde 

Autor(en); Effler, M. f Blnniq, H. & Rupp, G._ 

Anschrift: Manfred Effler Universitat Konstanz 

Sozialwissenschaftlichd Fak. / Psychologic 

Postfach 5560 7750 Konstanz » 

Zur ErklMrung eines Einflusses von Aufmerksamkeit auf Kau¬ 

salerklarungen werden vier Theorlen diskutiert. In drei Fal¬ 

len wird davon ausgegangen, daB slch Aufmerksamkeit, vermit- 

telt Uber ein Mehr an Informationen,auf Kausalerklarungen 

auswirkt. FUr diese Faile bleibt zu kiaren, wie sich ein 

Mehr an Informationen schlieBlich in Kausalerklarungen mit 

bestimmter Richtung niederschiagt. Es werden drei Mbglich- 

keiten unterschieden: 

1) Aufmerksamkeit ftlhrt nicht nnr zu mehr Tnformatipnen, 

sondern automatisch auch zu einem Mehr an Informationen, 

die in Bezug auf spezielle Kausalerklarungen relevant sind. 

2) Der EinfluB von Aufmerksamkeit auf Kausalerklarungen 

wird durch Prakonzeptionen gesteuert, die entweder im 

zu enkodierenden Stimulusmaterial enthalten sind, oder 

die durch die Art der Manipulation von Aufmerksamkeit 

bestimmt werden. 

3) Aufmerksamkeit fdhrt nur zu einem Mehr an Informationen. 

Der EinfluB auf Kausalerklarungen kommt dadurch zustande, 

daB selektiv auf diese Informationen zurtlckgegriffen 

wird. Die Selektlonsrichtung wird durch die Instruk- 

tion festgelegt. 

Die vierte Hypothese geht davon aus, daB sich Aufmerksamkeit 

auch auf Kausalerklarungen auswirken kann, ohne daB sie zu 

einem Mehr an Informationen fllhrts 

4) Die Art der Manipulation von Aufmerksamkeit liefert im- 

plizite Hinweise auf Kausalitat.Diese impliziten Hinweise 

werden neben anderen Informationen beim ProzeB der Kau- 

salattribution berdcksichtigt. 

Die Ergebnisse zweier, von uns durchgefUhrten Experimente 

stlltzen die vierte Hypothese. 
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Merkfahigkeitsprobleme im 6. Lebensjahrzehnt. Eine empirische 
Untersuchung zur physischen und psychischen Konstitution von 
Personen mit prasenilen Gedachtnisstorungen 

Autor(en): Franz X. Eich * Erich Strasser _ 

Anschrift: Abteilung f. -Experimentelle und Klinische 
Psychologic 
Nervenklinik der Universitat MUnchen 
NuBbaumstr. 7; 8ooo MUnchen 2 

Die AbhMngigkeit des Gedachtnisses von personenimmanenten, 
insbesondere von physischen und psychischen Faktoren als 
Gegenstand gedachtnispsychologischer Forschung wurde lange 
Zeit vernachiaBigt. Andererseits bilden subjektive Klagen Uber 
Gedachtnisverlust in der klinisch-therapeutischen Praxis einen 
wesentlichen Kernpunkt psychopathologisch auffailigen Verhal- 
tens. An der vorliegenden Untersuchung nahmen 78 Vpn teil 
(mittleres Alter: 54.5 J.jAltersrange: 5o-6o J.), die in der 
ex post facto Studie auf folgende Gruppen verteilt waren: 

EG1: Personen mit subjektiv geklagten, beachtlichen Gedachtnis- 
stbrungen ohne hirnorganische Beteiligung; n1 - 15 

EG2: Personen mit subjektiv geklagten, beachtlichen Gedachtnis- 
stfirungen und mdglichen hirnorganischen Schadigungen;n2~15 

KG Personen mit keinerlei Gedachtnisstbrungen oder gering^n 
subjektiven Klagen; n^ = 48 

Das Untersuchungsmaterial bestand aus einem Fragebogen zur 
subjektiven Einschatzung der Gedachtnisleistung, dem Cronholm 
Gedachtnistest (episodisches Gedachtnis), dem Untertest "Merk- 
aufgaben"aus dem 1ST 7o von Amthauer, den Untertests "Stadt- 
plan" (figurales Gedachtnis) und "Telefonnummern" (auditives 
Gedachtnis) aus dem LGT 3 von Baumler, zur Erfassung psychi- 
scher Faktoren der FPI, Halbform A sowie ein selbst entwickel- 
ter Fragebogen zur Veranderung des Antriebs und Erlebens. 
Die Ergebnisse zeigen, daB der Gedachtnisabbau - mittelfristi- 
ges Gedachtnis - auf das Zahlen- und episodisches Gedachtnis 
begrenzt ist. Das semantische und das figurale Gedachtnis 
sind nicht beeintrachtigt. Auch erzeugt das Vorhandensein eines 
Oder mehrerer Krankheitsbilder, die ein psychoorganisches 
Syndrom erzeugen kbnnen, keineswegs das BewuBtseln, das Ge¬ 
dachtnis habe beachtlich nachgelassen. Es besteht aber ein 
deutlicher Zusammenhang zwischen depressiver Persbnlichkeits- 
struktur, Veranderungen von Erleben, affektiver Bewertung, 
Konzentrationsvermbgen, Antrieb sowie Erinnerungseinstellung 
und Gedachtnisstorungen. Die vorliegenden Ergebnisse lassen 
bei Patienten, die sich als kbrperlich gesund erweisen den 
SchluB zu, daB therapeutische MaBnahmen zur Beseitigung des 
depressiven Syndroms auch positive Auswirkungen hinsichtlich 
Gedachtnisstbrungen haben. 
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Hemispharische Asymmetric ereigniskorrelierter Potentiale bei 
taktilen Aufgaben 

Autor(en); T.Elbertf W.Lutzenbergerf RockstrohfN.Blrbaumer 

Anschrifts Psychologisches Institut, Abtl. Klinische und 

Physiologische Psychologle 

Gartenstr. 29 

7400 TUbingen 

Die topographische SpezifitMt ereignlskorr.elierter Potentiale 

(EKP) wurde in einer Anordnung untersucht, bei der Afferenzen, 

Verarbeitung und motorische Reaktion einem mdglichst eng um- 

schriebenen Areal zuzuordnen slnd: haptische Reize anZeige- 

und Mittelfinger der rechten und linken Hand forderten zu 

hemispharenspezifischer Verarbeitung auf (rechte Hand: ZMhlen, 

linke Hand: Mustervergleich). Ein taktiler Warnreiz (SI) an 

der entsprechenden Hand ging der jeweiligen Aufgabe (S2) um 

6 Sek. votaus (CNV-Anordnung). 

In den Komponenten des EKP zeigt sich eine aufgabenspezifisch; 

Lateralisierung: NIOO, P300 und Slow Wave sind bei Aufgaben 

ftlr die rechte Hand Uber der linken Hemisphare ausgeprSgter 

und vice versa. Die frUhe Komponente der CNV, als auch eine 

spate Negativierung wMhrend der Aufgabendarbietung sind gleich- 

falls Uber der jeweils dominant verarbeitenden Hemisphare 

ausgeprMgter. Die topographische Verteilung der Komponenten 

18Bt allerdings darauf schlieSen, daS keine streng lokalisierte 

Aktivierung von Hirnarealen erfolgt. Die EKP-Messung liefert 

ein reliables Abbild dieser Aktivierung. 

Die Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unterstUtzt. 



26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 63 

Temperature, activity, and depression during TSD in endogenous 
depression 

Autor(en): Simon Elsenga and Rutger H. van den Hoofdakker 

Anschrift: Dept, of Biological Psychiatry, University Psychiatric 

Clinic, Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen, 

The Netherlands. 

Thirty four endogenously depressed Ss were subjected to the 

following total sleep deprivation (TSD) schedule: sleep-sleep-TSD-sleep- 

TSD. An antidepressant drug treatment (clomipramine) was started on the 

day before the first TSD. During this period rectal temperature, and 

motor activity (non-dominant wrist) was continuously measured. In 

addition, depression self-ratings were gathered thrice a day (9:00 A.M., 

5:00 P.M., 11:00 P.M.). On the basis of the hypothesis that there is a 

disturbance in thermoregulation during the circadian low of body 

temperature in endogenous depression, several predictions with regard to 

these variables will be tested. Preliminary analyses indicate that 

rectal temperature during TSD is less low for responders than for non¬ 

responders. It is also found that diurnal variation of depression is 

positively related with response to TSD. Further, it is predicted that 

Ss with a positive diurnal variation will be more active during TSD, and, 

henceforth, do show a more profound influence of activity on temperature 

during the night. 
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Handlungsplanung und -ausfuhrung und ihre Wirkung auf das 
Behalten von Handlungsphrasen 

Autor(en): Johannes Engelkamp 

Anschrift: Unlversitat des Saarlandes 
Fachrichtung Psychologic 
6600 Saarbriicken 11 

In mehreren Experimenten konnte gezeigt werden, daB Handlungsphrasen wie 
’den Teller umdrehen* besser behalten werden, wenn die Vpn diese Handlun- 
gen ausfUhren, als wenn sie sich die Handlungen vorstellen Oder wenn sie 
sehen, wie jemand anderes die Handlung ausfllhrt. Zur ErklSrung dieses Phii- 
nomens wurden motorische Programmarken (mPH) postuliert. Diese soil ten 
durch die Handlungsausfiihrung aktiviert werden, aber nicht durch das Sehen 
eines Modells oder durch das Vorstellen der Handlung. Die Aktivation der 
mPM sollte das Behalten verbessern (z.B. Engelkamp & Zimmer 1983). 

Ziel der hier zu berichtenden Experimente ist es, den Mechanismus, der die 
Behaitensverbesserung unter einer AusfUhrungsbedingung bewirkt, genauer zu 
spezifizleren. Hierzu wurde gefragt, ob die Behaitensverbesserung ein Pla- 
nungs- oder ein Ausflihrungseffekt oder beides ist. Um diese Frage zu beant- 
worten, wurden zwei Experimente geplant und durchgefUhrt. In Experiment 1 
wurde die Bedingung 'nur planen' der Bedingung 'planen und tun' gegenliber- 
gestellt, in Experiment 2 wurde die Bedingung 'tun' mit der Bedingung 
'planen und tun' verglichen. Die Befunde sprechen fUr einen behaltensfor- 
dernden OnfluB von Planen und von AusfUhren. 

Engelkamp, J. & Zimmer, H.D. Zum EinfluB von Wahrnehmen und Tun auf das Be¬ 
halten von Verb-Objektphrasen. Sprache & Kognition 1983, 3, 117-127 
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Zur Psychophysik einiger Groftentauschungen 

Autor(en): Erdfelder, E. t Steyer, R. 

Anschrift: Fachbereich I - Psychologic der Oniversitat, 

Schneidershof, D - 5500 Trier 

Zu den am hSufigsten untersuchten geometrisch-optischen T3u- 

schungen zShlen jene GrtSBentSuschungen, in denen ein zu beur- 

teilender Serienreiz der LSnge S von Kontextreizen der Lange C 

eingegrenzt wird (z.B. Baldwin-TMuschung, Ebbinghaus-KreistMu- 

schung, MUller-Lyer-Tauschung mit nach innen weisenden Pfeil- 

spitzen usw.). Die Annahme, daB die Beziehung zwischen S und 

Wahrnehmungsurteilen R bei konstantem Kontext C*c dem Potenzge- 

setz folgt, entspricht folgendem allgemeinen Modell ftlr GrOBen- 

tMuschungen: 
E( In R/S ,C) - H (C) + G (C) • In S . 

FUr die Funktionen H(C) und G(C) ist eine Vielzahl spezieller 

Modelle denkbar. Zwei dieser speziellen Modelle werden vertie- 

fend betrachtet. Beide Modelle lassen sich aus (modifizierten) 

Anderson*schen Informations-Integrationsmodellen ableiten und 

enthalten gleich viel frei zu schMtzende Parameter. Modell 1 

postuliert H (C)-a0+a1 • In C und CtO-bQ+b^* In C, wahrend Modell 2 

H (C) “Cq+Cj • In C - c2-(ln C)2 sowie G (C) =d0+d^» In C impliziert, 

wobei d1»c2. 

Das allgemeine Modell und die speziellen Modelle 1 und 2 

wurden anhand zweifaktorieller SxC-Piane ftlr verschiedene Ver- 

suchspersonen und verschiedene Paradigmen einer experimentellen 

OberprUfung unterzogen. 
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Bildhaftigkeit, Verarbeitungstiefe und Textgedachtnis 

Autor(en)t Alexander von Eye, Roger Dixon und Glinter Krampen 

Anschrift: Max-Planck-Institut flir Bildungsforschung 

Lentzeallee 94 

1000 Berlin 33 

Vor dem Hintergund der dual code Theorie von PAIVIO und des levels of pro¬ 

cessing Ansa£zes von CRAIK und LOCKHART wurden drei Experimente zum Gedacht- 

nis fUr Prosatexte durchgeflihrt. Ziele der Untersuchungen waren die Anwen- 

dung der dual code Theorie auf das Lernen von Texten und die Analyse der Be- 

ziehungen der beiden theoretischen Konzeptionen in einem empirischen Kontext 

Im ersten Experiment wurden von den Vpn in einem MeBwiederholungsdesign in 

ausbalancierter Reihenfolge ein konkreter und ein abstrakter Text unter ei- 

ner von drei Instruktionen bearbeitet: Suchen nach Tippfehlern (oberflSch- 

liche semantische Verarbeitung), EinschStzen von Eigenschaften des Textes 

(tiefe semantische Verarbeitung) sowie Lernen des Textes. Es zeigte sich, 

daB der abstrakte Text in der folgenden freien schriftlichen Reproduktion 

weniger gut als der konkrete Text wiedergegeben wurde, daB die Bearbeitungs- 

bedingungen in der aufgeflihrten Reihenfolge zu besseren Reproduktionen fUhr- 

ten, und daB der Lernvorteil des konkreten Textes unter der Lerninstruktion 

nicht auftrat. 

Da die signifikanten Effekte nicht eindeutig allein auf die Bildhaftigkeits- 

auspragung der Texte zurUckgeflihrt werden kdnnen, wurden in einem zweiten 

Experiment zwei konkrete und zwei abstrakte Texte verwendet. Jede Vp bear- 

beitete entweder nur konkrete oder nur abstrakte Texte. Es resultierten die 

gleichen Haupteffekte, die Wechselwirkung trat jedoch nicht mehr auf. Dar- 

aus wird geschlossen, daB zwischen Bildhaftigkeit und Verarbeitungstiefe 

keine Interaktion auftritt, wenn man vom Inhalt der Texte abstrahiert. 

Dieser Befund wurde in einem dritten Experiment zur Begrlindung dafiir verwen¬ 

det, die beiden konkreten und die beiden abstrakten Texte zu je einer Fak- 
torstufe der Bildhaftigkeit zusammenzuschlleBen. Zudem wurde im Unterschied 
zu den ersten beiden Experimenten unter der oberflachlichen Bedingung eine 
Instruktion gegeben, die differentielles Encodieren fbrdern sollte (Nieder- 

schreiben der Worter mit Tippfehlern). Es konnten die Ergebnisse aus Experi 

ment 2 repliziert werden. Das differentielle Encodieren fiihrte zu deutlich 

verbesserter Reproduktion der Worter mit Tippfehlern. 
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Vasopressin: das Gedachtnis-Neuropeptid 

Autor(en)s Fehm-Wolfsdorf G., Born J., Voigt K.H., Fehm H.L. 

Anschrift: 

Labor fUr Neuroendokrinologie 

Abteilungen Allgemeine Physiologie und Innere 

MedizinI der Universitat Ulm, Parkstr. 11, 79 ULM 

Fast alien Peptidhormonen warden Uber ihre periphere Funktion 

hinaus nun Wirkungen im ZNS und folglich auf Verhalten zuge- 

schrieben. So wurde aus dem Befund, daB das Hypophysen-Honnon 

Vasopressin bei Tieren die Extinktion verschiedenster konditio- 

nierter Reaktlonen verzQgert, die Hypothese entwickelt, es ver- 

bessere die GedMchtnisfunktion. Uber die Behandlung von Amnesti- 

kern mit Vasopressin halten sich Erfolgs- und MiBerfolgsberichte 

etwa die Waage. Wir Uberprtiften die o.g. Hypothese in einer 

Reihe von Doppelblind-Untersuchungen (Vasopressin als Nasen- 

spray1 mit experimental-psychologischen Aufgaben, urn eine Inter¬ 

pretation der Ergebnisse im Rahmen von Gedachtnistheorien zu 

ermoglichen. 

Berichtet wird eine Studie mit 17 Paaren eineliger Zwillinge. 

Vor einer ersten Sitzung bekamen alle Vpn Placebo, vor der 2. 

ler eine Zwilling Vasopressin, der andere Placebo. Vier verschie 

lene Listen von jeweils 20 einsilbigen Hauptwortern wurden in 

jeder Sitzung dargeboten. Jedes item sollte die Vp laut lesen 

ind dann einstufen, und zwar fUr zwei Listen nach dem Gefilhls- 

jehalt des Wortes (angenehm - unangenehm) und fUr zwei Listen 

lach der Mundstellung beim Lesen des Wortes (Offnung Anfang vs 

nde). Am Ende jeder Liste sollte die Vp nach Ejnschub einer 

lechenaufgabe die behaltenen WSrter in beliebiger Reihenfolge 

lufschreiben. Verglichen wurden die Zahl der gemerkten Worter 

in den verschiedenen Bedingungen, die mittlere Einstufung des 

efUhlsgehaltes aller Worter sowie der gemerkten Worter. Die 

Srgebnisse entsprechen den Voraussagen aufgrund ahnlicher Ge- 

IMchtnisuntersuchungen; jedoch ist keinerlei Unterschied zwische 

len beiden Treatmentgruppen feststellbar. Nachdem auch unsere 

'orangegangenen Studien nicht fUr einen spezifischen Effekt von 

Vasopressin auf das GedMchtnis sprachen, schlagen wir die Ver- 

ferfung der Hypothese vor. 
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Der Zeitfaktor in Ratespielen zur Bestimmung der Informations- 

reduktion 

Autor(en): August Fenk 

Anschrift: UniversitatsstraBe 67, A-9020 Klagenfurt 

ZIEL: Prdfung der Annahme a) einer Invarianz der Informationsre- 

duktion gegenUber Anderungen des Ausgangsniveaus und b) einer 

Proportional itat zwischen Reduktiorr und Zeitaufwand. 

VF.RSUCHSANORDNUNG: 48 Vpn soil ten 2 LUckentexte (P, K) buchstabet 

weise erraten u. einen mdglichst hohen Wert fUr nr/fnf• t) erzielen 

(nr bzw. nf = Anzahl richtiger bzw. falscher Antworten). Aus den 

Ratefehlern laBt sich die subj. Information (i) beim Erraten (iE) 

und die F.ernersparnis beim Wiedererraten (iE-iW) bestimmen. Un- 

abhangige Variable: Prozentsatz der fehlenden Wtirter (dadurch 

Hoher vs Niedriger Informationsgehalt) u. der zu rekonstruieren- 

den Wdrter. Abhangige Variable: Ratefehler u. (erstmals in Rate¬ 

spielen?) der Zeitaufwand t sowie die mithilfe eines "Reaktions- 

tippens" geschatzte reine Denkzeit (D). P u. K batten bei Weglas- 

sen eines jeden 2. Wortes gleich viele Buchstaben-Leerstellen; 

ihre Abfolge auf den Niveaus H u. N war innerhalb von 6 "Ver- 

suchsgruppen" (VGn) ausba1anciert. Ein Kleinrechner (Apple) dien- 

te als Prasentations- und Antwortgerat. 

ERGF.BNISSE: Hypothesenkonform: Relationen zwischen den Ausgangs¬ 

niveaus in den 6 VGn; Informationsreduktion streut weniger als 

Ausgangsniveau und korreliert positiv mit tW bzw. DW (im Falle 

von DW hbhere Korrelation und annahernd Proportionalitat); nega¬ 

tive Korrelation zwischen Gesamtinformat ion (iE+iW) und Gesamt- 

zeit. Nicht hypothesenkonforme Ergebnisse bei getrennter Analyse 

von II u. N: Bei N geringere Informationsreduktion - wird durch 

RerUcksichtigung des jeweiligen Zeitaufwandes nicht aufgehoben -, 

und niedrigere bzw. negative Korrelationen zwischen (iE) und 

(iE-iW). 

Voriaufig OFFENE FRAGEN: Wie ist die grbBere Informationsreduk¬ 

tion bei den unvolIstandigeren Texten zu deuten und der Zeitauf¬ 

wand adaquat mit der subj. Information(sreduktion) in Beziehung 

zu setzen? 



26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 69 

Stimmungseinfltisse auf das Personengedachtnis 

Autor (rr) : Klaus Fiedler 

Anschrift: Stoppe 1 berger Hohl 41 

6330 Wetzlar 

The wel1-supported hypothesis that mood-congruent in¬ 

formation can be recalled better than mood-incongruent in¬ 

formation is tested using categorically organized stimulus 

material which imposes a systematic structure on the recall 

process. A target person was described with respect to six 

categories of social behavior, with predominantly desirable 

behaviors in some categories and predominantly undesirable 

behaviors in others. Participants were induced either an 
elated mood state or a neutral state using Velton's procedure. 

Although the mpod manipulation apparently worked and did in¬ 

fluence the impression judgments of the target person, it 

did not selectively facilitate the recall of mood-congruent 
material, neither at the level of specific items nor at the 

categorical level. However, when only deviating behaviors are 

considered which do not fit the structural constraints, mood- 

congruent information is indeed recalled better. To interpret 

these results, it is argued that the manifestation of mood 

effects depends on the restrictions of different tasks or 

response modes. Two other findings were obtained: better 

recall of positive information with impression formation 

instructions than with memory instructions and, surprisingly, 

an encoding advantage for mood-incongruent information. 

Suggestions to account for these unpredicted findings are 
discussed. 
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Veranderungen der Korrelation zwischen Wahrnehmungs- 
tauschungen itn Laufe der Entwicklung 

Autoc(en): Hard! Fischer 

Anschrift: Institut fUr Verhaltenswissenschaft 

Eidgendssische Technische Hochschule 

CH - 8092 ZQrich 

Einige quantifizierbare geometrisch-optische TSuschungen 

wurden in verschiedenen Altersstufen eingesetzt. Ihre 

Korrelationen wurden berechnet und werden besprochen. 
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Oberlegungen zur Konzeption einer okopsychologischen Transi- 
tionstheorie und zu Problemen einer empirischen Oberpriifung 

Autor (un): Or. Manfred Fischer & Prof. Dr. Egon Stephan 

Anschrift: Universitat Trier 
Fachbereich I - Psychologie 
Postfach 38 25 

5500 Trier 

Zur Erklirung und Vorhersage der Adaption an eine neue Umwelt 
haben die Autoren eine Skopsychologische "Transitionstheorie" 
als Rahnentheorie entwickelt. Aus deren zentralen Annahmen 
k3nnen Je spezifische HypothesensStze fur verschiedene okolo- 
gische Obergange (z. B. Schuleintritt, Wohnortwechsel, Ein- 
weisung in die bzw. Entlassung aus der Strafanstalt) abgelei- 
tet werden. Bel der Konstruktion der Rahnentheorie wurde ver- 
sucht, den Parsimonitltsprinzlp gerecht zu werden und zu- 
gleich das Problem der Inkonraensurabilitit (umwelt- und per- 
sonbezogener Konzepte) zu Ibsen, inden Personen, Umwelten und 
deren Interaktionen in einem einheitlichen Begriffsystem be- 
schrieben werden: "Kontrol1ierbarkeit der Umwelt", "Kontroll- 
motivspezifische Anregungsbedingungen" (als umweltbeschrei- 
bende Begriffe), "KontrolImotiv", "Kontrol1kompetenz" (als 
personbeschreibende Begriffe) sowie - als vom Individuum an- 
gestrebte Zielzustlnde des Person-Umwelt-Systems beschreiben- 
de Begriffe verstanden - "aktive Kontrolle" (Person-Umwelt- 
Kongruenz) und "passive Kontrolle" (valide Diagnose und Pro¬ 
gnose von Person, Umwelt und Person-Umwelt-Beziehungen). 
Die aus der Transitlonstheorie abgeleiteten Hypothesen be- 
treffen die Vorhersage von Verbal tensvarianz bzw. -konstanz 
in der neuen Umwelt Ober die Zeit hinweg. Ausgehend von der 
Grundannahme, daO unter der Zielsetzung, Kontrolle Dber die 
(noch) unbekannte Umwelt zu gewinnen, Verhalten anfangs vor- 
wiegend von bisherigen Umwelterfahrungen bestimmt ist, liOt 
sich be 1 spielsweise folgende Prognose erstellen: Individuen, 
die in ihrem bisherigen Leben sowohl in von ihnen kontrol- 
1ierbare als auch von Ihnen nicht kontrol1ierbare Umweltbe- 
reiche ("behavior settings") integriert waren, gelingt nach 
dem Obergang in eine neue Umwelt eine besonders rasche Anpas- 
sung, sprich Ausschopfung der HandlungsmSglichkeiten. Zu- 
nbchst werden sie sowohl in kontrol1ierbaren als auch in 
nicht kontrol 1 ierbaren Bereichen eine stark ausgepriigte Wahr- 
nehmungsaktivitat, aber schwach ausgepr3gte motorische Akti- 
vitat zeigen; w3hrend in den kontrol 1 ierbaren Bereichen fiber 
die Zeit hinweg ein rascher Anstieg in der motorischen Akti- 
vitat zu verzeichnen 1st, wlchst deren Umfang und/oder Inten- 
sitat in den nicht kontrol1ierbaren Bereichen nur vergleichs- 
weiselangsam. 

Probleme einer empirischen Oberpriifung dieses theoret i schen 
Ansatzes werden zur Diskussion gestellt. 
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Anmerkungen zum Reprasentationsproblem in der MeBtheorie 

Autor(en)? Walther L. Fischer 

Anschrlft: 

ErmhangswinensdolNidit fokallal 
tier tWrenWH K0rnb#r» 

IOf Dldamv d„ Maltwmalir 

85 NUrnberg 
Regensburger SImBa 160 
R-^Awi WOBBli . 

1. Die tradltlonelle Fehlerrechnung stellt genau besehen kelne rein mathe- 

matische Struktur dar. Sle gewlnnt Ihre Ergebnlsse durch Anwendung alge- 

bralscher Operatlonen unter Zwlschenschaltung qualltatlver Argumente (Be- 

merkungen). Dleser Mangel kann durch elne Reprasentatlon der mlt Fehlem 

behafteten MeBergebnlsse durch STUDYsche Dualzahlen (a+bj, j=0) behoben 

Werden. Danlt erschelnen frelllch die MeBergebnisse elngebettet In elnen 

nlcht-archlmedlsch angeordneten Berelch (genauer: In elnen nlcht archlme- 
dlsch geordneten Ring mlt Nulltellem). 

2. Die Frage der MeBbarkelt elner Elgenschaft kann nur durch die emplrl- 

sche OberprUfung der die Representation deflnlerenden Axlome beantwortet 

werden. Emplrlsche Messungen sind an reale MeBlnstrumente geknllpft. Jedes 
solche MeBlnstrument besltzt eln endllches Auflbsungsvermcigen, elne Ge- 

naulgkeltsschranke, jenselts deren die gemessenen Werte vonelnander un- 

unterscheldbar sind. Ersetzt man 1m Gefolge dessen den Begrlff der 

"Glelchhelt" (Aqulvalenzrelatlon) durch den der "Ununterscheldbarkelt" 

(Toleranzrelatlon), so wlrd man wlederum auf elne nlcht-archlmedlsche 

Struktur gefUhrt, die slch als Verallgemeinerung der oben genannten 

Struktur der Dual-Zahlen-Darstellung erwelst. Die Theorle der Toleranz- 

raume 1st selt 1966 von uns elngehender untersucht worden. 

3. Die In 1. und 2. genannten und weltere Argumente und formale Resultate 

Uber die Mbgllchkelt der Reprasentatlon nlcht-archimedlscher extenslver 

MeBstrukturen legen es nahe, fUr die Anwendungen In der Psychologic, 

der Physiologic (Insbesondere der Neurophysiologic), der Biologic, der 
Kunsttheorle ... nlcht-archlmedlsche Skalentypen elnzuflihren und damlt 

zuglelch zu versuchen, die matbematlsche Reprasentatlon "realer" Struk- 

turen welter zu verfelnem. 
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Evaluierung familiengerechter Wohnungsgrundrisse 

Autor(en): Antje Made 

Anschrlft: Institut Wohnen und Umwelt 

AnnastraBe 15 

61oo Darmstadt 

Die baulichen Wohnbedingungen stellen eine wesentliche Rah- 
menbedingung fUr die Haufigkeit und Art familiarer Interak- 
tionen und damit zugleich flir die Sozial isation von Kindern 
und Jugendlichen dar. DarUber hinaus beeinflussen sie das 

. individuel1e und soziale Verhalten der Fami1ienmitglieder 
auch unmittelbar. Davon ausgehend, daB je nach der GrdBe und 
Lebenszyklusphase der Familie die individuel len Wohnbediirf- 
nisse unterschiedlich sein kbnnen, warden schon mehrfach 
nicht-konventionel1e GrundriBvarianten entwickelt. Die Be- 
reitschaft der Wohniinaebaugesel Ischaften, in grbBerem Umfang 
solche unkonventionel Ten Wohnungen zu bauen, hangt u.a. von 
dem empirischen Nachweis ab, daB diese Wohnungen bei nicht 
hoheren Baukosten tatsachlich "familiengerechter" sind. Die 
Hdglichkeit, diesen Nachweis zu erbringen, besteht demnachst 
im Raum Frankfurt, wo ca. 24 Wohnungen mit unkonventionel lem 
GrundriB qebaut werden. Die experimentellen Wohnungen sollen 
mit der gfelchen Anzahl an "Kontrol1wohnungen" im Hinblick 
auf das Ziel "Fami1iengerechtigkei t" verglichen werden. Ent- 
sprechend seiner Komplexitiit muB dieses Ziel in Teilziele 
untergliedert und in vielfaltiger Weise operationalisiert 
werden. "Fami Hengerechti gkei t" umfaBt kognitive, emotionale, 
konative und semantische Aspekte, die mit Hilfe unterschied- 
Hcher HeBmethoden erfaBt werden sollen. Das Erhebungsin- 
strument wird u.a. aus einigen Subskalen der Fami1ien-KIima- 
Skalen von Engfer et al. und der Marburger-Erziehungssti1- 
Skalen von-Herrmann et al. sowie unstrukturierten Verfahren 
bestehen, mit denen die subjektive Bedeutung der Wohnung und 
ihrer Teilbereiche erfaBt werden soil. 
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Durchfuhrung, Resultate und Revision eines Forder- 
programms zum alternden Gedachtnis 

Autor(en): Ulrich M. Fleischmann 

Anschrift: Universltat Erlangen-NUrnberg 

Regensburger Str. 160 

8500 NUrnberg 30 

Auf der Grundlage emplrlscher Befunde zu GedSchtnlslelstungen 

1m Alter wurde eln strukturiertes FiJrderprogramm erstellt, 

das verschledene alltagsbezogene Hilfestellungen elnschlieBt 

und praktlsch eintlbt. 

In einem Zwei-Gruppen-Versuch (als parallellslerte Verglelchs- 

gruppe wurde eln GesprSchskreis elngerlchtet). erfolgte die 

Evaluation dieses FCrderkonzeptes. 

N = 14 Heirabewohner (75 Jahre durchschnittliches Alter) nahraen 

an diesem Versuch tell. In sechs Sitzungen wurden VorschlHge 

und Ubungen zur Aufmerksamkeit, zu Verknilpfungs-, Visualisie- 

rungs- und Abrufstrategien durchgearbeitet. 

Die Fbrdereffekte werden anhand einiger leistungspsychologi- 

scher Parameter sowie subjektiver Beurteilungen aufgezeigt. 

Die Resultate werden in Zusammenhang mit den Ausgangswerten 

und dem Lebensalter diskutiert. 

Entsprechend den Erfahrungen bei der Durchfdhrung des FiSrder- 

programms wurden einige Inhalte modifiziert sowie detailierte 

Text- und Ubungsmaterialien ftlr eine leichte Anwendung des 

Fbrderkonzeptes erstellt. 
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Programme zur Veranderung von Attributionen 

Autor(en): Friedrich Forsterling 

Anschrift: Universitat Bielefeld 

Abteilung fiir Psychologic 

D-48 Bielefeld 

Postfach 8640 

Die Arbeit beschaftigt sich mit attributionstheoretisch 

geleiteten Programmen zur Modifikation von Verhalten und 

Erleben. Zunachst wird die Unterscheidung zwischen Mis- 

attributions- und fteattributions-Trainings eingefiihrt. Mis- 

attributionstrainings basieren auf der Emotionsfcheorie von 

Schachter und Singer und wollen Attributionen liber innere 

Zustande (Erregung) verandern. Reattributions-Trainings 

beeinflussen dagegen Ursachenzuschreibungen iiber Erfolge 

und MiBerfolge. Der vorliegende Beitrag stellt ein Sararaelv • 

referat iiber Reattributions-Trainings dar. Zuerst werden 

die theoretischen Modelle, auf denen die Reattributions- 

Studien beruhen, kurz dargestellt (Seligman, Bandura, Weiner 

und es wird gefragt, inwieweit die Trainings tatsachlich 

die jeweiligen theoretischen Konzeptionen priifen. Danach 

wintgeschildert, welche "Stdrungen" in Attributions-Program- 

men "behandelt" wurden und welche Techniken herangezogen 

wurden, urn Attributionen zu verandern. 

Die Analyse der veroffentlichten Reattributions-Trainings 

zeigt, daB die kognitiven Interventionen in der Hegel 

positive Veranderungen von Verhalten (Leistung, Persistenz) 

und Kognitionen (Erfolgserwartungen und Attributionen) be- 

wirken. Von diesen optimistisch stimraenden Ergebnissen 

ausgehend wird aufgezeigt, daB vile voriiegenden Trainings 

als liodell fiir kognitive Interventionen bei vielen untor- 

schiedlichen Stdrungen im Verhalten und Erleben herange¬ 

zogen werden kdnnen (z. B. zur Entwioklung von Therapien 

reaktiver Depressionen). 



7 6 26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusdmmenfassungen 

Neuroelektrische Korrelate semantischen Lernens: Effekte der 
Lernaufgabe und individuelle Unterschiede 

Aut:or(en): R-B- Freeman, Jr., K. HoFmeister, Chr. Kolbert, et al. 

Anschrift: Fachgruppe Psychologie 

UniversitMt Konstanz 

Postfach 5560 

7750 Konstanz 

Um die Wirkung vom visuellen Muster, von der phonetischen Response und 

der indivuduellen sprachlichen F.rfahrung zu kontrollieren, wurden 24 Ver- 

suchspersonen auf je 12 japanische Symbole eine lexikalische, cine bedeu- 

tungsfreie phonetische, bzw. keine Reaktion beigebracht. D^e Ableitung von 

visuell ERPs von frontalen, parietalen und okzipitalen Bereichen beider 

Hemispharen, vor und nach dem Training, ermdglichte die Analyse der Wirkung 

der drei verschiedenen Typen von Erfahrungen auf das ERP. Anhand Haupt- 

komponentenanalysen wurden fiinf Faktoren extrahiert, die sich liber den 

gesamten zeitlichen Messbereich ab 155 ms nach Reizbeginn verteilten. Von 

diescn fand lediglich cine spate positive Komponcntc (375-660 ms) eine 

signifikante Ladung auf Parameter des lexikalischen Trainings. Eine Auf- 

teilung der Versuchspersonen in fiinf Cruppen aufgrund einer faktoriellen 

Analyse (q-Korrelationen) ihrer Gesamt-EPs generierte jedoch fdnf weitere 

signifikante Ladungen auf Interaktionen, die eine unterschiedliche Wirkung 

der verschiedenen Trainingsbedingungen auf die VERPs implizierten. Die 

mdgliche Bedeutung der Beriicksichtigung von faktoriell reinen psychophysio- 

logisch definierten Versuchspersonengruppen in der ERP-Analyse kognitiver 

Ereignisse wird besprochen. 
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Bewegungsaktivitat als Indikator des Therapiefortschritts bei 
Depressiven: neue Befunde 

Autor(en) Siegfried Frey 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Bern 

Geselischaftsstr. 49 

CH-3012 Bern 

Unter den Indikatoren fur die Diagnose und Verlaufskont ro 1 1 <• 

depressiver Prozesse nimmt die psychomotorische Henunung im 

Sinne einer allgemeinen Reduzierung der Bewegungsaktivitat 

seit langem’eine Senderste1 lung ein, als besonders haufig 

erwahntes Kriterium. Demgegeniiber machen tintersuchungcn 

neuerdings deutlich, dass diese Vorstellungen erheblicher 

Qua 1 i f ikat ion bediirfen. So zeigte die Analyse der Phasen 

motorischer Aktivitat von 13 retardiert Depressiven aus zwei 

Arzt-Patient-Interviews, die (a) kurz nach der Aufnahme in 

die Klinik und (b) kurz vor Entlassung durchgefuhrt wurdon, 

dass die Gesamtdauer der Aktivitatsphasen der Patienten 

unter beiden Bedingungen breit streute. Im zweiten Interview 

zeigte sich nur ein schwach signifikanter Trend zu erhdhter 

Bewegungsaktivitat; ein Grossteil der Varianz der Daten war 

auf individuelle Unterschiede zuruckzufiihren, nicht auf 

den Depressionsgrad. Durch den Einbezug der Aktivitatsdaten 

der interviewenden Aerzte, zeigte sich nun aber.'dass die 

Mobilitat in der Dyade als Ganzes sich mil der Rehabi1itat ion 

der Patienten hochsignifikant um durchschnitt1ich 13 % (s=3) 

erhohte (t(5 ) = -10.60, p < .001). Die Korrelation zwischen 

den Differenzwerten von Patienten und Aerzten betrug r=-.RS. 

Dies zeigt an, dass die Aerzte durch die Regulation ihret 

eigenen Bewegungsaktivitat (a) einen systematischen Zuwachs 

im Akt i vitat sni veau der 'Dyade als Ganzes* herbei f iihj-ten , 

und (b), dass sie durch den jeweiligen Grad der Zunahme 

bzw. Abnahme ihrer eigenen Bewegungsaktivitat fur 

einon weitgehenden Niveauausgleich im Aktivitatszuwachs der 

der Dyade sorgten. 
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Visuelle Informationsverarbeitung jenseits des visuellen Systems: 
Eine anatomische Untersuchung 

Aiitor (on) : Fries 

Anschrift: Institut fUr Medizinische Psychologie 

SchillerstraBe 42 

8 MUnchen 2 

Unter dem Begriff visuelles System werden solche Strukturen 

des ZNS zusammengefaBt, die entweder Teil der Sehbahn selbst 

sind Oder damit anatomisch eng verknUpft sind, und die vor- 

wiegend oder ausschlieBlich mit der visuellen Reizverarbei- 

tung befaBt sind. 

Wir haben uns gefragt, wohin die Information Uber den verar- 

be.lteten Reiz Ubertragen wird, d.h. wie der sensorische Reiz 

in das motorische System gelangt. Mit retrograden und antero- 

graden Markierungsmethoden (HRP und WGA-HRP) haben wir die 

corticalen und subcorticalen Verbindungen des striaren und 

prastriMren visuellen Cortex bei Altweltaffen (Macaca fas- 

cicularis) untersucht..Im Gegensatz zu den dichten, meist 

reziproken Verbindungen zwischen den verschiedenen Arealen 

des visuellen Cortex und mit dem Inferotemporalcortex gibt 

es nur wenige Projektionen zu Cortexabschnitten auBerhalb des 

visuellen Cortex. Die wesentlichen Ziele dieser Projektion 

sind gut abgrenzbare Bereiche des posterioren Parietallappens 

(Area 7), anteriore Teile des pramotorischen Cortex und dar. 

frontale Augenfeld. 

Die Outputs vom visuellen Cortex- zu wenigen, ganz spezifischen 

Cortexarealen stellen das klassische Konzept eines "Assozia- 

tionscortex" in Frage. Die Ergebnisse legen nahe, daB die 

informationsiibertragung vom sensorischen zum motorischen 

Cortex moglicherweise weniger Uber corticale ”Assoziations- 

bereiche" als uber cortico-subcorticale Verbindungen erfolgt. 

Diese Arbeit wurde gofrirdert durch den SFB S0/C6. 
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Nonverbale Korrelate subjektiver Beziehungsevaluation in einer 
dyadischen Therapieinteraktion 

Autor(en) JUrgen FRITZ, Tewes WISCIIMANN 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg 

Hauptstr. 47-51 

6900 Heidelberg 

Ausgangspunkt unser'er Untersuchung 1st die Therapeut-Klient- 

Beziehung, die allgemein als wichtiger Wirkfaktor in der 

therapeutischen Behandlung angesehen wird. Ihre Qualitat fas- 

sen wir als situationsabhHngige Interaktionsvariable aut, 

deren Realisierung vom Erleben und verbalen wie nonverbalen 

Verhalten des Therapeuten und des Klienten abhangt. Dabei 

setzen wir den Schwerpunkt auf den nonverbalen Aspekt des 

Kommunikationsgeschehens, da er als vorrangige Informations- 

quelle Uber die Art der Beziehung gilt. Daraus leitrt Rich 

unsere Fragestellung ab: Wenn beide InterakteOre eine Be- 

ziehungsphase als affektiv nah empfinden, lassen sich dann 

auf Mikroebene bestimmte nonverbale Konfigurationen identi- 

fHzieren und unterscheiden sich diese von gegenteilig empfun- 

denen Beziehungsphasen. 

Um der Komplexitat der Rolle des nonverbalen Verhaltens ge- 

recht zu werden, war es notwendig ein Transkriptlonsverfahren 

anzuwenden, mit dem auch feine Details des Beziehungsverhal- 

tens erfaBt werden kSnnen, wie es das 'Berner System' der 

Zeitreihennotation darstellt. Mit diesem System wurde eine auf 

Video aufgezeichnete GesprSchstherapiestunde transkribiert und 

ausgewertet. Um die Gilte der Beziehung zu erfassen wurden 

Therapeut und Klient getrennt nach der Stunde nach guten und 

schlechten Szenen beziiglich emotionaler Nahe befragt, wobei 

ausdrdcklich das Alltagsverstandnis angesprochen wurde. 

Erste Ergebnisse dieser hypothesengenerierenden Untersuchung 

werden vorgestellt. 
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SicherKeiten in evaluativ unterschiecllichen 

Kategorisierungen 

Autor(en): 

Anschrift: 

FRQHLICIl. GADRIELE & SCHQNBORN, CLAUDIA_ 

UNIVF,RS1T>\T MANNHEIM, 60oo MANNHEIM, SCHLOSS 

Tm Rahmen eines groBeren Forschungsprojektes zeigte sich 

unter anderem folgendes Ergebnis: 

Nicht nur die Menge kategorienkonsistenter Informationen 

beeinfluBt die Sicherheit in die Kategorisieruhg einer 

Stimuiusperson, sondern auch die evaluative Art der Kategorie. 

So nimmt die Sicharheit in die ZuweiSung zu einer negativen 

Kategorie starker zu in Abhangigkeit von der Menge der 

kategorienkonsistenter. Informationen als die Sicherheit in 

die Zuweisung zu einer positiven Kategorie. 
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Empirische Handlungsanalyse durch Handlungs-Voraussetzungs- 
Analyse 

Autor(en): Urs Fuhrer 

Anschrlft: institut fUr Psychologie, UnlversitSt Basel 

Zusawnenfassung 

Misste nan die Unterschiedlichkeit zwischen einer individuunszentrierten und 

einer ttkologisch-psychologisch akzentuierten Analyse von Alltagshandlunqen 

auf eine kurze Forrol bringen, wilrde diese lauten: Handlungsanalyse (indivl- 

duumszentrierte Perspektive) versus Handlungs-Voraussetzungs-Analyse (okolo- 

gisch-psychologische Perspektive). Das Attribut "dkologisch" bezieht sich in 

diesem Zusanmenhang auf eine bestirmte Art der Beriicksichtigung "objektiver" 

Roalitat und zwar insofern, als zunSchst die "objektiven" Gegebenheiton ana- 

lysiert vaarden, die den Akteur - in Verbindung mit der Erreichung eines oder 

mehrerer Ziele - mit bestinrnten Anforderungen konfrontieren. Speziell in der 
denkpsychologisch orientierten Problemlttseforschung wurde verschiedentlich 

auf "objektive" Gegebenheiten und Voraussetzungen des Handelns aufmerksam ge- 

macht. Handeln soil nun in Korrespondenz zu diesen "objektiven" Voraussetzun¬ 

gen analysiert werden. 

Dies macht die Verfiigbarkeit von Analyse-Einheiten notwendig zur Beriicksich¬ 

tigung individuumsgebundener wie "objektiv" imgebungsgebundener Bestandteile. 

Auf eine enpirisch identifizierbare Ifowelt-Verhaltens-Einheit hat Barker 

(1968) mit seinem Konzept des "Behavior Settings" (Verhaltensschauplatz) auf¬ 

merksam ganacht. Zentrales Merkmal von Orten von Typ Behavior Setting 1st de- 

ren Geregeltheit durch ein Progranm, was zu - "von aussen" - beobachtbaren, 

Setting-spezifischen Gleichformigkeiten im Verbaltensstrcm fiihrt. Die Frage 

ist, wieweit auch kognitive, enotionale und motivationale Prozesse, die sol- 

c)ie Verhaltensregelmassigkeiten steuem, vom Typ des Setting-Programns mit- 

strukturiert werden. 

Am Beispiel des Setting-Progranms "Tischtennis-Spiel" soil diese Fragestellung 

im Sinne einer Pilotstudie enpirisch bearbeitet werden. Weil die Settlng-Teil- 

nehmer ihr Spiel nur dann erfolgreich absolvieren, wenn sie Programn-entspre- 

chend hcindeln, wird nun dieses Progranm resp. dessen handlungsnsychologisch 

relevante Operationalisierung als "Aktiogramn" dazu beniitzt, urn - gewissermas- 

sen hypothetisch - den Verlauf der Spiel-imranenten, Progranut-gerechten Hand- 

1ungsprozesse vorherzusagen. Im Rahmen einer ersten Projektphase wird nun zu- 

nachst gefragt, ob ein Zusanmenhang besteht zwischen der Gute der Progiaimi- 

iiearbeitung und dem Ausmass an aktiogranirix^zogenen, niclit aktiogramnbezogenen, 

aber handlungsbezogenen und nicht handlungsbezogenen Massnahmen. Als Vpn wur- 

den 22 TischtennisanfMnger herangezogen. Die Kcnponente ".Sett ing-Progranm" 

wurde zuniichst nicht systematisch variiert. Der Verhaltensparameter "Giite der 

Prograrmbearbeitung" wurde (iber die Anzahl an Satzgewinnen (und damit iilx^r 

Spielgewinn oder -verlust) ojjerationalisiert, was zu jener Art von postexperi- 

monteller Aufteilung der Vpn (Sieger/Verlierer) fiihrt, wie sie in der morler- 

nen Problemitjseforschung haufig angewandt wird. Daneben wurden die Massnalunen 

der Vpn mittels der Methode des lauten Denkens iiei llandlungsunterbrecliuixjen 

orlioben, die Aeusserungen wurden hinterher transkribiert und inhaltsanaly- 

tisch ausgev^rtet. Die Ergebnisse sollen vorgestellt und diskutiert werden. 
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Spontane versus kontroUierte Augenbewegungen am Beispiel der 
Sakkadierung einer Folgebewegung 

Autor(en) 

Anschrift: 

N. Galley 

Fsycbcloaisches Institut I der Universitat ru Kbln 

Petrecbtet man als Pesucher In elnem 2oo Augenbewegungen 

eir.es Chamaleons und eines Krokodils, kann man slch des 

Eindrucis artsperifischer Unterschiede 1m spontanen 
PI i rl-verhal ten nicht erwehren * das Chameleon blickt r.B. mi t 

eine^ hohen Rate, das Rr0l odi1 mit einer sehr geringen. Die 

entsprecbende Frage nach dem artspezifischen spontanen 
PIicfverbal ten beim Menscben soli bier indirect ttber die 

Analyse der SaM;adierung einer Folgebewegung bei 

verscbiedenen Sticbproben untersucbt werden. Die Uberlagerung 
einer Folgebewegung mit SaRkaden beim VerFolgen eines 

bewegten-Licbtpunktes ( uber r.P. 20 Minkelgrad von .1 bis 

1-5 Hz beschleunigt, quasi sinusbatt ) zeigt unterscbiedlicbe 
mittlere Sak.kadenampl i tuden und -intervalle bei 

unter scbi edl icben Sticbproben (s. Abb. 1 ). So zeigen jtingere 
Kinder ( 2. Scbuljahr, N= 10, < 25*> gegenUber alteren ( 

4.5cbuljahr, N= IB, < 25*) bauptsScblicb eine Zunabme der 

Steilbeit der Kurve Sakkadenamplitude Uber der 
Rei zgeschwindigkeit, Kinder gegenUber Erwacbseneni 10, < 

bauptsachlicb erhbhte Sakkadenamplituden bei alien 

Reizgescbwindigkeiten aber gleicbe Steilbeit, und 
schizopbrene Patienten <N=v. < 20*> die geringste Stelgung 

und grbRten Acbsenabscbnitt. Unter der Annabme zunebmender 

Kontrol1iertheit von kleineren uber ^Itere Kinder bis bin zu 
Erwachsenen waren somit naturlicbe Spontanamplituden,mlt ca. 

4 Minkelgrad anzunebmen. Die mittleren Intervalle zwischen 

zwei Sakkaden < s.Abb.2 > zeigen unterscbiedlicbe 
Minimalwerte Fur die untersucbten Gruppen, sowie eine 

steilere Abnahme bei Slteren Kindern und Erwacbsenen 
gegenUber jungeren. Hit weiteren Zusatzannabmen kann man 

350 ms als natUrlicbes spontanes hieraus einen Wert von 
Abtastinterval1 ableiten. 
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Neuropsychologische Befunde bei Myasthenia Gravis 

Autor(en) GliHBER , W . D. , HAMSTER, W. , SCIIIIMM E. 

Anschrift: 
Neurologisclie Uni vs rs i t;i tsk I i ni k Tiihingen, 
Abteilung Neuropsychol op i s mi t Nsnro I ogi sclie r 
Poliklinik und Abteilung All gemsine Neurologic 

Die Myasthenia Gravis ist eine Autoimmunerkrankung, bei dsr 
die Erregungsiibertragung zwischen Nerv und Muskel gestbrt 
ist. Dadurch kommt es zu einer tinte rsch iedl ich ausgsp ra gten , 
oftmals be lastungsahhangigen Schwacbe dsr willktirlich inner- 
vierten Muskeln. 

In der Eiteratur wird die Mdglichkeit einer zerebra1-organi- 
schen Funktionsbeeintrachtigung versinzelt beschrisben. Is 
fell 1 en aber bislang sys tematische Unte rsucbungsn an sinsir. 
groReren Kollektiv mit einer neuropsychologiscben iestbatterie 

Wir untersuchten 32 Myastheniker und verglichen deren Bsfunds 
mit klinischen Vergleichs- und KontrolIgruppen (zersbra1orga- 
nische AnfalIs lei den,N=106; Gesunde, N = 32). Folgende lunktions 
bereiche wurden erfaRt: intellektuelle Hifferenzierung, mnesti 
sche Funktionen, Aufmerksamkeitseinste11ung und Konzentration , 
psychophysische Be 1 astungsfdhigkeit, Psychomotorik und 
Af fektivitat. 

Hie Auswertung der Oaten zeigte signifikant schlecbtere 
Eeistungen der Myastheniker in den mnestisclien Funktionen 
gegeniiber den (Control Igruppen. Dabei spielen Oauer und Schwere 
der Erkrankung keine wesentliche Rolle. Oagegen spielen offsn- 
sichtlich die Oosierungen der verschiedenen Medikationen eine 
wiclitige Rolle. Besonders die Gabe von Mestinon scheint einen 
EinfluR auf verschiedene Funktionsbereiche zu haben. Wahrend 
sich die Myastheniepatienten nicbt signifikant in den nsycbo- 
motorischen Falligke i ten , in der konzent rati vsn Be 1 as tba rke i t 
und den intellektuellen Eeistungen von den anderen Gruppen 
unterscbeiden, konnten statistisch bedeutsame Auffa 1ligkeiten 
im affektiven Bereich festgestellt werden. Sie zeigen sich 
insbesonders depressiv verstimmter, wobei der Grad dsr de- 
pressiven Verstimmung mit dem Alter ansteigt. 

Of fens icht 1 ich giinstig wirkt sich die Thymektomie auf die 
einzelnen Funktionsbereiche aus. Die Patienten, bei denen 
ein diesbeziigl i che r Eingriff erfolpte, zeigten durchweg 
bessere Eeistungen. 
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Interaktionsanalysen bei psychosomatischen Familien: Ein empi- 
rischer Beitrag zur Atiologie 

-—----- 

Autor(en)i Wolf-Dieter Gerber , Michael Lykaltls u. Peter F. Schlottke 

Anschrifts ^Studiengang Psychologic an der UniversitSt Bremen 
pMZH BibliothekstraRe, 2800 Bremen 33 
Neurologische Universitatsklinik Tubingen 

,LiebermeisterstraBe 18-30, 7400 TUbingen 
Psychologisches Institut der UniversitSt TUbingen 
GartenstraBe 29, 7400 TUbingen 

Mehrere Autoren verweisen auf die besondere Bedeutung von Sozialisations- 
wirkungen - insbesondere auf spezifische Interaktionsmuster- bei der Ent- 
stehung und Aufrechterhaltung von psychosomatischen Erkrankungen. 

Das Ziel der vorliegenden Studie war es daher, die InteraktionsablSufe 
zwischen El tern und Kindern in psychosomatischen Familien systematisch 
zu untersuchen. 

In einer ersten Studie wurden 11 Familien mit insgesamt 25 Kindern 1m Alter 
von 8 bis 16 Jahren in einer induzierten standardisierten Interaktionssitua- 
tion beobachtet. Dabei soil ten kranke Kinder in der Familie (chronische 
Kopfschmerzen) mit ihren gesunden Geschwistern verglichen werden 1m Hin- 
blick auf die Art und Weise der Interaktionen mit Vater und Mutter. 
Die Aufgabe bestand in der Bearbeitung einer Puzzle-Halfte fUr das Kind und 
einem Elternteil, wobei letzter lediglich verbal intervenieren durfte. 
Zur Induktion einer adaquaten Leistungshaltung wurden El tern und Kind in- 
struiert, daB geprUft werden sollte, mit welchem Elternteil das Kind das 
Puzzle schneller bearbeiten konne. 

Die Interaktionen wurden auf Video aufgezeichnet und in Anlehnung an das 
Kategoriensystem von Lytton & Zwirner ausgewertet . Die varianzanalytische 
Auswertung der Da ten erbrachte signifikante Unterschiede zwischen den Inter- 
aktionsmustern bei kranken und gesunden Kindern. Besonders auffSIlig war, 
daB Kopfschmerzkinder hochsignifikant haufiger urn Hilfe nachfragten als 
gesunde. Gleichzeitig werden kranke Kinder signifikant hSufiger unterbrochen 
als gesunde. 

In einer zweiten Studie mit Insgesamt 43 Familien (dabei 45 Kopfschmerz¬ 
kinder und deren 16 gesunde Geschwister) und 17 Familien mit hyperaktiven- 
konzentrationsgestorten Kindern (N= 17) bzw. deren gesunde Geschwister 
(N= 16)) sol Hen die Ergebnisse der ersten Studie erneut UberprUft werden. 

Insgesamt wurden 138 Dyaden auf Video aufgezeichnet und mit Hilfe der "lag- 
sequential-ana1ysis"-Methode (Revenstorf et al. 1980) ausgewertet. Die er¬ 
sten vorliegenden Ergebnisse stutzt die in der ersten Studie ermittelten 
Befunde. Eine systematische Analyse der Oaten 1st derzeit noch nicht abge- 
schlossen. 
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Verlauf und Beendigung des Wahlprozesses bei sequentiell vorge- 

gebenen Informationen 

Autor(en): Gertsen, H. , Schmalhofer, F., Albert, D. , Asch^nbrennrr, II.f'. 

Anschrift: 
PsycholoRisches Institut der Universitat lleidelberp 

Hauptstr. 47-51 

6900 Heidelberg 

Es wird angenommen, daB ein V/ahlender einen KompromiB zwisrh^n 

den beiden Globalzielen einer mbglichst guten Wahl und einps 

mdglichst geringen kognitiven Aufwandes (Payne, 1982) dadurch 

erreicht, daB er sich ein Kriterium setzt. Bei Frretchen des 

Kriteriums erfolgt eine Wahl, noch bevor samtlirhe lierkmale der 

Wahlalternativen bearbeitet wurden. Fiir mehrdimensionale Alternn- 

tiven wird dariiber hinaus angenommen, daB wahrend des Wahlprozes¬ 

ses eine sequentielle Dimensionsauswahl und Bearbeitung stattfin- 

det. Die Bearbeitungsergebnisse werden in einem Zahler akkumu- 

liert. 

In zwei Versuchen wurde einerseits der augenblickliche Stand der 

akkumulierten Vergleichsergebnisse wahrend der Informationsverar- 

beitung und andererseits der Zeitpunkt des Abbruchs gezielt un- 

tersucht. 

Akkumulierte Vergleichsergebnisse: Urn Indikatoren fiir die ?.wi- 

schenergebnisse des Aggregationsprozesses zu erhalten, warden die 

Merkmale der Alternativen sequentiell dargeboten. Nach der Har- 

bietung jeder weiteren Dimension trafen die Versuchspersonen 

vorlfiufige Wahlen und lieferten somit Indikatoren der akkumulier¬ 

ten Vergleichsergebnisse. 

Beendigung der Informationsverarbeitung: Die Beendigung wurde 

iiberpriift, indfem den Wahlenden anfangs die Bezeichnungen s;iint.li- 

cher Dimensionen vorgegeben wurden. Sie wahlten dann sukzessiv 

Dimensionen aus, erfuhren die Merkmale der Alternativen auf der 

jewelligen Dimension und setzten dies so lange fort, bis sie eine 

Wahl trafen. Mit diesem Versuch wird neben der Beendigung des 

Wahlprozesses auch die vom Model 1 vorhergesagte Peihenfolge der 

Bearbeitung von Merkmalen iiberpriift. 

Payne, J.U. Contingent Decision Beliavior. Psychological 
Bulletin, 1982, 92, 382-402. 2- 
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Der EinfluB von verbalen und nicht-Verbalen Suggestionsreizen 

auf die Motorik 

Antor(en): Vladimir Gheorghiu 

Anschrift: Fachbereich Psychologie 

Justus Liebig-Universitit Giessen 

Otto Behaghel-Str. 10, Haus F 

6300 Giessen 

Die Psychologie hat sich schon seit ihren Anfangsjahren mit der Suggestion 

beschaftigt und sich bemiiht, ihr Erscheinungsbild zu bestimmen. Zur Erfas- 

sung der Suggestibilitat liegen aber bis jetzt kaum standardisierte Test- 

verfahren vor. Ein Grund dafiir ist, daB Suggestionstests stark von situati- 

ven Faktoren abhangen (s.Guilford 1964, S 418). 

Der EinfluB verschiedener Situationsvariablen auf das suggestible Verhalten 

war Gegenstand einer empirischen Untersuchung. Uberprlift wurde, ob alleine 

schon die einftlhrenden ErIMuterungen zur Durchfilhrung eines Suggestionsver- 

fahrens, das auf dem Prinzip der ErwartungstMuschung ba'siert?,feeaktionen 

fiihren oder ob diese, und in welchem MaBe, zusMtzlicher vferbaler oder nicht- 

verbaler Suggestion bediirfen. 

Der Arm der Vpn war an einer frei beweglichen Schiene fixiert, die sich im 

Gleichgewichtszustand befand. Den Vpn wurde nach Vorfilhren der Funktions- 

fahigkeit des Cerates gesagt, daB die Schiene vom VI in Bewegung gesetzt 

wird. Sie sollten den Arm nach unten und anschlieBend nach oben bewegen 

wenn sie von dem GerMt einen entsprechenden Druck verspilrt. In keiner der 

4 Experimentiergruppen wurde aber objektiv ein solcher Druck ausgedbt. In 

Gruppe 1 erfolgte keine weitere Suggestion im Verlauf des Versuchs; in 

Gruppe 2 war ein GerMusch zu horen, das suggerieren sollte, daB das Ger3t 

dauernd in Betrieb war; in Gruppe 3 erfolgte an Stelle des Gerausches die 

verbale Suggestion, im Falle einer Wahrnehmung des Druckes den Arm nach un¬ 

ten bzw. nach oben zu bewegen (Wiederholung der vorangegangenen Instruktion) 

und in Gruppe 4 wurde sowohl die nicht-verbale (GerMusch) wie auch die ver¬ 

bale Suggestion gegeben. Vpn waren OberschUler im Alter von 16-18 Jahren 

je 24 filr jede der vier i Gruppen. Abhangige Variable war die Amplitude der 

A rmbewe gun gen. 

Es zeigte sich, daB a) die motorischen Reaktionen auch ohne zusatzliche 

suggestive Beeinflussung erfolgten, b) anders als erwartet die nicht-verbale 

Suggestion keinen zusatzlichen Effekt auf die Armbewegung hatte und c) ent- 

sprechend den Hypothesen von der verbalen Suggestion ein zusatzlicher Ein¬ 

fluB auf die Bewegung ausging. 

AbschlieBend werden methodolagische und theretische Implikationen filr die 

Erfassung der Suggestibilitat erortert. 

- Guilford, J. P. : Personlichkeit, Beltz, Weinheim 

1964 

- Gheorghiu, V.A.,: Research strategies concerning suggestibility in the 

motor field. 

Rev. roum. d. sc. soc. - serie de Psychol., 1981 

25, 35-45. 
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Zur Konstruktion eines adaptiven Tests: Der Einsatz des LLTM 
bei „3D-Wiirfelaufgaben“ 

Autor(en): Georg GITTLER 

Anschrift: Institut filr Psychologio 

der UniversitSt Wien 

'Liebiggasse 5 

A - 1010 Wien 

Anhand eines neukonstruierten Aufgabenmaterials (RanmvorrteI - 

lungsau fgaben vom Typ der "WUrfel i toms") sollen die Erdwirk- 

lungsschritte vom "Ttem-Rohmaterial" his bin zu einem adap¬ 

tiven Testinstrument nachgezeichnet werden: (1) Homog^nit.at. 

nach dem Modell von Rasch; damit wird siehergeste 1 It, daP, 

Zahl der geldsten Aufgaben, unabh£ngig davon, welche Items 

aus dem homogenen Set bearbeitet werden, eine ersehoprende 

Statistik fUr den Personenparameter darstellt. (2) VerPiipbar- 

keit einer prinzipiell unbegrenzten Menge homogener AuPgahen 

aufgrund von Itemanalysen mit dem llnearen lopistischen Mo¬ 

dell (LLTM) von Fischer. (3) Ausblicke auf "paper-penci]" pe- 

steuerte Itemauswahl und -•vorgabe, bzw. auch auP computerim- 

terstUtzte Itemgenerierung und Steuerung bei adaptiven Einzel- 

oder Gruppentestungen. 

Auf Punkt 1 wird im Referat nur kurz eingegangen, da dinsbe- 

zUgliche Ergebnisse bereits vorliegen (Gittler 1983). Punkt 2 

wird den Schwerpunkt des Berichts darstellen; aus den in der 

"Strukturmatrix" des LLTM festgelegten elementaren Pakt-OT-en 

und Operationen ergeben sich - bei Gillt.igkeit der "Struktur- 

hypothese" - Itemkonstruktionsi-egeln, welche einen homogenen 

Aufgabenpool definieren, aus dem vivllig neue Items "ent.nommen" 

werden konnen, deren KomplexitStsgrad abschatzbar ist. Unier 

Punkt 3 soil auf die praktische Realisierung dieses adaptiven 

Testkonzepts und die Konsequenzen filr die Test.praxis naher 

eingegangen werden. 

I.iteraturhinweis: 

Gittler, G.: Konstruktion und Analyse ueuer Raumvoi-ste | Iunrs- 
au fgaben mittels probabi 1 i stischer Testmodelle. In: l.iier, 
G. (llrsg.) : Bericht fiber den 3 5. KongreB der l»euts<-lien Ge- 
sel Ischaft filr Psychologio in Mainz l')R?. Gottingen: 
llogrefe, 1983. 
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Zusammenhange zwischen Angstneigung und Zustandsangst in 
unterschiedlichen StreB-Situationen 

Autor(en): Peter Clanzmnnn 

Anschrift: ^sycho]oriP^hee InsMtut. der Johannes Outenberp-HnivereitSt 

I'ainz, Abtei luriR Al Ipemeine Kxperi men telle Ps.ycholopie 

Jakob ’’elder-'lep , (>ri00 Wainz 

Jm Pah men des I'rai t-Sta * e-Anps (model 1 s spezifiziert Spielberper den 

Zusammenhanp zwischen subjekHv-verbal erfadter Anpstneigung und Z'J- 

standsanpst. I’s werden Vorhersapen pe'roffen iiber Zustandsangst- 

reaklioren l!och- und Kiedriparps*1ioher in Abharpipkeit von der Art 

der jev.-eilipen 5tress-Hitualion. Tbnaoh sollten Hcchangstlirhe auf 

Htresroren der Kateporie "Gelbstvertbedrohung" mit einem starkeren 

Ansliep der Zushandsanpst reapieren als Kiedriganpstliche. In Stress- 

nil \iationen, die duroh eine nhysische Cefahrdunp der Versuchsperson 

pekennzeichnet sind, sollten llooh- und Hiedrigangstliche mit ver- 

pleirhbaren Anstiegen der Zustandsangst reagieren. 

‘•'ahrend labor-eirperimentel le Hefunde diese zentrale Aussage des 

';'rai t-4'tate-Anpstmodells zu bestatigen scheinen, kommt es in feld- 

exner imenlel len "berprifunpen zu widerspriichliehen Ergebnissen. 

In dei ”orliependen llntersuohnnp wurden bei mehreren Stichproben in 

Abhanpipkeit von unterschiedlichen vorgestellten oder erinnerten 

S l resr-Si tuatior.en der Kaleporien "Selbstwertbedrohunp" und "phy- 

sische Perahrdung" die Zustandsanps'reaktionen Hoch- und Niedrip- 

iinpsllicher analysiert. Die Krpebnisse deuten darauf hin, daR bis- 

heripe Klassifikatiorsversuche von Stress-Situationen keine hin- 

reiohende Kennzeichnung des Zusammenhangs zwischen Angstneigung 

urd Zustandsangst gestatten. 
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Welche Begriffe eines Textes sind uns im Verlauf des Verstehens- 
prozesses prasent? 

Autor(en): Ulrich Glowalla 

Anschrift: Fachbereich Psychologie 

Phi 11pps-Universitat Marburg 

Fine wichtige Randbedingung fUr die Formu1ierung von Theorien 

zum Textverstehen bilden Kapazitatsheschrankunqen des Arbeits- 

gedachtnisses. Es erscheint wenig plausibel, daB wir jeden be- 

relts elngefUhrten Begrlff eines Textes zu jedem Zeitpunkt des 

Verstehensprozesses prasent haben. Es ist daher zu fragen, von 

welchen Variablen die Verf Ugbarke i t von Referenten fiirAnaphern 

abhangt. 

In dieser Arbeit wird eine Serie von Experimenten dargestellt, 

in denen Verstehenszeiten zu einzelnen Satzen aus Satzseguen- 

zen und Texten gemessen worden sind. Die Ergebnisse gehen Auf- 

schluB Uber einige der Variablen, die die VerfUgbarkeit von 

Referenten beeinf1ussen . 
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Moglichkeiten, Schwierigkeiten und Ergebnisse introspektiver 
Daten - dargestellt am Beispiel einer Erhebung 

Autor(en): Waltraud Gottanko, Dipl.Psych. 

Anschrift: Glaserstr. 38 

8500 NUrnberg 90 

Im Rahmen eines teilstandardisierten Gesprdchs, bei dem es 

sich inhaltlich um die Erforschung von Planungsprozessen 

handelte, wurde gleichzeitig untersucht, inwieweit Personen 

bereit und in der Lage sind, introspektive AuskUnfte zu 

geben. 

Am Ende des Gesprdchs wurde auBerdem erhoben, ob und welche 

Schwierigkeiten die Gesprdchspartner bei der Beantwortung 

der Fragestellung empfunden batten. 

Dabei waren folgende Probleme von Zentraler Bedeutung: 

- Inwieweit werden kognitive Prozesse geschildert? 

- Ergeben sich Versttlndigungsschwierigkeiten? 

- Zeigen sich WidersprUche bei den Angaben der jeweiligen 

Person? 

Zundchst IbBt sich feststellen, daB alle 20 Gesprdchspartner 

bereit und in der Loge woren, Uber sich AuskUnfte zu geben. 

Als weitere Ergebnisse kbnnen angefuhrt werden: 

- Alle GesprUchsportner gebrauchten kognitive Begriffe zur 

Beschreibung ihres Planens (z. B. Uberlegen, nochdenken, 

entscheiden). 

- Auftretende Verstdndnisschwierigkeiten konnten durch bei- 

derseitiges Nochfragen vermutlich weitgehend beseitigt 

werden. 

- Insgesamt betrachtet, zeigten sich innerhalb der indivi- 

duellen Berichte kaum WidersprUche. 

Allerdings ergaben sich interindividuelle Unterschiede hin- 

sichtlich der AusfUhrlichkeit der AuskUnfte und der geschil- 

derten Schwierigkeiten, subjektive Angaben zu machen. 

Zusammenfassend erwies sich introspektives Vorgehen als ge- 

eignet, um die angestrebten inhaltlichen Fragen beantworten 

zu kbnnen. 
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Priifungsangstlichkeit, Attribuierungsvoreingenommenlieiten 

und Reaktionen auf Mifierfolgssituationen 

Autor(en): Mechthild Graf-Morgenstern 

Anschrift: 
Psychologisches Instltut d. Universltat Mainz 

Abt. Allgemeine Experimentel1e Psychologle 

Um elne Vielzahl wlderspriichlIcher emplrlscher Befunde zu Integrieren. nah- 

men Abramson, Sellgman und Teasdale (1978) eine Revision des Modells der er 

lernten Hllfloslgkelt vor. Erlebte Unkontrol1ierbarkelt sollte nlcht mehr 

wle blsher quasi automatlsch zur Entstehung von Hllfloslgkelt fUhren, Ihr 

Auftreten sollte vielmehr davon abhangen, welche Ursachen als Erklarung fiir 

die UnkontrolHerbarkeit der Situation herangezogen werden. Als besonders 

wichtig erwies sich die von den Autoren getroffene Unterscheidung von per- 

sbnlicher und universeller Hllfloslgkelt. Detaillierte Analysen der Unter- 

suchungssituation in Laborexperimenten zur erlernten Hllfloslgkelt, bei de- 

nen die subjektive Wahrnehmung der experimentellen Situation durch die Ver- 

suchspersonen in den Vordergrund rUckte, machten deutlich, daB es sich - ob 

nun aversive Reize oder kognitive Aufgaben verwendet wurden - aus der Sicht 

der Versuchspersonen urn die Konfrontation mit wiederholten MiBerfolgen han- 

delt: Sie scheitern mehrfach bei ihren Versuchen, das Lbsungsprinzip der in 

der Behandlungsphase gestellten und von ihnen fur prinzipiell Ibsbar gehal- 

tenen Aufgaben herauszufinden. Reaktionen auf MIDerfolg wurden im Rahmen 

der Leistungsmotivations- und Prufungsangstforschung ausgiebig untersucht 

und theoretisch erbrtert. Es liegt deshalb nahe, Ergebnisse aus diesen Be- 

reichen zu berucksichtigen bei der Suche nach Faktoren, die die "Anfallig- 

keit” fiir eine Obergeneralisierung negativer Erwartungen in Bezug auf die 

eigene LeistungsfShigkeit und hilfloses Verbal ten erhbhen oder die eine Art 

Schutzmechanismus gegen die von Sellgman postulierten Erwartungs- und Pahr- 

nehmungsverzerrungen darstellen konnen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden mit Hilfe von Fragebogen die habi- 

tuellen Attribuierungsneigungen bei Erfolg und MiBerfolg in Leistungssitua- 

tionen und die Besorgnis- und Aufgeregtheitskomponente der Prufungsangstlich^ 

keit erfaBt. Wahrend des Experimentes, in detn die Vpn mit MiBerfolgen unter- 

schiedlichen AusmaBes konfrontiert wurden, wurden zu drei verschiedenen Zeit 

punkten Zustandswerte fiir aufgabenirrelevante Kognitionen und die Ursachen- 

zuschreibungen fiir den MiBerfolg erhoben. 

G 
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Zur Integration experimentalpsychologischer Strategien in eine 
interdisziplinare Kommunikationsforschung 

« . Jo Groebpl Autor(en): 

Anschrlft: Seminar fUr Konmunikationspsychologie, 
ErziehunqswissenschaftHche Hochschule Rbeinland-Pfalz 
Abteiluno Landau 
Westring 10a - 6740 Landau/Pf., Tel. 06341 - 84076 

llnter den Beqriff komminikationsforschung fallen sehr unterschiedliche 

Ansatze, die von der Textanalyse iiber die Beobachtung verbalen und non- 

verbalen Verbal tens dyadischer Beziehunqen bis bin zu Bevblkerungsumfra- 

gen zum Thema MedieneinfluB reichen. Eine Sicbtung der einschlgqigen 

Literatur zeigt, daB etliche Forscbungsdisziplinen tells parallel ahn- 

liche Probleme bearbeiten, ohne daB aufeinander Bezug genommen wlirde. 

Oabei legen es viele Eragen nahe, durch eine Vernetzung der unterschied- 

lichen Analyseebenen zu einer volIstSndigeren und damit general!sierba- 

reren Abbildung des Feldes zu kommen. Besonders 1m Berelch der Hedien- 

wissenschaft scheint eine solcbe engere Verknllpfung vonnbten. Dlese Ver- 

knupfunq kann auf unterschiedliche Arten geschehen, dabel spielt eine 

besondere Rolle die Anwendunq experimentalpsychologischer Strategien: 

- Verwenden von Kategorien, die auf anderen Analyseebenen qgwonnen 

wurden. Obernahme und Oberpriifung von Kategorien 1m Experiment, die 

aus Inhaltsanalysen, Feldbefragungen etc. stammen. 

- Obernahme von Ergebnissen und Methoden der experimentellen Psycholo- 

qie in Forschungsstrategien anderer Diszlplinen. Beisplel: Dual-Code 

Theory, Prlifung paralleler Strukturen von inhaltsanalytlsch gewonnenen 

Bild-Text-Beziehungen und Prozessen beim Zuschauer. 

- Funktionale Definition der Ziele des Experiments im Rahmen der unter¬ 

schiedl ichen Untersuchungsebenen; Beispiel: Erfassung der Prozesse 

bei Vielsehern in der aktuellen Fernsehsituation gegenliber ihren 

in Feld-Untersuchunoen gewonnenen "Eigenschaftsprofllen". 

- Vielleicht wichtigste Aufqabe: Direkte Vernetzung der auf unter¬ 

schiedl ichen Ebenen oewonnenen Erqebnisse. Mbqlichkeiten: Graphen- 

theorie, MDS, Netzwerk-Analyse. 

Ein Beispiel aus der Vielseher-Forschung verdeutlicht diesen Ansatz. 
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Der Einflufl von Motorradhelmvisieren auf Wahrnelimungs- 
leistungen bei Nacht 

Autor(en): Ch. Groetzner, G. Karl . A. Timmermann 

Anschrift: Forschungsgemelnschaft Auto-Sicht-Sicherhei t 
Unlversitatsstr. 5 

e.V. 

5000 Koln 41 

Ein wlchtiger Grund fiir die Zunahme von Zweiradunfallen bei Nacht ist 
die verminderte Wahrnehmungsfahigkeit der fahrer. 

In einer Pilotstudie wurden drei kurz zuvor noch in Gebrauch befindliche 
Visiere mithilfe der "Kblner ModellstraRe" untersucht. Dabei wurden 
Sichtweitenverminderungen von bis zu 50* festgestellt. 

Daraufhin wurden in einer empirischen Untersuchung 404 Helmvisiere von 
Motorradfahrern mit einem speziell hierfiir von der Forschungsgemein- 
schaft Auto-Sicht-Sicherheit entwickelten transportablen Streulicht- 
meflgerat durchgemessen. Zusatzlich wurden die Zweiradfahrer nach Visier- 
alter, beabsichtigter Benutzungsdauer und Reinigungsgewohnheiten der 
Visiere befragt. 

In der Grafik sind die Sichtweitenverkiirzungen durch die an der “Koinei 
ModellstraBe" getesteten Visiere VI, V2 und V3 in die Gesamtpopulation 
eingeordnet. Es fahren also noch ca. 8% der Zweiradfahrer mit Visieren, 
die Sichtweitenverkiirzungen von 44% und mehr verursachen. 
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Orientierung im Text und Augenbewegungsparameter beim Lesen 

Autor(en): Rudolf Groner und Christine Menz 

Anschrlft: Psychologtsches Instttut der Universitat Bern, 

I^upenstr. 4, CM-3008 Bern 

Zusamnenfassung 

In elner frliheren Studle der Autoren ("Zweitlesenlemen" u.a. 1978) so- 

wie In Untersuchungen vcn Heller (u.a. 1982) hat sich gezeigt, daB ein 

wesentlidler Schwierigkeitsfaktor v.a. bei ungeUbten lesem die Orien¬ 

tierung im Text 1st. Dieser Frage soil nun mit gedbten lesem in einer 

fteihe von Experimenten nachgegangen warden, in denen systematisch eini- 

ge Faktoren variiert werden, welche die Orientierung im Text erschweren: 

Erhdhung des Buchstabenabstantlos, AusfUllung des Wort- und/oder des Zei- 

lenzwischenraimes, Geradlinigkelt des Zeilenverlaufs etc. Die Auswir- 

kung dieser Faktoren auf verschledene okulanotorische Parameter (Anzahl 

der Progresslonen und Regressionen, SakJ^adenanplitude und Fixaticns- 

dauer) werden untersucht. Zum SchluB wird die Frage diskutiert, irrwie- 

weit diese unabhMngigen Variables tatsachlich die Orientierung im Text 

oder andere Aspekte des Lesevorgangs beelnflussen. 
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Computergesteuerte vollautomatisclie statische und dynamische 

Pupillometrie bei psychopathologischen Gruppen 

Autor(en): GRUNBERGER , J . , LINZMAYER , I.. , GEPKO, H . , SAI.ETD.R. , 

Anschrift: GATHMANN.P. 

Abteilung fiir klinische Psychod i agnos t i k 

Psychiatrische Universitatsk1inik Wien 

A-1097 Wien, Lazarettgasse 14 

Es gibt verschiedene Griinde dafiir, die Pupi 1 lenreak t ion 

als Indikator fiir psychopathologische Zustande zu messen: 

1. ) Erfassung von physiologischen Variablen beim Menschen 

ohne invasive Techniken 

2. ) Die ReagibilitMt der Pupille hangt mit einer Vielzahl 

von spezifischen Variablen zusammen (sensorischer, 

mentaler, emotionaler) 

3. ) Da die Pupille leicht zuganglich ist, kann sie mit 

groBer Genauigkeit, ohne Beeintrachtigung des Patienten 

gemessen werden 

4. ) Die Pupillenreaktion stellt ein objektives MaO der 

vegetativen Regulation in der Diagnostik dar. 

Wir untersuchten in einer psychophysiologischen Studie 

die statische und dynamische Pupi1lenreagibi1itat mit einem 

computergesteuerten Whitaker-Pupi11ometer an Patienten mit 

verschiedenen psychischen KrankheitsbiIdern, beispie1sweise 

Patienten mit Ulcus, Colitis, Herzneurose, Anorexie und 

Asthma im Vergleich zu einer gesunden Normgruppe vor und 

am Ende einer 6-wochigen stationaren Rehandlung. 

Mit Hilfe einer multivariaten Datenanalyse konnte gezeigt 

werden, daB sowohl Therapieeinf liisse, als auch Unterschiede 

zur gesunden KontrolIgruppe festgestellt werden konnten. 

Weiters ergab eine Faktorenanalyse an der Kontro11gruppe 

4 Eaktoren (Ladungen zwischen 0.85 und > 0.90), namlich 

einen statischen, einen dynamischen, einen stimulus- 

spezifischen Faktor und einen physiologischen Restitutions- 

faktor. 
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Pupillometrie im psycliopharmakologischen Experiment 

Alitor (en) : grUnberger 

AnschrIft: 

J. LINZMAYER,L., CEPKO,H., SALETU,B. 

Abteilimg fljr klinische Psychodiagnostik 

Psychiatrische Universitatsk1inik Wien 

A-1097 Wien, l.ar.arettgasse 14 

Neben einer Reihe anderer psychophysiologischer und 

psychometrischer Verfahren kommt die mikroprozessor- 

gesteuerte Pupillometrie an der Abteilung fiir klinische 

Psychodiagnostik und Pharmakopsychiatrie der Psychiatrischen 

Universitatsklinik Wien zur Erprobung psychopharmakologischer 

Substanzen an gesunden Probanden zur Anwendung. 

Aufbauend auf zahlreiche Studien wird versucht, die 

Redeutung der Pupillometrie fUr die Beurteilung der 

Pharmakodynamil: psychotroper Medikamente abz,uschatzen. 

Geben Pupi1lometrie-Daten AufschluB Uber Dosis- und Zeit- 

wi rkungsrel at ionen der zu priifenden Substanzen? 

Etwa 32 Medikamente in insgesamt Uber 70 verschiedenen 

Dosierungen aus mehreren psycliopharmakologischen Klassen 

(Antidepressiva, Antiepi1eptika, Antihypoxidotika, 

Anxiolytika...) wurden untersucht, wobei interessierte, 

ob die festgestelIten Veranderungen des Pupi1lendurchmessers, 

gemessen in der 2., 4., 6. und 8. Stunde nach Medikamenten- 

einnahme im Vergleich zu Placebo eine Differenzierung 

zwischen den einzelnen Klassen ermbglichen. 

AbschlieBend soil dargestellt werden, welcherart die 

Beziehung von Blutspiegeldaten (Pharmakokinetik) zum 

tonischen MaB der Pupilie bei einigen reprSsentativen 

Psychopharmaka ist. 
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Zur Methodologie der Pupillenmessung 

Autor(en): GRUNBF.RGER , J . , LINZMAYER , I.. , CEPKO.II., SAIETU.R. , 

Anschriftr STOUR , H . 

Abteilung fiir klinische Psychod i agnos t i k 

Psychiatriscbe Universitatsk1inik Wien 

A-1097 Wien, Lazarettgasse 14 

Die objektive und bkonomische Messung der Pupi11enreaktion 

als Parameter des vegetativen Arousa1s hat in den letzten 

Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, zumal sowohl die 

Aufnahme- als auch die Auswertungstechniken wesentlich 

verbessert werden konnten. Ober die computergesteuerte 

statische und dynamische Pupillenmessung, wie sie bei 

normaler Raumhe 11 igke i t an der Abteilung fiir klinische 

Psychodiagnostik der Wiener Psychiatrischen Universitats- 

klinik erfolgt, wird berichtet. Auf den Einsatz und die 

Bedeutung der statischen Messung beim gesunden jungen und 

alteren Menschen in der Psychopharmakologie und bei psychi- 

schen Stbrungen wird hingewiesen. Weiters wird die dynamische 

Pupi 11 enreakt ion auf verschiedene sens.orische Stimuli 

(optische und akustische) vergleichend besprochen. 

Ein Ausblick auf weitere Einsatzmbg1ichkeiten der dynamischen 

Pupi1lometrie in der klinischen Psychodiagnostik wird 

gegeben. 
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Die Insula als assoziative corticate Struktur 

Autor(en): Wolfgang O. OuMtn und Hans J. Markowitsch 

Anschrift: Fachgruppp Psychol ogle, UnlversitSt Konstanz, 

Postfach 'iSGO, 7750 Konstanz 

Nach LSslonen im insulAron Cortex treten belm Menschen keine 

erkennbaren Aiisfail.e anf. Dies® Tatsache und die sehr schwer zugSng- 

liche ventrolaterale I.age dieses Cortexteiles haben dazu gefflhrt, daB 

relativ wenig experimentelle Oaten zum insulSren Cortex existieren. 

Andererselts wurde dieser Region eine Betelligung an einer groBen 

Reihe von Funktlonen zngesprochen: an somatosensorischen, gastro- 

vtsceralen, skelettmotorischen, visuellen, limbischen, sprachlichen 

Funktlonen und elne Betelligung an dec Erkennung temporSrer Muster. 

Unter dlesen Umstanden war es blslang schwierlg, den InsulSren Cortex 

funktlonell einzuordnen. 

Gestiltzt auf elgene F.rgebnlsse zur Anatomie und Elektrophysiologie 

mochten wir zeigen, daB es slch bel der Insula urn elnen Assozlatlons- 

cortex handelt, der groBe hhnlichkelt mlt den bekannten cortlcalen 

Assoziatlonsgebleten aufwelst. Illerzu werden Ergebnlsse von Unter- 

scuhungen zu den prSfrontalen und parietalen Assoziationsfeldern mlt den 

von tins an der Insula ermlttelten Oaten verglichen. AuBerdem werden 

verschiedene Theorien zur In formationsverarbeitung Im Assozlationscortex 

dlskutlert. Speziell abgewogen werden zwel Thesen Qber den Ort der 

polysensorischen Konvergenz, nSmlIch ob dlese berelts im Hirnstaimn und 

auf dlencephaler Ebene stattfindet, oder erst Innerhalb eines hierar- 

chlscb hdher liegenden, cortlcalen. Systems. 
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Okulomotorik als lernfahiges System 

Autor(en): A. Uajos, U. Hohenbild und St. .'.iachsse 

Anschrift: Physiol.- u. Kybern. I sycholor.ie 
Fachbereich 06 Psycholof'ie 
Justiis-Li?big-Universi tiit 
Otto Behaghel-StraOp 10 
6300 GieOen 

Zusammenfassung 

Das Experiment untersucht die VorhersageeigenschaJten 

des okulomotorischen Systems fiir sakkadische Augenhe- 

wegungen bei experimentell indnzierten Fixationsfehlern. 

Die Messung der Augenbewegungen erfolgte mit.der Metliode 

der Elektrookulographie. Der l.rrnprozeO, der durch die 

relative Haufigkeit von Korrektursakkaden und'durch die 

GroBe des Zuwachswinkels besclirieben wird, besteht in 

einer VerSnderung des Maflstabs fiir die Transformation 

des visuell exponierten Zielwinkels in eine motorische 

Vorhersage. Die Ergebnisse von vier Serien des Experi- 

mentes werden diskutiert. 
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Bewahrungsdaten der CFT-Skalen in der klinisch- 
psychologischen Praxis 

An tor (on); W.Hamster und IMI.WeiR 

Ansciir if t: Ne u ro 1 or i s c he Hniv. Klinik TObingen, Liebermei ste r- 

str. 18-20, nibingen 

Obe rs cluil amt Stuttgart, Rre i tsche ids t r. 42 

Kiili rend ziir konve rgenten, divergenten und faktoriellen GOltig- 

keit der CI;T-Skalen vieirdltige Paten und Analysen vor allem 

aus <lem schtilischen Rereirb vorliegen, fehlen solche Be- 

wrlb rungs da ten noch filr r.rwachsene. 

Bssonders im klinischen Bereich erschien tins die OberorUrunc 

<les Konzeptes der "fjuid ability" von Cattell interessant. 

Mitgeteilt werden von- allem Paten zur konvergenten, divergen- 

ten und faktoriellen Validitdt des CFT (Beziehungen zu konstrukt 

nalien und kons t ruk t fe rnen l.e i s tungs tes ts , Personlichkeit^in- 

ventaren und anparativ-psychologischen Verfahren). 

Pie Patenana1ysen bezieben sicb vor allem auf Patienten aus den 

neurologischen und internistischen Bereich mit zerebralorga- 

nischen Crkrankungen. bzw. I:.rk rankungen mit "Fernwirkung" auf 

das Oehirn (Contusio cerebri, zerebralorganische An fa 11sleiden , 

l.ebe rzi rrbose et al.)- 

MrigI i chkeiten und Orenzen des CFT in der kl iniscb-psychologi- 

schen Anwendung werden aufgezeigt und diskutiert. 
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Der Verlauf der ,,fluid ability4* im Grundintelligenztest 
CFT 2 in der Altersspanne 9-60 Jahre und alter: 
eine Querschnittanalyse 

M.'ort-'Q; w. Hams ter und R. II. Wei 6 

Amsehri 11::. Neurologi sche Univ. Klinik Tiibinj'.en, Ab t e i 1 un j; 
Neuropsychologie mit Neurologischer Poliklinik 

Oberschulamt Stuttgart 

Im deutschen Sprachraum liegen bislier keine er.piriscben Maten 

zum Altersverlauf der "fluid ability" iiber das Kindes- und 

Jugenalter hinausgehend vor. 

Wargestellt wird der Altersverlauf der leistungen im CFT 2 in 

der Spanne von 9 bis 60 Jahre und ill ter. In die Oaten gehen ins- 

gesamt 2826 Untersuchungsnrotokol le ein ( 1497 Pbn e’er F.i clist i c'i- 

probe IVeiB;' 1329 Pbn einer gesunden Frwachsenens t i clip robe von 

hamster, 20 - 60 Jahre und alter), hie "fluid ability" ( i::: 

CFT 2) eines durchschni tt 1 i chen 35-j;ihrigen Menschen entsnricht 

dem Leistungsniveau eines durchschni 11 I ichen 1 3-irih ri g *n 

Schillers (RW=24,1). Die durchschni tt 1 i ch SS-Jah r i gen erreichen 

gar nur das Niveau der 10-Jahrigen (RU’=20,2). Kritisch anzu- 

merken ist hier natilrlich, daR es sich urn eine Querschnittana¬ 

lyse handelt. 

Verglichen werden unsere Daten auch mit den von Cat tell mit- 

geteilten Verliiufen der "crystallized" und "fluid ability" 

liei ame rikanischen Stichprobsn. 

Altersnormen fiir die CFT 2 Skala 2 (bzw. Skala 20) sind er- 

stellt und werden in Kilrze verSffent 1 i cht. 
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Clusteranalytische Auswertung einer experimentellen Studie zur 

Erfassung von Handlungsstilen 

Autor(en) BETTINA HANNOVER, THEO WEHNER UNO MICHAEL FRESE 

Anschrift: 
Rettlna Hannover 

Nollenderfstr. 20, 1 Berlin 30 

landlungsstlle, die zentrale Kategorle elnes handlungstheoretischen Ansatzes 

innerhalb der Interaktlonlstlschen Persdnllchkeltsforschung, werden als "Ab- 

itrakte Heurlstlken" oder "Allgemeine Konstruktlonsprlnzlpien" verstanden, 

lie in alien Stadien einer Handlung (Zielentwicklung, Plangenerierung, Plan- 

juswahl und -durchfUhrung sowie Feedbackverarbeitung) wirksam werden. Auf- 

^rund ihrer angenoniaenen relativen zeitllchen Stabilitat und GeneralitUt pro- 

iuzieren sie persontypisches, relativ konstantes und konsistentes Handeln. 

•lit dem Ziel des empirischen Nachweises von Handlungsstilen forderten wir un- 

;ere Probanden auf, eine Reise zu planen und dabei laut zu denken. Zwei unab- 

ib'ngige Ratings Uber die Handlungsstile der Personen und deren Selbstein- 

schatzungen wurden erhoben. Bel Obereinstiirmung zwischen theoriegeleitetem 

remdurteil und Selbstauskunft der handelnden Person kann letztere als va- 

lides Kriterium fUr das Vorhandensein elnes* Handlungsstlles angenommen werden 

(orrelationsstatistische Auswertungen der Ergebnisse verwiesen darauf, daB 

las AusmaB an Einschiitzbarkeit nicht Uber die gesamte Stichprobe bzw. Uber 

ille Handlungsstile hinweg gleichbleibend 1st, sondern daB einige der Pbn 

>zw. der Handlungsstile extrem gut eintschStzt werden konnten, andere hinge- 

gen so schlecht, daB sich bei Untersuchung des Korrelationszusammenhangs nur 

nittlere Koeffizienten nachweisen lassen. Es ist nicht gelungeft, hypothesen- 

geleitet Moderatorvariablen zu ermitteln, die solche Vpn, fUr die Oberein- 

stimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschatzung erzielt wurde, von schlecht- 

eingeschatzten unterscheiden wiirde. 

An dieser Stelle soil mit einem beuristisch-deskriptivem Vorgehen, der 

Clusteranalyse, postexperimentel1 eine Systematik in den Oaten verdeutlicht 

werden. Sinnvoll interpretierbare Cluster zeigen sich sowohl bei einer 

Clusterung Uber verschiedene Handlungsstil-Items als auch Uber die Pbn. 
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Veranderungsverlaufe depressiver Symptomatik bei kognitiver 

Verhaltenstherapie 

Autor; Martin Hautzinger 

Anschrlft: 

UnlversitMt Konstanz 
Fachbereich Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Psychologie 
775 Konstanz 

Ein liber mehrere Jahre laufendes kllnisches Forschungs- 
und Praxisprojekt zur kognltiven Verhaltenstherapie verfolg- 
te vier Ziele: 
1. Prllfung der WirksamKeit der therapeutischen Intervention 
im Vorher-Nachher-Vergleich verschiedenr ErfolgsmaOe. 
2. Deskription und Analyse von VerSnderungsverlMufen depres¬ 
siver Symptomatik bel kognitiver Verhaltenstherapie 
3. Kontrolle der Umsetzung von Anwendungsregeln kognitiver 
Verhaltenstherapie in die Praxis 
*». Generieren von Hypothesen Uber den mbglichen EinfluO von 
PrHdiktorvariablen auf die VerSnderiingsveriaufe. 
Dieser Beitrag will zu einigen dieser Fragen Ergebnisse mit- 
teilen. Grundmerkmale des Projekts waren: Einzelfallorien- 
tierung, Messung verschiedener Variablen zu mehreren Zeit- 
punkten, Verlaufsmessungen, Interventionsdauer 1? Wochen als 
Einzeltherapie, welcher immer eine mindestens zweiwdchige 
Grundlinie und eine mindestens vierwbchige Nachkontrolle 
vorausging bzw. nachfolgte. 
Bei bislang 21 ausgewerteten neurotisch depressiven Patien- 
ten wurden mittels MaOen zur depressiven Symptomatik, zu 
kbrperllchen Beschwerden, Angstllchkeit, dysfunktionalen 
Uberzeugungen und negativen Ursachenzuschreibungen Erfolge 
im Sinne einer Reduktion durch die Intervention, verglichen 
zu einfachem Warten, festgestellt. 
Von 15 Patienten lagen komplette Verlaufsinformationen (t3g- 
liche und zwelmal wttchentliche Messungen) zum Befinden und 
zur depressiven Symptomatik vor. Anhand dieser Daten konnten 
die sehr unterschiedlichen einzelnen VerMnderungsverlHufe mi 
Trendberechnungen der einzelnen Untersuchungsphasen darge 
stellt und analysiert werden. Einige Hypothesen zur Vorher- 
sage von erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen VerlSufen, 
aber auch zu einer mttglichen Gruppierung von Veranderungs- 
verlMufen konnten formuliert werden Eine Replikation an 
einer anderen, grciBeren Patlentenstichprobe bestatigte die 
Vermutungen. 
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Soziotrope Wirkungen von Psychopharmaka: Anderungen des 

Sozialverhaltens durch eine betablockierende Substanz 

Autor (en): HeidenfeIder,K. , Barth, P. und Pfahler,K. 

Anschrift: Institut fUr Psychologie der UniversitSt WUrzburg 

RGntcenrina 11, 8700 WUrzburg 
ErziehunqRwissenschaftliche FakultMt der UniversitSt. 

Erlangen-NUrnberg, Regensburger Str. 160, NUrnberg 

Mlt dem LOGOPORT wurde eln neues MeBgerMt entwickelt, mit dem 

die Sprechaktivltat elner Vp Uber einen Tag hinweg In 5-Sekun- 

den-Intervallen aufgezelchnet werden kann, wobei die Vp frei 

beweglich 1st und ihren normalen AktlvitHten nachgehen kann. 

Die Unterschiede des Kontaktverhaltens wurde an zwei Extremgrup- 

pen untersucht, von denen slch die elne selbst als "sozial be- 

lastet", die andere als "nlcht belastet" elnstufte (symptomatic 

volunteers). Jede Gruppe bestand aus jeweils N=9 MMnnern und 

Frauen, Studenten 1m Alter zwlschen 20 und 25 Jahren. 

Zusatzlich zu dieser Schlchtung wurde eln Medikamentfaktor mit 

den Stufen Placebo, 1Omg und 20 mg cgp 361, eine betablockieren¬ 

de Substanz, eingefUhrt. Die Medikation erfolgte Uber vier Tage 

hinweg, jeweils morgends und abends. Uber die gesamte Versuchs- 

zeit hinweg trugen die Vpn das LOGOPORT. Als weitere kontrol- 

lierte soziale Situation wurde eln "Monopoly"-Spiel an einem 

Versuchstag eingefUhrt. 

Es zeigten slch deutliche dosIsabhSnglge Wirkungen in den LO- 

GOPORT-MaBen der Kontaktdichte, Kontaktdauer, GesprUchsbeteili- 

gung und Zelt zwischen den Kontakten, wobei die Schichtung nach 

"sozialer Belastetheit" differentiell wirksam wird. In alien 

MaBen nahern sich die "Belasteten"'unter Verum den Werten der 

"Unbelasteten" unter Placebo. Welter verandern sich unter Verum 

die Erfolgschancen im "Monopoly"-Spiel. 

Die Ergebnisse legen die Diskussion elner neuen Indikationsklas- 

se von Psychopharmaka nahe, die sich soziale Storungen zum spe- 

ziellen Ziel nehmen konnte. 
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Semantic facilitation and Stroop-likc interference in an word¬ 
naming task 

Ant or (<•11) : 

Anschrt f t: 

Wido La Heij 

Psychologisch Instituut 

Vakgroep Psychologische Funktieleer 

Hooigracht 15 

2312 KM Leiden Nieder1and< 

Semantic relatedness between relevant and Irrelevant sniirres 

of Information usually facilitates performanre In the priming par¬ 

adigm, but Inhibits performance In Stroop-llke paradigms. Tills 

discrepancy has become even more Intriguing since a number of re¬ 
cent modifications of both tasks has Increased their similarity 

considerably. Stroop-llke experiments reported by e.g. Olaser (. 
Glaser (198?.) and Van der Heljden (1981) and semantic priming ex¬ 

periments reported by e.g. Dallas f. Merlkle (1976) and Warren 
(1977), show that the discrepancy cannot be attributed to a) a 

difference In task requirements (all these studies use a word nam¬ 

ing task), b) the use of stimulus onset asynchronies between the 

presentation of the Irrelevant and relevant display elements, c) 
the use of an Irrelevant display element that belongs to a differ¬ 

ent dimension (word-word combinations and color-word combinations 
don't seem to produce qualitatively different results In the Stro- 
op paradigm) and d) the kind of relation between the Irrelevant 

and relevant display elements, as suggested by Logan (1980) (e.g. 
the combination of the words RED and GREEN could serve In both 
paradigms). 

In a series of three experiments the hypothesis was tested 

that the discrepancy Is due to the number of semantic domains In¬ 
volved In (a part of) the experiment. Twelve words (six highly 

associated pairs of nouns) were used as the to-be-named targets. 
The Irrelevant display element, that proceeded the presentation of 

the target word by 100 msec, could be: a) the corresponding re¬ 
lated word from the set of target words, b) an unrelated word, c) 

a control prime (letterstring) or d) an Identical word. The main 
experimental manipulation was the mixed (12 response alternatives, 

6 semantic domains) vs. blocked (7 response alternatives, 1 se¬ 
mantic domain) presentation of this stimulus material. It ap¬ 
peared that this manipulation was capable of reversing a 
Stroop-llke Interference effect In the blocked condition Into a 

semantic facilitation effect In the mixed condition. Since In 

this experiment relatedness and task relevance was confounded (the 

related prime was also part of the response set) two follow-up ex¬ 

periments were run In which we Investigated whether In the blocked 

condition an effect of semantic relatedness, and in the mixed con¬ 
dition an effect of Stroop-llke Interference could be observed. 
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Zum EinfluB des Alters auf die Sprache 

Autor(en) dr.Ena Bolognpsp Helmdahl 

Anschrift: Max-Planck-Institut f.biol.Kybernetik 

Spemannstr.38 7400 Tubingen 

Ausgehend von der dynamischen Organisation der Sprache als Kommunika- 

tionsmittel, bzw. der plastischen VerSndbarkeit dieses Mediums sowohl 

im Laufe der Jahre, als auch in Verbindung mit unterschiedlichen sprach- 

lichen Situationen, wurde versucht, die Bereiche zu isolieren, in denen 

die VerSnderung am deutlichsten 1st. 

Unser Ergebnis zeigt wie eine denominative-automatische Sprache von 

einer operativen-semantischen getrennt werden muB. 

Bel aiteren Leute fanden wir, daB die letztere sich auffilliger als die 

erste zeigt. 

Das unterstdtzt die Vermutung, daB Sltere Mehschen manchinal,"ahnlich 

wie” ein Wernicke Aphasiker ununterbrochen auf ihre GesprSchspartner 

einreden und nicht zum Punkt konrien. 

Das Ergebnis steht signifikant mit dem IQ in Verbindung. 

Wir untersuchten 21 Altersheimbewohnerinnen mit einem psycholinguisti- 

schen Verfahren (1:kognitlver Teil mittels Sprache, 2:syntaktischer 

Tell) (Bolognese ). 

Psychologische Parameter wurden mit dem Zahlen-Verblndungs-Test 

(Oswald A Fieischmann ), einem Mehrfachwortschatztest- Form B und 

einem Zahlensymboltest gemessen und untereinander verglichen. 

Ergebnisse und theoretische Aspekte (Albert, Obler ) werden 

diskutiert. 
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Gedachtnisleistung und allgenieine Leistungsbereitschaft im Alter 

Autor(en): Edgar Heineken und Christel Gekeler 

Anschrlft: Universitat - Gesamthochschule Duisburg 
Fachbereich 2 
Fach Psychologie 
Lotharstrasse 63 
Gebaude LF 

Jn gedMchtnispsychologischen Untersuchungen sind in der Regel 

allgemeine Faktoren der Leistungsbereitschaft und Leistungs- 

fMhigkeit mit der mnemischen Leistung selbst konfundiert. Da- 

durch wird eine Interpretation von altersspezifischen Gedacht- 

nisleistungsdifferenzen, wie sie sich im Experiment zeigen, 

erschwert. 

In einem Experiment mit 48 Senioren im Alter zwischen 60 und 92 

Jahren wurde die Leistung bei der Bearbeitung von Pauli-Aufga- 

ben als Indikator der allgemeinen Leistungsbereitschaft erfafU 

und als Kovariable kontrolliert. Der Versuch war nach einem 

dreifaktoriellen Zufallsgruppenversuchsplan mit den Faktoren 

"Mnemotechnische Anweisung", "Lebensalter" und "Konkretheits- 

grad des Lernmaterials" angelegt. 

Der Effekt der mnemotechnischen Anweisung sowie der des Lebens- 

alters erwies sich jeweils als signifikant. Die Kovarianz- 

analyse zeigt, daB neben der Fehlervarianz insbesondere die 

auf die mnemotechnische Anweisung zuriickgehende Varianz der 

Gedachtnisleistungen bei einer statistischen Kontrolle der 

Leistungsbereitschaft reduziert wird. Die durch den Faktor 

Alter gebundene Varianz wird dagegen nicht vermindert. 

Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund einer Interpretation 

von Gedclchtnisleistungsdefiziten als Aufmerksamkeitsdefizite 

und im Hinblick auf die "okologische ValiditSt" gerontopsycho- 

logischer GedSchtnisforschung diskutiert. 
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Selbstreflexion beim Ausfiillen der „Self-Consciousness Scale**: 
Erste Ergebnisse 

Autor(en): Wolfgang lleinemann und Clemens Moll 

Anschrlft: Ruhr-Uni versitat Bochum 
Psychologisches Institut 

Die 'Self-Consciousness Scale', entwickelt als MaB elner Dispo 

sition fUr Objektive Selbstaufmerksamkeit, erfragt u.a. elne 

Tendenz zur Selbstreflexion. In zwel Untersuchungen wird die 

Hypothese geprUft, daB bei der Beantwortung solcher Fragen wie 

derum Selbstreflexion ausgelost wird; Zusammenhange dispositio 

neller Selbstaufmerksamkeit mit der Selbstreflexion beim Be- 

antworten der SCS werden exploriert. 

Bisher liegt die vorlaufige Auswertung des ersten Teils vor. 
134 Pbn (PSdagogikstudenten) fUllten die SCS (ergSnzt urn eini- 
gp Vergleichsfragen nach Verhaltensgewohnheiten) im Rahmen 
einer Vorlesung aus und stuften jede Frage nach Beantwortung 
auf einer Reflexionsskala ein. ErwartungsgemMB steigt der ge- 
schatzte Reflexionsaufwand mit dem Selbstbezug der Frage; 
Selbstbeobachtungsfragen werden hdher eingestuft als Fragen, 
in denen Besorgnis uber die Wirkung der eigenen Person auf an- 
dere angesprochen wird, diese wiederum hoher als Fragen nach 
Verhaltensgewohnheiten. 

Hohe 'private self-consciousness' fUhrt zu geringerem subiekti - 
vem Reflexionsaufwand beim Beantworten von Selbstbeobachtungs- 
fragen; hohe ^public s.-c. ’ filhrt dagegen zu hoheren Refle- 
xionsangaben filr Fragen nach der Wirkung der eigenen Person 
auf andere. 

Diese und weitere Resultate erlauben erste ROckschlilsse auf 
Reflexionsprozesse beim Ausfiillen der SCS und auf die Inter¬ 
pretation der SCS-Subskalen durch die Pbn. Daraus abgeleitete 
Hypothesen werden z.Zt. geprUft. 
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Augenbewegungsparameter beiin Lesen von Wortern in Abhan- 

gigkeit von Buchstabengrofie und -abstand 

Autor(en) 

Anschrift: 

A. Heinlsch vmd D. Heller 

I ns tl tut fUr PMdagogik II der UniversitAt Wiirzburg 
Wittelsbacher Platz 1 87 Wiirzburg 

2Institut flir Psychologle der Universitat Basel 
Bemoullistrasse 14 CH-4056 Basel 

Zusanronfassung 

Flir die Identifikation einzelner Buchstaben dine Kontext sagt das "grain- 
model" von O'REAGAN (1982) einen schwachen Dlstanzeffekt vorher, d.h. die 
Sehspanne (gemsssen In Buchstabenpositionen) nbmt ab, vrobel diese Abnalme 
nach JACX3BS (1983) in Bereich von etwa t linear verKluft. Demgegenliber 
flndet u.a. BCXJMA (1983) im Hlnbllc* auf sinnvolle Texte keine einlieitli- 
che Wirkung der Druckgrttsse auf das Lesen. 
Da die schwachen oder uneinheitlichen Effekte, die in der Literatur berich- 
tet vrerden, auf die hohe Gellbtheit des Leseprozesses bei erwachsenen Vpn 
zurilckzufllhren sein konnten, wird im vorliegenden Fall versucht, die Wirkung 
von Buchstabengrbsse und -abstand bei Lesean fangem und schlechten Ijesem 
(18 Kinder im Alter von 7-11 Jahren) zu priifen. Dargeboten wurden Wirter 
in drei Schriftgrbssen und drei BuchstabenabstHnden. Die Augenbewegungsre- 
gistrierung erfolgte elektrookulographisch. Die Resultate weisen darauf bin, 
dass unter den gegebenen Bedingungen BuchstabengrOsse und -abstand sich 
auf die Augenbevaagungsparameter auswirken. 
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Erleichterung durch inkongruenten Kontext 

Autor (en); Wolfgang Hel l 

Anschrlft: Fachgruppe Psychologie, Postfach 5560 

Universitat Konstanz, 7750 Konstanz 

In dem hier vorgestel1 ten experimentellen Paradigma muB die 

Vp so schnell wie moglich eine von einer identischeii (kon- 

gruente-Bedingung) oder verschiedenen (inkongruente) flan- 

kierte Ziffer benennen. Weitere unabhangige Variable ist das 

SOA (Darbietungsbeginnsdifferenz) zwischen Target- und Kon- 

textziffer, abhangige Variable die Reaktionszeit. Bin Modell 

mit parallelen, interagierenden Kanaien, bei dem Target und 

Kontext in Stufen Wahrnehmungs- und Antwortebene durchlaufen, 

kann die Ublichen Daten, gro8e Erleichterung (schnellere RT 

gegeniiber einer Kein-Kontext-Kontrollbedingung) fdr negative 

SOA (Kontext zuerst) in der kongruenten, kleinere Hemmung in 

der inkongruenten Bedingung, kein Unterschied fdr positive 

SOA, erkiaren. Drei neue Experimente warden vorgestellt und 

in Bezug auf das Modell diskutiert: 1. Wenn auch in der in¬ 

kongruenten Bedingung ein "mapping" von Target- und Kontext- 

ziffer (Target = Kontext - 1) Antwortvorbereitung erlaubt, 

zeigt sich in dieser Bedingung Erleichterung, allerdings 

nicht in dem AusmaS wie in der kongruenten Bedingung, ein 

neucr Hinweis auf getrennte Wahrnehmungs- und Antwortprozes- 

se. 2. Selbst wenn die Kontextziffer blockweise identisch ist, 

also keinerlei Information bietet, findet man das Ubliche 

Muster von Hemmung und Erleichterung, ein Hinweis auf die 

Automatizitat des Prozesses. 3. Wenn die Targetziffer vorher 

bekannt ist, zeigt sich immer noch ein signifikanter Unter¬ 

schied zwischen kongruenter und inkongruenter Bedingung, was 

zeigt, daB die Kontextziffer in ein bereits fertiges Sprach- 

programm eingreifen kann. 
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Simultane Aufzeichnung von Augenbewegungen mittels Cornea- 

Reflexionsmethode und EOG 

Autor(en): 

Anschrift: 

D. Heller1, R. Groner2 

Institut filr Psychologie der UniversitMt Basel, Bernaulli- 

str. 14, 01-4056 Basel 

2Psychologisches Institut der Universltat Bern, Ivuipensir. 4 

01-3008 Bern 

Zusanrenfassung 

Bin wesentllches Problem beim Vergleich versehiedener Untersuchunqsergeb- 

nisse 1st, dass unterschiedllche Registriermethoden und Auswertunqspro- 

granme verv^ndet verden. Dabei bleibt es of fen, in welchem Masse die Resul- 

tate tatsachlich auch vergleichbar sind. Die Schwierigkeiten kdnnen sowolil 

auf der Efcene der Registriermethode liegen (lokalisationstreue vs tiewe- 

gungstreue der Aufzeichnung) als auch auf der der Identifikation der Auqen- 

bewegungsparameter. Vor diesem Hintergrund wi rd versucht mit zwei Sysfenr'ii 

das selbe Signal getrennt aufzuzeichnen und welter zu verarfjeiten. Nehen 

dem Aspekt der wechselseitigen Validierung besteht auch eine Zukunfls- 

perspektive darin, durch den kcmbinierten F.insatz versehiedener Messver- 

fahren den Msssfehler zu reduzieren. 
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Effekte tonischer Reizbedingungen auf die Konditionierung der 
Pulswellenlaufzeit 

Autor(en): 

Anschrifts 

Henft, G., Kimniel, H.D., Ferstl, R. 

Unjversltat frier, Schneidershof, 5500 Trier 

University of South Florida/Tampa 

In einem fransswitchinp-Experinient wurden 2 tonische Lichtbedingungen 

(rote und blaue Beleuchtung dor Versuchskabine) in einer randomisierten 

Reihenfolae jeweils 5 Minuten dargeboten. Wahrend der tonischen Stimula¬ 

tion erhielt die Vp. entweder kaltes (2° C) oder wartnes Wasser (44° C) 

an die rechte Hand und den Unterarm als UCS. Die Farbe der Rautnbeleuch- 

timo signalisierte eine der beiden Wassertemperaturen. Der einen Haifte 

der 40 Vpn. wurde der Beginn der Temperaturstimulation (30 sec)durch einen 

15 sec. dauernden Ton als CS angekiindigt. Der gesamte Versuch hatte 

zwei Sitzungen mit je 8 Versuchsdurchgangen ( 4 Eiswassee und 4 Warm- 

wassertrials), die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfanden. Als 

physiologische Parameter wurden die Herzrate, die FingerpulsamplItude 

und die Pulswellenlaufzeit (PIT) registriert. Die Parameter wurden iiber 

13 konsekutive 15 Sekundenintervalle jedes Versuchsdurchganges gemittelt 

und der Verlauf der PT7 fiir die Trials des ersten und zweiten Versuchs- 

taaes ausgewertet. Die Auswertung des 2. faktoriellen Versuches (Faktor 

A: Kombination Farbe-Wassertemperatur, Faktor B: Wasserdarbietung durch 

einen Ion anqekundigt oder nicht) zeigt eine deutlich unterschiedliche 

Reaktionsverlaufsform fiir die signalisierten qegeniiber den nichtsig- 

nalisierten Wasserreaktionen der PTT: Die Laufzeit beschleunigt sich urn 

durchschnittlich 5 msec, unablianglg von der Temperatur des Hassers. Die 

unannekundigte Eiswasser- oder Warmwasserreizung zeigt keine systema- 

tischen Effekte. Ein Transswitching-Effekt (unterschiedliche tonische 

PTT hei verschiedener Beleuchtung) kann allerdings nur dann nachgewiesen 

werden, wenn wartnes Wasser durch die Farbe Rot, kaltes Wasser durch 

eine blaue Raumbeleuchtung angekiindigt wird, nicht aber bei der umge- 

kehrten Farb-Wassertemperatutkombination. 
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Erfassung von Kausalkognitionen in der Depressionsforschung 

Autor(en): Claudia Herrmann 

Anschrift: Institut flir Psychologie 
der Freien Universitat Berlin im Fachbereich 12 (WE 07) 

Habelschwerdter Alice 45 
1000 Berlin 33 

Das theoretische Konzept der Kausalattribution spielt in der Depressions¬ 

forschung eine immer bedeutendere Rolle. Empirische Ergebnisse leqen 

nahe, daE sich Depressive durch typische Attribuierungsmuster kennzeich- 

nen lassen. Basierend auf diesen Annahmen werden atiologische und the- 

rapeutische Modelle erstellt und diagnostische Verfahren entwickelt. 

Im ersten Teil dieses Beitrags sollen die in der empirischen Denressions- 

forschung verwendeten Modelle von Kausalkognitionen und die Mbglich- 

keiten ihrer Erfassung kritisch betrachtet werden. Am Beispiel einer 

in den USA durchgefuhrten Untersuchung uber die Ursachenerklarunqen, 

die El tern zum plbtzlichen Tod ihres Kindes (Sudden Infant Death Syndrome) 

vornehmen, wird der Frage nachgegangen, welche Aspekte des komplexen 

Attribuierungsgeschehens fUr die psychophysische Befindlichkeit relevant 

sind. Die Konfrontation mit dem unerwarteten Tod ihres Kindes laRt die 

Eltern auch nach Ursachen und Griinden suchen, die in dem in der Depres¬ 

sionsforschung am haufigsten verv/endeten Klassifikationsschema der 

Attribution nach Abramson u.a. (1978) nicht beriicksichtigt werden. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, daE die bei der Diagnose und Therapie 

depressiver Stbrungen vorherrschende Konzeptionalisierung und Operatio- 

nalisierung des Attribuierungsprozesses nur einen Ausschnitt des rele- 

vanten Phanomenbereichs erfaBt. 

Im zweiten Tei 1 des Vortrags werden Oberlegunqen angestellt, welche 

Aspekte der Kausalattribuierung in die Dperessionsforschung einbezogen 

werden sollten. Mbgliche Erfassungsmethoden werden diskutiert. 

Literatur: 

Abramson,L.Y., M.E.P. Seligman, J.D. Teasdale Learned Helplessness in 

Humans: Critique and Reformulation. Journal of Abnormal Psychology 

1978, 87, 49-74. 
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Die Prognostizierbarkeit von visuell-halluzinatorischen Phano- 
menen (VHP) wahrend sensorischer Deprivation 

Autor(en): HERMANN, E., FAEH, M. , DIEZI, P. und DITTRICH, A. 

Anschrift: Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau 

CH-8462 Rlieinau 

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile: Ziel des ersten 

Schrittes ist die Ueberpriifnng einer hypothetischen Struktur 

von Visualisierungsleistungen. Unterschieden werden die Per¬ 

son! ichkeitsvariablen "passiv-spontane Imagination" (PSI) und 

"aktiv-wi1lent Iiche Visua1isierung" (AWV). In einem 50 Items 

umfassenden Fragebog-en (HP1-81) wurden diese Variablen opera- 

tionalisiert und einer breit gestreuten Stichprobe (N=299) 

vorgelegt. In der Faktorenanalyse zeigte sich, dass die 2- 

Faktorenlosung unter verschjedenen Rotationsmethoden und Ex- 

traktionsverfahren stabil ist. Die aus der Faktorenanalyse 

resu 11 ierende empirische Struktur wies eine gute Ueberein- 

stimmung mit den theoretisch postulierten Dimensionen auf. 

Die Hypothese, dass PSI und AWV die Struktur von Visuali¬ 

sierungsleistungen representieren, wurde somit nicht falsi- 

fiziert. Die Testkonstruktion mit N=446 zeigte, dass beide 

Skalen das jeweils zu messende Merkmal sehr reliabel erfassen. 

In einem zweiten Schritt wurde die prognostische Validitat 

der Persdnl ichkeitsvariablen PSI und AWV fOr visuell-hallu- 

zinatorische P’nilnomene untersucht. Sie wurde mittels eines 

Experiments mit sensorischer Deprivation an N=35 Pbn uber- 

priift. Diese Ve r suchsbed i ngung wurde mit dem "Samadhi-Tank" 

realisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die interindividuel le 

VariabilitMt von VHP durch die Personlichkeitsvariable PSI 

wei.tgehend erklSrt werden kann. 
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Aufbau und Nutzen von Wissen beim Problemlosen 

Autor(en): Friedrich W. Hesse 

Anschrift: 
. Institut fiir Psychologie 

GoBlerstr. 14 

3400 G8ttingen 

Untersuchungen zur Expertise haben zumeist belegen konnen, daB 

Aufbau und Struktur des fachspezifischen Wissens und dessen 

wiederholte Nutzung die Hauptfaktoren fiir die Expertise dar- 

stellen. Diese Bedeutungszuweisung der Wissenskomponente 

sollte fiir die ProblemlOsepsychologie insgesamt BerUcksiclii i- 

gung finden. Dazu muB ein theoretischer Rahmen gefunden werden, 

der die Wissenskomponente als wichtigen Bestandteil enthalt. 

Eine differenzierte Behandlung von Wissen ist moglich durch 

eine Aufteilung in deklaratives und prozedurales Wissen. Die 

Nutzung dieses Wissens wird etwa in ANDERSONs ACT*- Theorie 

im Rahmen eines Produktionssystems kontrolliert. Die einzel- 

nen daran beteiligten Prozesse sind dabei in detaillierter 

Form ausgeflihrt. Es soil hier nur auf die Kontrollprinzipien 

genauer eingegangen werden. 

Bisherige Uberprllfungen lassen die Brauchbarkeit dieses 

theoretischen Ansatzes nur bedingt beurteilen. Dm eine An- 

wendung auf weitere Bereiche der Problemlosepsychologie vor- 

nehmen zu kOnnen, sollen dazu - besonders fiir den Aufbau des 

deklarativen Wissens - Konzepte der traditionellen Informa- 

tionsverarbeitungspsychologie (i. S. v. SIMON) integriert 

werden. Ein integrativer Ansatzs soli im Zusammenhang mit 

einer daraus abgeleiteten Problemklassifikation als Ausgangs- 

punkt empirischer Untersuchungen aufgebaut werden. 
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Dream speech: Psycholinguistic and Psychoanalytic Aspects 

Autor(on) Frank lleynlck 

Anschrift: 
Dept, of Philosophy and Social Sciences, 
Applied Linguistics Section, 
Eindhoven University of Technology, 
5600MB Eindhoven, Netherlands 

The analysis of utterances spoken between the ’actors’ In the dream 
’scenario’ Is highly relevant to cognitive dream psychology, and Is of 
particular Interest when viewed within the Freudian dichotomy of the 
•secondary process' (supposedly characterstic of normal wakeful thinking 
and speaking) and the 'primary process' (supposedly characterstic of 
dreaming thinking). The following items are presented In ascending order of 
complexity, and are Intended as global Indications. They are variously 
based on the analysis of corpora of 205 and 580 specimens of 
dIlaogue/monologue recalled from dreams under systematic conditions: 

1) Frequency of occurrence. In 1 out of every 2 to 3 awakenings from 
REM dreams, an hallucinated line of dialogue can be percleved which is 
sufficiently close to the moment of awakening to be consolidated In memory 
and he reported more or less verbatim. Dreams are therefore not to be 
treated as 'silent movies'. 
2) 'Linguistic creativity'. Less than 10X of recalled dream utterances 
c*n b^associatedbyHTe dreamer (after awakening) with utterances 
previously heard or said by him on the Tranmtag. This finding 
contrasts with Freud's 'replay hypothesis', by which the language faculty 
during dreaming regresses to a primitive 'parrotting' stage of 
development.* 

Syntactic grawmatlcallty. Dream utterances (as recalled and 
reported) are characterized by a high degree of syntactic well-formedness, 
with less than U of such utterances being syntactically deviant when 
judged by wakeful standards. 

'*) Syntactic elaboration and complegltr. The ability to form 
(explicatory) subordinate and coordinate —as opposed to (narrative) 
ennomeratIve sentential structures2 Is active during dreaming, and the 
patterns In the use of such structures accord well with patterns found In 
wakefulness across various socio-economic classes. Such output goes beyond 
the capacities attributed to the 'propositional unconscious'3 by 
psychoanal yt 1c revisionists.1 
5) Pragmatic competence. Fewer than 15Z of recalled dream utterances 
are to be deemed entirely or largely unsuitable to the context of the 
overall dream scenario, as Judged by wakeful standards. The language 
faculty during dreaming Is not characterized by a high degree of 
'dissociation'1* from other cognitive processes. 

In evaluating the above data, due consideration need be given to the play 
(within certain limits) of what. Freud called secondary revision, a 
"contribution from waking thought", which presumably imposes additional 
order onto the sentential and super-sentential aspects of the 'original' 
ream narrative. 

'lleynlck, F. Int. Rev. Psycho-Anal., 8 (1981); 2Van Wljk, 0. 6 Kempen, 
r,. Ned. Tljdschrift Psychologic, 37 (1982); ’Foulkes, D. A Grammar of 
Dreams, Hassocks (1978); "Arkln, A.M. Sleeptalking, Hillsdale (1981) 
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Das Autogene Training in der Gerontologie 

flutor(en); HIRSCH, Rolf Dieter_ 

Anschrift: christophsbad/SPBD, Postfach 840 

732 Goppingen 

Das Autogene Training (AT), urn 1910 von J.H.Schulz entwik- 

kelt, gilt heute als eines der am haufigsten angewendeten 

psychotherapeutischen Methoden. Allerdings gibt es kaum ein^n 

Bericht iiber das AT bei Senioren. Allgemein gilt, wie auch 

bei anderen psychotherapeutischen Verfahren, daft Altere nicht 

dafur geeignet sind. Ob diese Aussage berechtigt ist, ist Ge- 

genstand dieser Untersuchung. 

Im Rahmen von jeweils acht Doppelstunden wurden zwei Senio- 

rengruppen im Alter von 60 bis 80 Jahren und als Kontro1 Igrnp- 

pen zwei Gruppen, deren Mitglieder erheblich jiinger waren, vor 

Beginn und nach Beendigung des Kurses untersucht. Die Grup- 

pengrbBe lag zwischen 12 und 16 Mitglieder. In alien Gruppen 

waren mehr Frauen als Manner. Die I terns wurden teils often, 

teils als Skalierung vorgegeben. 

Es zeigte sich, daB Senioren erheblich intensiver ihre Prn- 

blerne in den Sitzungen ansprachen, die Obungen zuhause knn- 

tinuierlicher durchfUhrten und weniger Mitglieder einer Sit- 

zung fernblieben als die von den KontrolIgruppen. Weqen unan- j 
qenehmer Nebenwi rkungen brach niemand den Kurs ah. Keine lln- 

terschiede zeigten sich zwischen diesen Gruppen in der Er- 

folgsbeurtei lung der einzelnen Obungen. Insgesamt fiihlten 

sich Senioren nach Abschlufi des AT-Kurses ruhiqer und ausge- 

glichener als die Jiinqeren. Es Ia81 sich aus alien Frgebnis 

sen folgern, daB das AT fUr Altere geeignet ist und in qrn- 

Berem MaBe als bisher in dieser Altersgruppe eingesetzt wer- 

den so 11te. 



118 26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Nijrnberg 1984 Zusammenfassungei 

Die soziaie Rolle als Determinante der Wahrnehmung von Person- 
lichkeitseigenschaften 

ftutor («id: Prof. Dr. Manfred Hofer 

Anschrlft: UniversitMt Mannheim 
Lehrstuhl Erziebungswissenschaft II 
SchloB, F.O 3 25 

6800 Mannheim 1 

Fs wurde angenommen, daG elne Person in ihrer Interaktion mit 

einer ihr bis dahin unbekannten Person vornehmlich auf jene 

Eigenschaften der anderen Person achtet, welche fllr ihre je- 

weils verfolgten Ziele relevant sind. Zur Variation dieser Zie- 

le wurde eine Manipulation der sozialen Roile vorgenommen, in 

die sich die Vpn versetzen sollten. Die Hypothese, daB Vpn in 

der Rolle A bei anderen Personen mehr duf Eigenschaften achten 

wllrden, die fiir die Erreichung von mit A verbundenen Zielen 

relevant sind (analog fiir B) , wurde anhand von drei Experimen- 

ten zu Uberpriifen versucht. Als Rollen wurde jene des Lehrers 

und jene des Schillers gewahlt, die in beiden FMllen einem 

• neuen Schiller (Mitschiiler) gogenilberstehen. Die Vpn wurden 

nit zwei gemischt dargebotenen Sets von Eigenschaften kon- 

frontiert (z. B. diszipliniert, kameradschaftlicfy. Im ersten 

Experiment wurde die unmittelbare Erinnerung erfaBt: die Vpn 

sollten unmittelbar nach Prasentation und Durchlesen der Ei¬ 

genschaf tsliste die Eigenschaften reproduzieren. Im zweiten 

Experiment wurde mit Hilfe des Tachistoskops die optische 

"fahrnehmungsschwelle fiir jede Eigenschaft gemessen. Das drit- 

te Experiment bediente sich der Technik der Registrierung 

von Blickbewegungen. Eigenschaften wurden in Vierer-Gruppen 

iargeboten. Gemessen wurde die Dauer der Fixation pro Eigen¬ 

schaft. Die Hypothese gait als bestatigt, wenn die rollenbe- 

zogenen Eigenschaften besser reproduziert, schneller erkannt 

und langer fixiert wurden als die nicht-rollenbezogenen. Die 

lypothese lieB sich nur zum Teil bestatigen. Verschiedene 

Srk IMrungsmogl ichkeiten da fiir werden diskutiert. 
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Visuelle Effekte unilateraler und bilateraler Lasionen 
im limbrschen System 

Autor(en): Hans H. Ho-ferichter und (inur Gu ri t *j' 'J <■ 

Anschrift: 
Ex p e r i me n t e I 1 e T i e r p = • r ti 1 oci i e , 

PsvchoIoqische s I ns ti tut. 

Ruhr-Un i net si tat Boct-nn. 

Hus Un ter suchungen an Katzen ist b^tannt. d? = = uri i 1 =. r -1 - \ * 

Lasionen des occipitalen .Cortex in der contralatei a 1en H?If•«• 

des Ges i ch tste 1 des visuell^ De+izite nach =ich zietien. die n»-h 

einer Lasion im Superior co11iculu= 'der unladiei teri Hi»n?ei'e 

aufgehoben werden konnen. Das Ph a nomen iiird dai aut 

zur iickoef uhr t . dass die exc i tator i sctien Etterenzen des Loi * c 

und die inhibitorischen Efferenzen des contrala ter a 1en Supei ior 

colliculus im Mittelhirn in einer an t aoon i st i schen Inter ?i • •. 

zueinander stehen. Diese neuronale Balance i-nrd -lui ch 

unsv-mme tr i sche Lasionen aus dem G1 e i choei'i i ch t oebrecht und t'i In t 

zu den beobachteten Detiziten wahrend s>n.me tr i sche L » : ■ ■•n-n 

keine erkennbaren Austalle nach s i ch ziehen. Mau und l'eiin = 

‘Bochum) konnten zeigen, dass im •■i sue lien S>stem "on T aub-n ein 

ahnliches L'er schal tungspr i nz i p e-ist.ieren muss. be. Hi«"ieise 

existieren, dass Teile des bisher dem limbi schen =.. = i ~n. 

zuoeordneten Arch i str i atums •* i sue I I e Funk t i c-nen h-ben. i-‘ 

uberpruft worden. ob die zum Mittelhirn ziehenden Efterenzen 

dieses Gebiets ebentalls in die neuronale Balance intepi i^rt 

1'ierden konnen. 

16 Tauben fuhr ten nach uni- und bilateralen -Lasionen Jei 

Etferenzen des Ar ch i str i a turns eine Me s »e rd i s k r i m i n a 1 i on s a u ♦ - '•c- 

dutch. Die Resultate legen nahe. dass i.-ne be ■ I-r. 

Un ter suchungen an Katzen bi later ale Lasionen geringere I'etir-'e 

nach sich ziehen als unilaterale. bi*- 1 n ter at t i onen z«"i = :l"=-ii 

den be i den Geh i r nhal 11 en sind aber iiegen einer statten 

Lateral i sat i on im u i sue lien S »• s t en- dei ''ooel '•'* sen • I i •: it 

l- omp 1 e e r . 
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IndividueUe Unterschiede ini visuell evozierten Potential: Topo- 
graphische Beziehungen zu sprachrelevanten Leistungen 

Autor(en): K. Hofmeisfpr, Clir. Kolbert & R.B. Freeman, Jr. 

Anschrift: Fachgrtippe Psyrhologie 

Universitat Konatan* 

Postfach 5560 

7750 Konstanz 

Bei der Untersuchung von Rpraohprozessen mit Hilfe des evozierten 

Potentials (EP) sind interindividuellen Unterschieden in der Datenstruktur 

bislang kaum inhaltliche Bedeutung hinsichtlich ihrer Interaktion mit ex¬ 

perimentell manipulierten Variablen zugemessen worden. Die Daten der Ar¬ 

beit von Freeman, Jr., et al. (vgl. in diesem Symposium) wurden darauChin 

analysiert, ob durch Bildung von Versuchspersonengruppen nach der Xhnlich- 

keit ihrer EP-Antwortprofile, und zwar getrennt fUr die homologen Ableitorte 

topographisch verschiedener Gebiete eine systematische Beziehung dieser 

Gruppierung sowohl zur Lernleistung (Paar-Assoziation wMhrend der Lernphase 

als auch zu psychometrischen Indices f(Jr sprachliche Leistung besteht. 

Methode: Ausser der bei Freeman Jr. et al. durchgefUhrte VP-Gruppie- 

rung wurden drei weitere VP-Gruppierungen und zwar filr die Mittelwerte 

homologer Ableitorte des occipitallen, parietalen und frontalen Bereichs 

getrennt durchgefUhrt. Ausserdem wurden PCAs Uber die EPs getrennt nach 

occipitalem, parietalen und frontalem Ableitort gerechnet. Die Faktoren- 

werte jeder PCA-Analyse wurden im weiteren varianzanalysiert, und zwar je- 

weils mit und ohne korrespondierende VP-Gruppierung als Grouping-Faktor. 

Zudem wurden sowohl die Lernkurven (Lernkriterien fUr jede Bedingung) als 

auch die psychometrischen l.eistungsindices verschiedener Verbaltests 

(Saska, LPS, Mehrfachwortschatztest u.a.) mit alien vier VP-Gruppierungen 

jeweils getrennt varianzanalysiert. 

Ergebnisse: Die VP-Gruppirrung erwies sich fUr die einzelnen Ableit¬ 

orte als unterschiedlich. Signifikante Unterschiede ergaben sich sowohl 

bei den 12 Sprachtests im einzelnen (p=.002) als auch fast signifikante 

Unterschiede bei faktorenanalytisch bestimmten "reinen" Sprachdimensionen 

mit p=.07 nur dann, wenn die VP-Gruppierung nach dem Frontal-EP durchge- 

flihrt wurde*. Ahnliches gilt auch fllr die Varianzanalysen der Lernlei- 

stungen, wo signifikannte Unterschiede bei den "deutschen Substantiven" 

mit p-.02 filr die Frontal-Gruppierung und mit p=.0l fUr die Parietal- 

Gruppierung festgestellt wtirden. 
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Rechts-hemispharische Dominanz fiir das Erkennen musikaliscli 
vermittelter Emotionen 

Autor(en): 

Anschrift: 

Annette Hollmann,_ 

Institut fiir medizinisthc 

Sch i 1 lerst ralJe 42 

8000 Miinchen 2 

Psycho Ionic 

Mit dieser Arbeit sollte der Frage nachgcgangcn wordon, oh 

fiir das Erkennen von Emotionen in dci Musik eine Asymmetric 

der HemisphHren besteht . Die Untersue hung wurde an S Apha- 

sikern, an 5 Patienten mit LMsionen in der rechtcn llcmis- 

phiire, sowie einer Gruppe ''on 17 Kont rol 1 versuchspcrsonen 

durchgefilhrt. Bei den Teststimuli handclte cs sich um (> 

Musikstiicke aus der Klassik-, Schlagcr- und Popmusik, sowie 

um 12 Musikpassagen, bei denen je 4 in der dur-, Moll- odor 

pentatonischen Tonart geschrieben waren.Ferner wmden 4 Pyg- 

mJienlieder, die verschiedene Funktionen erfiillen verwendet ; 

so ein Trauerlied, ein Wiegenlied, ein dagdlied und ein Kin¬ 

der! ied. Aufgabe der Patienten und der Kontrollgruppe wares 

die den Stimtili zugrundel iegenden cmotionalcn Komponenten 

zu erkennen. Es zeigte sich, daft bride Patientengruppen im 

Vergleich zur KontrolIgruppe dabei grdBere Schwierigkeiten 

habcn.Der Unterschied von Kontrol1 vetsuchspersonen und Pa¬ 

tienten mit Easionen in der rechtcn Hemisphiire ist allcr- 

dings bedcutsamer. Diese Patienten haben besonders groRc 

Problemc bcim Erkennen von negativen Imotionen. Hamit ist 

gezeigt, daB die rcchtshemi spha r i sche Dominanz fiir das F.r- 

kennen negativer Emotionen auBcr fiit visuell gebotene Stimuli 

auch fiir musikaliscli vcrmittclte Pmi'tionen gilt. (DIT.-Po 1?1) 
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Multiples Testen - eine Eiiifuhrung 

Autor (en) ; G Homme j_ 

Anschrift; 
Jnst. f .Mpd.3tal .11.D0k. , Langenbeckstr. 1, 

6500 Mainz 

Werden bei konfirmatorisohen Datenanalysen mehrere statl- 

stisrhe Tests angewandt, so wird meist das multiple Niveau a 

unter Kontrolle gehalten. d.h. die Wahrscheinlichkeit, daB 

man bei irgendeinem dieser Tests einen Fehler 1. Art begeht, 

soM = a werden. 

Anhand des klassischen Beispiels aller Paarvergleiche von 

Mittelwerten in elnem varianzanalytischen Modell werden 

hierflir mbgl iche Teststrat.eglen geschildert. Hieraus ent- 

wickeit sich die Idee ‘der "sequentiell ablehnenden Testproze- 

duren", die gegenllber den "simultanen" Testprozeduren oft 

eine wesentliche Trennsrharfeverbesserung bringen. Ein wich- 

tiges so entstehendes Verfahren 1st die Prozedur von Holm 

(1979) . 
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Multiples Testen in der Konfigurationsfrequenzanalyse (KFA) 

Autor(en): G. Hommel ^ ^, W. Lehmacher^, H.G. Perli^ 

Anschrlft: 1 ^ Inst. f. Med. Stat. u. Dok . . l.angenbecks tr. 1, 
6500 Mainz 

^^GSF-MEDIS-Institut, IngoIstadter Landstr. 1, 
8042 Neuherberg 

Das Ziel der KFA ist die Entdeckung vcri "AusreiBerze 1 1 en" in 

mehrdimensionalen Kontingenztafeln. Von Krauth/Lienert (1973) 

warden hierzu zellenweise Binomial tests (die jedoch konservat iv 

sind) vorgeschlagenj Haberman (1973) und Lehmacher (1981) ent- 

wickelten hieraus nichtkonservative Tests. 

Zur Behandlung des multiplen Testproblems wurden von Krauth/ 

Lienert die Bonferroni-Methode, von Lehmacher/Llenert (1982) 

das Holm'sche Verfahren vorgeschlagen. In unserem Vortrag wird 

die Frage behandelt, wie man aufgrund des von Marcus, Peri*?, 

und Gabriel (1976) und Sonnemann (198?) beschriebenen Prinzips 

des sequentiel1 ablehnenden Testens scharfere multiple Test- 

verfahren (unter Einhaltung des multiplen Niveaus a) erhalt. 

Es ergibt sich in jedem Fall elne echte Verscharfung der 
2 

Holm'schen Prozedur, die durch die Wahl eines x -Global tests 

modifiziert werden kann. Bei einfachen Kontingenztafelstrukturen 

(z.B. (2xK)-Tafeln) entstehen Ubersichtliche Hypothesensysteme, 

bei denen man auf Abschatzungen nach Bonferroni-Hoim verzichten 

kann. 
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Zum EinfluB der Proportionalitat der Ersatz-Information auf das 

moralische Urteil und seine rechtsbezogenen Interpretationen 

Autor(en); Wllfried Hommers 

Anschrift: Institut fUr Psychologie, Lehrstuhl If 
Domerachulstr. 13, 87oo WUrzburg 

Hommers (1983) hat verschiedene Ergebnisse seiner US-ameri- 

kanlschen Untersuchungen Uber die Vlrkungen von Ersatz-In- 

formatlonen auf das moralische Urteil liber Schadensfaile 

in Bezlehung gesetzt zur Frage der Entwicklung des Vergel- 

tungspflichtverstandnlsses. Die Entwicklung dieses norall- 

schen Verst8ndnisses ist 1m Rahaen der zivilrechtlichen 

Verantwortlichkeit In Sinne des § 828 BOB sowohl de lege 

lata als auch de lege ferenda von Interesse. Zur Absiche- 

rung der Interpretation erschien es sinnvoll, unter Belbe- 

haltung des Briefmarken-Scenarios von Homaers (1983) abso¬ 

lute Ersatzlelstungen mit proportionalen Ersatzleistungen 

In ihren Wirkungen auf das moralische Urteil von Sechs- und 

AchtJShrlgen zu vergleichen. Die Ergebnisse der dlesbezUg- 

llchen Untersuchungen, in die u.a. zu Yergleichszvecken 

auch VolljMhrige einbezogen wurden, zelgten Uberwlegend 

BestMtlgxingen der frllheren Befunde. 

Die rechtspsychologischen Interpretationsmdglichkelten der 

Ergebnisse, insbesondere die von Hommers (1981) aufgeworfe- 

ne Frage der echten Wechselseitigkeit des VerhMltnlsses von 

rechtswissenschaftlichen Disziplinen und Psychologic, sol- 

len auf dem Hintergrund der Repliziertheit bzv. Nicht-Re- 

plizierthelt von Befunden diskutiert werden, 

Hommers, W., 1981. Recht und Psychologies Ein wechselsei- 

tlges Verhaitnis. In W. Michaells (Hrsg.), Bericht Uber 

den 32. KongreO der Deutschen Gesellschaft fUr Psychologie. 

ZUrich 198o. Gottingen, Hogrefe. 

Hommers, W., 1983. Die Entwicklungspsychologie der Delikts- 

und GeschMftsfahigkelt. Gottingen: Hogrefe. 
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Elementare Lateralisation: Dominanz dut ch Hemmung? 

Autor(en): Gereon Hopmann und Niels Galley 

Anschrlft: 

Psychol ogi sches Instituv: I der ttniversitat ru Kbln 

Erkl 4ir ungskonz epte 4 Ur Lei stungunterschi ede in r echt s /1 i nk s 

symmetrischen Organsysteme sind im wesent1ichen an Oaten aus 

dee manuellen, visuellen und auditorischen Pereich entwickelt 

worden. Sie versuchen rumeist die uber1egenheit einer Seite 

genetisch und/oder als Eigenschaft der sogenannten 'dominan- 

ten* Seite/Hemisphare zu erklSren. Diese konzepte basieren 

o4t auf dichotomen <z.B. PrSferenzen) oder dichotomisierten 

Oaten. ANNETT (1972/75) z.B. postuliert einen genetischen 

Rechtsshi4t4aktor, der fur HSndigkeit ung Sprachdominanz ver- 

antwortlich sei. PORAC %, COREN (1981) vermuten auf Grund von 

umfangreichen PrSferenzdaten eine generelle Uber1egenheit der 

rechten Seite. Von stetigen Oaten (Leistungmessungen) ausge- 

hende Untersuchungen (z.B. BRYDEN 1973) sprechen hingeqen 

Un*bhangi glcei t des Lei stungsvermbgens der verscltie- 

denen Organsysteme. Die meisten konzepte gehen auf den Lei- 

stungsunterschied oder nur auf die Tatasche der uber1egenheit 

einer Seite ein, nicht jedoch darauf, wie die beiden Seiten 

an dem Entstehen des Unterschieds beteiligt sind. 

Als Leistungsdaten 1agen uns von 87 zufallig ausqewahlten Vpn 

und 55 Links- und Beidhandern erhobene Werte im Computertap- 

ping (mit Hand u. FuB), B1eistifttapping. Kreisepunktieren 

(Hand) und 2 Formen des dichotischen Tests (Zfffer u. Vokale) 

vor . 

In der zufSlligen und deshalb zumeist rechtsuber1egenen 

Stichprobe sind die korrelationskoeff i z i enten LC-Wert mit der 

linken Seite bis auf die Ausnahme dichotischer Test mit Voka- 

len deutlich gr&Ber als mit der rechten Seite. Eine Auftei- 

1 ung bei jedem Verfahren aller Vpn in rechts- oder in links- 

uber1egene zeigt, daQ die Starke der Lateralisierung genne- 

rell mehr von der 1eistungsschwacheren Seite als von der lei- 

stungsstarkeren Seite abhMngt, bei den 1inksuberIegenen also 

mehr von der schwacheren rechten Seite. Der LC-Wert ist um so 

grOBer, Je niedriger die Lei stung der schwacheren Seite ist. 

Wir interpretieren dies als Nachweis einer zu Grunde 1iegen- 

den hemmenden Tendenz der Uber1egenen Seite gegenUber der in 

einer bestimmten Fahigkeit unterlegenen Seite. 
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Elementare Lateralisation bci Schiilern 

Autor(en) Werner Horn. Hi el 5 Galley, Gereon Hopmann, Rolf Diehl 

Anschrlft: 

Psychologieches Institut 1 der UniversitSt zu K61n 

Pei 7&9 beziigl 1 ch Ihrer Handiqfceit unselegierten BchOlern des 

5. bis 13. Schuljahres eines Gymnasiums wurden elementare 

Lateral!sationen untersucht . Computertapping mit HSnden und 

Fuflen sowie der Dichotische Test mit Ziffern. Pei m Tapping 

wurde hierbei der Ermiidung im Verlaufe des 60 sec Hand- bzn. 

oO sec dauernden FuRtappings Peachtung geschenkt, indem die 

Lei stungen in 10 sec Intervallen registriert wurden. 

Ergebnisse. in alien untersuchten Lateralisationen nehmen die 

Lateralisationskoeffizienten mit steigendem Alter ab, was 

hauptsSchlich auf die Leistungszunahme der linken Geite zu- 

r ijckzuT uhren i st. 

PezOgl ich des Ermlidungsver 1 auf s zeigt sich beim Handtapping 

innerhalb der ersten 2o sec der stSrkste Leistungsabfal1. 

Dieser betrifft die linfe Hand stSrker als die rechte und 1st 

bei Jfingeren ausgeprAgter als bei Xlteren. 

' 299 

HI 
259 

2?9 
22C< 

219 
299 
199 
199 
129 

r»ditt H*nd 

19 29 19 49 59 <59 m 

'289 
279 
299 
259 
249 

239 
221 
219 
289 
199 
189 
179 

lid<* Hand 

4—1-1-1-1-1 

P-12 J*hr. 
. ,J-!5 J»Kr* 
• 17-1? Jd.r» 

19 28 38 41 58 «8, 

o 10-12 J*hr* 
♦ 13-16 J»ftr* 
» 17-19 J»hr* 

Mittlere Tapintervall <Ordinate> im Verlaufe des 6o sec dau 

ernden Tappings iAbszisse) bei 3 Altersguppen. 



26. Tagung experimented arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 1 27 

Zur Konstruktion eines adaptiven Test: Der Einsatz des LLTM 
bei Matrizenaufgaben 

Autor(en): Lutz F. Hornke & Micharl W. 

Anschrift: Erziehungswissenschaf tl irhnn 
Universitat Diisseldorf 
UniversitatsstraBe 1 
D-4ooo Diisseldorf 

I la V> on 

Institut 

Fine der wesentlichen Voraussetzungen fiir effizlenles computor- 

unterstiitztes adaptives Testen ist eine umfangreiche, homogene 

und Uber ein breltes Schwierigkeitsspektrnm streuende Itemmenge 

Um dlese Voraussetzungen schaffen zu kiinnen, wurde ein mehrfaeh 

validierter und tellweise bewahrter Konsiruktionsansatz fiir 

Matrizenaufgaben revidiert und erweitert. Zu jeder Kombination 

von 14 Konstruktionsregeln / -operationen wurde eine Aufgabe, 

d.h. insgesamt 616 strukturverschiedene I terns konstruiert. I>ie 

Aufgaben wurden im Sinne eines multiple-matrix-Designs auf 3C> 

Tests mit je 24 Items aufgeteilt, wobei zwei Tests ,1e 6 gemein- 

same Linkitems beinhalten. 

Nach Vorgabe der Testhefte an 74oo mannliche Probanden wurden 

strenge Giiltigkeitskontrollen zum zweikategorialen logistisehen 

Testmodell von RASCH durchgefiihrt. Dabei erwiesen sich TW 

aller Items als homogen im Sinne des Modells. Wie erwartet 

streuen die Parameterschatzungen Uber ein breites Schwierig- 

keitsspektrum. Inhaltliche Analyses selegierter I terns lassen 

durchgangige Inhomogenitatsquellen erkr’nnen, die zu einer ge- 

zielten Revision des ursprUnglichen Konstruktionsansatzes 

fiihren. 

liber die Konstruktionsregeln wurden Hypothesen Uber die der 

Aufgabenlbsung zugrundeliegenden kognifiven Operationen ent- 

wickelt und mit dem LLTM iiberpruft. 
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Quantitative Erfassung der gesehenen Form 

Aiii or (m): Martin Hiibner A Ingo Rentschler 

Ansrhriff: institut fUr Mprllzlnische Psychologle 

der Uni vers 1 tat Miinchen 

ScMIlerstr. 42 / III 

8000 Miinchen 2 

Der Gegensatz zwlschen Gestaltlehre und Psychophyslk der Form- 

elemente hat die Geschlchte der Wahrnehmungspsychologle bewegt. 

Wlr vermuten, daR die Melmmgsverschledenhelten zu elnem erheb- 

llchen Tell auf der Verwechslung der Sehfunktlonen des Erkennens 

(1m schwellennahen Berelch) und der Unterscheldung Uberschwel- 

llger Muster beruhen, welche auf selten der Psychophyslk nach 

Fechner Ubllch wurde. Unsere liberlegungen stUtzen slch auf die 

Tatsache, daR das Sehsystem an der Schwelle blind fUr brtltche 

Phasenlnformatlon 1st, welche andererselts die Struktur Uber- 

schwel1Iger Blldmuster, und damlt deren "Gestaltcharakter", 

bestlmmt. Wlr berlchten daher anhand von Belsplelen darUber, wle 

slch der vlsuelle Formenslnn 1m Uberschwel1Igen Berelch mlt 

Methoden der dlgltalen Blldverarbeltung untersuchen 18Bt. Unsere 

Untersuohungen lassen RUckschlUsse auf die Kodlerung von Blld- 

Inforrnatlon 1m Geslchtssinn zu. Sle welsen aber auch elnen Weg 

zur klInlschen Analyse vlsueller Wahrnehmungsstbrungen. 

Gefdrdert von der Deutschen Forschungsgemelnschaft, SFB 50 

"Kybernetlk", A 25. 
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Die Rolle der olfaktorischen und taktilen Modalitaten im Ver- 
halten neugeborener Kaninchen 

Autor(en): 

Anschrif t: 

R. Hudson und H. Distel 

Institut fUr Medizinische Psychologie 

der UniversitMt MUnchen, 

Schi11erstr. 42, 8000 MUnchen 2 

l)a Kaninchen ihre bl indgeborenen Jungen nur einmal pro Tag fur 

3-4 Minuten sMugen, mUssen diese die Zitzen innerhalb von 

Sekunden finden und ergreifen kdnnen. Dies geschieht mil Hilfe 

eines von der Mutter produzierten Pheromons, das ein stereo¬ 

types Zitzensuchverhalten ausldst und steuert (Hudson und 

Distel, Behaviour 85, 1983). Der Beitrag olfaktorischer und 

taktiler Reize zum Suchverhalten wurde nach uni- und bilate- 

raler LMsion des Bulbus olfactorius bzw. der sub-ophthaIrai- 

schen Trigeminusnerven untersucht. Die Jungen wurden einzeln 

auf den Bauch von KaninchenmUttern gesetzt und Latenzzeiten, 

Verbaltenskomponenten, sowie die Rich.ung der Suchbewegungen 

wurden registriert. UnabhMngig davon wurde nach dem taglichen 

Saugen die MiIchaufnahme geraessen. 

Unilateral ladierte Jungtiere erhielten etwa 201 weniger Milch 

als die KontrolItiere, wogegen bilateral ladierte Tiere 

keinerlei Milch aufnehmen konnten. W.ihrend die bilateralen 

olfaktorischen Lasionen zu einem totalen Ausfall des Suchver- 

hal tens flihrten, wurden durch die bilateralen Tr i gemi nus 13s. o- 

nen nur einzelne Verbaltenskomponenten beeintrdebtigt, msbe 

sondere das zum Ergreifen der Zitze notwendige dffnen des 

Mundes. Von den unilateral Lasionen fuhrte die Tr.gem.nus- 

Durchtrennung zu einer Xnderung in, Muster des Or i ent i erungs- 

verbal tens, olfaktorische Lasionen aber zu einer allgeme.nen 

Leistungsminderung. Die Versuche zeigen u.a., daB im sehr 

effektiven Zitzensuchverhalten der Kaninchenjungen beide Moda¬ 

litaten bei der Auslbsung und Steuerung der verschieden Ver¬ 

bal tenskomponenten zusammenwi rken . (nrr. - l)i 212-2) 
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„Tatigkeits-Reprasentanz“ als Giitekriterium: zum Untersu- 
chungsansatz in der landscliaftsasthetischen Forschung 

Autor(en) iVulf Huhn 

Anschrift: Institut fUr Freiraumentwicklung tind Planungs- 
bezogene Soziologie / Universitat Hannover 
AppelstraGe 21 

3000 Hannover 

Eine McJglichkeit f das Dilemma umweltpsychologlscher 
Forschung 1m Streben nach Objekt- und/oder Subjekt- 
Reprdsentanz vom Ansatz her Zu liisen, wird im Krl- 
terlum der ,,Tfitigkelts-ReprM8entanz,, gesehen. 
Die Ersetzung dee dlchotomen behavloristischen 
S-R-Paradlgmas durch das drelstellige Grtindschema 
"Subjekt-Tbtigkelt-Objekt" ermbglicht gerade auch 
1m Bereich emplrlecher Untersuchungen zur Kensch— 
Umwelt-Interaktlon elne adbquatere Abbildvmg dee 
Untersuchungsgegenscandeo "Psychlsches". 
Am Beispiel einer empirlschen Untersuchung zur 
"Erlebnlswlrksamkelt von FlurberelnigungsmaBnah- 
men” (ASSEBURG, Hl)HN A WOBSE 1904) werden einer- 
selts die betreffenden methodologlschen Problem- 
aspekte beleuchtet, andererseits elgene Versuche 
zur Operationalisierung vorgestellt. 
Kennzelchen der vorgeschlagenen Vorgehensweise elnd 
etwa die Auffassung dee Landschaftserlebens als 
"Erlebnlstatlgkelt", ihre Untersuchung auf mehreren 
raum-zeitlich bestimmten Ebenen gleichzeitig, 
schlleSllch die Verknilpfung der ermlttelten objekt- 
gebundenen Nutzungsqualltaten bzw. "asthetlschen" 
Qualltaten mlt objektiv-raumstrukturell wlrksamen 
MaGnahmen der Flurberelnigung. 
Die Ergebnlsse werden in Ihrer Bedeutung fUr um- 
weltpsychologische Forschung und Planungspraxis 
diskutiert. 
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Zur Zeitwahrnehmung von aphasisclien und nicht-apliasisclien 

hirnverletzten Patienten 

Autor(en) 

Anschrift: 

J. Ilmberger 

Institut fUr Medizinische Psychologie 

Schillerstr. 42 

8000 Milnchen 2 

LMsionen in bestinimten Arealen der linken Hemisphere konnen 

zu einer zentralen Sprachstbrung (Aphasie) ftlhren. AuBerdem 

gibt es experimentelle Hinweise darauf, daB die iinke Hemi- 

sphMre bei der Verarbeitung zeitlich komplexer Information 

der rechten Hemisphare Uberlegen ist. In unseren Fxperimenten 

wurde die Hypothese geprllft, ob Sprachstdrungen mit Stdrungen 

der zeitlichen Verarbeitung akustischer Reize korrelleren. 

Auf der Basis einer Taxonomie zeitlichen Erlebens 

(E. Ptippel: Time Perception. Handbook of Sensory Physiology. 

Vol. VIII, 1978, p. 713 ff) Wurden Zeitwahrnehmungs-Versuche 

mit aphasischen Patienten (Verletzungen der linken Hemi- 

spHre), Patienten mit LMsionen der rechten Hemispare und 

gesunden Versuchspersonen durchgefUhrt. Zwei wesentliche 

Stdrungen der zeitlichen Verarbeitung konnten bei aphasischen 

Patienten nachgewiesen werden, die bei Patienten mit LSsio- 

nen der rechten HemispMre nicht auftraten: Zum einen sind 

bei aphasischen Patienten die auditiven Ordnungsschwellen 

signifikant erhdht (in diesen Experimenten muB der Proband 

die korrekte Abfolge von Reizen angeben). Zum anderen ist 

bei diesen Patienten die zeitliche integration sequentiel1er 

Reize (gemessen z.B. in Zeitreproduktionsexperimenten) 

gestttrt. Beide Stdrungen konnen theoretisch zu Stdrungen 

in der Sprachperzeption fiihren. 

Aus diesen Beobachtungen kann gefolgort werden, daB ein 

gezieltes Training in bestimmten Zeitbereichen cine 

sinnvolle Unterstiitzung der Aphaslet herapie darstellen 

kdnnte. (DFG-Po 121) 
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Auswirkungen von massiven limbischen Lasionen bei Katzen auf 
den Erwerb komplexer Lernaufgaben 

Autor(pn) Eva Irle 

Anschrift: Fachgruppe Psyrholoqie, UniversitSt Konstanz, Postfach 5560, 

7750 Konstanz ' 

SchAdlgungen einzelner limbischer Hirnreglonen (wie des anterioren Oder 

medlalen Thalamus, der Mamillarkorper, oder der hlppocampalen Formation) 

filhren bel Menschen sowle bel anderen SAugetieren (vergl. Irle S Markowltsch 

Behav. Br. Res., 1982, 6, M7-65; Irle ft Markowltsch, Behav. Neurosc1., 1983, 

97, 908-20: Irle ft Markowltsch, Behav. Neurosc1., 1984, im Druck) zu massi¬ 

ven BeeintrAchtigungen der Lern- und GedAchtnisfunktionen. Von Interesse 

hierbei erscheint, daB elnzelne oder auch LAsionen von zwei verschiedenen 

limbischen Hirnreglonen zu solchen BeelntrAchtigungen fOhren, nicht aber 

elne noch viel umfangreichere HirnschAdigung, die drei oder sogar vler ver- 

schiedene limbische Hirnreglonen betrifft. 

In dem hier zu berlchtenden Experiment wurden bei Katzen masslvere lim- 

bische LAsionen vorgenommen als bisher: 10 Katzen erhielten mittels Elektro- 

koagulation LAsionen des Septums, der Amygdala, des anterioren Thalamus, der 

Mamillarkorper, des cingulAren Cortex sowie des Hippocampus und des Subicu- 

lums. Dlese Tiere wurden postoperativ auf das Erlernen einer visuellen Um- 

kehraufgabe, einer verzdgerten rAumlichen Alternierungsaufgabe sowle einer 

aktiven Zwei-Weg Vermeldungsaufgabe hin getestet und ihre Leistungen mit 

denen von schein-operierten und gesunden Kontrolltieren vergllchen. 

Die Ergebnlsse lassen sich wie folgt zusammenfassen: alle Tiere mit 

slebenfachen limbischen EAslonen waren in ihren Lernleistungen in alien drei 

Aufgaben von den Kontrolltieren ununterscheidbar. Die Ergebnlsse der ver- 

zogerten Alternierungsaufgabe li«>Ben sogar eine Fazilitierung der sieben- 

fach lAdierten Tiere gegenflber den Kontrolltieren erkennen. Aus den Ergeb- 

nissen kann gefolgert werden, daB die von limbischen Hirnreglonen getragenen 

Lern- und GedAchtnisfunktionen nicht unersetzbar sind; eine Enthemmung von 

anderen Hirnreglonen, die - bei intaktem limbischem System "stumm" - Ahn- 

1iche Funktionen tragen, scheint denkbar. Als weitere ErklArungsalternative 

kann eine, gerade bei massiven HirnschAdigungen entstehende, Funktionser- 

holung, die auf den noch intakten Restgebieten der lAdlerten Regionen beruht 

angenommen werden (Le Vere, Psy■ Rev., 1975, 8£, 344-58). 
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Corticale Efferenzen des basalen Vorderhirns. Eine Untersuchung 

an Katzen und Affen. 

Autor(en) Eva Irle und Hans J. Markowitsch 

Anschrift: Fachgruppe Psychologie, Universitat Konstanz, Postfach Sr>60, 

7750 Konstanz 

Das basale Vorderhirn gilt als eine Hirnregion, deren Schadiqung moq- 

1Icherweise mit dem Entstehen dec Alzheimer-Demonz und ^er hiermlt ver- 

bundenen globalen Lern- und Gedachtnisdefekte in Zusammenhang steht. Der 

Anteil des basalen Vorderhirns an Lern- und Gedachtnisfunktionen k6nnte in 

der - weitgehend chollnergen - Aktivierung des cerebralen Cortex durch 

Neurone des basalen Vorderhirns begrflndet sein. Dementsprechend erscheinen 

die corticalen Projektionen dieser Hirnregion aufklarenswert. 

48 Katzen und 6 Senegaliffchen (Galago seneqalensis) wurden mit der 

Meerrettichperoxidase (HRP) - Technlk (die auf einer Sichtbarmachung von 

Peroxidase in den NervenzellkOrpern, die Ober eine Synapse mit der inji- 

zierten Hirnregion in Verbindung stehen, beruht) auf corticale Efferenzen 

des basalen Vorderhirns hin untersucht. Alle Tiere erhielten Injektionen 

von HRP in verschiedene corticale Reglonen. Nach alien Injektionen konnten 

retrograd markierte Nervenzellen in verschiedenen Subregionen des basalen 

Vorderhirns beobachtet werden: in der Substantia innominata und dem dia- 

gonalen Band von Broca wurden bel Katzen haufig, in dem medialen Septum 

nur selten angefSrbte Zellen beobachtet. Insbesondere der mediale prSfron- 

tale Cortex scheint bei Katzen eine substantielle Projektion von der Sub¬ 

stantia innominata zu erhalten. Der nur bei Primaten entwickelte’ basale 

Nucleus von Meynert enthielt bei den untersuchten Senegal5ffchen eine Menae 

von angefArbten Neuronen. WShrend "die Substantia innominata und das diago- 

nale Band von Broca bei Katzen die hauptsachlichen Projektionen des basalen 

Vorderhirns zum Cortex tragen, scheinen bei den hier untersuchten Affen die 

hauptsachlichen corticalen Projektionen des basalen Vorderhirns vom basalen 

Nucleus von Meynert auszugehen. Somit scheint die zunehmende Differenzieninq 

dieses Nucleus in stSrker enzephalisierten Species mit einer Verlagerimq 

der corticalen Projektionen des basalen Vorderhirns hin zu diesem Nucleus 

in Ubereinstimmung zu stehen. 
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Untersuchungen zur binokularen Kombination der Helligkeitsin- 
formation 

Aubor(en): Dr. Mans Irtnl 

Anschrift: IJnivprsital Rpqensburg 

Institvit ftir Psychologie 

Universitatss*r. 31 

8400 Regensburg 

Die Helligkeit einer Re i zs i tuation ist bei monokularer Be- 

trarhtung kaum anders als bei binokularer. Setzt man jedoch 

bei binokularer Betrachtungsweise ein Graufilter mittlerer 

Dirhte vor eines der beiden Augen, so reduziert sich die 

binokulare Helligkeit deutlich. Erhbht man nun die Dichte 

des Filters, so daB die Re i z intep'sitat ftir das betroffene 

Auge weiter reduziert wird, dann gibt es eine FiIterdichte, 

ab der die binokulare Helligkeit nicht mehr geringer wird. 

sondern anuachst. bis sie bei vblligem Abdunkeln - also mon¬ 

okularer Betrachtungsweise - ungefahr den gleichen Wert er- 

reicht wie bei binokularer Betrachtung ohne Filter. Diese 

nirhtmonotone Verarbeitung der monokularen EingangsgrbBen 

zur binokularen Helligkeit wird durch eine mathematische 

Funk!ion beschrieben, bei der eine konvexe Kombination der 

beiden Eingangssigna1e gehiIdet wird, so dad die Gewichtung 

eines Kanals jeweils von der Intensitat beider Kanale ab- 

hangt. Um die mbglichen Formen der Gewichtungsfunktionen 

genauer einzugrenzen. warden experimentelle Untersuchungen 

angestellt, in denen Versuchspersonen dichoptisch angebotene 

Reizpaare nach ihrer Helligkeit ordnen bzw. in Aquivalenz- 

klassen einteilen. Ersle Ergebnisse deuten darauf hin, daB 

zwei dichoptische Reizpaare, die binokular als gleich hell 

ersrheinen, auch dann gleich hell bleiben, wenn alle Reize 

mit einem konstanten Faktor in der Intensitat geandert wer- 

den. Diese Intensitatsinvarianz hat weitgehende Konsequenzen 

fiir die Klasse der moglirbon Funktionen zur Beschreibung der 

binokularen He 11igkeilskombination. 
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Zur Vorhersage von Augenbewegungsparametern anhand von 
Buchstabenerkennungsspannen: Effekte visueller Faktoren 

Autor <en) : JACOBS, A.M., O'REGAN, J.K., LEVY SCHOEH, A. 

Anschrift: 

GROUPE REGARD 
Laboratoire de Psydralogie Experimpnlale 
28, rue Serpente 
F - 75004. PARIS 

Hir haben jenen Bereich zu beiden Seiten des Fixationspunktes, innerhalb 
dessen ein Zielbuchstabe mit einer bestimmten Halirsdwinlichkeit identifuiei I 
werden kann, "statische Buchstabenerkennungsspanne" genannt. 

Die furiktionelle Grosse dieser Spanne bestimmen wir mittels psycliophy iisl kpi 
Schwellenmeflmethoden in statischen, d.h. ohne Augenbewegungen dui chgefulu len 
Biichstabenerkennungsaufgaben, bei denen beat. Zielbuchstaben isoliert o-Jei 
innerhalb von Zufallsbuchstaben-Konteiden an vei'ichiedenen Exzentrizitaten 
identifiziert werden mussen. 

1m Rahmen unserer Erforschung der Steuerungsmechanismen von Augenbeweguitgpn 
zielen wir mit den bier vorgestellten Experimenten im wesehtlidien auf folgende 
Fragen ab! 
- Gibt es eine Beziehung zwiachen der primar durch sensor isd»e Stiuktuien 
bestimmten Bijchstabenerkennungsspanne und Augenbewegungasb alegien und wenn j , 
durch welche Faktoren visueller, motorischer ode, kognitiv-linguistischer 
Natur ist diese Beziehung modujierbar? 

Burch Manipulation von zunachst visuellen Faktoren wie Sehdistani (retinale 
BildgrbAe) Oder Buchstabenzwischenraume (laterale Inhibition, Wortgestaltl 
variieren wir die funktionale statische But list abenerkennungsspanne..Inr 
Anschluss daran untersuctien wir den Effekt dieser Manipulatiunen auf die 
Augenhewegungsparameter der gleichen Versuchspersonen, diesmal in Such 
oder I.eseaufgaben mit gleichem Reizmaterial. 

Die Ergebnisse zeigen, da£ der Einflu^ elemental er visueller Faktoren auf 
die verschiedenen Spannen abnimmt, wenn das zu verarbeitende llateiial komptr-.e, 
wirrl und dem visuellen System, wie etwa im Falls des Lesens sinnvoller Texte, 
zusatrliche, lexikalische oder syntaktische Informalionen zur Bteuerung dei 
Augenbewegungen zur Verfugung stetien. 

Im Gegensatz zum raumlichen Parameter (Spanne) siheint der zeitliche, die 
Frkennungs- bzw. Fixationszeit, auch dann direl I von visuellen Fakto,en abzu 
hangen, wenn komplexe Informationen, z.B. lingui tische vorliegen 1 
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Lateralisation und Vorderhirnlasionen bei Tauben 

AlI^or (en) : 

Anschrift: 

Pa,If Jaoer 

Exporimente1le Tierpsycholooi 

F = > ■; ho I oo isches Institut. 

Puhr -Un M.*er s i tat Bochum 

e 

F r'j h <? r 9 -'ersucho raiofan. dass lateral e. be i dse i t i oe 

1'or dei h i r n 1 as i onen bei Tauben das Lernen und Behai ten von 

visue 1ien Unterscheidunosaufoaben beeintrachtioten. Aus 

iei»crf-ri V.'er suchen schlossen niir (Delius. Japer und Friesel. im 

DrucF‘. dass die Defi'ite neniger die Speicheruno als die 

! lot ar be i tuno der r e I evan t en visual len Information betrafen. 

ondei e '.'er suche <G»in turk'in. im Druck) zeioten. dass Tauben 

visualte Diskriminationsaufpaben verha 1tnismassio besser 

beherrschen. wenn sie das rechte anstatt des linken Auoes 

b°iiu • z e n konnen. Da ''ope! eine total pekreuzte Sehbahn 

besitzen. deutet dies auf einen Funk t i onsvor te i 1 der linker, 

Gehirnhalfte hin. let, prijfte, ••■.'elche Wirkunp einseitipe 

laterals ''or der h i r n 1 as i onen in diesem Zusammenhanp haben wiirden. 

If. Tauben lernten eine He 1 1 i pke i tsdi skr i mi nat i on in einer 

'r-k i nner box. Sie vurden dann in 4 Gruppen a.ufpeteilt, von denen 

eine links. eine rechts und eine weitere beidseitip laterale 

1’or der h i in I as i onen oese*?1. be k amen, wahrend die vierte nur 

= *:he i noper i er i '••urde . Uach kurzer Erholunp wuren die Tiere in 

ahe-iechse I nden Sitzunpen und vermittels Aupenklappen rechts, 

links und be i dse i t i o sehend mit der Diskriminationsaufpabe 

oe p r ij f t . Die bilateral I a d i e r t e n Tiere z e i p t e n in alien dr e i 

Bedinounoen deutliche l^fizite. Die einseitip ladierten Tiere 

•■er ze i rhne ten mit dem zur l.asion peoense i t i pen Aupe deutliche 

l e i s tunosm i nder unoen . ••.iobe i 'iberraschenderwe i se die rechts- 

ladierten Tiere 1anperfii=tio Defizite aufwiesen. 

Delius. Taper und Frie=c.|. Behavioural Brain Research, im Druck 

O'jn t'ir kiln . F'h ■ ? i oI oo> arid Behavior, im Druck 
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Das Normenproblem: ein Aspekt diagnostischer Entschei- 
dung 

Autor(en) 

Anschrlft: 

Reinhold S. Jager und Gprt Gammel 

Deutsches Institut fiir Internationale 
Padagogische Forschung, Unterabtei1ung 
Testforschung und Test konst ruktion 
SchloBstraBe 29 
6000 Frankfurt 90 und 

Abtellung Biometric 
CIBA-GE1GY 
LindenstraBe 5 
6000 Frankfurt 17 

Fine Normierung zMhlt zu den Nebenbedingungen der Gutekri- 
terien eines Testverfahrens. Dabei wird meist auf dem Para- 
digma der Normalverteilung aufbauend wegen der Schiefe der 
empirischen Verteilungen der Daten eine Normalisierung mit- 
tels geelgneter Transformationen durchgefUhrt. 

Wie leicht nachzuweisen 1st, werden diagnostische Aussagen 
(z.B. ZugehOrigkeit eines Probanden zu einer bestimmten 
kllnischen Gruppe) haufig unter Hinzuziehen von Rohwerten 
getroffen und nicht aufgrund der Normwerte. Nimmt man die 
Normierungsdaten ernst, und entscheidet aufgrund der Norm¬ 
werte, so zeigen sich Diskrepanzen zu Fntscheidungen, die 
auf der Basis der Rohwerte getroffen wurdon. 

Die Autoren haben im Rahmen einer Simu1 ationsstudie insbe- 
sondere zwei Probleme behandelt: 

- Wie diskrepant sind Entscheidungen, die auf der Basis 
der genannten Verfahrensweisen eingesch1agen werden? 
In wie^vielen FMllen ergeben sich bei welchon Vertei- 
lungsvoraussetzungen der Rohwerte "Fehlentscheidungen"? 

- Wie diskrepant sind Entscheidungen der gleichen Art bei 
abhMngigen Daten, wenn z.B. Ver1aufsdaten simuliert wer¬ 
den? In wie^vielen Fallen ergeben sich bei solrhen Ver- 
teilungsvoraussetzungen der Rohwerte entsprechende "Fehl- 
entscheidungen"? 

Die Resultate der Simulationsstudie gcben AnlaB, traditlone 11e 
Vorgehensweisen bei der Normierung von Testverfahren zu uber- 
denken. 
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Binokular gesteuertes Verhalten bei der Taube 

Autor(en): Hans ■J'J r 09 fr ..la.hnk* 

Anschrift: Exp?rimon11o Tierpsvcholoqie. 

P = > c hoIoqi=ch“= Institut. 

Ruhr—ijn i "pr = i ta f Pochum 

Tvjben =ir.d durch i hr 9 lateral am Kopf anoeor dne ten Auoen in der 

l.aoe. mit den Sehfeldern der Einzelauoen e i nen orossen Pereich 

• .•ertikal a I = auch horizontal iiber 1300) der IJncA'e 1 t zu erfassen. 

picse= rnonokul ar e Sehen wind fast ausschl i essl i ch bei der 

p» fr arht'jno entternter Reize <z. B. beim Plug, Fe i nderkennuno 

ij .<ri. t benutzt • Entf er nunosschatzuno durch Beweoungspar al axe > . 

taoeQ^n ertolot die t-Jahr nehitiung von nahen Reizen <z. B. bei 

d&r Fu 11 er auPnahiTie ) durch binokulares Sehen. 

Betrachtet man den uerIangsamten Bewegungsablauf bei der 

Put teraufnahme. eo 1 a = = t =ich dieser in verschiedene Abschnitte 

einteilen. Die Ab'-'ar t =be"iegung des Kopfee wind dreimal Piir eine 

turre 7eit (max. 300 msec) unterbrochen. Wahrend dieser 

Moment® tixiert der "ogel das Korn, und zwar binokular. Hierbei 

marden wahr sche i n 1 i ch -CA'oh I En tPer nungsmessungen dur chgef uhr t 

a! a auch Entschei dun gen oet rotten, die die Putter a. utn ahme 

be Met fen. Pei Tauten, die beim Picken aut eine Plckscheibe in 

einer Skinnerbox getilmt wurden, tindet sich der gleiche 

Pe.-ieguno= abl aut wieder. Auch hier wird die Plckscheibe von 

ver=chiedenen Positionen binokular anvisiert. 

Mahrend des Pickablaufes lessen sich konvergente 

Au oeri be'"e gu n ge n tests teller. Zusatzlich. wind der Reiz (Korn. 

Fickscheibe) in einem f'jr Mahsehen e i nger i ch te ten Gebiet der 

Retina •rotes Feld1 aboebildet. 
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Ein monauraler Lateralitatseffekt bei der Bearbeitung von Ge- 
dachtnisaufgaben nach Sternberg 

Autor(en): 

Anschrlft: 

Johannes Jansen und Paul Probst 

Psychologisches Institut II, Unlversitat Hamburg 

Bei geblockter monauraler Stimulation wurden 24 rechts- 

handige m&nnliche Personen untersucht. Si e bearbeiteten 

Gedachtnisaufgaben nach STERNBERG, bei denen nach Bin- 

prSgen einer kurzen Zahlenliste auf jede anschlieBend 

dargebotene Zahl durch eine Ja/Nein-Heaktion angezeigt 

werden muBte, ob diese Zahl in der gelemten Liste ent- 

halten war Oder nicht. 

Die in Experimenten nach dem STERNRERG-Ansatz iihlichen 

Ergebnisse konnten repliziert werden; die Reaktionszeit- 

funktionen stiegen linear iiber die Lange der Gedachtnis- 

listen an, die Ja-Antworten erfolgten deutlich schneller 

als die Nein-Antworten. 

Ein Lateralitatseffekt zeigte sich nicht (wie erwartet) 

in einera unterschiedlichen Anstieg der Reaktionszeit- 

funktionen, sondern in einem signifikanten Haupteffekt 

des Paktors Ohr, der unabhangig war von der Lange der 

Gedachtnislisten. Dieser Rechtsohreffekt wird interpret!ert 

als Indiz fiir die Spezialisierung der. linken Hemisphare 

bei der Analyse verbalen Materials. 

Die Ergebnisse werden im Vergleich zu bereits vorliegenden 

Anwendungen des STERNBERG-Ansatzes und in Bezug zu Model!en 

der Hemispharenspezialisierung diskutiert. Daneben wird 

versucht, Konsequenzen fiir die Bewertung der monaural en 

Technik zu erortem. 



1 40 26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungei 

Ein experimenteller Vergleich verschiedener Operationalisie- 
rungen von Stereotypen 

Autor(en): Klaus Jonas & Miles Hewstone 

Anschrift: Psychologlsches Institut der 

UniversitSt Tiibingen 

Obwohl Stereotypforscher regelmaSig BRIGHAM (1971) zitieren, 

wird seine methodologische Kritik seltener berUcksichtigt. Z.B 

wird beim Vergleich verschiedener Befunde der z. T. unter- 

schiedlichen Operationalisierung von Stereotypen nicht genll- 

gend Rechnung getragen. 

Das vorliegende Experiment vergleicht verschiedene, der Stere- 

otypliteratur entnommene experimentelle Instruktionen bezlig- 

11oh ihrer Wirkung auf Stereotypisierung, Sicherheit bei der 

Abgabe des Urteils, Intentionen und andere Abhanglge Variablen 

Der erste Faktor des 3X2X2-Versuchsplans enthSlt als Stufen 

die Instruktionen, (a) den Prozentsatz, (b) die Wahrschein- 

liohkeit, (c) das AusmaB anzugeben, mit der ein bestimmtes 

Merkmal in einer ethnischen Gruppe auftritt. Der zweite Fak¬ 

tor vergleicht die Instruktionen, (a) Uber eine Gruppe als 

Ganzes bzw. (b) Uber ein ”typisches Individuum" zu urteilen, 

Mit dem letzten Faktor wird UberprUft, ob die Effekte dieser 

verschiedenen Instruktionen mit der Stereotypisierung der 

Eigengruppe bzw. der Stereotypisierung verschiedener Fremd- 

gruppen interagieren. 

Die Ergebnisse warden diskutiert unter BerUcksichtigung der 

bei BRIGHAM zusammengetragenen Kritik an Stereotypen (stereo¬ 

types are morally wrong, lead to incorrect generalizations 

usw.). 

Lit.: BRIGHAM, J.C., Ethnic stereotypes. Psychological Bullet!?, 

1971, 76, 15-38. 
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Sprach-Bild-Beziige in gedachtnispsychologischer Sicht: 
Wie brauchbar sind merkmalstheoretische Ansatze? 

Autor(en) 

Anschrlft: 

Sabine Jbrg 

Bayrischer Rundfunk, 8ooo Miinchen 

aMrhdh'il!Si,!ZKPt,Mn*de4 ?edSchJnisnwBigen Representation sprachlichen wie 
lChun ^atfr,ials steht n»cht selten die Zerlegung der seinantischen 

Finheiten in Merkmalskomponenten im Vordergrund. Diese Zerlequnq ist des- 

h‘7'b f ! <la,"u di' spezifischen sprachlichpn5 
bzw. bildlichen Inhalte auf ein relativ Uberschaubares Netz von Merkmais- 

fUrdieTpdaVhtn?! dethWiird; In difSem ordnenden Sinne sind Merkmalskonzepte 
di* Gedachtnispsychologie unerlaBlich, und sie baben sich in bestimmten 

Bereichen durchaus bewahrt (vgl. z.B. Verifikationsaufgaben). 

indse^ti!rhri!^ntW? AnalySen des Sprachgebrauchs, daB die Zerql iederung 
in semantische Komponenten nur eine scheinbare Dkonomie darstellt- Oer Ge- 
brauch der me isten Worter erweist sich als so flexibel, daB jeweiis eine 

9I0BJ ”erk»Blsrelationen mit einem Begriff gespeichert sein 
ter^isuJll^r^r?1'^ Sp^ach1lche Angaben veranderte Abrufbarkeit bestimm- 
theoretischen A^^.Wa'’r9e,’0"ner re.ativiert die »erk»ls- 

retinrh^Antniinf^ Ge1e1f! der Merkmalskonzepte zu verlassen und andere theo- 
J”knUPjun9spunkte zu verfolgen. Dabei ist die Sprache als Mittel 

Je rac\te". das jeweiis mit bestinriten Absichten eingesetzt wird so wie 

M:„^ahnebrwi^r'Episode mit 9a"z 

In diesem Beitrag wird entsprechend versucht, eine Grenzlinie zu ziehen 

heuristU^In Sprfn^SUChU!l9S9?9rSt^den- fiir die Merkmalskonzepte einen heuristischen Hert haben und solchen, bei denen das Festhalten an Merkmals- 
konzepten zu arbitraren Zusatzannahmen fiihren muBte. 
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Depression und Handlungskontrolle: Untersuchungen iiber den 

Zusammenhang der beiden Konstrukte in einer studentischen, 
zwei psychiatrischen und einer Kurklinik-Stichprobe 

Autor: Daniels Kammer 

Anschrift: Fakultaf Psyrholnqie und Sport, Unlversitat 

Bielefeld, Postfach 86<10, 48 Bielefeld 

Kuhls Model1 der funktionalen Hllfloslgkeit sieht in 

defizitarer Handlungskontrolle ( = Lageorlentlerung ) 

bei der Bewaltigung von Problemen elnen (sekundaren) 

Enlstehunqsfaktor der Depression. Wahrend elne handlungs- 

orientlerte Person ihre Aufmerksamke1t gleichmaGig auf ihren 

gegenwartigen Zustand, den intendierten Zielzustand, die 

Diskrepanz zwischen beiden sowie Handlungsalternatlven zur 

Beseitigung dieser Diskrepanz rlchtet, schrumpft die Auf- 

merksamkeit der lageorientierten Person auf Teilaspekte, 

z.B. ihren gegenwartigen (emotionalen) Zustand. 

Der von Kuhl vermutete Zusammenhang zwischen Depression und 

Lageorlentlerung wurde anhand von vler Stichproben ( elne 

studentische, zwei psychiatrische, elne Stichprobe von 

Kurpatienten ) iiberpruft. Dies geschah zum elnen auf 

trait-Ebene ( Zusammenhang zwischen Depressionskennwerten 

und Werten im Handlungskontrol1fragebogen HAKEMP ), zum 

andern auf state-Ebene durch Kategorisierung und Verglelch 

der lauten DenkauOerungen der hoch versus nledrig depressi- 

ven Prnhanden wahrend der Bearbeitung verschiedener Auf- 

qaben. > 

Die weitgehend konsistenten Befunde sprechen fiir elnen 

Zusammenhang zwischen Depress!vital und Lageorlentierung 

im Sinne der Kuhlschen Hypothese. 
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Bewegungswahrnehmung im Sauglingsalter 

Autor <en): Kaufmann-Hayoz Ruth, Kaufmann Franz, Stucki Markus 

Anschrift: Medizinische Uni versitats-Kinderk1inik 
Abteilung fiir E n twi ck 1 unqs s torunoen 
Freiburgerstr. 23 

CH-3010 Bern, Schweiz 

Die referierten Experimente befassen sich mi t der Frage, 
ob Sauglinge kinetische visuelle Information (gesehene Re- 
wegungen) fUr die Organisation visueller Ereionisse in 
Ubergeordnete Strukturen beniitzen kbnnen. Zwei f.ruopen von 
Experinenten mit 3 Monate alten Saunlinoen werden darqe- 
stel1t. 
(a) Wahrnehmuno von Figuren, die nur in Beweoung s^chtb&r 
sind. Den Saugtinaen wiirden au7 etnem Bi I'SschTrm eirTTache 
geometrische Figuren nezeigt, welche ein identisches Mu¬ 
ster wie der Grund aufwiesen ("Tarnunq"), so daB sie ohne 
Bewegung unsichtbar waren, jedoch - von Erwachsenen - so- 
fort erkannt wurden, wenn sie sich beweqten. Mit Hilfe ei- 
nes Habi tua ti ons-Di shabi tua t i ons-Paradi omas wurde qenriift, 
ob Kinder (1) zwei verschiedene beweqte Figuren unterschei- 
den, (2) dieselben Fiqufen in statischer Form (v»eiss auf 
schwarz) untersch^iden .und (3) eine Figur unter den bei- 
den Darbietungsformen als gleich wahrmehmen. Alle drei 
Fragen konnten bejaht werden. Mit 3 Monaten kbnnen Kin¬ 
der also aufgrund von Bewegunqsinformation "subjektive 
Konturen" bitden und diese in der Formwahrnehmung ebenso 
beniitzen wie statische Hel 1-Dunkel-Kon turen . Ausserdem 
werden optisch vbllig verschiedene Ereignisse auf der Ba¬ 
sis der darin wahrgenommenen Uberqeordneten Struktur mit- 
einander verglichen. 
(b) Wahrnehmung von "reinen" Gesichtsbewegunrjen. 
Das Gesicht einer Frau wurde mil. einem Muster von zahlrei- 
chen weiBen Dreiecken auf schwarzem Grund geschminkt und 
vqr einem ebenso gemusterten Hintergrund gefilmt, wahrend 
die Frau Gesi chtbewepunqen ausfiihrte, wie wenn sie mit 
einem Baby interagieren wUrde.. In gleicher Heise wurde 
eine weiche Gummimaske prapariert und gefilmt, wahrend 
sie von Hand bewegt und verformt wurde. Erwachsene konnten 
die beiden Aufnahmen bei Bi1dsti11stand nicht unterschei- 
den und keinerlei nesichtsahnl iche Stnuktur darin erken- 
nen. In Bewegung wurde das Gesicht bei aufrechter, jedoch 
nicht in um 180 gedrehter Darbietuno sofort als solches 
erkannt, was bei der Maske nicht der Fall war. Es handelt 
sich also um die Darstellung von Gesichtsbewenunoen unter 
^sschluB aller figuralen Gesichtsmerkma1e. 3 Monate alte 
»auglinge konnten die beiden FiImaufnahmen nur bei auf- 
■echter Darbietung eindeutig voneinander unterscheiden. 
lie Kinder organi s i er ten also auch hier das iiheratis kom- 
ilexe Bewegungsmuster zureiner Gesamtstruktur, mbqlirher- 
veise nahmen sie wie Erwachsene tatsachlich ein Gesicht 
/ahr. 
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Kurt Lewin - Uberlegungen zur Neugestaltung experimentalpsy- 
chologischer Methodenlehre 

Autor(en): Gllnther Kebeck 

Anschrift: Psycholoaisches Institut 
Westfl. Wilhelm.s-Universitat 
Abt. Person! ichkeitsforschum 
bazarettstr. 23 

44 Munster 

Aus heitiner Sicht scheint unabhSnaiq von der auch vor- 

handenen empirischen Substanz filr verschiedene Tellbereiche 

der Psychologle der Beitrag Lewir.s zur psychologischen 

Theorie- und Begriffsblldung sowie zur Methodologie be- 

deutsam. Sowohl in seiner konkreten Forschungsarbeit wie 

auch in seinen theoretischen Explikationen finden sich 

Grundgedanken filr eine Neugestaltung von Teilaspekten 

experiroentalpsycholo^ischer Methodenlehre. Dazu gehOren 

u. a.: 

- die Methode der schrittweisen Approximation 

- die Situation als Analyseeinheit 

- die Rekonstruktion von Einzelfallen 

- die Beschreibung dynamischer Apsekte 

- das phanomenologisch-experimentelle Vorgehen. 

HHufig ist es eher das "wie" Lewin Forschungsprobleme 

angeht, als das "was” er an Ldsungen anbietet, was filr 

die weitere Entwicklung der Psychologle Modellcharakter 

haben konne. Dies soil am Beispiel der Gedachtnisforschunq 

gezeigt werden. 
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Nachweis einer Bewegungsabsicht im autbkorrelierten 

EEG: das motorische Intentionspotential 

Autor(en): Ke1del,H. 

Anschrift: Neurologische Klinik und Poliklinik 
der Technischen Universitat MUnchen 
8000 MUnchen 80, Mohlstr. 28 

Der einer Intention inharente, fundamentale Persbnlichkeitsbereich des 
"Wollens" ist seit je her Gegenstand philosophischer, psychologischer und 
teils neuropsychiatrischer Betrachtungen, die sich u.a. auf klassische 
Problemkreise beziehen wie Leib-Seele und Arfage-Umwelt Interaktion, Dia- 
lektik des freien Willens versus Determiniertheit des Handelns oder z.B. 
Non-Behaviourismus versus Behaviourismus. Entsprechend reizvoll erschien 
es, einer bisher vorwiegend geisteswissenschaftlichen Fragestellung aurh 
mit naturwissenschaftlicher, i.e.S. neurophysiologischer Methodik narhzu- 
gehen.- So war es das Ziel der dargestel1 ten Untersuchungen, ein elektro- 
ohysiologisches Korrelat einer nur introspektiv erlebbaren und somit sub- 
jektiven Absicht (bzw. Intention) zu einer WilIkiirbewegung im menschlichen 
Skalp-EEG nachzuweisen. - Die Versuchspersonen (n=8) hatten die Aufgabe, in 
moglichst gleichen zeitlichen Abstanden eine Dorsiflexion der rechten firofi- 
zehe zu intendieren, jedoch ohne die Bewegung tatsachlich auszufiinren. Die 
Uatenaufnahme ertoigte mit konventioneller EEG-Registriertechnik (meisl 
2-Kanal-Ableitungen mit AG/AGCL-Beckmann-Oberflachenelektroden: pseudo- 
unipolar gegen verbundene Mastoidelektroden oder bipolar gegen kontrala- 
terale Elektrode oder Mittellinienelektrode. Elektrodenpositionen gemaB 
lo/2o-System. Abgeschirmte "camera-silenta"). In Vorversuchen erfolgte 
simultane elektromyographische Ableitung zum AusschluB einer Aktivitat der 
an der vorgestellten Bewegung teilhabenden Muskelgruppe (M.flexor hall.- 
longus; evtl. M.tib.ant). Die Datenauswertung erfolgte on- oder off-line 
rechnergestUtzt mit einem Artefakt kontrol1ierenden Autokorrelationspro- 
gramm. Die Anwendung des Autokorrelationsverfahrens wurde erforderlich, 
da bei den "endogenen” Bewegungsvorstel1 ungen ein externer Trigger zur EFG- 
Analyse nicht erjialtlich ist. - Begleitend zu einer Bewegungsabsicht laBt 
sich mit dieser Methode ein Potential registrieren, das von uns als "moto- 
risches Intentionspotential" (HIP) bezeichnet wird. Die Dauer dieses Po¬ 
tentials liegt im Bereich von Sekunden. Die mittlere Amplitude betragt 6mV. 
Die maximale Spannungshbhe zeigt sich Uber dem Stirnhirn und nimmt in 
anterior-posteriorer Richtung kontinuierlich bis zum dem Occipital-Pol ab.- 
Das motorische Intentionspotential ist die Erstbeschreibung eines elektro-. 
physiologischen Korrelates einer ansonsten nur durch htrospektion erfahr- 
baren Intention zu einer Willkurbewegung. Es kann abgegrenzt werden von 
Ereignis-, Bewegungs- und Vorstellungs-bezogenen Potentialen (wie z.B. Er- 
wartungswelle oder CNV nach Walter,W.G.,1964; Bereitschaftspotential nach 
Kornhuber.H.H. und Deeke.L.,1964; Vorstellungspotential nach Brix,R. ,1978). 
In dem MIP konnte ein objektiv Uberprufbares materielles Korrelat (nicht 
Substrat) zu einer subjektiv erlebbaren "immateriellen" Bewegungsabsicht 
nachgewiesen werden. Die Ve'rteilung des MIP weist auf die besondere Redeu- 
tung des Stirnhirns fUr die bewuBte Bewegungsplanung hin. 

* Die Untersuchungen sind am Inst.f.Physiologie und Biokybernetik der 
Univ. Erlangen-Nurnberg durchgefuhrt '•'orden (Keidel.M.: Naturwissen- 
schaften 1983, 7o: 18o-185; Deut.Med.Wochenschr.,1984, in press). 
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Bringt die Unterscheidung von Handlungs- und Lageorientierung 
neue Gesichtspunkte zur differentiellen Betrachtung depressiver 
Syndrome? 

Autor (en): Ferdinand Keller und Roland Straub 

Anschr i ft: pyc-Wei Oenau 

Akademlsches Krankenhaus und Abteilung Psychiatric 
I der Unlversitat Ulm 

7980 Ravensbur^ 

In einer statlstischen Analyse von Selbstbeurteilungen agi- 
tjert- und gehemmt-denressiver Syndrome (Keller et al 1983) 
fanden wir Hinweise auf differenzlerte Defizite der Handlungs- 
oreantsation depressiver Patienten. In diesem Zusammenhang 
wollten wir den in letzter Zeit diskutierten handlungstheo- 
retlschen Ansatz von Kuhl (1983) zur Depressionsgenese UberprU- 
fen. Kuhl nimmt an, dafl Leistungsstdrungen nicht generell durch 
Miflerfolgserwartungen Und daraus resultierenden Motivationsde- 
fiziten erkl?lrt warden kdnnen, sondem sich oft erst dann ent- 
wickeln, wenn der "Handelnde sich seiner ob.iektiv erkennbaren 
funktional£n BeeintrachtigunR bewuflt wird." Mit einem Fragebo- 
gen (HAKEMP) fand er heraus, daf? die nach MiBerfolgsinduktion 
beobachteten Leistungsdefizite nur bei Personen auftraten, die 
elne dispositionale Neigung zur "Lageorientierung" aufweisen. 
Depressive sind dabe.1 starker lageorientiert. Untergruppen De¬ 
pressiver wurden bisher nicht untersucht. 
In einer Stichprobe von ca. 60 Patienten der WeiBenauer Depres- 
sionsstation soil die Eignung des Fragebogens zur Differenzie- 
rung von Untergruppen UberprUft warden. Dazu vergleichen wir 
klinische Zuordnungen sowle Selbst- und Fremdbeurteilungsfrage- 
bdgen, urn zu prllfen, ob sich diese disposltionalen Kategorien 
mit klinisch beobachtbaren PhMnomenen ^wie etwa Grilbeln, Ge- 
dankenkreisen usw. ) decken. 
Welter wollen wir anhand einer Mehrebenenanalyse (verbal-sub- 
.iektive Ebene, psychomotorl sche, psychophysiologische und kog- 
nitlve Ebene) untersuchen wieweit sich eventuelle differenti- 
elle Unterschiede in der "Disposition" zur Handlungs- und La¬ 
georientierung innerhalb dieser Stichprobe aufzeigen lassen. 
Dies h3tte u.U. wichtige Konsequenzen fllr diagnostische und 
therapeutische (Jberlegungen. 

Literatur: KELLER, F.; KEWPF, W.; STRAUB, R.: Zur Differen- 
zlerung agitierter und nicht-agitierter depressiver Syndrome 
anhand von Selbstbeurteilungen. 

KUHL, J.: Motivationstheoretische Aspekte der Depressionsge- 
Tese: Der EinfluB von Lageorientierung auf Schmerzempfinden, 
ledikamentenkonsum und Handlungskontrolle. 

Belde in: WOLFERSDORF, M.; STRAUB, R.; HOLE, G. (HRSG.). 
r)epresslv Kranke in der Psychiatrischen Klinik. Zur Theorie 
jnd Praxis in der Dlagnostlk und Therapie. Clba-Geigy, 
Frankfurt, 1983 
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Der Einflufi von Radiofrequenzlasionen in der Area praeoptica 
auf lateral-hypothalamischen Selbstreiz bei Ratten 

Autor(en) 
I.Keller, C. Munoz und J.P. Huston 

Anschrift: 
Psychologisches Institut III, Unlversltat D'dorf 

Universitatsstr. 1, 4000 DUsseldorf 1 

Die Untersuchung von SelbstreizverhaJten bei Ratten und anderen 

Spezies 1st ein Ansatz zur Erforschung der Verstarkungsmecha - 

nismen. Das vorliegende Experiment 1st ein Beitrag zur BesMm- 

mung der flir Selbstreiz kritischen Strukturen. Nachdem bekannt 

1st, daB das Telencephalon keine notwendige Struktur fiir 

lateral-hypothalamischen Selbstreiz Jst, wurde begonnen dienre- 

phale Gebiete zu zerstbren, urn deren ElnfluB auf Selbstreiz 

zu untersuchen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde bei 15 auf Selbstreiz 

trainierten Ratten eine unilaterale Radiofrequenz1aslon dutch - 

gefiihrt. Danach wurden die Tiere zwischen 14 und 42 Tagen 

taglich auf Selbstreizverhalten getestet. Die postoperative 

Testung der zur Lasionsseite ipsllateralen Stimulationselektrode 

4 Stunden nach der Lasion ergab, daB operantes Verbal ten 

(Hebeldrlicken in einer Skinnerbox) bei alien Tieren deutlich 

abnahm. Im Gegensatz dazu blieb Selbstreiz in der zur Lasion 

contralateralen Hemisphare relativ unbeeinfluBt. 

Mit der Ausnahme von 3 Tieren erholte sich Selbstreizverhalten 

in einem Zeitraum von 5-18 Tagen nach der Lasion. Zusatzliohe 

subcutane Injektlonen von Amphetamin und Apomorphin nach Ab- 

schluB der Selbstreizexperimente Ibsten ipsi-beziehungsweise 

■ontraversives Drehen bei fast alien Tieren aus. 

Me Ergebnlsse zeigen, daB die Area praeoptica in Prozesse 

lateral-hypothalamischen Selbstreizes involviert 1st. Die 

•raeotische Region scheint jedoch nicht kritisch im Sinne von 

absolut notwendig zu sein. Die postoperative Erholung des 

Selbstreizverhaltens kbnnte auf plastischen Veranderungen des 

Gehirns beruhen. Die Resultate der pharmakologischen EinfluB- 

nahme zeigen, daB durch die Lasion ein ling 1 e ichgewi cht des 

Katecholamingehal tes zwischen den llemi spiiaren geschaffen wurde. 
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Personenstereotypen und Zuschreibung von Handlungen dutch 

Photoserien 

Mitor (en): Hans Maihias Kppplinger 8t Thomas Hartmann 

Ansrhrift: Institut fiir Publir.islik der Johannes Gutenberg-Universitat Mainr, 

Jakob-Welder-Weg 20 6500 Mainr. 

In der Untersnchung sollte festgestellt werden, ob es moglich ist, 

mit zwei Photoserien, die den gleichen Mann zeigten, zwei ver- 

schiedene Stereotypen von einer Person zu erzeugen, der unter- 

schiedliche Handlungen zugeschrieben werden. 

Dazu wurden zwei Versuchsgruppen innerhalb von 8 Wochen 

jeweils 6 Photografien gezeigt. AnschlieRend wurde die Personen- 

wahrnehmung mit einem Semantischen Differential und die Zu¬ 

schreibung von Handlungen mit Hilfe von Multiple Choice-Fragen 

gemessen. 

Die Photoserien fiihrten zu signifikant unterschiedlichen Personen¬ 

stereotypen. Den Personen wurden signifikant unterschiedliche 

Handlungen zugeschrieben. Zwischen den Personenstereotypen und 

der Art der zugeschriebenen Handlungen bestanden mittlere bis 

hohe Korrelationen. 
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Auswirkungen basaler Vorderhirnlasionen auf den Erwerb von 

Lernaufgaben. - Ein Tiermodell fur die Alzheimer-Krankheit 

Autor(en): Josef Kessler, Hans J. Markowitsoh und Gerold Siqq 

Anschrift: Pachgruppe Psychologie, UniversitSt Konstanz, Postfach 

7750 Konstanz 

Die Region des basalen Vorderhirnes steht seit neueslem im Zentruin 

als Untersuchungsobjekt klinisch-neurologischer Forschung. Inshesondere 

GedlSchtnisdefizite bei Alzheimer- und Parkinsonpatlenten werden auf eine 

neuronale Degeneration oder auf eine cholinerge Unterversorgung- im Gebiet 

des basalen Vorderhirnes (Nucleus basalis von Meynert) zuriickgefuhrt. 

Inwieweit diese an Patienten aufgestellte Hypothese auch im Tiermodell 

ilberprilft werden kann, wurde an Ratten mit chemischen Lasionen im Gebiet 

des basalen Vorderhirnes untersucht. 

Ratten wurden per Zufall einer Kontroll- und einer Experimentalgruppe 

zugeordnet. Die Experimentalgruppe erhielt mittels Ibotensaure J.asionen 

im basalen Vorderhirn. (IbotensSure zerstort Neurone, laBt aber durch- 

ziehende Axone intakt.) Die Kontrollgruppe bekam gleichvolumiqe Injek- 

tionen der Pufferlosung. Untersucht wurde die Akquisitionsleistung heider 

Tiergruppen in einer aktiven Vermeidungslernaufgabe und in einer positiv 

verstarkten Gedachtnisaufgabe. Diese letztgenannte Aufgabe beinhaltet das 

Erlernen langfristig (1 min, 15 min, 2 Std.) zu behaltender Informationen 

uber bestimmte Piatze und Qber deren Belohnungswert. 

Gefundene Lernleistungsdefizite der Experimentalgruppe werden hin- 

sichtlich der Brauchbarkeit eines Tiermodells fiir die Alzheimersche Krank- 

heit diskutiert. 
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Situationsspezifische Determinanten von Wahrnehmungs- und Ge- 
dachtnisprozessen im Beweisverfahren 

Autor(on): Yette G^rharH 

Anschrlftt 
InstUut fUr SoH*1- und Vlrtschaftspsycholog 

A.-<0d0 UniversHift Uni 

1e 

In etnem slmulierten BpwnJsverfnhrpn elner StrafgcrIchtsverhandlung sollte 

geklSrt werden, ob es In AhhSngtqfcott von konslatcnten bzw. inkonslstenten 

Zunatztnformationen VerSndcrungen der Hiedererkennungslelstung glbt. 

In plncm 2XJ varlanzanalyt!sehnn Vorsuchsplan wurde 180 Studenten via Ter- 

wlnal (zur llXIIte belasromlps und zur MSirte entlastendes) Pallmaterlal 

elnmallg dargpboten, das nacb pinom Tag rekogniziert warden sollte. Jur 

Hanlrulatlon des Sympathie-rakiors wurde Zusatzlnfbrmatlon Uber die Person 

des Angeklagtpn dargeboten, die dlesen als *sympathisch", "unsympathlsch" 

brw. in der KontrolIbedingung, als "neutral* beschrelbt. Der zweite Faktor 

bezieht slch auf den Zeltpunkt der Darbietung der Zusatzinformatlon> diese 

erfolgt einmal vor der FalIbeschrelbung und einwal unmlttelbar vbr derRe- 

kognitionsphase. AbhSnglge Hessungen slnd die reine GedSchtnislelstung 

(definicrt in Termini der Siqnalerkennungstheorle als die Dlfferenz der 

Mlttelwerte der signal- und nolse-Verteilung, d') und die Bereltschaft Oder 

Motivation belastendes bzw. entlastendes Bewelsmaterial zu erlnncrn (defl- 

niert als AntwortkriterTurn B). 

Die zentrale Hypothese besagt, daB unabhSngig von der reinen GedSchtnls- 

leistung fOr konslstentes (z.B. sympathischer TSter - entlastendes Ma¬ 

terial) bzw. inkonsistentes Material, sich die Bereltschaft be- bzw. ent¬ 

lastendes Material zu rekognizieren je nach Sympathiebedingung unterschel- 

det. Belm sympathischen TMter mllBte ein laxeres Antwortkriterlum filr ent¬ 

lastendes Material verwondet werden. Fine weitere Hypothese nlmmt - in 

Analogic zur Hypothese der Wahrnehmungserleichtcrung und Wahrnehmungs- 

abwehr - an, daB konslstcnte bzw. Inkonsistente Zusatzinformatlonen die un- 

mi ttelbar vor dem Wiedererkennen dargeboten werden, die Hiedererkennungs¬ 

lelstung im Sinne einer "PekognItlonserleichterung" bzw. "Rekognitlons- 

abwehr" beelnfluBt. 

Pie Auswertung der Daten 1st noch nicht abgeschlossen. 



26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 1 5 1 

Kaufentscheidungen bei Ehepaaren 

Autor(en): Erich Kirchler & Dr. Wolfgang Wagner 

Anschrift: Johannes Kepler Universitat Linz 

Institut filr Psychologie und Pa dagog i k/Ab te i 1 ung 

Sozial- und Wirtschaftspsycho1ogie 

Insgesamt 47 Ehepaare wurden mit Situationen konfrontiert, in 
welchen entweder der Ehemann ein fUr ihn brauchbares Produkt 
Oder die Chefrau ein fiir sie brauchbares Produkt kauft Oder 
nicht kauft, bei glelchzeitiger Zustimmung zum Kauf Oder 
Ablehnung des Kaufes seitens des Ehepartners. Erfragt wurde 
das Wohlbefinden in den verschiedenen Kaufsituationen. In 
24 Haushalten wurde das Produkt als sehr billig, in 23 Haus- 
halten als sehr teuer beschrieben. Die Untersuchungssituation 
entspricht dem Matrixschema von Kelley A Thibaut (1978). 
Es wurde angenommen, daB (a) bei Ablehnung des Kaufes der 
Produktnutzen vom Ehemann hbher geschatzt werde, als die 
sozialen Kosten und umgekehrt von der Ehefrau geringer ein- 
gestuft werde, (b) ganz besonders, wenn der Ehemann die 
dominante Rolle einnahm. (c) Weiters wurde angenommen, daB 
das Wohlbefinden der Frau mehr vom Partnerverhalten bestimmt 
werde, als das Befinden des Mannes, (d) ganz besonders, wenn 
das Produkt sehr teuer und (e) der Mann die dominante Rolle 
einnahm. (f) In Konfliktsituationen (Kauf trotz Ablehnung 
seitens des Partners) korreltiert das Wohlbefinden des 
Mannes positiv mit hbherer Dominanz und umgekehrt korreltiert 
das Befinden der Frau negativ mit hbherer Dominanz des 
Mannes. (g) Korrespondierende Verha1tensweisen werden von 
Partnern, die ihre Beziehung als glucklich bezeichnen beson¬ 
ders geschStzt. 
Die Hypothesen b, e, f, g konnten bestatigt werden. Insge- 
samt zeigte sich, daB die vorhergesagten Effekte fur 
gllickliche und manndominierten Beziehunqen richtig sind. 
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Die Wirkung verbaler Aggression in Diskussionen: einfluB- 
fordernd oder einfluBmindernd? 

Autor(pn) Volker K1ein-Moddenborg 

Anschrtfr: 
lechnische Hochschule 
Darmstadt 
Inst. f. Psychologie 
Mochschulstr. 1 

6100 Darmstadt_ 

Ziel der Untersuchung ist eln Vergleich von Beobachtungs- 

und iRilnehmersituntion in Diskussionen im Hinblick auf die 

Wirkung verbaler Aggression. Bei den Beobachtern wird 

zugleich nach der EinsteI lungsposition, d.h. nach Anhangern 

des Aggressors und des Angegriffenen differenziert. 

Wahrend die DiskussionsteiInehmer aufgrund strategisch- 

taktiscber (Jberlegungen ihrem aggressiven Diskussions- 

partner entgegenkommen, entfernen sich die AnhSnger des 

Angegriffenen von der Position des Aggressors. Die Partei- 

ganger des Aggressors werden hingegen in ihrer Meinung 

bestarkt. Es zeigt sich, daO der Gebrauch aggressiver 

Redewendunge.n zwar mit einem Verlust an sozial-emotionaler 

Wertschatzung bezahlt werden muG, daG aber wahrgenommene 

Dominanz, Sachkund i gke i t und Glaubviirdigkei t des aggressive 

Sprechers keinen Schaden leiden. 
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Interferenz von Bildbenennung durch Buchstaben und Worter 
bei normalen und behinderten Lesern 

Autor(en): Reinhold Kliegl 

Anschrlft: HPI fflr BiIdungsforschung 
Berlin 

Richard K. Olson 

University of Colorado 
Boulder, USA 

Behinderte und normale Leser im Alter von 8 bis 16 Jahren benannten Bi1- 
der bekannter GegenstAnde. Unterschiede zwischen den Gruppen sollten ein 

sprachlichen Fertlgkeiten unabhAngig void Lesen anzeigen. Durch 

eine Oberlagerung der Bilder mit Buchstaben und Wortern konnte auch die 
automatlsche Aktivierung von Dekodierprozessen beobachtet werden. Falls 
die durch das Oberlagerte Material hervorgerufene Interferenz der BiM- 
benennung von der Lesefertigkeit abhAngt, sollten behinderte Leser ge- 
ringere Interferenzeffekte als normale Leser zeigen. 

Beim einfachen Benennen von Bildern waren die Lesebehinderten langsamer als 
die normalen Leser. FOr die Alteren Kinder war dies auch der Fall unter 
Interferenz von Konsonanten, aussprechbaren Nichtwdrtern und Wortern. Fur 
die jOngeren normalen Leser jedoch ergaben sich Jm Vergleich zu den be¬ 
hinderten Lesern gleichen Alters mit zunehmender Wortqualitat des iiber- 

lagerten Materials gr66ere Interferenzeffekte. Offensichtljch sind bei i»n- 
gen Lesebehinderten automatlsche Prozesse fiir das Verarbeiten von linguis- 
tischen Symbolen weniger ausgebildet. Dies konnte zu erheblichen Belastungei 
wAhrend des Lesens fQhren. 
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Sprechgeschwindigkeit und Befinden bei depressiven Patienten 

Autor (pn): Thomas Klos, He1nor Ellgring, Klaus R. Scherer 

AnschrIft: Max-Planck-Institut fUr Psychiatrie 
KraepelinstraRe 10, 8000 MUnchen 40 

Fachbereich Psychologle, Universltat GleOen 

Die verlangsamte Sprechmeise won depressiwen Patienten wird 

schon in altesten LehrbUchern der Psychiatrie beschrieben. 

Neuere Studien .von Greden et al. (1980,1981) zeigten am Bei- 

spiel von nicht-spontaner Sprache, daO die Oauer von Sprech- 

pausen bei Oepressiven ein objektiver Parameter fUr psychomo- 

torische Retardierung sein kann, Ziel der vorliegenden Unter- 

suchung war es, den Zusammenhang zuischen subjektivem Befinden 

und verschiedenen zeitlichen Parametern der spontan gesproche- 

nen Sprache zu ermitteln. 

Methode: In einem psycholinguistisch orientierten Ansatz uiurde 

von lb stacionar behandelten depressiven Patienten die Sprech- 

rate, Anzahl und Oauer von Sprechpausen und die Artikulations- 

rate auditiv sowie mit Methoden der digitalen Sprachanalyse 

untersucht. Die Sprachproben uiurden aus Interviews mit stan- 

dardisiertem und freiem Teil in depressivem und gebessertem 

Zustand der Patienten erhoben. 

Ergebnisse: FUr alle drei Parameter ergaben sich enge Bezieh- 

ungen zum subjektiven Zustand, wobei die Oauer von Sprechpau¬ 

sen mit 50% Uarianzantei1 an der subjektiven Zustandsangabe 

auffiel. Diskriminanzanalysen der untersuchten Parameter erga¬ 

ben 74 bis 93% korrekte K lassifikationen. 

Es warden praktische und theoretische Bedeutung der Uariablen 

im Sinne der kognitiven Funktion von Sprechpausen diskutiert. 

Lit.: Greden,J.F.4 CarroII, 8.3.(1 980) Decrease in speech pause 
times with treatment of endogenous depression. 
Biological Psychiatry, 1980, IJi, 575-587 
Greden,3.F.{Alba la,A.A.;Smokier,I.A.;Gardner,R.&Carrol1, 
0.3.(1981) Speech Pause time: a marker of psychomotor 
retardation among endogenous depression. 
Biological Psychiatry, 1981, 1J5, B51-859 
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RestriktionsstreA und Adjuvans-Arthritis: ein psychoimmuno- 

logischer Forschungsansatz 

Autor(en): Klos ter hal fen, Wolfgang und K1osterh.il fen, Sibylle 

Anschrift: Institut fiir Medizinische Psychologic 

der Universitat Diisseldorf 

Universitatsstr. 1 

4000 Diisseldorf 

Adjuvans-Arthritis (AA) und andere Modelle der rheumatoiden Arthritis hzw. 
chronischen Polyarthritis werden im Rahmen biomedizinischer Fragestellungen 
haufig verwendet. Obwohl besonders neuere tierexperimentelle Arbeiten dafiir 
sprechen, daB der Ablauf immunologischer Vorgange durch StreB modifiziert 
werden kann (s. Ader, 1981), wurde bisher mit psychorheumatologischen Mo- 
dellen nur vereinzelt gearbeitet. Wir untersuchten daher die Effekte ver- 
schiedener StreBprozeduren auf den Verlauf der AA. 

Exp. 1: 4 x 12 mannliche Ratten der Stamme Han Wist und LE/Han wurden an den 
Tagen -7 bis -1 jeweils 2 Stunden lang mittels perforierter Kunststoffrbhren 
restringiert (Gruppe R) oder 1m "home cage" gelassen (Gruppe HC). Am Tag 0 
injizierten wir unter leichter Athernarkose .1 ml komplettes Freundsches Ad- 
juvans (Behringwerke) in die rechte Hinterpfote. Mithilfe einer Skala aus 
Abgiissen unterschiedl ich stark geschwol lener Hinterpfoten wurde an den Tagen 
1, 12, 14, 16, 18 und 20 der Grad der Schwellung der Hinterpfoten bestimmt. 
Die vier Gruppen (Stamme x Behandlungen) unterschieden sich nicht am Tag 1 
(Primarreaktion).FUr die verzbgerte Reaktion der injizierten Hinterpfoten 
ergab eine 2x2x5-Varianzana1yse einen "Stanmeseffekt" (p<..05) und eine 
hochsignifikante Wechselw.irkung: nach StreB entwickelten Long-Evansratten 
schwachere, Wistarratten deutlich starkere Schwellungen als die jeweiligen 
HC-Tiere (p 4.001). 

Exp. 2: 3 x 16 weibliche Ratten (Han Wist) wurden an den Tagen -3 bis -1 je¬ 
weils vor- und nachmittags 2 Stunden lang restringiert (R), zusatzlich ma'Big 
intensiv geschockt (RS) Oder im "home cage" gelassen (HC). Zur Quantifizie- 
rung der situationsspezifischen und individualspezifischen StreBeffekte 
wurde die Herzschlagfrequenz (HF) kontinuierlich registriert (6x2 Stunden 
bei den Gruppen R und RS). Die HF betrug liber diese 12 Stunden gemittelt 
401 BPM (R) und 420 BPM (RS). Beide Gruppen zeigten innerhalb der Sitzungen 
eine relativ Starke, iiber die drei Tage hinweg jedoch nur wenig Habituation 
der HF. 
Lediglich bei den nicht-injizierten Hinterpfoten (Ratings wie in Exp. 1) er- 
gaben sich kleine Gruppenunterschiede beziiglich des Grades der Schwellung: 
R>HC>RS, p 4 .05 fUr R vs. RS). Die indi viduel le StreBreagibi 1 i tat (12- 
Stdn.-Mittel der HF) war mit dem maximalen Grad der Schwellung der injizier¬ 
ten Hinterpfoten negativ korreliert: r = -.26 (Gruppe R) und -.42 (Gruppe 
RS). 

Wir interpretieren diese Ergebnisse als Hinweise auf (1) eine Abhangigkeit 
der StreBeffekte von genetischen Faktoren und/oder unkontrol1ierten Hal- 
tungsfaktoren, (2) eine Beteiligung des VMS und (3) eine nicht.-monotone Re- 
ziehung zwischen StreBintensitat und Arthritis-Symptomatik. Unter der Vor- 
aussetzung der Reproduzierbarkeit versprechen wir uns von einer naheren Ana¬ 
lyse dieser Ergebnisse in weiteren Experimenten einen Beitrag zur Aufkla- 
rung psychoimmunologischer Vorgange. 

Ader, R. (Ed.) Psychoneuroimmunology. New York: Academic Press, 1981. 
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Die Wahrnehmung von Wachen und Schlafen bei schlafgestorten 

Patienten und Probanden 

Autor(on) Barbara Knab 

An5?chr 1 ft 
Abteilung fUr Fixperimentelle und Klinische 
Psychologie, Psycbiatrische UniversitStsklinik 
Mllnchen, NuBbaumatraBe 7, 8000 MUnchen 2 

Bol der DJagnostik und Thoraple von Schlafstbrungen beobach- 

l on wl r hfiuf ig, daB Patlonten die Schlaflatenz und die Dauer 

der nachMlchen Wachepisoden liber-, die Anzahl dieser Episo- 

den aber unterschatzfen. Uber die Mechanismen, die dazu fUh- 

ren, 1st kaum etwas bekannt. Theoretisch kbnnten zur Erklb- 

rung Defizite in drei Bereichen in Frage komen: 1) das 

Gedbrhtnts, 2) der MaBstab (Zeitschatzung) und 3) die Wahr¬ 

nehmung. In der vorliegenden Untersuchung wurde ErklSrung 3 

geprllft. Ausgangspunkt war, daB mbglicherweise die Tendenz 

besteht, den Verlauf zu "gliitten", also kurze Schlafphasen 

zwischen Wachzelten, wie sle etwa bei Schlafgestorten v.a. 

zu Beginn der Nacht hSufig vorkommen, sofort auszufiltern 

und vice versa. - Dies wurde mit einem Verbaltenssignal an 6 

schlafgestbrten und 6 gematchten gesunden Probanden Uber- 

prljft. Die Vpn. schliefen eine N'acht im Schlaf labor und 

sol)ten immer dann zweimal auf einen am rechten Daumen 

befestigten Druckknopf drlicken, wenn sie das GefUhl hatten, 

r»r>i'r>a» »ufge«>aeht zu sein. - A lie akzeptierten das Verbal — 

tenssignal gut, die Signal rate entspricht der AufwachhSufig- 

keit, an die sie sich am Morgen erinnern. Mit einer Ausnahme 

erfolgten alle Signale In Wachstadium, keines vor der l.REM- 

Phase, obwohl vor allem die Schlafgestorten hbufig aufwach- 

ten. Die Signale wurden im Laufe der Nacht praziser, bei 

mehreren aufeinanderfolgenden Episoden wurde bevorzugt nur 

die erste signalisiert. Nach den Ergebnissen gibt es wohl 

koine "Olattung" fllr vereinzelte Wachepisoden wb.hrend kon- 

solidtertem Schlaf, kurze Schlafepisoden dagegen scheinen 

ausgefiltert zu werden. Damit kbnnen die Diskrepanzen zwi- 

schen ob.Jektiven Labordaten und subjektiven Angaben von 

Schlafgestorten zumindest fellweise bereits auf die aktuelle 

Wahrnehmung zurllckgefiihrt werden. 
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Der Einflufi von Alter und (auf- bzw. absteigender) Reizprasenta- 

tion auf die Beurteilung geometrisch-optischer Tauscliungen 

I * ~ " ' 

Autor(en): Ursula Kobe und Hardi Fischer 

Anschrift: Institut flir Verbaltenswissenschaften, ETH Zurich 
* 

zur Zeit: Institut flir Psychologie, J. W. Goethe-Univer- 
sitat Frankfurt/Main 

Experimentelle Alterstrends fUr das Wahrnehmungsurteil bei geometrisch- 

optischen Tauschungen zeigen im Hinblick auf die von PIAGET beschriebe- 

ne Typologie generell uneinheitliche Befunde. Diese mangelnde Oberein- 

stimmung scheint u.a. einerseits auf die Unterschiedlichkeit der tatsach- 

lich verwendeten Relzkonfigurationen (Komplexitat des Musters, Fokalreiz- 

grbsse, Kontextrichtung und Kontextgrbsse) und andererseits auf die psy- 

chophysikalische Reaktionsmethode (z.B. Herstellungsverfahren, Konstanz- 
methode) zurUckzufiihren zu sein. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, unter Zugrundelegung nur einer 

Reaktionsmethode (Herstellungsverfahren) bei sieben geometrisch-optischen 
Tauschungen (MU1ler-Lyer-, Bourdon-, Horizontal-Vertikal-, Ponzo-, Oppel- 

Kundt-, Wundt-, Poggendorff-Tauschung) die UrteiIstrends von funf Alters- 
gruppen (Kinder zwischen 6 und 15 Jahren) zu untersuchen. 

Die Befunde zeigen signifikante Alterstrends und deuten auf die Notwen- 
digkeit hin, die von PIAGET vorgeschlagene Typologie urn eine weitere 
Klasse (Typ IV: zuerst abnehmend, dann zunehmend) zu erganzen. 
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Das Parsimonitatsprinzip in der Pharmakopsychologie - Oberle- 
gungen zur hauptwirkungsorientierten Auswertung pharmako- 
psychologischer Studien 

Autor(en): Kohnen, Ralf 

nsc r UniversitMt ErJangen-NUrnberq, EWF 
RegenfJburger Str. 160 
8500 Niirnberg 30 

Das Parsimonitatsprinzip (Sparsamkeltsprinzip) fordert von 
pharmakopsychologischen Untersuchungen, PrMparatwirkungsunter- 
schiede (Verum vs. Placebo) mit dem geringsten theoretischen 
Aufwand erklMren zu kbnnen. Bleibt man auf' einer formalen Ebene 
so bedeutet diese Forderung, auf dem Medikamentfaktor des Ex¬ 
periments moqlichst nur Hauptwirkungen, dagegen keine Oder we- 
nioe Wechselwirkungen zu finden. 
Die sog. "differentiel]e" Pharmakopsychologie lebt davon, daB 
die Forderungen des Parsimonitatsprinzips dutch die Ergebnisse 
einsehiagiger Untersuchungen recht schlecht erfOilt wurden. Me- 
dikament-Hauptwirkungen fehlen haufig. Wirkunoen mUssen nach 
Persbnlichkelts- oder Situations-Spezifika unterschieden werden 

Schaut man sich Versuchsanordnungen pharmakopsvchologischer 
Studien, aber auch die Uberblicksliteratur genauer an, so fin- 
det man detai11iertes Erfahrungswissen auf der "unbbhangigen" 
Sette des Experiments (z.B. Ober den EinfluB von Non-Drug-Fac¬ 
tors) , das in die Konzeption vielschichtiger Versuchspia.ne ein- 
milndet. Auf der abhangigen Seite des Experiments steht dagegen 
regelhaft die (mehrfach) univariate Verarbeitung von Wirkungs- 
parametern (Trichter- oder Bauchvasen-Experlment: weibliche 
Neurotlker unter StreB am Vormittag sind nach Verum mUder als 
mannliche Nicht-Neurotiker in Ruhe am Nachmittag). 

In dlesem Beitrag werden anhand empirischer Untersuchungsergeb- 
nisse Uberlequngen angestellt, wie (a) mehrere abhangige Varia- 
blen (Wirkungsparameter) und (b) mehrere abhangige Variablen 
und Schichtmerkmale mitelnander verknOpft werden kCnnen. Als 
stati stisches Verknilpf ungsmodel 1 wird nach geeigneter Sbandar- 
disierung der Variablen auf die axialsymmetrische Beziehuna 
abgehoben, als psychologlsche VerknUpfungsmodel1e werden ein 
Kompensations- und ein Aktivierungsmodel1 betrachtet, als psv- 
chobiologisches Verknilpf ungsmodel 1 ein Hombostase-ProzeB zu- 
grundegelegt. Anhand von Auswertungen des Datenmaterials auf 
der Crundlage dieser Verknilpf ungen kanr gezeigt werden, daB ver 
mehrt Hauptwirkungen der Medlkation gefunden werden. 
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Auswirkungen von Entscheidungsdruck auf Personenidentifizie- 

rungen von Augenzeugen: Sind Zeugen besser als ihr Ruf? 

Autor(en): Kohnken, Gunter und Maass, Anne 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Universitat Kiel, 
Olshausenstr. 4o/6o, 23oo Kiel 1 

In drei Feldexperimenten wurden die Auswirkungen von 

Entscheidungsdruck erzeugenden Instruktionen auf die Identi- 
fizierung von Tatverdachtigen durch Augenzeugen untersucht. 
Es wurde erwairtet, dafl suggestive Insi rukt ionen eine hdhere 
Entscheidungsquote und damit mehr falsche Identifizierungen 
bei Abwesenheit des Taters bewirken wiirde. In Experiment 1 
wurde ein Ereignis mit geringem Aufmerksamkeitsgeha1t, in 
Experiment 2 dagegen ein Vorfall mit starkerer Intensilat 
inszeniert. Die Gegeniiberstellungen wurdfen unter realist i- 
schen Bedingungen vorgenommen und von Kriminalbeamten gelei- 
tet. Die Vpn wurden bis nach AbschluB aller Identifizierun¬ 
gen in dem Glauben gelassen, daB es sich urn eine Ernstsitua- 
tion handelt. In beiden Experimenten konnte die Ausgangshy- 
pothese nicht bestatigt werden. Unter suggestiven Instruk- 
tionen wurden entgegen den Erwartungen Entscheidungen haufi- 
ger vermieden als nach einer neutralen Aufgabenstel1ung. 
Eine mogliche Erklarung fur diese Diskrepanzen zu friiheren 
Befunden (z.B. Malpass a Devine, 1981) bietet die Hypothese, 
dafl Entscheidungsdruck nur in experimentellen Situationen, 
nicht aber unter realistischen Bedingungen hohere Entschei- 
dungsquoten bewirkt. Zur Priifung dieser Hypothese wurde ein 
3. Experiment durchgefiihrt, in dem ein Teil der Vpn vor der 
Gegeniiberstellung tiber den Versuchscharakter aufgeklart 
wurde, wahrend die Ubrigen Pbn die Ermittlungen fiir einen 
Ernstfall hielten. Hier bewirkten suggestive Intsruktionen 
bei aufgeklarten Vpn keine Effekte, wahrend unter Ernstbe- 
dingungen wiederum tendenziell haufiger Entscheidungen ver¬ 
mieden wurden. Auflerdem war die mittlere Reaktionszeit in 
dieser Gruppe nahezu doppelt so lang wie in den ubrigen 
Bedingungen. 
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Zum EinfluB von Frequenz und lexikalischer Bedeutung auf das 

visuell evozierte Potential 

Autor(pn): Christa Kolbert, R.R. 

Ansrhrlft.: Fachgruppe Fsyrhologie 

Universitat Konstanz 

Postfach 5560 

7750 Konstanz 

Freeman, JRJ, 

, SFB 99, 

K. Hofmeister 

Anf je 30 frequenznormierte, in zufailiger Reihenfolge dargebotene 

Worter und sinnlose Silben (Trigranwne) wurden visuell evozierte Potentiate 

abgeleitet. Die Ableitung erfolgte monopolar Uber F3, F4, P3 und P4, mit 

den miteinander verschalteten Mastoidpunkten als Referenz. 12 Versuchsper- 

sonen Hihrten an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit jeweils denselben Sti¬ 

muli folgende Aufgaben diirch: 1.) Die Analyse der einzelnen Buchstaben 

beziiglich ihrer Stellung im Alphabet, 2.) je cine freie Assoziation auf das 

prSsentierte Item, und 3.) die lexikalische Klassifizierung in Worter bzw. 

Nicht-Wbrter. Die Antworten erfolgten jeweils verbal. 

Anhand einer Hauptkomponentenanalyse (PCA) Uber den gesamten Datensatz 

wurden fUnf Faktoren mit einem F.igenwert > I extrahiert, die 91,4Z der 

Gesamtvarianz erklSren. Fine Varianzanalyse der Faktorenscores ergab sig- 

nifikante Interaktionen mit den Experimentalvariablen fUr vier der extra- 

hierenden Faktoren mit Ladungsmaxima bei 230, 320-600, 600 und 800-1000 ms. 

F.in signifikanter Einfluss der Frequenz und lexikalischen Bedeutung der 

Stimuli zeigte sich sowohl bei den frUheren Komponenten, die Prozesse der 

Stirnulusenkodierung und -klassifikation reflektieren, als auch bei den bei- 

den spdten Komponenten, denen Prozesse der Antwortselektion und -vorbereitung 

zugrundeliegen. Instruktionseffekte fanden sich dagegen nur bei den spdten 

Responsefaktoren. 
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Ober Mefiprobleme bei der Untersuchung von geometrisch-opti- 
schen Tauschungen 

Autor(en) 

Anschrift: 

Joachim Kolbert und Viktor Sarris 

Institut fiir Psychologic der J. W. Goethe-Universitat, 

Frankfurt am Ha in 

Maufig wird bei der Untersuchung von geometrisrh-optischen Tauschungen der 

Frage nach der jeweils zu verwendenden Mefimelhodik nicht geniigend Aufmerksam- 

keit geschenkt, obwohl gerade im Falle von optischen Tauschungen der psycho- 

physikalischen Methode eine besondere Bedeutung zukommt, da meist sehr Heine 

sowie oft aucb instabile Effekte erfaBt werden. Die Hethodenfrage stellt sich 

verscharft, wenn - wie in unserem eigenen Forschnngsprojekt (Sarris, 19/9 ff) 

gesamte Trendverlaufe uber insbesondere auch extreme MeBwertrelationen von 

Fokal- und Kontextreiz zu untersuchen sind. 

Neben der Darstellung verschiedener Darbietungs- und HeBtechniken wird anhand 

unterschiedlichster Datensatze Uber unsere Erfahrungen mit verschiedenen be- 

bekannten psychophysikalischen Methoden berichtet. Insbesondere werden die 

Ergebnisse bei der Benutzung von Herstellungs- und Konstanzverfahren sowie 

des Verfahrens der sog. "graded series" (Matching-Methode) zur Analyse der 

MUller-Lyer-, Baldwin-, Lewis-Smith-, 4-Punkte- und Delboeuf-Tauschung be- 

sprochen. DarUberhinaus werden Effekte verschiedener versuchsplanerischer 

Strategien (z.B. "large vs. small N approach") beschrieben und hierhei ein- 

schlagige Hethodenprobleme auch im Bereich von vergleichenden entwicklungs- 

psychologischen Untersuchungen diskutiert. 

1) Mit UnterstUtzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn/Rad Godes- 
berg (Sa 143/15). 
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Die externe und interne Reprasentation von Geschichten spezi- 
fischer Inhaltsbereiclie 

Autor(on): Joachim KOrkel 

Anschrift: Max-P1 anck-Institut fUr Psychologische Forschung 

Leopoldstr. 24 , 8000 Mlinchen 40 

1977 haben HANDLER A JOHNSON eine sog. 'Geschichtengrammatlk' zur 

itrukturanalyse einfacher Geschichten vorgelegt. Ober den Alters- 

>ereicb von 6 bis 50 Jahren sowie verschiedene Kulturen hinweg 

laben sich Va1iditatshinweise ergeben, daB die Grammatikkatego- 

-ien mental in Form von Geschichtenschemata representiert werden 

md sowohl den Verstehens- als auch den ReproduktionsprozeB lei- 

ten. 

Inbeantwortet blieben bisher Frageste11 ungen , die die externe 

(Geschichtengrammatik) und interne (Gesch ichtenschemata) Repra¬ 

sentation von Geschichten in spezifischen Inha 1 tsbere ichen (flir 

deren Verstandnis allqemeines Weltwissen nicht ^usreichend 1st) 

>etreffen. Ausgehend von HANDLER & JOHNSON (1977) erwarten wir: 

1. Aurh Geschichten mit eng umschriebener Thematik lassen sich im 

Rahmen des o.g. strukturellen Analysesystems darstellen. 

2. Das Reprodukt ionsmuster fiir derartige Geschichten gleicht nur 

bei Personen mit here i chsspezifisc hen Vorkenntn1ssen (Exper- 

ten) dem vielfach repl i z ierten , wonach die Ausgangssituation , 

die Einleitung und das Hand 1ungsergebnis am besten erinnert 

werden. 

3. Das Reproduk t i onsmus ter der Experten ist invariant gegenliber 

Veranderungen in der Oberf1achenstruktur der Texte, 

4. es la'Bt sich bei 1 angf r i s t i gen besser als bei kurz f r i s t i gen 

Er i nnerungs 1eitungen nachweisen und 

5. es erweist sich fiir die Gruppe der Experten als altersinvariant. 

Die Vorhersagen werden anhand der Inha11sk1 asse 'FuBball* (Text 

mit n = 32 Satzen) qepriift. Experimentell variiert werden das Al¬ 

ter der Pbn (FUnft- vs Siebtk1aBler ) , der fuBba11spezifische 

Vorkenntnisstand (Experten vs N ichtexperten) , die Oberflachen- 

struktur des Textes (Text 'mit' vs 'ohne Schikanen') und der Er- 

i nnerungs ze i tpunk t (sofort vs eine Woche nach der Textprasentation). 
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Effektivitatsanalyse eines metakognitiven Textverarbeitungs- 

trainings: Zur Bedeutung bereichsspezifisclien Vorwissens 

Atltc,r(en): Joachim KOrkel und flarcus Hasselhorn_ 
Ansc.hr i f l : Ha x - P1 a nc k - I n s t i t u t fiir psyc ho 1 og i sc he Forschnng 

Leopoldstr. 24, 8000 MUnchen 40 

Ausgehend von neueren Befunden der Metakogn i t ionsforschunq , der 

Leseforschung und der gezielten Lernkompetenzfbrderung wurde 

ein 1 O-stiindiges Tex t vera rbe i tungs tra i n i ng a us gea rbe i te t und mil 

Hauptschlilern der 6. Klassenstufe dure hgef iihr t. Eine Kontroll- 

gruppe erhielt in der gleichen Zeit ein eher trad i t i one 11 es 

Lesetraining. Zur Effekti vi tatsliberpruf ung wurden in einem Pre¬ 

test - Pos t tes t-De s i gn das deklarative fletawissen iiber Textverar- 

beitung und (anhand eines neu konstruierten FuBba11-Textes ) 

MaBe aufgabennaher Metakognit i onen sowie Verstehens- und Behal- 

tens1eistunqen erhoben. 

Nachdem die Analyse der Pretest-Da ten deutliche EfFekte des in¬ 

ha 1 tsspe z i f i sc hen Vorwissens ergab, wurde mit Hilfe eines zwei- 

faktoriellen Versuchsplanes neben der Hypothese der Oberlegen- 

heit eines metakognitiven Textverarbeitungstra inings aegeniiber 

tradi tionel 1 en Leselibungen auch die Vorhersage d i f f eren t i e 11 er 

Trainingseffekte in Abhangigkeit vom AusmaB bere ichsspeziFisrhen 

Vorwissens Uberpriift. 

Die Ergebnisse sprechen weitgehend fiir die Angemessenhe i t heider 

Hypothesen, wobei sich einige D i f f er en z i er ungs h i n we i se fiir die 

Interpretation der Vorwissens x Trainings - Interaktion erqehen. 

Erganzt wird die experimente11e Train i ngsana1yse durch eine ex¬ 

plorative Pfadana lyse mit theoretisch beoriindeten ’latenten' 

Variablen, die insbesondere die zentrale Bedeutung inhaltsspe- 

zifischer Vorkenntnisse belegen. 
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Bedingungen fur Zufriedenheit 

ftut-or (en): Bernhard Kraak 

f\n«!chrlft: Deutsches Instltut fllr Internationale PMdagogische 
Forschung 

SchloBstraBe 29 

6000 Frankfurt am Main 90 

Efn EinfluB auf das MaB der 7.ufriedenheit in verschiedenen Le- 

bensbereichen = Zielberelchenf wie z.B. Lebensstandard, soziale 

Beziehungen, berufliche Situation, politische Lage, kann von 

den folgenden Variablen anqenommen werden: subjektiv empfun- 

denes MaB der Zielerreichung; Einschatzung der eigenen MSglich- 

keiten, zur Zielerreichung handelnd beizutragen; Erwartung der 

zukllnftigen Entwicklung; subjektive Bedeutsamkeit des betref- 

fenden Zielbereichs. Befragungsdaten, die mit dem "Fragebogen 

zu Lebenszielen und zur Lebenszufriedenheit (FLL)" von Bernhard 

Kraak, Dietlinde Nord-RUdlqer und Marion Andresen erhoben wur- 

den, wurden ausgewertet, urn diese Annahmen zu prUfen. Die Aus- 

wertung zeigt einen generell hohen EinfluB des subjektiven 

MaBes der Zielerreichung; einen teils groBen, teils geringen 

EinfluB der Einschatzung der eigenen HandlungsmOgllchkeiten und 

der Zukunftserwartungen; einen generell geringen EinfluB der 

subjektiven Bedeutsamkeit, also der Wertrangordnungen der Be- 

fragten. - Diskutiert werden Probleme der Validitat der Daten 

sowie theoretische und praktische Konsequenzen der Ergebnisse. 
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Entwicklung und Erprobung einiger Skalen zur Erfassung des Er- 
lebens der nichtmenschlichen Umwelt 

Autor(«n) Martin Krampen, Hartmut Espe, Margarete Seiwert 

Anschr i ft. Hochschule der Kilnste Berlin, FB 4 

Postfach 126720 

lOOO Berlin 12 

F.nde der 60er Jahre begann McKechnie (1974) das tradit ionel )p 

Paradigma der Pers6nlichkeitsforschung auf das Erleben der 

nichtmenschlichen Umwelt anzuwenden. In diesem Zusainmenhang 

entstand ein 8 Skalen umfassendes Breitband-MeBinstrument, 

das Environmental Response Inventory (ERI), welches nach den 

Prinzipien der klassischen Testtheorie entwickelt wurde. 

Das ERI wurde ins Deutsche Ubersetzt (Krampen 8 Espe, 1982) 

und an verschiedenen Berufsgruppen in unterschiedlichen Re- 

gionen der BRD erprobt. Eini^e Skalen des ERI und viele seiner 

Items erwiesen sich fUr die hiesige Situation als ungeeignet. 

Aufgrund der gesammelten Erfahrungen wurde ein neues deutsch- 

sprachiges MeBinstrument entwickelt, das insgesamt 11 Skalen 

zum "Erleben der nichtmenschlichen Umwelt" (ENU) aufweist. 

Diese erfassen folgende Bereiche: GroBstadtleben, "moderne" 

Gestaltung, Reizsuche, Basteln, Alleinsein, Umweltbelastung, 

Natur, Pflanzen, Tiere, Wetter, Rauchen. 
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Die Aufklarung des Symbol-Distanz-Effektes mit Hilfe von 
Augenbewegungsmessungen 

Autor (en): Wrmer Kraus*? 

Anschrlft: Akademie dor W1 Rspnfwrhaften der COR, Zentralinstitut fUr 

Kybemet.ik und Tnformattonsprozesse, Kurstr. 33 

DDR-1086 BERLIN 

Zusanmenfassunq 

Auf Gmnd einer Konponentonanalysp wird gezeigt, dass der negative Anstieg 

«1er Reaktionszeit Uber der Dtstanz. dadurch verursacht wird, dass die An- 

zahl von Vergleichsfixationen bei kurzer Distanz grosser ist, als bei gros- 

sen Distanzen. 
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Soziotrope Wirkungen von Psychopharmaka: Gruppenabhangig- 
keit individueller Pharmakonwirkungen 

Autor(en): Hans-Peter Krllger 

Anschrlft: Institut fUr Psycholoqie der UnlversitSt WUrzburg 

Rbntgenring 11 

8700 WURZBURG 

In einer Reihe von Uhtersuchungen mlt Psychopharmaka in experi- 

mentellen Gruppen haben KRUGER und KOIINEN aufgezeigt, daR Grup- 

pen mindestens drei Funktionen ausilben: 

a. sie sind selbst Stressoren 

b. sie bestimmen den Grad des erlebt.en Stresses beim einzelnen 

c. die Gruppenmitglieder sind kompetente Beurteiler der Reaktio 

nen der anderen Mitglieder. 

Die Frage ist, inwieweit die Gruppe auch die individuelle Wir- 

kung von Psychopharmaka beeinflussen kann. Dazu wird das Ergeb- 

nis von zwei Studien berichtet, in denen unterschiedliche Do- 

sierungen von cgp 361 (einer betablockterenden Substanz) in 

sonst vttllig identischen experimentellen Settinqs untersucht 

wurden. Als Observablen fungierten Pu1sfrequenz, beistung in 

einer Aufrufsituation, erlebte psychische Anspannunq und Ange- 

spanntheit im Fremdurteil durch die Gruppe. 

Es zeigten sich jeweils deutliche Dosis-Wirkungs-Reziehunqen in 

beiden Studien. Da beide Studien eine Dosierung (10 mq) gemoin- 

sam hatten, konnte auch Uberprtift werden, ob die Effekte dicser 

Dosierung in beiden Gruppen konsistent sind. Hier zeigten sich 

allerdings gravierende Unterschiede - je nach Gruppenzugehdriq- 

keit waren die Effekte anders. Dennoch ist eine gemeinsame In¬ 

terpretation moglich, wenn die individuelle Dosierung auf die 

"mittlere Dosis der Gruppe" bezogen wird. Damit ist ein wichti- 

ger Beleg fiir die situative AbhSngigkeit von Pharmakonwi rkun- 

qen gewonnen. 
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Erleben von Interaktionen als Ausdruck der eigenen Befindlichkeit 

Aiitor (en): KrUger, II.P? und Kohnen , R.2_ 

Anschrlft: 1) Psycholoqlsrhes Institut, UniversitSt WUrzburq 
Rontqonrlnq 11, 8700 WUrzburg 

2) I.ehrstuhl fllr Psychologie II, UniversitMt Eclan- 
gcn-NOrnboro, Rogensburger Str. 160, Niirnberg 

Es wird die Hypothese aufqestellt, dafl die Selbstbeobachtung - 

als Zugang zur Befindlichkeit einer Person - ersetzbar sei 

durrh eine Beschrelbiinq der "Welt drauBen" (Weltbeschreibung) . 

Die Person kann sich nur in der Welt erleben, folglich werden 

VerSnderunqen dieses Erlebens auch VerSnderungen in der Be- 

schreibung der Welt nach sich ziehen. Trifft diese Annahme zu, 

kann liber das Erleben der Anderen (Sozialpartner)eine Auskunft 

Uher das eigene Befinden qewonnen werden. 

piese Hypothese wurde in mehrerep Studien untersucht, in denen 

Verfinderunqen der Befindlichkeit von Personen durch therapeu- 

tische Interventionen, durch experimentelle Manipulation bzw. 

durch Psychopharmaka ausqeldst wurden. In alien Studien hatten 

die Vpn mittels eines Semantischen Differentials lediglich die 

an dem Kleingruppen-Experimenten beteiligten anderen Versuchs- 

personen zu beschreiben, nicht aber sich selbst. Die Mittelwer- 

te der Beschreibunqen, die eine Person abgab (Aktivurteile) bzw 

die von den Anderen Uber sie abgegeben wurden (Passivurteile) 

stellen die interessierenden MeBwerte dar. 

Die Erqebnisse zeigen, daR die Methode in alien Studien zwi- 

schen den verschiedenen Behand1ungsmodi differenziert. Die 

Wahrnehmunq und Beschrelbunq von anderen Personen (aktiv) und 

die Wahrnehmunq iind Beschreibung der eigenen Person durch an- 

dere Personen (passiv) hSnqen somit stark vom jeweiligen Be- 

findenszustand der beteiligten Personen ab. 
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Bewegungsverlaufswahrnehmungen als Frequenzanalyse - ein 
psycho-physiologischer Modellentwurf und Ansatze zu seiner 
empirischen Oberpriifung 

Autor(en): KRUSE, P.; STADLER, M.; WEHMER, T. 

Anschrift: Dr. Peter Kruse 

Universitat Bremen / Studiengang Psychologie 

Bibliothekstr. 

2800 Bremen 33 

Neben der Bewegungswahrnehmung allgemein diirfte auch das Er- 

kennen von Bewegungsgestalten, z.B. das Erkennen typischer 

Verlaufsmuster in der Bewegung von Beutetieren, Feinden Oder 

Sexualpartnern, im Kampf der Arten urn das evolutionare Ober- 

leben eine nicht geringe Rolle gesplelt haben. Entspreoliend 

verfUgt auch der Mensch in diesem Bereich der Verarbeitung 

komplexer Raum-Zeit-Information liber eine erstaunliche be i- 

stungsfShigkeit. So sind wir, wie experimentelle Befunde be- 

legen, u.a. in der Lage uns gut bekannte Menschen unter Aus- 

blendung aller typischen Korpermerkmale allein anhand Hirer 

Gehbewegungen zu erkennen. 

Sowohl die Schwierigkeit derartige Phanomene liber die Akti- 

vitat der bislang nachgewiesenen geschwlndigkeits- und rich- 

tungsspezifischen Wahrnehmungskanaie zu erkiaren, als auch 

die strukturbedingte Pendelformigkeit biologischer Bewegun- 

gen legen ein Verarbeitungsmodell nahe, in dem die Bewe- 

gungsverlaufsinformation (im visuellen System) in Analogie 

zum mathematischen Verfahren der Frequenzzerlegung als Summe 

beschreibender Sinusschwingungen integriert und analysiert 

wird. 

Es wird ein Experiment vorgestellt und in seiner Bedeutunq 

flir das postulierte Modell diskutiert, in dem unter Anwen- 

dung der psychophysischen Technik der selektiven Adaptation 

die Existenz frequenzspezif ischer Verar be i t ungskana le liei 

der Wahrnehmung groflamplitudiger Scheinbewegungen wahr- 

scheinlich gemacht werden konnte. 
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Zur Konstruktion eines adaptiven Tests: ,,Branched-testing“ 
mit deni AID 

Ant.or (nn) 

Anschr1 ft: 

Klaus D. KuMnRPr 

Instiiut riir Psychologle 
Univnrsi 1.H t Wi«'n 
1-1 eblggassp 'j 
A-loin Wion/Osterreich 

1>as PrJnr.tp dos "branrhod-t.psting" wurde mlt dem Adaptiven 

Intelligen?. Dlagnostikum (AID) von KUPINGER & WURST (in Vorb.) 

rrsl.rn.aln In die Praxis umgnsetzt. Raslerend auf Rasch-homogenen 

I irmpools warden mehrerr Hnt.ertests des AID nach dieser beson- 

deren Form des adaptiven Testens zusammengestellt, um vor allem 

die Tentbkonomie und -genaalgkeit gegenilber dem HAWIK zu erho- 

hen, dessen Konzeptlon Aasgangspunkt fUr die Teatentwicklung 

war. IXabel erfolgt die Testvorgabe ohne .lede technische Hilfs- 

mittel, allerdings in Form von Einzeltestungen: Je nach Alters- 

grappe wird eine andere erste Aufgabengruppe vorgegeben, wobei 

diese bel den meisten Untertests aus jeweils 5 Aufgaben beste- 

hent in Abhangigkeit von der Anzahl der T-bsungen wird der T1 

win in einem "Programmierten Hnterricht" an eine andere Aufga- 

bongruppe verwiesen, die er der Testperson als zweites zu stel- 

len bat - die Testvorgabe endet zumeist nach der dritten Aufga- 

bengrappe. Mil. diescm "brnmhed-testing" wird gewahrleistet, 

daB jeder Testperson nabeza optimal informative Aufgaben ge- 

stellt werden. In dem Referat wird folgendes gezeigt: 1) Welcbn 

Versaobsplan g^wahl t wurde, am hinreichend genaue Parameterschrit- 

zangen f'iir bis za loo Aufgaben zu erhalten, ohne jeweils alle 

samtlicben Vpn vorzagebea. ?) Wie das Verzweigungssystem fiir die 

Testvorgabe nach dem "branched-testing" konkret aussieht. 3) DaB 

mit dori verfiigbaren 1 Irmpools, bestehend aus bis zu 6o Aufgaben 

sehr leicht sowohl persononspezifische als auch personenunspe- 

ziiiscbe Karzformen and Para I 1 elformen pro Untertest angeboten 

werden kbnnen - natiirllcb auch konventionell vorzagebende Test- 

lormen. A) Wie sich die MeBgonauigkeit verhalt: Dei konventio¬ 

nell er Vorgabe der 3o Aufgaben des AW im HAWIK und bei Vorgabe 

von IB bzw. 1o Aufgaben des Alltagswjsscns im AID nach dem 

"hranohod-tesLing" bzw. konventionell fiir die .Jewells optimalo 

Para I lei form. 
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Objektive und subjektive Effekte experiinentell abgestufter 
Belastungsfolgen mit einfachen Konzentrationsaufgaben 

Autor(en): 

AnsrhrifL: 

KUHHANN, W., SCHNEIDER, U. und SCHNEIDER, M. 

Fachbereich 06 Psychologie dor .III) GieRen 

- Klinische Psychologie - 

Otto Behaghel-Str. 10 

6300 GieRen 

In letzter Zeit wird ein Wandel des experimentellen Ansatzes hei Stress- 

und Belastungsuntersuchungen gefordert: Statt einer wi1Ikiirlichen Reihen- 

folge qualitativ und meist auch quantitativ verschiedener Belastungen 

(z.B. Kopfrechnen, Cold-Pressor, Larm, ergometrische Belastung, freies 

Sprechen etc.) werden Situationsabfolgen gleicher Qualitat (d.h. nur pin 

Situations- oder Aufgabentyp) aber abgestufter Intensitat gefordert. 

Dazu scheinen sich leistungsorientierte Aufgaben besonders gut zti eiqnen. 

Ober ein solches Experiment wird hier berichtet. 

Bei 84 Versuchspersonen in sechs unabhangigen Experimentalgruppen wurden 

die Effekte der Darbietungsreihenfolge und der Leistungsriickmeldung nnter- 

sucht. FUnf unterschiedlich schwere Durchgange mit jeweils 30 Aufgaben 

nach Art des KVT (ABELS, 1965) wurden in aufsteigender Schwierigkeits- 

reihenfolge (Bedingung "AUF") Oder in nach Zufall permutierter Reihenfolge 

(Bedingung "PER") geboten. Die Riickmeldebedingungen waren: 1. RiickmeIdling 

bei richtig geldsten Aufgaben ("+"), 2. Riickme I dung-bei falsch geldsten 

Aufgaben ("-"), und 3. keine RUckmeldung ("R"). Die Ruckmeldung bestand 

aus einem Ton jeweils unmittelbar nach einer Aufgabe. Der Versuch wtirde 

computergesteuert durchgefUhrt. 

Die Ergebnisse zeigen: (a) Unterschiedliche Verlaufe der objektiven Lei- 

stungsparameter in Abhangigkeit von der Darbietungsfolge und der Art der 

Ruckmeldung; (b) Systematische Diskrepanzen zwischen tatsachlicher und 

subjektiv eingeschatzter Leistung; (c) Klare Atiswirkungen der Schwierigkeit 

abstufungen auf die emotionale BefindlichkeiI. 

Die Folgerungen aus diesen Ergebnissen fur ielastungsuntersuchungen 

werden diskutiert. ... . *. - 

■f- - / 
4 - 

- - «1 <* 

AjuSdjJ- ohS JjUMi ^ ^ 
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Transswitching: ’Tonische* Stimuli - hinrcichend und/oder 
notwendig? 

Autor(pm): H. LACHN1T 

Annchrift: rachhpreirh Of Psychologic 
- Kllnische Psychologic - 
Otto-Behaghcl-Str. 10 
6300 fiiesscn' 

Der Trans switching-Ansa 1./ scheint cine Moglichkeit zu sein, Kontexteffekte 
unter experimenteller Kontrolle im psychophysiologischen Labor zu erzeugen. 
Die zentrale Rolle spiclen dabci sogenannte 'tonische' Stimuli, die in 
eincr ganzcn Reihe von Experimenten im Rahmen dieses Ansatzes auf cine 
charakteristische Weise operationalisiert werden. In dem zu referierenden 
Experiment sollen einige impli/ite Aspekte (Segmentierung, Signal, 'Com¬ 
pound') dieser Form der Operalionalisierung auf ihre Relevanz bezUgllch 
tonischer und phasischer Reaktionsdifferenzierung untersucht werden, urn 
dariiher zu praziseren Definit.ionen zu koimten. 

FiJnf unahhangige ExperimentaIgruppen mit je 12 Versuchspersonen nahmen an 
je ? Tagen an der IJntersuchung teil. Beide Tage sind im Versuchsablauf fiir 
die Versuchsperson identisch und bestehen aus sieben Versuchssegmenten mit 
jewel Is mehreren Trials. Orei dieser Semente sind "nichtkontingent", d.h. 
die 'phasischen' Stimuli sind mit einem unkonditioniertem Stimulus (E- 
Reiz) gepaart, vier der Segmente sind "nichtkontingent" (also nur phasi- 
sche Stimuli ohne unkonditionierten Stimulus). Neben einer "Kontroll"- 
Gruppe, die exakt einer "typischen" Transswitching-Gruppe entspricht, er- 
geben sich die iibrigen vier Experimentalbedingungen aus einem 2 x 2-fakto- 
riellen Plan mit den Faktoren "Signal" und "Compound", jewel Is mit den 
Abstufungeri "vorhanden" und "nicht vorhanden". 

"Signal" meint dabei einen Stimulus, der jeweils zu Beginn eines Segmentes 
(also zeitlich weit vor den phasischen Stimuli) gegeben wird und der den 
Probanden Kontingenz bzw. Nicht-Kontingenz in diesem Segment anzeigt. "Com¬ 
pound" bedeutet, daR zeitlirh exakt zur gleichen Zeit zusStzlich zum pha¬ 
sischen Stimulus ein weiterer Stimulus gegeben wird, der die Kontingenz/ 
Nichtkontingenz anzeigt. Als ahhangige Variablen werden psychophysiologi- 
srhe Kennwerte (wie z.B. Amplitude der Skin Conductance Responses, Anzahl 
unspezifischer Skin Conductance Responses, Herzraten, usw.) herangezogen. 

Ergebnisse dieser Untersuchung werden vorgestellt und daraus resultierende 
Folgerungen fiir den Transswi tching-Ansatz werden diskutiert. 

LaHEIJE sielie unter HEIJE 
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Farbwort-Interferenz, Psychopathologie und Befindlichkeit im 
Riickbildungsverlauf akuter schizophrener Psychosen - eine 
Langsschnittanalyse 

Autor(en) Lamberti/G., Schleithoff,E. & Petermann.F. 

Anschrift: 
Rheinische Landesklinik Bonn 

Psychologisches Institut der UniversitSt Bonn 

Ziel der Studie war es, den Verlaufs- und Wechselwirkungs- 

aspekt von Interferenzneigung, Psychopathologie und subjeklivei 

Befindlichkeit im RUckbildungsverlauf akuter schizophrener 

Psychosen detailliert zu untersuchen. 

Vier an Schizophrenic erkrankte Patienten (2 akut-paranoide 

und 2 chronisch-paranoide) wurden daher vom fruhstmoglichen 

Zeitpunkt an im Verlauf mehrerer Wochen regelmaBiq in kurzen 

Zeitabstanden bzgl. ihrer Interferenzneigung, psychopatholo- 

gischer Merkmale und subjektiver Befindlichkeit untersucht. 

Die Interferenzneigung wurde durch den Farb-Wort-Test n.STP.OOP, 

die Psychopathologie Uber die Brief-Psychiatric-Rating-Seale 

n. OVERALL ft GORHAM und die Befindlichkeit uber die Befind- 

lichkeitsskala n. ZERSSEN erfaBt. 

In zwei der vier Einzelfalluntersuchungen konnte ein signifi- 

kanter Zusammenhang zwischen Psychopathologie und Interferenz¬ 

neigung gefunden werden,bei einem von drei Patienten korre- 

lierten Befindlichkeit und Interferenzneigung signifikant. 

Die insgesamt recht heterogenen Verlaufe zeigen zunachst recht 

deutlich die Angemessenheit des einzelfa 1lanalytischen Vorgehen 

Das AusmaB der Kovariation zwischen psychopathologischer Ge- 

stdrtheit, Interferenzneigung und subjektiver Befindlichkeit 

scheint dabei in erheblichem MaBe vom Chronifizierungsqrad 

sowie von der bisherigen Krankheitsdauer.abhangig zu sein. 

AbschlieBend werden Implikationen fur die klinische Praxis 

aufgrund der vorliegenden Befunde erbrtert. 
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GeometriscKe Analyse dcr optischcn Stimulus-Information in 

der visuellen Umweltwalirnehmung 

All^or (ph) : 
Klaus Landwehr 

UniversitHt Birlpfeld 

FakultMt Cilr PsyrholoRie und Sportwissenschaft 

Postfach 

i'iB(M) Bielefeld I 

Es soil versuclit werden, die ror. dkologische Optik (Gibson 1979) auf 
FraRen der StadtbiIdanaIyse anzuwenden. 

Gesurht sind Reometrisch-optisch definierbare Momente von Stimulus-Informa¬ 
tion, die einpotentieller Beobarhter mBglicherweise extrahieren k a n n . 
Es geht also nicht um die Postulierung psycho-physikalischer GesetzmSBig- 
keiten, sondern um die Formulierung 3kologischer Ermbgl ichun- 
r e n . 

Verwertbare Anndtze sind bereitR von der Gestalttheorie geliefert worden, 
allerdings hauptRSchlich fllr den Fall eines unbewegten Beobachters in 
einer atatischen llmwelt. 
So bieten etwa die stadtebaulirhen Designkriterien von Lynch (I960) sicher 
eine adHquatere Differenzierung der relevanten direkt bedeutungsvollen 
Information ala ein formaler KomplexitMtsbegriff (Rapoport A Kantor 1967). 
Eine angemessenere auch mathematisclie PtHzisierung isl aber m.E. nur in 
Termini der projektiven Geometric moglich. Dabei lassen sich filr die unter- 
scheidbaren, einander iiber1agernden Momente der unter statischen Bedingun- 
gen erhaltenen Information filr rSumliche Anordnung, wie Texturgradient, 
Sehattierung, Transparenz usw. Verbdltnisse zwischen den zu einem Beob- 
achtungsort projizierten Raumwinkeln bestimmen, die filr visuelle Identifi- 
kationen und Orientierung verfdgbar und relevant sind bzw. sein kSnnen. 

Bereits eher ereignis- und prozeRorientiert, d.h. auf den Fall eines be- 
wegten BeobachterR bezogen, sind Lynchs (I960) Kriterien der Bewegungsbe- 
wuBtheit und der Zeitserie (melodischen Sequenz). Hier sind i.S. der 
rKumlirhe Anordnungen apezifizierenden optischen Stimulus-Information von 
FIieRgradienten, Okklusionswegen usw. Invarianten bestimmbar, 
d.h. Verhdltnisse zwischen Transformationen der zum jetzt bewegten Beob- 
achtungsort projizierten Raumwinkel. 

Mogl i chkt\i ten der Durch ftihrnng strikter Experimente mit einer nach diesen 
Gesichtspnnkten aufbereiteten optischen Informat ionsvorgabe (Fotomontagen 
und FiImsimulationen) werden diskutiert. 
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N=0 - Selbstwahrnehniung in walirnehmungspsychologischen 

Demonstrationsexperimenten 

Autor(en): 
Dr. Klaus Landwehr 

Anschrlft: Universitat .Bielefeld 

Fakultat fur Psychologic und Sportwissenschaft 
Abteilung Psychologie 
Postfach 8640 

4800 Bielefeld 
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Antizipatorische Negativierung der Hirnrinde als Ausdruck ge- 
richteter Aufmerksamkeit 

Autor(on): Lang. U., Lang, M-, Peeckei L-, Kornhuber, H-H. 

An^chrift: 

Abt?iIung N°uroIogi? 
L*niversi tat LMm 
5teinhnvelstr• 9 
7900 Ulw 

lirnpotentialanderungen vor uiIIkurIichen Beuegungen des Menschen sind durch 
len intakten Schadel ableitbar. Vorherrschend ist eine langsane Negati- 
.•ienjng, die der Ui I Ikurbewegung schon ua I s vorausgehen kann (Bereit- 
^rbaftspotential)• In der gegenuartigen Studie wurden an 16' gesunden Ver- 
■uchspersonon (Vpn-) Hirnpntentiale von frontaleni prazentralen, parietalen 
jnd occipitalen Positionen beider Heaispharen und der Nittellinie abgeleitet. 
lie '.'pn. firierten einen geradeaus liegenden Punkt und hielten in der rechten 
land einen kugelschreiber, der ait einea Druckkontakt versehen war. Indea 
ie, uiIIkurIich und aus freien Stucken, den Stift auf das Papier dnickten, 

losten sie ein Peizprograaa aus, das in einea wandernden Lichtpunkt auf einem 
ernsehschira ia linken Gesichtsfeld bestand- Oer Lichtpunkt wanderte fur I s 

in eine erste zufallige Richtung und fur eine weitere s in eine zweite 
rufaMige Richtung, ua dann abrupt in die Startposition zuruckzukehren. Die 
tp- muf-te den Lichtpunkt so schnell uie aoglich auf dea Papier nachfahren, 
ich dann den Stift, uodurch das Papier weitertransportiert wurde. Die so 
mtersuchten visuellen Nachfahrbewegungen wurden in Blocks von 128 
•rtefaktfreien Einzelbewegungen ait 128 taktilen Nachfahrbewegungen 
’ergIichen. Hierzu schrieb ein uagebauter XY-Schreiber die Figurenreize in 
lie linke Hohlhand. Den Vpn. wurde gesagt, daP die Proaptheit und Exaktheit 
les Nachzeichnens einen EinfluP auf die Bezahlung haben wurde. In 
'ontrollexperiaenten (passive Situation) druckten die Vpn. den Stift nur aufs 
’apier, urn die Reize auszulosen, zeichneten diese aber nicht nach. Durch die 
'ersuchsanordnung wurden also sensorische und aotorische Aufgaben von 
'erschiedenen Heaispharen bearbeitet und aktives Nachzeichnen ait passiver 
leobarhtung verglichen- 

:s zeigte sich ein unterschiedlirhes Muster corticaler Negativitaten und 
'ositivitaten uber frontoaedialen Ableitungen einerseits und rechten parieto- 
>ccipitalen Positionen andererseits. In Antizipation der herausragenden 
reignisse (Reizbeginn und -uakehr) zeigte sich in den Elektroden uber dem 
echten Sinnesassoziationscorte* eine langsaae Negativierung, die das 
ire ignis daruberhinaus ua ca. ?no msec uberdauerte (directed attention 
•otential, PAP). Dieses Potential gerichteter Aufaerksaakeit ist durch eine 
.harakteristische Seitendifferenz gekennzeichnets Abgesehen von der 
Vazentralregion generiert die rechte, den Reiz eapfangende und analysierende 
lemisphare signifikant aphr Negativitat als die linke, die Handlung 
tuefuhrende. Ia Gegensatz zu die=ea 'Aufaerksaakeitsgehirn* generiert das 
rontoaediale 'Motivationsgehirn* die Negativitat schon fruher und beendet 
liese auch viel fruher, i.l. schon n,5 s vor dea Sinnesassoziationscorte* 
Positivierung, 'Relaxationspotpnlial’). Dies wird als Hinweis dafur 
nterpretiert, daf. die En»schpidung zua Handeln (Motivation und Intention) 
iier bereits vor dea zu beantwortenden Reizereignis getroffen worden ist. 
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Zu Fragen computergesteuerter Tierversuche 

Autor(en); Langheinrich, Dietrich_ 

Anschrift: Westfalische Wilhelms-Universitat 
Psychologlsches Institut 
SchlaunstraBe 2 

4400 Munster 

Es soil auf die Konzeptlon computergesteuerter Tierversuche, speziell 

auf deren methodische Probleme eingegangen werden. Oahei steht die Auswahl 

geeigneter Versuchsparameter und die technischen Eigenschaften der Ver- 

suchsapparatur im Vordergrund. Besonderes Gewicht wird auf die gegenseitige 

Abhangigkeit von experimentellem Design, Eigenschaften des Computers, 

des jeweiligen Betriebssystems und der verwendeten Programmiersprache(n) 

gelegt. 

Die Bedeutung dieser Gesichtspunkte wird beispielhaft durch die Fragen 

und Probleme dargestellt, die im Zusammenhang mit dem Tierexperiment 

" Wirkung viseller Friiherfahrung auf das Lernverhalten" gelbst werden 

muBten. Ober das Experiment selbst wird ebenfalls auf dieser lagung re- 

feriert (Becker-Carus, C., Spielhofen, J., Langheinrich, 0.). 

Zum AbschluB soil auf die, durch Computersteuerung mbgliche, Realisierung 

bisher kaum genutzter experimeteller Vorgehensweisen eingegangen werden. 
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Blickbewegungen und das Erkennen von Vorgangen 

Autor (rn): L.tss1, W.iitcr Huber2, Oerd LUer1 

Anschrlft: ) 
Institut fdr Tsychologie, Georg-August-Universitat 
Gottingon 

^Abteilung Nouroloqle, Rhein.-Westf. Techn. Hoch- 
schule Aachen 

Das Verarbeiten von Hi Idem und geschriebenen Wftrtern 

wurde mithilfe der Req1 sirlerung der Augenbewegungen nach 

dor Corneal-Pupillen-Reflexions-Methode untersucht. Die 

abhanqiqen Variablen waron Dauer, HSufigkeit und SprUnge 

von Rlicken. An der Dntersuchung nahmen 15 Patienten mit 

mittelschwerer bis leichier Aphasie tell, 8 Patienten mit 

I.-'isionen im Mediaversorgunqsgebiet der rechten HemisphMre 

und 15 hirnorganlsch qesunde KontrolIprobanden. 

Die Pbn batten die Aufgnbe, aus einer Auswahlmenge von 

5 Items 3 Dilder bzw. qeschrlebene Ndminalphrasen so aus- 

zuv/dhlen, dab sie elne sinnvolle Abfolge von sich ver- 

andernden Obiekten erqeben. In beiden Versionen der Auf- 

gabe v;ar die Struktur der Ver^nderung entweder partiell 

(z.H. anqefangener, ha 1bfortiger, beendeter Brief) Oder 

global (z.B. dlckes Schaf, bunte Wolle, warmer Pullover). 

Die brqebnisse zelgen elnen ModalitStseffekt (Bild/Wort) 

fiir die aphaslsche Gruppe und einen Struktureffekt (par- 

tie 1 1/ql oba 1 ) filr die nicht-aphasischen Gruppen. Die 

Kombination von Zleloblekten erforderte signifikant mehr 

Bl i ck sprilnqe als die Auswahl mit Ausnahme der Wort/global- 

Bedinqung bei der aphasischen Gruppe. Fs wurden unter- 

schiedlicho Kombi nationsstrategien filr Worter und Bilder 

qefunden. 
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Angstlichkeit - auch ein Sprachstil? 

Autor(en): Gerda Lazarus 

Anschr1ft: 
Psychologisches Institut der UniversitSt 

Bochum.463 Bochum, Postfach 

In der Angstforschung stehen zwei Begriffe im Mittelpunkt der 

Olskussion ' Angst und Angstlichkeit'. die jeweils mit Frage- 

bdgen diagnostiziert werden, von denen man annimmt, daR sie 

unabhangig voneinander sind. 

Eine Relhe von Untersuchungen machen es jedoch wahrscheinIich, 

dafi mit diesen Fragebogen auch ein Sprachstil erfasst wird, 

der abhangig von der Angstlichkeit variiert. 

In diesen Untersuchungen wurde wie folgt vorgegangen: 

Versuchspersonen hatten .jeweils an Hand von Fragebogen odor 

mittels spontaner, freier Sprachproduktion sowohl zu nirht be- 

drohlichen Reizbedingungen wie auch zu bedrohlichen Bedingungen 

ihre Befindlichkeit mitzuteilen. 

Ergebnis: Die Art der verbalen Form . die zur Mitteilung der 

Befind1ichkeit verwendet wurde, bestimmt das Ergebnis. 
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Multiple (jberpriifung der Marginal-Symmetric bei quadratischen 
Kontingenztafeln 

Autor(pn) W. behmachpr 

Anschrift: HeselIschaft. filr Strahlen- und Umweltforschunq (GSF) 
Institut ftlr Medizlnische Informatik und System- 
forschumi (Medls) 
Tngolstadter I.andstraBe 1 
0-8042 Npuherb^rq 

Wit botraehten pine lx I-Konfinqenztafel mit den Zellwahr- 

pchelnlichkeiten p.^ und den entsprechenden ZeIlfrequenzen 

njj • I. Ole NulIhypothese der Marginal-Symmetrie 

ist dann deflniert dutch Hg: = P i aHe i I. 

Stuart (1955) schlug einen asymptotiechen Test fUr Hg vor, der 

auf elner quadratischen Form der (n^ -n j) basiert. Will man 

simultan die I Einze1-Hypothesen Hgj» Pj “Pi testen* kann 

man I Rinomial- bzw. McNema r-Tests durchfllhren, deren Einzel- 

niveaus dann gemHft der Ronferroni- oder Holm-Methode festzule- 

qen sindj vq1. Lehmacher (19R0). Eine Shnliche, aber meist 

wesentlich konservativere Methode, bei der die I Einzeltests 

nacb dem ( 1- r< )-Frakt i 1 einer"Xj Verteilunq beurteilt wer- 

den, stammt von Fleiss und Everitt (1971)j vgl. auch Fleiss 

( 1901), ch. 0. 

Mier wird gezeigt, daB eine multiple Testprozedur hergeleitet 

werden kann, die auf dem AbschluGtest-Prinzip (vgl. dazu 

Ronnemann, 1902) von Marcus-Peritz-Gabriel beruht; dabei wer¬ 

den auf jeder Stufe der Testprozedur Stuart-Tests verwandt. 

Oiener AbschluO-Test stellt eine Alternative zu den simultanen 

Oinomialtests dar, die in den meisten praktisch relevanten 

FHllen zu weniqer kon serva t i ven Testentscheidungen fllhrt. 
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Experimentelle Schlafinduktion: Tageskurzschlaf unter schlaf- 
fordernden und schlafstorenden Bedingungen 

Autor(en) J- Leonard 

Anschrift: 
Psychologisches Institut, Lehrstuhl I I (experi¬ 
mentelle biologische Psychologic), Unlversitat 
Diisseldorf , Universitatssi r . 1, 4000 Diisse 1 dor f 

Ziel der Untersuchungen 1st es, die Bedeutung externer Rei?- 
bedingungen flir die Desaktivierung und die Beziehungen inner- 
halb und zwischen physiologischen und psychologischen Des- 
aktivierungslndikatoren festzustelIon. 

Zwei experimentelle Einschlafmodelle sollen entwickelt werden: 
Habituation an irrelevante akustische Reize fiihrt zu beschleu- 
nigter Desaktivierung, Extinktion schlafinkompatibler kon- 
ditionierter Reize fiihrt zu verzogerter Desaktivierung. 
Habltuations- und Extinktionsbedingungen werden in Tageskurz¬ 
schlaf aufnahmen mit Ruhebedingungen verglichen. 

Ansatz und Ergebnisse bisheriger Untersuchungen zum Einflufi 
von Stlmulusdauer und -hMufigkeit,sowie der Reizbedeutung auf 
das Einschlafverhalten im Tageskurzschlaf werden vorgestelli. 
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Habituation der elektrodermalen Orientierungsreaktion in der 

Diagnostik und Friiherkennung der Chorea Huntington 

Anhor (pn) t ,1. I.eonard; K. Podoll; H.-Th. Weller; H.W. Lange* 

Anschrlft: Psychologi sches Instltut der Unive,rsltMt DUsseldorf 
I.ehrsluhl TI (experimentelle und blologische 
Psychologie)F MniversitMtsstr. 1, 4000 DUsseldorf 

und 
*Psychlatrische UniversitStsklinik DUsseldorf, 

_____________ Berglsche Landstr. 2, 4000 DUsseldorf 

In 7wei neueren Sfudien wurde von einer verminderten Aus- 
prSgung der elektrodermalen Orientierungsreaktion, einer 
schnelleren Habituation und elnem hohen Anteil an elektroder¬ 
malen Non-Respondern be! Patienten mit Chorea Huntington 
(Ch. H.) berlchtet. Das Non-Responderverhalten konnte auch bei 
symptomfreien Nachkommen der Ch. H.-Patienten nachgewiesen 
werden. In der vorllegenden Studie wurden sowohl Ch. H.-Patien¬ 
ten als auch asymptomatische Risikopersonen untersucht. 
Im Rahmen eines Kondltion!erungsexperimentes wurde die Habitu¬ 
ation der elektrodermalen Orientierungsreaktion auf 16 DCS 
(loo dR weifles Rauschen von 1 Sekunde Dauer) erfaBt. Zwtflf 
von 27 Ch. H.-Patienten, filnf von 32 Risikopersonen und nur 
cine von 26 Normaipersonen zeigten eine schnelle Habituation 
und erreichten das Kriterlum dreier aufeinanderfolgender 
Micht-Reakt1onen innerhalb der ersten 8 Reizdarbietungen. 
In einer zwelten Kontrol1gruppe zeigte keine von 131 gesunden 
Versuchspersonen eine.schnelle Habituation der Hautwider- 
standsreaktionen. Fine schnelle Habituation der elektroder¬ 
malen Orientierungsreaktion 1st als diagnostisches Kriterium 
und zur Friiherkennung bel Ch. H.-Patienten geeignet. 
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Computergestiitzte Validierung von Verhandlungs-Modellen 

Autor(en): E(Jgar LESSEL 

Anschrift: Fachrichtung Psychologie 

Universltat des Saarlandes 

6600 Saarbriicken 

Es wird ein neues Instrument zur computer-gestiitzten Model I- 

entwicklung und -validierung im Berelch der Verhandlungs- 

prozefl-Forschung vorgestellt. 

Der situatlve Verhandlungsrahmen 1st ein 3-Personen-Spiel mil 

charakteristischer Funktion. Jede Versuchsperson korrmuniziert 

iiber ein Terminal mit ihren beiden Partnern, wobei die Varia- 

tionsbreite ihrer Botschaften eingeschrankt 1st (so wird z.B. 

keine natiirIich-sprachige Kommunikation gestattet); nicht 

eingeschrankt 1st der Zeitpunkt der Ubermittlung von Vor- 

schiagen und Angeboten; damit ist kein kiinstlicher Verhand- 

lungstakt - z.B. in Form von "Runden" - notwendig. 

Versuchspersonen kdnnen durch programmierbare Verhandlunqs- 

automaten modelIgerecht simuliert werden. Die Zielsetzung 

der Automaten kann entweder gewinnmaximierend Oder an einer 

FairneB-Norm orientlert werden. Bei der Konzeption einer Bot- 

schaft kann der Automat die - vermutete - Zielsetzung der 

Gegner, sowle Annahmen iiber rationales Verbal ten der Gegner 

benutzen. Es steht eine Vielfalt von Strategien und Taktlken 

zur Bestimmung der KonzessionierungsgrdBe sowie des Addres- 

saten der jewel Is nachsten Botschaft zur Verftigung. Zusatz- 

lich laBt sich das Akzeptanzverhalten der Automaten als Funk¬ 

tion der Verhandlungsdauer variieren (Model Iierung von 

"Zeitkosten"). 

Es werden verschiedene Parameter mdglicher experimenteller 

Settings (Erzeugung von Zeitdruck, Interaktionsformen) aufge- 

zeigt. 
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Aufliebung des Feature-Effektes bei Tauben 

Alitor (pn) j 

An«=rhr 1 ft: 

Uli i !• e. i • il.fe.n|-.I a I » und •Juan t’. 

F c r i rri<=- ii < <? I 1 * I i erp svc ho I oo i ® . 

F = h o I o.j i = •: 11 =• = I n s t i tut . 

p.jhi -Un i = i ' =■ f Bochuiri 

De 1 i u s 

•If iiii |>® i (.»i = l-r i m i n ? t i on = auf oaben di® Un t®r sch® i duno von r'-i® i 

• i =.ic i 1 cr. Mu = t®rri "®r I =>not m i rd. di® =ich nur in e i n®m 

d i = f i nF ' ®n M®rtrTial. d®ni =oo®n ?nri ten Feature, un ter sche i den . 

11 • i i r ® o® I ni? = = i o ® i >• F® ? tur e-Ef f et t auf . d . h . die 

r<i =lr inii nation *iird echnell®' aelernt. wenn di e’ Wah 1 reak t i on ?.u f 

• lei. r «•- ? tui e—Be i r peforde* '■•iid. und I anosamer . wenn die Reaktion 

auf He. it ander ®n F® i r . d®r =i*;h durch das Fehlen des Features 

r i| = ■• e i <-fiii® t . Dieses Fhanonien ist durch eine Vielrahl von 

Mr, »er =uchunoen bei ver =ch i ® •J®nen Tierarten beleot. Insbesondere 

• ri*i r|er Fe a tur e-F f f t such verlasslich beim Menschen auf. 

fr FffeF* 11 a f rich sis unoemein robust erwiesen und konnte 

bi=l.ei ni<;ht ®ffi7ient nn ter dr uck t werden. Durch ein besonderes 

1 • ,r * i a j o i r,o . be* deni die F® j z® e inrein voroegeben werden, ist es 

un- g® I'irigen. das Auftreten des Feature-Effektes bei Tauben 

-i® i l oehend ru ver h i ndei n . fin sere Uer suchser gebn i see werfen ein 

iieue? Lirht auf die Frobl®in® ein Feature zu definieren und den 

r c i f 111 c F. f f e f t z u ® r !• I a r ® r, . 
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Besonderheiten des dyadischen Feedback-Verhaltens im Konflikt- 
dialog bei Ehepaaren unterschiedlichen Alters und Storungsgrades 

Rutor(en)t Anette Llppeck 

Anschrlft: 
Guggerhof 7, CH-6374 Buochs (Schweiz) 

In der vorllegenden Untersuchung Interessiert die Qualitat des partnerschaft- 
lichen Feedbacks sowohl in einer klinisch-psychologischen Fragestellung als 
Unterscheidungsmerkmal zwischen harmonischen und gestbrten Partnerschaften 
als auch unter einem gerontologischen Aspekt in seinen Veranderungen bei 
jiingeren und aiteren gestbrten ehelichen Dyaden. 

Aus insgesamt 108 Ehepaaren konstituierten sich drei unabhangige Untersu- 
chungsgruppen: harmonische then der zweiten Lebenshalfte - die Ehedauer be- 
trug mindestens 25 Jahre; jeder Ehepartner war mindestens 45 Jahre alt; 
die Funktionsfahigkeit (Harmonie) der Ehe wurde mit mehreren psychometrischen 
und Selbstberichts-Methoden erfaBt. Gestbrte Ehen der zweiten Lebenshalfte - 
sie unterscheiden sich nicht bezliglich Ehedauer und Lebensalter der Partner 
yon der vorangegangenen Gruppe, wohl aber beziiglich der Funktionsfahigkeit 
ihrer Ehe. Gestbrte Ehepaare der ersten Lebenshalfte - die Ehedauer schwank- 
te zwischen einem und flinf Jahren; das Lebensalter der Partner betrug min¬ 
destens 25, hbchstens 30 Jahre; hinsichtlich des Storungsgrades waren sie 
der Gruppe der gestbrten Ehen in der zweiten Lebenshalfte vergleichbar. 

Der experimentell induzierte Konflikt basierte auf der Technik der nachtrag- 
lich mitgeteilten Differenzen bezliglich der Bewertung von Eheproblemen. 
Die Partner hatten die Aufgabe, zu einer gemeinsamen Bewertung der zehn vor- 
gegebenen Eheprobleme zu kommen. Wahrend des verbalen Informationsaustau- 
sches bedienten die Partner eine Signalapparatur, mit deren Hilfe sie sich 
gegenseitig mitteilten, ob die jeweilige Mitteilung als angenehm (positives 
Feedback) oder unangenehm (negatives Feedback) erlebt wurde. 

Gestbrte Paare beider Altersstufen weisen bei einer im Durchschnitt erheb- 
lich langeren GesprSchsdauer eine deutlich qeringere Feedback-Frcquenz auf- 
grund eines Defizits an positiven Rlickmeldungen auf. Eine intradyadische 
Analyse ergibt, daB in harmonischen Ehen der zweiten Lebenshalfte der weni- 
ger aktive Partner auf negative Feedback-Signale mehr verzichtet. Desweite- 
ren lassen sich mit Hilfe von Obergangswabrscheinlichkeiten erster Ordnung 
in den drei Gruppen konstruktive und destruktive Reaktionstendenzen in den 
Signalabfolgen feststellen. 

Nach einer Reduzienjng der Untersuchungsgruppen auf homogenere Subgruppen 
mit kUrzerer Gesprachsdauer weisen sich gestbrte Paare der zweiten Lebens- 
halte im Unterschied zu den jiingeren, aber gestbrten den harmonischen Ehen 
der zweiten Lebenshalfte hinsichtlich der vorteilhaften Feedback-Gewohn- 
heiten als vergleichbar. 

Die Diskussion dieser Befunde konzentriert sich auf SchluBfolgerungen fiir 
die Gestaltung einer therapeutischen Intervention. 
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EinfluB dei Tagesaktivitat auf die Nachtschlafqualitat im Alter 

Autor(en) H. Loppfp 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der Universitat Zurich 
Ahteilung Klinische Psychologie 
Schmelzbergstra^e 40 
CM-8044 ZUrich 

Dip Schlafgualitat im Alter variiert inter- und intraindividuel1 sehr 
und das Schlafverha1 ten wird oft bimodal. In llntersuchungen Uber den Schlaf 
im Alter ist es deshalb besonders wichtig, den Zusammenhang zwischen 
Tagesaktivitat und Nachtschlaf zu berUcksichtigen. 

In der vorliegenden Studie wurden motorische Aktivitat tagsuber, Schlaf-- 
Wach-Rhythmus und Schlafgualitat von alteren, nicht mehr berufstatigen 
Personen Uber langere Zeit in ihrem gewohnten Lebensraum registriert. 

Am Versuch nahmen 10 Frauen und 3 Manner im Alter zwischen 68 und 80 
Jahren teil. Die 13 Versuchspersonen waren alle, in Anbetracht ihres Alters, 
gesund, nicht gehbehindert, nahmen keine Schlaf- und Beruhigungsmittel und 
fUhrten selbstandig allein oder mit dem Ehepartner ihren Haushalt. In einem 
Eingangsinterview wurden die Versuchspersonen Uber ihre Lebensgewohnheiten. 
ihren Schlaf, Gesundheit, Lebenszufriedenheit und Uber ihre Selbsteinschat- 
zung bezUglich ihrer Depressivitat, Nervositat und Aengstlichkeit befragt. 
Wahrend 30 Tagen wurde die motorische Aktivitat Uber 24 Stunden mit Milfe 
eines am Handgelenk tragbaren Aktivitatsmessgerats mit einem Messinterva11 
von 7.5 Minuten '(Borbely et al.. 1981) registriert. Jeden Morgen schatzten 
die Versuchspersonen zusatzlich ihre Schlafgualitat auf einer 5-Punkte-Skala 
?in. In einer Zwischenbefragung alle 5 Tage wurden die aktuelle Lebenssi- 
tuation und aktuelle Ereignisse festgehalten. 

Die Aktivitatswerte zeigen Verlauf und Quantitat der motorischen Aktivi¬ 
tat tagsiiber, Ruhepatisen tagsiiber, Schlaf-Wach-Rhythmus und geben ein Mass 
fiir Schlafgual itatskriterien wie Ruhe/Unruhe und Schlafunterbriiche. 

Die Daten aus Eingangsinterview, Zwischenbefragungen und die selbstein- 
geschatzte Schlafgualitat werden mit den Aktivitatswerten in Zusammenhang 
gebracht. Im Referat werden Methode und Resultate diskutiert. 

^Borb§ly, A.A., Neuhaus, H.U., Mattmann, P. und Waser, P.G: Langzeitregi- 
strierung der Bewegungsaktivitat: Anwendungen in Forschung und Klinik. 
Schweiz.med.Wschr. Ill, 730-735 (1981). 
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Wcrdcn Augenfolgebewegungen nur in der Fovea ausgelost? 

Aiitoi(f'n)r n. Logothetis, H. Zucker und w. Frlos 

An-., hi I It.: Institut fllr Medizinische Psycholoqlp 

der UniversitSt MUnchen 

SchillerstraBe 42 

8000 MUnchen 2 

Das menschliche Auge kann einem bewegten Lichtrelz in einer 

glatten, kontinuierlichen Bewegung folgen. Dadurch wird das 

gesehene Objekt in der Fovea fixiert gehalten. OJatie Angen- 

folgebewegungen werden, einer klassischen Ansicht zufoln^, 

durch die Differenz der realen Reizbewegung und der Auq^n- 

bewegung gesteuert. Der Referenzpunkt fUr diese Differenz- 

bildung 1st ein Bereich von wenigen Bogenminuten In der Fovea. 

Reize, die 0,4* oder mehr von dem Referenzpunkt entfernl sind, 

loson sakkadische Augenbewegungen aus. 

Mit Hilfe einer hoch sensitiven Registriermethode von Aunen- 

bewegungen (Infrarot-Corneal-Reflex-System; Auflosting 10’) 

haben wir UberprUft, innerhalb welches retinalen Bereiches 

noch Folgebewegungen ausgeldst werden kdnnen. Fur diese Fraqe 

haben wir das "Step-ramp-Paradigma" benutzt, bei dem kleine 

Folgebewegungen vor der Sakkade beobachtet wurden (Rashbass, 

J. Physiol. 159, 326 ff, 1961). Amplitude und Geschwjnd1gke1t 

der "Step-ramp"-Bewegung eines Lichtpunktes (Durchmesser 1r''1 

wurden systematisch variiert. In der Auswertung der Daien 

haben wir gemessen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Folqe- 

bcwequng vor der Sakkade ausgefUhrt wjrd. Bis zu einer Fx~ 

zentrizitat von 3,5° bis 4° haben wir solche prasakkad i scli^n 

Folgebewegungen gefunden, jedoch nicht bei groBeren Fxzen- 

trizitaten. 

Dieses Ergebnis, daB glatte Augenfolgebewegungen in einem Be¬ 

reich bis zu 4° retinaler ExzentrizJtat ausqelost werden kbn- 

nen, wirft interessante Fragen auf, besonders im llinblick anf 

anatomische und physiologische Korrelate sojeher funktione 1 Ier 

Crenzen. Diese Arbeit wurde gefbrdert durch den SFB ™/C6. 
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Fremdeinschatzung und Selbsteinschatzung mit Kategoriensystc- 

inen: Ein Methodenvergleich 

Alltor(en); LOHAUS, Arnold & MORTHANN, Karl-Heinz _ 

Anschrift: Psychologisches Institut der Unlversitat MUnster 

Abt. flir PersonHchkeltsforschung 

LazarettstraBe 23 

4400 Miinster 

Kategorisierungen von Verbaldaten und Verbaltenssequenzen werden in der 

psychologischen Forschung in der Regel von externen Ratern vorgenommen 

(etwa bei Inha Itsanalysen und VerbaHensbeobachtungen). Offenbar wird 

dabei von der Annahme ausgegangen, daB Fremdratings (aufgrund einer 

grdBeren Kontrolle von subjektiven und Idiosynkratlschen EinflUssen) zu 

einer hbheren Objektivitat, Reliabilitat und Validltat flihren. Der Preis 

dieses Vorgehens besteht darin, daB ein Tell der Phanomenbestande, die 

dem Verbal ten und den verbalen AuBerungen zugrunde liegen (und die durch 

Selhstratings grundsatzlich erfaBbar waren), verloren gehen. 

Es wird Uber ein Experiment im Bereich der sozialen Durchsetzung (n = 43) 

berichtet, in dem sowohl Selbsteinschatzungen als auch Fremdeinschatzungen 

von Verbaltenssequenzen (Rollenspiele) und von verbalen Daten mit Hilfe 

eines Kategoriensystems vorgenommen wurden. Die Analyse richtet sich auf 

Haufigkeitsunterschiede in der Kategorienbenutzung und auf Reliabilitats- 
unterschiede bei Selbst- und Fremdratings. 

Es soil versucht werden, Hbglichkeiten und Grenzen der Verwendung von 

Selbst- und Fremdratings mit Kategorlensystemen herauszuarbeiten. 
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Diski imination von Spiegelbildern bei Tauben 

A.jtor(en): Annette Lohmann und Juan l-. L'e 1 i u = 

Anschrift: Exper i men t e 11 e T i er p = » cbd oo • e . 

Psvc h o1ooisc h e s In stit u1 . 

Ruhr-Uniuersitat Bochum 

i i |o i t'iskussion der Eroebnisse erne? "ersuches rur m--i. ■ i c. i, 

Ro^aMon. be r der Tauben uber ra scherid v i e 1 be??*' abs-.l.ni 1 1 =->i 

*1= Merisclien. erwooen Holland und Delius <1-83* dr? I h-o I i • hi < > * . 

= ; diesen Tieren die Di skr i m i n a t i on non =f i eoe I bi l'll i • he-n 

lustern. ander s als Menschen. keine besonderen 8chtt i er i r- 

bererten. Andererseits hatten Delius und Mce-J a k • I ':'82 “ 

^a = c Tauben besonders befahiot sind bilateral s-niine*? i =• ••£. 

Mu s ter •..•on n i ch t-s>mme tr i schen Mustern oener =1 i ?ier *!■•• ru 

uii t er sche i den . Da die Erkennuno solcher =>nHnett i=ch*r filler 

oer ade durch die 1 den t i f i z i eruno der besonderen .^hn I i c M * t i <^r 

= P I orjo i bi 1 dl i chen Half ten, aus denen sie ia z u s aiTimeiio= •e ' r * 

;ind. zurOckgehen konnte. bestand mool i cher we i ;e e i ri '.'eoen11'?. 

Mir pruften mi t einem suk z e s = i ven . i ii =', r uni'‘ii t e l l c.r, 

Di skr imi nat i onsuer f ahren die Fr-aoe direkt. CM* Er oebn i * *• 

rejoen. dass Tauben oenau wie Menschen Sp i eoe I bi 1 d*t '"etti •?•' 

lejrht als andene uersch i edene Muster auseiriandet zuhii ’eii 

• •ermooen. Das gilt auch fur eine Te = t s i tua t i on . d i - ;,u'J* 

Pot a ► i ons i nuar i anz I e i stungen abruft. Somi t mu s sen die en.»ihn t »»• 

Ergel:>nisse zur mentalen Rotation durch Tauben '••oh I art. i*r i o 

ert I art warden. Indirekt stutzt der neue Be fund auch Hin-'eise. 

dass das "isuelle System der Taube. obwohl Mittelhirn i|i:i-tr 

Gr os sh i r n-bas i er t, bei der Muste»er T ennung do-.h ahnl • ■' 

''erarbeitungsprozesse wie das der Saucer einsetzt. 
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Fiir und wider die Annalitne von Schemata bei 

Kausalwahrnehmungen 

Autor (r*n): Lohr, Winfried 

An'irhr i ft: P sy c ho 1 og i s c he s Institut der Universitat Wiirzburn 

Lehrstuhl I, Domerschulstr. 13 

8700 Wiirzhurq 

Fiir die phanomenale Kausalitat bestehen zwei Erk 1 arunqsan- 

satze: 1. der Ansatz von A. MICHOTTE, nach dem die Phanome- 

ne durch kinetische Integration zustandekommen und 2. der 

Ansatz von J. PIAOET, nach dem das Wahrnehmen von Kausaler- 

eiqnissen auf der Ausbildung eines visuel1 -takti1-kinasthe- 

tischen Schemas beruht, das notwendige Voraussetzung fiir das 

Auftreten ist. 

Erwachsene und Kinder werden in Versuchen, fiir die nach PJA- 

OFT das Vorhitndense i n des Kausa 1 schema s fiir das Auftreten 

der Phanomene notwendige Bedingung ist, einandef gegeniiber- 

q e s t e 1 11. 

Oie Ergebnisse lassen sich besser in Begriffen der kineti- 

schen Integration als mit der Annahme von Schemata $ la PIA- 

GETerklaren. 

Schwachen und Starken der Versuchsanordnungen im Hinblick 

auf die Erklarungen werden diskutiert. 
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Visuelle GroBeninvarianz bei der Taube 

An* or(pn): Celia M. Lonibar di 

An'ii-hrif t: Expor i men t e 1 I o T i or p =-y •:ho • oo i 

Psy'chol ooi schaa Inst i tut. 

Ruhr-Uni"orsitat Bochum 

I Ion *c hen konnen e i nze 1 ne visuelle Muster t-ie i toehond unat-*i anoi 

••oil deren 6r osse erkenneri. t> i e * e Gr 6 s seri i >i i =«nr do 

Mu = t or er kennuno ist uner 1 as-sl i ch . wenn em und d ? s * e 1 b® "b i^k » 

au= "er sch i edenen En tf ernunoen i den t i t i z i or t wer don =ol i . 

h aben ein ver ha.1 tn i sma.ss i o k 1 e i nes Gehirn. Obo'ch I i hr ' 'o» t, » » »®n 

••or noltml i ch visuell oesteuert wird, ist os denkbar . d^ = = ''oo 

der or for dor 1 i chon hohen I n-f orm? t i onsMer ar bo i tuiio 'lire 

1 nv ar i anz 1 e i stunoen bei der Mus ter or kennuno boscl.r ord ' ='nd. 

A1 s Tes tver f ahren verwendeten wir da ? Di =kr imi na f i on =p ?r adi im? 

“Mahl nach Muster" in seiner "oddit*-trom-semp1e" "arianto. boi 

dom die Tauben e j nen Musterreiz uorpeoeben bokommon und donr. ■■ 

zi-.ie i 1'or ol e i chsre i zen das Unoleiche wait Ion mussen. um boloh'M z'j 

werdon. Mach oeetone ter Cordressur sol 1 ten die rioro di 

1 dent i tat von Muster n in verschiedenen Gross on ot e.r,r.oi 

I nv ar i anz I e i stunoen wurden an Feh 1 erquoten und Re ak t i on s z o i » or. 

beurteilt. Hatton sie die Aequivalonz oinos mi tto I oi o-son 

Musterreizes mit einem kleineren Cer ol o i chsre i z f e s I z'js t o I I ■’•n . 

war en ihre Le i stunoen sehr out. Mar on die ’der ol o i ch s > <=• i z « shot 

or oss. dann waren ihre Wahl 1eistunoen zwar uberzufa 1 I io r ich <io. 

a b° r rocht schlecht. Mir vermuten. dass o i no "oi oo'.c l-pno 

Hemmuno, au f orosse Reize zu picken. hi orbei intorf^r .or r h^f. 

iionn man die Grosse sowohl der M'i= tor r o i ze. ''io =-"rh dor 

t 'e r o I e i c h sr e i z e v ar i i e r t und z udem a I ? unoleiche 1 r o I p i •; h ? r p . r ° 

i ooo I b i I dor einsetzt. fallen dio Leistunoon d= r l 5"'l-or 

oben falls ab. Allerdinos mu ssen Menschen dann such *inon 

7 ei » a u f wondioon serie11en Uer ar bei tun osmodu= ein ? o f z o n . 
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Konzentrationsabhangige Veranderungen von Schlaf und 

Schlaf-EEG nach einmaliger Gabe von Alkohol 

Autor(en) L. Ludwig, C. Becker-Carus 

Ansrhrift: Fachberpich PSychologie, Abtlg.Allgemeine Psycholo 
gie, UniversihSt Munster, Schlaunstr. 2, 
4400 Munster 

Psyrhophysiologische Parameter zur Kennzeichnung des Schlafes, 
1nsbesondere des EEGs, sind sowohl inter-, als auch intraindi- 
viduell sehr verschieden. Die Beurteilung einer gewUnschton oder 
auch erhaltenen Veranderung dieser GrdBen durch die Verabrei- 
chung von psychopharmakologisch wirksamen Substanzen (z.B. auch 
von Alkohol) muB deshalb auf dem Hintergrund derartiger Varia- 
tionen erfolgen. 

dm einerseits die natilrlichen Schwankungen des Schlafes ilber 
mehrere Nachte hinweg und andererseits aber auch die tatsachli- 
rhen Effekte einer einmaligen Einnahme von Alkohol mit daraus 
mog1icherweise resultierenden Nachfolgewirkungen in kommenden 
Nachten gemeinsam zu erheben, wurden studentische Versuchsper- 
sonen (n = 16) in drei Gruppen an flinf aufeinanderfolgenden Nach¬ 
ten im Schlaflabor untersucht. Die Vpn erhielten in der driiten 
Nacht oral jeweils 30 min vor Schlafbeginn eine auf das indivi- 
duelle Korpergewicht bezogene Menge Alkohol (Alkohol + Frucht- 
saft) bzw. eine aquivalente Menge FlUssigkeit (Fruchtsaft). Urn 
eventuelle Konzentrationswirkungen abzuschMtzerv wurden in der 
Kxperimentalbedingung zwei verschiedene Konzentrationen (0.0 g/ 
kg KG bzw. 1.3 g/kg KG) gewahlt. 

Es werden neben den, durch die Standardauswertung nach Recht- 
scliaffen * Kales gewonnenen, Schlaf-EEG-VerSnderungen aucli 
subjektive MaBe des Schlafverlaufs berichtet. Vornehmlich be- 
ziehen sich Veranderungen auf eine REM-Suppression, eine hi- 
hohung des Tiefschlafes, und auf eine Verringerung der Sehlaf- 
latenz. Allerdings werden die einheitlichen Effekte durch die 
Ausgangslaqe, die verschiedenen Konzentrationen, und dutch auf- 
trefende Rebound-Phanomene stark differenziert. 
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Untcrsuchungen zur Grofienkonstanz und ilirer Bedeutung fiir die 
Geometric des Sehraumes 

Anfor (on): Josef Lukas und Ute Reitberqer 

Annrhrift: Universitat Regensburg 

Lehrstuhl fur Psychologic Prof. Prosier 

Universitatsstr. 31 

8400 Regensburg 

Trnlz r|cr Vielzahl r4uant i tat i ver Mnt er suchunrjpn zur Ui < Per. 

konst anz he i der visuellen Raumwahrnchmnng qiht os run '•>o 

niqo Vorsuche. dieses Phanomen in Bo^iehum mr gl-dial-ii 

Btruklnr des Sehraumes zu setzen. So ist z.R. riorh vollii 

unoeklart. ob sich Abweichungen von dor absoluten nroBorikon 

stanz als Hinweis auf eine n i ch teuk I i d i sche Geomotrio d '■ s 

Sehraumes i nterpretieren lassen. Pa Geometrien aher nor ado 

dur ch ihre langentreuen Abbildungen charakter i s i <*» » uord<n 

konnen. liegt es nahe zu untersuchon. uelche FoInoi imurn 

sich aus einer Quantifizierung der GroBenkonstan- fur dio 

Geomofrie des Sehraumes ergeben. 

Vor diesem Hintergrund uird ein Experimerd berichtot . in drm 

Versurhspersonen die Streckenlange zwischen ie zwei -l n c. 

skopisch dargebotenen raumlichen Lichtpunkten in uni <t 

sch i ed 1 i chen Entfernungen zu beurteilen haften. Pie Au.-.uei 

t uno der Indifferenzkurven gleicher uahrqenommenor Sfrerkon 

lannen o in einem Piagramm ihrer physikaIischen Lanae r nod 

ihr or Entfernung d zum Beobachter nach dor Mel hod® dot 

add i f i v verbundenen Messung erlaubt eine unabhanuirie Ska|jo 

rumi des B ejt rags, den die Reizparame* er s und d zur gesehr 

nen l.anoe a leisten. Pie Ergebnisse do? Experimenles weidoo 

vor allern im Zusammenhang mil der Fiacre dislcnfierl "b ~ t, 

dai 111.". Pestr ikt ionen fiir die Klasse dot mogliohen Geomel i jon 

do.: Sehraumes ergeben. 
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Untersucliungen bei schlafgestorten Patienten mit und ohne 
Zeitgeber 

Autor(on) R-Lund, E.RHther 

Ansrhrt f t 
Psychlatrischp Klinik der UniversitMt Milnchen 

8000 Milnchen 2, NuBbaumstr. 7 

Die Untersuchunfls- »ind Behandlunqsr’ethoden bei Schlafstorun- 
nen slnd Immer noch in den Anfanqen beqriffen. - Meben den 
schon bekannten allqenieinen Storungen des Rchlafablaufs 
inheressiert un^ der zyklische Ablauf des Schlafes, der 
si eh tn der etwa 90mlniltigen Abfolge des Mon-PEM- und R.RM- 
Schlafes ausdrUckh. I'nklar 1st noch, wie die ultradiane Pe- 
riodik, die wie ein Taktaeber den Pchlafablauf steuert, re¬ 
gulator i sch mit dem zirkadianen Schlaf-Wach-Nechsel verbun- 
den 1st. 
Anhand von schlafgestorten Patienten, bei denen die ultra¬ 
diane Periodik hSufig aestOrt 1st, untersuchen wir die Frane, 
wie dieses System und damit verbunden das Schlaf-tlach-System 
sich mit Zeitgebern, das heiBt unter normalen Schlaflabor- 
Hedingungen, und ohne Zeitgeber, das heiEt unter r3edinaun<'on, 
in denen das Schlaf-Hach-System 'frei ISuft', verhalten. 

Meben diesen mehr physiologischen Fragestellungen sind nsy- 
chologische Faktoren relevant, die die Fraae beantworten, 
wie schlafaestOrte Patienten auf zwei so unterschiedliche 
Redingunnen reagieren. Es werden die Ergebnisse von drei 
Patienten vorgestellt und diskutiert. 
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Parametrisierung langsamer Hirnpotentiale mittels Hauptkompo- 
nenten und Modellfunktionen 

A u t o r ( p n ) 

Adrpsse 

W.Lutzenbergerf T.Elbert 

Psychologisches Instltut, Abtl. Klinlsche und 

Physlologlsche Psychologle 

Gartenstr. 29 

7400 TObingen 

Die Struktur phaslscher physlologischer Reaktionen, insbesondere 

von erelgnl skorrelierten Potentlalen (EKP) wlrd In der Rpgp) an? 

dem Jewells vorllegenden Datensatz ermlttelt, ohne a priori An - 

nahmen uber Verlauf und Anzahl zugrunde llegender Komponenten. 

Eln Pel spiel 1st die Hauptkomponentenana 1yse (PCA) , die Frfahrunq 

aus blsher gewonnenen DatensAtzen nicht elnbezieht. Prohlemon de» 

PCA ( Komponentenzah1, Rotation, bedingungsabh3nglge Komponenten- 

form) kann begegnet werden, wenn a priori eln mathemat1sches 

Model 1 liber den zu erwartenden Verlauf erstellt wlrd (modelled 

components analysis, MCA). In der vorllegenden Studle wurden 

Funktlonensatze, die aus dem Vergleich vleler PCAs gewonnen 

wurden, zur Beschrelbung von CNV-Ver15ufen aus untersch1ed11 dien 

Studien k on strulert. Eln Vergleich der MCA mit "konven11 one 1 1en" 

Methoden zelgt deren Uberlegenhe1t schon bei der Wahl elnfacher 

Modellfunktionen. Gegendber post-hoc Parametrlsierunaen 1st die 

MCA statlstlsch sauber, "lernfahig" (da Modelle mit neuen Paien- 

satzen verbessert werden kOnnen), Wlssen dber funktlonale Zu- 

lammenhAngp kann be r Qck s 1 ch 11 g t werden.Vom Modell unbe r i) ck s 1 r h- 

tlqte Varianzen konnen Oblichen Analyseverfahren unterworfen 

werden. Filr die CNV-Analyse zelgt die MCA, dad die Summation aus 

einer Pos1t1v1erung, elner frdhen und elner monoton ansielgenden 

spAten Komponente In der Zwe1-Stimulus-Anordnung gendgt. bie 

sich bei der PCA ergebende mlttlere Komponente erweist sich als 

Folge der Uberlappung der friihen und spAten negativen Komponenfer 

Dies en t spr1ch t neurophysiologischen Vorhersaqen (etwa von 

Freeman, 1972) . 

Pie Arboiten wurden von der Deutschen Forschungsgemelnsohaft 

u n t e r s t li t z t . 
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Paradoxical sleep deprivation in rats: Effects on rebound sleep 

Autor(en): 

Anschrift: 

van l.uytelaar and A.M.L. Coene 

Department of Psyohology, 6500 HE Nijmegen 
University of Nijmegen, The Netherlands. 

Deprivation of paradoxical sleep has frequently been employed to study 
behavioral changes during and after its deprivation. However, little is 
known about the temporal characteristics of the rebound sleep and the 
interrelations between light slow wave, deep slow wave, and paradoxical 
sleep during the recovery period. 

Eighteen adult male Wistar rats, which were kept on a LD 12 : 12 cycle 
with lights on at. 15.30 h, were chronically implanted with hippocampal 
EEC, and nuchal EMC electrodes. One week after surgery the rats were 
adapted lo the recording system. Base-line recordings were made for 
2-1 brs. This period was succeeded by a 72 hrs. deprivation period with 
either the classical platform technique, the multiple platform technique 
or the pendulum technique. The rebound period, which started at 
dark onset, was allowed to last 96 hrs. Sleep-stage classification was 
performed in 5 sec epochs with an automatic scoring system. A detailed 
analysis of percentages sleep showed only small differences for the three 
deprivation techniques and therefore the data of the three groups were 
poo Ied. 

During the base-line period, clear circadian rhythms appeared: a prominent 
peak in the amount of deep slow wave sleep at the beginning of the light- 
period and increasing amounts of paradoxical sleep during the light phase. 
Deprivation of paradoxical sleep was effective: one to three percent para¬ 
doxical sleep for the three deprivation days compared to about 9 % of 
total time during the base-line period. This deprivation caused inevitable 
some deprivation of slow wave sleep as well; about 30 % of slow wave sleep 
was measured compared to dO % during the base line days. 
Rebound sleep on the first recovery day is characterized by increased total 
sleep during the dark phase, a rebound of deep sleep at the end of this 
dark phase and Increased paradoxical sleep throughout the 24 h day. However, 
extensively more paradoxical sleep was recovered in the dark compared to 
the light period. During the second recovery day,total sleep was again 
enhanced in the dark period hut less than in the first recovery day. Again 
paradoxical sleep and deep sleep just prior to light onset were increased 
During the light period, paradoxical sleep was still enhanced but only in 
the first half of this period. The third recovery day had again just prior 
light onset elevated deep sleep, while paradoxical sleep was slightly en¬ 
hanced during the light, period. On the fourth day none of the variables 
reached significance. 

These results show an immediate rebound of paradoxical sleep, which lasts 
until the third recovery day. However, the temporal characteristics do not 
show a uniform recovery process but a preference for the rebound to occur 
at specific times of the day, when base-line values are relatively low Dee| 
sleep is also enhanced until the third recovery day and its rebound lakes 
place always at the same lime of day: the characteristic peak is accelerate. 
II can he concluded that the rebound sleep after deprivation of paradoxical 
sleep is determined both by recovery processes and circadian timing. 
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EinfluB von Interaktionsvariablen auf Compliance 

Autor(en): Ma1te HaaB und Herbert Spdrkel 

Annchrift: Interni'stisch-Psychosomatische Fachklinlk Hochsauerland 
Zu den drei Buchen 2, 5948 Schmallenberg-Fredeburg 

1. Anliegen der Untersuchung: 

Compliance wird hinsichtlich mehrerer Aspekte inhaltlich beschrieben: 
- Refolgen therapeutischer Regeln 
- Kooperation zwischen Patient und Therapeut 
- Optimierung der Therapie 
In drr Rehandlung psychosomatischer Patienten ist in der Regel die Fortnu- 
lierung und Vereinbarung sowie die Operationalisierung von Therapiezielen, 
die zwischen Patient und Therapeut innerhalb der Zieldiagnostik erfolgen 
nuB, eine wesentliche BestimnungsgrbBe. Sie ist damit eine AuBerungsform 
von Compliance zu Beginn des therapeutischen Prozesses. 

Als wesentliche, auf die Ausbildung von Compliance einfluBnehmende Variab- 
len sind Informationen Uber die spezielle Stoning, Informationen iiber die 
Art der Behandlung sowie eine optimale Interaktion zwischen Therapeuten und 
Patienten anzusehen. Niveau und Verlauf dieser Ausbildung kann mit inter- 
aktionellen Forschungsmethoden, z.B. mit Hilfe der Interaktions-ProzeB- 
Analyse von Bales beschrieben werden. 

2. Fragestellung: 

Mit wflchen qualitativen Besonderheiten an Compliance kommen Patienten in 
eine psychosomatische Klinik? 
Welche Interaktionen zwischen Patient und Therapeut fbrdern Compliance, 
wenn als Abbi1dungsmittel die Interaktions-ProzeB-Analyse benutzt wird? 
Insbesondere interessiert dabei die Relation zwischen aufgabenbezogenen und 
sozio-emotionalen Interaktionskategorien. 

3. Methodik: 

An der Untersuchung nahmen 20 Patient-Therapeut-Dyaden teil. Ihre Aufgahe 
hestand darin, einen Zielkatalog in Richtung auf grbBere StreBverarheitnnqs- 
Kompetenz zu erstellen. Dieser sollte mbglichst viele von jenen Merkmalen 
aufweisen, die Experten diesbeziigl ich fiir relevant halten. Die stat ist ische 
Auswertung erfolgt mit Hilfe von Mittelwertsvergleichen, Distanz- und Se- 
quenzanalysen. 
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Aufhebung von Lateralitats-Unterschieden im Schmerzerleben 

durcli psycboaktive Drogen 

A>it or (en) : 

An'i'hr i ft 

C. Madler, R.F. Morawetz, Pla Parth, E. Poppe1 

Institut fUr Medizinische Psychologie 

Schillerstr. 42 

8000 Munchen 2 

In mehreren Studien isb gezeigt worden, daB die linke und 
die rechte K6rperhM]fte Schmerzreize offenbar in unter- 
schiedlicher Weise verarbeiten (z.B. Morawetz u.a., Z.exp. 
anqew. Psychol. 28, 1981, S. 454 ff). 

Dieser I.ateralitatsunterschied kdnnte zusammenhangen mit der 
Spezia 1 tsierung der cerebralen HemisphSren fUr bestimnite Er- 
]obnis-Dimensionen. Es ist gezeigt worden, daB die rechte 
Homisphare dominant ist fiir die emotionelle Bewertung von 
Reizen. Die geringere Schmerztoleranz der linken Korperhalfte 
kbnnte mit dieser Funktions-Spezialisierung zusammenhangen. 
In einer Studie mit 21 freiwilligen Probanden wurde die 
Frage des LateralitMts-Unterschiedes im Schmerzerleben und 
seiner Beeinflussung durch psychoaktive Drogen (Flunitrazepam, 
Fromethazin - Pethidin) QberprUft. Mit Hilfe elektrischer 
Reizung wurden Wahrnehmungs-, Schmerz- und Toleranz-Schwelle 
am linken und rechten Unterarm bestimmt. FUr die Kontroll- 
gruppe ergab sich fiir die Schmerz- und Toleranz-Schwel le 
ein signifikanter Dnterschied, fUr die Wahrnehmungsschwe11e 
dagegen nicht. Nach intramuskulMrer Injektion einer Kochsalz- 
losung wurden bei vier Messungen im Laufe von zwei Stunden 
keine Veranderungen gegenuber den Ausgangsmessungen fest- 
gestellt. Die beiden Probanden-Gruppen, denen die psycho- 
aktiven Drogen intramuskular injiziert wurden, zeigten 
dagegen eine Aufhebung des I.ateralitats-Unterschiedes fiir 
die Schmerz- und Toleranz-Schwelle, der vor der Intervention 
klar nachweisbar war; beide Drogen wirkten in gleicher Weise. 
Dabei war auffall end, daB das Niveau der Schwellen des 
linken Armes auf das des rechten Armes angehoben wurde. 

Ans diesen Beobachtungen kann man schlieBen, daB'die psycho- 
aktiven Drogen die emotionelle Bewertung von aversiven 
Reizen einschranken, so daB dadurch der Lateralitats- 
Unterschied aufgehoben wird. 

(i »Fr. To 12 1) 
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Gcdiiclitnis fiir die Direktheit von Aufforderungen 

Autor(on) : Mangold, R., Nirmaier, Helga A Herrmann, Th. 

Arirsi hr I ft: 
Lehrstuhl Psychologie III 

UniversitMt 

SchloB 

6800 Mannheim 

F.infache Aufforderungen lassen sich nach Herrmann (1982) In 

zunohmonder Direktheit vier Substrukturen (E,A, V, I) des 

Sprechhandlungsplanes "Jemanden zu Handeln auffordern" zuord- 

nen, die die primMre und sekundHre Zlelsetzung des Sprerher':, 

seine Mi ttellegitimation und Mittelwahl zum Inhal t haben. F.s 

konnte gezeigt werden, daB neben Dringlichkeit (DRIN) und I.e- 

gilimation (LEG) des Sprechers, Bereltschaft (BER) und Kdnnrn 

(K'Vi) des Horers auch der Standardisierungsgrad einer Situa¬ 

tion die sprecherseitige Selektion einer Aufforderungsvarian- 

ten beeinfluBt. In Standardsituationen (mit hoher subiektiver 

Wahrscheinlichkeit des Sprechers filr hohe AusprSqungen von 

LEG, BER und KON) werden bevorzugt E-, in Nichtstandardsitua- 

tlonen (mit geringen subjektiven Wahrscheinlichkeiten) dagegen 

A-Aulforderungen verbalisiert. In einer GedHchtnisuntersurhnng 

vorsuchten wir herauszufinden, wie sich die Direktheit einer 

Aufforderung auf die Behaltensleistung auswirkt. Wir vermuten, 

daB in Standardsituationen am hSufigsten E-, in Nichtstandard- 

situationen A-Varianten erinnert werden, und daB Erinnerungs- 

frliler bevorzugt bei V- und I-Aufforderungen auftreten. N-1I8 

Vpn erhlelten in Geschichten eingebettete Aufforderungen; nach 

dei Bearbeitung zweier anderer GedHchtnisaufgaben soli ten sie 

die Texto frei und in Beantwortung eines Fragebogens wiederge- 

ben. Die Befunde stiltzen unsere Annahmen; jedoch werden A-For- 

men in Standardsituationen gleichermaRen hSufig wie E-Vnrinn- 

ten erinnert, was die besondere Rolle von Aufforderungen mitt- 

lerer Direktheit unterstreicht. Wir werten die Ergebnisse als 

Hinweis auf eine bei der Reproduktion aktualislerte deklarati- 

ve Wissensstruktur (AUFF), die rekonstruktive GedSchtnispro- 

zes-e steuert und Ursache systematischer Erinnerungsfehler ist 
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Saccade-related brain potentials in cognitive tasks 

Antor(en): Harton, Magda and J. Szlrtes 

Anschrift: Institute for Psychology of the Hungarian Academy 

of Sciences, 1394 Budapest 62.Pf.398, Hungary 

Brain potentials triggered by saccadic eye movements /"Lambda 

responses"/ are useful tools to study brain processes which 

underly certain perceptual /e.g. constancy/ and cognitive 

/reading/ performances during active viewing. To explore these 

possibilities we have studied the late components of saccade- 

related brain potentials in such experimental conditions 

which were modeled after paradigms widely used in evoked 

potential research but in which the eyes are held stationary. 

In our experiments in order to perceive the stimuli subjects 

had to perform a saccade from a fixation light to the target 

area where stimuli with different probabilities were exposed. 

In a Counting /"Oddball"/ task subjects had to count the 

prespecified /low probability - 0.17/ stimuli. In a semantic 

categorization task words belonging to either of two classes 

were presented /frquent category 0.80, infrequent 0.20 proba¬ 

bility/, and subjects had to count the number of occurrences 

of words belonging to the infrequent category. The onset of 

saccades leading to the target area was used to trigger 

the saccade-related brain potentials recorded from seven 

scalp areas /Fpz,Fz,Cz,Pz,Oz,P3 and P4/. 

While counting of the relevant, meaningless simple light 

stimuli elicited a late positive peak at 340 msec from saccade 

onset, semantic categorization led to the appearance of more 

complex lambda waveforms: when different names had to be cate¬ 

gorized /female vs male/, the late positivity peaked at 600 

msec, and when words had to be judged whether or not they are 

synonyms of the word "man", the late positivity appeared at 

680 msec. Principal Component- Varimax Analysis of the same 

data set performed In different ways was used to gain more 

Information about the nature of factors extracted. 
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Individuclle Differenzen beim Verarbeiten von Wortstrukuiren 

untcrschiedlichen Informationsgehaltes unter Normal- und 
Spccdbedingung 

ft,ltor(pn)! Ha raid Marx__ 

An^chrift: Pachberelch Psychologic 
Philipps-Universltat Marburg 

Her gelibte Leser verarbeitet schriftsprachliche Informationen selekMv. 

Seine Aufmerksamkeit richtet sich vorrangig atif die zielbestimmt rele- 

vanten Informationsarten aus und die Verarbeitung erfolgt unter Aus- 

nutzung der grdBtmbglichen adaquaten Informationseinheit. Je kleiner die 

fiir die Problemlbsung adequate Informationseinheit 1st und - damit 

verhunden - je mehr aufmerksamkeitskontrollierte Verarbeitungsprozesse 

fiir eine erfolgreiche Aufgabenbewaltigung notwendig sind, desto mehr 

Zeit muB fUr die Verarbeitung aufgewendet werden. 

Wahrend die Lbsungsgeschwindigkeit vornehmlich vom Informationsgeha1t 

des Wortmaterials abhangig sein sollte, sollte das Fehlerniveau wesent- 

lich von den Rahmenbedingungen (z.B. Instruktion) beeinfluBt werden. 

Bei einer Instruktion ohne ZeitbeschrSnkung (Normalbedingung) sollte 

das Fehlerniveau unabhSnglg vom Zeitaufwand sein, bei einer Speed- 

instruktion hingegen ist ein Geschwindigkeits-Genauigkeitsaustausch 

zu erwarten. 

Anhand von zwei Experimenten soli aufgezeigt werden, daB diese Rezie- 

hungen nur dann gelten, wenn man die Variabilitat der Verarbeitungs- 

geschwindigkeit bei den Vpn auBer acht la'Bt. Ilnterteilt man hingegen 

die Versuchsgruppen vorab in "langsame" und "schnelle" Loser, so ergeben 

sich deutliche Unterschiede im Lbsungsverhalten. 
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Semantische Dimensionen positiver und negativer Gefulilsbegriffe 

Wolfgang Marx_ 

Institut fllr Psychologic, Universitat MUnchen, 

Geschwister-Scholl-Platz 1, D-8000 MUnchen 22 

Ziei der vorllegenden Untersuchung 1st es, die filr die Teil- 

bereiche der positiven und der negativen GefUhlsbegriffe 

relevanten semantischen Dimensionen zu analysieren., Ausgangs- 

punkt war die Vermutung, daB durch die experimentelle Aus- 

schaltung der in der Hierarchie der semantischen Dimensionen 

hoherwertigen Lust-Unlust-Dimension weniger dominante Dimen¬ 

sionen relevant werden kdnnten. In einem Vorversuch wurden 

an Hand der freien Aufzdhlungen von 78 Vpn die 12 am hau- 

figsten genannten positiven GefUhlsbegriffe ausgewahlt. Die- 

se 12 Elements wurden anschlieBend einer Stichprobe von 360 

Vpn als Reizworter zum fortgesetzten freien Assozlieren vor- 

gelegt. Auf der Basis der dabei erstellten Assozlationsver- 

teilungen wurden dann Uberlappungs-Koeffizieten als Ahnlich- 

keitsmaOe zwischen je 2 Items berechnet. Die dabei anfallen- 

de Matrix von ()K-Werten wurde einer NMDS unterzogen. In den 

zweidimenslonalen euklidischen NMDS-Raum lieB sich empirisch 

die Dimension "soziale Nahe - sozlale Dlstanz" einpassen. 

Die Dimensionen "Lust - Unlust" und "Aktivation" lieOen sich 

nicht einpassen. In analoger Weise wurde eine Untersuchung 

mit 11 negativen GefUhlsbegriffen durchgefUhrt. In diesem 

Falls lieflen sich die Dimensionen "soziale Nahe - soziale 

Dlstanz" und "Aktivation" einpassen, nicht aber wiederum 

die Dimension "Lust - Unlust". 
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Anscliauliclikeit und Diagnostizitat von Inforrnationen in ihrer 
VciTiigbarkeit fiir die soziale Urteilsbildung 

A",or(nn): Axel HattcnHott_ 

Anschrift: Psycho 1 ogisches Institut der llniversitat Main? 

Abteilung Allgemeine Experimentel1e Psychologie 

Jakob Welder-Weg 18, 6500 Main? 

pie intuitiv iiberzeugende Oberlegenhei t anschaul icher Inforrnationen qp'inn- 

iiber abstrakten, von Nisbett und Ross (1980)'beredt und stimmig mit Annkrlnfon 

bnrnichert, schien nach der Analyse empirischer Arbeiten dnrch Taylor und 

Thompson (1982) kaum mehr aiifspUrbar. Einen wesentlichen Mangel der analv- 

sierten Arbeiten sehen die Autorinnen in dem Versnch, einen absoluten An¬ 

schaul ichkei tseffekt nachzuweisen: Probanden beurteilten entweder nur an¬ 

schaul iche Oder nur abstrakte Inforrnationen. Analog zur Wirkung auffallignr 

Inforrnationen auf A11tagsurteile sollten anschauliche und abstrakte Informa- 

tionen konkurrieren und so unterschiedlich viel Aufmerksamkeit auf sich len- 

kpn. Pie grbRere Aufmerksamkeit flir die anschaul ichen Inforrnationen wiirde 

ihre VerfUgbarkeitsiiberlegenheit im Gedachtnis erklaren. Tatsachlich zeigten 

Reyes, Thompson und Bower (19C0)3, daR anschaulichere Inforrnationen zwni fa- 

ge nach ihrer Darbietung besser wiedererinnert wurden. 

In einem Wiedererkennungsexperiment mit Variation von Anschaulichkeit, Piag- 

nostizitat und Distraktor des Tests zeigte sich eine Interaktion zwischen 

diesen drei Bedingungen. Viele Fehler traten dann auf, wenn beide. Test- und 

Distraktorinformation abstrakt waren, und die Oistraktorinformationen bn- 

deutsam, die Testinformationen jedoch night. Anscheinend wird diagnostisch 

bedeutsame Information erwartet. Anschauliche Inforrnationen im Test und 

Distraktor scheinen einer solchen Tendenz, die bedeutsamere Information 

anzukreuzen, entgegenzuwirken. 

* Human inference. Prentice Hall, 1980. 

^PsychRev 89, 155-181. 

3JPSP 39, 2-12. 
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Marinin - ein Halluzinogen? - Ergebnisse von Selbstversuclien 

Autor(en): MAURER, H. , LAMPARTER, D. und DITTRICI!, A. 

Anschr ift:• Psychi at r i sche Universitatskl inik 

Forschungsdirektion 
Postfach 68 

CH-8029 ZUrich 

Seit 18S8 wird ilber Ind i aner s tamme im Nordwesten Sudamerikas 

herichtet, dass sie aus bestimmten Pflanzen, vor allem 

Banisteriopsis caapi, ein ha 1 luzinogenes Getrank zubereiten, 

welches je nach Region als "ayahuasca", *'nat€ma”, "pinde" usw. 

bezeichnet wird. Als wichtigstes Alkaloid von B. caapi erwies 

sich in deil 20er Jahren Harmin, ein B-Carbolin, das in den 30er 

.Jahren therapeutisch bei postencephalitischem Parkinsonismus 

eingesetzt wirde. Seit den 50er Jahren wird Harmin gelegentlich 

in der Orogenszene der USA verwendet. Trotz des wachsenden 

ethno1ogischen Interesses an z.B. "ayahuasca-Kulten" sowie der 

moglichen Bedeutung von B-Carbolinen fUr die Pathogenese und 

Behand lung psychiatrischer und neurologischer Erkrankungen 

finden sicli in der wissenschaf11 ichen Literatur kaum Berichte 

liber die psychische Wirkung von Harmin. 

Hie Autoren UberprUften in elf Selbstversuchen (Dosierung: 25 

bis 750 mg sublingual) die aufgrund der Literatur naheliegende 

llypot’iese, dass Harmin ein Halluzinogen sei. Entgegen den Er- 

wartungen erwies sich dabei Harmin nicht als eine Substanz, die 

bedeutende Aehnlichkeiten mit klassischen Halluzinogenen wie 

Meskalin oder Psilocybin hat. Harmin bewirkt einen Zustand, der 

vor allem durch RUckzug von der Umgebung und eine wohlige Ent- 

spanntheit bei leicht verminderter Konzentrationsfahigkeit zu 

charakterisieren ist. Kurzfristige elementare optisch-halluzi- 

natorische Phanomene fanden sich nur insoweit, wie sie auch 

snnst bei verringertem Umwe1tkontakt auftreten. Bei Dosierungen 

liber 300 mg kam es zu so unangenehmen vegetativen und neurolo- 

gischen Effekten wie Schwindel, Uebelkeit und Ataxie, dass sich 

eine Doss i s te i gerung fiber 750 mg verbot. Diese Ergebnisse spre- 

chen dafiir, dass neben Harmin andere Substanzen fur die hallu- 

^Inpgene Wirkung yon "ayahuasca" usw. verantwortlich sind. 
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Monotone Biskalierbarkeit und Fecliner-Skalierbarkeit von 

Paarvergleichsmatrizen 

Autor (en): Rainer MausFeld 

Anschrift: Psychnloglsches Institut der lln l vers 1 t.H t, Flnnn 

53 Bonn 1 

RSmerstr. 161» 

En werrien zuiel allgemeine Modelle znr Analyse vnn Paarwnr- 

qIpIchsexperImenten soute ein geelgnetes 8nh§tzverEahren nnd 

pin Mnrielltest vorgesch l agen. 01p klassisnhpn Mrirlpllp 

(Krantzs "simple scalability", Thurstones Fall \/, Rti -Mn- 

dell) warden durch die vorgeachlagenen Modelle der mnnntnnpn 

Biskalierbarkeit und der Fechner-Ska11erbarkelt in zweira- 

cher Hinsicht erweitert: Die erste Erwelterung bezieht slrh 

auf die MOgllchkeit, weitere explanatorlsche Uarlahlen ein- 

bezlehen zu kfinnen, so dass KontextefFekte, Interaktinnspf- 

f p k t. e , intermodale AbhSngigkeiten u.a. berucksichtlgt werripn 

kfinnen. Die zweite Erwelterung betriFFt die Form der Rpspnn- 

sp-Funktlon. In den klasslschen Modellen warden die sllhip^- 

tiven Relzparameter geschMtzt unter Annahme einer speziallen 

Rpsponse-Funktion, wle z.B. der Normalogive. Fine anlrbe 

Annahme blelbt arbitrSr, solange sle kein Korrelat in einer 

inhaltlichen Theorle hat. Darliber blnaus birgt sie die fie 

Fahr einer KonFundierung Inhaltlinher und Formaier Ihon- 

rieblldung. Somit 1st die Entwlcklunq vnn Modellen und Para- 

mp te rsch§ t zwerFahren wOnschenswert, welche die i/ertei- 

lunqsFnrm fiber die durch eine Theorie impllziertpn Restrik- 

tinnen hinaus unspez1Fiziart lassen. 

In pinpr Fechner-Struktur und ihrer Abschwachung, der mnnn- 

tnnen Biskalierbarkeit, lassen slch anch ohne vorheriop 

Fpstlegung einer Response-Funktion Fur die Klasse aller 

mnnntnnpn Response-Funktionen die Parameter schHtzen. 7n 

dipspm 7weck warden ein ML-SchStzverFahren sniiiie ein ziigehii- 

rlqer LR-Mode11 test vorgesch1agen. Anhand eines psychnphysi- 

kalischen Datensatzes warden die Schatzungen mi t denen narli 

den klassischen VerFahren verglichen. 
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Einschlaferleben und Kurzzeit-EEG-Spektren 

Autor(cn)t B.Meier1,2, [) Lehmann2,3, C.A.Meier2, KStrauch1,2 

Anachrifti 1) Psychol. Institut, Abt. Klin. Psychologie, Universitat. 
8044 Ziirich 

2) Schlaf-und Traum-Labor, C.G.Jung-Klinik am Zurichberg, 
8032 Zurich 

3) Neurologische Klinik, Universitatsspital, 8091 Zurich 

Oie Studie befasst sich mit mbglichen Zusammenhangen zwischen EEG- 
SpektraIleistung in verschiedenen Frequenzen, und den Charakteristika (Stra- 
tegien, Klassen) der von den Versuchspersonen berichteten Einschlaferfah- 
rungen '. 

10 gesunde Versuchspersonen verbrachten zwei aufeinanderfolgende Abende 
im Schlaflabor; das EEC wurde in 4 Kanalen registriert. Die Vpn warden in 
Zeitintervallen von rund 7 Minuten 15 mal pro Abend aufgefordert, ihre Gedan 
ken, Bilder, Vorstellungen und Emotionen zu berichten. Die Berichte warden 
von zwei Personen unabhangig auf 23 Skalen eingestuft (Rating). Die Skalen 
bezogen sich auf die Auspragung verschiedener global'er Charakteristika der • 
Berichte, wie z.B. 'Realitatsnahe', 'Zielstrebiges Denken', 'Assoziative 
Verknupfung’, 'Vergangenheitsbezug* und 'Emotionaler Gehalf. Das EEG in den 
4 bipolaren Kanalen wurde Uber die den Befragungen vorher- 
gehenden 16 Sekunden s(5ektra1analy?iert. Faktorenanalyse der Rating-Werte 
ergah 7 Faktoren mit Eigenwert grosser als 1. Die Berichte warden fiir jede 
Skala dichotomisiert nach ihrem Rating-Wert. Die EEG-Spektren aller zu einer 
bestimmten Halbskala gehbrenden Befragungen wurden pro Versuchsperson geniit- 
telt und uber Versuchspersonen zwischen den Halbskalen verglichen. 

Signifikante Unterschiede der EEG-Leistungsspektren wurden gefunden bei 
Vorhandensein oder Fehlen (d.h. zwischen Halbskalen) der verschiedenen Cha¬ 
rakteristika (Skalen) der Einschlaferfahrungen. Fiir einen gegebenen laktor 
der Skalen der Erfahrungen waren die EEG-Spektren ahnlich, aber EEG-Spektren 
der Skalen verschiedener Faktoren waren deutlich verschieden: Faktor 1 (z.B. 
Skala 'Rea 1 i tatsnahe-Real i tats feme*) zeigte deutliche Re-Li-Hemispharen- 
differenzen in den EEG-Spektren, wahrend Faktor 2 (z.B. 'Assoziative Ver¬ 
knupfung ja-nein') keine Hemispharendifferenzen in den EEG-Spektren hatte. 

Das Poster zeigt Beispiele fiir die Richtung der Unterschiede in den EEG- 
Spektren (4 Kanale, 1-20 Hz) verschiedener Halbskalen verschiedener Faktoren 

Unsere Resultate unterstiitzen die Annahme, dass ein systematischer Zusam- 
menhang zwischen Charakteristika spontaner Gedanken, Bilder, Vorstellungen 
und emotionalem Gehalt beim Einschlafen einerseits, und EEG-Leistungsspektrei 
in verschiedenen Kanalen andererseits besteht. Verschiedene, im EEG definier 

scherfAktivUSt1liUStande ^ HirnS 9ehi:iren 2U bestimmten Klassen psychi- 

*Kuhlo,W. A Lehmann,D. Das Einschlaferleben und seine neurophysiologischen 
Korrelate. Arch.Psychiat.Nervenkr., 1964, 205: 687-716. 

Koukkou,M. & Lehmann,D. Dreaming: The functional state shift hypothesis, a 
neuropsychophysiological model. Brit.J.Psychiat., 1983, 142: 221-231. 
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Beanspruchungsregulation bei gleichformiger kognitiver Arbeits- 

bclastung 

Autor(nn): Kriedheim lieier 

Anschrift: iledizinische Psychologie 
Huhr-Universitat Bochum 

D-A6^u BUCHUI1 

Beanspruchungsregulationen bei belastender Arbeitst it j p.kei i 
kdnnen auf unterschiedlichen Regulationsebenen voigenommen 
warden. Dabei werden Merkmale der emotionalen, motivational an 
sozi a L-interaktiven Regulationsebenen iibl icherweise durch 
Befragung oder Beurteilung erhoben. Kognltive Leistungs- 
merkmale miissen dagegen nicht ausschlieiiiich ais summatives 
Krgebnis ermittelt werden, sondem kiinnen auch in Ihrem 
dynamischen Verlauf erfaiit und analysiert werden. [lies gilt 
ebenso fur Merkmale der physiologischen Regulationsebene. 

Rs soil in diesem Referat eine methodenintegrative Korscbungs 
strategie anhand von Ergebnissen aus einem bFG-Korschungs- 
jirojekt zu den ' Psychosomatischen Beanspruchungswij-kungen 
bei gleichformiger mentaler Arbeitsbelastung' erlMutert 
werden. 

Methodenintegrativ bedeutet, daG elnerseits experimentel1 
im Labor gewonnene ProzeOmerkmale kognitiven Leistungs- 
verhaltens und psychophysiologischer Reaktionen, wie der 
llerzf requenz, der Lidschlagfrequenz oder des elektroderma I en 
Aktivitit zeitreihenanalytisch parametrisiert werden und 
andererseits dies ProzeOparameter anhand der subjeKtiven 
Selbstbeurteilungen verschiedener emotionaler und motiva- 
tionaler Merkmale interindividuell vergleichen werden. 

Pie Untersuchungen wurden anhand von 03 Vpn realisiert, 
was durch eine vollautomatlsche, reclniergestiitzte 
Versuchssteuerung sowohl der Befragung als auch eines 
Arbeitsversuches mdglich wurde. 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung dieses quasi 
feldmaBigen Einsatzes einer Laboruntersucliung war die 
aulwandsmindernde Parametrisierung der physiologischen 
Datenflut unter Verwendung zeitreihenanaiytischer Technik^n. 
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Entdeckbarkeit alphanumerischer Zeichen bei konstanter 

Target/Kontext-Relation 

Autor(en): Cristina Meinecke und Lothar Kehrer 

Ansclir 1ft: Abteilung fiir experimentelle Psychologie, 

Universitat Bielefeld 

Eine Reihe von Untersuchungen auf dem Gebiet 

des visuellen Suchens beschaftigt sich mit de;r 

Frage, welche Faktoren die Entdeckbarkeit von 

Zeichen (Targets) in einer bestimmten Umgebung 

(Kontext)beeinflussen konnen. Es liegt nahe, in 

diesem Zusammenhang die Xhnlichkeit zwischen Tar¬ 

get und Kontext als kritischen Faktor anzusehen. 

Dies ist auch mehrfach bestatigt worden (z.B. 

Neisser 1963, Corcoran & Jackson 1977). Aller- 

dings gibt es Hinweise aus eigenen Arbeiten, dafc 

neben der Target/Kontext - Relation auch noch 

andere Eigenschaften des Suchfeldes einen Ein- 

fluB auf die Entdeckbarkeit haben konnten, nam- 

lich spezifische Target- und/oder Kontext-Merkma- 

le. 

Ausgehend von diesen Beobachtungen wurde ein Ex¬ 

periment durchgefiihrt, bei dem eine konstante 

T/K-Relation dadurch realisiert wurde, daft das 

Suchfeld mit Hilfe von lediglich zwei Zeichen (O/H) 

konstruiert wurde. In einer Bedingung solite nach 

einem 'O' in 'H's, in der anderen Bedingung nach 

einem 'H' in 'O's gesucht werden. Die Suchleistun- 

gen in diesen beiden Aufgaben unterscheiden sich 

und stiitzen die Annahme, daB die Beschreibunq des 

Schwierigkeitsgrades einer Suchaufgabe allein auf 

der Basis der T/K-Relation nicht ausreichend ist. 
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Untersucliungen mit ciner Optimierungsaufg.'ibe bei eine^ 

simulierten ProzefJsteuerung 
2. 

Autor(on): 

Anschrift: 

euerung W°y 
L. ~--4-L---- 

Elke-Maria Melchior 

Psychologisches Inslilut dor WWU 
Schlaunstr .2 
44 Miinster 

Als Optirnierung bezeichnen wir einen Aufgahenaspekt hei tier 
ProzeRsleuerung und -Gberwachting, der flarin besteht., <laR die 
Parameler nines Prozesses so Oberwacht und eingestellt werden. dnR 
eiti ein- nder mehrdimensionales Koslen/Nutzen Kriterium riiaximierl 
wird. Ilinser AiiTgabenaspekt ist nur bcdeulsam bei der Knnlrnlle 
koinplexer Sysleme mit Signalen mit hnbem Hanschanteil, da 
anderonfalles lediglich eine Regelaufgabe vnrlingt. Aucb manuelle 
negelungsaufgahen verfugen in der ReflilAt iiber diesen Aspekl. 
Fabrzeugfiibrung, Bedienung von Masnhinen usw verlangen die Anpnssni 
der Hberlragungsfunktion an die Dynamik der Regelstrecke und die 
slatisliscben Eigenschaften der Stoning. Versebiedene Tbnnrien 
(Opt ima! thenretisehes Model!, Schnittfrequenzmodell) besrbreiben 
diese Funktion. 

Wir fragen, welche Information iiber die ablaufenden Proznsse der 
Operateur verwendet: Die Anzeige (der Momentanwerte) der ProzeRgniRer 
umfaRt zwar alle erforderliche Information, um diese zu nutzen muR 
iler Operateur jedoch Ableitungen und Integrale bilden. slalislisr-lu- 
Parameler von Zeitreihen scbfltzen und aktualisieren, was die 
Kapazilat und moglicherweise aucb Deprasentalinnsprinzi|iien des 
Oeilacbtnisses iiberfordert. Daher wird der Operateur in derarligen 
Aufgaben durch eine aufgabenangemessene Parstellung unterstutzl. Die 
Versucbssitualion bestebt in der Darstellung nines simulierten 
Prozesses auf einem graphischen Terminal. Die Darstellung umfaRt 
* Zeitfunktion eines Prozesses (Fenster von 512 Werten) 
* Wert von zwei Kosten/Nutzen Bedingungen (Date und Snmme) 
* Dale, Sumrnenfunktion des erzielten Nutzens sowie das erreiebbare 
Maximum. 

In einer Deibe von Versuchen haben wir die Abhangigkeil der F.eislung 

V,,,, , . , -» tV>®c4*-Q 
* Kosten/Nutzen Kriterien ^ //j / oli- 
* slatisliscben Parametern der StdrgrbRen 
* Form der Informationsanzeige 
uberpruft und untersucht, welche Teile der ilargestellten Information 
die Versuchspersonen nutzen. ^ jL 

Die Ergebnisse zeigen, daB sowohl Kosten/Nulzen Kriterien als aucb 
die Form der Informationsanzeige die l.eistung bestimmen. 
Versuobspersonen erkennen unterscbierllir.be Varianz und 
Ver l ei I ung sf or men der StbrgroOen sowie zeilvariante Eigenscliaflen. es 
Irelen Dereicbseffekte auf. Die dargebotene Information 
(/.eil funktion. Rate. Summenfunktion) wird solnktiv genutzl. 

0i ' /j^ a/ 

M 

4Y 

(if x) 
^ s — O x (U, 
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Optimierte Eich- und Auswertungsverfahren bei der Cornea- 

Reflexionsmethode 

Autor (en) : Chr. Menz, R. Groner & W.F. Bischof 

Anschrlft: psychologisches Institut der UniversitMt Bern, Laupenstr. 4 

CH-3008 Bern 

Zusaimenfassung 

Einqangs werden die Vbr- und Nachtelle verschledener Varianten der Ctomea- 

Rsflexionsmethade elnainder gegen(U)ergestellt. Da von ausgehend werden die 

Elch- und Registrlenrethaden des Berner Systems beschrieben und ZuverlSs- 

sigkeitsschMtzungen auf Grand von Eichstudien angestellt. 
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Gereclit ist ein dehnbarer Begriff: Aufteilungsentscheidungcn bei 
diskrepanten Verteilungspraferenzen von Aufteilern und Empfan- 
gern 

Autor(en): MIKULA ,G . & KORYTKO, E. 

Anschrift: Institut fdr Psychologie der Karl-Fran/.ens- 

Universitat Graz, Abteilunq fdr Fozi alnsycbolorijr-, 

A-Bolo Graz, Universi tMtsp] at: z 2 

In netioren theoretischen AnsStzen der soztalpsycholoqischen 

Gerechtigkeitsforschung herrscht die (zur Fquitytheori e qf’gf'n- 

satzliche) Meinung vor, daO fUr Auftei1ungsentscheidungen meh- 

rere verschiedene, als gerecht legitimlerbare Aufheilungsregoln 

zur Wahl stehen. Bei der Entscheidung eines Aufteilers fiir otnc 

dieser Regeln sollten neben situativen Faktoren und seinen p^r- 

sonlichen Verteilungspraferenzen unter bestimniten Umstanden 

auch die Verteilungspraferenzen der Empfanger eine Rolle spi*^- 

len. 

Es wird von einer experimentellen Studie berichtet, in der Per- 

sonen mit einer dispositionellen Praferenz fUr Gleichauftei- 

lunqen zu entscheiden batten, wie eine von zwei Arbeitspartnern 

gemeinsam erzielte Bezahlung aufgeteilt werden soli. Uberpriift 

wurde, inwieweit die Erwartung eines spateren Kontakts mit d^m 

leistungsstarkeren bzw. leistungsschwacheren der beiden Arbei1r- 

partner und/oder das Wissen, daB dieser fttr eine leistungspro- 

por *■ i on^ 1 e Verteilung pl.adlert, den Auftetler dazu verantaRt, 

eine seiner eigenen dispositionellen Einstellung widersprerhen- 

den leistungsproportionalen Aufteilunq vorzunehmen. 
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In forma tionsgelialt visuell evozierter kortikaler Sumnienak- 

tivitaten 

Autor(en): 

Anr;< hr i f t : 

U. Mitzdorf 

Institut fiir Medizinische Psychologie 

der Unlversitah MUnchen 

Schillerstr. 42, 8000 MUnchen 2 

Im [>rimaren visuellen Kortex betSubter Katzen wurden die Tiefen 

profile von evozierten Potentialen und deren lokale Generafo- 

ren, die Stromquellen-Dichte (SQD) Profile, ermittelt. Viele 

verschiedene Arten von Reizen wurden verwendet: abrupte Hellig- 

keits- und/oder KonturSnderungen, Bewegungen kontrastreicher 

Muster, elektrische Stimulierung der primaren Afferenzen, 

elektrische Stimulierung des unspezifischen Aktivierungssystems 

Die Messungen ergaben, daB alle diese unterschiedlichen Reize 

qualitativ sehr Mhnliche SQD-Verteilungen hervorrufen. Die 

einheitliche Grundstruktur dieser SQD-Verteilung wird durch 

die spezifischen Charakteristika visueller Reize (z.B. Kontur, 

Kontrast, Geschwindigkeit, retinotope Korrespondenz Oder Nicht- 

Korrespondenz) nur sehr geringfUgig moduliert. Weniger Reiz- 

spezifische Parameter, wie die zeitliche Interaktion von suk- 

zessive evozierten Aktivitaten (vorwiegend fazilitierend) , 

oder die lateralen Interaktionen von simultanen Aktivierunqen 

(hervorgerufen durch Lichtreize in verschiedenen Gesichtsfeld- 

bereichen - vorwiegend hemmend) , haben viel starkere Einfliisse 

auf diese Grundstruktur der kortikalen Erregung. Die Mehrzahl 

dei bisher identifizierten dieser Modulationsphanomene weisen 

offensichtliche Parallelen zu komplexen Wahrnehmungsphanomenen 

auf (z.n. Maskierung eines Reizes durch einen zweiten Reiz, 

Weckrenktion auf sensorische Reize, Bewegungs-Nacheffekte). 

Aus diesen Ergebnissen wird gefolgert, daB Feldpotentia1e und 

SQD-Vorteilungen Aufschliisse Uber zentralere Aspekte der intra- 

kortikalen Informationsverarbeltung liefern kbnnen als Einzcl- 

ze1luntersuchungen. 

Gefbrdert durch die DFG: SFB SO und Mi 141. 



26. Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 21 3 

Dei Einflufi ereignis- bzw. personenspezifisclier Variablen auf das 
Leistungsverlialten alterer Menschen 

A„,von Mitzlaff, Degner, Liepert, Kriiskemper 

ah:, ht i ft: institut fiir Medizinische Psycho log ie der 
Ruhr-Unviersltat Bochum 
UniversItatsstraBe 150 
<1630 Bochum 1 

Zusantnonfassung: 

Dip Vrrminderiing der bluthochdruckbedingten zerobralen Leistunqsfahiqkrit 

zriql sich besonders deutlich beim alien Menschen (Oswald, Fleischmann 

1080. 198?; Lehr 1979). Gleichzeitig findel sich mil zunehmendem Alter 

eine 0ivers ifikation inter- und intraindividueller Oifferenzen (Kriiskrmppr 

G.M. ri al. 1980). Diese Probleme empfehlen eine Vergleichharkeit der Mrs- 

sunqen mil anderen Untersuchungen. 

Die I eistungsmessung im Rahmen der Bochumer Altersstudie kommt dieter I or¬ 

der unq nach. Sie ist Teil einer Untersuchung, die sich der Verkniipfung lon- 

gitudinaler und strukturel ler Oaten widmet. Fiir die LeistungskontroHe v/ird 

weitqphend auf die von Fleischmann und Oswald verwendete Testhatterip (HA|) 

rrkmriert. Oaseinsbewaltigungstechniken werden in Kooperation mil, der Ar- 

heiIsqruppe der New York Medical School paralellisiert. 

Wahr end der Leistungsmessung, in der Aofwarmphase und im AhschlnRqesprach. 

werden subjekfive und objektive Oaten erhoben. Pie subjekliven Oalen <;ind 

sowohl respondentes als auch spontanes VerbaIverhalten. Objektive Oaten 

werden .lurch Analyse beobachteten mimischen und gestischen Verhaltens er- 

falM . 

Pm die Var ianzaufklarung zu erhbhen werden MiRerfolgs'angstlichkei t und die 

Ft fnl.i'.mof iv ierung (Heckhausen 1980) erfalH. Pie antizipierte Redeufr-ain- 

keil der tests fiir die Selbstbewertung bzw. fiir von der Versucbsperson 

hypnlhelisierte Konsequenzen werden festgehallen und zusaimen mil der Pe- 

waltiqunq kognitiver und sensomotorischer Aufgaben beurtpilt. 

Hei .ler SI ichproberizusamnensetzung wurden Leistungsminderungen als Folqe 

dps ( .n otis-Sinus-Syndrom und anderer bradykarder llerzrhythmnsstdrnnqen 

(I ru'.l emper G.M. et al. 1981) beriicksichl iql . 
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Unterschiedliche Wirksamkeit von Einzelwort- und Satzkontextcn 
bei einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe 

Aul or(en) Anke Morh 

Anschrift: Univernibat Bielefeld, Fakultat fiir Psycholop;ie 

und Sportwiss.,Abt.f.Exp.u.Angew.Psycholopie , 

Postf. 864o, ^Boo Bielefeld 1 

Mitfcels einer lexikaliBchen Entscheidungsaufgabe wurde die 

Wirksamkeit von Einzelwort- im Vergleich zu Satzkontexten 

untersucht. Die Einzelwortkontexte waren dabei auch in den 

r.atzkontexten enthalten, wie z.B. "Nagel" und "Er schlagt 

den Nagel ein." 

Die Ergebnisse zeigen, daB nach einera Wortkontext 

andere Targets eher erkannt warden als nach einem Satz. 

Dies spricht gegen einen ProzeB des Verstehens als Bewegung 

innerhalb einer statischen Struktur, einem raumlichen 

semantischen Netzwerk, in dem sich die Zusammengehdrigkeit 

von z.B. Nagel" und "Zange" bzw. die sie kennzeichenenden 

Nerkmale nicht andern diirften. 
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Das Blickverhalten beim Betrachten eines sportlichen Bewegungs- 
ablaufs in Abhangigkeit vom Wissen iiber den Bewegungsablauf 
und der Aufgabenstellung 

Aut or(on) : W. Mocke! C.Heemsolh 

AnschrI ft: 
Fach Psychologic im FB 5 
UnlversitSt Oldenburg 

Ammerlander Heerstr. 

0 - 2900 Oldenburg 

Fach Sport ini FP 

Untersucht wurden die BI i ckbewegungen beim Betrachten pine-; 
sportlichen Bewegungs ab I au f s In Abhangigkeit vom Wissen iihor 
den Bewegungsablauf und der gestellten Aufgabe. Die Fixations- 
orte andern sich In Abhangigkeit vom Wissen: Je me hr jo in and 
iiber den Bewegungsablauf we i B, desto hauflger fixiert er Punkto, 
die nach E xoe r tenme i nung besonders viel Information iiber die 
Qualitat des Bewegungsab I aufs liefern. Dieser Zusammenhang ist 
nnabhangig von der Aufgabenstellung. 
Die FixationshSufigkeIt , die be I einem verg I e i chbaren Bewegungs- 
ablauf vor der Aufgabenstellung filr alle Vpn-Gruppen etwa oleirli 
war, andert sich nach der Aufgabenstellung: be i Vpn mit v-/enio 
Wissen iiber d^n Bewegungsablauf ergeben sich weniger Fixationen 
a I s bei Vpn mit einem mlttleren Vilssenstand oder bei Expertrn. 
i'bei die ve rsch i edenen Wissensyrade eiyeben s i cli weniger fixationen 
bei der Aufgabe, selbst den Bewegungsablauf du r ch zu f iih r en 
gegeniiber der Aufgabe der Beschreibung des Bewegungs ab i au f s 
odor der Aufgabe der Fehlersuche. 
VieMeicht stellen F i xat i onshauf i gke i t und F ! xa t I ons punk t mus t e r 
zwe i unabliangige Komponenten des B 1 i ck ve rha I tens dar. 
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Methoden und Ergebnisse der Einzelpotentialanalyse 

Autor (en): Dr. Joachim MOcks 

Anschrlft: Zentralinstltut ftlr Seelische Gesundheit 

Postfach 5970 

D-6HOO Mannheim 1 

VariabilitMt von ereignisbezogenen Potentialen innerhalb einer 

Versuchsbedingung kann verschiedene Ursachen haben: Neben Stbr- 

quellen, wie z.B. unterschied1iche Stimulusfixierung, kommen 

auch interne Variablen, wie Vigilanz, Habituation etc. in Frage. 

Fine Ouantifizierung soldier Effekte kann neue Parameter lie- 

fern, die zur Heschreibung experimenteller Variation und/oder 

Gruppenunterschieden relevant sind. BeschrHnkt sich die Analyse 

auf gemittelte Potentiale, kann nicht mehr entschieden werden, 

ob z.B. Unterschiede in Amplitude und Form durch unterschied- 

1iche Latenzvariabilitat verursacht wurden. 

F.s werden neue Methoden vorgestellt. die ^rlauben, Uber Art und 

llmfang der Variation von Einzel|X)tentialen quantitative Aussagen 

zu machen; dabci wird die Hintergrundsaktivitat (Rauschen) von 

tier Variation der Geliirnantworten (Signale) getrennt. Neben 

Stud 1en bei kontrol1ierten Situationen (Simulationen) werden 

Ergebnisse realer Oaten verschiedener Experimente dargestellt 

und diskutiert. 
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Vcglciclisurteil und visuelle Ahnliclikeit von Scliriftzeiclien 

Autor (pn): Winfried Mohr 

An si'hr i f t: Psycho 1 ogi sches Institut dpr 

Universitat Freiburg 

Tht'orien zum Vergleichsur tei i (matching) seriell dargel>ot cnor 

S«ht i(tzcichen unterscheiden haufig Urteiisprozesse auf d^r 

I l'ctH- von visuellen Zeichenreprasentat i onen von solchen auf 

«lcr f bene abstrakterer, iiber die "Namen" von Zeichen gegebanon 

Ropt anentationen und nehmen dabei implizit an, daR Verglrit bs- 

opoiationen elementare Leistungen des psychischen Systems 

sind. Gleichzeitig werden haufig untc-rschied) iche Prozesst' 

fiir das "gleich"- und das "verschieden"-Ur tei 1 postuJjert. 

npmnach beruht die Feststellung visueller Gleichheit auf einrm 

scumi I 1 eu , auf giubaieu visuellen Li genscbaf ten bas i e• . inlr-ii 

ProzcR. Verschiedenheit dagegen wird testgestellt iiber eine 

aulwendigere Analyse unterscheidender Merkmale. 

Uemgegenuber wird ein Konzept vorgesch1agen, nach dem das psy- 

chische System als assoziierte Menge von Operations- und 

Hand Iungsreprasentationen verstanden wird. Uber die Annahme 

kontinuierlicher Aktivierung von Reprasentationen aufgrund von 

Rei zeigcutschaf ten und selektiver Hemntung von Operationen und 

Ifandlungen aufgrund der Aufgabenste 1 1 ung kdnnen die Befunde in 

einern einheitlichen theoretischen Kahmen integriert werden. 

Has "gIeich”-Urtei1 entspricht in dieser Konzeption einer "in- 

neren Identifikation", das Mverschieden"-UrteiI ist das Resul- 

tat konkurrierender Antworttendenzen. 

Uiese Prognosen wurden in einern Experiment des seriellen Z< i- 

chenvergleichs mit Reaktionszeit als abhangiger Variable, vi- 

sueller Ahnlichkeit der Zeichen, ihrer Zugehbrigkeit zu dm 

kategorien Buchstaben bzw. Ziffern und entsprechend variierlem,, 

gltichzeitig mit dem Testzeichen dargebotenem Kontext als nn- 

abhiingigen Variablen uberpriift. Es ergaben sich systemat i s« he 

Zusammenhange zwischen den Variablen, die mit dent vorgeschla- 

genen Model 1 gut in Einklang zu bringcu sind._ 



218 26.Tagung experimented arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 

Der Effekt selektiver visueller Aufmerksamkeit auf peripliere 

Diskriminationsschwellen 

Autor(en): Hermann Mieller 

Anschrtft: University of IXirham, Department of Psychology, 

Science Laboratories, South Road, Durham Dill 3LE, 

Eiigland 

Nach einer gaengigen Auffassung foerdert die Vorinformation 

ueber eine raeunliche Position die Diskrimination eines 

Zielstimulus, der an diesem Punkt dargeboten wird, nur dam, 

wonn sich gleichzeitig konkurrierende Stimuli (Distraktoren) 

an anderen Stellen des Sehfeldes befinden (z.B. Grindley 

und Tcwnsend, 1968). Das erste Experiment beabsichtigt eine 

Meuuntersuchung dieser Frage, wobei es die von Rasner und 

Snyder (1975) entwickelte "Kosten-Wutzen"-Analyse auf eine 

von Grindley und Tcwnsend ueberncnmene Aufgabe anwendet. 

Vier weitere Experimente untersuchen den Effekt variierender 

faiAs (Zeitverzoegerung zwischen dem Einsetzen des Hinweis- 

reizes und dem Beginn des Zielstimulus) auf die Leistung in 

"validen" und "invaliden" Durchgaengen (in validen Durch- 

gaengen erscheint der Zielstimulus an der indizierten 

Position). Die Ergebnisse des ersten Experiments wider- 

sprechen der eingangs zitierten Auffassung. Die weiteren 

Experimente bestaetigen das von Posner und Cohen (1983) in 

einer einfachen Reaktionszeitaufgabe gefundene Muster einer 

"fruehen Erleichterung" (kurze SQAs) und einer "spaeten 

Hetimung" (lange SQAs) der indizierten Position (valide 

Durchgaenge). Die invaliden Durchgaenge werden nur dann van 

SGA-Faktor modifiziert, wenn der Zielstimulus alleine er¬ 

scheint, nicht jedoch, wenn gleichzeitig Distraktoren an- 

wesend sind. Dieses Datenmuster legt fuer die validen 

Durchgaenge ein Modell nahe, das eine fruehe "autcmatische" 

und eine spaete "kontrollierte" Korponente umfasst; die 

"Such"-Strategic weist der indizierten Position Prioritaet 

ueber die nicht-indizierten Positionen zu; die Effektivi- 

taet des nachgeordneten Suchprozesses wird von der Ziel- 

stimulus-Distraktor-Aehnlichkeit modifiziert. 
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Koalitionsbildung: Ausdruck von egoistischen Interessen, Gerecli- 

tigkeitserwagungen oder Bestrebungen einer Solidarisierung „nacb 

au6en“? 

Antor(en): G. F. MOller 

Anschrift: Universitat Oldenburg, FB 5, Fach Psychologic 

Postfach 2503 

2900 Oldenburg 

1m Labor wurden Sltuatlonsbedlngungen hergestellt, welche «*s »r- 

mCgllchen sollten,dle VorhersagegQte verschledener so*laIpsycho- 

loglscher Interaktlonstheorien fOr KoalItionsblldungsprozesse In 

Gruppen zu analysleren.A1s Grundsituatlon wurde die Erstelaerung 

elnes (ImaglnAren) Gutes sInu1lert,be 1 der eln Auktlonator (der 

VI) mlt drel Auktlonstellnehmern (den Vpn) In elne Austauschbe- 

zlehung krat.Da Koalitionsbildung hAuflg "reaktlv”, z.B. als 

Antwort auf wahrgenommene Benachte11Igungen In oder von Gruppen 

erfolgt.waren die Sltuatlonsbedlngungen so arranglert,daB zu- 

nSchst nur elne der Vpn elnen Erstelgerungsgewlnn erzlelte und 

die belden anderen leer ausglngen.Dies wurde dadurch errelcht, 

daB die Vpn eln unterschledllch groBes SteIgerungskaplta1 erhlel 

ten und der "StArkste" deshalb das letzte Gebot machen konnte. 

Die Untersuchungs(ragestellung lautete:Hle reagleren die Vpn In 

we 1 te r en AuktlonsdurchgSngen und welche Koalltlonsblldungen vilr- 

de man erwarten,wenn man Aussagen entscheldungs-, gerechtig- 

kelts- und attrIbutlonstheoretlscher InteraktlonsansAtze zu- 

grunde legt.Dle bel Insgesamt 24,aus studentlschen Vpn bestehen- 

den 3-Personen-Gruppen beobachteten Reaktiopen waren bis auf 

vler Ausnahmen Paar-Koalltlonen.Zu einer attrIbutIonstheoret1sch 

begrflndbaren Solidarisierung der Gesamtgruppe gegen den Auktlona 

tor kam es damlt nlcht.Was die Vorhersagen unterschledl Icher 

Paar-Koalltlonen betrlfft,erwlesen slch entscheldungs- und qe- 

rechtlgkeltstheoretlsche AnsAtze als glelch efflzlent bzw. 1n- 

efflzient.Effekte experimentell varllerter Anrelzbedlnqungen 

zelqten hier allerdlngs, daB bel gr6Ber werdendem Konfllkt 

zwischen Indlvldueller Gewlnnmaxlmlerung und Aufte1lungsge- 

rechtIgkelt die egoistischen Interessen der Vpn koa111Ionshe- 

stlmmend wurden. 
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Signifikanz vs. Relevanz bei der Anwendung des RASCH- 

modells 

An tor (en): Susanne Muller-Philipp und Christian Tarnai 

Ansrhrift: Institut fdr Erziehungswissenschaft 

Universitat Munster 

Bispinghof 3 

Auf der Grundlage zweier Mathematiktests (Vorfassungen der Tost 

"Ste1lenwertsysteme" und "Messen" von BORCHERS S OPITZ, 197)) 

sollte die Anwendbarkeit des RASCH-Modells fUr die Konstruktion 

von Tests Uberprilft werden (n = 816 bzw. 837)^. Es wurden die 

im Programm PML von GUSTAFSSON (1981) enthaltenen Mode 111 osts 

verwendet: ANDERSEN (1973), MARTIN-LOF (1973) und t-Tests beJ 

[temparameterschMtzungen an verschiedenen Personengruppen. FUr 

die belden Tests "Stellenwertsysteme" (k = 44) und "Messen" 

(k = 42) wurden jeweils der Gesamttest und ihre Lehrziel-Sub- 

tests analysiert. Deswei tor on wurden Subtests auf der Grun.'lln'jo 

von faktorenanalytischen Ergebnissen gebildet. 

Im Referat werden die Analyseergebnisse dargestellt. Der Scliwer 

mmkt der Diskussion liegt in der GegenUberstellung der 5! iqni- 

fikanz der Modelltests mit der praktischen Relevanz der beob- 

achteten Modellabweichunqen. 

1) Wlr danken R. Fricke und W.R. Bibl filr die freundliche 

fiberlassung der Daten. 
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Ztu Pcrspektivendivergenz zwischen Akteur und Betroffencm in 

aggrcssiven Interaktionen: Der EinfluB iiberparteilicher Informa¬ 

tion und Bewertung 

Antor(en) Amalie Mumtnemley, Volker l.inncwcber, t'.abi l.oscbprr 

Ansrhrift■ PsycboloRisches Institut ('n Up i vers i t H f Miinsfn 
Sch 1 auhstraBe 2, 4400 Mfmster 

Ini Rnbmen des von den Autoren vorgeste 1 1 ten Konzepts von 

Af»j»ression als einer spezifischen Form sozialor Interaktion 

wird eine positionsspezifische Perspektivendivcrpenz zwiscbrn 

Akteur und Retroffenem bei der Bewertune eines aqpressiven Akle 

posfuIiert(vpl. Mummendey et al. 1982). Uiese Persnektivendiver 

urn 7. konnte bisher in versch iedenen F.xper imenten auTpezeipt uti 

den (Mummendey et a 1.1984). Im Zusammenbanp dam it stellt sirb 

die Frage nach Redinsungen, die das AusmaB dieser Rewertnnrsdi- 

verpenz bee i n f 1 u ssen. Zu dieser Fraee wurde das folrende F.x- 

neriment peplant und auspefiibrt: Ip einem 2x2 faktor ie 1 leu 

Plan wurde der EinfluR der Faktoren VORWURF (boch versus peiinp 

als iiberpa r te i 1 iche Bewertung einer kritiscben Verba I tenswe i sc 1 

und PERSON (eigenes versus fremdes Verbal ten als Reurteilunqs- 

gegenstand) auf die Beurteilung und Regriindung dieser kriti- 

scben Verha 11ensweise gepriift. Die F.rrebnisse zeigen einen 

einen F.inFluB des Faktors "Vorwurf" der Art, daR tlie Relation 

(lor Bewertung eigenen im Vergleich zu fremdem Verbal ten 

(Or die cigene Person angesichts "objektiver" VorwiiiTe so 

giinstig wie mbgl ich bleibt. 

1, i tera tur: 

MIIMMF.NDF.Y , A . , RORNF.WASSFR ,M. , I.OSCHPF.R ,0 . , 1.1 NNHIVF.RF.R , V. 
Aggressiv sind immer die anderen. Pliidover fiir eine so- 
zia 1 psycho Iogische Perspektive in der Aggressionsrorschunc. 
ZeitschriFt flir Sozialpsycholog ic, 1982 , 3, 177-193. 

MllMMI NUFY , A . , I, I NNFWF.BFR , V . , l.nsCIIPF.R . Actor or victim nl 
a egression: Divergent perspectives - divergent evaluation'-.. 
Bielefelder Arbciten ztir Sozialpsycholog ie Nr. 101, l°8s. 
und European TournlTT oT Social Psychology 1984 t in prep. I . 
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Besser oder anders? II: Wichtigkeit der Vergleichsdimension mid 
Diskriminierung zwischen sozialen Gruppen 

Autor(en): Am&lie f’li'nmende'' R llans-Joach im Schreiher 

Anschrift: I’sychol o° i sches fnstitut der Universitat Miinstcr 
SchlaunstraRe 2, 44(in Miinster 

Im Ral'men der Social Identi ty-Theorie (TA IFF.l, 1978 , TA.IIMil. R 

rilRNI.1? 1979) warden zwei Hxper imerte, eines clavon irn l.abor, 

das ntu'ere in Feld, ausgefiihrt, die zum Ziel batten, den F,in- 

flnR der VerRIeichs-Wichtipkeit sowohl fUr die inproan als 

aacb far die oatgroan aaf das Aasmali von ingroup- and oatgroan- 

'’ecanst igang za priifen. Bs warde angenor"men, dall a) ingroap- 

I avor i s ierang aaf solchen Verg 1 e ichsdimensionen aaspepr.igter 

aasfielc, <lie fiir die soziale IdentitUt der ingroap bohe Wicb- 

ligkeit baben, unabh3ngig von der '"icbtigkeit ftlr die oatgroap- 

Identit.’St and b) die oatgroan-Favorisierang aaf solchen I'tnen- 

s ionen mdgI icb werde, die fiir die oatgroap wichtig, gleicbze i t ig 

aber fiir die ingroan dbne Bedeutang sind. Die Ergebnisse aas 

beiden F.xner imenten mit antcrschiedl ichen Vtn, untersch ied I icbcn 

Ooerat ionalisierangen von Wichtigkeitsdifferenzen and exneri- 

mentellen Vorgehenswe i sen an t er stilt zen iibere inst immend die 

gemacbten Annahnen. 

I. i t era tar : 

I A.1FF.I. ,11. (F.d .) Differentiation between social groaps. 
bondon: Academic Press 1978. 

IA IFF.l. ,11. R TURNER ,.l .C. An integrative theory of intergroup 
conflict, in W.r,.AUSTIN R S.WORCHFb (Fds.) The social 
psychology of intergroup relations. Mon te rey ,('a I . : 
Brooks/Cole - 19 79. 
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Selbstkonzeptanderung nach Verbaltensanderung 

r 1 n) Hans Dieter Mummendey, Bernd Schiebel & Gabriele Sturm 

Ansclirift. (Jniversitat Bielefeld, Fakultat fiir Soziolorie, Posf.fach 
4<'.00 Bielefeld 1 

Es wird Uber ein "natiirliches Exr'eriirent" berichtet, cempn 

erste Bedinqungsvariable durch drei verschiedene '‘eP^eft- 

punkte qebildet wird, zwischen denen sich bei cier Versuch.q- 

person eine erhebliche VerEnderung ihres alltiiqlichen Vor- 

haltens vollzieht; weitere Bedingunqsvariablen sind rersona- 

ler Art und betreffen z.B. die subjektive V.alirnehnuna nnd r>e- 

wertunq der VerhaltensSnderunq. Air, abhangige Variablen fnn- 

gieren Aspekte des Selbstkonzeptes (l.eistung, Selbstsicher- 

1'icit, riexibiliL.it, Sozialkontakt, Toleranz, Diszinlin) . 

(iemaO der Annahme, daB Selbstkonzeptvariablen EinstelJunaen 

zur eigenen Person renrEsentieren unc daB sich solche Belbst- 

E1 ns tel 1 ungen im AnschluB an Verhaltonsanderungen veriindern, 

wird erwartet, daB sich Selbstkonzeptiinderungen je nach Art 

der Verhaltensanderung, und zv/ar modifiziert durch personal e 

Variablen, ergeben. Untersucht werden die Selbstkonzent.in- 

derunqen von 56 Frauen, bei denen sich VerhaltensEnderungen 

durch die Peburt ihres ersten Kindes vollziehen, und von 76 

f’annern, deren Verhaltensiinderungen durch den Antritt des 

V.ehrdienstes bestirnmt sind. 

I.i teratur: 

Mummendey,H.D., Riemann,R., & Schiebel,B. (1901). Entwicklunu 
eines melirdimensionalen Verfahrens zur Selbsteinscl-iitzung. 
Zeitschrift fiir personenzentrierte Psvchologie und Psychothe- 
rapie, 2, 89-98. 

. ummendey,H.b., Schiebel,B., * Sturm,G. (1984) . flinstelluivis- 
anderunq bei biographisch bedingter Verhaltensanderumi: Erste 
drqel-nisse einer Liingsschnittuntersuchunq. Bielefelder At bei- 
ten zur Sozialpsychologie, Nr.107. 

Dieses Forschungsprojekt wird von der Deutschen T:orschunes- 
eemej nschaf t getfirdert (Mu 597/2-3). 
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Erfahrungen mit partnerschaftlicher Behandlung der Teilnehmer 

an introspektiven Untersuchungen 

Antor (en): Reinhard Munzert 

Ansohrtft: llni vers i • fiI. f. r I ancjen-Niirnberg 
Institut ftir Psyrhologie 
B i sma rcks t r afle (, 
0520 Erlangen 

I in Onlerachied zum iiblichen Uorgehen bei vielen psycholnqi- 

srlien f xpe r i menten empfiehlt der Referent, bei introspekti¬ 

ven (Inter suclumgen nine par tnerscha f 11 iche Beziehunq zum 

feilnehmer anzustrehen und zti realisieren. 

7iinnrhnt werden die Kennzeichen partnerscha f11 ichen Umgangs 

aufgezeigt. Danach werden die Erfahrungen dargestellt, die 

der Referent in eigenen Untersuchungen (Experiment und for- 

srhungsgesprache) mit einer partnerschaft1ichen Beziehunq zu 

den f nr r.chungspa r t ne r n qewnnnen hat. Insbesondere wird dabei 

am It diskutiert, inwieweit pa r tne r scha f 11 i che Behandlung da- 

zn heitragen kann, einiqe moqliche Schwierigkeiten und feh- 

lerguellen intrnspektiver Untersuchungen zu vermeiden. 

SrlilieOlich wird die f rage aufgeworfen, ob die Erfahrungen 

und Erqebnisse des Referenlen vera 11gemeinert werden kdnnen. 
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Altersspczifische Transferleistungen nach Wahnielimungspiaxis 

mit geometrisch-optischen Tauschungen 

AutorCen): Hans-Peter Musahl und Viktor Sarris 

Anschrlft: Institut filr Psychologie der J.W. Goethe-Uni versi 

Frankfurt am Main 

Die wiederholte Beurteilunq einer MUller-Lyer-TMuschunqsf1qur 

fiihrt nach den Befunden einer Vielzahl von Untersuchunoen zu 

einer kont inuierlichen Verrinqerunq des TJiuschunqsef f ek ts (s. 

hierzu z.B. schon Judd, 1902). Diese Wlrkunq von "Wahrnehmunqs- 

praxis" bei qeometrisch-optischen TMuschunqen wird haufiq im 

Sinne eines I.ernprozesses interpretiert, da die resul t ierenden 

Urtei1strends dem fUr Lernvorqanqe typischen Verlauf entspr^- 

chen und sich in AbhMnqiqkeit von lernpsycholoqischen Unter- 

suchunqsparametern verandern - wie z.B. der Anzahl von Urtei1s- 

abqaben in der Zeit, der Art und der Haufiqkeit von Riickmel- 

dunqen usw.. Porac et al. (1979) konnten darliberhinaus zejqen, 

daB Wahrnehmunqspraxis mit dem klassischen Miiller-Lyer-Tau- 

schunqsmuster bei erwachsenen Probanden zu einem positiven 

Transfereffekt bei der Beurteilunq von - nach ihrer Minlichkeit 

mit dem Oriqinalmuster abqestuften - Modifikationen dieser 

Tauschunq fiihrt. 

Ziel der Vorlieqenden Untersuchunq ist es, (a) den Orioinal- 

befund zu replizieren und zu extendieren sowie (b) zu priifen, 

ob die zu ermittelnden Urteilstrends zu erwartunqsqemaBen 

altersspezi f ischen Transferleistunqen fiJhren. Hierzu 1st drei 

Probandenqruppen (Kindern, Juqendlichen und Erwachsenen) in 

vier Traininqsblocken die MUller-Lyer-Tauschunqsfiqur zur Beur¬ 

teilunq mit einer Herstellunqsmethode mehrfach darqeboten und 

im Sinne eines prae-post-Versuchsplans der Transfer auf unter- 

schiedlich ahnliche Mod i f ikat ionen des Tra ininqsmust.ers (lepriin 

worden. Die Befunde werden insbesondere im Hinblick auf die 

Fraqe diskutiert, inwieweit altersspezifische Transferleistun¬ 

qen nach experimentell untersuchter "Wahrnehmunqspraxis" eino 

Interpretation im Sinne von "Wahrnehmunqslernen" stiitzen. 

I) Mil Un> ersHitzunq tier Deutschen Forschunqsqemelnschaf ( (Sa t41/lr>-1). 
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Lokalisationsgenauigkeit bei der elektrookulographischen Re- 
gistrierung von Blickbewegungen 

Autor(en) Dieter Nattkemper S Christian Halpaap 

Anschrift: UniversitMt Bielefeld 
Abteilung fllr Experimentelle 

und Angewandte Psychologie 
Postfach 8640 

D-4800 Bielefeld 1 

Zusammenfassung 

Wir zeigen, daB es auch bei der elektrookulographischen 
Registrierung von Blickbewegungen moglich ist, relativ 
ptazise den jeweiligen Fixationsort innerhalb einer Zeile 
zu ermitteln. 

Da die gemessene Amplitude von sakkadischen Blickbewe¬ 
gungen annahernd linear mit der Weite der Sakkaden steigt, 
ist auf der Basis dieses Kennwertes eine Zuordnung von 
Fixationen zu Positionen innerhalb einer Zeile moglich. 
Ailerdings setzt dieses Verfahren voraus, daB entweder 
ein Bezugspunkt in einer Zeile bekannt ist Oder aber plau¬ 
sible Aiinahmen Uber den Oi L uer ersten Fixation in einer 
Zeile gemacht werden konnen. Ist eine dieser Voraussetzungen 
erfiillt, liegt die Zuordnungsgenauigkeit im Bereich von 
+/- 1 Grad. 
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Zcitliclic und raumliclie Integration bei kontinuierliclicr Sucli- 

tiitigkeit 

AuCor(en): Dieter Nattkemper, Wolfgang Prinz 

Anschr 1 ft: Universitat Bielefeld 

Abteilung fur Experimentel)e 

und Angewandte Psychologie 

4800 Bielefeld 1 

In mehreren Experimenten haben wir untersucht, wie sich die 

Einfiihrung verschiedener Grade von Rodundanz in eine zufalli- 

ge nurh.stabenfolge auf ihre Verarbeitung bei kont inu i er 1 i rh^r 

visueller Suchtatigkeit auswirkt. 

Wir zeigen, da(i die Struktur der Zeichenfolge nicht nur dip 

zeitlichen Parameter der beteiligten Prozesse (Suchzeit/7.ei Ip 

Fixationsdauer) sondern auch deren raumliche Parameter (Ent 

deckungsabstand, Sakkaden-Amplitude) beeinfluRt. 

Auf der Grundlage unserer Ergebnisse schlagen wir eine Model- 

lierung der Informationsverarbeitungs-Prozesse vor, die neben 

ein^m ProzeR der raumlichen Integration einen ProzeR der zeit 

lichen Integration der Elemente der Suchliste vorsieht. 
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Event Related Potentials (ERP) and Long Term 

Memory: An Investigation of the Levels-of- 

Processing Approach 

Antor(en): Maumann.n., rollot.vj., Bartussek, P. , Kaunann, P. 

Anschrift: Univor s i t Trior, Fachbereich I - Psychologic, 

Sclineidersbof, 5^00 Trier. 

The lat.e positive complex of the EPP is functionally related 

to human information processing (RftSLER 1902). Thus it might be 

fruitful to use the F.RP in studying human long term memory, 

specially as it is possible to make detailed observations at thr 

time stimuli are processed for later recall. The LOP approach 

(f'ERPAK & CRAIK 1979) predicts that retrieval of learned material 

from long term memory is a positive function of the quality 

(depth) and quantity (elaboration v/ithin a depth level) of 

encoding during perceptual analysis of incoming stimuli. 

Thirty-two subjects made one or three decisions (poor vs rich 

elaboration) about Semantic (If, subjects) and structural (If. 

subjects) properties of a word. These groups were divided accor¬ 

ding to the type of learning: incidental or intentional. Prior 

to the learning phase subjects rend 35 words. EPPs were measured 

contingent on the words at locations Fz, Cz, Pz in the reading 

and learning phases. Contrary to prediction P3-amplitude was 

highest for the reading ERPs compared to the elaboration condi¬ 

tions for all four groups. Pl-latency was shorter in the reading 

ban in the learning phase, but only in the semantic conditions. 

The Flow Wave was bigger for semantic than for structural enco¬ 

ding, perhaps indexing the acessing and utilisation of stored 

knowledge. Peprocessing of recalled vs not-recalled words 

showed bigger P3-amp1itudes for recalled words in all groups. 

CEPr-AK, I..S. S CRAIK, F.I.t*. (1979). bevels of processing in 

human memory. Wiley and sons: New York. 

Pf'ShEP, F. (19(12). Ilirnelektrische Korrelate kognitiver 

Prozosse. Springer: Berlin. 

The poster was first presented at the eleventh annual meeting 

if the British Psychophysiologica1 Society, London, Pcccmber 19P . 
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Lautes Beschreiben technischer Sachverlialte unter verscliicde- 

ncn Intcraktionsbedingungen 

Autor(on): Heinz Neber 

Anschrlft: Fachbereich 2 
Universitat Gesamthochschule 
Universitatsstr. 9 
4300 Essen 

Essen 

In Anlehnung an die Methode des lauten Denkens wurde In 
zwei untersuchungen eine Methode des lauten Beobachtens 
eingesetzt. Dabei beschrieben Berufsschtller reale technisrh 
Anordnungen. Die Interaktionsbedingungen wurden dabei 
variiert: Individuell vs. dyadisch und beobachtend vs. 
manipulativ. Diese Bedingungen fiihrten zu unter sch 1 ed 1 i'hnn 
Beschreibungen und Reproduktionseffekten. Die Efekte licBen 
sich dutch inhaltliche Charakteristika der Beschreibungen 
erklMren. Dieser Zusairanenhang wurde in einer wetteren 
Untersuchung ergHnzend ilberpriift. 
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Introspektive Analyse miitterlicher Deutungsprozesse 

Alitor (en) : 

Anschrift: 

Roswitha Netzband-Werbik 

8501 Heroldsberg, GroBgeschaldt 306 

Irn Rahmen einer Analyse zur Erforschung miitterlicher Re- 

aktionstendenzen,Interpretationsmuster und emotionaler Re- 

akttonen auf das Weinen ihrer Sauglinge wurden In erheb- 

1ichem Umfang introspektive Oaten verwendet. 

In methodischer Hinslcht war die Gesprachssltuation zur 

Oatenerhebung durch folgende Aspekte charakterisiert: 

- I'ie Untersuchung fand in der Wohnung der Betroffenen statt. 

-Partnerschaftliche Gesprachsatmosphare, die dem Inter- 

viowten die Mdglichkeit offen laBt.eigene Fragen einzu- 

bringen. 

- Kobe Gesprachsbereitschaft durch die aktuelle Betroffen- 

heit am Thema* 

- Offenbarung eigener introspektiver Erfahrungen durch 

den Forscher bezliglich eines tabuierten Themas. 

Der Riickgriff auf introspektive Oaten ermbglichte einen 

differenzierten Einblick in das komplexe Geschehen der 

Verstandigung zwischen Mutter und Saugling wahrend der 

ersten bebenswochen, der bei gegebenem Forschungsinter- 

esse an den engen Grenzen eines Fremdbeobachtungsverfah- 

rens gescheitert ware. 
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Hcgi ifssliildiingsstiJ als Ausdruck von Praferenz und 

Kompetenz 

Aut.or(on): Nickel, Horst und Vetter, Jurgen 

Ansrhrift: Instltut fOr Entwicklugs- und Sozialpsychologip 

Universitat Diisseldorf 

UniversitatsstraBe 1 

1000 Diisseldorf 1 

In Anlohnung an Kagan wurden zur Untersuchung von BegriffsbiIdungsstil^n 

hei Kindern Bildserien verwendet. Jede Serie bestand aus einem Referenz- 

hiId und drei "frelen" Bildern. Die Vpn (je ca. 45 Kinder aus dem Kinder¬ 

garten. der ersten Klasse und der dritten Klasse) batten die Aufgabe. 

weniqstens ein "freies" Bild nach einer von ihnen selbst entdeckten 

Gemein^amkeit dem Referenzbild zuzuordnen und diese Zoordnung zu begriinden. 

Auf der Grundlage der genannten Gemeinsamkeiten wurden Kinder als eher 

formal oder eher thematlsch reagierend eingestuft. 

Wir untersuchten nun die Frage, ob sich Interindividuelle Unterschiede, 

.wie sie in solcben Beobachtungsanordnungen auftreten, auf intengdivjd"«|- 

le Unterschiede hinsichtlich bestimmter Fahigkeiten (Kompetenzen) zuriick- 

fiihren lassen. Dabei gingen wir davon aus, daO eine eventuelle Praferenz 

fiir thomatische oder formale Antworten im Sinn etnes Stils sicherlich in 

der ersten Antwort wirksam werden wiirde, daG aber erst mit dem nachfolgen- 

den Auftreten von Antworten aus der jeweils anderen Kategorie bei dersel- 

ben RiIdserie die Fahlgkeit zu anderem Antwortverha!ten nachgewiesen 

wnrden ist. Die Analyse von MeBwerten, die auf demjenigen Tei1 des Zu- 

ordnnngsverhaI tens einer Vp basieren, bei dem der Fahigkeitsnachweis 

erfolqt ist, zeigt, daB die fiir StiIverhalten charakteristischen Merkmale 

auf fahigkei tsunterschiede zurOckgefiihrt werden kbnnen. 
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X A Raumbeschreibungen in Abhangigkeit von unterschiedlichen Auf- 

gabenkontexten 

Autor(en): 

Anschr1ft: 

Helga Nirmaier, Siegfried Hoppe-Graff und Hermann Scholer 

lehrstuhl Psychologie III, Universitat Mannheim 
SchloB, 68oo Mannheim 

Padagogische Hochschule Heidelberg, Fachbereich VI 
Keplerstr. 87, 69oo Heidelberg 

Fs wird Uber eine empirische Studie berichtet, in der an N = 6o 

Studenten Beschreibungen der Mannheimer Mensa erhoben warden. 

Diese Beschreibungen werden mil den in der Literatur berichteten 

Raumbeschreibungs-Modellen (vgl. u.a. Linde 4 labov, 1975) vergli- 

chen, wobei diese Model Ivors tel 1 ungen durch unsere Ergebnisse re- 
lativiert werden. 

Desweiteren wird UberprUft, inwieweit vorherige Aufgabenstellungen 

(Beschreibung vs. Anweisunq) einen EinfluB auf diese Raumbeschrei- 

bungen ausliben (im Sinne eines Priming-Effektes). Dabei zeigt sich, 

daB die Beschreibungen in Abhangigkeit vom Aufgabenkontext diffe- 
rieren. 

Diese Unterschiede deuten u.E. auf konstruktiye Prozesse bei 
Raum-Beschreibungen hin. 

M dJdf- /U A /doU (p/rc j 
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Does Knowledge Control Inference Processes? 

Autor(en): Leo G.M. Noordinan, Wietske Vonk f- llenk J. Krmpff 

Anschrlft: University of Nijmegen and 

Max-Planck-Institut fiir Psychol inguist ik 

Berg en Dalseweg 79 

NL-6522 BC Nijmegen 

Wlien reading a text, the reader is applying his/her 

knowledge to extract the meaning of the text. This 

knowledge ranges from knowledge about visual shapes 

and language structures to knowledge about the topic 

of the text. 

This paper deals with the question to what extent inference 

processes depend on the knowledge the reader has about the 

topic of the text. Texts are constructed in which different 

kinds of inferences are likely to be made. The inferences 

differ with respect to whether the reader has knowledge 

about the context of the inference. Some experiments 

will be presented dealing with the question whether and 

when these inferences are made. 
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Eine Verallgemeinerung des FECHNERschen Gesetzes 

Autor(nn): Theo Nowak 

Anschr 1 ft.: Psychologi sches Institut der UnlversitSt Wlirz burg 
Lehrstuhl I I I 
Rbntgenr1ng 11 

0-87oo WUrzburg 

Die mit dem Kategorienunterteilungsverfahren ermittelten Werte 

fiir die Lautheit von Schma Ibandrauschen zeigen im mittleren 

Lautheitsbereich eine sehr gute Obereinstimmung mit dem fechner 

Gesetz. Charakteristisc he Abweichungen erhalt man jedoch bei 

sehr leisen und sehr lauten Gerauschen. Wenn das Fechner-Gesetz 

nicht lediglich eine Naherungsforme 1, sondern wirklich ein 

Gesetz darstellt, so sollte eine Verallgemeinerung mbglich sein 

die im qesamten Hbrbereich gliltig 1st. Es wurde daher versucht, 

durch plausible Zusatzannahmen solch ein veralIgemeinertes 

Gesetz zu finden. Aus diesem Ansatz ergeben sich neue Folge- 

rungen, die anhand experimentell gewonnener Oaten UberprUft 

und diskutiert werden. 
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Walilverlialten der Ratte in einem Y-Labyrinth: Tiermodell fur 
die Untersuchung des dopaminergen Beitrages zur Verhaltens- 
wahl 

flutor (en); R. p. Oades^1, H. >Slnion and M, l,e Hoal. 

Anschrift: Lab. de Neurobiologie daa Compor tamontf;, Uni vpr.'il l.o 

de Bordeaux II, F-33076 Bordeaux cedex. 

§ Breslauerstr. 9, D-6102 PTungntadt,. 

■’.k iat, gewdhnlich, daB Ratten wahrend der Erkundung eines V - l.-i l\y ■ 

'Intlis besuchen einen Gang nach dem anderen ("spontaneous altein 

ition", 60$). Obwohl eine Behandlung mi t verschiedenen Brogen r.n 

liner Stbrung dieses Verhaltensmusters fiihren knnn (e.50$), ver- 

irsachen nur Drogen mit einer dopaminergen agonistjsehen Wirkung 

>ine perseverative Wahl ( 40$: Katz u. Schmaltz, 19R1). Eine 

levorzugte These 1st, daB die Neuheit eines Ganges in bozug 

nines gerade besuchten Ganges die Wahl kontrolliert (Kokkinidis 

i. Anisman, 1978), deshalb eignet sich als VersuchsmodelJ die 

Erkundung eines Y-Labyrinths fur Studien des Wahl verbal tens und 

insbesondere der Rolle des dopaminergen Systems. 

iatten werden mit Kochsalzldsung oder Amphetamin (0.5: 2.0 mg4<g) 

behandelt oder mit Haloperidol (0.08 mg/kg) vorbehandelt. Pie 

Frequenz und die Dauer der folgenden Verhaltensweisen werden fiir 

15 min in einem Y-Labyrinth Uber 4 Tage aufgenommen: Gangwalil , 

Putzverhalten, links/rechts Suchbewegungen mit den Kopf und 

"rearing" im Mittelpunkt des Labyrinths und am Ende eines Ganges. 

Pie Here zeigten unter Amphetamin eine perseverative Wah) am 

Fag 2-4. Pieser Effekt ist am Tag 1 reduziert und von Tag 1-4 

mit einer Haloperidolvorbehandlung reversible. Pie Frequenz von 

Suchbewegungen und "rearing" im Mittelpunkt des Labyrinths ist 

i m Tag 1 unter Amphetamin erhbht. Andere Verbal,tensmessungen 

haben Anderungen ab Tag 2 gezeigt. Diese Wirkungen werden von 

Haloperidol verhindert. 

Pieser Versuch bestatigt, daB die Neuheit einen Starken EinfluB 

auf d.^-. Wahlverhalten hat und auf eine mbgliche dopaminerge Kom- 

ponente bei aufmerksamkeits-gesteuertem Walilverlialten deutet. 

Abor wir argumentieren, daB bei der Freisetzung von Popamin die 

wichtigere Wirkung in der Umschaltung der Wahlreaktionen und ib-r 

Verba I tf-nswe isen liegt. 

1. Fyssen u. Heinemnnn Stipendiat. 
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Prozefidaten und Prozefimodellierung in einem umweltpsyclio- 

logischen Konfliktspiel 

Antor(en): Klaus Opwis und Hans Spada 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat 
NieinensstraRe 10, 7800 Freiburg 

Freiburg, 

Wissenserwerb und Wissensanwendung bei einem bkologischen Problem in einer 

Interaklionssituation mil Interessenskonf1ikten werden im Rahmen des Para- 

digmas der "AlImende-Klemme" thematisiert. Diese wird in einem umweltpsy- 

choloqischen Konfliktspiel "Fischereikonflikt" so operationalisiert, daR 

ein interessantes. Umweltproblem, namlich die individuelle Nutzung des 

"Gemeinguts. Umwelt" an einem einfachen Beispiel abgebildet und die psycholo- 

qische Analyse von Strategien umweltadaquaten und umweltschadigenden Ver- 

haltens mbglich wird. 

Im Vordergrund des Referats stehen Fragen der ProzeRmodel1ierung und ihrer 

Validierung an Proz^Rdaten. Modelliert wird das Verhalten des einzelnen 

Spielers. Oazu zahlen Annahmen Uber das Wissen und seine Veranderung iiber 

die bkologische Komponente des Spiels (d. h. iiber den diesem Spiel zugrun- 

deliegenden bkologischen Zusanmenhang) und iiber die soziale Komponente (also 

das Verhalten der anderen Spieler und deren Beweggrunde) und die Model lie- 

rung der llmsetzung dieses Wissens in das eigene Spielverhalten unter Beruck- 

sichtigung individueller Zielsetzungen. Zur Uberpriifung der einzelnen, in 

die Model 1ierung eingehenden Annahmen, stehen anhand des Fischereikonf1ikt- 

spiels detaillierte ProzeRdaten zur Verfiigung, und zwar segmentiert nach den 

einzelnen Komponenten der Modellierung. Zusatzlich kbnnen aus den Model Iie- 

rungsannahmen Hypothesen abgeleitet werden, die in experimentellen Unter- 

suchunqen (Gruppendaten) uberpriifbar sind. 

Wir herichten iiber die Frqebnisse einer empirischen Voruntersuchung anhand 

des Simulationsspiels, die Resultate einer ersten Simulationsstudie, in der 

der Fffekt versrhiedener Verbaltensstrategien untersucht wurde, und iiber 

unser derzeitiqes Vorgehen zur Modellierung im engeren Sinn. 
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Parameter des ,,Finger-Tapping“ 

Autor (en) : Ludolf PAPE 

Anschrift: 

Abteilung Medizinische Psychologie 

UniversitSt Kiel 

Der Wert des "Finger-Tapping" als diagnosti- 

scher Methode wird sehr unterschiedlich be- 

wertet. Ebenso unterschiedlich ist die Durch- 

fiihrung und Auswertung des Tapping. 

In dieser Untersuchung werden unterschiedliche 

Tapplng-Methoden einander gegenilbergestellt 

und bisher unbekannte, neue Parameter zur dif- 

f^renzierten Verhaltensbeschreibung abgelei- 

tet und dargestellt. Die Ergebnisse werden 

diskutiert und in einen Zusammenhang zu anderen 

Parametern sensorischen und motorischen Ver- 

haltens gebracht. 
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Einfallsproduktion von Individuen und Dyaden unter 
Brainstorming-Bedingungen. - Eine Replikation einer Studie und 
allgemeine Probleme eines Forschungsgebietes 

Autor(en): Thomas Pape 

Anschrift: Uniuersitat Konstanz, Arbeitsgruppe Sozialpsychologie, 

f’cstfach 5560, 7750 Konstanz 

Zusammenfassunq : 

Brainstorming (OSBORN, 1965.) ist eine Gruppenmethode, bei der 

Insunqsmoglichkeiten flir ein Problem gesammelt uierden sollen, 

mobei wahrend des Gruppenprozesses uier Regeln (Unter1assung 

won Kritik, freies Gedankenspiel, Quantitat von Einfallen ist 

eruiiinscht, Aufgreifen von gemachten V/orschlagen und deren even- 

tuelle Wei terentwick lung) eingehalten uierden sollen. OSBORN 

ging davon aus, daB Gruppen - unter Einhaltung der genannten 

Regeln -,im Hinblick auf Quantitat und Qualitat von Einfallen, 

hessere Ergebnisse erzielen als EinzeIpersonen. LAPI 1*1 S TROKIMS- 

OORff (1973) zeigten, daO die empiri schen Ergebnisse eher das 

Gegentei1 belegen. Eine Studie von BARKOWSKI et al. (1982) be- 

statigt die Ergebnisse von LArm g, TROMPISOORFF (1973) auch fur 

Dyaden. 

Eine von uns durchgefiihrte Replikation der Studie von BARKOWSKI 

et al. (1982) mit 94 Studenten der Urviversitat Konstanz ge- 

langte zu abuieichenden F. rgehnissen, die zum Teil durch einen 

Ausuier tungsf ehler bei BARKOWSKI et al. zu erklaren sind. Bei 

der Interpretation der abuieichenden Ergebnisse uiurden jedoch 

zusatzlich einige allgemeine Probleme bei Untersuchungen, die 

sich der Brainstormingmethnde bedienen, deutlich. Sie betreffen 

unter anderem rlie Realisation des Treatments. 

Die empirischen Ergebnisse und die Analyse der Literatur le- 

gen nahe, daB in der Zukurift verstarkt auf die Realisation des 

Treatments, 7e i tnachte i I. e realer Gruppen und die Relevanz der 

Aufgahen geachtet uierden sollte. 
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Faktorcnstruktur des SYMLOG-Adjcktiv-Rating- 

bogens 

Antor(pn) Thomas Pape 

AnschrIft: 
Univ/ersitat Konstanz, Orbeitsgnippp Sozialpsychologie, 

Postfach 5560, 7750 Konstanz 

Zusammenrassung : 

Von OALES A COHEN (1979, 1982) wurde SYMLOG, ein System fiir 

die mehrstufige Beobachtung von Gruppen, vorgelegt. Neben ei- 

nem meit entwickelten und differenzierendem Verfahren zur Kn- 

dierung von verbalen und nonverbalen Verbaltensweisen in 

Gruppen uiird auch ein Fragebogen beschrieben, der unter he- 

stimmten Fragestellungen eine dkonomischere Alternative zu item 

Kodierverfahren darstellt. Dieser Fragebogen wurde von 

SCONEI0ER A ORLIK ins Deutsche ubertragen und es wurden erste 

empirische Analysen (SCHNEIDER A ZIFIP1ER, 1978) vorgelegt. 

Der Posterbeitrag befaOt sich mit der faktoriellen Struktui 

ties 1982 verbff entlichten SYniOG-Ad jek t i v-Ra t i ngbogens , det 2F. 

Adjektivfolgen als Items beinhaltet, die Jewells einer det 26 

mbglichen Raumposi tionen des 5YPILOG-Raummode 11 es zugeordnet 

sind. Die Untersuchung der faktoriellen Struktur basiert anf 

144 Fremdeinschatzungen (eine Person beurteilt anhand des Frage 

bogens eine andere Person) und 48 Selbsteinschatzungen (eine 

Person beurteilt sich selber anhand des Fragebogens) , die wii 

im Rabmen eines Experimentes uber Polarisation von Entsrhei- 

dungen in tlruppen erhielten. 

Die Ergebnisse bestatigen die bisher publizierten Ergebnisse, 

legen jedoch aber auch eine weitere Uberarbeitung bestimmtei 

Items nahe. 
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Erst reden, dann denken? Oberlegungen und Befunde zu eincr in- 
krementellen Strategic der Sprachproduktion 

4 Autor(en)s 

Anschrlft: 

Thomas Peehmann 

Max-Planok-Institut fiir Psycholinguist!k 

Berg en Dalseweg 79 

NL - 65?2 BC Nijmegen 

NiederD ande 

In einem Experiment warden Vpn Dias gezeigt, auf denen eine Men- 

gn einfacher Gegenstande zu sehen waren. Einer der Gegenstande 

war jeweils markiert. Die Aufgabe der Vpn bestand darin, den 

markierten Gegenstand von den anderen auf demselben Dia zu se- 

henden Gegenstanden sprachlich eindeutig zu diskriminieien. Da- 

bei warden sowohl die Augenbewegungen der Vpn als auch deren 

r.prach 1 iche AuBerungen registriert. Es zeigt sich, daB die Vpn 

heginnen, das Zielobjekt zu benennen, bevor die visuellen Ver- 

gleichsprozesse zwischen Zielobjekt und Kontextalternativen, die 

f iir eine eindeutige Benennung notwendig sind, abgeschJ osse.n war¬ 

den. Diese visuellen Vergleichsprozesse werden vielmehr durchge- 

f'iihrl,, wahrend erste Tei.le der AuBerung, die nicht von Kontext-. 

vergteichen abhangig sind, bereits produziert werden. Mit einer. 

solchen *inkrementelJen Strategic der Sprachproduktion* konnte 

erklfirbar werden, warum Objektbenennungen haufiger uberspezifi- 

ziert. sind.d.h. auBer Merkmalen, die das Zielobjekt vom Kontext 

eindeutig diskriminieien, auch nicht-diskriminierende Merkmale 

enthalten. Wenn namlich ein Sprecher damit beginnt, Merkmale 

des Zielobjekts zu benennen, die noch nicht das Ergebnis von 

Kentextvergleichen sind, kann sich auf Grund solcher Kontext- 

vergleiohe nachtraglich herausstellen, daB die zu Beginn der 

AuBerung genannten Merkmale nicht diskriminierend sind. Wenn die 

Prorluktion iiberspezif i zierter AuBerungen auf eine ink remen Le I Le 

Strategie zuriickgefiihrt werden kann, dann bietet sich auch eine 

Erklarung fiir den mehrfach berichteten, zunachst paradox er- 

seheinenden Befund an, daB Kinder in der Regel weniger haufig 

iifie rr.pezi f i zi erte Ob jek l.benennungen produzieren als Erwar hc.ene. 

Die Experimente namlich haben gezeigt, daB Kinder im Vergleicb 

^u Erwachsenen in weit geringerem MaBe einer inkrementelIen 

It rat eg ie folgen. 

I I 
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Korperbewegungsverhalten von Typ A Fersonen unter 

experimenteller mentaler Belastung 

Autor(en): Georg Pepping 

Anschrift: 

Faehbereich II der Universitat Duisburg 

LotharstraBe 65 

MIOO Duisburg 

Das Korperbewegungsverhalten von Typ A Personen, die »ln 

erhOhtes Herzinfarktrisiko tragen, wurde mit dem entspre- 

chenden Verhalten von Typ B Personen verglichen. In d»r 

Llteratur wurde Typ A Verhalten meist Uber paraverbale Para¬ 

meter in Interviews oder durch FragebOgen untersucht, °in 

typisches motorisches Verhalten wurde zwar haufig erwahnt, 

aber nicht experimentell nachgewiesen. 

In diesem Experiment hatten 10 Typ A und 10 Typ B Personen 

Kopfrechenaufgaben zu 15sen. Sie wurden wahrenddessen go_ 

Pilmt. FUr eine zentrale Zeitspanne des Experiments wurden 

die KOrperbewegungen der Probanden kodiert: das Berner Co- 

dlersystem gestattet das Uber die Kodierung von 55 Korper- 

tel Idimensionen, die 2mal pro Sekunde erfaBt werden. Aus den 

als Zeitreihenmatrix vorliegenden Daten wurden verschiedene 

Parameter berechnet, die sich auf die Komplexitat von Bewr- 

gungen und deren Verteilung Uber die Zeit beziehen. Typ A 

Personen unterschieden sich von Typ B Personen durch star- 

kere dynamlsche Aktivierung des KOrpers, jedoch nicht gene- 

re] l, sondern nur in einer kritlschen Phase des Experiments. 

Dies steht in Einklang mit der in der Literatur postullerten 

Situationsabhangigkeit des Typ A Verhaltens. 
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Zum hesseren Behalten Notizen machen? 

Alitor («»n) : 

Anschrlft: 

Frank Henry Piekara 

Psychologisches Institut 

Westfalische Wilhelms-Universitat 

Schlaunstrafie 2, 4400 MUnster 

Man hat sich in der Literatur lange uber die Enkodierungsfunktion des 

Notizenmachens gestritten, also ob das Anfertigen von Notizen die Be¬ 

hai tensleistung verbessert. Man hat das entweder mit einer intensiveren 

oder verstarkten Verarbeitung beim Notieren Oder mit den mnemotechni- 

schen Eigenschaften des Notizenmachens begrlindet. So sollte das Notizen- 

machen die Ankniipfung des Notierten an das bestehende Wissen fbrdern 

und dergJeichen mehr. 

Nach unserer Auffassung besteht der Zweck des Notizenmachens ausschlieB- 

lich in seiner externen Speicherfunktion, d.h., Wissen extern Uber Zeit 

und Raum nach vorgegebenen AbbiIdungskriterien (symbolisiert) zu er- 

halten. Als eine Strategie des externen Speicherns steht das Notizen- 

machen den internen Behaitensaktivitaten gegenUber. Behaitensaktivitaten 

und Strategien des externen Speicherns sind in ein allgemeines Modell 

des Behai tens zu integrieren. Danach fUhrt die Externalisierung zur 

externen Verfugbarkeit von Information, aber nicht zur Verbesserung der 

internen Behaitensleistung. Eine Steigerung ist auf geeignete 'interne 

Behaitensaktivitaten angewiesen. 

Urn die Enkodierungshypothese gegen die Annahmen des allgemeinen Be¬ 

hai tensmodel Is experimentell zu prufen, wurde die Verfugbarkeit von 

Behaitensmitteln angesichts einer behaltensintensiven Aufgabe variiert. 

Neben der Behaitensleistung (recall und recognition) wurden die Ver- 

arheitungszeiten und die Anzahl externer Speicherungen (z.B. Notizen) 

erhohen. Entgegen der Enkodierungshypothese zeigen sich keine Unter- 

schiede in den Behaitensleistungen. Anhand der anderen abhangigen 

Variablen kann modelIkonfonn gefolgert werden, daB es sich beim Notizen- 

machen urn keine adaquate Strategie zur Verbesserung der internen 

Behaitensleistung handelt. 
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l)er Informationszugriff tiber Deskriptoren 

Antor(en): Piekara ,F.H., Re11mann,M. S Ulrich,R. 

Anschr1 ft: 
Psychologisches Institut 

Westfalische Wilhelms-Universitat 

SchlaunstraBe 2, 4400 MUnster 

Wird das interne Informationsverarbeitungssystem um externe Speicher er- 

weitert, so wird der Zugriff auf bestimmte externe Information zum zen- 

tralen Problem. UmfaBt ein externer Speicher eine grbBere Anzahl Dokumen- 

tationseinheiten, so miissen diese inhaltlich erschlossen werden (Ooktinien- 

tationssystem), damit zu einem interessierenden Sachverhalt (die verbale 

Suchfrage) nur die gewUnschten, also relevanten Dokumentationseinheiten 

abgertifen werden. Dazu beschreibt man die zu speichernden Dokumentations- 

einheiten (Indexieren), d.h., man generiert Deskriptoren oder ordnet den 

betreffenden Dokumentationseinheiten Deskriptoren aus einer Deskriptoren- 

menge (Ordnungssystem) zu, die den Inhalt auf pragnante, zusammenfassende 

Weise reprasentieren. Umgekehrt generiert man beim Recherchieren Deskrip¬ 

toren oder sucht geeignete - z.B. aus einem Verzeichnis - aus (formale 

Suchfrage), um die relevante Information zu erhalten. Die verbale Such¬ 

frage muB also in eine systemimmanente und -adaquate "Frage" ubersetzt 

werden. 

Die folgenden drei Hypothesen werden anhand des papiernen Schlagwortver 

zeichnisses des Bildschirmtextsysterns (Btx) durch die Darstellung variier- 

ter Problemsituationen (verbale Suchfragen) untersucht. Es werden die qe- 

suchlen und gefundenen formalen Suchfragen erhoben: 

1. Die Deskriptorengenerierung und -selektion erfolgt wissensgeleitet. 

2. Das fUr den Informationsabruf benutzte Wissen ist weitestgehend nor- 

miert; was sich bei der zuklinftigen Gestaltung von Dokumentationssy- 

stemen beriicksichtigen lieBe und die bisherige Praxis rechtfertigen 

wiirde. 

3. Die Wahl der Deskriptoren erfolgt nach dkonomischen Gesichtspunkten - 

im Hinblick auf einen optimalen Retrieval. Die Deskriptoren werden so 

spezifisch wie mbglich gewahlt. Dies wiirde den technischen rtufwand fiir 

hierarchische Ordnungssysteme (z.B. durch Verweistechniken) mit ent- 

sprechenden Zuordnungen der Dokumentationseinheiten nahelegen. 
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Warum sind homonyme Gesichtsfeldausfalle nacli post-gcniku- 

laren Lasionen meist niclit homonym? 

Aulor(pn): 

Ann< hr if t: 

E. Poppel, Petra Storig 

Institut fUr Hedizinische Psychologie 

Schillerstr. 42 

8000 MUnchen 2 

Eine LMsion im Projektionsgebiet vom Corpus geniculatum 

1aterale zum Okzipltal-Lappen fUhrt bekanntllch zu einem 

kfnitralateralen Gesichtsfeldausfall. Als Kriterium f(ir 

eine zentrale Laslon wlrd im allgemeinen die Beobachtung 

herangezogen, daB der Gesichtsfeldausfall in beiden 

Augen homonym ist, d.h. hinsichtlich Ort und Gr6Be Uber- 

einstimmt. Bei sorgfaltiger Perimetrie fMllt aber hMufig 

auf, daB die "corticalen Skotome" in beiden Augen nicht 

exakt Ubereinstimmen. In einer Studie an mehreren hirn- 

verle.tzten Patienten wurde das Problem dieses GrdBen- 

Unterschiedes genauer untersucht. Dabei ergab sich, daB 

im allgemeinen eine Blindheit in der nasalen Gesichtsfeld- 

halfte grdBer ist als in der temporalen Gesichtsfeldhalfte. 

pjeser GrbBenunterschied ist auBerdem EkzentrizitSts- 

abhangig; je welter man in die Peripherie des Gesichts- 

feldes geht, umso grdBer ist die Differenz. Bemerkenswert 

ist, daB die zunehmende Differenz unter BerUcksichtigung 

des Vergr5Berungs-Faktors kompensiert wird, d.h., der 

beobachtete GroBenunterschied der Skotome muB cortical 

bedingt sein. Das beobachtete Phanomen wird unter dem 

Gesichtspunkt einer "Divergenzhypothese" in der retino- 

geniculo-striSren Projektion diskutiert (Poppel, Neuro- 

sclences Res. Progr. Bull. 15, 1977, p. 335 ff). 
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C';»ll'»salc Fascrverbindungcn des primaren visuellen Cortex bei 
T'up.iia 

An I or (on) : Monika Pritzel, Robert Kretz, fJiintpr 

Institut fOr Anatomie und spezieile 

Universitat Fribourg> I, rue Corkel, 

Rager 

Embryo logie, 

CH-I700 Fribourn, 

Tupaii(Tupaia belangeri) gilt als wichtiges phylogenetisrhes Bindeqlied 

zwi-.--i,,.n Tnsektivoren und Prosimiern. Man erhofft sich deshalb von dor 

tlnf ri ■ ii'liung der Struktur und Funktion se ries Gehirns Anha l tr=punkt e fur 

dor••ii Kntwicklung bei Primaten. 

non r.'i nk t urel len Ausgangspunkt fur die vorliegende ilnterRiirbung bildot 

dor Hi-lond, dass bei Tupaia die geniculo-striatalon Projektionen beidoi 

Augon in distinkten Unterschichten des Cortex (Ulb und IV, bzw IVa und 

JVM •ndon. Die tangentiale Organisation dleser Faserverbindung stoht im 

Goqon aiz zu den okularen Dominanzsaulen, wie sie 7..B. beim Rliesusaff<-ii 

bekannJ sind. Soweit es die thaiamo-corticalon Projektionen beiriffJ, 
gib! « r, bei Tupaia keine vertikale Segregation der Information bolder 

Augon. Jim die Frage zu kliren, ob bei Tupaia andere, etwa interliemi spb.i- 

risHn- Fasorverbindungen, Basis fiir eine kolumnare Organisation sojn 

konnion, wurde untersucht, ob 'liipaia uberhaupt eine nennenswerie oallosalr' 

Projoktion innerhalb des primaren visuellen Cortex hat. Bei alien bis 

lang milersuchten Primaten beschrSnken sich namlich die callosalen Fasoi- 

verbindungen der Area 17 auf einen schmalen Streifen unmittelbar an der 

Greuze 7ii Area 18. 

Dio Mirkiorungssubstanz Meerrettichperoxidase wurde bei adulton Tioren 

unilaioral in verschiedene Orte innerhalb der Area 17 injiziert und die 

Aron j; der kontralateralen HemisphSre nach markierten Neuronen unfor 

suehi. 

Pie Pnten orgoben callosale Projektionen der Area 17, die alio bislang 

uniersuchten Orte der Area 17 umfassen, sich also nicht auf die unmilI'l 

bare Nahe der Area 17/18 Grenze beschr3nken. Fasern zwischen dom pri¬ 

maren visuellen Cortex beider HemisphAren finden sich im posterioron 

Vieriol des Corpus callosum. Projizierende Neurone haben ihren Zellkorn 

hauplsachlich in der Schicht III des Cortex und enden im wesentlichen in 

Schichi II und III der kontralateralen Hemisphare. Terminate F.ndignnqen 

finden sich aber auch in den Schichten IV, V und VI. Die callosale Pro- 

jeklion ist vorwiegend homotop. 

piosor; Ergebnis zeigt, dass sich Tupaia von Primaten nicht nur durrh die 

that amo-corticale, sondern auch durch die cortico-corticale Organisal ion 

im visuallen System unterscheiden. Die Bedeutunq dieses strukturelI on 

Untors<hiedes fur die Funktion des visuellen Cortex wird durch woitoro 

Export monte untersucht werden. 
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Placebokontrollierter Vergleich der anxioloytischen und sedieren- 

den Wirkungen von zwei Betablockern (Propranolol, CGP 361/A 

(CIBA-GEIGY) und Diazepam) an gesunden Probanden 

Aui.or (rn): M. Puttkammer, I!. J. Gaertner 

Anschrlft: Universitabs-Nervenklinik Tubingen, Osianderstr.2; 

nir.her nahmen 40 gesunde Probandinnen im Alter von 13 - 40 
Jahren an dem Versnch teil. Zur niiheren Beschreibung der 
Gruppe verv/endeten wir don FPI, den MMWT sowie den STA1 x . 

Vor der Praparateinnahmo erhoben wir folgende Ausgangsworte: 
bezuglich der Angstlichkeit den STAI x . und visuelle Ana- 
1 ogrd;a 1 en , bezuglich der Bedierung die Flickerfu.sionr.fro- 
quenz, bezuglich der I.eist ungsf ahigkei 1; den KLT. Ayr. sc idem 
wurdo noch der Puls geinossen. Dann nahmen die Probandinnen 
das jewel lige PrSparat oin, entweder 10 mg CGP 361/A, 1.0 mg 
Propranolol, 5 mg Diazepam odor Placebo, die Zuteilung er- 
folgle randomisiert und doppelblind. Nach einer 2-stUndigcn 
Wariezeit wurdo wiedorum dor STAI x ^ ausgefUllt und dor Puls 
gemo'-fon. Danach musslon die Probandinnen vor einor Video- 
kamera einen froien Vortrag vlbor oin cmotionales Thena 
ballon. Wahrond dieser Anfgabe, die zur Stressindukl.ion 
dionlo, wurdon der llautv/iderstand und die Pulsfrequonz ge- 
inerren. Von den Vidooaufnahmen erfolgt eineMimikana 1 yso. 
N'aeh dem Vortrag wurdon wi ode rum visuelle Analogska! on, dor 
STAI x j und zusatzlich noeh die CKL ausgefullt. Dos woit.oron 
folglen dor KI,T und die Pestimmung dor Flickerfusionsfro- 
quenz. 7,urn Abschluss ber.ehi iobon die Probandinnen die 
Hiib jektiven Wirkungen in f r oior Form. 

Dio varianzanalytiseh an.sgowertoton Daten werden dargostellt- 
und iniorpretiort. 
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Trimodale Analyse von Kelly-Matrizen zur Reprasentation und 
zum Vergleich individueller Handlungsraume 

Autor(rn): Arne Raeithel 

Ansrhrift: Institut fUr Psychologie 
FB Erziehungswissenschaften 
Freie Universitat Berlin 

Kelly-Matrizen sind von einzelnen Probanden erstellte Fin- 
schatzungen einer Anzahl verschiedener Objekte (Personen, 
Gegenstande, Situationen etc.), die die Spalten der Matrix 
bilden, auf einer Anzahl von bipolaren Skalen, die die 
Zeilen der Matrix bilden und entweder "personliche Konstrukte" 
Oder vom Forscher vorgegebene Skalen sein konnen. 

Auf der 25. Tagung experimentell arbeitender Psycholo 
gen wurde uber ein Experiment berichtet, in dem Kelly-Matri¬ 
zen aus einer Simulation gewonnen wurden: Mit Hilfe von 
Videofilmen und Diapositivsequenzen wurde der Weg vom Kran 
kenzimmer zum Operationssaal nachgebiIdet, urn die Entstehungs- 
bedingungen von "Angst im Krankenhaus" (Projekttitel) zu 
unteisuchen. Die Probanden schatzten 21 Situationen auf 21 z.T 
vorgrgebenen Skalen ein (je 7 zu Situationsmerkmalen, emotio- 
nalen Reaktionen und zu Handlungsmoglichkeiten). Die so gebil- 
deten Kelly-Matrizen wurden einzeln einer bimodalen Haupt- 
komponentenanalyse unterzogen, und die grafischen•Darste1- 
lungen dieser Analysen wurden als individuelle Handlungs¬ 
raume interpretiert. 

Das damals noch offen gebliebene Problem, wie die indi 
viduellen Handlungsraume der Probanden zueinander in Bezie- 
hung gebracht werden konnen, steht im Mittelpunkt des dies- 
jahrigen Beitrags. FUr die Analyse der Daten aus einer Repli- 
kation des Experiments wurde Orliks "Trimodale Faktorenana 
lyse" verwendet, urn in einem ersten Schritt Gruppen von 
Probanden zu ermitteln, die die Situationen der Simulation 
gleichartig beschreiben und gleichartige Handlungsmog1ieh- 
keiten in ihnen sehen. In einem zweiten Schritt werden die 
typischen Sicht- und Handlungsweisen in jeweils einem proto 
typischen individuellen Handlungsraum dargeste-l 11, und Hypo- 
thesen daruber gebildet, welche Handlungs-Stile oder Coping- 
strategien durch die einzelnen Prototypen dargestellt sein 
konnten. 
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The Impact of the Informal Leader on the Communication in 

Small Groups 

Autor(en): 0RLI6 RANKO 

Assistant for Personnel Management 
Faculty of Organizational Sciences 
University of Belgrade 
Belgrade 
Yugoslavia 

Each vital information in small group 

communication goes through its informal 
leader. He or she serves like a filter 
and cleanses the information which reaches 
the group. Afterthat he or she sends it to 
the members. So cleaned information impacts 
the attitudes of the members. The features 
of the leader determine his or her impact. 
Real leader can be differentiated from a 
demagouge one on the basis of his or her 
impact on the attitudes of the members. 
The first affects the cognitive component 
of their altitudes, the second is oriented 

to the emotional component. 
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Die Priifung von Verlaufskurven iiber KENDALLs S im Ein- 
und Mehrsticliproben-Fall 

Autor(en): Rausche, A. und Krllger, H.-P. 

Anschrift: Institut ftlr Psychologic dcr • lilversltat Wurzburg 

Domerschulstr.13 

8700 WUrzburg 

Filr den praktisch wlchtigen Fall, daf? von elner Vp mehrere 

MeRwerte iiber einem verlaufsbiIdenden Kriterium (mehrere 7.e^- 

punkte, mehrere Stufen einer Behandlung u.a.) vorliegen, exi- 

stleren eine ganze Reihe von Auswertever f ahren, die in der Rr>- 

gel Trendkompenenten berechnen. Schwierigkeiten treten dabei 

dann auf, wenn die MeBwerte und/oder das verlaufsbiIdende Kri¬ 

terium lediglich ordinal skaliert sind. 

Eine Mbglichkeit 1st dann die Verwendung der RHnge der oriho- 

gonalen Polynome, wie sie von FERGUSON vorgeschlagen wurden. 

Zwischen den RSngen der Observablen und den RMngen des ver- 

luafsbildenden Krlteriums kann dann ein ordinales Zusammen- 

hangsmaB berechnet werden, das in die weitere Auswertung ein- 

geht- und dort entweder als Gruppierungskriterium (Einstichpro- 

ben-Fall) oder als neue Observable ftir eine Mehrstichproben- 

Auswertung verwendet werden kann. 

Ein Nachteil dieses Verfahrens liegt in der Verletzuno der 

Orthogonalitatsbedingung durch die Rangvergabe. Als Ausweq 

wird vorgeschlagen, die exakten Verteilungen der Verlaufssfa- 

tistik zu verwenden. Die Technik wird an Beispielen demon- 

striert. Welter werden Hinweise fiir die Auswertuna auf Kleln- 

rechnern gegeben. 
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Psychomentale Belastung in der direkten Mensch-CompUter- 

interaktion: Eine Erkundungsstudie 

Autor(en): Rauterberg, M. 

Anschrift: von Me M p Park 11 
Psycho Iog1sches Institut I.Abt.Arbeits-.Betriebs 
und Umwe1tpsych. 
2000 Hamburg 13 

Zusammenfassung : 

0a es auf dem Gebiet der direkten und unmittelbaren Mensch- 

Computer-Interaktion (MCI) - interaktive Benutzung per Daten= 

sichtgerat - aus psycho 1ogisober Sicht kaum experimente11e For 

schungsergebnisse gibt und aus der Literatur aber bekannt 1st, 

daft diese Form der Interaktion unter den in der Arbeitswelt. 

ublichen Einsatzbedingungen zu psychomentaIer Belastung beim 

Benutzer fiihrt, wurde in dieser Arbeit das Gebiet der direkten 

und unmitteIbaren MCI einer phanomeno1ogischen I nterak t i ons = 

analyse unterzogen. 

Es wurden zehn(10) Vpn mlt Programmiererfahrung in FORTRAN mit 

Hilfe eines speziell fOr diese Untersuchung entwickelten Dia= 

Iogprogrammes gegen EntgeId(30.-DM) gebeten, ein Problem inter: 

aktiv am Bildschirm zu losen. 

Has Oia 1ogprogramm reagierte unabhangig von den Prob1em1bsungs = 

schritten der Vpn mit negativer RUckmeldung. 

Es konnten mit Hilfe von C1 usteranaIysen aus der Menge der MeR: 

wertvariablen insgesamt elf(11) verschiedene Beschreibungsdimer 

sionen dieses Phanomenbereiches erstellt werden. 

Zusatzlich wurde das Ausmaft der psychomenta1en Belastung mit 

ver sch i edenen Mefii nstrumenten erfafit und in Beziehung zu ver = 

schiedenen Copingstrategien gesetzt. 

Es lieBen sich im wesentlichen zwei(2) zur Bewaitigung des sub- 

jektiv erlebten StreBes mehr, bzw. weniger geeignete Copning= 

strategien ausmachen. 
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EinfluB der Sprechsituation auf die Gestaltung von Besclireibun- 

gen 

Autor(en): Gisela Redeker 

Anschrift: 
Hax-Planck-Institut flir Psychol inguistik 

Berg en Dalseweg 79 

NL - 6522 BC Nijmegen 

In einem Kommunikationsexperiment besthrieben amerikanische 

Studenten einem Freund Oder einer ihnen unbekannten Person 

zwei kurze Stummfilme. Sprecher und Hdrer batten dabei nur 

liber Kopfhbrer und Mikrophone Kontakt. Jedes Paar wurde in 

zwei Situationen beobachtet, einmal mit und einmal ohne 

Feedbackmbglichkeit fUr den Hbrer. In den so produzierten 

Filmbeschreibungen bestimmten Bekanntheitsgrad und Feedback 

gemeinsam das AusmaB lexikalischer, syntaktischer und dis- 

kursorganisatorischer Planung. Die Beschreibungen der 

Hauptpersonen unterschieden sich dabei sowohl inhaltlich 

(in Art und Anzahl der selegierten Merkmale und der quali- 

fizierenden und evaluierenden Sprecherkommentare) als auch 

in der grammatischen Struktur der Nominalphrasen. 
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Sehscliarfe-Funktion und typografische Merkmale („Korngr6Be“) 

als Basis der Berechnung von Buchstabenerkennungsspannen 

Autor(on) 
O'REGAH, J.K. JACOBS. A.M. 

Anschrift 

GROUPE REGARD 
I.aboraloii e rip Psychologic Experimentale 
28i rue Secppnte 
r - Ti'M. PARIS 

Ein flip Erforpclumg des I.esevnrganges erscheint die Aniahl der Buchstaben 
hpidei spits des Pirationspunktps, die Idar sichtbar sind ("Sehspanne"), als ein 
nirijlirhpr Cireniwert der visi'ellen Informationsverarbeitung des Textmaterials 
"ori riamit als einer der fur die l.eichtigkeit, mit der ein Text gelesen 
werri-n Pann, entsdicidenden Fak*nren. 

I'nser theoretischer Beitrag bier beschaftigt sich mit der Berechnung der 
(•vi-.sep und Variation dieser Sehspanne. Wir gehen dabei im wesentlichen von 
dor. folgenden rwei Grundlagen aus! 

I FVyrhophysischen Daten, welche die Abnahme der Sehscharfe mit steigender 
ff'inalei Exientrixitat widerspiegeln. 

' d"r Idee, da/1' ein einzelner Parameter ("g") das xur Erkennung von 
Fliithstaben einer gegebenen Typographie notwendige, visuelle Auldsungsvermngen 
repiasenlieren kann, “g" stellt clat-ei die mittlere "Korngrbsse" der unter- 
cii,oiril>aren Merkmale eines best. Buchstabensets dar. 

Die F’i adiktionen reigen wie die Sehspanne von den Faktoren! Buchstaben- 
br'iir, S"hdi"tan7, Buchstaheruwischenraume und Bildschirmkriimmung 
dri-ang'. Peruglich der Effekfe der Sehrlistani und der Buchstabenzwisclien - 
r-l.in.c- stolen wir experiment ell e Ftelege fur unsere Berechnungen vor. 

Eino mbglictie Pelevam des Kalkiils fur (dynamisctie) Buchstaben- 
c 11 oniMHigs- oder Lest’spannen wil d in Zusammenhang mit unserem iweiten Papier 
dM-ulieit. 
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Reclits-liemispharische Dominanz fur dasErkennen musikalisch 
vermittelter Emotionen 
_* * * -■» »_■- « *' •> ^.V4, •. - ■ *V iAA: .A- : 

Autor(en): Rehm, J., LMII, W. C Strack, F. 

Annrhrift: Un! vers I tat Mannheim 

Lehrstuhl fllr Soz I a 1 ps ycho I og i e 

Sch1oO 

63 Mannheim 1 

Abstract: 

Fin of two Is replizlertes Ergebnls der modernen Vorurteils- 

forschung besagt, daB die bloBe Elnteilung von Personen 

In Gruppen anhand I r r e I e van t e r. Krlterien ("minimal- group"- 

Paradigna) sowohl Ve rha I tensmaBe als auch Urtelle liber 

Eigen- und Fremdgruppe beelnflussen kann (s. Tajfel, 1982). 

Als vemltteInden Faktor bel dlesem Phanomen postulieren 

wir, daO InformatIonen Uber Eigen- und Fremdgruppe auf un- 

t e r sch I ed I I che Art gespelchert werden: I n f o rma t i onen liber 

die Elgengruppe werden in verstSrktem MaBe liber Indivldu- 

elle Kategorlen gespelchert, wahrend I n f o rma 11 onen llbe r 

die Fremdgruppe me Ist global unter dem GruppenIabe I' oder 

Shnllch undlfferenzierten Kategorlen abgespeIchert werden. 

Dlese Hypothese wurde in zweI Experlmenten gestestet: 

zunachst In einer "minimal- group"-S11ua11 on und dann 

unter Verwendung von berelts vorgegebenen Gruppen 

(mannlich- weiblich). In beiden Fallen konnte die Hypo¬ 

these signlflkant bestatlgt werden. Folgerungen aus die- 

sem Ergebnls flir die Vo r u r t e I I s f o r s ch un g werden disku- 

t I e r t . 
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Lernprozesse beim Umgang mit umfangreichen Systemen 

0*~_ 

Aut.or (en): Reimann, H. & Kluwe, R.H. (Hamburq) 

Ansrhrift: Hochschule der Bundeswehr Hamburq 

FB Padaqoqik, Abt. Psycholoqie 

Postfach 7o 08 22 

2ooo Hamburq 7o 

Geqenstand des Beitrapes slnd erste Erqebnisse aus einem um- 

fanqreicheren Forschunosprojekt, In dem Vorqanqe des Wissens- 

erwerbs bei lanuerem Umnanq mit umfanqreichen Systemen un- 

tersucht werden. 

In einer Einze1fa 11studie wurde das Problemlbseverha1 ten 

einer Versuchsperson analysiert-, die mit einem simulierten 

System Uber einen lanqeren Zeitraum hinweg arbeitete. 

Die Versuchsperson konnte, verteilt Uber 2 Wochen, in lo 

Sitzunqen in das System zweihundertma1 einpreifen. Es handelt 

sich dabei urn ein abstraktes, auf dem Computer simuliertes 

System mit Eigendynami k, Die Versuchsperson sa!3 direkt am 

Bildschirm des Terminals. Sie oab ihre Systemeinpriffe 

und -kontrollen direkt in den Rechner ein. Der Computer ilber- 

nahm einen qroBen Teil der Datenerhebunq (Entscheidunqs- 

zeiten, Systemeingriffe , Systemkontrol1en). Ein Versuchs- 

leiter war nur zu qerinoen Teiien der Datenerhebunq sowie 

zur Kontrolle der Versuchsbedinqunqen anwesend. Durch dieses 

Vorqehen war eine bkonomische DurchfUhrunq unter weitoehen- 

dem AusschluB von Vp-Vl - Interaktionen mbnlich qeworden. 

Es wird der Forschungsansatz zusammen mit den ersten Er- 

qebnissen darqestellt. Die Daten werden unter dem Gesichts- 

punkt des Wissenserwerbs Uber ein umfanoreiches System bei 

lanqerem Umganq damit diskutiert. 
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Konstruktion eines Fragebogens zur Erfassung von Freizeit- 

motiven 

Autor(en): 

Anschrift: 

Reitzle. M 

Technische 

. J. & Silbereisen. 

Universitat Berlin 

R K. 

Institut fiir Psychologie 
"Jugendentwicklung und Drogen 
HardenbergstraBe 28 
1000 Berlin 12 

Froizeittheorien beschreiben funktionale Aspekle von Freizoii 

als Katharsis, Relaxation oder Kompensation. Nach einer Vor- 

unt ersuchung wurde fiir diese drei Konzepte ein Fragebogen in 

einom komplexen Situation x Antwort-Format entwickelt: Als 

Si * uat ionen wurden Ereignlsse geschildert, die fiir den llandeln- 

den eine abtragliche, z.B. seine Ziele vereitelnde, Oualiiat 

haben. Als Antwort wurden solche Freizeitmbglichkeiten formu- 

liert. welche die genannten Funktionen Katharsis, Relaxation 

und Kompensation beinhalten. Bei jedem Item war die Zustimmunq 

zu den verschiedenen Mbglichkeiten gefragt. Die Endform des 

Fragebogens kam innerhalb einer prospektiven Langsschni11s»u- 

die an 1 400 Berliner Jugendlichen zum F.insatz. Die Daten dor 

ersten beiden Erhebungswellen (Interval!: 1 Jahr) wurden hin- 

siohtlich der Stabilitat und/oder Kontinuitat der Veranderunqs- 

muster und vorrangig auf ihre Zusammenhange zu Drogenkonsum 

unlersucht. Die vier faktorenanalytisch gewonnenen Skalen des 

Instruments (Kompensation, Katharsis, Relaxation und ein all- 

gemeines Sportinteresse) zeigten interpretierbare Beziehunqon 

zu anderen im Langsschnitt erhobenen PersonlichkeitsmaBen wie 

l.orus of Control, Selbstkonzepten und zu jugend typi schen F.nl- 

wirk1ungsaufgaben. Freizeitmotive wiesen substantieI 1e Zusam 

menhanqe zu Devianz, zu Drogenprava1enzen und -intensitaten 

auf. Dariiberhinaus konnten legale und il legale Drogen dureh 

unterschiedliche FreizeiImotivmuster klar differenziert wer- 

den: Den starksten Zusammenhang zu den Pravalenzraten fiir Zi- 

qaretten. Bier und Schnaps zeigte das Katharsis-Motiv, gefolqt 

von Relaxation. Haschischkonsum war vor allem durch eine no. 

qative Beziehung zum Sportinteresse und eine geringere positi¬ 

ve zum Katharsis-Motiv gekennzeichnet . 
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Therapie-Effekte in Interaktions-Sequenzen 

Autor(en) : Dirk Revenstorf 

Psycholoqisches 
^artenstraBe 29 

Institut der Unlversitat Tlibingen 
, 7400 Tlibingen 

In einer fruheren Studie haben wir Streiteskalation bei Partnern mit 

gestbrter und ungestbrter Beziehung verglichen. Dazu wurden Videoauf- 

nahmen von Problenigesprathen mil einem Beobachtungssystem (HICS) 

kodiert und die resultierenden Interaktionssequenzen analysiert. 

In der vorliegenden Studie wurden die Sequenzen vor und nach einer 

Paartherapie verglichen. Verschiedene Mbglichkeiten der Sequenz- 

analyse werden gegenlibergestellt. Es zeigt sich, daB bei Paaren mit 

gestbrter Beziehung negative Reziprozitat und Problementwertung in 

ihrer Wahrscheinlichkeit starker eskalieren als bei Paaren mit un¬ 

gestbrter Beziehung. Nach der Therapie, die auf Kommunikationsfertig- 

keiten und Reziprozitat im bezogenen Handeln hinzielt, verandern 

sich die Interaktionsmuster. Die negative Eskalation vermindert sich 

im Sinne der Hombostase in Richtung auf die NormaIstichprobe. 

Umgekehrt wird positive Reziprozitat starker. Als Gegensteuerungs- 

mechanismen werden kognitive Strategien vermutet. Als Eskalations- 

modell wird ein dreistufiger emotionaler ErregungsprozeB zur Dis- 
kussion gestellt. 
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Storungcn der Informationsverarbeitung von Hirnorganikern und 

Schizopbrenen: Eine experimentelle Untersuchung zur Analyse 

individueller Lernverlaufe beim Problemldsen 

Autor (pn): Elhe-Rudolf REY, Christine KllMNER t. Jilrqen OLD TOR 

Anschrift: 7,entralinstltut f(lr Seelische Gesundheit* 
- Kllnlsche Psychologle - 
I 5, Postfach 597o 
D-6800 Mannheim 1 

Die vorliegende Arbeit befaCt sich mit Storungen der Informa¬ 
tionsverarbeitung von Patlenten mit traumatischen HirnlSslonen 
und Srhlzophrenen beim Problemldsen. Bisherlge Untersuchungen 
zur gestdrten Informationsaufnahme und -verarbeitung, insbeson- 
dere von Schizophrenen, legen den SchluB nahe, daR mit Deflzl- 
ten auf verschiedenen Verarbeitungsstufen gerechnet werden muR. 
Eine exakte Isolierung von elementaren Defiziten, bel denen 
sich charakteristische Unterschiede zwischen Hirnorganikern tine 
Schizophrenen finden lassen, erweist sich nach dem derzeit. Igen 
Stand der Forschung als schwierig. 
Verwendet wurde eine Problemldsungsaufgabe, bei der dutch ad¬ 
equate Informationsausnutzung mit elner minimalen Anzahl von 
Entscheidunqsschrltten eine Figur aus einem definlerten Objekt- 
berelch identlfizlert werden kann. Neben dem Prohlemldsunqsnl- 
veau interessierte vor allem die Lernlelstung der Pbn, d.h. 
ihre r;ihlgkeit, sich Uber mehrere VersuchsdurchgUnqe-hinweg 1 • ' 
elner optimalen Problemldsungsstrategie anzunahern. 
An der Untersuchung haben 25 Hlrnorganiker, 59 Schizophrene und 
59 Normale als Kontrollpersonen tellgenommen. Urn Probleme elner 
Auswertung auf der Ebene von Gruppendurchschnittsdaten zu ver- 
meiden, wurden fllr jeden Pbn individuelle Lernverlfiufe berech- 
net, eln spezielles Verfahren zur Datenaggregation der Einzel- 
befunde ermdglichte Aussagen liber die I.ernverlaufe der verschle 
denen Gruppen. 
Ergebnlsse: Es gab keine dlfferenziellen Defizite in Problemlo- 
sungsprozeB zwischen HO-Ptn und Schizophrenen mit eher psycho- 
tlscher Symptomatik. Beide Gruppen zelqten Defizite im Problem- 
] osungsn 1 veau wie auch in ihren Lernlel stunqen ilber die Ver- 
suchsdurchnHnge hlnweg im Vergleich zu Schizophrenen mit eher 
unspeziflsch neurotlscher Symptomatik und Normalen. Auch eln 
Extremqruppenvergleich von Pbn aus der schizophrenen Gesamt- 
grtippe, die sich in ihrer Lernlelstung deutlich unterscli.leden, 
erbrachte Hlnweise darauf, daB die Optlmlerung elner Problemld¬ 
sungsstrategie nicht unabhangig vom AusmaB der klinisch-psyoho- 
tischen Symptomatik 1st. Zusammenfassend wlrd dlskutiert, auf 
welchen Stufen eines informationsverarbeltenden Prozesses Ge- 
meinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen Hirnorganikern und 
Schizophrenen zu erwarten sind. 
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Erste Ergebnisse einer Langsschnitt-Studie zur Entwicklung der 

Flachenwahrnehmung 

Autor(en) Hans RUdiger Richter/ Gerd Gigerenzer 

Anschclft: Institut fur Psychologie der Ludwig-Maximllians- 
Universitat - Allgemeine Psychologie - 
Schwister-Scholl-Platz 1 

8000 Mtinchen 22 

Ausgehend von den Untersuchungen zur Entwicklung der Flachen- 

wahmehmung von Anderson, Wilkening und Gigerenzer werden 

(1) Uber eine Langsschnitt-Studie berichtet und 

(2) Problems des Nachweises additiver Integratibnsregeln durch 

funktionales Hessen angesprochen. 

In der Langsschnitt-Studie wurden 26 Kinder im Alter zwischen 

5 u. 8 Jahren nach Intervallen von 2 Jahren bzw. 9 Monaten 

wieder untersucht. Die Kinder beurteilten die Fiache von Recht 

ecken im Paarvergleich. Die Urteile waren reliabel bei syste- 

matischen individuellen Unterschieden. In keinem Fall wurden 

Urteile beobachtet, die auf eine additive Integration von Hohe 

und Breite (im Sinn von Anderson) schlieGen lassen. Die Ur¬ 

teile folgten zum ersten Zeitpunkt entweder einer Zentrierungs 

strategie oder der von Gigerenzer verrauteten Gute-Gestalt- 

Strategie, d. h. finer UberschMtzung von quadratischen Recht- 

ecken. Zum zweiten Zeitpunkt entsprachen die Urteile der Gute- 

Gestalt- oder der multiplikativen Strategie, nicht aber der 

Zentrierung Oder einer additiven Strategie. Darllberhinaus er- 

wiesen sich Urteile, die fiir eine Zentrierung sprachen, als 

zeitlich und situativ instabil. Insgesamt spricht das Ergebnis 

der Langsschnitt-Studie fiir die Annahme perzeptuell inter- 

agierender Dimensionen und gegen Andersons Theorie. 

Anhand einer Reanalyse von Flslchenurteilen, welche in einer 

Studie von Gigerenzer erhoben wurden, wird ein Problem beim 

SchluB auf eine additive Integration diskutiert. Es besteht 

darin, dafl mlttels funktionalen Messens selbst dann auf eine 

additive Integration geschlossen werden kann, wenn die Range 

der Schatzurteile in (Jbereinstimmung mit der multiplikativen 

Strategie stehen. 
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Doi Einfiuft des Interesses auf die.Textverarbeitung 

Gert Rickheit und Horst Kock 

Anr.rh r i ft UniversitMt Bielefeld 
FakultSt fUr Llnguistik 
und Literaturwissenschaft 
Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

GetnaB der konstruktivistischen These treten 

bei der Verarbeitung eines Textes Veranderungen 

qegeniiber dem Original auf. Dazu zahlen vor allem 

Inferenzen, aber auch Ubergenera1isierungen und 

Elaborationen. Untersucht wird nun, ob diese Trans- 

formationen inhaltlich verschieden sind, wenn bei 

der Textrezeption verschiedene Interessen aktuali- 

siert sind. Kann man Uber den Konstruktivismus 

hinaus einen gerichteten Konstruktivismus nach- 

weisen. 

AJs Nachweis wird es angesehen, wenn die an den 

Vpn ermittelte Konfiguration gewisser Interessen 

durch den Raum ihrer Textwiederqaben reproduziert 

wird. Der Interessenraum wird durch ein multidimen- 

sionales unfolding aufgespannt. Die Texte werden 

zunachst propositional zerlegt, hinsichtlich ihrer 

Transformationen des Originals bewertet und mittels 

des Assoziationskoeffizienten Gamma in Beziehung 

gesetzt. Diese Matrix wird nonmetrisch multidimensio¬ 

nal skaliert. Als Vergleich beider RHume dient die ka- 

nonlsche Korrelation und die Clusteranalyse. 

Ergebnisse kbnnen noch nicht mitgeteilt werden. 

Gelungen ist es jedoch, eine zur Vorhersage ge- 

eignete Interessenstruktur zu ermitteln. 
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Verarbeitungsstrategien beiin Horen und Lesen 

Autor(en): Gert Rickheit, Hans Strohner und Jochen Milsselor 

Anschrift: UniversitMt Bielefeld 
FakultrHt fUr Llnguistlk 
und Literaturwlssenschaft 
Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

Die TStigkeiten des Hdrens und Lesens von 

Texten lassen sich als zwei grundlegende 

Typen von Problemldsungstatigkeiten auffassen. 

Die Unterschiede zwischen diesen belden Pro- 

blemldsungstatigkeiten beziehen sich nicht nur 

auf sensorische Aspekte, sondern mlndestens 

auch auf Aspekte der GedachtnistStigkeit und 

der Verarbeitungsstrategien. Die Frage, in- 

wieweit sich diese Unterschiede auf die propo- 

sitionale Fbene der Textverarbeitung auswirken, 

ist Gegenstand einer ganzen Reihe neuerer Unter- 

suchungen. Diese Studien deuten darauf hin, dafl 

der Schwierigkeitsgrad der Texte und die kommu- 

nikative Sozialisation der Versuchspersonen boi 

der Beurteilung der unterschiedlichen Auswirkun- 

gen des Lesens und HOrens beriicksichtigt werden 

sollten. Die Frgebnisse einer Untersuchung, in 

der diese Variablen systematisch variiert wurden, 

werden berichtet und im Rahmen einer Problemlose- 

theorie der Textverarbeitung interpretiert. 
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Psycliophysiologische Reaktionsverlaufe in Uberforderungs- 
situationen 

Al1 r (rn) Winfrlcd Rlef & Peter Schulz 

Anschrift: UnlversItSt Trier 

Fb. I -Psych.- 

Postf ach 

5500 Trier 

Die psychophyslologlschen Reaktlonen bel der Bewaltlgung 
von Aufgaben slnd u.a. yom Anforderungs / KapaHtats- 
Verhaltnls abhiinglg. Bel etnem unausgegl 1 chenen Verhaltnis 
(Anforderungen slnd 1m Verglelch zur Kapazltat zu hoch) 
wird erwartet, dass slch die Vpn 1m Verlauf des Versuches 
mehr und mehr von den Aufgaben d1stanz1eren , was slch In 
den psychophyslologlschen Belastungsdaten ausdrUcken 
mils s te. 

In elnem Experiment wurde dleser Zusammenhang zwlschen 
verschledenen Anforderungs / Kapaz1tSts-VerhS1tn1ssen und 
psychophyslologlschen Reaktlonen untersucht, wobei beson- 
derer Schwerpunkt auf die Erfassung des Verlaufs der psy- 
chophyslologlschen Belastungsdaten gelegt wurde. Oazu 
mussten 36 Vpn Insgesamt 20 Aufgaben aus dem Verwaltungs- 
berelch Ibsen. Es arbelteten dabel Jewells 2 Vpn parallel. 
Vor, wahrend und nach dem Versuch wurden Jewells drel- 
mlnlitlge Ruhephasen vorgegeben, die die Vp zur Erholung 
nutzen konnte. WShrend des Versuchs lassen slch drel ver- 
schiedene Phasen unterschelden : elne Arbeltsphase, wahr¬ 
end der die Vp rechnet, elne Entscheldungsphase, wahrend 
der die Vp slch fUr elne Lbsung entschelden muss, sowle 
elne Wartephase, wShrend der die Vp wartet, bis Ihr Neben- 
mann seine Aufgabe gelbst hat. 

Beziigllch des Anforderungs - Kapazi tbtsverhSI tnl sses wurde 
sowoh1 elne Uberforderungss1tuat1 on (Kapazltat relcht 
nlcht aus, urn den Anforderungen gerecht zu werden), als 
auch e1n ausgeglIchenes Verhaltnis realislert (Kapazltat 
relcht gerade zur Bewaltlgung der Anforderungen aus). 
Erfasst wurden sowohl mehrere Parameter des kardlovaskula- 
ren Systems als auch subjektlve Ratings und Lelstungsda- 
ten. 

Die gewonnenen Oaten zelgen elnen phasenspez1f1schen Ein- 
fluss des Anforderungs / Kapazitats-Verhaltnisses auf die 
psychophyslologlschen Be 1 astungsdaten. Die 1m physiologl- 
schen Beretch gewonnenen Ergebnlsse wurden durch subjek- 
tive Oaten vor, wahrend und nach. dem Versuch unterstiitzt. 
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Ein experimenteller Ansatz zur Erforschung des Einflusses grund- 

legender Variablen der Feedbackvermehrung auf das sensomoto- 

rische Lernen 

Autor(en): Ulrike Rockmann / like Uittkowski 

Anschrift: Freie Uniuersitat Berlin 

Konigin-Luise-StraOe 47 

1000 Berlin 33 

Die systematische Selbstbe.obachtuny, d.h. die kontrollierte Aiisrichtiiny der 

Aufinerksamkeit auF das eigene Tun, stellt zweifellos einen wesenllichen As- 

pekt des Lernens im allgemeinen und des sensomotorischen lernens im r.pe- 

ziellen dar. Da diese Fahigkeit beim sensomotorischen Lernen begren/l ist, 

bedarf es geeigneter Uerfahren der Feedbackvermehrung zu ihrer Verbessernng, 

ii/ohni s|iezifisclte Annahmen fiber die Funktionsu/eise des Kurzzeitgedachtnisses 

die I orderung nach schneller Riickinformation begrunden. 

Vorgestellt vnerden Untersuchungsansatze, erate Ergebnisse sowie die appara- 

\ )\i<' Hrundlarje »ier IlntersnehungeM, ein micrornmpnt ergestenertes dynamn- 

grapiiisdies Schne 11 in format ionssystem. 
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Kontrolle unspezifischer Erregung und elektrokortikaler Reak- 

tioncn durcli tonische Kontextvariablen 

An* or (on) : Rockstroh, Elbert, Lutzenberge r , Birbaumer, K i mip*'| 

An'ichr i ft • p sycho 1 oq i sche s Instltut, Abtl. Klinlsche und 

Physiologlsche Psychologle 

Cartenstr. 29 

7400 TQbingen 

In einer tonlschen Kondi tion lerungsphase erfuhren 34 Vpn 

R wb) unvorhersagbar und unvermeidbar schmerzhafte elektrisrhe 

Rpizo entweder In blauer oder In gelber Raumbe1euchtunq 

(balanclert Ober die Vpn). AnschlleRend folgten drel Pbapnn von 

jP ReaktionszeitdurchgAngen in neutraler (weiR), gelber und 

blauer BeJeuchtungsumqebung, die entweder Sicherbelt oder "n- 

slcherhelt bezOgllch der elektrlschen Stimulation s 1 gna 1 ieier*e 

(ohne daR in dleser Phase Schocks verabreicht wurden). 

Unspezi f Ische Erregung (Herzraten-Akzeleratlon , HautleitfAliig- 

keltsansti eg) erweist slch 1m "uns 1 cheren" Kontext gegepiiber 

dem "sicheren" erhdht. Die lanqsame kortlkale negative Pot^ntla 

ve r sr)i i ebung 1m sech s sekiind 1 ge n An 11 z i pa 11 on s 1 n t e r v a 1 1 der 

Reaktionszeltphasen zeigt 1m Slcherhelt s1gna 11sierenden 

Kontext den iib 11 cherwe 1 se beobachteten Ruckgang (relative 

positive Versch1ebung) , nlcht jedoch unter Uns1cherheitsbe- 

dinqunqen . Die N1OO des evozlerten Potentials auf den Si und 

die Hau 11e11 f 3h1gke1tsreak 11on auf den Si slnd unter Unsioher- 

heit erniedrigt. Dlese Ergebnlsse welsen auf erhohte Erregung 

und kortlkale Bereltschaft fflr die BewAltigung der moglirher- 

weise erwarteten elektrlschen Relze im entsprechenden Raum- 

beleuchtungskontext, sowle auf die Abhangigkeit phasischer 

ReakI ionen von kond111 on 1erten tonlschen H1nterqrundvariabIen 

bin. 

Die Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaf* 

unto* s t (I t z t . 



264 26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Nurnberg 1984 Zusammenfassungei 

Inhaltliche und statistisclie Probleme beim Vergleich 
von Regressionsgeraden 

Autor(en): ROURMANN, Bernd 

Anschrift: Unlversltat Mannheim, Fak. PPE 

D-6800 Mannheim 1 

Sofern man den Unearen Zusammenhang zwischen zwei korrelierenden Vari- 

ablen dutch Regressionsgeraden beschreiben und solche, aus unterschied- 

iichen Datensatzen gewonnene , Funktionen miteinander vergleichen will, 

entstehen mehrere inhaltliche und statistlsche Schwierigkeiten. Diese 

Probleme werden in einem Poster-Beitrag am Beispiel von Belastigungs- 

funktionen fur Umweltstressoren dargestellt. 

Belaestigungsfunktionen sollen das Ausmasz von Beeintraechtigungen in 
Abhaengigkeit von der Belastungsstaerke beschreiben; die verglichenen 

Dmweltstressoren koennen z.B. Autoverkehr und Flugverkehr sein. 

Probleme be]_der Bestimmungeiner Belaestigungsfunktlon^ 

- Individualdaten oder (aggregierte) Gebiets-Oaten? 
- Iknfang des repraesentierten Belastungsbereichs? 
- Lineare oder non-Hneare Funktion? 
- Gerichtete (konventionelle) Regression oder ungerichtete Strukturgerade 

Probleme beim Vergleich zweier Belaestigungsfunktionen^ 

- Intra- oder interindividueller Vergleich? 
- Festlegung von Belastungs- und Beeintraechtigungskriterium? 
- Wechselwirkung von Laestigkeitsdifferenz und Belastungsniveau? 
- Konvertierbarkeit von Belastungs- und Beeintraechtigungsdifferenzen? 
- Aggregation ueber unterschiedliche Kriterien hinweg? 
- Gewichtung von Beeintraechtigungsaspekten? 
- Zielgruppen fuer Gewichtungsurteile? 

Pie Handhabung derartiger methodischer Fragen hat betraechtliche prakti- 

sche Konsequenzen, wenn entsprechende Erbebnisse psychologischer For- 

sschung fuer umweltschutzpolitische Entscheidungen - z.B. die Setzung 

von Grenzwerten - genutzt werden sollen. 
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Die Konditionierung einer schnellen motorischen Reaktion auf 
eincn auditiv-taktilen Reizverbund 

Autor (on) : H. Riibeling, E.A. GrSne 

Anschri ft: Fachbereich Psycholoqie, UniversitMt Osnabrflck , 

0-4 500 Osnabriick 

Ausgangspunkt der vorliegenden Experiments war die Frago, inwle- 

welt die bisher an Tieren gewonnenen Erkenntnisse und Model In 

zur Konditionierung von Verbundreizen (vgl. z.B. Rescorla und 

Wagner, 1972) auf das Humanverhalten ilbertragbar sind. Dazu ent- 

wicke1 ten wir eine einfache Versuchsmethode, die sich als hfn- 

relchend geeignet fUr die Untersuchuno assoziativer Lemvorganoe 

erwtes: die Vo hatte auf ein optisches Signal bin eine schoolle 

motorische Reaktion (Tastendruck) auszufiihren. 

Wdhrend der I.ernphase wurde wahlweise ein synchroner odor eln 

asynchroner Reizverbund aus zwei Komponenten vergleichbaror 

Starke (CS 1 und CS 2) mit dem Signal gepaart. CS 1 war ein Ton 

und CS 2 ein Vibrationsreiz. Als MaB filr die erworbene Assozfa- 

tionsstHrke der Komponenten diente ihre Lbschungsresistenz in 

einer anschlieBenden Testphase. 

Unter verschiedenen Exoerimental- und Kontrollbedingungen 

(N ^lOO) fanden wir: (a) wechselseitige Uberschattung beider 

Komponenten bei synchronem Verbund, (b) einseitige Uberschattung 

von CS 2 bei asynchronem Verbund, (c) ’Blockierung' von CS 1 im 

asynchronen Verbund nach Vortraining mit CS 2 und (d) Aufhebunn 

der oinseitigen Uberschattung von CS 2 im asynchronen Verbund 

nach Vortraining mit CS 1. 

Die Ergebnisse werden im Hinblick auf mbgliche Meehanismon dos 

assoziativen Lernens diskutiert. 
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Effekte von unkontrollierbaren Schocks auf das Lernen von 
passivem Vermeiden 

AuJor (en) : Douglas K. Rush* 

Anschr 1 ft: Psycholog 1sches Institut II der Universitat 

DUsseldorf (Lehrstuhl Prof. Dr. W. Janke) 

Die grdBte Kontroverse in der Theorie der gelernten Hilflosig- 

keit 1st der EinfluO von kognltiven und motivationalen Defizlten 

als Erklarung von VerbaltensSnderungen nach unkontrollierbaren) 

Schock. Sowohl kognltlye als auch motivationale Defizite konnen 

die Reeintrachtlgung des Lernens von aktivem Vermeiden erklaren. 

Dagegen konnen sich entgegensatzliche Vorhersagen Uber die Ef¬ 

fekte des unkontrollierbaren Schocks auf das Lernen von passiven 

Vermeiden von den kognltiven und motivationalen Defizlten ablei- 

ten. Ein kognitives Defizit bei hilflosen Tieren soil zu einer 

Beeintrachtigung der FMhigkeit fvihren, eine bestrafte Reakt ion 

zu unterdrvicken. Im Gegensatz dazu sollen hilflose Tiere init 

motivationalem Defizit ihr bestraftes Verhalten eher unter- 

driicken als nicht hilflose Tiere. 

In zwei Versuchen wurden die Effekte einer Behandlung mil unkon- 

trol1ierbarem Schock auf das Lernen des passiven Vermeidens bei 

Ratten untersucht. In der ersten Versuchsanordnung wurde llebel- 

driicken filr Wasser mit signalisiertem Schock bestraft. Eine Ton- 

denz zu starkerem Unterdrilcken der bestraften Reaktionen t)ei Tie 

ren, die mit unkontrol1ierbarem Schock vorbehandelt wurden, kon- 

nte festgestellt werden. In einer zweiten Versuchsanordnung, in 

der die Bestrafung nicht signalisiert wurde, war das Unterdriik- 

ken des bestraften Hebeldriickens signifikant starker bei hilf¬ 

losen Tieren. 

Diskutiert werden die Ergebnisse der zwei Versuche in Beziehung 

auf den EinfluB der kognltiven und motivationalen Defizilo als 

Erklarung von Verhaltensanderungen, die durch Behandlung mit un- 

kontroliierbarem aversivem Reiz induziert wurden. 

« 

None Anschrift: Cassell a AG, Pharmaforschung 

Hanauer LandstraBe 526 

__6000 Frankfurt 61_ 
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In welchem Winkelbereich ist das EOG linear? 

Autor(en): 

Anschrlft: 

SACHSSE, St. & HAJOS, A. 

Physiol, und Kybern. Psychologic 
Fachbereich 06 Psychologic 
Justus-Liebig-UniversitSt 
Otto Behagel-StraBe 10 
6300 Gieflen 

ZusaT.nienfascung: 

In der Untersuchung wurde sowohl In einer Dunkel- 

als auch in einer Hellbedingung die Proportionalitat 

des EOG rait der Augenstellung im Bereich von _+ ^2 Grad 

Uberprvif t. 

Es wurde eine lineare Beziehung bis +_ 30 Grad festge_ 

stellt, die auch in der Literatur genannt wird. Bel 

grdBeren Winkeln wurde vermutet, daB der Begrenzer die 

Llnearitat beeintrachtigte. 
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Kognitive Funktionen des basolateralen limbischen Systems 

Aulor(eii): Martin Sarter 

Anschr iff: Farhgruppe Psychologic, UniversitSt Konstanz, Postfach Sr>f»0, 

7750 Konstanz 

No,lore anatomlsche und fnnktionale Untersiichungen zum limbischen System 

hetonen dessen Aufbau aus (parallel geschalteten) neuronalen Teilkreisen. 

F.iner dieser Kreise, der basolaterale llmbische Kreis, besteht aus Tellen 

dor Amygdala, des prSfrontalen Cortex, des mediodorsalen thalamlschen 

Nucleus sowie der Verbindungen zwischen diesen Strukturen. Die kognitiven 

Funktionen des basolateralen Kreises wurden mlt Hilfe der Analyse post- 

operativer Wiedererlernungsleistungen verschiedener simultan trainierter 

Aufgabon (verzogerte Alternierung, visuelle Diskriminatlon, aktive Ver- 

moidung) untersucht, nachdem die einzelnen TeiIstrukturen bzw. alle 

KonJ.inat ionen der drei Teilstrukturen selektlv ISdiert worden waren. 

Dio Frgebnissc zeigen, daB entsprechend der kollateralisierten amygdalo- 

prafrontaIen Projektion (vergl. Sarter ft Markowitsch, Brain Res. Bull ., 1903, 

10, f.0 7 f,?2; Sarter ft Markowitsch, J. Comp. Neurol. 1984, im Druck) die 

Dofizito nach (baso-) lateralen I^sionen mit denen nach pr5frontalen (pra-, 

infralimbisch, anterior cingulSr und agranular insulSre Areae) I^sionon 

vergloichbar sind. Dagegen fflhrt die kombinierte LSsion beider Teilstrukturei 

7" ' '.or 1 e i Verhaltensdef iziten , die postoperative Wiedererlernungsleistung 

war tondontiel1 sogar besser als die der Kontrollgruppe. Die Ausschaltung 

dos qo^.Tnjjp,, basolateralen limbischen Kreises fuhrte zu massiven Leistungs- 

dofizilon iii alien drei Aufgaben. 

Folqlich wird angenommen, daB ,inter funktionalem Aspekt der prafrontale 

fonox und die (baso-) laterale Amygdala einen der limbischen Teilkreise 

bildon, w.ihrend der medlodorsalo thalamische Kern eher einem andercn zuge- 

ro<hnot worden muB. Ilierfflr sprechon auch seine segment-spezifischen und 

nicht k..llateralisierten Verbindungen mit prfifrontalen und amygdalciden Ce- 

bioto" nor amygda1o-prafronta1o Kreis schcint in Leistungen involviert, 

die die interne Kontrolle temporaler Faktoren erfordern. ,Die Intorakt ion 

mil dom medialen amygdaloiden Nucleus (via intraamygdaloide Verbindungen), 

i-.t an do, Verar boil ting des Voi si .irkunqswertes soldier Leistungen lx.loili.it 

(v i * i • 11 Sailer Maikowitsch, n.niobiol. Aging, 19(13, 4, im Druck). 
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Standardisierung einer ,,Psychologisclien Testreilie fiir Senioren“ 

Autor (pn): Satzger/Dr. Engel 

AnRchrift: Psychiatrische Klinlk der Unlversital. MUnrbpn 

Abtellung fUr ExperimenteIle und Kllnisrho 

Psychologie 

8000 MUnchen 2, NuRbaumslr. 7 

Ziel der Untersuchung war die Entwicklung einer filr den 

k I i ni Kch-dlagnostlschen Bereich und filr Nootrop 1 ka-Prlifunp.m 

geeigneten Testreihe fUr iiltere Mensehen. 51 A1 tenhe 1 mbewoli- 

ner (bP-OB Jahre, M=80.69) nahmen an einer psycho 1oglsrhon 

Finze 1 t.estung (Dauer 3-6 Stunden) mil, einer vorlaufigen 

"Psychologischen Testreihe fUr Senioren" tell. Unter den 1b 

versrh1edenen Testaufgaben befanden sich hSuflg 1m kltnl- 

schen Bereich verwendete Verfahren wle 1IAW1E, Benton, Stan¬ 

dard Progressive Matrices, sowie weniger bekannte Verfahren 

wle der Stroopsche Interferenzversuch, der Trail Making- 

Test, der Labyrinthtest, der Sherman-Test, e in Fi-Hgebogen 

r.ur Ori entlerungsprllfung , eln Wortscba tztest mi t Alterna- 

tlvantworten, verschledene Motorik- und Gedachtnisaufgaben 

und ein modifIzlerter Fragebogen zur Erfassung des Veran- 

derungswissens. Zusatzlich wurden 15 biographische Varia- 

bien, darunter Alter, Geschlecht, Treimanscher Berufspres- 

tigewert, Anzahl der im Altenheim verbrachten Jahre, Ein- 

nahmeart der Medlkamente und Grad der Sehbehlnderung erlto- 

ben . 

Die bisher vorliegenden Ergebnlsse erlauben erste Aussagen: 

( 1 )'l)as biologlsche Alter korrellert am hbchsten mil dem 

I1AWI F-Ontertest ZS (-0.41) und einer S i nnverstandn i s- und 

Gedachtnisaufgabe (-0.40). Ersteres entspricht einer klinik- 

inlcrnen Auswertung der HAWIE-Daten von 1700 stationdrcn 

Patienten.(2)Die Lelstung in den psychometrlschen Testver- 

fahien ist unabhanglg von der Dauer des A1tenhelmnufpnt- 

haI Is.(3 ) Ein operational definlerter hlrnorganischer Al- 

ler.sahbau IjiBt sich durch die Variablen Mosaiktest (-0.701 

und Trail Making-Test Tell B (0.70) am besten vorhersagen. 
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Tast- und Horempfindlichkeit eines Nahrungsauf- 

nahme steuernden Kerns des Taubenhirns 

Autor(en): Ulrich 

Anschrift: 

SchalI und Juan D. Delius 

Exper linen te I I e T i er p$ycho1 ogi e , Psychol opi sches 

Ruhr-Uniwersitat Bochum 

Institut. 

Aus der uerpieIchenden Lerntorschunp 1st bekannt. dass Tauben 

visuelle Reize mit Fu11erbe Iohnunp put assoziieren kdnnen, dass 

sie aber Tone schlecht mit MahrOnp in Uerbindunp setzen konnen. 

Die Assoziierunp uon T6nen mit Schmerzreizen pelinpt hinpepen 

leicht. Man hat diese vermelntlich phylopenetische 

Lernbeschrankunp mit dem HInmeis erkIart. dass die Nahrunp >on 

Tauben aus Kornerh besteht, die eben kelne Laute won sich peben. 

I'm so er s t aun I i cher ist es, dass ein Uorder h i rnkern , der dafur 

bekannt ist. dass er bei der FutterauFnahmesteuerunp der Taube 

eine wesentliche Rolle spielt, schnelle auditortsche Afferenzer. 

bekofTimt (Delius et »l . . 1979). Dass der Nucleus basalis des- 

antero-wentrola teralen Telencephalon der Uopel (er kommt bei 

Saupern nitht wor) monosynaptische Afterenzen aus dem 

Schnabelpere ich bekcxrxnt . war seit linger cm bekannt. 4-lun 

produzieren Korner durchaus Getausche. wenn sle won der Taube 

pepickt werden. l.egt man entsprechend f u 11 erbe I ohn t e 

1onunterscheidunpsdressuren so an. dass unkonwentione I Ierweise 

die Tauben Tone zu diskriminieren haben, die sie selber durch 

F'icken erzeupen, dann haben sie keine Ton-Futter-Assoziierunos- 

echwierigkeiten (Delius et al., in Udrb.). 

Uir fiihrten nun cine Un ter suchunp. * durch. die den Pei trap 

wibra torischer und auditorischer Reize bei der Aktiwierunp. des 

Nucleus basalis in diesem Zusamn.enhanp klareh sollte. An dr e i 

Versuchstieren wurde die'auditorische Emptindlichkeit des kerns 

enhand der Amplitude won ewozierten Fe I dpo t en t I a I en .'iber 

chronisch implantierte Elektroden abgeleitet und eine mariniale 

F.mpt i ndl i dike i t be i 3000 Hz festgestellt. Bel weiteren 

Ver-suchs t i er en wur de wor und nach einer dur ehpef uhr ten 

Cochlea-Extirpation die sc«i*a tosensor i sche Empf i ndl i chk e i t des 

Kerns mit der gleidien Methcde gemessen. Praoperatiw lap die 

maximale EmpCindli dikeit bei 1000 Hz. postoperatiw bei 700 Hz. 

Fine Interaktion der auditorischen und somatosensorischvn 

Einpanpe konnt dur ch simultane Feizunp vaa.hr sche I nI i ch gemacht 

'••erden. Di<* Maglichkeit. dass der Basalis auF Knochenhor en. der. 

tiber Schnabel und Bchade I knochen auF die* Cochlea ii ber tr eoenen 

Korper schal 1 , wirksam wird. vjurde ebenfalls pepr u f t . Di-.* 

f unk t i one I I e Bedeutunp der Erpebnisse soil im 7us airmen hang mit 

einem r.europhys i ol opi set-en Mode I I diskutiert warden. 
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Erwartung und Bewertung von Ressourcen-Transaktionen: Trans- j 
aktionen in komplexen Situationen 

Autor(on) Volker Schanz, Thcmas Sdiwingcr « Egon Kayser 

Anschr1ft: Volker Schanz 

DUrerstraBe 44 

6800 Mannheim 1 

In dor Theorie intrapersonaler Kontrakte von Kayser, Kohlor, 

Mikula 8 Schwinger (1980) wird angenommen, daB Personen 

spezifische Zusammenhange von Merkmalen sozialer Beziehunqon 

(affoktive Beziehung, Prinzip der Transaktion interpersona 1 or 

Ressourcen, vgl. Foa ft Foa, 1976) erwarten und positiv be- 

werten. In einem Fragebogenexperiment wurde die Hypothese 

gepriift, daB fdr Beziehungspartner, die eine der affektiven 

Beziehung widersprechende Aufgabe bearbeiten, differenziorte 

Transaktionen erwartet werden. Vpn beobachteten elnen 

Vidoorilm und beantworteten zu diesem Fragebogen. Im Film 

sahen sie zwei Freunde, die eine kompetitlve Aufgabe, bzw. 

zwei Feinde,. die eine kooperative Aufgabe bearbeiteten. Brel 

Varianten des Films wurden gezeigt: Die Transaktionen richto- 

ten sich (hypothesengemMB) f{Jr aufgabenrelevante Ressourcen 

(z.B. outer) nach den der Aufgabe entsprechenden Prinzip, fiir 

beziohungsrelevante Ressourcen (z.B. Zuneigung) nach dem dor 

affektiven Beziehung entsprechenden Prinzip; oder alle Trans¬ 

aktionen folgten entweder nur dem einen oder nur dem anderen 

Prinzip. Entgegen den Hypothesen wurde durchweg kooperativos 

Verhalten erwartet und positiv bewertet. Die Bedeutung 

diesor Befunde wird diskutiert. 
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Orthographische Regelmaftigkeit und Pseudohomophonie bei 
lexikalischen Entscheidungen 

Autor(en): E. Scheerer, I.Berger und J.Torinus 

Anschrift: Universitat Oldenburg 

Fach Psychologie 

AE Kognitionsforschung 

Die Verlangerung der lexikalischen Entscheidungslatenz fiir 

Pseudohomophone (z.B. FLOO) im Vergleich zu aussprechbaren 

Pseudowortern (z.B. GLOII) wird in der Regel als Evidenz 

zugunsten einer phonologischen Vermittlungsstufe beim Wort- 

erkennen interpretiert. Anders als das Englische bietet das 

Deutsche nur eine begrenzte Anzahl von Moglichkeiten zur 

Erzeugung von Pseudohomophonen, die zudem nicht selten 

orthographische Regeln verletzen. Bei unabhangiger Variation 

von Pseudohomophonie und orthographischer Regelmaftigkeit 

stellt sich ein massiver Effekt der orthographlschen Regel¬ 

maftigkeit/ Jedoch nur ein marglnaler Effekt c^er Pseudohomo¬ 

phonie heraus, und zwar unter Bedingungen, die fiir das 

Eintreten eines Pseudohomophonie-Effekts optimal sind. Die 

beiden Effekte verhalten sich strikt additlv. Die Ergebnisse 

werden auf dem Hintergrund eines Modells des doppelten 

Zugriffs zu lexikalischen Eintragungen diskutiert. 
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Expcrimentelle Priifung einiger Basisannahmen zum Belialten 

unci Wicdcrgeben einfacher Geschichten 

Autor(rn): Martin Schell 

Anschr1f t: 
Uni versitat Mannheim 
Lehrstuhl Psychologic III 

SchloB 

6800 Mannheim 1 

Zum Opqpnstand der experimentellen Sprachpsychologie zahlt u.a. die Unler- 

suchunq des Behaltens und Wiedergebens von einmal angeeignetem sprachli- 

chpm Material. Hierbei wird in der Regel auf theoretische Konzeptionen aus 

der f.pdarhtnispsychologie zurUckoegriffen, um Behaltens- und Wiedergabelpi- 

stungen zu erklaren und vorherzusagen. Diese Arbeit prUft anhand der Wie- 

dprqabrlristunqen von einer einfachen Geschichte die Anqemessenheit einioer 

dieser Konzeptionen. 

ts werden hierbei drei grundsatzliche theoretische Positionen unterschie- 

den: (I) Die Trace-Theorie in der Tradition von Ebbinqhaus (1885), der 

(2) die Rekonstruktionstheorie 1m Sinne Bartletts (1932) diametral genen- j 

(iberst^ht. Vermittelnd zwischen diesen beiden Konzeptionen ist (3) die 

Konstruktionstheorie angesiedelt, von der drei Auspragunqsformen festzu- 

halten sind: (3a) die urspriingliche Konstruktionstheorie, wie sie z.B. die 

Bran-;furd-Gruppe vertritt, (3b) eine Modifikation dieser Theorie von 

Royer (1977) und schlieBlich (3c) die derzeit rezente Form, die etwa 

Spiro (1977; 1980) reprasentiert. 

Kritisihe Variable in der Untersuchung ist die intraindividuelle Wieder- 

oabeleistung zu verschiedenen Zeitpunkten (bis nach 2 Jahren), da die vpr- 

schiedenen Konzeptionen diesbezliglich unterschiedliche Vorhersaqen machon. 

Im Genensatz zu den meisten einschlaqiqen Studien hierzu wird aber nicht 

auf Hio Akkuratheit der Wiedergaben abgehoben, sondern die Prognoscn hin- 

sirh11i( h der zulassioen inhaltlichen Verzerrungen in den Wiedergaben 

iiberpriift. Durch dieses Vorgehen kdnnen zusatzlich auch einiqe experimen¬ 

tal-m‘-ihodisr.he Implikationen der einzelnen Ansatze berUcksichtiqt werden. 

S 



274 26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 

Attributionsstil als Risikofaktor von depressiven Reaktionen: 

Eine Untersuchung an Kindern 

Autor(en): 

Anschrift: 

H. Schelp und J. Stiensmeier 

Abteilunq fiir Psychdlogie 

Universitat Bielefeld 

Postfach: 8640 

4800 Bielefeld 1 

Untersuchungen auf dent Boden dec attributionstheoretischen 

Reformulierung der Theorie der gelernten Hilflosigkeit haben 

einen Attributionsstil aufgezeigt, der gleichzeitig mil er- 

hohter Depressivitat auftritt, moglicherweise sogar den Kin- 

tritt einer depressiven Reaktion begiinstigt. Nach diesem 

Attributionsstil fiihren depressive Erwachsene, wie auch de¬ 

pressive Kinder (vgl. PETERSON & SELIGMAN, 1981) MiRerfolqe 

eher auf internal stabil globale Faktoren, Erfolge dagegen 

eher auf external variabel spezifische Faktoren zuriick. 

In den bier geschiIderten Untersuchungen wird versucht, die- 

sen Attributionsstil auch im deutschen Sprachraum bei Kindern 

nachzuweisen. H.ierzu wurde in einer ersten Studie ein Depres- 

sionsfragebogen fiir Kinder (Children Depression Inventory- 

CDI-, KOVACS, 1983) iibersetzt und itemanalysiert. Die nach 

den Kriterien der klassischen Testtheorie durchgefiihrte Item- 

analyse erbrachte sehr zufriedenstellende Reliabilitaten. 

In einer zweiten Studie wurden depressive Kinder (CDI>1S) hin- 

sichtlich ihres Attributionsstils mit nicht depressiven Kin¬ 

dern (CDI<7) verglichen. Entsprechend dem postulierten depres¬ 

siven Attributionsstil attribuierten depressive Kinder im Vei- 

gleich zu nicht depressiven Kindern MiBerfolge eher internal 

stabil global, Erfolge dagegen eher variabel und spezifisch. 

Kovaos.M. The Children's Depression Inventory: A Self-rated 
Depression Scale for School-Aged Youngsters. Unpublished 
Manuscript, University of Pittsburgh, April, 1983. 

Peterson,Ch. & Seligman, M.E.P. Helplessness an AttributionaI 
Style in Depression. Tidsskrift for Norks Psykoloqfotening. 
1981. 18, 3-18. 



26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 275 

Urteile von Gruppen liber Gruppen in kompetitiven Kontexten: 

Auswirkungen wahrgenommener Statusrelationen und Ahnlicb- 
keiten 

Autor (rh) : Rudolf Schiffmann und Ulrich Wn^ner 

Anschrift: Ruhr-Univemitat Bochum 

PsycholoRisches Institut: 

Postfach 102148 

4650 Bochum 1 

Auk dor "Theorie der sozialen Identitat" von TAJFEL ^ TURNER 

(1070) laBt sich ableiten, daB Menschcn verKtarkh ihrc rncroun 

von rplevanfcen outproups ponitiv abnetzan, wenn ihrc nozinlo 

Idenbitat bedroht Oder beeintrachti^t wird. Diene Hynotherp 

wurdp in mehreren Experimenten pepruffc. AuBer der empirinchpn 

Stiitzunp dieaer Annahme gelanp es dahei, notwendipe Randhp- 

dinpunpen zu npezifizieren. 

In dienen Untersuchunpen wurden die Relationen von Bprufr- 

pruppen in der psychosozialen Versorpunp in den Fokur der Auf- 

merknnmkeit von Psychologiestudenten periickt. In unbemchied- 

lichen experimenbellen Bedingunpen wurdp in einem kompebibi- 

vph Konbexb erhoben, wie shark die anpehenden Psychologen an- 

derp Gruppen, Sozialarbeiber oder Laienhelfer, abwerbpben auf 

der Vergleichsdimension der Kompebenz. 

Die Ergebnisse: 1. Bei Bedrohung des Gruppensbabus der Rp- 

fragben findeb sich erwarbungsgemaB eipp 

sbarkere Absebzung von der oubgroup,v/enn 

die Ahnlichkeib zwischen in- und oub¬ 

group groB isb. 

2. Wenn der Sbabus der ingroup bedroht wird, 

reduzierb Unahnlichkeib zwischen den 

Gruppen die Abwerbung der oubgroup. 

5. Das Commibmenb in die ingroup, d.h. das 

AusmaB der Idenbifikabion mib der in¬ 

group, isb Grundvoraussebzung fiir diesp 

Prozesse. 

Tiiberabur: TAJFEL, H. & TURNER, J.C. : An inbegrabive theory of 

intergroun conflict. In AUSTIN, W.G. ft WORCHEL, S. 

(eds.): The social psychology of inbergroup rela¬ 

tions. Monterey, Cal.: Brooks/Cole, 1071. 

S 
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Worterkennen als interaktiver Prozefi 

Empirische Ergebnisse und Modelldiskussion 

ftutor (en) ; Arno Schilling 

Anschrlft: Universitat Oldenburg 

Fach Psychologie 

AE Kognitionsforschung 

Ausgehend von den allgemeinen und spezlellen Voraussetzungen 

des "Interactive Activation Model of Context Effects in 

Letter Perception" (McClelland. Rumelhart 1981) wurden ein 

Experiment im Reicher-Paradigma und zwei lexikalische Enf- 

scheidungsexperimente durchgef iihrt. Wahrend die Ergebnisse 

des Reicher-Experiments die Modellannahmen im wesentlichen 

bestatigen. ergaben die lexikalischen Experimente, dali das 

Mode 11 zumindest urn eine phonologische bzw. artikulatorische 

Verarbeitungsebene erweitert werden muB. Die Eingabevoraus- 

setzungen und die numerische Auspragung des Modells werden 

kritisiert und einige Erweiterungen und Xnderungen diskutiert. 
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Zcil analyse des Konturverfolgens und freien Zeiclinens 

Th. Schinauer & G. Reinert 

Psychologisches Institut 4**? 

Ruhr-Universitat Bochum 

Anigangspunkt der vorllegenden Untersuchung bildet eine 

Ar-helt von Hacker( 197*»)» »"i t der er die Giiltigkeit der 

Pet wort'schen Regel - wonach eine Figur verschiedener 

GioBe in annahernd konstanter Zeit geaeichnet wird - zu 

relativieren versuchte. 

Pie F.rgebnisse lassen jedoch mehr Fragen of fen ala sie 

beantworten kbnnent I) Hacker wahlte eine Konturverfo1gunga- 

anfgabe, wahrend Derwort(193^) Fignren frei zeichnen TieB. 

2) Pie Figuren Hackers setzten sich als Addition von 

Zickzack-Verlaufen zusammen, wobei die Komplexitiit mi t der 

Zahl der Abknickpunkte definiert wurde. Derworts Fignren 

wat en vie1fa 11igere vertraute geometrische Formen. 

Daher wurden in unserem Experiment zur feinmotoriachen 

Reproduktion von UmriRfiguren drei Faktoren variiert: 

Zeiehnungsart (Konturverfolgen/freies Zeichnen nach visnellet 

Vorlage), Komplexitat (geringe Anzahl von Abknickpnnkten/ 

hohe Anzahl), Bedeutungsgeha 11 (Umr i Bf i gur en vertra\iter 

Gegenstande/"sinnfreie" Abbildungen). 

In einer Grobanalyse wurden durch Erhebung von Bewegungszeit 

itnd La tenzze i tmaBen f igurspezif ische Effekte uberpriift. 

Pieae MaBe haben Jedoch als Indikatoren fiir psychische 

Hand 1ungsorganisation nur begrenzten Aussagewert. 

Es kam uns deshalb darauf an, aufgaben- und kontextbedingte 

Veranderungen von Teilzeiten zu ermitteln, was durch die 

Hetrachtung der reinen Bewegungszeiten auf den Teilstrecken 

(motorische Zeiten) der Figuren sowie der Verwet1zeiten 

auf den Abknickpnnkten (Ha 11ezeiten) mit Hilfe zweier 

Einzelfallanalysen erreicht wurde. 

s 
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Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Verifizieren und Wieder- 
erkennen von Satzen 

Autor(en): Franz Schmalhofer 

Anschrift: 
Psychologisches 

Hauptstr. 47-51 

6900 Heidelhorg 

Institut der Universitat Heidelberg 

Das Satzgedachtnis besteht nach herkommlicher Auffassung aus 

einer propositionalen Reprasentation und einer Reprasentation den 

Wortlauts. Da Satze, die in der Lernphase nicht explizit 

dargeboten warden, verrautlich durch relativ zeitauTwendige 

Inferenzprozesse veriflzlert werden, sollten sogenannte implizite 

Testsatze zu vergleichsweise langen Latenzzeiten flihren. 

Von Reder (1983) warden .jedoch Uberzeagende Argumente vorgelegt, 

die darauf hinweisen, daB aaf Inferenzprozessen basierende 

PIausibi1itatsurteile haafig schneller erfolgen als die 

DherpriiFang einer wrtrtllchen Oder propositionalen Ubereinstimmung 

mit abgespeicherten Gedachtnlsinhalten. Deshalb warde von Reder 

postaliert, daB beim Verifizieren and Wiedererkennen von Satzen 

Plans!hi 1itatsartelle eine grofie Rolle spielen. Der Anteil dieser 

PIaasibi1itatsurteile soil dabel sowohl von der Aufgabenstellung 

(Verifikation Oder Wiedererkennen) als auch von dem Zeitint.erval 1 

zwischen tern- und Testphase abhangen. 

Das Zusammenwirken von wortlichen, propositionalen und aaf 

Plausibilitatsurteilen heruhenden Informationen warde zuerst 

darrh ein Modell spezifiziert. Durch die Anwendung des 

Geschwindigkeit-Geanaigke1t Austausch Paradigmas konnten dann die 

beiden theoretischen Positionen experimentell gepriift werden. Dm 

die Vorhersagen von Reder welter zu iiberpriifen wurde in diesem 

Experiment auch das Zeitintervall zwischen tern- und Testphase 

bei beiden Aufgabeste11 ungen variiert. 

Reder, 1..M. Plausibility judgments versus fact retrieval- 

Alternative strategies for sentence verification. 
Psychological Review. 198?, 89, 250-P80. 
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Untcrschiedliche Psychopharmaka, aber individuell gleiclic Wir- 

kungcn? - Zur Moglichkeit einer pharmakopsychologischen 
Diagnostik? 

Autor ('’n): Schmidt, W. und Krilger, H.-P. 

Anschr 1 ft: Instltut filr Psychologie der Universitat WUrr.burq 

Rbntgenring 11 

8700 WURZBURG 

Me differentialdiagnostische Reliabilitat interindividueller 
Hrkungsunterschiede bei Psychopharmaka wurde an 12 welbllchen 
ind 12 mannlichen gesunden Probanden im Alter zwischen 22 und 
i0 Jahren in deren alltaglicher Umgebung untersucht. Jede Ver- 
suchsperson erhielt je zweimal 5 mg Lopirazepam, 10 mg Fencamph- 
imin und Placebo an insgesamt 6 Versuchstagen im Abstand von ie 
Mner Woche. Am Abend jedes Versuchstages beurteilten die Vpn 
ind ihre Fhepartner sich gegenseitig auf einem PolaritMtenprofi1 
inch HOFSTSTTER sowie die HMufigkeit des Sprechens und Arqerns 
jezogen auf den Partner. ZusMtzlich wurden die Vpn nach jedem 
Aersuchstag angerufen und berichteten in freier Form Hher den 
/ersuchstag und die aufgetretenen Wirkungen. 
He unter Medikation in der wechselseitigen Beurteilung aufqe- 
tretenen VerSnderungen qegeniiber einem zur Baseline-Bestimmunq 
aingefilhrten Kontrolltag wurden algetrennt nach PrMparat und 
i) Uber a lie drei PrSparatbedingungen summiert a Is’’Gesarntwi rkunq 
msgewpitet. Die interindividuellen Unterschiede bel prSparat- 
5pezlfischen und Gesamtwirkungen wurden zur multiplen "Vorhersa- 
ge" von differentialpsychologischen Variablen der Vpn eingesetzt 
^ei letzteren handelt es sich urn Skalenwerte aus dem Freiburger 
Person li chkeits-Inventar und urn biographische Daten. StabilitcSt 
und Konsistenz der individuellen Pharmakonwirkungen wurden kor- 
relationsstatistisch ermittelt. Zusatzlich wurden zur Priifung 
auf Wj rkungstypen Konfigurationsfrequenzanalyseri nach KRAUTH und 
r.IENERT herechnet. 
Jie Ergebnisse zur StabilitHt und Konsistenz legen ebenso wie 
lie in der KFA sichtbar werdenen Wirkungstypen den Gedanken an 
eine pr^paratunspezifische individuelle Pharmakonreagibi1ltai 
nahe. Die Ergebnisse der multiplen PrSdiktion sprechen dagegen 
eher fiir eine prMparatspezifische Interaktion zwischen Person 
und Psychopharmaka. Die Zusammenhange zwischen einzelnen Wirkunq' 
variablen und differentiellen GrbBen slnd in der Mehrzahl der 
Falle schwach. Auch konnten zwischen verschiedenen Wirkunostypen 
nit einer einzigen Ausnahme keine Unterschiede auf den Personva- 
riablen gefunden werden. Die moglichen Konsequenzen dieser Fr- 
gebnisse fiir die Verwendbarkeit psychotroper Substanzen als "Per 
sonlichkeitstests" werden diskutiert. 

s 
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Erst denken, dann fuhlen? Eine Untersuchung zur Lazarus4 sc I ten 
Kognitions-Emotions-Hypothese 

Antor(en): Lothar Schmidt-Atzert 

Anschrift: Fachbereich Psychologie 
Justus-Liebig-Univers Hat GieBen 
Otto-Behaghel-Str. 10, Haus F 

6300 GIESSEN 

--i—__ 

Auf bestimmte Reize reagieren wir mit Emotionen. Der Anblick einer Schlange 
lost hei manchen Menschen Angst aus, der Geruch einer verdorbenen Speisr 
Eke’, etc. Lazarus (z.B. 1982) behauptet, JaB eine eniotionale Reaktion nur 
dann zustande kommt, wenn das Individuum den Reiz zuvor entsprechend bewer- 
tet hat. Oer Anblick der Schlange etwa kann also zur Kognition "Gefahr" 
FuTiren, diese wiederum zur Emotion "Angst". Kognitive Bewertungsprozesse 
sind nach Lazarus eine notwendige Voraussetzung fur die Entstehung einer 
Emotion. 

Die Annahme einer kausalen Beziehung zwischen Bewertung und Emotion impli- 
ziert, daB die Bewertung eines Reizes der emotionalen Reaktion zeitlich yor- 
ausgehen muB. Um dies zu iiberprufen wurden Versuchspersonen emolionsauslo- 
sende Dias gezeigt. Gleichzeitig mit der Darbietung wurde eine Uhr gestartet 
die durch Knopfdruck gestoppt werden konnte. Unter einer Versuchsbedingiimi 
sollten die Versuchspersonen einen Knopf driicken, sobald sie zu einem Urteil 
liber das Bild in der Lage waren, unter einer zweiten Versuchsbedingung, 
sobald sie gefiihlsma'Big auf das Bild reagieren. Im Augenblick des Knopf- 
drucks brauchten sie noch zu keiner Verbalisierung ihrer Bewertung bzw. 
ihres Gefiihls fahig zu sein. Die verbalen Antworten wurden jedoch an- 
schlieBend protokol1iert. Der Vergleich der Reaktionszeiten unter beidon 
Versuchsbedingungen erlaubt Rlickschliisse auf die zeitliche Sequenz von Be- 
wertnnqsprozessen und emotionalen Reaktionen. 

Literatur: 

Lazarus, R.S.: Thoughts on the relations between emotion and connition. 
American Psychologist, 1982, 37, 1019-1024 
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Multi-parametrische Untersuchung von einfachen Reaktions- 

zeiten auf visuelle Reize 

Autor(en): Schmielau,F. und Schmiclau-Lugmayr ,M. I:. 

Anschrlft: Institut filr Medizinische Psychologic 

Lodwig-Maximilians Univcrsi tilt Miinchen 

Schillerstr.42 

8000 MUnchen 2 

An normalen Versuchspersoncn wurdcn multi-parametrische llntcr- 

suchungen zu visuell evozierten einfachen Rcaktionszeiten ' 

(simple reaction times, SRI) durchgefiihrt. Pazu wurdcn unter 

monokulilren und binokuiaren Sehbed ingungen Lichtreize IHngs dr-: 

horizontalen und vertikalen Meridians dargeboten und die Reak- 

tionszeit der dominanten und nicht-dominanten Hand bestimmt. 

F.rgehn i sse: 

1-SRTs Idngs des horizontalen Meridians sind kdrzer als hei Rei 
zung korrespondierender Exzentrizitdten des vertikalen Meri¬ 

dians. 

2. Periphere Reizung fOhrt zu ISngeren SRTs als foveale. 

3. Unter hinokulSren Reizbedingungen treten kdrzere SRTs auf 

als unter monokulSren Bedingungen. 

4. Rei Reizdarbietung Idngs des vertikalen Meridians sind Reak- 

t ionen der dominanten Hand schneller als die der nicht-domi¬ 

nanten. 

5. Unter hinokuiarcn Bedingungen ist die ipsilateral zum Reir. 

gelegcnc Hand schneller als die kontraI atera 1c. 

fi.Zunahmc der Reizhell igkeit bewirkt eine Ahnahme der SRT. 

7.Spiegelsymmetrisch zum Blinden Fleck sind die SRTs urn ca 

20 msec gegenilber Nachbarexzentr i z i tdten verkiirzt. Fiir andere 

horizontale Fxzentrizitaten ist jedoch keine VerJinderung der 

SRT zu bcobachten, wenn zuvor eine spiegelsymmetrische St rile 

gereizt wnrdc. 

8.Anders als bci (iber schwe I 1 i gen Lichtreizen wird fiir schwellcn 

nahe Hel1igkeiten keine systematische Zunahme der SRT mi! dor 

F.xzent r i z i t.it bcobachtet. 

Die l.rgehnissc werden im Znsammenhang mi! Prozessen inter- 

mul i ni ra-hem i sph/l r i scher Wechse 1 w i rkung sowie den Refumlen 

m hemianopischen Patientcn diskutiert. 

I’ i " i ii j r I I e Untcrstutzunti dutch UFG und liSI wurde _ 
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Vorhersagegiite in Abhangigkeit von Aggregatniveau, 

theoretischer Bezugsnahe und Gegenstandsahnlich- 

keit: Daten aus dem P.I.V. 

Antor(en): SCHMITT, M., MONTADA, L. & DALBERT, C. 

AnschrIft: Universitat Trier, Fachbereich I - Psychologic 

Schneidershof 

5500 Trier 

Z usammenfassung 

Neuerdings wird in sozial-, personlichkeits- und entwick- 

lungspsychologischen Untersuchungen wieder verstHrkt die Kon- 

sistenzproblematik diskutiert (z.B. AJZEN & FISHBEIN 19RO; 

MISCIIEL 1983; RUSHTON, BRAINERD S PRESSLEY 1 983). Mit Daten un 

serer Untersuchung der Entwicklung interpersonaler Verantwort- 

lichkeit erwachsener Tochter ihren Miittern gegeniiber wollen 

wir zum weiteren Verstandnis der Konsistenzproblematik beitra- 

gen. 

Ilntersucht wird die Hypothese, daB die PrSdiktionsgiite (als 

Konsistenzindikator) variiert mit (a) dem Aggregatniveau (gros 

sere Zuverlassigkeit aggregierter Werte), (b) der theoretische 

Bezugsnahe (theoretisch verwandte/proximale Pradiktoren lei- 

sfen bessere Vorhersage) und (c) dem AusmaB der Gegenstands- 

ahnlichkeit (PrMdiktoren, die sich auf dasselbe Objekt bezie- 

hen wie das Kriterium, leisten bessere Vorhersage). 

Gepriift wurde die Hypothese an vier Variablen, die an 673 

Probandinnen erhoben wurden: Kriterium ist die Verantwort1ich- 

keitsubernahme fiir Bediirfnisse der eigenen Mutter, Pradiktoren 

sind (1) Einstellungen zu lilfeleistungen erwachsener Tochter 

ihren Miittern gegeniiber, (?) Personale Normen bzgl. der Hilfe- 

leistungen gegeniiber der eigenen Muter und (3) Erfahrungen mit 

diesen (lilfeleistungen. 

Die Daten stUtzen die oben formulierte Hypothese in alien 

droi Teilen. 
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Spraclilich und nichtsprachlich induzierte Kategorisierungen 

von Umweltbereichen: Eine experimentelle Untersuchung zur 

Bcrciclisdifferentialitat 

Antoi (rn) : 

Ansrhrif t r 

Gerhard Schneider 

Psychologisches Institut der Universitat Heidelhero 
Hauptstr. 47-51 
6900 Heidelberg 

Fragestelluno: 1m Zusammenhang mil der Thematisierunn sprachabhargigerMrtho 
den in derllmweltpsychologie wurde mehrfach auch die Frage nath der inhalt 
lichen Konverqenz sprachlicher und nichtsprachlicher Voroehensweisen unter- 
sucht. Dieser Frage wird in der vorliegenden Untersuchuno ‘umweltdifferen- 
tiell', d.h. unter Verwendunn unterschiedlicher Umweltbereiche, narhgenan- 
gen. Die leitende Hypothese dabei ist die, daP die Divergenz beider Vor- 
gehensweisen bei semantisch weniger elaborierten Bereichen auffallioer als 
bei semantisch starker elaborierten ausfallen sollte. 

Vorgehensweise: Als Objektbereiche wurden 'Fassaden' und 'Wohnungsaenendm 
aiisgewaTiir, die fotografisch reprasentiertwurden (je 15 Bilder). Wie erwar- 
tet, erwies sich der Bereich 'FaSbaden' als semantisch v/eniner elaboriert.- 
Der Klassifikation lag die Ahnlichkeitsbeurteilung mittels der Kellyschen 
Triadenmethode zugrunde, an die sich i.S. der Bildunn eines Konstrukts die 
Zuordnunq der ubrigen Bilder zu einem der flhnlichkeitspole Oder dem Indif- 
ferenzbereich anschloB (pro Zelle 14 Triaden). Otr Triadenveraleich wurde 
unter der Bedingung 'nichtsprachlich' frei, unter der Bedinqung''sprachlirh 
mittels bipolarer Adjektivpaare (vorgegeben wie auch selbst generiert) vor- 
genommen. Die resultierenden 14x15 KonstruktxElement-Matrizen erlaubten die 
Bestimmung von MaBen der 'Konstruktenge' und der 'Konstruktahnlichkeit', 
wobei letztere strukturanalytisctenVerfahren (etwa MDS) zuganglich waren.- 
Vpn waren 40 Studierende am Psychologischen Institut Heidelbera, die an ,ie 
zwei Versuchsbedingungen teilnahmen. Unter alien vier Bedingungen (sprach- 
1ich/nichtsprachlichxWohngegenden/Fassaden) wurden also je 20 Durchnange 
durchgefuhrt. 

Ergebnisse: Im Widerspruch zur Hypothese sind die Unterschiede 'Fassaden/ 
sprat:K1 ichr vs. 'Fassaden nichtsprachlich' nicht auffalliger als die zwi- 
schen 'Wohngegenden/sprachlich' vs. 'Wohngegenden/nichtsprachlich', wenn 
nor die Triadenaufteilung selbst betrachtetwird. Daoegen ist der allqemein 
zu erkennende Trend zu umfassenderen KonstruktbiIdungen im sprachlirhen Fall 
i.S. der Hypothese bei Fassaden deutlicher ausgeprant als bei Wohnqegenden. 
Ebenfa11s hypothesenkonform sind die sprachlich/nichtsprachlich-Unterschiede 
FUr die KonstruktShnlichkeiten bei Fassaden groBer. SchlieBlich sind hier 
auch wie erwartet die Strukturunterschiede (in den MDS-lbsungen) zwischen 
den Bedingungen deutlicher ausgepragt als bei Wohnqegenden. - Insgesamt wei 
sen diese Befunde darauf hin, daB die Variable der semantischen Elaboriert- 
heit von Umweltbereichen im Hinblick auf die 'Reagihil itat' sprachlich v<;. 
nichtsprachlich fundierter Methoden eine nicht unwichtige Rolle spielt. 
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Zum Interaktionsverhalten im Gefangenen-Dilemma-Spiel 

bei Kopfschmerz-Patienten 

I O 

Autor(en): 0. Berndt Scholz und Klaus Nogel 

Anschrift: Vsychologisches Instltut der Uni versitat Bonn 
RbmerstraBe 164, 5300 Bonn 1 

^Thorner StraBe 22, 5600 Wuppertal 2 

Betrachtliche Obereinstimmung In Bezug auf die Entstehung der Migrane be- 
steht dariiber, daB neben organischen und zahlreichen auBeren Faktoren (z.B. 
StreB) der Persbnlichkeit des Erkrankten zumindest als pradisponierendem 
Faktor eine groBe Rolle zukommt. Vor allem durch Wolff und seine Schule 
(1937, 1963) ist das Bild einer speziellen Migranikerpersonlichkeit gepragt 
worden. Bisher haben sich die Autoren jedoch neben den zu erv/artenden Ste- 
reotypien auf kein Persbnlichkeitsprofil einigen kbnnen, das charakteri- 
stisch fiir Migraniker sein kbnnte. Eine Obersicht zum gegenwartigen Stand 
der persbnlichkeitsorientierten Migraneforschung findet sich bei Bakal 
(1975) sowie Adams, Feuerstein und Fowler (1980). 

In der Regel werden in der Kopfschmerzforschung'klinisches Interview und 
Fragebogenverfahren eingesetzt mit den ihnen eigenen Fehlennbglichkeiten 
(Antwortstile, Auswahl von Fragen aufgrund theoretischer Vorannahmen etc.). 
Urn solche Fehler zu vermeiden, wurde in der folgenden Arbeit versucht, 
Unterschiede zwischen Kopfschmerzpatienten und KontrolIgruppen in der Inter- 
aktion mit anderen nachzuweisen. Hierzu wurde ein experimentelles Nicht- 
NulIsummen-Spiel verwendet, das "Prisoner,s-Dilemnia-GameH (PDG, Rapaport & 
Chammah, 1965). Aufgrund einer Voruntersuchung konnte gezeigt werden, daB 
es sensibel genug ist, Persbnlichkeitsmerkmale im Wahlverhalten widerzu- 
spiegeln. 

Es wurden 4 Versuchsgruppen gebildet: 2 Kopfschmerzgruppen (Migrane, 
Spannungskopfschmerz) und 2 KontrolIgruppen ("normale" Vpn, Patienten mit 
organisch begriindbaren Schmerzen). Vpn waren insgesamt 60 Frauen im Alter 
von 20 - 50 Jahren, die der Meinung waren, gegen einen realen Partner zu 
spielen, wobei dieser jedoch in das Experiment en detail eingeweiht war und 
lediglich die im voraus festgelegten Wahlen simulierte. Die beiden Strate- 
gien,.die in der Reihenfolge alternierend realisiert wurden, waren eine 
fixe" und eine TFT-Strategie. Bei der "flxen" Strategic spielten die Vpn 

gegen unterschiedlich lange Sequenzen wechselseitiger C (kooperativ)- und 
D (defektiv)- Wahlen (insgesamt 45 Trials), bei den 20 Spielzugen der TFT- 
Strategie erfolgt dieselbe Wahl, die die Vp im Spieldurchgang vorher ge- 
troffen hatte. AnschlieBend wurde den Vp der Rigiditatsfragebogen von 
Brengelmann & Brengelmann (1960) und eine Skala zur Erfassung dreier Aspekte 
von sozialem Vertrauen (Krampen, Viebig t, Walter, 1982) vorgelegt. 

Soweit es beim gegenwartigen Stand der Auswertung mbglich ist, zeichnen sich 
beide Kopfschmerzgruppen im Gegensatz zur "normalen" KG vor allem durch ein 
geringeres MaB an kooperativem Verhalten aus. Die Kopfschmerzgruppen sclbst 
unterscheiden sich dabei kaum. Die Schmerzpatienten, von denen angenonmen 
wurde, daB sie sich wie die "normalen" Vpn darstellen, gleichen eher den 
Kopfschmerz-Gruppen. 
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’Wo stclit denn das?‘ - Merken von Informationsqucllen bei dcr 

Benutzung von externen Speichern 

Autor (en) Wolfgang Schonpflug 

Anschrift: Institut fOr Psychologie der Frelen Universitat Pori in 

Will oder muB eln Mensch sein Gedachtnis entfasten, kann er externe 

Speicher benutzen (z.B. BUcher, Maghetbander, andere Porsonen). 

Bxterne Speicher sind frellich nicht immer so aktlv und kommnn i k a I. i v, 

daB sie die ihnen Ubergebene Information zeitgerecht und aufgaben 

gerecht dem Benutzer verfOgbar machen, wann und wie immer er dlese 

benotlgt. Deshalb muB der Benutzer externer Speicher in sehr vie Ion 

Fallen selbst aktlv werden, um einen externen Speicher auszuben*en; 

damlt er dies tun kann, muB er Inhalte, Orte und Kodi e rungs form''ii 

des gespeicherten Wissens kennen. Wer also externe Informations- 

speicher effektiv nutzen will, muB ein Wissen liber Informalions- 

quellen aufbauen. 

Psychologische GedMchtnistheorien.haben viel liber Mechanismen der 

I.angzeitspcicherung zu sagen, schwelgen aber in aller Regel zur 

Frage der Elnbeziehung von Langzeitspclchern, die auBerhalb des 

Zentralnervensystems des Nutzers liegen. Wle man Theorlen der Wissens 

reprasentation erweitern kann, so daB sie auch Wissen liber externe 

Informationsqucllen und ihre Nutzung enthalten, soil dargelegl werden. 

Zur Zeit der Abfassung dieses Abstracts wurde auch ein Experiment 

(iber das Lernen von Informatlonsquellen begonnen. Sol lie dem Expct <- 

ment bis Ostern der erhoffte erfolgreiche Abschlufl beschieden sein, 

wird liber seine Ergebnisse berichtet werden. Anderenfalls werden 

seine Intentionen und die Grllnde seines Scheiterns zur Diskussion 

gestelIt. 
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Anterograde Amnesic nach intravenoser Applikation von Benzo- 

diazepinen 

Aut or(en) : Schratzer, M., Blschoff, R.C. 

Anpchrif t: Sobering AG 
Sektion Psychometrie 
Postfach 65 03 11 
D - 1000 Berlin 65 

In zwei kontrol1ierten Einfach- bzw. Doppelblindstudien an 60 bzw. 
90 Patienten, die sich nach unterschiedlichen Pramedikationen 
(Benzodiazepine und andere Sedativa) einem operativen Eingriff 
unter Vollnarkose unterzogen, wurde der EinfluB der Pramedikationen 
auf das Langzeitgedachtnis untersucht. Es wurden visuelle, 
akustische und haptische Stimuli in einem standardisierten 
Setting zu mehreren MeBzeitpunkten prasentiert. Die Ergebnisse 
aus zwei Arten der Abfrage (freier Bericht und Wiedererkennen) 
wurden getrennt analysiert. Die Ergebnisse und theoretische 
Implikationen werden diskutiert. 
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Word perception: the role of semantic activation 

Ant.or (*?n) Robert Schrender 

Ansehrtft: 
Psychologisch Instituut, tlniversi teit Leiden, 

Leiden, Nederland 

The question which the present work adresses is whether semantic 

activation can influence the process of visual word recognition. What is 

meant here is influence on visual processing itself and not on the 

results of visual processing. Rommetveit and Blakar (1973) have shown 

that binocular rivalry conflicts between words can be solved by intro¬ 

ducing a semantic context appropriate to one of the two words. 

In the present study we adress this question with a different paradigm: 

lettermigration. Mozer (1983) presented subjects pairs of words visually 

followed by a mask. Their task was to report one of the two words, as 

indicated by a bar. The results showed the perception of two distinct 

words could interact, causing perceptual migrations of letters of 

one word to another. For example, when L1NF, and LACE are presented, 

subjects might report seeing LICE or LANE instead of LINE. In the work 

reported here this paradigm is used, and the influence of context on t lie 

occurrence of migration errors is studied. Implications for models of 

multiple-word perception are discussed. . 
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Fixationsparameter als Indikatoren fur kognitive Beansprucliung 
beim Lesen? 

Hans-Wi 11i Schroiff 

Anschrift: Institut fiir Psychologic der RWTH Aachen 

Jagerstr. zwischen 17 und 19, 51 Aachen 

In diesem Beitrag soil diskutiert werden, inwieweit Haufigkeit 

und Dauer von B1ickbewegungen be 1m Lesen als Indikatoren fur 

den Grad der kognitiven Beanspruchung durch den zu lesenden 

Text angesehen werden kbnnen. Dazu haben wir einige erste Expe- 

rimente dure hge f iihr t, deren Ergebnisse sich mit unseren Erwar- 

tungen deckten: aufgabenspez1f1sch erhbhte Beanspruchung (durch 

hbhere Textschw1er1gke11) als auch n 1 cht-aufgabenspez1f1 sch er¬ 

hbhte Beanspruchung (durch slmultane Bearbeitung einer Zusatz- 

aufgabe) stehen In einem direkten Zusammenhang zu Art und Aus- 

mass von B 1 1 ckbewegungen wahrend des Lesevorganges . 

Fur die Resultate boten sich allerdings einige alternative Er- 

klarungen an: Uber Methoden und Ergebnisse der experimente11en 

Prufung dieser A1ternativhypothesen soil hier berichtet werden. 

In diesen Rahmen erschien es weiterhin notwendig, das Konstrukt 

"Textschwierigkeit" operational zu definieren. Da dies u.E. von 

sogenannten "Lesbarkeitsforme 1n" bzw. "c1oze"-Verfahren weni- 

ger gut geleistet wird, schlagen wir eine facettentheoretisch- 

orientierte Bestimmung der kognitiven Beanspruchung bei der 

Verarbeitung eines Textes vor. 
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Kognitive Beanspruchung bei Detektionsaufgaben unter ,,dual- 

task" - Bedingungen 

Hans-Wi 1 1 i- Schroi f f 

Anschrift: Institut flir Psychologic der RWTH Aachen 

Jagerstr. zwischen 17 und 19, 51 Aachen 

Ausgehend von einer Mikroanalyse des Lesevorgangs unter "dual¬ 

task " -Bed i ngungen mit Hilfe von B1ickbewegungsdaten haben wir 

ein erstes theoretisches Modell der kognitiven Beanspruchung 

bei Doppeltatigkeiten formuliert (SCHROIFF, 1983). Aus einer 

Reihe von Griinden erscheint der Lesevorgang allerdings weniger 

gut geeignet, bestimmte Model 1 aspek te empirisch zu priifen. 

Die uns notwendig erscheinende Variation des Ka pa z i ta t sbeda r f <; 

der Erst- und Zweitaufgabe, motivationaler Determinanten dnr 

Aufgabenbearbeitung sowie nicht zuletzt der "Zutei 1 ungsstrate- 

gie" der handelnden Person glauben wir in einem einfachen 

Detektionsparadigma besser kontrollieren zu kbnnen. 

Modell und Paradigma werden in diesem Beitrag zusammen mit den 

ersten empirischen Ergebnissen der Mode 1 1 priifung vorgestellt. 

Bei den abhangigen Variablen bedienen wir uns in erster linie 

Methoden, die den Prozess der Aufgabenbearbeitung abbilden 

sol 1en (B1ickbewegungsanalysen, physio1og i sche Beansprucbungs- 

indika toren ). 

Der Beitrag ist in den Rahmen der kognitiven Beanspruchungstor 

schung einzuordnen und beschaftigt sich speziell mit Priifunqen 

der Frage "einfache Oder multiple Resourcen" (vgl. NAVON A 

GOPHER, 1979, 198o). 
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Multiple Vergleiche mehrerer Behandlungen bei FRIEDMAN- 
Tests 

Autor (in) : Kira Schulz 

Anschrift: Gesellschaft fiir Strahlen- und Umweltforschunq ((JSF) 
Instltut fiir Medizlnische Informatik und Systcm- 
forschunq (Medis) 
InqolstMdter LandstraBe 1 
D-8042 Neuherberq 

Fiir die Analyse von Behandl ungsunterschieden bei K verbundenen 

Stichproben wird bei nichtnormalverteiIten Grundgesamtheiten 

Ublicherweise der Friedman-Rangtest durchgefUhrt. Dieser Test 

Uberprlift jedoch nur die Globalhypothese, daD zwischen den K 

Behand 1 tingsmethoden kein Unterschied besteht. Wird diese llypo- 

these verworfen, so ist es fiir die Anwender oftmals wichtig 

herauszufinden, wo genau die einzelnen Behandlungsunterschiede 

liegen. Zur Ldsung dieses Problems existieren multiple Tests 

fiir den simultanen Vergleich mehrerer Behandlungseffekte ([1] 

- TS]). Jedoch halten fast alle dieser multiplpn Tests nur das 

globa le Niveau ri ([6]), nicht aber das mult iple Niveau c* ein. 

In dem Vortrag wird aufgezeigt, wie bisher verwendete Verfah- 

ren durch das Prinzip des AbschluGtests ([7], [8]) modifiziert 

und verbessert werden kdnnen. 
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Anforclerungs/Kapazitats-Verhaltnis und Bewaltigungsdruck 

a Is Determinanten der emotionalcn Belastung 

Autor (r?n) : Peter Schulz 

Anschrlft: 

UniversitSt Trier, F8 I, Schneidershof, 5500 Irier 

Fine llelastung ist in dem MaBe gegeben, wie im Verlauf eines Beanspnirhnngs 

prozesses ein MiBverhaitnis zwlschen den qualitativen und quantitailven Re- 

giilatlonskapazitSten elnerseits und den Anforderungen der Situation andorer 

sells entsteht, und dieses MIBverhaitnis nicht durch Tatigkeitsabbruch be- 

seltiqt werden kann. Diese Definition gilt fiir kdrperliche und kognit.ivp 

Belastungen ebenso wie fur die emotionaie Belastung. Letztere liegt vor, 

wenn negatlv erlebte emotionaie Zustande, wie z. B. Angst, Arger, Schuld, 

Trauer u. 3., kurzfristig weder durch eine Verbesserung der Emotionskon- 

trolle, noch durch Tatigkeitsabbruch zu beseitigen sind. Die Emotionskon- 

trolle kann sich entweder an den Emotionen selbst orientieren, oder auch 

die Handlungsergebnisse verandern, die die Emotionen ausgeldst haben. Dem- 

zufolge betrachten wir den (Control Iverlust elnerseits und den Bewaltigungs- 

druck andererseits als die entscheidenden Determinanten der emotionalen Re- 

lastunq. 

Diese llypothese haben wir experimentell iiberpruft. Der Bewaltigungsdruck 

wurde wie folgt variiert: Urn einen hohen Bewaltigungsdruck zu induzieren, 

Idsen zwei Vpn arbeitsteilig eine gemeinsame Aufgabe. Wahrend eine Vp Hire 

Teilaufgabe lost, wartet die andere auf das Ergebnis, mit dem sie dann 

weiterarheilet. Bewertet wird das gemeinsame Resuitat. Eine Kontro11gruppe 

bearbeitet die gleichen Aufgaben unter sonst gleichen Bedingungen. jedoch 

arbeitet hier jede Vp fur sich, die Aufgaben sind voneinander unabhanqiq. 

Zur Variation der Variable KontrolIverlust wurde die Intelligenz vor d^m 

Experiment gemessen. Als abhangige Variablen erhoben wir: (1) Introspektive 

Oaten, (2) Fehlerrate und (3)Physiologische HeBwerte. 

Die o. g. Mypothese wurde durch die Ergebnisse weitqehend bestatigt. Fs 

zeigte sich aber auch, daB die OperationaIisierunq der Variable KontrolI- 

verlust noch nicht ausreichend gelungen ist. 
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Ikonisches Gedachtnis, Visuelle Persistenz und Reaktionszeit - 
oder: Mit welchen Reaktionen soli man Andauern messen? 

Autor(en) Thomas Schulz 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der Ruhr-Universitat 

Bochumi Postfach 102148, 4630 Bochum 

Die meisten Autoren, die sich in letzter Zeit zum Thema Ikoni¬ 

sches GedMchtnis geMuBert haben, sehen als dessen Grundlage die 

Existenz visueller Persistenzerscheinungen an und verbinden da- 

mit meist die Annahme seiner peripheren (retinalen) Lokalisati- 

on (vgl. Neisser, 1976; Long, 1980; Coltheart, 1983). Jedoch 

deuten eine Reihe von Befunden darauf hin, daB visuelle Per¬ 

sistenz und Ikonisches GedMchtnis, wenn letzteres liber AusmaB 

und Dauer des sog. Teilberichtsvorteils definiert wird, ent- 

weder gar nichts Oder aber in negativer Weise miteinander zu 

tun haben (Coltheart, 1980; di Lollo, 1980). 

Ein Problem beim Vergleich von Persistenzerscheinungen und 

TeiIberichtseffekt scheint uns in der unentwickelten MeBmetho- 

dik bei PersistenzphMnomenen zu liegen. Ein Einwand ist der, 

daB die im Rahmen von Perslstenzmessungen hMufige Erhebung von 

Reaktionszeiten dazu fiihrt, gerade den nicht-persistierenden 

Anteil bevorzugt zu erfassen, da eine schnelle Reaktion auf et- 

was, was per Hypothese nur langsam verschwindet, verlangt wird. 

Eine sozusagen pllnktliche Reaktion auf die Underung eines IMn- 

ger andauernden Vorgangs kann leicht eine kognitive Uberforde- 

rung zur Folge haben. Auf der anderen Seite halten wir 'Reak- 

tions'-Zeiten fllr die natiir 1 ichste Grundlage von Persistenzmas- 

sen und versuchen deshalb das angesprochene Kriterienproblem 

dadurch zu Ibsen, indem wir, Sakitt & Long (1979) aufgreifend, 

die Vp entweder auf das Ende der Reizdarbietung oder/und auf 

das Ende der Persistenz antworten lassen, zusMtzlich jedoch 

ihre einfache (a-)Reaktionszeit (als Beginnreaktion) unter Kon - 

trollbedingungen bestimmen. liber das Ergebnis eines ersten Ex¬ 

periments, in dem solche Messungen gleichzeitig mit Teilbe 

richtsdaten erhoben wurden, soil an Ort und Stelle referiert 

werden. Nach der ersten Inspektion der Daten bleibt es bei der 

eingangs geMuBerten Vermutung._ 
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Selbstbezogene Aussagen zur Induktion von Stim- 

mungen - eine deutsche Adaptation der „Velten- 
Statements“ 

^ut-orlei.): Andrea Schumacher & Norbert Schwarz 

Ansrhrif t: 
Psychologisches Institut 

Hauptstr. 47 - 51 

6900 Heidelberg 

Der EinfluB von Stimmungen auf unterschiedliche psychische 

Prozesse findet im Rahmen der empirischen Psychologie 

grosses Interesse. Dabei werden als abhangige Variable vorallem 

kognitive Prozesse wie Urteilsvermogen, Gedachtnis- und Lern- 

leistungen untersucht. 

Zur Induktion von Stimmungen werden vielfach die sogenannten 

"Velten - Statements" herangezogen. .Velten (1968) entwickelte 

Listen verbaler Aussagen zur Veranderung von Stimmungen. 

Versuchspersonen lasen und konzentrierten sich dabei auf eine 

Reihe von je 50 Aussagen mit entweder positivem, negativem Oder 

neutralem Inhalt. 

Die Wirksamkeit dieser Statements ist in vielen empirischen 

Untersuchungen nachgewiesen worden. 

Henderson und Lohr (1982) kritisieren an der Originalversion 

der Velten - Statements die Konfundierung von affektivem 

Inhalt und Selbst-/Fremdbezogenhe4t der Aussage. Sie konnten 

zeigen, daD nur die selbstbezogenen Aussagen signifikante 

Stimmungsveranderungen bewirken und entwickelten eine 

entsprechend veranderte Form der Methode. 

Diese stringentere Form der Velten - Statements wurde iibersetzt 

und fur den deutschen Sprachbereich adaptiert. Die Listen 

mit selbstbezogenen Aussagen zur Induktion positiver bzw. 

negativer bzw. neutraler Stimmung werden vorgestellt. 

Eine Untersuchung zur Validierung der Methode wird berichtet, 

und die Ergebnisse werden diskutiert. 
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Nachweis der therapeutischen Wirksamkeit von CDP-Cliolin bei 

geriatrischen Patienten mit Zerebralinsuffizienz auf der Grundlage 

psychometrischer Testverfahren des Niirnberger Alters-Inventars 

Autor(en): Schiirmann, W.; Kberhardt R. 

Anschrlft: PHARMALOG Institut 
fur klinische Forschung GmbH 
FrauenlobstraOe 28 . 

8000 Miinchen 2 

In dieser doppelblinden Crossover-Studie wurden 26 ambulante Patienten 

im Alter von 64 - 80 Jahren mit den Symptomen einer Zerebralinsuffizienz 

nach einer 2wdchigen Washout-Periode in randomisierter Reihenfolge je 

5 Woehen lang entweder mit Placebb oder 3 x 200 mg CDP-Cholin Losung 

tagiich oral behandelt. 

CDP-Cholin ist ein Coenzym des Phospholipidstoffwechsels, das bisher 

bei verschiedensten neurologischen Erkrankungen, wie z.B. Apoplex, 

M. Parkinson, BewuBtseinsstorungen etc. giinstige Wirkungen gezeigt 

hatte. 

Die Beurteilung der klinischen Wirksamkeit erfolgte am Ende jeder 

Behandlungsperiode auf der Grundlage ausgew^hlter psychometrischer 

Testverfahren und Beurteilungsskalen aus dera Niirnberger Altersinventar: 

Labyrinth-Test, Zahlenverbindungs-Test, Zahlennachsprechen, Alters- 

beobachtungsskala, A1terse 1bstbeurteilungsskala. Zusatzlich wurde die 

Flimmerverschmelzungsfrequenz bestimmt. 

Beziiglich aller angewandten Testverfahren erwies sich CDP-Cholin gegen- 

iiber dem Ausgangswert und Placebo als signifikant iiberlegen, wobei 

die Vertraglichkeit insgesamt sehr gut war. 
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Der Zusammenhang zwischen Augenbewegungen und raumlicher 
Aufmerksamkeit 

Autor(en) Martin Shepherd 

Anschrift: University of Durham, Department of Psycltoloqy, 

Science Laboratories, South Road, Durham, Dill 3LC, 

England 

Es sclieint eine subjektive Erfeilirung zu sein, dass man auf 

Objekte aufmerken kann, ofine side direkt zu fixieren, auch 

wenn in den meisten Alltagasaufgaben die I’osition des Aucjes 

und die Zuweisung der Aufmerksamkeit eng verknuepft sind. 

Dies hat zu der Vorstellung gefuehrt, dass die raeumliche 

Aufmerksamkeit mit der "okulcmotorischen Bereitshaft" 

identifiziert werden kann, die einer Augenbewegung vorausgeht. 

Wie die Experimente von Remington (1980) zeigen, zieht ein 

peripherer Stimulus scwohl die Aufmerksamkeit als auch eine 

Augenbewegung an, wobei die Zuweisung der Aufmerksamkeit der 

Augenbewegung vorausgeht. In der gegenwaertigen Untersuchung 

wurden Augentwegungen in Afcwesenheit eines peripheren Stimulus 

ausgefuehrt, sodass es moeglich war, den Effekt der Aufmerksamkeit 

und den der okulcmotorischen Bereitschaft zu trennen. Die 

Zuweisung der Aufmerksamkeit wurde manipuliert, indem die 

Wahrscheinlichkeit, mit der ein Zielstimilus an unterschiedlichen 

Positionen erschien, variiert wurde, und die Augenbewegungen 

wurden dutch einen sentralen Pfeil festgelegt, der die Richtung 

der Bewegung anzeigte. Die Ergenbnisse zeigen, dass (im 

Unterschied zu der Bedingung, unter der die Aufgabe keine 

Augenbewegungen verlangte) in dem Fall, in dem die Augenbwegung 

von der wahrscheinlichsten Position des Zielstimulus weggerichtet 

wird, der Zielstimulus frueher entdeckt wird, wenn er am Zielpunkt 

der Augenbewegung erscheint als wenn der in der gegenueberligenden 

(wahrscheinlichsten) Position erscheint. Dies laesst eine starke 

Verknuep'fung zwischen der zentralen Prograrrmierung sakkadischer 

Augonbewrguixjen und der Zuweisung der raeumlichen Aufmerksamkeit 

vermuten. 
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Die Aufnahme kritisclier Stimuli von raschen visuellen Darbie- 

tungssequenzen 

Autor(en): Martin .Shejiierd 

University of LXirham, Department of Psycholcujy, 

Science I^alxjratories. South Road, Durham, DlU 3LC, 

liiglantl. 

Hamilton und Hockey (1974) fuehrten Experimente durch, in denen sie 

von den Vpn verlaivjten, eine bestinmte Anzahl von Items aus Sequenzen 

yesprochener Zahlen auszuwaehlen, und sie untersuchten den Effekt der 

Darbietungsgeschwindigkeit auf die Genauigkeit, mit der die Items 

berichtet wurden. Die Ergebnisse fuehrten zu der Schlussfolgerung, 

dass die Vpn von der rhytimischen Natur der Aufgabe Gebrauch machen 

k<xviten, urn ilir Aufmerksamkeitsniveau ("alertness") derart zu 

nxxlulieren, dass sie zu den Zeitpunkten optimal vorbereitet waren, an 

denen die kritischen Stimuli erschienen. Die zu berichtenden 

I'^xperimente untersuchten ein visuelles Analogon dieser Aufgabe, in 

der die Von das zweite, vierte, sechste und achte Item aus einer 

(visuell) dargebotenen Zahlensequenz auszuwaehlen hatten. Die 

Darbietungsgeschwindigkeit variierte von zwei bis zwanzig Items pro 

Sekunde. Die Manipulation der raeumlichen und zeitlichen 

Vohersagbarkeit der Se<juenzen erlaubte eine Messung der Leistung unter 

einer Vielzahl von Bedinyungen, und es war moeglich, "Tradeoffs" 

zwischen raeuntlicher und zeitlicher Information zu demonstrieren. 

Die Ergebnisse unterstuetzen die Vorstellung von Hamilton und Hockey, 

dass die Vpn in der Lage sind, eine Sequenz von schnellen 

Aufmerks£unkeits-"Bewegun<jen" zeitlich vor dem Beginn der Stimulussequenz 

zu planen, sogar dann, wenn die Darbietungsrate so rasch ist, dass 

keine Augenbewegungen moeglich sind. 
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Die Brauchbarkeit von Blickbewegungsaufzeichnungen mit deni 
Blickbewegungsmessgerat EYE-TRAC Model 200-2 

Autor(en): M. Simon 

Anschrift: 
Institut fur VerhaItenswissenschaft 

ETM-Zurich, Turnerstrasse 1 

CH-8092 Z U E R I C M 

Eine Variable als Funklion des Peripheriewinkels 7U untersuchen ist eine 

naufiqe i'roniemstei iung im Bereitii tier visueiien Wain ueimumy. A l itrn 

derartiqen Untersuchungen ist die Aufgabe gemeinsam, die B1ickrichtung /u 

messen, gegen die der Peripheriewinkel bestimmt wird. Die Blickrichtung 

wird experimentell aus der Augensteliung des Probanden ermittelt. Daraus 

wird auf die Blickfixationsstelle in der Stimulusebene geschlossen. Es 

gibt verschiedene Methoden zur Messung der Blickrichtung, bei alien 

werden hohe Anforderungen an das MessgerSt gestellt. Man kdnnte sagen: 

Die erschwinglichen Messgerate sind nicht ohne Mangel, die mangelfreien 

Messgerate sind nicht erschwinglich. 

Wir haben in einem Experiment zur visueiien Wahrnehmung im peripheren 

Sehfeld Messungen mit dem Eye-Trac Model 200-2 durchgefiihrt. Die Vorteile 

sind: kostengunstiges Gerat, qeringe Belastung des Probanden, digitaler 

Output. Die Nachteile sind: Aufwendige Eichprozedur. Artefakte, schlechte 

Stabilitat der Calibrierung. Die digitalen Blickbewegungsdaten wurden mil 

einem CBM PEI (2001-8) mit zusal/lich eingebautem VIA b522 Port 

reaistriert. auf die Rechenanlage des Rechenzentrums der ETHZ ubersoielt. 

mit einem Fortran Programm bearbeitet und mit dem EGS-Programmpaket 

(Erlangen Graphik System) geplottet. Das Fortran-Programm errechnet aus 

den Fichwerten zwei Skalierunqsfaktoren fiir horizontale und vertikale 

Blickbewegungen und korrigierl die Drift der Fixationsstelle durch eine 

Koordinatentransformation. Der Iransformationsvektor ist der 

l)ifferenzvektor zwischen Sollstelle (entsprechend <ler Instruktion) und 

<lem Schwerpunkt der Koordinatenmesswerte. Dieser Schwerpunkt wird 

errechnet aus einem robusten Mass, das unempfindlich ist gegen die 

Artefakte des Gerais. 

Damit konnte bei vertretbarem Aufwand fiir Eichung nachtraglich die 

schlechte Statiilitat der Calibrierung ausgeglichen werden. Die Resultate 

werden gezeigt. 
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Mit welchein Problemverstandnis lost ein Kapuzineraf fe 

(Cebus apella) Aufgaben vom Typ Problembox? 

Alitor (en) : 

AnschrJft: 

Dietrich Simons Marianne Holtkbtter 

PsychoJoqisches Institut der Uniuersitat 

flllqemeine Abteilunq. 

Schlaunst raHe ?, 4/i00 Munster 

Miin s i’ r 

Dali manipulativ qeschickte Tiere uiie Hdrnchen, K-leinbarnn imrl 

nntiirlich (inhere Primaten in der Laqe sind, verschi edenar H qste 

Uerrieqelungen zu beseitiqen, die den Zuqanq zu einer FUtfni- 

linx i/(’r sper r en, ist bekannt.. Iileniq iiieiO man dagegen daniliri, 

nncli hielchen Reqel’n das Tier worgeht und welche koqnitiwr- 

Strut turen dem Uerhalten zugrunde 1 i egen . Die i/orl ieqende llnter- 

surhunq geht. won drei haufiq qemarhten Beobachtunqen nus: 

1. Aurh nactidem ein VerschluO geciffnet ist, manipuliert d is \/1 

iiiniler daran herum, 2. qedffnete V/erschliisse uerden iiiinrlcr qp- 

s'f'1 nccon, und 3. Hio Tur der Box wird zu bffnen uersucli* 

wnr alle Uersrhlusse geoffnet sind. All dies deutet auf pin 

f-tier bescheidenes Pr nb 1 emwe r s tandn i s im Sinne des manipul.it iw 

Piohierens bin denn auf "Einsicht" in das Prinzip des Problems. 

In einer Reihe won Experimenten uiurde zunachst gepriift, inelitipr 

St el 1onwert diesen zunachst unsystematischen Beobanhtunqen zn- 

knmmt. Dann uiurde untersuchl , inuiieuieit wisuelle Kontrolle tieim 

t. iisungsprnzeO zum Traqen kommt und nach welchen Regeln diespi 

werlauft. Ganz allqemein zeiqte sich, daO das L bsunqs wp i lin I t pii 

in linliem MaBe won der Art/ Komplexitat des Uerscti I usses afihanqt. 

Dies zeigt sich auch in transfer-Versuchen. Der Affe eikenut 

nf fensi rhtl ich den zu base i t i qenden Ausganqszustand mul hip i M 

um den lierzuste 11 enden Zielzustand und lernt auch rerlit sitinpll 

die notmendigen Operatinnen zur Erreichung des Zie1zustamts, 

rlnrti st.ets in Abhangigkeit wop der Komplexitat des Ue r srti I iissps , 

Be i tmhen An f orde rungen an die wisuelle Kontrolle x/ersaqt pi. 

Die "Einsicht" darin, uiarnm eine bestimmte Operation zur lii- 

sunq rles Problems fijhrt, scheint beqrenzt. und ebenfalls ahhan- 

qihq won der Art des Werscblusses und dem Drt, an dem die.ei 

anqebrarht ist. In der Met bode wird ein fruchtbarer Arp; a I / 

fiir exakte werqlei chende I rages tel I unqen qesehen. 
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Die Analyse von Problemloseverlaufen bei Kindern unterschied- 
lichen Alters durch ein Verfahren zur Mustererkennung 

Autor(en): Slmpich.G., Friedrichsen , G. & Kluwe, R.H. (Hamburn 

Anschrift: Hochschule der Bundeswehr 

FB Padaqogik.Abt. Psycholoqie' 

Postfach 7o o8 22 

Zooo Hamburq 7o 

Im Rahmen elnes entwlcklunqspsycholoaischen Experiments zur 

Untersuchunq des Problemldseverhaltens bearbeiteten 4-7-jahri- 

ge kinder verschiedene Puzzles: (a) Puzzles, bei deren llnter- 

laqe bereits oeleqte Teile bin- und herqeschoben werden konn- 

ten (reversible Bedinqunq); (b) Puzzles mit klebender Unter- 

lage, auf der ein Verschieben qelegter Teile unmonlich war 

(irreversible Bedingunq). Basierend auf theoretischen Ober- 

lequnaen zur Steuerunq des Problemldseverhaltens bei sich an- 

dernden Bedingungen wurden 17 Ldsunasaktivitaten wahrend des 

Exoerlments bei jedem Auftreten renistriert. Die aus den 

theoretischen Vorerwaounqen aboeleiteten Hypothesen beziehen 

sich auf GrdBen: (a) Alter der Kinder; (b) Erfolo beim Lenen 

des Puzzles; (c) Oberpang von reversiblen zu irreversiblen 

Bedingungen; (d) Oberqang von der ersten zur zweiten irreversi 

blen Bedinqung. 

Bei den vorliegenden Daten handelt es sich urn Verha1tensdaten. 

Die verwendeten VerhaItenskategorlen sind kontextspezifisch 

(z.B. "Puzzleteil ansehen”). Zur Analyse der Organisation 

sowie von Regelhaftigkeiten der beobachteten Problemlbsever- 

laufe wurde von Friedrichsen ein spezielles "Mustererkennungs- 

verfahren" entwickelt. Das Verfahren sucht nach Sequenzen 

mit 2-5 Problemldseschritten, die haufiger als einma1 auf¬ 

treten. Jedes wiederholte Auftreten einer solchen Sequenz 

an einem beliebioen Punkt der Ldsungskette wird reoistriert, 

d.h. sie wird unabhangiq von ihrer Position in der Lbsunas- 

kette betrachtet. Fine solche frei in der Position wariieren- 

de Sequenz nennen wir Muster. Der Einsatz des Mustererkennung? 

verfahrens erfolgt hypothesenge1eitet, es wird also nach be- 

stimmten, aus den Hypothesen abgeleiteten Mustern in den Pro- 

blemlbseverlaufen oesucht. Das Mustererkennunnsverfahren und 

die damit erzielten Fmehnisse werden voroestellt._ 
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Zur topologischen und zeitlichen Rcprasentation der konnotati- 
ven Wortverarbeitung in hirnelektrischen Potentialen 

Autor(en): Rainer Sinz 

Anschrift: Psychologisches Institut 
der Universitit DOsseldorf 
Kllnische Psychologie 
UniversitatsstraBe 1 
4000 DOsseldorf 

Problem und Hethode 

Zur Untersuchung von Hemispharenuntersch1eden und Zeitveriaufen 
bei der affektiv-semantlschen Informatlonsverarbeltung wurden 
evozlerte Potentiale vor, wahrend und nach 15 ms dauernder 
tachystoskopischer Wortdarbletung von okzipitalen und centro- 
temporalen Hlrnregionen abgeleitet und in elnzelnen Zeltab- 
schnitten zur Erfassung frOher und spater Komponenten ausge- 

wertet. 
In aufwendigen Assoziatlonsexperimenten ausgewahlte Worte der 
dre1 Dlmensionen Aktlvltat, Potenz_und+Evalua^lon wurden in 
jeweils zwel polaren Klassen (A /A , P /P , E /E ) gemSB einem 
computergesteuerten Programm zur individuellen Skalierung dar- 

geboten. 

Ergebnisse und Dlskusslon 

- Die konnotative Wortbedeutung 1st In slgnlfikanten Dlfferenzer 
zwischen den semantischen Klassen sowohl hlnsichtllch subjek- 
tlver Urtelle als auch der Potent1aIparameter (Amplitude und 
Glpfellatenz) reprasent1ert. 

- Die Paarvergleiche zwischen den semantischen Klassen zeigen 
signifikante Unterschiede in frOhen Potent!a1-Komponenten 
der C 3- und C4-Ableitungen. 

- Fehlende interhemispharische Unterschiede in der konnotativen 
Wortbedeutung sind z.T. auf die Oberlagerungen der kompensie- 
renden Potentia1asymetrie aufgrund denotativer Bedeutung in 
den evozierten Potentialen zurOckzufOhren. 

• Die fruhlatenten Differenzen legen die Hypothese nahe, daB 
noch vor der detail1ierten Analyse denotativer Inhalte eines 
Items eine abschatzende affektive Bewertung eines Relzes bzgl 
seiner polaren Bedeutung fOr das Individuum erfolgt. 

• Das Paradigma kdnnte fOr die Differentia Idiagnostik topolo- 
glscher Aspekte bel der chronlschen Temporallappenepilepsie 
Oder elnzelnen Typen des h i rnorgan1schen Psychosyndroms 
Bedeutung erlangen. 
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Notwendigkeit und Moglichkeit einer neuen Methodenlehre der 
Psychologic 

Autor (en) s Slxtl, Friedrich_ 

Anschrifts Johannes Kepler Universitat I.inz 
Institut fUr Angewandte Statistik 
A 4020 Linz 

Reakfcionen, die man von verschiedenen Vpn erhMlt, sind in den 

seltensten Fallen identisch verteilt, sondern heterogen. Vpn 

und Wiederholungen sind nicht vertauschbar. Die Verteilungen, 

mit denen es die Psychologie zu tun hat, sind nicht die unter 

den Ublichen i.i.d.-Bedingungen (independent identically distri¬ 

buted observations) der Mathematischen Statistik entstandenen 

Verteilungen, sondern Mischungen (mixtures). Sind die Verteilun¬ 

gen, die man mischt, verschieden, so gehort die Mischung selbst 

nie der Familie dieser Verteilungen an. Die reizzentrierte In¬ 

terpretation von Reaktionsverteilungen ist daher falsch. Dutch 

Variation der Mischungsverhaitnisse (mixing proportions) wird 

die Verteilung der Reaktion nachhaltig beeinfluBt, so daB Unter- 

suchungen, die unter sonst gleichen Bedingungen durchgefUhrt 

wurden, verschiedene, sogar unvertragliche Resultate ergeben. 

Es ist nicht nur die Schwierigkeit von Testaufgaben bezugsgrup- 

penabhangig. Wahrscheinlichkeiten und Mittelwerte konnen nicht 

konsistent geschMtzt werden: das Verschwinden der Ungenauigkeit, 

wie es sich bei den unter i.i.d.-Bedingungen erfolgenden tech- 

nischen Anwendungen mit wachsendem Stichprobenumfang einstellt, 

ist den Verhaltensforschern daher unbekannt. 

Aus diesen Feststellungen IMBt sich das Programm einer neuen 

Methodologie ableiten: Test der Verteilungshomogenitat, gegebe- 

nenfalls Identifizierung der Mischungsverhaitnisse und Bildung 

homogener Untergruppen, in denen Personen und Wiederholungen 

vertauschbar sind. Da jede dieser Untergruppen ihr eigenes Re- 

aktionsmodell aufweist, hat die TheoriebiIdung der Psychologie 

die Beziehungsstruktur dieser Modelle zum Gegenstand. FUr alle 

Stadien dieser Methodologie existieren bereits praktikable Ver- 

fahren. 



30 2 26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 

Pharmakologische Beeinflussung des Alterungsprozesses: Erfah- 
rungen aus einer kontrollierten Studie mit Co-dergocrin Mesylat 

(Hydergin®) 

Autor(en): Ren6 Spiegel*; Suse K6berle«>«»; Fritz Huber**_ 

Anschrift: * Abt. Experimentelle Therapie, Klinische Forschung 
SANDOZ A.G., 01-4002 Basel 

** Gerontologische Forschungsstation, Felix Platter 
Spital, CH-4000 Basel 

In Basel-lMuft eine doppelbllnde VergleichsprUfung zwischen 
HyderginR (3 x 1.5 mg pro Tag) und Placebo, an der zu Beginn 
148 gesunde Probanden (64 Frauen, 84 Manner) im Alter von 52-72 
(x = 63) Jahren teilnahmen. 113 Probanden traten 1976, 35 wei-. 
tere Probanden 1978 in die Studie ein. Sie bilden medizinisch 
und hinsichtlich sozialer Stetigkeit eine positive Auslese. 
Jedes Jahr absolvieren sie eine ausftlhrliche medizinische (inkl. 
Labor), elektrophysiologische und testpsychologische PrUfung, 
alle 3 Monate zusMtzlich eine kurze Kontrolle. 

Nach 3 Jahren befanden sich noch 99 Probanden in der Doppel- 
blindstudie, 53 unter Hydergin , 46 unter Placebo. In beiden 
Gruppen fanden sich zahlreiche Probanden mit besserem - subjek- 
tivem und objektivem - Allgemeinzustand als zu Beginn der PrU¬ 
fung. Verbesserungen fanden sich im HAWIE (Kurzform), Raven CPM, 
im klinisch beurteilten sowie im quantifizierten EEG. Zwischen 
der Hydergin- und der Placebogruppe bestanden tendenzielle 
Unterschiede hinsichtlich Krelslaufparametern, Laborwerten, EEG 
und testpsychologischen Resultaten - alle zuguns^en der Gruppe 
unter AktivprMparat. Nebenwirkungen von Hydergin wurden nicht 
festgestellt. 

Diese Zwischenergebnisse weisen auf eine praventive Wirkung des 
Medikaments auf kdrperliche und psychische Erscheinungsformen 
des Alterungsprozesses hin. Wir werden diskutieren, welche Zu- 
sammenhange zwischen den zahlreichen untersuchten Variablen be- 
stehen und wie sich die hier erhobenen Befunde in das von 
HyderginR bekannte pharmakologische und klinische Wirkungsspek- 
trum einfUgen. 
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Zur Problematik von Objektivitat und Voreinstellungen bei 
der Erhebung von Testdaten 

Autor(en): CHRISTIANS SPIEL 

Anschrlft: INSTITUT FUR PSYCHOLOG IE DER UNTVERSITXT WIEN 

A-1010 WIEN, LIEBIGGASSE 5/3 

In den meisten empirischen Arbeiten wird die Versuchs- 

situation hinsichtlich Ort, Zeit. und Testleiter (Ober- 

einstimmungstraining etc.) kontrolliert. Dennoch konnen 

bei nachtraglicher Analyse signifikante Unterschiede in 

den Testergebnissen in AbhSngigkeit von den Testleitern 

auftreten. 

Wie weit ist "objektive" - vom "Subjekt" (Testleiter) 

unabhSngige - Datenerhebung mdglich. Aktualisierung und 

Diskussion dieser Problematik ist Ziel dieses Beitrags. 

Der Begriff Objektivitat wird kurz. wissenschaftstheore- 

tisch reflektiert, hinsichtlich: 

- der Ublichen Einengung auf Intersubjektivitat (Pulver 

1978), 

- den Begrenzungen des menschlichen Erkenntnisvermogens 

(Dieterich 1973), 

- der Abhangigkeit vom jeweiligen "Erwartungshorizont" 

(Popper 1973). 

AnschlieBend werden Daten einer empirischen Untersuchung 

- Einzeltestungen an 93 2-3jahrigen Kindern aus 13 Wie¬ 

ner Kinderkrippen, die unter Einhaltung der ilblichen 

Kontrollmechanismen erhoben wurden - bzgl. der Abhangip- 

keit vom Testleiter UberprOft. Es wird versucht, auftre- 

tende DiPferenzen zu analysieren, und Vorschiage zur An- 

hebung der Objektivitat zu formulieren. 
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Experimentelle Paradigmata zur Psychologie dcr Personenidenti- 
fizierung 

Autor(en): Siegfried Ludwig Sporer 

Anschrift: Psychologie II, EWF, Universitat Erlangen-NUrnberg 

Regensburgerstr. 160, 8500 Niirnberg 

Die Psychologie der Personenidentifizierung 1st ein wichtiger 

Teilbereich der Aussagepsychologie, der jedoch in der deutsch- 

sprachigen Literatur bisher kaum Beachtung gefunden hat. In 

diesem Beitrag werden die Mttglichketien und Grenzen der experi- 

mentellen Paradigmata zur Psychologie der Personenidentifi- 

zierung anhand typischer Arbeiten anderer Autoren sowie eigener 

Untersuchungen exemplarisch dargelegt. Bei diesen Experimenten 

lassen sich wie bei anderen Wiederkennungsexperimenten eine 

Darbietungs- und eine Testphase unterscheiden, in die ein Be- 

haltenslntervall variabler Dauer eingeschoben wird. Ent- 

sprechend den 3 Modi der Darstellung der Stimuluspersonen in 

Darbietungs- und Testphase (Foto/Dia, Video/Film,Live) ergibt 

sich eine 3x3 Matrix mttglicher Versuchsanordnungen, die auch 

als experimentelle Analoga zu mehr Oder weniger hHufig auf- 

tretenden Verfahrensweisen in der Praxis des Strafverfahrens 

verstanden werden k6nnen. Die statistische Auswertung erfolgt 

vorzugsweise mittels der Signaldetektionstheorie, urn zwischen 

der tatsMchlichen Diskriminationsleistung beim Wiedererkennen 

und Reaktionsverzerrungen (etwa infolge sozialen Drucks) 

unterscheiden zu kdnnen. 
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Emotionsausdruck beim Problemlosen 

Autor(en): Staudel, Thea 6 Paetzold, Ulrich 

Anschrifts Lehrstuhl Psychologic II der Universitat Bamberg 

FeldklrchenstraBe 21 - 0600 Bamberg 

Im Rahmen einer grbBeren Untersuchung zum Prob1emldseverha1 ten 
in komplexen Systemen wurde unter anderem das Ausdrucksverha1- 
ten der Versuchspersonen wahrend ihres Ungangs nit den compu- 
tersimullerten System (M0R0) auf Video aufgenonmen. Ziel der 
vorliegenden Analyse 1st es, die bisher gefundenen Zusamnen- 
hange zwischen Emotionen und Problemlosen, bei denen die Selbst 
ratings der Versuchspersonen hlnslchtlich ihres emotionalen Zu- 
standes benutzt wurden, anhand des direkten Ausdruckverha1 tens 
zu stiltzen und zu erweltern (s. Staudel 1902, 1983). 

HlerfUr wurde eln Kategor1ensystern angewandt, mit dem die Be- 
relche Bllck, Kbrperha1tung, Handbewegungen sowie besondere 
Events (lachen, Seufzen, Ausrufe usw.) erfaBt wurden. Dieses 
System bezieht slch auf objektlv feststcl Ibare Vcrcinderungcn 
und hat elne gute Retest-Rellabl11 tat. Oaneben wurden allge- 
melne Emotlonsratlngs verwandt. 

Die Ergebnlsse beziehen slch auf elnen Vergleich des nonverba- 
len Verhaltens In der Ausgangss1tuatIon nit den Reaktionen, die 
die Versuchspersonen zelgten, als sle zum ersten Mai von einer 
selbsterzeugten Katastrophe erfuhren, sowie auf die Beschrei- 
bung des Effekts dleser RUckmeldung auf die Problemlbsegute. 
Die gezelgten nonverbalen Reaktionen wurden nit den Selbst- 
ratlngs der Versuchspersonen vergllchen. SchlieBHch wurde ver- 
sucht, die Termlnlerungsreaktlonen Aggression, Regression und 
Resignation (Dbrner, Kreuzlg, Relther fi Staudel 1982) aus den 
Kategorlen abzulelten und In Beziehung zur subjektiven Uichtig- 
keit zu setzen. 

S 
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Diagnostik primarer psychophysiologischer Antriebs- und 

Steuerungsfunktionen mit computergesttitzter mikromotorischer 
Schreibdruckkurvenanalyse 

Autor(en) t o.Prof. Dr. Fr. Steinwachs (em.) 

Anschrift: Forschungs - u.Beratungsstelle Mikromotorik 

Zur Halde 30 

7763 Ohningen 3 -Wangen/See 

Die mikromotrische Schreibdruckkurvenforschung etUtzt aich 

auf eine apperativ,methodiach und auawertungatechniach atan- 

dardiaierte Schreibdruckkurven-Symptomauawertung.bei der die 

senkrechten Schreibdruckveranderungen von der elektriachen 

Schreibplatte unverfindert herauagefiltert werden,d.h. un- 

abhangig von den individuellen Schreibhaltungawinkeln und 

wechaelnden Schreibrichtungen. 

Das raikromotoriache Schreibdruckkurvenmuater zeichnet aich 

durch eine atatiatisch geaicherte hohe intraindividuelle 

Konstanz und interindividuoxle Variabilitat ala Grundlage 

unverwechaelbarer Aktionadiagramme peraoneller paychophyaiach 

-er Dynamik aus ,die auf dem Hintergrund neurophyaiologiacher 

Erkenntniase Uber die Stabilitat psychomotoriacher Automatia- 

men verstandlich wird. 

Die Koordinationa-Differentialdiagnoae raikromotoriacher 

Schreibdruckkurvensymptorae erlaubt die atandardiaierte 

Beurteilung integraler zentraler Steuerungsfunktionen psycho- 

raotorischer Automatismen .Die Mikromotorik ermbglicht eine 

individuelle.mehrdimensionale Diagnostik bestimmter psycho¬ 

physiologischer Primarfunktionen im Antriebs-und Steuerungs- 

bereich. 

Die Grundzuge diagnostischer Mbglichkeiten raikromotoriacher 

Schreibdruckkurven auf der Basis langjahriger klinischer 

Grundlagenforachung werden an Hand von Fallstudien erlautert. 
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Ein neuro-psycho-endokrinisches Modell der weiblichen Sterilitat: 
Die Hyperprolaktinamie 

Autor(en) Steib Leo * Kohnen Ralf 

Anschrift: Universitats-Frauenklinlk, Universitat Erlangen- 
NUrnberg, Universitatsstr.2 1 , 8520 Erlangen 

Erziehungswissenschaftliche Fakultat, Universitat 
Erlangen-NUrnberg, Regensburger Str. 160, 
8500 NUrnberg 

Bei einem Vergleich von vier klinischen Kollektiven: Sterili- 

tatspatientinnen mit Hyperprolaktinamie, Patientinnen mit groB- 

zystischer Mastopathie und Hyperprolaktinamie, stellende MUtter 

am 5. Wochenbettag und Sterilitatspatientinnen mit mechanischen 

Sterilitatsursachen konnte eine diskriminanzanalytische Trennunc 

anhand ihrer Testwerte im Freiburger Personlichkeits-Inventar 

erreicht werden. Die zwischen den Hyperprolaktinamie-Patientin- 

nen und den Patientinnen mit mechanischen Sterilitatsursachen 

trennenden Dimensionen des FPI werden als Korrelate einer ver- 

minderten zentralen dopaminergen Aktivitat in der Gruppe der 

Hyperprolaktinamie-Patientinnen aufgefasst. Strukturelle Ahn- 

lichkeiten dieser Verhaltensauswirkungen im Tierverhalten stiit- 

zen diese Interpretation. Prolaktinerhohung bei Sterilitatspa¬ 

tientinnen wird also als Funktion einer verminderten zentralen 

dopaminergen Aktivitat gedeutet. Parallel dazu fanden sich deut- 

lich hbhere Scores der emotionalen Labilitat. Der Befund, daB 

in der Gruppe der Hyperprolaktinamie-Patientinnen charakteristi- 

sche Strukturen in der Geschwisterkonstellation der Miitter der 

Patientinnen gefunden werden konnten, legt den SchluB nahe, daB 

- moglicherweise auf der Basis einer Pradisposition - die durch 

die Familie beeinfluBte individuelle motivationale Entwicklung 

Uberdauernde neuro-endokrine Auswirkungen zeigt, die spatere 

Lebensabschnitte entscheidend beeinflussen konnen. 
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Objektivierung psychopharmakologischer Effekte mittels com-! 

putergestiitzter mikromotorischer Schreibdruckkurvenanalyse 

Autor(en): cand .raed .Klaus-Christian Steinwachs 

Anschrift: Forschungs und Beratungsatelle Mikromotorik 

Leitung: Prof.Dr.Fr. Steinwachs 

Zur Halde 30 

7763 Ohningen 3 -Wangen /See 

Die experimentelle Betrachtungsebene der mikromotorischen 

Schreibdruckkurven errabglicht die objektive Registrienmg 

des spontanraotorischen Verhaltensmuster einer definierten 

Handlung.Mikrornotorische Schreibdruckkurven werden als 

integraler Output des Zentralnervensystemes verstanden. 

Die faktorenanalytisch gesicherten Grunddimensionen der 

mikromotorischen Schreibdruckkurven werden zur Messung 

quantitativer und qualitativer Effekte psychotroper Sub- 

stanzen operationalisiert. 

In einem randomisierten Doppelblindexperiment_mlt je. 10 

gesunden mannlichen Vpn wurde die Wirkung des Kurz-Zeit 

-Benzodiazepins Midazolam (Ro21-3981) 15 mg per os auf 

sechs definierte mikromotorische Parameter statistisch 

Uberprtift .Nach dem SelbstverstSndnis der Methode sprechen 

die Ergebnisse fUr eine generelle psychomotorische Verlang- 

samung des Spontantempos,bei gleichzeitiger Senkung des 

Koordinationsniveaus und des Differenzierungsgrades. Der 

Zeit-Wirkungsverlauf zeigte eine gute Ubereinstimmung mit 

der kurzen Beta-Eliminations-Halbwertszeit,den Resultaten 

von EEG-S^udien und psychometrischen Untersuchungen. 

Die computergestiitzte Schreibdruckkurvenanalyse,als einfach 

durchzufiihrendes und wenig belastendes Untersuchungsverfahren 

eignet sich klinisch zur Therapieverlaufskontrolle,wie 

dies in einer Fallstudie zur antidepressiven Therapie ver- 

deutlicht wird.Die Objektivierung mikromotorischer Syraptom- 

veranderungen nach standardisierter Aufmerksamkeitsbelas- 

tung unter Propranolol-Medikation als Fallstudie zeigt 

weitere experimentelle Mbglichkeiten der Methode auf. 
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Eine experimentelle Untersuchung zur Validitat des Tatwissen- 
Tests 

Autor(en): Max Steller 

Anschrift: Institut fUr pSyChologie 

Universitat Kiel 
Olshausenstr. 40-60 
2300 Kiel 

Hit dem Tatwissen-Test (TWT) von Lykken (1959) wird iiberprilft, 

ob spezifische Sachverhalte fUr eine Person erhohte Bedeutsam- 

keit gegendber vergleichbaren Details besitzen. F.in TWT besteht 

in der Regel aus mehreren Fragen zu unterschiedlichen Aspekten 

einer Tat (z.B. H3he eines gestohlenen Geldbetrages, Art der 

Tatwaffe) . Jede Frage enthait 6 Items, die fiir den Tatunbetei- 

ligten mit gleicher Wahrscheinlichkeit zutreffen konnen. Beglei- 

tend zur Vorgabe der Items werden die elektrodermalen Reaktionen 

der Befragten aufgezeichnet. Aufgrund der Amplitudenhohe der 

Hautleitfahigkeitsanderungen nach den relevanten im Vergleich 

zu den neutralen Items werden "Tatwissenpunkte" vergeben. 

In einem Scheinverbrechen-Experiment wird die Validitat des TWT 

zur TMterschaftsermittlung untersucht. Die Experimentalgruppe 

begihg ein fingiertes Verbrechen und wurde wie die KontrolIgrup- 

pe von bezUglich der Gruppenzugehdrigkeit uninformierten Unter- 

suchern einem TWT unterzogen. Neben der Treffsicherheit des TWT 

zur TMterschaftsermittlung soil mit Hilfe einfacher varianz- 

analytischer Plane Uberprllft werden, ob elektrodermal stabile 

Probanden und/oder hoch extravertierte Probanden mit Tatwissen 

im TWT hdhere Punktwerte erzielen und somit eindeutiger identi- 

fizierbar sind als elektrodermal labile und niedrig extraver¬ 

tierte Probanden. 

Der Einsatz des TWT ist nicht auf den forensischen Bereich be- 

schrankt. In der Klinischen Psychologie konnen dem TWT entspre- 

chende Vorgehensweisen in der Angstdiagnostik eingesetzt werden 

(Birbaumer, 1973). Gudjonsson (1979) berichtete Uber die Ver- 

wendung einer TWT-ahnlichen Prozedur zur Feststellung der Iden- 

titat eines Patienten mit Amnesie. 
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Argumente fiir eine methodologische Neuorientierung der 
Prii fungsangstforschung 

Autor(en): Egon Stephan & Manfred Fischer 

Anschrift: 
Fachberelch I - Psychologic 
Universitit 

Vor dem Hlntergrund zweler Feldstudlen der Autoren zur Analy¬ 

se des Erlebens und Verhaltens von Studenten In selbstwertbe- 

drohenden Sltuatlonen werden die blsherlge Prflfungsangstfor- 

schung krltisch beleuchtet und Vorschllge zur Neuorientierung 

gemacht. Ole Krltlk wendet slch zum elnen gegen das Vorherr- 

schen elgenschaftstheoretlsch ausgerlchteter Fragestellungen 

und Erhebungsmethoden und die damlt elnhergehende Vernachias- 

slgung sltuatlver Bedlngungen von PrQfungsangst. Zun anderen 

wlrd erSrtert, ob den Pesorgnls- (Jlorry-) Konstrukt die zen- 

trale Redeutung gebDhrt, die Ihm 1m Zusammenhang so gearteter 

Forschung Ubl1cherwelse zugewlesen wlrd. 

Ole Autoren versuchen, der Komplexltat phanomenrelevanter 

A11tagssltuatlonen (z. B. mQndllche PrBfung) gerecht zu wer¬ 
den, Indem theoretlsche Vorstellungen Dber das Zusammensplel 

iuBerer (okologlscher) und Innerer (1ntrapsych1scher) Sltua- 

tlonskomponenten In Form von Modellen systematlslert werden. 

Olese Modelle beschrelben PrUfungen als Sltuatlonen, In denen 

PrUfllng wle Prufer Lelstungs- und zuglelch soz1al-kommunlka- 

tlve Anforderungen zu erfUllen haben, Verhalten slch aus der 

Interaktlon zwlschen Kontrolllerbarkelt der Umwelt und Kon- 

trol1kompetenz des Indlvlduums erglbt und Besorgn1skognl11o- 

nen vlel mehr als Konsequenz von Selbst- und Fremdbewertun- 
gen, denn als Le1stungsdeternlnante Bedeutung gewlnnen. 

M8gl Ichkel ten und Probleme elner emplrlschen llmsetzung dieses 

Ansatzes werden zur Olskusslon gestellt. 
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Fehlervariablen in psychophysikalischen Gesetzen 

Autorlnn): Rolf Steyer ft Edgar Erdfelder 

Anschrtft: Fachbereich I - Psychologie der Universitat, 

Schneidershof, D - 5500 Trier 

Psychophysikalische Gesetze werden auch heute noch meisf de- 

terminlstisch formullert. Die Tatsache, dan diese Gesetze 

empirische Daten nicht exakt abbilden, wird auf theoretisch 

wie praktisch irrelevante Menfehler zuriickgefiihrt. Diese Auf- 

fassung ist insbesondere typisch fiir die Psychophysik Stevens- 

scher Pragung. Kiirzlich pladierte zwar Thomas ( 1 983) fiir eine 

stochastische Formulierung psychophysikalischer Gesetze; ihm 

ging es dabei jedoch lediglich urn Probleme der statistischen 

Schatzung der Konstanten in diesen Gesetzen. 

Im Vortrag gehen wir der Frage nach, ob eine stochastische 

Formulierung dariiber hinaus auch theoretisch fruchtbar sein 

kann. Insbesondere werden folgende Fragen untersucht: Wie 

hangen die Streuungen der Fehler beim "cross-modality-matchinc" 

mit den Weberschen Unterschiedsschwellen zusammen? Lassen sic! 

die Gesetze von Weber, Fechner und Stevens, sowie der Signal- 

entdeckungsansatz theoretisch integrieren? Lassen sich aus 

explizit stochastisch formulierten Gesetzen neue empirische 

Prognosen ableiten? 

Thomas, H. Parameter estimation in simple psychophysical 

models. Psychological Bulletin, 1983, 93, 396 - 403. 
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Das Konzept von der eigenen Begabung als Bedingung von Lage- 
orientierung 

Autor(en): Joachim Stiensmeier 

Anschrift: Abteilung fiir Psychologic 

Universitat Bielefeld 

Postfach: 8640 

4800 Bielefeld 1 

KUHL (1981) fiihrt die auf permanenten MiBerfolg folgenden 

Leistungsdefizite auf das Konstrukt Lageorientierung zuriick. 

Lageorientierung beschreibt einen Zustand, der einhergeht mit 

einer Fokussierung der Gedanken auf die vergangenen MiBerfolge 

und auf den eigenen Zustand sowie mit negativen, handlungshem- 

menden Geflihlen. 

In der hier vorgestellten Studle wird gezeigt, daB das Konzept 

von der eigenen Begabung eine wichtige vermittelnde Rolle zwi- 

schen MiBerfolgen einerseits und der Entstehung von Lageorien¬ 

tierung andererseits darstellt. 

34 Versuchspersonen hatten in einer Trainingsphase vier unlos- 

bare Zahlenreihenaufgaben entweder unter der Bedingung expli- 

ziter Oder impliziter Hypothesentestung (vgl. KUHL, 1981) zu 

bearbeiten. 

Es zeigte sich, daB Personen mit einem Konzept niedriger eige- 

ner Begabung zu Beginn der Testphase ihre Gedanken starker auf 

die vergangenen MiBerfolge richteten. mehr negative, handlungs- 

hemmende Geflihle aufwiesen und die Instruktion zu den Testauf- 

gaben weniger genau reproduzieren konnten als Versuchspersonen 

mit einem Konzept hoher eigener Begabung. Diese Unterschiede 

waren besonders deutlich unter der Bedingung expliziter Hypo¬ 

thesentestung. 

KUHL. J. Motivational and Functional Helplessness: The Modera¬ 

ting Effect of State Versus Action Orientation. Journal of 

Personality and Social Psychology, 1981, 40, 155-170. 
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Visuelle Restleistungen im cortikalen Skotom gemessen mit dem 
methodischen Ansatz der Signal-Entdeckungs-Theorie 

Autor(en): 

Anschrift: 

Petra Stoerlg, Martin Hlibner, Ernst Poppel 

Instltut flir MedlzInlsJie Psychologle 

der UnlversItSt MUnchen 

Schlllerstr. 42/III 

8000 MUnchen 2_ 

Auf der Signal-Entdeckungstheorle (SOT) beruhende Verfahren 

werden selt 1973 (W. Richards, Exp. Brain Res. 17, pp. 333-347) 

zur Untersuchung von vlsuellen Restleistungen 1m Skotom cortlkal 

erbllndeter Patlenten verwendet. Auch die den beobachteten PhSno- 

menen krltlsch gegenliberstehenden Kollegen Camplen, Latto 4 Smith 

(1983, Behav. & Brain Sciences VI/3, pp. 423-486) empfehlen 

dieses Verfahren zur Untersuchung von 'Bllndslght'. Wlr haben mit 

dleser Methode elnen Patlenten untersucht, der elnen In elner 

llnksseltlgen Hemlanopsle resultlerenden Okzlpltallnfarkt erllt- 

ten .hat. Mit elnem TUblnger Perimeter werden Llchtpunkte 

verschledener GrbBe (116', 44', 27', 10’) der leuchtdlchte 100 

asb In das feldperlmetrlsch deflnlerte bllnde Areal projlzlert. 

50 % der Relze slnd 'blank trials'. Oer Patient wlrd aufgefordert 

zu raten, ob der durch eln KlappengerHusch angezelgte Relz 

beleuchtet war oder nlcht (Ja - Neln Verfahren). Wlr konnten In 

zahlrelchen Versuchen nachwelsen, daB der Patient lernen kann, 

mit Uberzufiilllger Trefferquote zwlschen Llcht-an und Llcht-aus 

Bedlngung zu unterschelden; dlese Lelstung 1st unabhSnglg von der 

Leuchtdlchte des Llchtpunktes. Die Datenerhebung mit dleser 

Methode hat den Vortell, daB sle das Entscheldungskrlterlum der 

Vp berUcksIchtlgt. Bel der Auswertung der Oaten verwenden wlr als 

EmpflndllchkeltsmaB primer die Flache unter der ROC-Kurve, da bel 

dlesem MaB 1m Gegensatz zu den libllcherwelse verwendeten Para- 

metern d' und d(a) kelne a priori Annahmen liber die Form der ROC- 

Kurve notwendlg slnd. 0b die Voraussetzungen fUr die Verwendung 

von d* und d(a) erfUIlt slnd, muB UberprUft werden. 

(DFG, P0 121) 
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Carbamazepin versus Excarbazepin: Kinetische, metabolische und 
subjektive Variablen sowie deren potentielle Zusammenhange 

Autor{en)r 1 STOLL, K.-D. , 2KR)\MER r G. *3THEISOHN, M. 

Anschrift: 1.CIBA-GEIGY GmbH Wehr, Medizin, Lindenstr. Frankfurt 
2. Klinik und Polikl.inik fUr Neurologie, Univ. Mainz 
3. Pharmakologisches Institut der Unlversitat KOln 

Carbamazepin (CBZ) - eine trizyklische Substanz mit antikon- 

vulsiver, antineuralgischer, antimanischer und auch antide- 

pressiver Wirkung - wurde in einer Pharmakokinetik-Studie mit 

seinem Derivat Oxcarbazepin (OCB) verglichen. 20 gesunde Pro- 

banden erhielten dabei randomisiert und einmalig entweder 

400 mg CBZ oder 600 mg OCB in identischer Tablettierung. 

Obwohl nur eine einfache Symptomliate vor und wiederholt nach 

Applikation eingesetzt wurde, lieflen sich bekannte Effekte 

aufzeigen und Unterschiede zwischen den beiden PrSparaten 

sichern. 

In der Diskussion soil eingegangen werden auf: 

- die Bedeutung pharmakokinetischer CrttBen fUr Befindens- 

merkmale; 

- interindividuelle Unterschiede im Metabolismus und ihre 

Beziehung zu Befindensvariablen 

- die ValiditSt experimentalpsychologischer Studien mit 

Pharmaka. 
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Der Einflufi von Zeitperspektive und hedonischer Qualitat von 
Lebensereignissen auf die Beurteilung der eigenen Befindlichkeit. 

Autor(en): Fritz Strack, Norbert Schwarz & Elisabeth Gschneidinger 

Anschrift: Strack: Lehrstuhl Sozialpsychoiogie, Universitat 
Mannheim. 

Schwarz & Gschneidinger: Psychologisches Institut, 
Universitat Heidelberg. 

Positive und negative Lebensereignisse sind zentraie Deter- 

minanten subjektiven Wohibefindens. Jedoch besteht Grund zu 

der Annahme, daB sich die Art des Zusammenhangs zwischen 

hedonischer EreignisquaHtat und der Beurteilung des eigenen 

Wohlbeflndens Uber die Zeit hinweg verandert. Um die Zeit¬ 

perspektive a 1s vermittelnde Variable zu untersuchen, wurden 

Vpn aufgefordert, positive bzw. negative Ereignisse zu er- 

innern, die entweder in der Vergangenheit oder in der Gegen- 

wart stattfanden. AbhSngige Variablen waren Urteile der 

eigenen Lebenszufriedenhelt (bzw. GlUck). Die Ergebnisse 

sprechen fUr eine Hechselwirkung. zwischen Zeitperspektive 

und hedonischer Qualltfe't: Wahrend die Aktivierung von posi- 

tiven Ereignissen der Gegenwart und negativen Ereignissen 

der Vergangenheit das berichtete Wohlbefinden erhbhte, fuhr- 

ten positive Ereignisse aus der Vergangenheit und negative 

gegenwartige Ereignisse zu einer Verschlechterung der sub¬ 

jektiven LebensqualitSt. 
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Rechner-gestiitzte Erfassung stationarer visuell evozierter Po¬ 

tentials 

Autor(en) 

Anschrift: 

Hans Strasburger & logo Rentschler 

Instltut fUr Medlzinlsche Psychologic 

UnlversItSt HUnchen 

Schlllerstr. 42 

0-8000 HUnchen 2 

Obglelch visuell evozlerte Potentlale In der Slnnesphyslologle aus- 

fUhrllch untersucht worden slnd, hat die ElnfUhrung entsprechender 

Methoden In die kllnlsche Praxis nur sehr zbgernd stattgefunden. 

Insbesondere slnd Anwendungen zur Untersuchung des vlsuellen For- 

mensehens kaum verwlrkllcht. Eln wesentllches Hlndernls 1st 1« Feh- 

len kllnlscher Querschnlttsstudlen zu sehen, was wlederum zu elnem 

guten Tell auf die mangelnde VerfUgbarkelt geelgneter MeBsysteme 

zurilckzufiihren 1st, welche In Handhabung und methodlscher Hlnslcht 

den Anforderungen kllnlscher Praxis angepaBt slnd. Auf der metho- 

dlschen Selte schelnen dabel statlonSre Potentlale den bis Jetzt 

vorwlegend benutzten translenten Potentialen Uberlegen zu seln. Hler 

wlrd deshalb Uber eln Rechner-gestUtztes System zur Erfassung und 

Auswertung stationarer visuell evozierter Potentlale berlchtet, das 

elne Zwlschenstellung zwlschen elnem spezlallslerten kllnlschen 

DlagnosegerSt und elnem rein wlssenschaftllchen Aufbau elnnlmmt. Es 

erschelnt daher fUr die Untersuchung spezlflscher Fragen 1m kllnl¬ 

schen Rahmen als besonders geelgnet. Das auf der Basis elnes LSI- 

11/23 Rechners arbeltende System 1st flexlbel In der Wahl der Unter- 

suchungsmethode und glelchzeltlg In der Handhabung so gestaltet, daB 

es von technlschen Asslsstenten bedlent werden kann. Elne Anwendung 

zur schnellen Erfassung der KontrastempfIndllchkelts-Funktlon fUr 

Slnusgltter-Relze wlrd dargestellt. 

Gefttrdert mit Mitteln der Fraunhofer-Gesellschaft. 
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Beeinflussen corticale Abtragungen komplexe kogni- 
tive Leistungen beim Affen? 

Autor(en): Maria Stretcher und Wolfgang Fldrster 

Anschrift: Abtlg. Psychologie 

Universitat Bielefeld 

Postfach 8640 

4800 Bielefeld 1 

Taktiles Diskriminationslernen (TDL) und intermodalea Rr- 

kennen (IME) stehen als zwei dem Menschen vergleichhare Vor- 

haltensweisen beim Affen, da es beim TDL uni die Frage dor 

cerebralen Dominanz geht und IME hdchste Leistungsanforde- 

rungen stellt. 

Es werden zwei Versuchsreihen vorgestellt. Bekannt ist, doB 

das zweite Somatosensorische Projektionsgebiet, Area SIT, und 

die Insula am TDL beteiligt sind. Dazu lernten 12 Affen, tak- 

til zwischen zwei Objektpaaren und Objekten abgestufter GrdBe 

und Rauhigkeit zu unterscheiden, AnschlielBend wurden Insula 

und Area SII unter Beriicksichtigung der praoperativ bevorzug- 

ten Hand Jewells unilateral abgetragen. 

Die Ergebnisse zeigen, da(3 Abtragungen contralateral zur be- 

vorzugten Hand bei den Tieren einen Wechsel der Hand zur Ko.l- 

ge haben; eine deutliche Beeintriichtigung tritt nur teilv/eise 

auf, Ipsilaterale Abtragungen batten nur einen geringfHgigcn 

EinfluB zur Folge. 

Beim IME wird vermutet, dafl sog. polysensorische Gebiete im 

frontalen, parietalen und temporalen Bereich beteiligt sind, 

Insgesamt 16 Affen lernten Objektpaare in einer Modalitat- 

visuell - und muBten diese in der anderen Modalitdt - haptisch- 

wicdererkennen und umgekehrt. Es wurden mchrere Versuchsgruppon 

gebildet, bei denen die entsprechenden Gebiete entweder einzeln 

in unterschiedlicher Reihenfolge oder zusammen jeweils bilate¬ 

ral abgetragen wurden, 

Hisher zeigte sich, daB bei keinem Tier dadurch cine lang- 

friotige Reeintrachtigung snesifisch des IME ausgelbst wurdo. 
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Kognitive Prozesse beim Erwerb und bei der Anwendung von 
Wissen aus technischen Texten 

Autor(en): NORBERT A. STREITZ 

Anschrifts Institut fiir Psychologie 

der RWTH Aachen 

Jdgerstr. 17 - 19 

D - 5100 Aachen 

Wahrend im Rahmen herkommlicher Modelle der Textverarbeitung das Verstehen 

eines Texies vorwiegend nur durch Wiedergaben, Zusammenfassungen, etc. ilber- 

prUft wird, scheint uns die Verwendung von Wissen in Handlungssituationen eine 

zusatzliche Moglichkeit darzustellen. Oberlegungen dieser Art sind insbesondere im 

Zusammenhang mit Befunden zur Rolle von Zielen, Interessen und Perspektiven zu 

sehen (Anderson St Pichert, 1978; Flammer & Tauber, 1982; Streitz, 1982). Diese 

Befunde kdnnen sinnvol! vor dem Hintergrund interpretiert werden, da8 Textver - 

stehen eigentlich (fast) immer in Problemlosesituationen eingebettet ist. Der Er¬ 

werb von Informationen aus Texten, die dann die Wissensreprisentation konstitu - 

ieren, steht unter der Kontrolle der Absicht, anschlieftend diese Informationen zu 

verwenden. Aus der Sicht des Problemldsens betrachtet, ist das Textverstehen als 

Aufbau der Problemreprfisentation aufzufassen. Daraus folgt, dad Textverstehen 

und Problemldsen unmittelbar aufeinander zu beziehen sind (Streitz, 1983). 

Auf der Grundlage dieser Oberlegungen wurde ein Experiment durchgefUhrt.in den 

eine direkte Moglichkeit bestand, Verstehen Ober das Ausfilhren von Handlungen 

zu erfassen. Dazu wurden zwei Versionen einer Bedienungsanleitung ftlr technische 

GerSte erstellt ( gegenstandsorientierte Produktbeschreibung v^. handlungsorien - 

tierte Gebrauchsanweisung ), die aber die gleichen Informationen vermittelten. 

Urn die Beziehung zwischen der miindlichen Wiedergabe eines Textes und dem 

Ausfiihren von Handlungen zu untersuchen, mufite eine Gruppe von Vpn (N=36) 

unmittelbar nach dem Lesen des Textes eine miindliche Wiedergabe geben, wah¬ 

rend die andere Gruppe (N=36) zuerst mit Hilfe des Gerfites (tragbare Video - 

Anlage) eine Reihe von Handlungen ausfiihrte und danach eine Wiedergabe gab. 

In beiden Gruppen wurden beide Textversionen verwendet. 

Es werden erste Ergebnisse berichtet, die sich auf Hypothesen zur Informations- 

verarbeitung bei Obereinstimmung vs. Nichtubereinstimmung der Enkodierungs - 

orientierung mit der Textstruktur beziehen, sowie zur Veranderung von Reprasen- 

tationen durch Handeln und Informationsbeschaffung durch Fragen. 
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Induzierte Verarbeitungsstrategien bei einer Mehrfachaufgabe 

Autor(en); Gerhard Strube_ 

Anschrift: 

Max-Planck-Institut fUr psychologiBchc Forschung 

Leopoldstr. 2U 
8000 MUnchen *10 

Die gleichzeitige AusfUhrung zweier Tatigkeiten fDhrt zu 

Interferenzerscheinungen, wenn die beiden AuTgaben entwe- 

der zentrale Ressourcen kognitiver Verarbeitung beanspru- 

chen, Oder aber zu ihrer AusfUhrung auf identische Sub- 

systeme (z.B. Handmotorik) angewiesen sind. Dargestellt 

werden die Ergebnisse eines Experiments, in dem 20 Vcr- 

suchspersonen in je sechs Versuchssitzungen eine Doppel- 

aufgabe ausfUhrten: Sie hatten (1) einen Uber Kopfhbrer 

dargebotenen, standig und zufailig zwischen links und 

rechts wandernden Ton mit Hilfe eines Handhebels "auf 

Mitte" einzustellen, und muBten (2) die Anzahl von Punkten 

nennen, die ihnen in kurzen Abstanden (self-paced) auf 

einem 5-mal-5-Display dargeboten wurden. Diese Aufgabe 

vermeidet den Zugriff beider Tatigkeiten auf dieselbcn 

Subsysteme, schlieBt aber gleichzeitige Beanspruchung 

zentraler Ressourcen nicht aus. 

Nach dem Konzept einer "hierarchy of processors that be¬ 

come increasingly abstract" (Posner A McLeod, 1982) sollte 

die zentrale Beanspruchung umso grbBer sein, je holisti- 

scher, je weniger auf spezifische Subsysteme beschrankt 

die Verarbeitungsstrategie ist. Dies wurde untersucht 

unter zwei verschiedenen Verarbeitungsstrategien, die den 

Versuchspersonen per Instruktion (und durch die Darbietung 

der visuellen Aufgabe unterstUtzt) induziert wurden: ein 

analytisch-scquentielles Vorgehen (Zahlcn der Punkte) und 

ein intuitivcs (Schatzcn der Punktzahl). 
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Die Bedeutung sprachlicher Codierung von bildlichen Dar- 
stellungen fiir das Erinnern 

Autor(en): Gerhard Strube und Christoph Strunz 

Anschrifts Max-Planck-Institut 

fUr psychologische Forschung 

Leopoldstr. 21! 

8000 MUnchen 'lO 

Berichtet wird ein Experiment, in dem die Behaltens- 

leistung fUr Paare alltaglicher, einfach benennbarer 

Objekte gemessen wurde, wobei die Objekte als Strich- 

zeichnungen dargeboten wurden. wahrend der Darbietung 

wurde die Jewells ein Objektpaar zeigende Vorlage von ' 

den Versuchspersonen sprachlich benannt. Variiert 

wurde der Grad der Interaktion zwischen den Objekt- 

paaren: keine Interaktion ("separate"), bloB raum- 

liche Nahe ("spatial interaction"), sinnhafte raum- 

liche Nahe ("semantic interaction"). 

Untersucht werden folgende Fragestellungen: 

(1) Welche Korrespondenzen bestehen zwischen dem 

experimentell variierten Grad an Interaktion 

und der sprachlichen Benennung der zwischen 

den Objekten bestehenden Relation (z.B. "Ein 

Eimer Uber einer Kuh." - "Ein Elmer steht ne- 

ben einer Kuh." - "Eine Kuh trinkt aus einem 

Eimer.")? 

(2) Welche Bedeutung haben visuelle vs. sprach- 

liche Faktoren fUr die Behaitensleistung? 

1st eine direkte Wirkung dieser beiden Fak¬ 

toren anzunehmen Oder ist (beispielsweise) 

eine eventuelle behaltensfbrdernde Wirkung 

raumlicher Nahe nur auf dem Wege sprach¬ 

licher Vermittlung wirksam? 
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Saccade-related brain potentials and reaction time in word 
categorization tasks 

Autor(en)s SZIRTFS, J&zse f and HARTON, MaKda 

Anschrift: 
Institute for Psycholor.y, Hungarian Academy of Science 

Budapest 62, PF.398, 1394-Hungary 

Saccade-related brain potentials (lambda responses) were 

recorded in semantic categorization tasks (Kutas and Donchin, 

1978) modified in such a way that subjects had to perform a 

saccadic eye movement in order to perceive the stimulus word. 

Recordings were made from six scalp areas (Fz,Cz,Pz,0z,P3 and 

P4). For all three conditions, representing different degrees 

of complexity of semantic categorization, the stimuli belonged 

to either of two categories which appeared with the respective 

probabilities of either 0.20 (signal) or 0.80 (nonsignal 

stimuli).Subjects were required to indicate with a button 

press the identification of words belonging to the signal 

category ("accuracy" instruction). Two late components of the 

averaged brain potentials triggered by the saccade onset leading 

to the stimulus word have been found to differentiate between 

signal and nonsignal stimulus categorization within each con- 

ditlon:a fronto-centrally dominant negative peak between 410- 

520 ms after saccade onset and a late positive complex. This 

late positivity to the signal (infrequent)stimuli appeared 

systematically later as the complexity of stimulus evaluation 

increased. In the first condition which involved simply the 

identification of two names, the late positivity peaked at 520 

ms.When several names had to be categorized as belonging to one 

of the two categories, the greatest positivity emerged at 580 

ms. Finally,when words had to be evaluated in terms of synonymy, 

the late positivity peaked at 74o ms.Principal Component-Varimax 

Analysis of these saccade-related brain potentials revealed 

similar factor structure for each condition but important 

differences in the contribution of the respective factors to 

the potentials between conditions. 



322 26.Tagung experimentell arbeitender Psychologen Niirnberg 1984 Zusammenfassungen 

Techniken zur Induktion von Klartraumen. Ihre Bedeutung fur 
die experimentelle Traumforschung 

Autor(en): 

Anschrift: 

Prof. Dr. Paul Tholey 

Institut fur Sportwlsaenschaft 
Abteilung Sportpsychologie 
Technlsche Universltat Braunschweig 
Franz-Liszt-Str. 34 

3300 Braunschweig 

Klartraume (engl.: lucid dreams) sind Traume, in denen man 

vollige Klarheit dariiber besitzt, daB man traumt und nach 

eigenem EntschluB handelnd in das Traumgeschehen eingreifen 

kann. Die Bedeutung der Klartraume fur die Traumforschung 

liegt vor allera darin, daB sie es ermdglichen, im Traum Be- 

obachtungen und "Versuche" anzustellen, die im Wachzustand 

geplant wurden. Seit 1959 haben wir eine Reihe von Techniken 

zur Herbeifuhrung von Klartraumen entwickelt, die eine sy- 

stematische Untersuchung dieser Traume ermdglichten. Je nach- 

dera, ob man die Klarheit durch die Entwicklung einer kri- 

tisch-reflektierenden Einstellung, durch absichtsvolle Akte 

Oder durch suggestive Verfahren erreichen will, kann man von 

einer Reflexions-, Intentions- Oder Suggestionstechnik zur 

Erzeugung von Klartraumen sprechen. In jiingerer Zeit haben 

wir verschiedene apparative Techniken zur Klartrauminduktion 

erprobt. Es wurden u. a. Gerate verwendet, die einem Schlafer 

wbhrend der REM-Phase Signale unterhalb der Weckreizschwelle 

iibermittelten, die ihn seinen Traumzustand erkennen lieBen. 

Versuche mit unterschiedlicher Sinnesmedalitat der Bignale 

lassen vermuten, daB sich taktile Vibrationen relativ gut 

zur Signaliibermittlung eignen. Die Tatsache, daB ein Schlafer 

wiihrend des Traumzustands (trotz mehr Oder weniger starker 

Verzerrung der Wahrnehraung) Signale von "auBen" zu deuten 

vermag, und er seinerseits iiber einen festgelegten Augenbe- 

wegungscode Signale nach "auBen" iibermitteln kann, erraoglicht 

eine wechselseitige Kommunikation eines Schliifers mit einem 

auBenstehenden Beobachter wbhrend des Traumzustands. Dies 

eroffnet vbllig neue Perspektiven der experiraentellen Traum¬ 

forschung. 
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Altersschicksal und Altersstil 

Autor(en): H.Thomae 

Anschrlft: Langyraarckstr,87, D 5"5 Bonn 3 

Angesichts zahlreicher Hinweitse auf eine zunehnende inter- 

individuelle Variabilitat physiologiccher und psycho!ogischei 

Punktionen und Prozesse iio hoheren Lebensalter ri-ckten in 

den letzten Jahren differentielle Aspekte in uen I'ittelpunkt 

psycho-gerontologischen Interesses. Gerontologische Langs- 

schnittstudien werden von hier aus nicht als Instruraente der 

Gewinnung von Altersnormen,sondern als Mittel zur AufdccV.ung 

von Altersformen,ihrer Bedingungen und Korrelate angesehen. 

Der vorliegende Beitrag beruht auf einer Re-Analyse der 

Verlaufsforraen von verschiedenen Ind'katoren fUr "Aktivitat" 

und "Erlebter Alltag8belaatungM,wie sie nus den in zwolf 

Jahren (1963 - 1977) bei den damaligen i’berlebenden der 

Bonner Gerontologischen Liingsschnittstudie f N= 91) erhobenen 

Daten gewonnen wurden. Gegenliber einer friiheren Analyse 

(Thoaae 1983) wurden die Kriterien fUr "Aktivitiit" und "Er- 

lebter Alltagsbelastung'' jedoch auf die trennschiirfsten re- 

duziert. 

Auf der Basis dieser neuen Analyse warden die Beziehungen 

zwlschen "Erlebter Alltagsbelastung" als Irototyps von "Al- 

tersBchicksalen" und ,,Aktivit;^t,, als eines solchen von 

"Altersstil" diskutiert.wobei "Alterschicksale" weniger 

personabhangige f"Altersstile" starker personabhangige Alters 

for’nen ufnschreiben. 

Lit: H.Thomae, Alternsstile und Altersschicksale.liin Bei¬ 
trag zur Differentielien Gerontologle.Pern:Huber 1983 
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Die Rolle der Medikamenten-Erwartung bei personlichkeits- 
spezifischen Nikotin-Effekten 

Autor(en): H* Tichl und P. Net ter 

Anschrlft: Fachbereich Psychologie der UniversitXt Giessen 
Otto Behaqhelstrasse 10 
D 6300 Giessen 

Personlichkeitsspezifische Nikotineffekte sind u.a. durch Vi¬ 
gil anzzunahmen im EEG bei Extravertierten und -abnahmen bei 
Introvertieren beim Rauchen nachgewiesen worden ( O'CONNOR & 
EYSENCK,1979) sowie durch deutlichere Anstiege der kognitiven 
Vigilanzleistung bei psychisch labilen im Vergleich zu stabi- 
len Vpn.(WARBURTON & MESNES,1978).Da andererseits die 
Medik amen tenerwar tung die Hirkung nachueislich modifizieren 
kann (LIENERT,1956), wurde an Hand eines Experiments mit Ni- 
ko t i n t ablet ten die Frage untersucht, ob die Ins'truk t i on , 
Nikotin oder Placebo zu erhalten , die gleichen differen- 
tiell- psychopharmakologischen Effekte hervorbringen kann wie 
die Substanz selbst. METHODEt Nachdem in einer fruheren Un- 
tersuchung nachgewiesen warden konnte, dass Nikotintabletten 
ahnliche personlichkeitsspez1fische Vigi1anzunterschiede er- 
zeugen wie das Rauchen, wurde nunmehr in einem Experiment nur 
die Instruktion, Placebo- oder Nikotintabletten zu 
erhalten,unter konstanter Verabreichung von 1 mg Nikotin va- 
riiert. Als Vpn dienten je 24 mannliche und weibliche 
Raucher, die am Median in Intro- und Extravertierte resp. 
psychisch labile und stabile Vpn unterteilt wurden und beide 
Instruktionen in permutierter Reihenfolge im Abstand von 1 
Noche erhielten. Als abhangige Variablen dienten 4 Vigi- 
lanzmasse einer Zahlenerkennungsaufgabe und die kritische 
FIimmerverschmelzungsfrequenz (CFF). Die Auswertung erfolgte 
mit dreifaktoriellen Kovarianzanalysen ( Geschlecht, Instruk¬ 
tion, Personlichkeitsfaktor), bei denen die Ausgangswerte als 
Kovariate dienten. ERGEBNISSEi Die Trefferquote richtig er- 
kannter Zahlenfolgen sowie die CFF ergaben unter der 
Nikotininstruktion deutlich hohere Werte fur Extravertierte 
als fur Introver tierte, wahrend die Gruppen sich unter der 
PIaceboinstruktion nicht unterschieden. Neurotiker hatten 
unter der Nikotininstruktion ktirzere Reak t i onszei ten als 
unter PIaceboinstruktion, psychisch stabile Vpn zeigten das 
umgekehrte Bild. Es darf also gefolgert warden, dass die Vpn 
Medikamentenerwartungen im Sinne der EYSENCK'schen Persoenli- 
chkeitstheorie uber ihre eigene Reaktion auf Nikdtin 
entwickelt hatten, die sich der eventuellen tatsachlichen 
Hirkung von 1 mg Nikotin aufgelagert haben und somit 
teilweise zu den Effekten beitragen, die durch das 
EYSENCK'sche Drogenpostulat erklart werden. 
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Informationsgestaltung in Text und Bild 

Autor(en) 
Ulrich Trankle und Cornelia MUller 

Anschrift: 
Psychologisches Instltut der UniversitSt 

Schlaunstr. 2 

D 4400 MUnster 

FUr die Gestaltung von Informationsschriften (z.B. Gebrauchs- 

anweisungen, HandbUcher), aber auch von Bildschirmanzeigen 

(z.B. bei selbsterklSrenden Prograirunen) 1st die Frage von Be- 

deutung, welche Informationen sprachiich, welche graphisch 

dargestellt werden sollen. 

Aus zahlreichen Untersuchungen zur kognitiven Text- und Bild- 

verarbeitung ist bekannt, daB eine generelle Uberlegenheit 

der einen Oder der anderen Oder -was man vermuten konnte- der 

dualen Darbietungsform nicht besteht. Gtlnstige Effekte im Hin- 

blick auf die Behaltensleistung lieBen sich in der Regel dann 

nachweisen, wenn die zentralen Aussagen ("Makropropositionen") 

eines Informationstextes zusStzlich bildlich reprSsentiert 

wurden. Als ungekiart muB dabei die Frage nach den Auswirkun- 

gen verschiedener mbglicher Zuordnungen von Text und Bild gel- 

ten. 

Dem Text vorangestellte Bilder konnten liber die Aktivierung 

geeigneter Schemata die Verarbeitung des nachfolgenden Textes 

erleichtern, machen aber Rlicksprtlnge und aufwendige Suchpro- 

zesse beim Lesen erforderlich. Den entsprechenden Textab- 

schnitten direkt zugeordnete Bilder kdnnten eine tiefere Ver¬ 

arbeitung des Textes und (gegebenenfalls) eine enger verzahnte 

duale Codierung der Inhalte beglinstigen, andererseits aber 

auch den LeseprozeB stbren bzw. im Interesse eines ungestorten 

Leseprozesses unbeachtet bleiben. 

Verschiedene Formen der Text-Bild-Zuordnung wurden experimen¬ 

tell untersucht. Unter dem Kriterium der Behaltensleistung 

erwies sich bei geringem Vorwissen der Vpn. die direkte Text- 

Bild-Zuordnung als liberlegen, bei hohem Vorwissen bestanden 

keine Unterschiede in AbhSngigkeit von den realisierten Ge- 

staltungsprinzipien. 
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Die „Skala dysfunktionaler EinsteUungen“ - 
Konstruktion, erste Ergebnisse und kiinftige Einsatz 
moglichkeiten 

Autor(en): Rolf--Dieter Trautmann 

Anschrift: Universitat Banberg, Lehrstuhl fUr 

Personlichkeitspsychologie 

Gundelsheimer Str. 22 

8600 Bamberg 

Trotz der mittlerveile weiten Verbreitung kognitiver 

Therapieansatze schreitet die Entwicklung von diagnos- 

tischen Verfahren zur Erfassung kognitiver Prozesse und 

Strukturen nur relativ langsam voran. Zur Erfassung eines 

der grundlegenden Konstrukte innerhalb der Depressions- 

theorie von Beck, namlich kognitive Schemata bzw. dys- 

funktionale Einstellungen, wurde 1978 von Weissman und 

Beck ein Fragebogen (Dysfunctional Attitude Scale) kon- 

struiert. In dem Vortrag wird die Entwicklung einer deut- 

schen Version dieser Skala beschrieben. Die Angaben zur 

neliabilitat, zu ltemkennwerten und zur Kaktorenstruktur 

der Skala basieren auf den Daten von Liber 300 Studenten 

sowie von Patienten einer psychiatrischen Praxis. Erste 

Hinweise zur Validitat des Fragebogens liefern die Kor- 

relationen mit anderen klinischen Selbstbeurteilungsskalen 

bei depressiven Patienten. Die Skala dysfunktionaler Ein¬ 

stellungen kann zu Beginn einer (kognitiven) Therapie 

relativ schnell und einfach Hinweise auf wichtige kognitive 

Schemata des (depressiven) Klienten liefern, so daB schon 

frlih eine gezielte Intervention erfolgen kann. Die Skala 

kann damit auch zur Erfolgsmessung der Therapie einge- 

setzt werden. Mdglicherweise hangt der Erfolg einer Therapie 

mit dem AusmaB dysfunktionaler Einstellungen des Klienten 

zu Beginn der Therapie zusammen. Diese Hypothesen sollen 

anhand der Daten von ambulanten Klienten einer Beratungs- 

stelle diskutiert werden. 
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Subjektive Anschauungsbilder - Phanomen oder Phantom? 
Langlebigkeit bzw. Wiedergeburt psychologischer Ideen, demon- 
striert an einem Beispiel 

Autor(en): W. Traxel _ 

Anschrift: Institut fUr Geschichte der Neueren Psychologie 
der UniversitMt Passau 
Schustergasse 21 
8390 Passau 

Es glbt in der Psychologie manche Themen, die von Zeit zu Zeit 

wieder aktuell werden, nachdem sie wShrend kilrzerer oder lan- 

gerer Intervalle fast niemanden interessiert zu haben scheinen. 

Dazu gehdren auch die subjektiven Anschauungsbilder oder eide- 

tischen PhMnomene, iiber die in der psychologischen Literatur 

seit langem berichtet wird. Sie wurden vor einigen Jahrzehnten 

in Deutschland ausgiebig untersuchtj gegenwHrtig wird ihnen be- 

sonders in Amerika wieder Beachtung gewidmet. Aber trotz vieler 

BemUhungen ist der Ertrag der Forschung auf diesem Gebiet auch 

lieute noch fragwUrdig und umstritten, obwohl der Beweis fUr die 

Existenz dieser Phanomene, wie es scheint, mehr als einmal Uber- 

zeugend empirisch erbracht wurde. 

Aus methodischen und historischen Uberlegungen IMBt sich 

einiges zur ErklMrung dieser Situation ableiten. Doch es geht 

dabei nicht allein um den Fall "Eidetik". Zwar ist dieser 

sicherlich nicht charakteristisch fUr die psychologische For¬ 

schung im ganzen, wohl aber kdnnte er exemplarisch sein fUr be- 

stimmte Bereiche, in denen nach langen und intensiven For- 

schungsaktivitaten nicht die erhofften deutlichen Fortschritte 

erzielt werden konnten. 

Es wird daher am Beispiel "Eidetik" versucht, GrUnde zu er- 

kennen und zu benennen, die zu Diskontinuitat und faktischem 

Stillstand der psychologischen Forschung, wenigstens auf ein- 

zelnen Gebieten, fiihren kSnnen. 
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EEG-DC-Potentialverschiebung und P 300 

Autor(en): M.TRIMMEL, C.ENICHLMAYR, E.GROLL-KNAPP, M.HAIDER 

Anschrift: Institut fUr UnweIthygiene der Univ.Wien 

Klnderspitalgasse 15 

1o95 Wien 

In zahlreichen Arbeiten konnte gezeigt werden, daO die P 300 als him- 

elektrisches Korrelat der bewuOten Informationsverarbeitung interpre- 

tiert werden kann. 

Inwieweit sich langsame Potentialverschiebongen im EEG Beatandspoten- 

tial (DC-shifts), welche Ausdrock von Infraslcw Spontaneous Potential 

Oscillations (ISPO), Infraslow Spontaneous Potential shifts (ISPS) 

oder Infraslow Evoked Potential shifts (IEPS) sind, auf die Kcmpo- 

nenten des erelgniskorrelierten Potentials (E3^P) und die Contingente 

Negative Variation (CNV) auswirken, wurde untersucht. 

Im foigenden soil der EinfluB auf die P 300 berichtet werden. 39 rechts- 

hSndige Vpn nahmen an einem Reaktionszeitexperiment mit Varsignal (CNV- 

Paradignn) tell. und S^ war ein Click mit ca. TO dBA, ISI = 2 sec, 

konstantes ITI = 13 sec, nach S2 wurde mit dem rechten Daumen ein 

Taster betHtigt. AuBer dem EEG von der llnken (F^’) und rechten (F^*) 

HemlsphMre (jev^eils 2 cm anterior von F^ bzw. F^) gegen linked Mastoid 

wurde auch das vertikal HOG und das Skin Potential von der llnken Hand 

von DC bis 30 Hz abgeleitet. FUr 3 Basellnebindungen (Positivierung: 

positive DC-shift in den 2,2 sec vor S^ 10 yiV/sec, Negativierung: 

neg. shift ^ 10 yN/sec, Stabil: keine shift 10 pV/sec) warden die 

gemittelten Potentiale von S^ vermessen. 

Die Reslutate sind hemisphSrenspezifisch. In der linken Hemisphere 

zeigte sich die Amplitude der P 300 von der vorausgehenden Baseline- 

shift nicht slgnifikant beeinfluBt. In der rechten Hemisphare unter- 

scheiden sich die Anplitudenwerte der 3 Bedingungen slgnifikant 

(N=39, df=2, X2=6,50, p^O,Q5). In Fhasen der Negativierung wurde eine 

grdBere P 300 (8,3 - 7,9 jjV) als in den Phasen der Positivierung 

(5,8 - 7,1 pV) gefunden (Stabil: 6,6 - 5,5 pV). 

Die Ergebnisse zeigen, daB (1) die Amplitude der P 300 von einer vor¬ 

ausgehenden DC-shift beeinfluBt werden kann und (2) dieser EinfluB 

hemispharenspezifisch sein dUrfte. 
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Personlidikeitsspezifische Anderungen des EEC- DC- 

und Mdglichkeiten der Selbstkontrolle. 

Autor(en): M.Trinrol, C. ENICHLMA1R, G.SAMPER, E.Groll-Knapp, M.Haider 

Anschrift: Institut fiir Uhwelthygiene 

der Univ.Wien 

Kinderspitalgasse 15 

A-1095 WIEN 

Die psychologiscbe Relevanz des EEG- IX!- Potentials 1st durch seine Ver- 

IMBlichkeit als Indikator der corticalen Aktiviertheit begriindet. In einem 

einfachen CNV Experiment (Click- Click - RT, ISI = 2 sec., ITI = 13 sec.) 

zeigt sich in der Gesanttgruppe (N = 39) eine negativere CNVE (p 0,05) in 

der linken Hemisphare (F^'). Die gruppenspezifische Auswertung zeigte, dafl 

die Charakteristik der ERP- Kcrponenten (ereigniskorrelierte Potentiale) 

und das AusmaD der Hemispharendifferenz von Personlichkeitsvariablen wie 

Kontrollanfciticn und Neurotlzismus mitbestimnt werden. Der EinfluB von 

Personlichkeitsvariablen zeigt sich auch bei den Variationen der ERPs in 

Abhangigkelt der vor^uggehenden Aktlvierungen (glyw potentials changes). 

Aus einer Reihe von Grtlnden (Pravention, Rehabilitation und Steigerung der 

Lemleistung) scheint eine Mciglichkeit der Selbstkontrolle von DC-Potentia- 

len zvreckmaBig. Neben Entspannungs- und Aktivierungsmethoden wie progressive 

fkiskelentspannung und verschiedene Atentechniken versuchen wir aucti durch 

DC-Biofeedback eine individuelle Kontrolle von DC- Potentialen zu etablieren 

In einem laufenden Biofeedbackexperiment soil ifoer ein Feedbackinterva11 

von 15 sec. die Beeinflussung des transcephalen DC- Potentials gelernt wer¬ 

den. Die experimentellen Bedlngungen - Negativierung und Positivierung - 

werden in aufeinanderfolgenden Blbcken zu je 20 Trials gefolgt von ebensol- 

chen Blbcken mit zusatzlicher Reaktionszeitaufgabe dargeboten. Am Ehde 

jeder an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen stattfindenden Sitzung wird 

ein Block chne Biofeedback dargeboten. Im Vorexperiment wurden Einzel- 

durchgange mit TCDC-shifts bis zu 4o uV in beiden Feedbackbedingungen 

gefunden. 
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Selbstkontrolle des „Transcephalen DC-Potentials“ 

Autor(en): M.TRD^EL, R.SW^ER, E.GROLL-KNAPP, M.HAIDER 

Anschrift: Institut ftir IMwelthygiene der IMiversitMt Wien 
Kinderspitalgasse 15 
1o95 Wien 

In frtihen Experimsnten 1st das "transcephale DC-Potential" (TCDC) unter- 

sucht worden, welches von frontal gegen occipital von der unversehrten 

Kopfhaut abgeleitet wird. Xnderungen des TCDC werden durch interorezep- 

tive und exterorezeptive af ferente Signale bewlrkt. Ebenso zeigen Re- 

aktionszeitversuche signifikante statisttsche Unterschiede zwischen Be- 

dingungen mit positiven und negativen TCDC-Shifts. 

In diesem Experiment soil mittels BiofeedbadotEthoden die Beelnflussung 

von ix: shifts und der Transfer der DC-Kontrolle scwie die psychologische 

Relevanz der Selbstkontrolle des TCDC-Potentials untersucht werden. 

DC shifts in Richtung stSrkerer Negatlvitat und PosltlvitSt sollen In 

Biofeedback-Intervalle von jeweils 15 Sekunden gelemt werden. Auch vor 

und nach den Biofeedback-Intervallen wird das EEC zur Baselineauswertung 

und zur Auswertung des EEC's zwischen den Biofeedback-Intervallen erho- 

ben. Das Feedback wird von der Ableitung F,-0 berechnet und der Ein- z z 
fluB deS vertikalen BOG s on-line korrigiert. 

Die experimentellen Bfdingungen - Negatlvierung und Positlvlerung - 

werden in ‘aufeinamderfolgenden Blocken zu je 2o Trials gefolgt von eben- 

solchen Blocken mit zusatzlicher Peaktionsze1taufgabe dargeboten. Am 

Ende jeder an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen stattfindenden Sitzung 

wird ein Block ohne Biofeedback dargeboten. 

In Vorexperimenten wurden in Einzeldurchgangen TCDC shifts bis zu 

4o pV in beiden Feedbadcbedingungen gefunden. 
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Kontrolle gelernten Verhaltens durch Kontext-Variablen 
(Transswitching): Ein Oberblick 

Autor(en,: 0- VAITl 

Anschrift: Fachberelch 06 Psychologie 
- Kllnlsche Psychologie - 
Otto-Behaghel-Str. 10 
6300 Giessen 

Die Annahme von Transswitching (Umschaltung)-Phanomenen beruht auf der 
Annahme, daB klassisch konditionierte Reaktionen durch (tonische) Kon- 
textbedingungen wahrend des Konditionierens beeinfluBt werden. In einem 
Oberblick werden folgende grundlegende Fragen erdrtert: 

1. Helche Beobachtungen haben zur Annahme von Transswitching-Prozessen 
gefUhrt? 

2. Welche ErklSrungsmodelle sind hierflir von den russischen Psychophysio- 
logen (K0N0RSK1, ASRATYAN) entwickelt worden? 

3. Morin besteht der Unterschied zwischen Transswitching bei klassischen 
Konditionierungsprozeduren und Diskriminationslernen nach dem Paradig- 
ma des instrumentellen Konditionierens? 

4. Welchen Beitrag liefert das Konzept des Transswitching zum besseren 
Verstcindnis von Lernvorgangen? 

5. Morin kbnnen mdglicherweise alternative Erklarungsansatze bestehen, 
die ausschl'ieBlich von bisher bekannten Konditionierungsparadigmata 
ausgehen? 

6. Vorausgesetzt, beim Transswitching handle es sich urn ein genuines 
Phcinomen, welchen Beitrag liefert dieses Konzept methodisch und in- 
haltlich fUr das VerstSndnis psychophysiologischer Dysfunktionen? 
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Transswitching-Phanomene bei klassisch konditionierten vaso- 
motorischen und elektrodermalen Reaktionen 

Autor(en): D. VAITL & H. GRUPPE 

Anschrift: Fachbereich 06 Psycholonie 
- Klinische Psychologic - 
Otto-Behaghel-Str. 10 
6300 Giessen 

Im vorliegenden Experiment sollte Transswitching bei Reaktionen des autono¬ 
men Nervensysterns, wie es von KIMCL und RAY (1978) postuliert worden war, 
bei peripher-physiologischen,konditionierten Reaktionen niichgewiesen werden 
Zentrale Frage war dabei, unter welchen Bedingungen phasische und tonische 
Reaktionen unter die Kontrolle tonischer Reize gebracht werden konnen. Als 
phasische Made dienten peripher-vasomotorische Reaktionen (Fingerpulsvolu- 
men, FPV) und Anderungen der Hautleitfahigkeit (SCR). Tonische MaBe waren 
die mittlere Herzfrequenz, das mittlere FPV und die Anzahl spontaner SCR. 

Es wurde ein differentielles klassisches Konditionierungsparadigma als Un- 
tersuchungsplan gewahlt, welches sich aus. Habituations-, Akquisitions- und 
Extinktionsphase zusammensetzte. N = 42 Vpn nahmen daran tell. Die CS-Be- 
dingungen bestanden in D.iapositiven von freundlichen und wiltenden Gesich- 
tern. Der UCS war ein lauter menschlicher Schrei. Die tonischen Stimulus- 
Bed ingungen* bestanden abwechselnd in einer gelben bzw. blauen Totalaus- 
leuchtung des Versuchsraums (je 5 Durchgange). Wahrend der blauen Beleuch- 
tung ertolgte in der Akquisitionsphase eine Paarung von CS und UCS, bei 
der gelben Beleuchtung fand dagegen keine Paarung statt. Ausgewertet wur- 
den die phasischen Reaktionen (bei CS und UCS) sowie die Reaktionen vor 
Beginn der klassischen Konditionierungsdurchgange innerhalb eines tonischen 
Stimulus-Segmentes (40 Sek. nach Einschalten der Umgebungsbeleuchtung). 

Es lieB sich zeigen, daB in der Akquisitions- und Extinktionsphase sowohl 
in den phasischen als auch tonischen vasomotorischen Reaktionen Trans¬ 
switching-Phanomene auftreten. Dies gilt gleichermaBen fUr die mittlere 
Herzfrequenz im tonischen Stimulus-Segment. Bei den SCR waren die Befunde 
dagegen nicht so eindeutig. In der Extinktionsphase ergaben sich in alien 
MaBen Reaktionsumkehrungen in Abhangigkeit von der Anderung der Sequenz 
der tonischen Reizbedingungen. Transswitching-Phanomene lassen sich dem- 
nach vor allem in der Extinktionsphase nachweisen, wenn ein bestinmtes 
Arrangement der tonischen Reize getroffen wird. Ein EinfluB der CS-Inhalte 
(Gesichter) auf die konditionierten Reaktionen konnte nicht eindeutig nach- 
gewiesen werden. Er wurde wahrscheinlich von der Signalfunktion der toni¬ 
schen Reize Uberdeckt. 

Diese Befunde werden im Zusanmenhang mit ASRATYANs und KIMMELs Hypothesen 
diskutiert. 
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Uber den zeitlichen Verlauf emotionaler Prozesse 

Autor(en)s Wolfgang Vehrs 

Anschrlft; Universitat Bayreuth 

Lehrstuhl filr Psycholog ie 

Geschwister-Scholl-Platz 3 

8580 Bayreuth 

In einer Studle Uber die kontinuierliche Beschreibung der 

GefUhlsstarke konnte dank der verwendeten Registriertechnik 

auch der zeitliche Verlauf des emotlonalen Prozesses miter- 

faBt werden. Zur Auslosung emotionaler Reaktionen wurden 

Diapositive von Kunstwerken dargeboten, die thematisch zu 

mehreren Gruppen geordnet waren. Zur kontinuierlichen Abgabe 

Ihres Urteils Uber die erlebte Ver3nderung der GefUhlsstMr- 

ke, sollte die Vp elnen Handhebel auslenken, der sich 

zwischen zwei Anschiagen stufenlos nach v.orne schieben lieB. 

Die polygraphischen Aufzeichnungen dieser Hebelauslenkungen 

wlesen personenspezifische qualitative Unterschiede in der 

Kurvenform auf. Zur quantitativen Charakterisierung des 

zeitlichen Verlaufs dlenten fUnf Zeitparameter, nMmlich 

Latenzzeit, Anstiegszeit, Plateauzeit, Abfallszeit, Reakti- 

onsdauer. Die Ergcbnisse der Untersuchung erbrachte hochsig- 

nifikante Versuchspersonenunterschiede bezUglich samtlicher 

Zeitparameter. Die reizbedingten Unterschiede in den Zeit- 

maBen sind dagegen sehr viel geringer. BezUglich einzelner 

ZeitmaBe fanden sich Unterschiede zwischen einzelnen Themen- 

gruppen. Bei der Betrachtung der korrelativen ZusammenhMnge 

zwischen den ZeitmaBen ergaben sich relativ hohe Werte zwi¬ 

schen Anstiegs- bzw. Abstiegszeit und Reaktionsdauer. Es 

wird betont, daB es sich bei den emotionalen Reaktionen, wie 

sie dutch das verwendete Reizmaterial hervorgerufen wurden, 

urn schwache bis mittelstarke Reaktionen handelt. Es wird 

angenommen, daB sich das auBere Erscheinungsbild der Kurven- 

veriaufe und der Wertebereich der verwendeten ZeitmaBe in 

Abh3ngigkeit von der GefUhlsstarke 3ndcrn. Der EinfluB der 

Rel zdarhletnngr-dauer auf den zeitlichen Verlauf der GefUhls- 

rcaktion wird diskutiert. 
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Kurzfristige Anderungen von P3 in einer Begriffslernaufgabe: Ei- 
ne neue Interpretation 

Autor(en): Rolf Verleger 

Anschrift: SFB 116 1m Zentrallnstitut fiir seel. Gesundhelt 

Postfach S970 

6800 Mannheim 1 

In einer Begriffslernaufgabe wurde in jedem Durchgang eine 

Zeichnung eines Fisches dargeboten, woraufhln die Vpn einen 

Knopf drdcken sollten, danach erfolgte Feedback. Die Fische 

variierten in vier Merkmalen, und die Vpn sollten anhand des 

Feedback herausbekonunen, welches Merkmal fUr die Zugehttrigkeit 

zur "Familie Blubb" entscheidend war. Die von der Darbietung 

des Fisches evozierte P3-Amplitude erreichte ihr Maximum erst 

einige DurchgMnge, nachdem die Vpn das Merkmal herausbekommen 

hatten. P3 kdnnte hier daher als AbfluB von Aktlvitat aus dem 

Wahrnehmungsbereich interpretiert werden anstatt als Korrelat 

kongitiver Aktlvitat. Einige Implikationen dieser Sichtweise 

werden angesprochen. 
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Der EinfluB modifizierter emotionaler Befindlichkeiten auf die 
Behaltensleistung bei der Wahrnehmung von Fernsehspots 

Autor(en): Pele* VJTCUCH und Anu'fipa'i KU/JN. 

Anschrift: Jn.'itii.ut {tin. Pntj.cho-lof}Je den Uruvenniitit 'Mien, 

LLe.bi.gfiOsine 5, 

A - WW Wien, Ontenneich. 

Linen den wenenXixchen Ln^ebninne den. VieUnehenfonncJiunp be- 

niehi. in den Cnkenninin, dafl nich Viednehen in ihnen emoiionaie/x (ieniiinmini- 

fieil deuldich von IVenignehenn wvtenAcheiden (AngnUxchkeH., Oifitnauen, 

peAAimi.AliAche. QefJihde). On den vong.eAieiiien UnienAuchtinq. Aland die 

Fnape im (ilichpunkt, in wedchen Weine erne, expenimenledl indu$ienle 

emotionade Be{indLichkeit die Beunleidung. und dan tiehadlen von / ennAeb- 

inhaiten beein{iutlt. Hundent adlenn- und biddun^Amtifiiq. homoqene V/n. 

wunden in dnei Qniippen g.eleidl f 29,3S,J3), Line enJiieil ein "Au{.bau- 

Inaining" dunch q.enade ItiAbane "Ondeddi^en^auft^aben" und ponidiveA Feed¬ 

back; eine Qnuppe ein TnaLning. in ftickdung. "HiltdoAiohei l" 1 dunch unioA- 

bane Aufoaben); die dndlde C,nuppe {ungienle ain Konlnollqnuppe. Die 

beunleidenden FennAehApotn wunden ain "TauAen/JidJen" yedannl ^wiAchen 

den Aufpabendunchgantien vong.e{tihnt. Zun Ubenpn.ti{ung. den etnolionaden Be- 

einCiuAAung. dunch dan "Au{bau- bj/v. IIid{doAiqheilAlnainAn(^." wunde dt e 

Be{intlLichkeidAAkada von ZCRSSLJi von und nach dem Lxpenime/il vonpepeben. 

AuCpnund ihnen Medietxnudjunp konnlen die Vpn. in (ehen) ViedAeJien, 

NonmadAehen und Wenipnehen peleidl wenden. Line Kneu$labedle fwiAchen 

dienen dnei Qnuppen und den dnei VenAucJiApnuppen fjtihnte $u neun Unten- 

qnuppen. OieAe neun C,nuppen wunden hinAichliich ihnen etnolionaden 

flefdndiichkeidAandenunpen und ihnen LninnenungnleiAlungen dunch Vanian$- 

anaii/Aen ubenpnti{t. La enpaben Aich Aipni{ikanle ZuAanme/ihanpe, die 

im ‘dolmen den biAhenLpen LnpebniAAe den Vi elAehenConAchunp ne lev an l 

und inlenpnelienban Acheinen. 
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Die zwei Seiten der Monotonie: Ein Vergleich zwischen freiwilliger 
experimenteller sensorischer Deprivation und Einzelhaft 

Autor(en): Reto VOI.KART und Adolf DITTRICH 

Anschrift: Institut fiir Verhaltenswissenschaft 
Eidgenossische Technische Hochschule 
ETH-Zentrum 

CH-8092 Zurich 

Verschiedene Bedingungen sensorischer Deprivation haben unter- 

schiedliche Wirkungen. Wdhrend Reizmonotonie beispielsweise 

im religibsen und therapeutischen Rahmen moistens mit als wert- 

voll und angenehm eingeschMtzten Effekten verbunden ist, fQhrt 

derselbe Faktor bei der Einzelhaft zu schweren psychopatholo- 

gischen Stdrungen, die in der Regel als sehr qudlend empfunden 

werden. Oft werden Forschungsergebnisse aus dem einen Bereich 

bedenkenlos dazu verwendet, um Aussagen liber den anderen Be¬ 

reich zu unterstiitzen. Um diese Hypothese von den "zwei Seiten 

der Monotonie" zu untersuclien, wurue ein Vergleich zwischen 

zwei Bedingungen freiwilliger experimenteller sensorischer De¬ 

privation und Einzelhaft gezogen. Dazu dienten drei Stichpro- 

ben: 35 Vpn, die freiwillig an einem iVZ-stlindigen Versuch im 

Samadhi-Tank teilnahmen; 22 Vpn, die an einem einstiindigen 

Experiment teilnahmen, in dem sie optisch sensorisch depri- 

viert wurden, wdhrend gleichzeitig akustisch perzeptive Depri- 

vationsbedingungen realisiert waren; 30 Vpn, die in zwei Ge- 

fdiignissen mindestens 30 Tage in Einzelhaft inhaftiert gewesen 

waren. Die drei Gruppen wurden mit dem Fragebogen APZ zur Er- 

fassung abnormer psychischer ZustSnde untersucht, der sich als 

sensitiv zur Unterscheidung zwischen normalen und veriinderten 

Wachbewusstseinszustanden erwiesen hat. Die 158 Items des APZ 

wurden von 15 Experten hinsichtlich ihrer Erlebnisqualitdt be- 

ziiglich der Dimension angenehm-unangenehm beurteilt. Es wurde 

ein statistischer Vergleich gewahlt, der die unterschiedliche 

Ldnge der Reizdeprivation bei den drei Stichproben beruck- 

sichtigte. Die Ergebnisse unterstUtzen die Vermutung von den ■ 

zwei Seiten der Monotonie. Sie werden spczicl! in Bezug auf 

ihre soziale Relevanz diskutiert. 
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Reader's Perspective and Encoding of Text 

Autor(en): Wietske Vonk S Leo G.M. Noordman 

Anschrift: Max-Planck-Inatitut fiir Psycholinguistik and 

University of Nijmegen 

Berg en Dalseweg 79 

NL-6522 BC Nijmegen 

This research is on the general question of whether 

both encoding and retrieval processes need to be postulated 

to explain the effects of importance on recall. 

The importance of units of the text in the experiments that 

will be presented is defined in terms not of the importance in 

text structure, but in terms of the correspondence with the 

reader's purpose in reading. 

The purpose that is studied is defined with respect to a topic 

the reader wants to have information about. 

Such a purpose gives the reader a certain perspective on the 

text. It has been shown that information that is relevant 

for the perspective affects the recall and that retrieval 

mechanisms are involved in this effect (e.g. Anderson S 

Pitchert). 

The question this paper addresses is whether the better 

recall also has to be accounted for in terms of an encoding 

process. 
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Netzwerk-Modelle fiir Reaktionszeiten 

Autor(en): Dirk Vorberg 

Anschrlft: Fachbereich Psychologic der Philipps-Universitat 
GutenbergstraBe 18, 3550 Marburg 

Serielle und einfache parallele Modelle der Informationsver- 
arbeitung sind in der kognitiven Psychologie Uberaus popular - 
wohl weniger wegen ihrer PlausibilitMt, als wegen der Einfach- 
heit, mit der sich aus ihnen Reaktionszeit-Vorhersagen ablei- 
ten lassen. Psychologisch realistischere Modelle besitzen da- 
gegen oft Eigenschaften, die sich nicht intuitiv erkennen 
lassen, sondern mathematische Techniken fUr ihre Analyse er- 
fordern, die nicht in der Reichweite experimenteller Psycho¬ 
logen liegen. 

Es soil eine Klasse von Modellen vorgestellt werden, mit 
denen sich Reaktionszeit-Vorhersagen auch fUr weitaus kom- 
plexere Aufgaben-Strukturen ermitteln lassen, z.B. wenn sich 
einzelne Teilprozesse zeitlich iiberlappen. Als TeilprozeB- 
Struktur kann ein beliebiges Netzwerk (ohne Zyklen) ange- 
nommen werden; wenn die Zeiten fUr die Teilprozesse exponen¬ 
tial- Oder gamma-verteilt sind, lassen sich mit einfachen 
Mitteln Erwartungswerte und Varianzen der Reaktionszeiten 
bestimmen. Ebenso lassen sich ohne Aufwand Reaktionszeit- 
Vorhersagen fUr Experimente ableiten, in denen Teilprozesse 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet werden (pre-cueing- 
Experimente, SOA-Funktionen etc.). 
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Zustandsangstlichkeit, Exploration und situative Anregungs- 
bedingungen 

Autor(en): Hans-Georg Voss 

Anschrlft: instltut fUr Psychologic.Technische Hochschule Darmstadt 
Steubenplatz 12, 6100 Darmstadt, Tel.06151/165114 

Elne theoretlsche Bezlehung zwlschen AngstlIchkelt und Exploration wlrd 
durch die folgenden Annahmen nahegelegt:(1) es handelt slch um antagonlstl- 
sche Yerhaltenssysteme, die durch die glelchen Relzbedlngungen evozlert 
werden ilnsbesondere Neuhelt, Komplexltiit, AmblgultSt); (2) Exploration 
wlrd als eln Mlttel zur Reduktlon von Angstllchicelt betrachtet;l3) beide 
Systeme slnd liber elne drltte Ihypothetische) GrbBe, namllch Aktlvatlon, 
mltelnander verknlipft. Handlungstheoretlsche bzw. kognltive Formullerungen 
von Angst und Neugler sehen In belden eln Prozessgeschehen, durch das 
elne Analyse der JewellIgen Situation, die Formullerung von Handlungs- 
zlelen und die Konstruktlon und Erprobung von HandlungsplSnen reallslert 
wlrd. 
In dem zu berlchtenden Experiment wlrd die These vertreten, dab Explora- 
tlves Handeln geelgnet 1st, sowohl physlologlsche (emotionalityj als auch 
kognltive (worry) Komponenten von Angstllchkelt zu ver^ndern. Uabel konmt 
der JewellIgen Situation (Anregungsbedlngungen) besondere Bedeutung zu. 

Vlerzlg mSnnllche Vpn wurden zwel sltuatlven Bedlngungen zugetei1t:(a) ex- 
pi orations fbrdernde Anregungsbedlngung, (b) exploratlonshemmende Bedlngung. 
Es handelte slch bel (a) um eln spezlell ausgestattetes Wartezlmmer elner 
Zahnarztpraxls (z.B.Hanlpulanda,Magazine, Gemalde, Tepplch etc.), bel (bl 
um das glelche Zimmer, jedoch nur mit Tlsch und StUhlen ausgestattet. 
Die Vpn wurden ca. 10 Mlnuten lang von elnem anwesenden Ko-Vl beobachtet, 
danach - vor dem Beglnn der uehandlung - wurde der STAI (deutschsprachlge 
Form) appllzlert. "Schwere" des Srztlichen Elngriffs funglerte als Kontroll- 
varlable. Exploration wurde liber Art und Zahl sowle Dauer der Manlpulatlonen 
des Materials, des vlsuellen und lokomotorlschen Verhaltens operationalIslert 
Es wurden auBerdem Manlpulatlonen am elgenen Kbrper (z.B.Kbrpertelle, HUnde 
und Arme verschriinken, Haare manlpulleren usw.) erfaBt.Ergebnlsse: 11) selbst 
bezogene Manlpulatlonen traten hauflger In der Situation lb) auf;(2) hbhere 
MaBe der Zustandsangstlichkeit In der control 1 situation (b);l3) Konfundlerung 
des letztgenannten Effekts durch die Schwere des Elngriffs:kein bedeutsamer 
Unterschled In der Zustandsangstlichkeit 1m Falle von sog.schweren Elngrlffen 
(Zahnextraktlonen, sonstlge operative MaBnahmen). 
Es werden zwel mdgliche Interpretatlonen angeboten: ll)Explorat1on funglert 
als eln Gegengewlcht zu Angstllchkelt, Indem bel mlttlerer Bedrohung 
das Erregungsnlveau reduzlert bzw. Erregung "kanallslert" wlrd (emotlona- 
llty-Komponente;; (2) auf der Basis der Seibst-Aufmerksamkelts-Theorle 
(Duval & Wlcklund) 1st elne Erhbhung der "worry"-Komponente In bedrohllchen 
Sltuatlonen und zuglelch elne sta'rkere Fokusslerung auf die elgene Person 
zu erwarten(z.B.Se1bstzwe1fe1 bezligllch Cop1ng-Erfo1g).Dem wlrken situative 
ilnregungsbedlngungen und Exploration entgegen ("Ablenkung",kognltive Unstruic- 
turleruno der Situation usw.;. 
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Experimentelles Bauen und Wohnen: Methodische und inhaltliche 

Aspekte 

Autor (en): Karl-Friedrlch Voss_ 

Anschrift: Umwelt- und Designforschung 
Fachbereich 24 
Gesamthochschule Kassel 
Menzelstr'. 13 
3500 Kassel 

Die Methoden, die In der Umweltpsychologischen 

Forschung bekannt geworden slnd, werden vorgestellt 

und im Hinblick auf Ihre methodische und Inhaltliche 

Qualitat diskutiert. 

Manche Nachteile dieser Methoden lassen sich 

nach Meinung des Autors im Rahmen des "Experimen- 

tellen Bauens" vermeiden, denn es treten dort 

weder Probleme mlt der Simulation der Umwelt 

im Labor und mit der Auswahl von Versuchspersonen 

auf, noch die Ublifchen Schwierigkeit^n mit der 

Versuchsplanung und mit der Datenerhebung in 

der FeIdforschung, so daB sowohl inhaltlich 

relevante als auch methodisch haltbare Aussagen 

zu erwarten sind. 

Als Beispiel fUr dieses Vorgehen wird ein Konzept 

fUr "Umwelt- und Familienfreundliches Bauen" 

zur Diskussion gestellt. Es ist ein Versuch, 

der Bedeutung des Zusammenhangs zwischen der 

Qualitat des Elternhauses und verschiedenen 

Kriterlen (z.B. Schulleistung) strukturell und 

nicht nur kompensatorisch gerechter zu werden. 

Aus diesem Konzept lassen sich me.hrere Varianten 

ableiten, so daB Frageste l lungen liber den Zusammen- 

hang zwischen strukture1len Merkmalen und der 

Entwicklung von Individuen, von Familien- und 

vom Zusammenl eben mehrerer Familien liber einen 

langeren Zeitraum untersucht werden konnen. 
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Der Einflufi von Fragen wahrend des Lesens alltaglicher Geschich- 
ten 

Autor(en): Monika Waqener, Ingelore Bauer & K.-F. Wonder 

Anschrift: Institut f(lr Psychologie 

Technische Universitat Braunschweig 

SpielmannstraBe 19 

3300 Braunschweig 

Das vorliegende Experiment untersucht den EinfluB von Fragen 

auf die Messung von Satzlesezeiten. Versuchspersonen erhiel- 

ten nach jedem Satz einer kurzen Geschichte eine Frage. 

Einer Gruppe von Personen wurde zusatzlich die Aufgahe go- 

stellt, ein Problem im Text zu losen. Beide Gruppen vurden 

mit Personen verglichen, die keine Fragen beantworteten, 

aber die gleichen Texte lasen. Satzlesezeiten und Antwort- 

zeiten wurden gemessen. 

Allgemein verl&ngerte die Frageprozedur die Satzlesezeiten. 

Die Problemldsegruppe, die keine Fragen erhielt, las Stftze, 

die fdr die L5sung eines Problems wichtig waren, linger als 

unwichtige. Dieser Effekt verschwand, wenn zusMtzlich Fragen 

beantwortet werden muBten. Dennoch erwiesen sich die Fragen 

zusammen mit den Antwortzeiten als ein brauchbares Instru¬ 

ment zur Bestimmung von Inferenzen. 
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Das Leid des Einen ist das Gliick des Anderen: Soziale Vergleiche 
und Selbstdarstellung bei der Beurteilung des eigenen Wohlbe- 
tindens 

Autor (en): Dirk Wagner, Fritz Straclc 4 Norbert Schwarz 

Anschrift: psychologisches Institut 

HauptstraOe 47 - 51 

6900 Heidelberg 

Cs wurde untersucht, ob die Beurteilung des eigenen Lebens 

durch sltuative Variablen der Erhebungssituatlon beelnfluBt 

wlrd. Welbllche Vpn interaglerten vor der Beurteilung Ihres 

eigenen Lebens mlt einem korperbehinderten Oder nicht kdrper- 

behinderten Strohmann. Danach berlchteten sle Ihre Lebenszu— 

friedenheit entweder In einem persdnlichen Interview, welches 

der Strohmann durchfllhrte (bffentliche Urtellsabgabe) Oder in 

einem vom Strohmann nicht einsehbaren Fragebogen (private Ur- 

teilsabgabe). Es wurde eine Wechselwirkung erwartet, derart, 

dafl die Interaktion mit einem Kdrperbehinderten einen negative! 

Vergleichsstandard augenfMllig macht, der zu einer positiveren 

Beurteilung des eigenen Lebens flihrt, wenn das Urteil privat 

abgegeben wird. Bei tiffentlicher Urteilsabgabe wurde hingegen 

auf der Basis von Selbstdarstellungsiiberlegungen erwartet, 

daB hdhere Lebenszufriedenheit berichtet wird, wenn der Stroh¬ 

mann nicht behindert ist. 

Die Ergebnisse zeigen sowohl einen Vergleichs- wie einen 

Selbstdarstellungseffekt: Die Vpn berlchteten bei privater 

Urteilsabgabe htihere Lebenszufriedenheit, wenn der anwesende 

Strohmann behindert (M=»2,4) als wenn er nicht behindert (M*3,4 

war. Dies zeigt, daB die Beurteilung des eigenen Lebens von 

Vergleichen mit temporSr augenfSlligen Standards (und nicht 

etwa nur Uberdauernden Bezugsgruppen) beelnfluBt wird. 

Bei offentlicher Urteilsabgabe wurde hingegen stets hohe 

Lebenszufriedenheit berichtet, unabhMngig von der Behinderung 

(M=2,3) oder Nicht-Behinderung (M=2,0) des Strohmanns. Bei 

offentlicher Urteilsabgabe dominierte somit eine positive 

Selbstdarstellung tiber Riicksichten in der sozialen Kommuni- 

kation. 
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Moglichkeiten der Differenzierung von Patienten im mittleren 
und hoheren Lebensalter mit dementiellen und depressiven Er- 
krankungen aufgrund klinischer und testpsychologischer Befunde 

Autor (en): Wagner,Ortrud; Prof.Dr.S. ftoyer. Prof.Dr.K.Oestrrreich 

Anschrift: Sektlon Gerontopsychiatrle (Lel+er: Prof. Dr. K.Oesterrolch) 
der PsychiatrIschen Universitatsk!Inik Heidelberg (Loiter: 
Prof.Dr.W.JanzarIk), VoOstr. 4, 6900 Heidelberg 1 

Das von der VW-Stlftung getragene Forschungsprojekt der Gerontopsychiatrle 
In Heidelberg arbeltetet an der Erstellung und Priifung von differential- 
dIagnostIschen Krlterlen zur KlassifIzlerung unterschledlIcher Demenzformen 
(prlmar degenerative Demenz ” Demenz vom Alzhelmer-Typ; vaskulflre Demenz = 
Multi-Infarkt-Demenz). Das Referat baslert auf den kllnlscben und test- 
psycho log Ischen Befunden von 35 Patienten, die sich von April 1987 bis Jtili 
1983 In statlon3rer Behandlung befanden. Von dlesen 35 Patienten konnten 
aufgrund klinischer Krlterlen (Ischemic Score, EEG, CT, Messung der globaler 
Hlrndurchblutung und des Hlrnstoffwechsels, psychopatholog1scher Befund) 
14 der Depression und 21 der Demenz zugeordnet werden. Es warden ledigllch 
lelcht- bis mlttelgradlg ausgepragte Demenzen und Depressionen erfaOt. 
Das Alter der Patienten erstreckt slch von 42 bis auf 84 Jahre. Das Durch- 
schnlttsalter von 63 Jahren 1st fUr beide Gruppen verglelchbar. 

Dig paychologlsche Untgrsgchgng umfaBt dig Prllfgng der verbalen und nlcht- 
verbalen Intellektuellen Leistungsfahlgkelt (HWT-B. Wortschatz-Test, Raven- 
MatrIzen-Tests SPM/CPM, ZVT/ZVT-G),der psychomotorischen Funktlonen (Mosaik 
Test, Zahlen-Symbol-Test), der Reaktlonszeit (Wiener Determlnatlonsgeral) 
und der Merk— und Ged3chtnlslelstung (Zahlennachsprechen, Syndrom-Kurztest( 
Benton-Test und Informatlon-Memory-ConcentratIon-Test). Als Selbstbeurtel- 
lungsverfahren wurde der NUrnberger-Alters-Fragebogen (NAF) eingesetzt. 

Patienten mlt lelchten bis mlttelschweren Demenzen und Depressionen lassen 
slch In der ReaktlonsgeschwindIgkelt, dem AusmaO der Merk - und Unterschei- 
dungsfShlgkelt und In Ihrer Aufmerksamkelts- und Ged3chtnIslelstung (Wie¬ 
ner Determlnationsgerat, Benton-Test, SKT) unterschelden, wobei dfimnnte Pa¬ 
tienten elne Im Verglelch zu Depressiven ernledrlgte Testlelstung aufwelsen 

Ein Versuch, die GesamtstIchprobe hlnsichtlich Ihres CT-Befundes zu diffe- 
renzieren, fUhrte zu dem Ergebnls, daB slch Patienten mit elner HirnatrophU 
von Patienten mlt elnem normalen d.h. a Itersentsprechenden CT-Befund Im 
Zahlen-Symbol-Test, dem Fehlerwert im Benton-Test und der Selbsteinschafzunr 
im NAF signlflkant unterschelden, mlt elner ernledrigten Testlelstung der 
Personen mit elner Hlrnatrophle. 

Die Frage der Differenzierung dementleller Erkrankungen soli nur am Rande 
angeschnltten werden. Die Ergebnisse dleser Untersuchung, die auf elner 
relatlv kleinen Stichprobe beruht , sind - solange koine groOeren KollektI- 
ve mlt den glelchen Tests untersucht u. die Befunde bestatigt wurden, 
als "vorl3uflgn zu betrachten. 

Fin Verglelch der Erstuntersgchung von 35 Patienten mit lelchten bis mit- 
tolschweren Demenzen und Depressionen I30t |n Erganzung ?u kllnlscben 
Krlterlen vorlaufig ledigllch elne Differenzierung auf der Basis des Syndron- 
Kurztests, des Wiener Determlnationsgerats und des Benton-Tests erwarten. w 
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Ontogenie des operanten Konditionierens beim Haushuhn 

(Leghorn) 

Autor(en) oaoriele warzecna i»ipl.Prych. 

Anschrlft: 
UniversitMt zu Abln 

Psychologiscnea institut 

Lehrstuni Proi.wr. W.P. nngermeier 

y ersuchstxere: 

.erouchavoiue- 

uingungen: 

nauptverBUun: 

tLegaorna im «lxer von j-i4U Tagen. 

iiie Anzahl der Tlere in jewexligen «lter8- 

gruppen lie! unteracniealxcn stark auB. 

Die versuchstiex’e wui'uen tn oiuuueu ¥ox- uem 

Lexndurchgang futterdepixvxex-t unu exne 

»ocbe uavox- einzeln in „daptationBKElixgen 

genalten. yon diesem yoxgenen abweiuheml 

wux-uen uie jlingeren iiex-e benaiiaeit. 

In exu'eiii Zeibxaum von 'j utunuen {t.j Stunuen 

bei jungeu xieien; plus j Stunuen c*iii u<»i.ciui- 

foigenuen Tag iiir Nxuht-bei'nei wuruen aixe 

iiere operant konux tioniex*t ^ Junge xiexe mil 

meueionnuiigy Sx^exe mi c Kornerfuttex*)• 

FUhrte eln Tier 4 v«>rsl.iii kl.e Reaktionen pro 

Minute aus, dann hatte es das gesetste Lern- 

kriterium errejnhl. 

F.9 zeigte sLc't, daH 

1) auch sc hen sehr j xr.ge Tier? operant kondi- 

tionieirt weril.»n kOnnen (ins besondere mit 

Warin^l)-io’r o ,j) 

2) Die statistische Bearbe Ltung der Jjern laU 

zeigt, da(3 die Tiere •u.iao :ncUr Belohnungen 

bis zum Brre l'•■i -a des Lernkriteriuns 

braurH*?., je ^linger sie slnd. 
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Effekte von ACTH 4-10 auf die Konzentrationsleistung beim 

Menschen 

Autor(on) Christiane Hilka Wauschkuhn 

Anschrlft: Institut fdr Psycholoqie 
der Georg-August-Universitat Gottingen 

GoBlerstr. 14 
3400 Gottingen 

In zahlreichen Untersuchungen konnte nachgewiesen werdon, 

daB ACTH-Fragmente, die praktisch keine endokrine oder sonsti 

ge physiologische Wirkung haben, bei Tieren und Menschen als 

Neurotransmitter verhaltenswirksam sind. 

ACTH 4-10 bzw. 4-9 soil die geistige Leistungsfahigkeit, ins- 

besondere GedSchtnis, selektive Aufmerksamkeit, Vigilanz so- 

wie motivationale Prozesse oositiv beeinflussen. - 

Welcher dieser Prozesse allerdings als fundamental anzusehen 

ist, 1st bisher nicht geklSrt. Auch sind die experimentellen 

Cefunde zur Hirksamkeit se1;-*st In Ahhangjnkeit vom nnter- 

suchungsparadigma, der Dosis und der Applikationsweise mehr 

oder weniger inkonsistent. 

In zwei Experimenten wurde von uns der EinfluB von ACTH 

4-10 auf die visuelle Aufmerksamkeitsanspannung bei kurz- 

zeitiger und bei langzeitiger Beanspruchung untersucht. 

Im 1. Experiment wurden 12 Probanden je einmal unter ACTI'- 

und einmal unter Placebo-Treatment Uber 210 Minuten in 

15-Minutenintervallen mit dem d2 von Brickenkamo untersucht. 

Im 2. Experiment absovierten 20 Pbn je 2 Mai unter ACTH und 

Placebo einen Reaktionszeittest sowie den Mittenecker-Zeige- 

versuch zur Messung der Perseverationstendenz bei der Pro- 

duktion subjektiver Zufallsfolgen. 

Die Applikation des ACTH bzw. Placebo erfolgte akut, intra¬ 

nasal und einfachblind. Die Dosis betrug .1 - .4 mg. 

Die Ergebnisse dieser Studien sollen im Hinblick auf den 

gegenwartigen Forschungsstand diskutiert werden. 
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Metrische Verhaltnisse an geometrisch-optischen 
Tauschungen 

Autor(en): Bernd Wawzyniak 

Anschrift: Duisburg 12 

Essen-Steeler-Str. 12 

Das Ahnlichkeits-Klassifikations Hodell (AK Modell) geht in 

seiner neuformulierten Variante (Sarris,1979) von der An- 

nahme der roathematisch vergleichbaren Modellierung von 

Kontexteffekten bei unterschiedlichen geometrisch-optischen 

Tauschungen aus. 

Modelltheoretische Formulierungen visueller Informations- 

Intergration bei geometrisch-optischen Tauschungen erfordern 

eine vergleichbare Definition der verschiedenen Kontext- 

und FokalreizgrbBen. 

Die weitgehend verwendete Vorgehensweise definiert B als 

Ausdruck der KontextreizgrbBe und X als Ausdruck der Fokal- 

reizgroBe. 

Diese Konzeption der B/X Relationen ist ihrem Ansatz nach 

eine "eindimensionale MeBwertkonzeption" (Sarris,1979), die 

eine stringente Trennung der inter- und intraindividueller 

Varianz von Stimulus- bedingter Varianz nicht zulaBt. 

Gerade aber unter der eminenten Bedeutung der Isolierung und 

Prazisierung von Urtei1svarianzen fur die Modellierung von 

Effektverlaufen ist ein vollstandiges geometrisches Modell 

der physikalischen Bedingungen von geometrisch-optischen 

Tauschungen gefordert. 

Entsprechend dieser Problemstellung wird ein Modell vorge- 

schlagen, das in Abhebung zum Konzept der B/X Relationen, 

explizit die Zweidi mensi onali tat beriicksichtigt. 
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Zum EinfluB von Analogien auf das Erlernen von Texteditier- 
Kommandos 

Autor(en): Gerhard Weber und Munira Schbmann 

Anschrift: Instltut fUr Psychologic 

Abteilung fiir Allgemeine Psychologic 

Technische Universitat Braunschweig 

Das Arbeiten mit einem hochentwickelten Texteditor, der cine 

Vielzahl niltzlicher, aber sehr komplexer Operationen erlaubt, 

ist nur schwer zu erlernen. Dies liegt sicher zu einem gro- 

Ben Teil daran, daB dem Neuling nur wenig verstandlich ist, 

wie ein Texteditor funktioniert und wie komplexe Operationen 

fiir Probl eml bsungen in elementare Editierkommandos zerlegt 

und Ubersetzt werden kbnnen. Das Erlernen der Editorbedie- 

nung kann mbglicherweise durch die Verwendung von Vergleichen 

zu in ihrem Ablauf bekannten analogen Tatigkeiten erleichtert 

werden. Offp. 

Es soli ein Experiment vorgestellt werden, in dem Vpn die 

Aufgabe haben, eine vorgegebene kurze Literatur1iste in ihre 

a 1phabetische Reihenfolge zu bringen. In der I nstrukt i ons- 

phase werden die Vpn mit der Benutzung von Editierfunktionen 

zur Verschiebung von Textblbcken vertraut gemacht. Eine Kon- 

trollgruppe erlernt die Editierfunktionen entsprechend den 

Anweisungen eines Editorhandbuches , eine Experimenta1gruppe 

erhalt fUr jede-s Ed i t i er komma ndo zusatzlich eine Analogic in 

form von Vergleichen zu Tatigkeiten beim Sortieren von Buch- 

titel in einem Regal . 

Es soil untersucht werden, ob und wie die Verwendung der 

Analogien das Erlernen des Umgangs mit dem Texteditor er- 

1eichtert. 
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Uber den Einfluft spontaner kortikaler Gleichspannungsschwan- 
kungen auf das Leistungsniveau 

Autor(en): Germain Weber und Herbert Bauer 

Anschrift: Inatitut fllr Peychologie der UnlversitMt Wien 

Liebiggasse 5, lolo Wien, Austria 

Die Auswirkung von genau deflnierten ektivierungBabhfingigen 

spontanen kortikalen G)eichspannungeverMnderungen soil auf kog- 

nitive Funktlonen UberprUft werden. In den hierzu angewandten 

Methoden wird das EEG als unabhangige Variable betrachtet, d.h. 

die Fehlervarlanz wird drastisch reduzlert. Die gesamte Vereuchs- 

anordnung lauft computergesteuert, wobei das EEG online analy- 

siert wird. Dieser Ausgangspunkt ermbglicht Vergleichsatudien 

zwischen 2 unterschiedlichen Aktivierungszustdnden. In ersten 

Untersuchungen (Assoziationslernen, Konzeptlernen) konnten 

die Anfangshypothesen bestatigt werden. Unter relatlver Hega- 

tivierung (Aktivierungsphase) wird schneller gelernt als unter 

relativer Positivierung (Desaktivierungsphase). Hier wurde der 

EEGshift auf C3 gefordert. Dapegen zeigte sich in einem Ge- 

da’chtnisexpeijiment (levels of processing theory) die Wirkung 

von relativer Positlvierung bzw. Negativierung ale abhHnglg 

vom kortikalen Trlggerareal .(F3, F4, Cz). Eine shiftabhangig- 

dargebotene CNV-Untersuchung sollte die Auswirkung vora Ausgangs- 

niveau auf die CNV-Amplitude studieren. Die Hegativierungsbe- 

dingung zeigt deutlich abfallende, schwJicher ausgebildete CNV- 

Amplituden, als die Positivierungsbedingung (Cz-Trigger). 

Daraus kann man schlieBen, daQ spontane Shifts, als Ausdruck 

einer sich verandernden Aktlvierungslage, die hirnelektrischen 

Reaktionsmuster bei synchron einhergehender Informationsverar- 

beitung beeinflussen, wobei der Output dieser Verarbeitung 

gleichfalls diesen Prozessen zu unterllegen schelnt. 

Da(3 der Ausgangspunkt bei solchen Brain-Trigger-Experimenten 

bisher noch stets an relative Zustande gebunden war, kann als 

Ursache flir die manchmal nicht so eindeutigen Ergebnisse in 

diesem Forschungszweig in Erwagung gezogen werden. 
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liber das Erkennen motorischer GesetzmaBigkeiten durch die 
Analyse von Handlungsfehlern 

Autor(en) Theo WEHNER, Klaus MEHL und Michael STADLER 

Anschrift: 
Studiengang Psychologie der Universitat Bremen 

Jin Blick in die Geschichte der Fehlerforschung zeigt, daB abge- 

;ehen von Anekdotensammlungen und Klassifikationsbemiihungen Hand 

.ungsfehler ein vernachlassigtes Gebiet der experimental-psycho- 

ogischen Forschung sind. 

)ie Autoren entwickeln ein Programm zur Untersuchung von Hand- 

.ungsfehlern im Kontext des Hand lung i zu santne nhang s. Dabei sollen 

Shnlich wie bei der Analyse optischer Tauschungen - die "positi 

ren" Aspekte von Handlungsfehlern hervorgehoben werden, die Ein- 

jlick in die Genese von Handlungiganzhcx-tcv ermoglichen. Im Schat- 

en des Fehlers versuchen wir GesetzmaBigkeiten des motorischen 

leschehens zu erkennen. 

Sine von LEWIN und SCHWARZ entwickelte Anordnung zur Untersuchun< 

i/on Gewohnungsprozessen wird fllr die vorliegende Studie wieder 

lufgegriffen, modifiziert und fllr die systematische Beobachtung 

/on experimentell provozierten Handlungsfehlern nutzbar gemacht. 

tn der hier dargestellten Elhundungsitudie. werden zunachst Hand- 

1 ingsganzheiten ausgebildet, die dann durch eine Zusatzaufaabc 

interbrochen werden und bei fortgesetzter Ubung in eine neue 

landlungsganzheit integriert werden. Die Ergebnisse zeigen, daB 

lie Integration der Zusatzaufgabe nacb vorheriger Ubung der Haup 

tufgabe zu erheblich mehr Handlungsfehlern fiihrt als ohne vorhe- 

:ige Ubung. Welter kann gezeigt werden, daB die Integration der 

Susatzaufgabe an bestimmten Positionen der Hauptaufgabe zu erheb 

Lich mehr Fehlern fiihrt, als wenn der Integrationsort der Ver- 

suchsperson Uberlassen bleibt. 

)araus ergibt sich, daB bei der Analyse und Vorhersage von Hand- 

Lungsfehlern der Grad der VeMclimeCziiHg der einzelnen Handlungs- 

;eile berUcksichtigt werden muB. 

jiteratur: WEHNER, T., STADLER, M. und MEHL, K.: Handlungsfehler 

- Wiederaufnahme eines alten Paradigmas aus gestaltpsychologi- 

;cher Sicht. Gestalt Theory, 5, 4, 1983. 
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Das Entwicklungsmodell der distributiven Gerechtigkeit von 
Damon - eine kritische Analyse 

Autor(en): Ingeborg Wender 

Anschrift: 
Seminar fUr Psychologie, Fachbereich 9 

Technische Universitat Braunschweig 

BUltenweg 74/75 - 3300 Braunschweig 

Zu Anfang erfolgt eine Analyse des Gerechtigkeitsbegrif£» wie 

er von Vertretern einer kognitiven Entwicklungstheorie formu- 

iiert wurue. 

Im einzelnen wird das Stufenmodell der distributiven Gerechtig¬ 

keit von DAMON vorgestellt. 

Der zweite Teil des Referats faBt einige unserer empirischen 

Untersuchungen zur Aufteilungsgerechtigkeit bei Kindern zusam- 

men. Als Hauptergebnisse lassen sich folgende Aussagen formu- 

lieren: 

1. Bereits Vorschulkinder differenzieren zwischen "gerechten" 

und "ungerechten" Aufteilungsformen. 

2. Es lieB sich im Vorschul- wie im Grundschulalter eine Domi- 

nanz der Gleichaufteilung nachweisen. 

3. Im Vorschul- wie im Grundschulalter war eine PrSferenz der 

Bediirftigkeitsberiicksichtigung gegenUber der Leistungsbe- 

riicksichtigung im Aufteilungsverhalten festzustellen. 

4. Zwischen Jungen und Madchen lieBen sich bislang kaum Unter- 

schiede im Aufteilungsverhalten feststellen, lediglich bei 

aen Jungen im Vorschuialter eine Tendenz zur stSrkeren Lei- 

stungsberdcksichtigung. 

5. Bediirf tigkeitsberiicksichtigung war bei Grundschulkindern, 

nicht aber bei Vorschulkindern durch Empathiehinweise und 

Verantwortungszuschreibungen, die durch Modeling-Techniken 

vermittelt wurden, sowie durch verschiedene Aufgabenstruk- 

turierungen modifizierbar. 

Es wird versucht, diese Ergebnisse in das Modell von DAMON zu 

integrieren. Ein Vergleich zu den Vorstellungen von PIAGET zur 

aufteilenden Gerechtigkeitsentwicklung bildet den AbschluB. 
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Gedachtnispsychologische Aspekte der Patientenaufklarung 

Autor(en) Karl Westhoff 

Anschrift: Institut ftlr Psychologie der RWTH Aachen 

jagerstraBe zwlschen 17 und 19 

51(X) Aachen 

Untersucht wurde die Bedeutung von Gedachtnisprozessen bei der 

Entscheidung fUr oder gegen eine transfemorale zerebrale Angio- 

graphie. Nach dem Modell des Textverstehens von KINTSCH wurde 

ein gedMchtnispsychologisch optimierter AufklMrungstext kon- 

struiert und mit einem "Ublichen" Aufklarungstext verglichen, 

der die gleichen Informationen enthielt. 53 Patienten und 73 

Kontrollpersonen wurden untersucht. Dabei war die Stichprobe 

der Kontrollpersonen der Patientenstichprobe vergleichbar hin- 

sichtlich der Verteilungen von Alter, Geschlecht und Ausbildung 

Die Kontrollpersonen erhielten alle Informationen im Rollen- 

spiel. Die Reproduktionsleistung wurde mit drei Methoden ge- 

prilft: strukturiertes Recall, W-Fragen und LUckentext. - 

Patienten hatten zwar ein signifikant hSheres Vorwissen als 

die Kontrollpersonen, der Unterschied 1st jedoch "praktisch" 

bedeutungslos. Die Kontrollpersonen reproduzierten signifikant 

mehr Informationen als die Patienten. Nach dem gedMchtnis- 

psychologisch optimierten Text wurde in beiden Stichproben 

mehr Informationen reproduziert als nach dem "Ublichen" Text. 

Die Reproduktionsleistungen kurz nach der AufklMrung und einen 

Tag spMter, kurz vor dem Eingriff, unterschieden sich nicht von- 

einander. Zumeist wurden zentrale Informationen reproduziert, 

bei strukturierteren PrUfmethoden aber auch Details; kausale 

ZusammenhMnge wurden selten reproduziert. Verschiedene ErklS- 

rungen fUr die Unterschiede zwlschen Patienten und Kontrollper¬ 

sonen werden diskutiert, motivationspsychologische Uberlegungen 

werden als die wahrscheinlich zutreffenden angesehen. - Als 

praktische SchluBfolgerung ergibt sich, daB AufklUrungstexte 

nicht allein verwendet werden sollten. Sie sind eine Hilfe- 

stellung fUr das in jedem Fall erforderliche individuelle Ge- 

sprSch mit dem Arzt. 

Mit UnterstUtzung der DFGWe 792/2-2 
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V / Unbedingte und bedingte Reaktivitat am Beispiel kardiovasku- 
A larer Reaktionen 

Autor(en): Geerd Weyer 

Anschrift: Institut fiir Psychologie, UniversUat Frankfurt/Ha in 

Das Konzept der StreBanfal1igkeit (Reaktivitat in aversiven Situationen) 

wird in seiner A1Igemeinheit in verschiedenen theoretischen Ansatzen einge- 

schrankt. Dabei werden sowohl situative Bedingungen als auch Reaktions- 

systeme spezifiziert, fiir die ein eingeschranktes Reaktivitatskonzept jeweils 

GUltigkeit haben soli. Zur Prazisierung kbnnte hier auch die i.a. wenig be- 

achtete Unterscheidung zwischen unbedingter (auf direkt wirksame Reize bezo- 

gene) und bedingter (auf symbolische Reize bezogene = Konditionierbarkeit) 

Reaktivitat sein. 

Im Rahmen eines Konditionierungsexperiments (diskriminatives aversives Kon- 
ditionieren, n=50) wurden beide Konzepte am Beispiel von kardiovaskulSren 

Variablen (Herzperiode, FingerpulSamplitude, Pulslaufzeit, Blutdruck RR) 

operationalisiert. Hierzu wurden die Pbn anhand ihrer Reaktionsverlaufe 

nach a-priori-Krite.ien klassifiziert in 

1) Konditioniert - Reaktive 

2) Unkonditioniert - Reaktive und 

3) Nicht- bzw. Nicht-systematisch - Reaktive. 
Anhand einer Reihe unabhangiger Pradiktoren (psychologische Eigenschafts- 

und Zustandsvariablen, kardiovaskulare Zustands- und Reaktionsvariablen) 

kbnnen beide systematisch reaktiven Gruppen (allgemeine Reaktivitat) von 

der Restgruppe, sowie die Konditioniert - Reaktiven von den Unkonditioniert - 

Reaktiven unterschieden werden. Dabei unterschieden sich beide Reaktivi- 

tatsgruppen untereinander eher deutlicher als beide gemeinsam von der 

nichtreaktiven Gruppe. Dies kann als Hinweis fiir die relative Eigenstandig- 

keit des Konditionierbarkeitskonzepts gewertet werden. 
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Neue Simulationsstudien zur Okonomie des adaptiven Testens 

Autor(en) Brigitte Wild 

Anschrift: 
Gestetteng. 17/7/7 

A-1030 WIEN 

Durch die weitere Expansion von Kleincomputern riickt das 

computerunterstiitzte adaptive Testen auch im deutschen Raum, 

vor allem fiir die Routinediagnoatik, in den Bereich des prak- 

tisch Durchfiihrboren. Weiss (1902) diskutiert die beiden 

brauchbarsten Methoden, namlich das Bayes-Verfahren und die 

"Maximum-Information Strategy"t ausfiihrlich. Die vorliegende 

Arbeit beschaftigt sich mit den praktischen Iroblemen, die 

sich bei der Auswahl und Implementierung eines dieser Ver- 

fahren ergeben. 

Wahrend bei einer GroBrechcnanlage die Berechnungszeit zur 

Schatzung des Personenparameters und zur Itemauswahl minimal 

istf miissen bei Verwendung des kostengiinstigen Kleincomputers 

die notigen Rechenoperationen und Speicherzugriffe goring 

gehalten werden, da sonst zu lange Wartezeiten fiir den Pro- 

banden entstehen wiirden. Ansatze zur Vereinfachung der Ver- 

fahren (z.B. Reduzierung auf Suche in Tabellen) liefern 

bereits Vale & Weiss (1977) und Weiss (1982), wobei Hand in 

Hand damit Ungenauigkeiten des geschatzten Personenparameters 

verbunden sind. 

Fiir eine "Pilot-Studio" (kleiner,ausbaufuhiger,realistischer 

Itempool - hier ein Matrizentest, dessen Parameter an ca. 

3000 Probanden mit dem 3-Parameter-fiodell von Birnbaum 

skaliert wurden) werden beide Verfahren mit einem konven- 

tionellen Test voller Lange verglichen. v/eiters werden 

mittels Simulationen verschiedene Beendigungskriterien, ange- 

paiit an die vercinfachten Verfahren und den speziellen 

Itempool, erprobt. 

Es zeigt sich, daB die "fiaximura-Informatiqn Strategy" bei 

qualitativ und bkonomisch vergleichbaren Ergebnissen mit 

weni(;er Rechenoperationen auskommt. Das Bayes-Verfahren kann 

daher eher nur bei GroBrechenanlagen Kinsatz finden. 
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Aufmerksamkeit, Miidigkeit und Stimmung bei narkoleptischen 
Patienten und gesunden Kontroilpersonen 

Autor (en): Johanna Wilde-Frenz 

Anschrift: Max-Planck-Institut filr Psychiatrie 
Kraepelinstrasse 10 
8000 MUnchen 40 

Narkolepsie 1st eine Krankheit, die durch Vigilanzschwankungen 
am Tage, VerSnderungen der Schlafstruktur und nachtliche Schlaf 
storungen gekennzeichnet ist. Beim Einschlafen treten hMufig 
REM-Schlaf-Episoden auf. Der Nachtschlaf ist oft durch ISngere 
Wachphasen unterbrochen. Tagsiiber erleben die Patienten Anfaile 
unwiderstehlicher Miidigkeit (SchlafanfSlle) und plbtzlichen 
Tonusverlust (kataplektische Attacken). Zusatzlich treten bei 
einigen Patienten automatische Handlungen und hypnagoge Hallu- 
zinationen auf. Negative Folgeerscheinungen dieses instabilen 
Aktivationsniveaus sind Aufmerksamkeits- und Konzentrations- 
stQrungen. Obwohl die sich daraus ergebenden Leistungsdefizite 
die Patienten stark belasten, sind bisher nur wenige Untersu- 
chungen zur Vigilanz narkoleptischer Patienten durchgefiihrt 
worden. 

Methode: In der vorliegenden Untersuchung wurde die Vigilanz 
durch die Messung der kritischen Flimmerverschmelzungsfrequenz 
(FVF) bestimmt. Gleichzeitig wurde die subjektive Miidigkeit und 
die Befindlichkeit skaliert. Bisher wurden sieben Patienten mit 
Narkolepsie-Kataplexie (4 Frauen, 3 Manner; Alter: 33-51 Jahre) 
und sieben gesunde Kontroilpersonen (Alter: 32-56 Jahre) unter- 
sucht. Vier der sieben Patienten waren bis zum Untersuchungs- 
zeitpunkt medikamentbs nicht behandelt worden; die anderen drei 
Patienten waren mindestens eine Woche vor Untersuchungsbeginn 
medikamentenfrei. 

Ergebnisse: Narkoleptische Patienten unterscheiden sich von ge¬ 
sunden Kontroilpersonen durch signifikant hbhere intraindivi- 
duelle Schwankungen in den FVF-Werten. Zu Zeitpunkten mit voile: 
Wachheit ist ihre Leistung mit der von Gesunden vergleichbar. 
Die Patienten sind jedoch nicht in der Lage, Mlldigkeitsphasen 
mit LelstungseinbuBen zu vermeiden. Sie schatzen sich insgesamt 
miider ein und bewerten ihre Stimmung negativer als Kontrollper- 
sonen. Zusatzlich findet sich bei den Patienten ein Zusammen- 
hang zwischen FVF-Werten und Mudigkeitsurteilen, der bei den 
Kontroilpersonen fehlt. 
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Qualitative und quantitative Zeitbegriffe von Kindern 

Autor(en): Friedrich Wilkening und Karin l^nge 

Anschrift: 
Technische Uni versitai Braunschweig 

Institut fur Psychologic 
SpieJmannstraBe 19 
3300 Braunschweig 

Fast alle bisherigen Untersuchungen 7.ur F.ntwicklung des Zeitbegriffs 

haben das von Piaget eingefiihrte Paradigms ubernommen. Ilierbei erhallen 

die Kinder die Aufgabe, von zwei Zeitintervallen das langere heraus/n- 

finden. Da beide Intervalle entweder glelchzeitig beginnen oder enden, 

erfordert die Aufgabe keine Quantifizierung. Dies steht im Widerspruch 

dazu, daB Zelt in der Physik ein quantitativer Begriff 1st. Die bishe¬ 

rigen Aufgaben bieten nicht die Mogllchkeil, zwischen quant itativen und 

qua!itativen Zeitbegriffen von Kindern zu diskriminieren und kbnncn 

dnher nicht die oft geanBerte Hypot hese priifen. daB sich der quantitative 

Zeitbegriff von Krwachsenen aus qualitativen Vorlaufern entwickelt. 

Wir haben Piagets Aufgabe so modifiziert, daB sie auf ordinalem 

Niveau alleJn nicht losbar isl. F.s wurden auch Paare von Interval len 

aufgenommen, die weder gleichzeitig begannen noch endeten. Zwei unter- 

schiedliche Aufgabenserien wurden jewel Is nach einem A x A (Anfangs- 

differenz x Knddifferenz)-Plan konstruiert. Die Lange der Zeitintervalle 

variierle im Bereich von 1 bis 10 sec. Die Aufgabe der Kinder war, 

Zeitgleichheit zweier Ereignisse dadurch herzustellen, daB eines der 

heiden Ereignisse fur eine gewisse Zeit neu gestartet wurde. Erst ab 

dem Alter von 10 .lahren folgten die Uriel le der Kinder iiberwiegend der 

normativen Regel (Quantifikation der Zeitdifferenzen und Integration 

durch Addition oder Sublraktion). Alle Siebenjahrigen vereinfachten 

demgegeniiber die Aufgabe zu einem ordinalen Vergleich. Vie? verschie- 

dene nfcht-algebraische Regeln konnten ident i(iziert werden. In jeder 

dieser Regeln batten die Enddi f ferenzen griiBeres ('.ewicht als die Anfangs- 

differenzen; das gleiche gilt auch fiir die algebraist hen Regeln der 

aileron Kinder. 

Die Bedeutung der Ergebnisse fiir bisherige Thet>rien zur Enlwicklung 

des Zeitbegrii f s und der Zeitwahrnehmting von Kindern wird diskuliert. 
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Rater-Reliabiiitaten in der freien Wirkungsbeschreibung als 
EffektmaBe in Pharmakonpriifungen 

Autor(en): winkelmann, Doris und Kohnen, Ralf 

Anschrlft: institut fUr Psychologic der Universitat WUrzburg, 
Rontgenring 11, 8700 WUrzburg 

Erziehungswissenschaftliche Fakultat der ‘Uhiversi- 
tat Erlangen-NUrnberg, Lehrstuhl fUr Psychologic, 
Regensburger Str.160, 8500 NUrnberg 

Im Rahmen eines pharmakopsychologischen Experiments wurde die 
Inter-Rater-Reliabilitat der Freien Wirkungsbeschreibung nach 
KOHNEN unter differentiellen Gesichtspunkten analysiert. 24 
gesunde Probanden (12 Frauen und 12 Manneij ) im Alter zwischen 
22 und 50 Jahren erhielten 5 mg Lopirazepam, 10 mg Fencampha- 
min und Placebo je zweimal an sechs Versuchstagen in Abstanden 
von einer Woche. Die Versuche fanden in der normalen Umgebung 
der Probanden statt. Am Morgen nach jedem Versuchstag wurden 
die Probanden von wechselnden Interviewern telefonisch zur Me- 
dikamentwirkung befragt. Auf der Basis der protokollierten Wir- 
kungsberichte wurden 14 aposteriorische Skalen gebildet. Anhand 
dieser Skalen wurden die Protokolle von 5 unabhangigen Ratern 
quantifiziert, wobei zwei Rater-Gruppen existierten: 
a. drei Rater beurteilten jeweils das gesamte Material 
b. zwei "zusammengesetzte Rater" entstanden dadurch, daB die 

Protokolle an grSBere Gruppen ausgeteilt wurden, deren Mit- 
glieder jeweils nur wenige Einzelprotokolle zu beurteilen 
hatten. 

Es wurde geprUft, ob der Grad der UrteilsUbereinstimmung 1) von 
der Rating-Methode abhangt und 2) in Abhangigkeit von Versuchs- 
personen-Variablen und Praparatbedingungen variiert und wenn 
ja, ob eine "differentielle" Reliabilitat auf Unterschiede in 
der Pharmakonwirkung zurUckgefUhrt werden kann. Dazu wurden ne- 
ben der Gesamtstichprobenreliabilitat fUr einzelne Raterpaare 
unter Verwendung eines adhoc entwickelten UbereinstimmungsmaBes 
praparat- und gruppenspezifische Reliabilitaten berechnet, wo¬ 
bei als Personvariablen Geschlecht, Alter, Extraversion und 
Neurotizismus berUcksichtigt wurden. 

wahrend die Rater-Variablen die Reliabilitat kaum beeinflussen, 
zeigen sich in der Varianzanalyse signifikante Hauptwirkungen, 
Wechselwirkungen zwischen Personvariablen und Wechselwirkungen 
von Personvariablen und Praparaten. Den Unterschieden in der 
Reliabilitat entsprechen dabei fast ausnahmslos Unterschiede in 
der Starke der Pharmakonwirkung. Unter definierbaren Bedingun- 
gen wird die Inter-Rater-Reliabilitat der Freien Wirkungsbe¬ 
schreibung somit selbst zum WirkungsmaB. 
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Diskriminations-Lernen bei Ratten als Verhaltensmodell neuro- 
toxischer Wirkungen 

Autor(en): Gerhard Winneke und Hellmuth Lillenrhal 

Anschrift: Medizinisches Institut fOr Umwe1thyqiene an der 

Universitat DQsseldorf, GurIi11stra Be 53, 

4000 Diisseldorf 1 

Verha 1 tensmode 11 e als empflndliche Indikatoren unerwiinschtrr 

Wirkungen auf das Nervensystem gewinnen zunehmend an Bedeutung 

(Chemikaliengesetz; We 1tgesundheitsorganlsation) . Eine ge- 

bra uch1iche Klassifikation untersche i det folgende Funktionsbe- 

reiche: Motorik, Sensorik, Kognition, Emotiona1 i tat und Sozi- 

a Iverhalten. 

Die Untersuchung "kognitiver" Leistungen beim Tier und Hirer 

Stdrung durch neurotrope Stoffe stdtzt sich moist auf die Ana¬ 

lyse von Lern- und Gedachtnisprozessen. Das von unserer Gruppe 

Qberwiegend verwendete Modell 1st das visuelle, nicht raumlichr 

Unterscheidungslernen der Ratte. Methodik und Ergebnisse werdei 

an den Beispielen Blei und Cadmium illustriert. Schadstoff-bo- 

dingte Stdrungen der Acquisition sind von der Aufgabenschwio- 

rigkeit abhangig. Die Feinanalyse auf der Basis von F.inzeltier- 

daten zeigt einen biphasischen Leistungsverlauf mit einem ini- 

tialen "stuntmen" Abschnitt, und einem terminalen, steilen be i- 

stungsanstieg ("Lernphase"). Toxische Metalle und/oder die Auf- 

gabenschwierigkeit verlangern die inltiale Latenzphase, wirkon 

jedoch nicht auf die "Lernphase". Dieser Refund Shnelt Lcrnver- 

laufen geistig retardierter Kinder in verg 1 e i chbaren Aufgaben 

(ZEAMAN and HOUSE, 1963; 1967); seine Deutunq im Rahmen von 

Aufmerksarakeits- und/oder Gedachtnisprozessen wird diskufiert. 
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Warum scheiterte Dr. Frankensteins Monster? Bemerkungen zum 
Zusammenhang von verbaler und nonverbaler Kommunikation 

Autor(en): Peter Winterhoff-Spurk 

Anschrift: UniversitMt Mannheim, SchloB, Lehrstuhl Psychologic 

III, 6800 Mannheim 

Ausgehend von der Behauptung, daB der MiBerfolg des Franken- 

steinschen Androiden (vgl. Shelley, 1818)vor allem mit seinen 

hypomimischen und -gestischen Defiziten zu erklSren ist, wird 

festgestellt, daB auch neuere sprachpsychologische Unter- 

suchungen und Theorien nonverbale KuBerungen noch immer wenig 

berucksichtigen. 

Am Beispiel des Sprechhandlungstyps "Auffordern" werden 

systematische Zusammenhange von Situationsmerkmalen, verbalen 

Aufforderungsvarianten unterschiedlicher Direktheit sowie den 

nonverbalen XuBerungsweisen LScheln, Blickkontakt und Intonatio > 

aufgezeigt. In einer experimentellen Untersuchung (Rollenspiel) 

mit N=185 Vpn zeigt sich: Verbal sehr direkte Aufforderungen, 

die beim Horer leicht Reaktanz erzeugen, kbnnen situationsan- 

gemessen durch LScheln und Frageintonation nonverbal modifi- 

ziert werden. Verbal sehr indirekte und damit miflverstandliche 

Aufforderungen k8nnen nonverbal per Blickkontakt (der "auf- 

fordernde Blick") verdeutlicht werden. 

Die Ergebnisse werden als Beleg fiir die NUtzlichkeit einer 

Sichtweise interpretiert, korununikativ-interaktives Sprech- 

handeln als Manifestation verbaler und nonverbaler JvuBerungs- 

komponenten anzusehen. 
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Sprachliche Interventionen bei bedrohten sozialen Kontrakten: 
Eine sprachpsychologische Untersuchung zur Theorie intraperso- 
naler Kontrakte 

Autor(en): <interhoff-Spur!:, P.f Schvinqcr, T. i Herrr.ann, Th. 

Anschrift: -niversitMt Mannhein, SchloE, Lelirstuhl fur Psyrho- 

Loqie III, 68oo Mannhein 

In der Theorie intrapersonaler Kontrakte von Kayser, Kchler, 

Mikula s Schv.'inger (198c) v.’ird angercnncr., dan Terser,er. ;,c nnci. 

Art der zwischen ihnen bestehenden Sczialbeziehunaen spezifisc!:e 

Prinzipien der Ressourcentransaktion verbindlich erwarten. 

In einem Aufteilungsexperiment mit n = 179 Vpn wurde die Hypo- 

these gepriift, ob Personen, die mit von solchen ErVvartuncen al^- 

weichenden Transaktionen konfrontiert warden, durch Hinv;eis auf 

die giiltige Art der Beziehung und des Prinzips der Resscurcen- 

transaktion die Einhaltung des Kontrakts zu erreichen trachten. 

Mach einer gemeinsamen Tatigkeit mit einer Vp hielt sich ein 

Konfident nicht an eine zuvor vereinbarte'Regel der /ufteilunn 

des gemeinsamen Gevinns. Die Analyse der verbalspracklichen 

Interventionen der betroffenen Vpn ergab, dad - vergliciien nit 

einer Kortrollbedingung - hSufiger die zuvor vereinbarte Regel 

thematisiert wurde. Darilber hinaus zeigten sich auch Einfll’sse 

der dispositionellen PrSferenzen der Vpn fir ein bestinntes Auf- 

teilungsprinzip (Leistungs- vs. Gleichheitsprinzip) auf die 

spiachliehen Interventionen. 
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Btnokular visuell evozierte Potentiale bei MS-Paticnten 

Autor(en): Prof.E. R.Wist, Ph.D. und Prof.Dr.M.Hennerici 

Anschrlft: UniversitHt Konstanz, Sozialwiss.FakultMt, Fach- 
gruppe Psychologie, Postfach 5560, 7750 Konstanz 1 

Sowohl die Latenzen und Amplituden von binokular als auch von 

monokular visuell evozierten Potentialen wurden bei zwei 

Patientengruppen mit der Diagnose "Retrobulbare Neuritis"(RB) 

und "Multiple Sklerose" (MS) gemessen. Als Kontrollgruppe wurde 

eine Gruppe von Patienten ohne Stbrungen des Zentralen Nerven- 

systerns gewMhlt. Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener psy- 

chophysikallscher Experimente wurde erwartet, daB die binoku- 

lare Verarbeitung der visuellen Information bei MS- und RB- 

Patienten anders sein wUrde, als bei den Ubrigen Patienten, 

besonders bei geringerer Leuchtdichte. Unsere Ergebnisse unter 

stiltzten diese Erwartungen. Unter anderem haben wir eine deut- 

lichere binokulare Summation bei RB-Patienten gefunden als bei 

der Kontrollgruppe. Die restlichen Ergebnisse werden anhand 

von 3 Modellen, die die binokulare Verarbeitung beschreiben 

sollen, diskutiert: Ein Dominanzmodell, ein Mittelwertmodell 

und ein Wurzelmodell. 
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Zur Untersuchung der Sprache erwachsener Geistigbehinderter 
mit der Tiibinger Neuropsychologischen Untersuchungsreihe 
(TOLUC) 

All tor (on) ; 

Anschrifk: 

lickhard Wolf 

Nitierketoiler Anstalten, 3305 Sickte-f.’suerkerodj 

Geistige Behind^ rung wtrd zu dsn lintwick Itmgsbehtndsrungsn gs- 
ziililt, die den Spracherwerb erheblich bee i nt rilcbti gen und zu 
massiven Sprachstdrungen bis bin zur Alalis fuhren. Paiiei gilt 
der (!rad der geistigsn Behinderung als Indikator fiir die Art 
und den llrr.fang der Spracbstorungen , die zuder i t ivotori stben , 
sensorischen, kognitiven und emotionalen Storungjn in eine- 
wecliselseitigen Verhilltnis ger-eben warden. 

Uiner Therapie bei Sprachs td rungen in Veriiindung r.i t geistiger 
Bebinderung werden nur geringe lirfolgsaussicbten zugesprocben, 
deren Grenzen in der inte 1 lektue 1 len flinderbsgabung zu ssben 
seian. 

Die Sprache erwachsener Geistigbehinderter mOBte de::.nacb in 
ihren Stibsysterzen sowie deren exaressiven und rezeptiven An- 
tsilen einen gswisseji Grad an llomogenit/lt auf-.eissn, sofern 
Bab inde rtingsgrad und beteiligte nicht-spracb 1 i cbe Stdruiigsn 
dhnlicb sind. 

Krste Untersucbungen spracblicher und nicht-spracblicber 
Funktionen bei erwachsenen Geistigbsbinderten zeigen iedoch, 
daR nicbt nur groRe intra- und interindividuelle Differenzen 
in dan untersuchten Funktionsbereicben auftreten, sondern die 
Sprache aucb ein relativ isolierter und von andarsn Storungen 
unabbilngiger Funktionsbereicb zu sain scbeint. Sollta sicb 
dies bestiitigen lassen, so w.Hra die Soracbe Geisti gbabindartsr 
ein atitonomer Untarsuchungsb'areicb der Neuropsycbologi e und 
Neurolinguistik, der mit dan bisberigen Frgebnissen der Snrncb- 
patbologie zu kon f rontie ran wilre und neue sp racbtbe rnneut i scba 
Dimansionen eroffnan uiirds. 

lli.i diesen Ansatz zu verfolgan, wurda eine Grunne von 18 er- 
wacbsanan Ge istigbah inde rten, derail sprachliche, irotoriscbe, 
sensor iscbe und kognitiven Funktionen be re its in forma 11 iiber- 
prilft wurden, mit llilfa der TOLIIC-IInt a rsucbungs re i be diagnosti- 
ziert und mit Zustandsbi 1 dern apbasisciier I’atienten ver- 
g1ichen. 

W 
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Einzelfall-Experimente in der pharmakopsychiatrischen Praxis 

Autor(en): Ch. Wolfrum, E. Klieser, E. Lehmann 

Anschrift: Psychol. Institut der Universitat DUsseldorf, 
UniversitatsstraBe 1 
und 
Psychiatrische Klinik der Universitat DUsseldorf, 
4000 DUsseldorf, Bergische LandstraBe 2 

Die kasuistische Betrachtungsweise von Therapieveriaufen unter 
unsystematischen wechselnden Bedingungen bildet Uberwiegend die 
Grundlage pharmakotherapeutischer Entscheidungen. Dieses Vorge- 
hen ist augenscheinlich fehlertrachtig und sollte nach MQglich- 
keit durch kontrollierte Einzelfallexperimente ersetzt werden. 
Es werden vier Einzelfallexperimente, die mit Permutationstests 
ausgewertet werden, vorgestellt. Die ersten drei Patienten lit- 
ten an Schlafstorungen. Hier sollte die Wirkung von Rohhypnol 
untersucht werden. Beim vierten Patienten, welcher wegen psycho- 
gener Herzbeschwerden Limbatril nahm, sollte der pharmakogene 
Effekt dieses Medikamentes UberprUft werden. Die Patienten sei- 
en kurz vorgestellt: Bei Patient Nr. 1 handelte es sich um eine 
gesunde mannliche, 30-jahrige Person, welche sich zur Zeit der 
Behandlung in einem psychophysischen Erschopfungszustand be- 
tand.. Die Patienten Nr,. 2 und Nr. 3 waren eine stationSi; unter- 
gebrachte 26-jahrige Frau mit neurotischer Depression und ein 
77-jahriger Arteriosklerotiker. Bei der jungen Frau, die frUher 
erfolglos Schlaftabletten genommen hatte, war das Ziel, festzu- 
stellen, ob Schlafmittel Uberhaupt angezeigt sind. Bei Patient 
Nr. 3, dem Arteriosklerotiker, sollte ebenfalls UberprUft wer¬ 
den, ob Schlaftabletten die gewUnschte Wirkung erzielen. Bei 
Patient Nr„ 4 wurde die Verhaltenstherapie durch Selbstmedika- 
tion des Klienten erschwert. Mit ihm wurde ein Einzelfallexpe- 
riment verabredet, welches iiberprUfen sollte, ob der Patient 
zwischen Medikament und Placebo unterscheiden konnte. Mit den 
ersten drei Patienten wurden Einzelfallexperimente mit 3 Be- 
handlungen (ohne Medikation, Placebo, Verum) Uber 21 Tage hin- 
weg durchgefUhrt. Die Patienten erhielten abends unter Doppel- 
blindbedingungen eine Tablette und fUllten am nMchsten Morgen 
den Schlaffragebogen von Gdrtelmeyer, Form A aus. Bei dem vier¬ 
ten Patienten wurde das Einzelfallexperiment 27 Tage lang mit 
2 Behandlungen (Placebo, Verum) durchgefUhrt. Der Patient gab 
jeweils ein Selbstrating bezUglich der Besserung seiner Sympto- 
matik ab. 
Ergebnisse: Bei Patient Nr„ 1 ergaben sich signifikante Unter- 
schiede bezUglich des Schlaferholungswertes und des Befindens 
vor dem Zubettgehen beim Vergleich von Nicht-Medikation mit 
Placebo* 'zwischen Placebo und Verum ergaben sich keine Unter- 
schiede. Bei Patient Nr* 2 zeigten sich Uberhaupt keine signi- 
fikanten Unterschiede. Bei Patient Nr. 3 zeigten sich viele Un- 
terschiede, und zwar so, dali sowohl Placebo als auch Rohhypnol 
die Schlafqualitat, -erholung, -disposition verschlechterten. 
Bei Patient Nr. 4 zeigte sich kein Unterschied zwischen Placebo 
und Limbatril* 
In der Diskussion werden an den obigen Beispielen- Wert und 
Grenzen von Einzelfallexperimenten behandelt._ 
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HYPAG/Structure als Mittel zur Erfassung impliziter Entschei- 
dungsstrukturen 

Autor(en): Heinrich Wottawa 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, Postfach 10 21 48 

4630 Bochum 1 Psychologisches Institut 

Die methodologischen Schwierigkeiten einer numerischen input/ 
output-Analyse des menschlichen Entscheidungsverhaltens (im v/ei 
testen Sinne) erfordern statt oder zusatzlich zu dieser Vorge- 
hensweise meist auch den Einsatz introspektiver Methoden. BloBe 
Befragen und Aufarbeiten der verbalen Aussagen beinhalten erheb 
liche Artefakte und ftlhren bei Uberpriifungen im Sinne einer 
Kreuzvalidierung zu unbefriedigenden Resultaten. 

Hit HYPAG/Structure wird fUr ein konkretes, dokumentiertes Ver- 
halten der betreffenden Person nach ihren Grllnden fllr die Aus- 
wahl gerade dieser Verhaltensalternative gefragt und die verba¬ 
len JvuBerungen in ein aussagenlogisches (konfigurales) Model! 
Obersetzt. Dieses Modell wird auf die Vorhersage in der nach- 
sten vergleichbaren Situation angewandt, WidersprUche bzw. man- 
gelnde Aufkiarung in der neuen Situation werden an den Handelnd. 
zurllckgemeldet und fUhren, aufgrund neuer ErklSrungen, zu einer 
Modelianderung. Diese wird einerseits anhand der bereits zuruck 
l.legenden Faile Uberpruft, andererseits fUr die folgenden Prog- 
nosen herangezogen. Das Verfahren wird solange fortgesetzt, bis 
nach ausreichend vielen (in manchen Anwendungsfailen einige-ihun 
dert) analyslerten Verhaltenssituationen eine fUr ausreichend 
gut erachtete prognostische GUltigkeit erzielt wurde. Das Gesam 
modell wird anschlieBend an zurllckqestellten bzw. neu erhobener. 
Daten zusatzlich kreuzvalidiert. 

Die meisten bisherigen Anwendungsfaile (psychologische Diagno- 
stiker in verschiedensten Aufgabenbcreichen, 31 Srzte fiir die 
Behandlungsauswahl in 3 Krankheitsbereichen, 10 Betriebsrate 
bzgl. ihrer Verhaltensweisen im Zusanunenhang mit der EinfUhrung 
von RationalisierungsmaBnahmen, Personalberater) erbrachten ein? 
schr hohe Modelluilltigkeit. Negativ endete dieser Ansatz bci dei 
Analyse einer gesprachstherapeutischen Sitzung. 

Das Verfahren sollte nur angewendet werden, wenn konkretes und 
auch in seinen Begleitumstanden dokumentiertes Verhalten bzw. 
Entschelden vorliegt. FUr die teilweise mUhevolle PrUfung der 
voriaufigen Modellschritte an den Daten und‘fUr das Erstellen 
von Vorschiagen fUr Erkiarungsansatze in introspektiv unklaren 
Situationen stchen entsprechende Computerprogramme als Hilfen 
zur VerfUgung. 
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Psychologische Effekte von Benzodiazepin-Antagonisten 

Autor(en) G. Ziegler+, I. Reimann*, 0. Klotz* 

Anschrift: +Institut fUr Psychosomatische Forschung, Herbsthalde It 
*Inst. fGr Klintsche Pharmakologie, Auerbachstr. 112 
D-7000 Stuttgart 
+und Zentralinstltut fUr Seelische Gesundheit, Mannheim 

Midazolam (M) ist ein neues Benzodiazepin I?1 ^ 
Fine Substanz mit ahnlicher Struktur, Ro 15-1788 (Ro), ist in der Lage.die 
zentralnervbsen Effekte von M und anderen ?fn^iazepinen zu ^fajoni- 
sieren. Wir untersuchten daher in einer doppelt-bltnd Studie an bislang b 
gesunden mannlichen Freiwilligen wShrend einer 8-stUndigen Infusion mit M 
[Bolus 0.07 mg/kg + 0.025 - 0.040 mg/kg KG/h), ob eine einzige i-v.-Gabe 
von 2.5 mq Ro 15-1788 die hypnotischen Hirkungen von M antagonisieren kann. 
Die psycholog!schen Effekte wurden mit Hilfe von Reak^onsfflt?*““ng^lnun, 
visuellen Analog-Skalen gemessen. Auflerdem wurde das EEG mit Hilfe von 3 
Ableitungen (frontal, central, occipital) unipolar gegen Mastoid regi¬ 
stries und auf PCM-Band gespeichert, aber zunBchst nur visuell ana- 
lysiert. Zusatzlich wurden kontinuierlich Blutdruck und Herzfrequenz regi¬ 
stries und in 18 Blutproben die Serumkonzentrationen von M und Ro 

Nach$den ersten 2 h (steady-state von M) wurde der Antagonist (bzw. Pla¬ 
cebo) appliziert. Die hypnotische Wirkung von M wurde binnen 1 "ln- we‘1t" 
gehend aufgehoben, der Effekt dauerte ca. 2-3 h, was sich mit der 
Pharmakokinetik von Ro deckte. Mehrere Vpn wachten binnen 1 min. aus dem 
Tiefschlaf auf und waren dann vdllig orientiert. Nebenwirkungen waren bei 
den 4 von 6 Probanden warmegefUhl und Schwitzen. „ . . 
Da die steady-state-Plasmakonzentration von M durch Ro nicht verandert 
wurde, muB die Interaktion auf Rezeptor-Ebene stattfinden. Damit 1st 
Ro 15-1788 ein gutes Instrument zur experimentellen Prllfung von Benzo- 
diazepinen und verwandten. Substanzen sowie Erkrankungen, bei denen das 
GABA-erge System involviert ist. 
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Was macht das Auge intelligent? Schemageleitete 
Wahrnehmung von Raumperspektive 

Autor(en): Alf C. Zimmer ___ 

Anschrlfts Lehrstuhl fflr Psychologic II 
UniversitSt Regensburg 
UniversitStsstr. 
8400 Regensburg 

_1____4 
In Portentwicklung des Ansatzes von Cassirer (1944) wird ein Schema als funktio- j 

nale Einheit der Wahrnehmung oder Kognition definiett, die in Anlehnung an alge-J 

braische Stiuktuien aus Grundeinhciten (primitives, 7..B. Texturgradienten)j 

VerknOpfungsregeln (z.B. die sog. Gestalt gesetze der Form wahrnehmung 

und Strukturregeln (zulSssige Transformationen) besteht. Bei hierarchisch 

organisierten Schemata bilden die Schemata niedriger Ordnung die 'Primitives' der 

Schemata hdherer Ordnung. Bei der hierarchischen Einordnung eines Schemas in ein 

anderes schrUnkt das Obergeordnete Schema die Menge der zulSssigen Transforma¬ 

tionen des untergeordneten Schemas ein. Diese Definition von Schemata fin eine 

Theorie der Wahrnehmung impliziert eine Wechselwirkung zwischen direkten (siehe 

z-B. Gibson, 1979) und rekonstruktiven (Gregory, 1970; Pylyshyn, 1980) Wahrneh- 

mungsprozessen. 

Die empirischen Konsequenzen dieser Theorie perzeptueller Schemata sind in einer 

Reihe von Feld- und Laborexperimenten zur visuellen Orientierung in strukturierten 

RSumen untersucht worden. In Experiment 1 wurden die Bedingungen bestimmt, un 

ter denen ein Betrachter feststellen kann, von welchem Punkl eine Fotographie 

aufgenommen worden ist. In Experiment 2 wurden die Konsequenzen von Variatio- 

nen zulSssiger und nichtzulissiger Transformationen auf die o.g. Identifikationsauf- 

gabe untersucht. Experiment 3 nh«»rprflft, inwieweit der ProzeR der Schemabildung 

davon abhfingt, ob das darin enthaltene Wissen anderen vermittelt werden soil. In 

Experiment 4 wurde festgestellt, wie weit die zulMssigen Transformationen von 

Schemata niedriger Ordnung durch die Integration in Obergeordnete Schemata be- 

einfluBt werden. 

Insgesamt sprechen die experimentellen Ergebnisse (Verarbeitungszeiten und syste- 

matische Fehler) fflr die Existenz von hochgradig integrierten Schemahierarchien in 

dieser Form der Raumwahrnehmung. 

AbschlieBend werden einige Konsequenzen fiir die Untersuchung kultureller EinflUsse 

auf die Wahrnehmung diskutiert. 
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Das Postulat affektiver Bedeutungskomponenten und ihre 
Aktivation im Primingparadigma 

Autor(en): Hubert D. Zimmer 

Anschrift: Universltat des Saarlandes 
Fachrichtung Psychologic 
66oo Saarbrlicken 11 

Dab Wbrter auch eine affektive, manchmal auch konnotativ genannte Bedeutung 
haben, ist bekannt und auch introspektiv einsichtig. Noch nicht gelost 1st 
bisher jedoch das Problem, wie man diese In einem Model! der Reprasentation 
von Bedeutung abbilden soil. Hierzu wird vorgeschlagen, eine Affektmarke 
einzufUhren, die als Chunkknoten der Representation eines Affektes aufge- 
faBt wird, und die analog zu den Bildnarken bzw. motorischen Programmarken 
definiert ist (Zimmer 198$). Diese Affektmarke ist Bestandteil des multi¬ 
modal en Bedeutungsnetzwerkes und damit auch der BedeutungsreprSsentation 
von Wdrtern, die affektbeladene Sachverhalte bezeichnen. Aufgrund der Ver- 
netzung sollte die Affektmarke auch bei der Aktivationsausbreitung eine 
Rolle spielen, so dab 'affektgleiche' Wortmarken voraktiviert werden. Dies 
wurde experimentell untersucht. Die Versuchspersonen hatten eine lexikali- 
sche Entscheidungsaufgabe zu bewaltigen, wobei die Targetitems Substantive 
bzw. aussprechbare Kunstsubstantive waren. Die Substantive waren neutral 
(50%), emotional positiv (25%) bzw. negativ (25%). Als Primeitems wurden 
Fotografien von Gesichtem, von realen Sachverhalten oder Wbrter dargebo- 
ten. Die Primes konnten emotional positiv Oder negativ sein. Die Primeitems 
wurden fllr 100, 500 oder 1000 ms direkt vor dem Targetitem exponiert. Die 
Paarung von Prime- und Targetitem erfolgte so, dab keine oder nur eine sehr 
indirekte semantische Beziehung zwischen den beiden Reizen bestand. Der fUr 
das emotionale Priming wesentliche Befund ist ein Interaktionseffekt zwi¬ 
schen den Faktoren 'Emotional1t8t des Primes' und 'Emotional1t$t des Tar¬ 
gets'. Neutrale Wbrter werden nach einem emotionalen Prime langsamer er- 
kannt als nach einem neutralen Prime. Bel emotionalen Zielwbrtem tritt 
diese Verlangsamung nicht auf. Es wird angenommen, dab dieser Hemmungseffekt 
des affektiven Kontextes durch das emotionale Priming kompensiert wird. Die 
Befunde werden als ein erster Beleg flir die Existenz der Affektmarken im 
Bedeutungsnetzwerk gewertet. 

Zimmer, H.D. Affektive Bedeutungskomponenten im Modell der multimodalen 
ReprSsentation. Arbeiten der Fachrichtung Psychologic. Saarbrlicken: 
Universltat des Saarlandes 1984 
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Kontextvariable bei der Reizgeneralisation von Gewichten: 
Untersuchungen an drei- bis vierjahrigen Kindern 

Autor(en): Barbara Zoeke, Friederlke Jansohn und Viktor Sarris 

Anschrift: Instltut fUr Psychologie der Universitat Wiirzburg / 

Institut f(Jr Psychologie der Universltat Frankfurt 

/Main 

Die Relativitat von Reiz-Reaktions-Beziehungen ist fiir Er- 

wachsene nlcht nur im typlschen Urtei1sversuch der Bezugs- 

systemforschung, sondern auch im Genera Iisationsexperiment 

belegt (Thomas 1974). Unter entwicklungspsychologischen As- 

pekten zeigte eine erste Studie mit kleinkIndern (3 bis 4 

Jahre) zur Reizgeneralisation von Volumina ("Bauk1otze"), daB 

die Beantwortung physikalisch gleicher Reize vom Reizkontext 

(Relation von Trainings- und Testrelzen) und von der Test- 

erfahrung mit unterschiediichen Serien abhangt (Sarris * 

Zoeke 1983). 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die weitere UberprO- 

fung der o.g. Befunde zur Relativitat von Reiz-Reaktions-Be¬ 

ziehungen. Oabei soilen einerseits die Generalisierbarkeit 

der bisherigen Oaten gepriift und andererseits der EinfiuB 

weiterer typlscher Varlabler gegenwartIger Bezugssystem- 

Modelle untersucht werden. 

Im Rahmen eines "Post"-Spiels (Re Izmoda11 tat: Gewicht) wurden 

die Generalisationsleistungen drei- bis vierjahriger Kinder 

(N = 62) hinsichtlich foigender Faktoren OberprOft: (1) Rela¬ 

tion von Trainings- und Testreizen, (2) HaufigkeitsverteiIung 

der Reize, (3) Testerfahrung mit unterschIed1ichen Serien. 

Ole bisherigen Oaten stdtzen die Annahme der Generalisierbar- 

kelt des Relatlvitatsprinzips unter entwicklungspsychologi¬ 

schen Aspekten. 

* Hit UnterstOtzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Bonn-Bad Godesberg (Sa 143/16-2). 
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Die circadiane Steuerung des Schlaf-Wach-Wechsels 

Autor(en): Jflrgen Zulley 

Anschrift: Max-Planck-Institut fOr Psychiatric 

Kraepelinstr. 10 

D-8000 MOnchen 40 

Leben Versuchspersonen Ober einen langeren Zeitraurfi ohne 

Zeitinformationen, so verlaufen Schlafen und Wachen auch wei- 

terhin periodisch. Die mittlere Periodendauer der gemessenen 

Funktionen weicht jedoch mit einem Wert von 25 Stunden vom 

geophysikalischen 24-Stunden Tag ab. Der Schlaf-Wach Zyklus 

und der Temperaturzyklus k5nnen dabei unterschiedliche Perio- 

denwerte annehtnen (interne Desynchronisation) und mit variabler 

Phasenbeziehung verlaufen. Hierbei konnte gezeigt werden, dafl 

der Schlaf in verschiedener Hinsicht durch den tagesperiodi- 

schen Verlauf der KOrpertemperatur beeinfluBt wird. Der Ein- 

schlaf- und der Aufwachzeitpunkt zeigen bevorzugte Phasenlagen 

im Temperaturzyklus. AuBerdem last sich aus der Phasenposition 

des Einschlafens die Schlafdauer vorhersagen. Die Ergebnisse 

deuten darauf hin, daB bei Wegfall einer duBeren Zeitstruktur 

das Auftreten von Schlafen und Wachen Oberwiegend von einem 

endogenen Regelmechanismus gesteuert wird, der sich im Tages- 

gang der Kdrpertemperatur ausdrdckt. 

Das Auftreten von subjektiv eingeschatztem Mittagsschlaf, wie 

auch die MOglichkeit, eine MUdigkeitsphase zu Oberspringen 

kann zu einem unterschiedlichen Verlauf von "subjektiven 

Tagen" und "physiologischen Tagen" fOhren. Interne De- 

synchronisation bedeutet dann, dafl die subjektive Tag-Nacht 

Einteilung nicht immer dem physiologischen Ruhe-Aktivitats- 

zyklus folgt. Dies scheint bei bestimmten Personengruppen 

bevorzugt aufzutreten. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dafl der 

Schlaf-Wach-Wechsel beim Menschen nicht nur von seinem 

physiologischen BedOrfnis gesteuert wird, sondern daB auch 

kognitive Faktoren beteiligt sind. 
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Gating-Technik zur auditiven Worterkennung 

Autor(en): pienie Zwitserlood 

Anschrift- Max-Planck-Inatitut fiir Psycholingu 1stik 

Berg en Dalseweg 79 

NL- 6522 BC Nijmegen 

Zusamenfassung 

Der ProzeB der Worterkennung impliziert beim Lesen die Kon- 

frontation mit vdllig anderen Signalen als beim Horen. 

WAhrend dem Leser die gesamte visuelle Information auf einmal 

zur Verfilgung steht, muB sich der H6rer mit dem zeitlichen 

Verlauf des akustischen Signals befassen: es dauert ungefShr 

eine halbe Sekunde, bis er das ganze Wort gehdrt hat. Wir 

nehmen an, daB die fQr die Erkennung gesprochener Worter 

zustAndigen Prozesse so strukturiert sind, daB die Information 

wie sie zeitlich im Signal gegeben 1st, optimal genutzt wird. 

Urn nAheres zu erfahren Qber die Art und Weise, in der das 

zeitlich verlaufende Signal genutzt wird, wurde das 'Gating'- 

Paradigma verwendet. 

Den Versuchspersonen wurden Fragmente eines Wortes jingeboten, 

im zu berichtenden Experiment In aufsteigender Folge die 

ersten 50, 100, 150 usw. Millisekunden des Wortes, bis sie 

schlieBlich das ganze Wort gehdrt hatten. Die Vpn sollten 

nach Jedem Fragment aufschreiben, welches voraussichtlich das 

zugehdrige vollstAndige Wort sei. AuBerdem sollten sie angeben, 

wie sicher sie sich ihrer Antwort waren. Die Wortfragmente 

wurden entweder in Isolation oder im Kontext eines Satzes 

angeboten. 

Die Resultate unterstfltzen eine 'optimal efficiency'-Hypotheses 

Worterkennung flndet so frflh wie moglich statt. Fiir Wortfrag¬ 

mente in Isolation heiBt das: an dem Punkt, an dem sich ein 

Wort vom akustischen Signal her von alien anderen Wortern der 

Sprache unterscheidet. Der Kontext stellt eine zusatzllche 

Informationsquelle dar. Auf Grund der syntaktischen, pragma- 

tischen und semantlschen Information des Satzkontextes liegt 

der Erkennungspunkt zeitlich frflher im Wort. Man benotigt also 

nur ein kleineres Wortfragment, urn das Wort zu erkennen. 




