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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

LERNEN IN DER STEUERUNG EINER COHPUTERSIHULIERTEN AUFGABE 

Klaus Eyferth, Detlef Widowski 

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

ACKERHANN (1985) entwarf cine einfache Programraiersprache, mit deren 
Hilfe einem auf eineni Bildschirm simulierten Roboter ("Robi Otter") 
Handlungen befohlen werden. Robi Otter soli auf mehrere Raume verteilte 
Flaschen sortieren. Ein Befehl kann einfach sein ("drehe"), aber auch 
verschachtelte bedingte Verzweigungen und iterative Anweisungen enthal- 
ten, sodaB langere Handlungssequenzen automatisiert werden. Syntaktisch 
Oder semantisch unsinnige Befehle fuhren zu Fehlermeldungen. Beira Er- 
lernen dieses Systems mussen ein Ablaufplan fur die Sortieraufgabe und 
die Beherrschung der Befehlssprache interaktiv entwickelt werden. Ein 
Protokoll aller Eingaben und ausgefuhrter Aktionen wird rechnerintern 
erstellt. 
Ziel einer ersten Untersuchung war es, die Entwicklung aufgabenspezi- 
fischer Kenntnisse, vor allem die Algorithmierung von Handlungssequen¬ 
zen, zu verfolgen. MILLER (1974) hat gezeigt, daB Programmier-Unerfah- 
rene komplexe Handlungsfolgen kaum in logisch korrekten umgangssprach- 
lichen Sequenzanweisungen wiederzugeben vermogen. Einsichten in die 
Erschwernisse der Algorithmenbildung sind fur die Psychologic sowohl 
des Problemlosens wie des Umgangs mit EDV von besonderem Interesse. 
30 programmierunerfahrene Probanden arbeiteten nach ausfuhrlicher Ein- 
weisung 3 mal ca. eine Stunde mit dem System "Robi Otter" und entwik- 
kelten dabei eigene Befehlssatze. Befragungen gingen diesen Praxispha- 
sen voraus und folgten diesen. Sie enthielten u.a. Verstandnisproben. 
Vor allem wurden die rechnererstellten Verlaufsprotokolle analysiert. 
Die Befunde zeigen, daB die Aufgabenanalyse generell zu wenig detail- 
liert erfolgt, um Algorithmen a) zu bilden und b) in ihrer Funktion 
exakt zu erkennen. Umgangssprachliche Konzepte verhindern, oft uber 
zahlreiche Fehlermeldungen hinweg, den Erwerb produktiver Einsichten in 
die Funktion selbst einfacher Befehle. Es wird diskutiert, warum den 
Pbn. bei relativ gutera Verstehen vorgegebener Befehle die Konstruktion 
eigener, semantisch korrekter Algorithmen uberwiegend miBlingt. 

In einer zweiten Versuchsreihe wurden Erwerb von und Umgang mit vorge- 
gebenen Befehlssatzen untersucht. Drei Gruppen a 8 Vpn wurden fur die 
Sortieraufgabe unterschiedlich aufgebaute Befehsatze vorgegeben. Wah- 
rend Befehlssatz Nr. I aus wenigen Makrobefehlen zusammengesetzt war, 
bestand Nr. II aus relativ vielen flexiblen Mikrobefehlen. Nr. Ill 
stellte eine ausgewogene Kombination aus Mikro- und Makrobefehlen dar. 
Jede Vpn absolvierte an zwei Terminen in einwochigem Abstand insgesamt 
6 Spieldurchgange. Die Ergebnisse legen nahe, daB, 1.), im Vergleich 
zur Programmierung, der Umgang mit vorgegebenen Befehlssatzen rasch 
gelernt wird, jedoch z.T. vorhandene Handlungsspielraume nur unvoll- 
kommen ausgenutzt werden, sowie 2.), daB je nach Befehlssatz Aufgaben- 
komponenten unterschiedlich reprasentiert werden, was bei leichter 
Anderungen der Aufgaben zu unterschiedlichen Fehlerhaufigkeiten fuhrt. 



Xitel : Die Steuerung eines nichtlinearen Regelkreises 

durch Versuchspersonen 

Autor(en): Reichert, Ute 

Anschrift: Lehrstuhl Psychologic II 
Universitat Bamberg 
Heumarkt 2 
8600 Bamberg 

Es wurde untersucht das Verhalten von Versuchspersonen bei der 

Steuerung eines Regelkreises mit Verzdgerung. Ein Regelkreis mit 

Verzdgerung zeigt ein Einschwingverha1 ten in der Form einer ge- 

dampften Sinusschwingung. Vpn bekamen die Aufgabe, die defekte 

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

ubernehmen, bis Wartungstechniker bzw. Thermolastwagen eintrafen. 

Durch die Handregelung sollte eine grofie Menge von sowohl hitze- 

wie auch ka1teempfind1ichen Molkereiprodukten vor dem Verderb 

bewahrt werden. Die Vpn bekamen ke i ne Einfiihrung in die Natur 

des Regelkreises; ihnen wurde lediglich gesagt, daft man mit Hil- 

fe eines Stellrades die Temperatur im Kilhlhaus beeinflussen kbn- 

ne. Wie aber die Regelung genau darauf ansprache, willite man nicht. 

Es ware Aufgabe der Vpn, dieses herauszufinden. 

Abhangige Variablen in dem Experiment waren die durchschnitt- 

liche SolIwertabweichungen fOr verschiedene Phasen der Gesamt- 

regelungszeit, die Streuung der SolIwertabweichungen, die An- 

zahl der Eingriffe, die Dcsierung der Eingriffe und die Latenz- 

zeit der Eingriffe. 

Es zeigte sich, daG die meisten Vpn enorme Schwierigkeiten hat- 

ten, sich auf die GesetzmaGigkeiten einer verzbgerten Regelung 

einzuste11en. Verhaltensunterschiede zwischen den "guten" und 

"schlechten" Problemlosern sollen dargestellt werden. 

Es wird ferner der Zusammenhang der Verhaltens- und Lernparame- 

ter der Vpn mit I nte 11 i genztestwerten berichtet werden. 
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Xitel: Zielbildung beim Handeln in 

simulierten Entscheidungsnetzen 

Autor(en): Resch, Marianne & Oesterreich, Rainer 

Anschrift: Institut fiir Humanwissenschaft 

Ernst Reuter PLatz 7 

1 Berlin 10 

Im Rahmen der Handlungsregulationstheorie wurde theore- 

tisch begriindet, daft fiir die Bildung von Zielen in 

einem Handlungsfeld Situationen von Bedeutung sind, 

die chancenreiche Handlungsfortsetzungen in verschiedene 

Richtungen ermoglichen. Inwieweit letzteres_ fur eine 

Situation gilt, ist in dem Mali "Ef f izienz — Divergenz" 

erfalit. 

Es wird von Experimenten berichtet, in denen im Rechner 

simulierte Handlungsfelder mit bestimmter "Effizienz- 

Divergenz" - Charakteristik vorgegeben werden. Das Ent- 

scheidungsverhalten von Versuchspersonen wird daraufhin 

untersucht, ob es die mit dem "Effizienz—Divergenz"- 

Konzept behaupteten Eigenarten aufweist. Die simulierten 

Handlungsfelder enthalten bis zu zehn aufeinanderfolgende 

und -bezogene Entscheidungen, bei denen jewel Is zwischen 

2 bis 5 Alternativen mit jeweils verschiedenen Erfolgs- 

wahrscheinlichkeiten gewahlt werden muli. 

In der ersten Versuchsreihe wurde untersucht, ob Ent- 

scheidungssituationen mit hoher Effizienz — Divergenz 

auf dem Weg zu einem weit entfernt liegenden Ziel 

als Zwischenziele bevorzugt werden. 

In der zweiten Versuchsreihe ging es urn den Vergleich 

je zweier Handlungsfelder, wobei -gemali den Hypothesen- 

das Handlungsfeld mit generell giinstigerer Effizienz- 

Divergenz-Charakteristik bevorzugt werden sollte. 

Die Ergebnisse bestatigen im wesentlichen die theore- 

tischen Annahmen. Es werden auch personenspezifische 

Unterschicde beobachtet. 
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Xitel: Die Bedingungen der Eingriffsregulation und 
des Prognoseverha1 tens in einem bivariaten 
bkologischen System 

Autor(en): Walpurga Preussler und Dietrich Dbrner 

Anschrift: Lehrstuhl Psychologic II 

Universitat Bamberg 

In diesen Aufsatz gerit es um die Steuerunc eines kleinen dy- 

namisctier Systems. Versuchspersoren flatten die Aufgabe, ein 

einfaches Ckologiscnes Rauber-Beute-Syster, z-j sreuern, Sie 

soilten elnen 'R£uber“ so mampu:ieren, da3 e:nc “Beute-Popu- 

latior." sicb mdclicbst nahe an einem Sollwc-rt und weder son- 

deriich dariiter nccri sonderlicb darunter bnfara. Die Ayfcabe 

war Jfklariert ais eine Aufgabe "biologischer 'chsclinosbe- 

kanpf^r.g". C.. i "Scute" handelte es Sicli zlim C..i..:etter • 

iingsart, o:e in gcwisser Weise scnadiicn, in o.-.derer Weise 

niitziicn wai . vne die daher weder zu stark zunehmen net', zu 

stark abnebmen sollte. Zu diesem Zwecke konnten die Versucbs- 

personen einen Raubwespenbestand entspreebend regulieren. 

Das Steuerungsverhalten der Versuchspersonen wurde unter 

verschiedenen Bedingungen untersuebt. Ein Teil der Versuchs¬ 

personen a-beitete unter Zeitdruck, ein anderer Teil nicht. 

Von der Hdlfte der Versuchspersonen wurden zu jedem Zeittakt 

Prognosen Ober den weiteren Gang der Entwicklung gefordert, 

von der anderen Halfte niebt. Die eine Holfte der Versuchs¬ 

personen muBte mit verzdgerter Ruckmeldung arbeiten, die an- 

dere Halfte bekam die Ruckmeldung direkt. Wiederura eine Halfte 

der Versuchspersonen muBte mit verzdgerter Wirkung ihrer MaB- 

nahmen arbeiten; bei der anderen Halfte der Versuchspersonen 

ergaben sich die Effekte ihrer MaGnahmen sofort. Inscesamt 

ergab sich auf diese Art und Weise ein 2 * 2 x 2 x 2 Planver- 

such. Abhangige Variablen dieses PIanversuches waren einmal 

die durchschnitt1ichen Abweichuncen der Regelvariablen vom 

Sollwert, und zum anderen eine Reihe von Verhaltensmerkmcle'; 

der Versuchspersonen. Es zeigte sich inscesamt, daB einen 

durchschlagenden Effekt lediglich die Variable "Ruckneldung” 

fverzdoert bzw. nicht verzogert) hatte. Die anderen Variablen 

erzielten Effekte entweder nur zu Beginn des Versuchs; die 

sich bletenden Schwierigkeiten kennten vrn den Versuchsper¬ 

sonen ausgeglichen werden, Oder sie erzielten ihre Wirkungen 

lokal in Interaktionen mit jeweils anderen Variablen. 

iiber die Wirkungen der experimente 11 en Variablen hinweg 

ergeben sich bestimmte Zusammennange zwischen Persdnlichkeits- 

variablen (heuristische Kompetenz, Handlungs- und laceorien-' 

tiertheit, Problemlosefragebogen) und dem Verhalten der Ver¬ 

suchspersonen. 
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Xitel: Bereichsspezifische und generalisierbare 

Anforderungen komplexer Probleme 

Autor(en): Wiebke Putz-Osterloh 

Anschrift: Institut fiir Psychologie der RWTH Aachen 

Jagerstr. 17/19 

5100 Aachen 

Semantisch eingekleidete, intransparente Probleme erfordern zum 

einen den Einsatz heuristischer Strategien, zum anderen wird der 

Aufbau subjektiver Problemreprasentationen vermutlich durch das 

Vorwissen der Problemloser gesteuert. Stellen zwei inhaltlich 

unterschiedliche Problerne (bkologisch vs bkonomisch orientiert) 

generalisierbare Anforderungen an heuristische Strategien, 

sollten Problemlbser, die beide Probleme bearbeiten, in ihrem 

Verhalten und ihren Leistungen systematisch liberei nstimmen. 

Stellen die Probleme uberwiegend bereichsspezifische Anforde¬ 

rungen an das Wissen, sollten bkonomische Experten sich von 

unausgewahlten Studenten bei dem okonomischen Problem sowohl in 

ihren Strategien als auch in ihren Leistungen systematisch un- 

terscheiden, nicht jedoch bei dem bkologischen Problem. 

30 unausgewahlte Studenten verschiedener Fachrichtungen und 

sieben Professoren der Wirtschaftswissenschaften bearbeiten in 

Ei nzelsitzungen beide Probleme und werden dabei zum lauten Den- 

ken aufgefordert. Neben Gutewerten (entsprechend dem Zustand 

vorgegebener Zielvariablen) werden aus Daten des lauten Denkens 

Kennwerte fiir unterschei dbare Probl eml bseprozesse erhoben. Durch 

Interkorrelationen zwischen den Daten bei beiden Systemen wird 

die Hbhe intraindividuel 1er Konsistenzen bestimmt. Daneben wer¬ 

den die Daten der beiden Gruppen auf systematische Unterschiede 

bei beiden Systemen geprlift. 

Es wird diskutiert, wie weit sich aus den Ergebnissen eindeutige 

Schlusse auf generalisierbare Anforderungen an heuristische 

Strategien ziehen las sen oder ob alternative Interpretationen 

mb g 1 i c h s i n d . 
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Titel: 
Kontexteffekte bei der Reizgeneralisation 

Vergleichende Untersuchungen mit Hiihnem* 

Autor(en): Barbara Zoeke, Giovanni Hofer und Viktor Sarris 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie der Universitat Frankfurt 

Mertonstr. 17 

6000 Frankfurt/M. 

Die Relativitat von Reiz-Reaktions-Beziehungen ist fur den Humanbereich 

nicht nur im typischen Urteilsversuch, sondem auch im Generalisationsex- 

periment gut belegt. Hier resultieren aus der asymmetrischen Lokalisation 

von Trainings- und Testreizen auf der Reizskala Anderungen der Reiz-Reak- 

tionsbeziehungen, die nicht durch lemtheoretische Ansatze, wohl aber 

durch perzeptiv-kognitive Bezugssystem-Modelie voraussagbar sind (Zoeke & 

Sarris, 1983). Generalisationsexperimente dieser Art stellen fur die ver¬ 

gleichende Uberpriifung der Relativitatsannahme die Methode der Wahl dar. 

Junghennen warden nach einem konditionalen Diskriminationstraining ver- 

schiedenen Generalisationstests unterzogen. Dabei warden folgende Fakto- 

ren gepruft: (1) Effekte asymmetrischer Testung bei Variation der Rich- 

tung (auf- bzw. absteigend) und der Distanz zwischen Trainings- und Test¬ 

reizen, Variationen (2) des Serienumfanges, (3) der Trainingsmenge und 

(4) des Verstarkungsmodus. Es wurden sowohl mit "Between" - als auch mit 

"Within" - Versuchsplanen gearbeitet. 

Die Daten von N=16 Tieren belegen, daB die Generalisationsleistungen zwar 

einerseits von den Trainingsbedingungen, andererseits aber vor allem von 

den o.g. Reizparametem abhangen. Damit liefem diese Versuche neben Be- 

funden zu einer vergleichenden Psychophysik Grundlagen fur die Fomulie- 

rung eines Bezugssystem-Mode11s, das Kontexteffekte sowohl wahmehmungs- 

psychologisch als auch lemtheoretisch faBt. 

Literatur 

Zoeke, B. & Sarris, V. (1983). A comparison of "frame of reference" 

paradigms in human and animal psychophysics. In H.-G. Geissler, H.F. 

J.M. Buffart, E.L. Leeuwenberg & V. Sarris (Eds.), Modem issues in 

perception. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. 

Mit Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Az: Sa 143/16-2) 
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Xitel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Die spektrale Empfindlichkeit des roten und des 
gel ben Peldes der Taubenretina 

Jacky Emmerton und Monika Remy 

Psychologisches Institut 
Universitat 
4630 Bochum 

Aus alteren Untersuchungen 1st bekannt, daB Tauben sowohl 

"sichtbare" (rot bis violett, 650 - 400 run), als auch ultra- 

violette Wellenlangen (320 - 400 run) wahrnehmen konnen. Ihre 

Retina weist zwei Bereiche auf: das frontal projizierende ro¬ 

te Feld und das lateral projizierende gelbe Feld. Auf das 

rote Feld fallen Reize, die im binokularen Sehfeld der Taube 

liegen und auf das gelbe Feld solche im monokularenTSehfeld. 

Die beiden retinalen Felder sind schon lichtmikroskopisch 

leicht an der unterschiedlichen Verteilung gefarbter Oltrdpf- 

chen zu erkennen, die zwischen dem einfallenden Licht und den 

Photopigmenten der Zapfen liegen. Wie friihere Befunde gezeigt 

haben, unterscheiden sie sich in funktioneller Hinsicht in Be- 

zug auf die Sehscharfe und die Wahrnehmung bewegter Reize. 

AuBerdem finden sich Unterschiede in der spektralen Empfind- 

lichkeit im Bereich "sichtbarer" Wellenlangen zugunsten einer 

hoheren Empfindlichkeit des gelben Feldes fur blau-grune Wel¬ 

lenlangen unterhalb von 560 run. Zwei friihere Untersuchungen 

weisen daraufhin, daB Unterschiede auch im ultravioletten be- 

stehen. In einem Fall wurden Messungen mit lateral dargebote- 

nen Reizen durchgefiihrt, im anderen mit frontal dargebotenen. 

Da in beiden Fallen zumindest der Kopf der Tiere frei beweglich 

war, konnte der retinale Reizort nicht genau bestimmt werden. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden kopffixierten Tauben 

monochromatische Reize frontal, bzw. lateral so dargeboten, daB 

sie in das rote bzw. gelbe retinale Feld fielen. Ein Vergleich 

der Spektralempfindlichkeitsfunktionen der beiden retinalen Fel¬ 

der zeigt eine hohere Empfindlichkeit des gelben Feldes fur den 

blau-griinen Spektralbereich, sowie eine hohere Empfindlichkeit 

im Ultravioletten, die auf funktionelle Unterschiede zwischen 

den beiden Retinabereichen hinweist. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Veranderte Pickgenauigkeit nach Lasionen 

des lateralen Vorderhirns bei Tauben 

Ralf Jager 

Psychologisches Institut 

AE Experimentelle Tierpsychologie 

Ruhr - Universitat Bochum 

Das laterale Telencephalon der Vogel ist nicht nur an der 

Verarbeitung visueller Information beteiligt, sonder ubt 

auch einen EinfluB auf unter visueller Kontrolle stehende 

Handlungen aus, wie z.B. das Picken nach Putter. Schwierig- 

keiten bei der Futteraufnahme, die Huhnerkuken und Tauben 

nach Lasionen dieses Bereichs zeigten, lieBen auf eine ver— 

minderte Pi ckgenaui gkei t schlieBen. Zur experimentel len Liber- 

prufung dieser Annahme wurden Tauben trainiert, auf die Mit- 

te einer Zielscheibe zu picken, urn vom Mittelpunkt abweichen— 

de Picker erfassen zu konnen. Da nach intensivem Training 

alle Tiere annahernd auf die Mitte der Scheibe pickten, ohne 

jedoch das gesetzte Kriterium zu erfullen, wurde das erreich— 

te Leistungsniveau als Baseline definiert. Nach den Lasionen 

bzw. Scheinlasionen pickten die 1ateral1adierten Tauben im 

postoperativen Training signifikant genauer als die Kontroll— 

tiere. Die Interpretation dieser Qberraschenden Ergebnisse 

legt nahe, daB die Beeintrachtigung der Futteraufnahme nach 

Lasionen des 1ateralen Vordehirns nicht auf eine verminderte 

Pickgenauigkeit, sondern auf mangelhafte Justierung der 

Schnabel offnung zuruckzufuhren sind. 

In einer anatomischen Studie wurden nach Applikation von 

Fast blue, einem retrograden Fluoreszenzmarker, die Afferen- 

zen des lateralen Telencephalons untersucht. Markierte Berei- 

che fanden sich im u.a. im Wulst, einem visuellen Endprojek— 

tionsgebiet, im Archistriatum, das visuelle und somatosenso- 

rische Eingange erhalt und als Teil einer neuronalen Schlei- 

fe im Trigeminussystem der Taube angesehen wird, im Bulbus 

olfactorius. Hippocampus sowie in thalamischen und medulla- 

ren Kernen. 
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Titel: Nachweis von vier visuellen 
thalamo-telencephalon Projektionen 
bei der Taube 

Autor(en): Onur Giinturkiin und Christiane Potthoff 

Anschrift: AE Experimentelle Tierpsychologie, 

Psychologisches Institut, Ruhr-Universitat 

4630 Bochum 

Entsprechend alterer Untersuchungen weist der anatomische Auf- 

bau des visuellen Systems von Vogeln und Saugetieren deutliche 

Ubereinstimmungen auf. Ahnlich der geniculaten und extragenicu- 

laten Projektion der Sauger wird auch bei Vogeln zwischen einer 

thalamischen und einer tectothalamischen visuellen Projektion 

ins Vorderhirn unterschieden. Entsprechend einer neueren elek- 

trophysiologischen Untersuchung enden allerdings zwei weitere, 

bisher unbekannte visuelle Projektionen im lateralen bzw. me- 

dialen Bereich des caudalen Vorderhirns. Die Afferenzen dieser 

beiden Areale wurden mit Hilfe der Meerrettichperoxidase-Technik 

untersucht. Diese Versuche zeigten, dafi eine Projektion aus dem 

Nucleus suprachiasmaticus in den caudolateralen Anteil des Vor¬ 

derhirns fiihrt. Dagegen erhalt die caudomediale Region ihre 

optischen Afferenzen aus dem Nucleus dorsolateralis posterior 

thalami (DLP). Lasionsexperimente zeigten, daB die Projektion 

iiber den DLP eine Rolle bei der Helligkeits- und Musterdiskri- 

mination spielt. Diese Ergebnisse legen nahe, daB das visuelle 

System der Vogel eine erheblich groBere Kapazitat fur parallele 

Verarbeitung aufweist, als bisher angenommen wurde. 
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Xitel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Vorhersage von Nacheffekten unkontrollierbarer aversiver 

Reizung bei der Ratte 

P. Weyers, Prof. Dr. W. Janke 

Institut fiir Psychologie, Lehrstuhl I 

Universitat Wurzburg 

DomerschulstraBe 13, 8700 Wurzburg 

Untersuchungen im Kontext der "Gelernten Hilflosigkeit" beschaftigen sich 

im Experiment mit Tieren vorwiegend mit der Erklarung der nach unkontrol- 

1ierbarer aversiver Reizung auftretenden Defizite im Flucht-/Vermeidungs- 

lernen. In nur wenigen Studien wurde bisher versucht, die dabei zu beobach- 

tende Varianz in den abhangigen Variablen wie Latenzen, Reaktionsraten auf- 

zuklaren. 

Mit der vorliegenden Untersuchung soil ein Beitrag zur Vorhersage des Ver¬ 

bal tens im Offenen Feld und des Flucht-/Vermeidungslernens in der Shuttle- 

box nach unkontrol1ierbarer aversiver Reizung geleistet werden. In einem 

Experiment mit zwei unabhangigen Gruppen von je 60 Versuchstieren (Vte) 

wurden bei alien Vte zunachst als Pradiktoren MaBe der Aktivitat und Emo- 

tionalitat in verschiedenen Situationen (Offenes Feld; modifiziertes Offe- 

nes Feld mit kurzdauernden aversiven Reizen; Shuttlebox ohne aversive Rei¬ 

zung) erhoben. AnschlieBend wurden die Vte der Experimentalgruppe in der 

Vorbehandlung liber vier Tage hinweg je 40 unkontrol1ierbaren elektrischen 

Schlagen ausgesetzt; die Vte der Kontrol1gruppe verbrachten dieselbe Zeit 

ohne unkontrol1ierbare elektrische Schlage in den Vorbehandlungsboxen. Die 

Erhebung der Kriterien erfolgte wiederum fur alle Vte gleich: Einer Sit- 

zung im Offenen Feld folgte das Flucht-/Vermeidungstraining in der Shuttle- 

box, das sich liber 120 Durchgange, verteilt auf drei Tage, erstreckte. 

Wahrend sich im Offenen Feld nach der Vorbehandlung Unterschiede im Verhal- 

ten zwischen Experimental- und Kontrol1gruppe zeigten, konnten Unterschie¬ 

de im Flucht-/Vermeidungslernen nur im anfanglichen FR-l-Training nachge- 

wiesen werden. 

Ergebnisse zur Pradiktion von Verbaltensunterschieden in den Kriteriumsva- 

riablen werden diskutiert. 
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Tite 1: Potenzieren und Oberschatten im Nahrungsvermeidungs- 
lernen von Ratten 

Autor(en): K. Schneider & F. Loebell 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fiir Psychologie, 

Psychologie I, Postfach 10 21 48, 4630 Bochum 1 

Zusammenfassung 
Im Nahrungsvermeidungslernen von Ratten kommt dem Geschmack die entscheiden 

de Bedeutung bei der Identifikation unvertraglicher Nahrung zu. Allerdings 

ist die wenn auch geringere Bedeutung anderer Merkmale der Nahrung - ihres 

Geruchs und sonstiger Qualitaten - lange unterschatzt worden. Inzwischen - 

liegen genligend Hinweise vor, die zeigen, daB Ratten bei dem Erwerb der 

Nahrungs-Obelkeit-Assoziation eine ganze Reihe von weiteren Merkmalen der 

Nahrung zusatzlich abspeichern, u.a. auch, wie wir zeigen werden, ihre Lo- 

kalisation. 
Von theoretischem Interesse ist, in welcher Weise sich in diesem Lernpara- 

digma die verschiedenen Merkmale der Nahrung gegenseitig beeinflussen. 

Hatte man zunachst in Obereinstimmung mit anderen Formen des Pawlowschen 

Lernens eine Oberschattung der schwacheren Merkmale durch das starkste 

den Geschmack, vermutet, so muBte man feststellen, daG bei der Ratte 

der Geruch der Nahrung durch einen gleichzeitig gebotenen neuartigen Ge¬ 

schmack in seiner Assoziierbarkeit mit anschlieBender Obelkeit verstarkt 

wird. Allerdings ist es derzeit noch unklar, unter welchen Umstanden diese 

Potenzierung erfolgt und wann die ebenfalls von einigen Autoren beobachte- 

te Oberschattung des Geruchs durch den Geschmack auftritt. Wir stellen 

Experimente vor, die einen Beitrag zur Aufklarung dieser widerspriichlichen 

Befunde liefern und darliber hinaus die Bedeutung von Ortsinformation im 

Nahrungsvermeidungslernen der Ratte belegen. 
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Titel: Verhaltenstoxikologische Effekte bei pra- und 
postnataler PCB-Belastung 

Autor(en): Lilienthal, H. & Winneke, G. 

Anschrift: Med. Institut fur Umwelthygiene, Auf'm Hennekamp 50, 
4000 Diisseldorf 

Ebenso wie andere schwerfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe akkumu- 

PCB-Verbindungen in Nahrungsketten und wurden in mehreren Landern 

in Frauenmilch gefunden. Obwohl die Sicherheitsfaktoren gering sind, 

ist wenig iiber mogliche Gesundheitsrisiken fur den neonaten Orga- 

nismus bekannt. Die vorliegende Arbeit untersuchte Verhaltensmodi- 

fikationen bei Ratten unter nutritiver PCB-Belastung. Weibliche 

Tiere wurden mit 0, 5 oder 50 ppm PCBs im Futter exponiert. Es wurde 

ein niedrig chloriertes Gemisch (Clophen A 30) benutzt, um Effekte 

auf die Reproduktion auszuschlieBen. Die Exposition begann 60 Tage 

vor der Verpaarung. Die Jungtiere erhielten nach der Separation 

dieselben Diaten wie ihre Mutter. Es wurden in keiner Phase des 

Experimentes Gewichtsverminderungen bei den belasteten Tieren ge¬ 

funden, hingegen traten signifikante Erhdhungen des relativen Leber- 

gewichtes bei den Jungtieren auf. Die Aktivitat der Jungtiere wur¬ 

de im Alter von 22 Tagen (PN 22) und bei PN 120 untersucht. Wahrend 

das Aktivitatsniveau der hochbelasteten Gruppe bei PN 22 signifi- 

kant erhoht war, wurden bei Pn 120 keine Hyperaktivitaten mehr ge¬ 

funden. Bei PN 60 - 65 wurde aktives Vermeidungslernen in der 

shuttle box untersucht. Am ersten Tag war eine signifikant erhohte 

Anzahl von Vermeidungsreaktionen in der hochbelasteten Gruppe zu 

beobachten. Die Anzahl der Intertrialreaktionen war bei dieser 

Gruppe ebenfalls signifikant erhoht. Diese Ergebnisse zeiger. eine 

konsistente Erhohung der Aktivitatsniveaus unter PCB-Exposition in 

zwei verschiedenen Paradigmen wahrend der Jugendstdien der Ratte. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

On the generality of working and reference memory 

E.L.J.M. van Lui jtelaar, F.J. van der Staay 

and J.M.L. Kerbusch 

Department of Psychology, University of Nijmegen, 
P.0, box 9104, NL 6500 HE Nijmegen 

After the introduction of Olton's radial maze, in which different memory 
components were studied- i.e. reference memory (RM) and working memory 
(WM)-, other spatial memory tasks were developed and often employed. 
During the last decade, the Morris water maze, the radial swim maze, the 
hole-board and the eight end seventeen arm radial maze were used in order 
to study various memory components. Although the concepts of RM and WM 
are employed in various test situations and definitely seem to have face- 
validity, only a systematic comparison of RM and WM in two different test 
situations will give insight in the generality of the two concepts. 
The purpose of the present study was to correlate the individual RM and WM 
in the eight-arm radial maze and in the hole-board. In both tests four 
choices were correct; correct choices were reinforced with a food pellet. 
Seven Wistar rats were trained for 50 trials in the hole-board, followed by 
50 trials in the radial maze. Seven other rats received the reverse order. 
In both test situations, rats learned to visit the correct places and avoided 
visits to unbaited places (RM) and not to revisit baited places (WM). For 
comparisons between the two tests, performances of the last five trials 
were averaged. 
The correlation across the fourteen animals for WM between the radial maze 
and the hole-board was only .40 (ns), for RM this correlation was -.09 (ns). 
If RM and WM are supposed to measure different aspects of spatial memory, 
they should be independent and a low correlation between the two concepts 
should be found within each test. This was not true for the radial maze, in 
which RM and WM correlated significantly .49 (p<.05). In contrast, the 
correlation in the hole-board was indeed non-significant (r=.24, p>.05). 
Testing order caused only minor differences. 
In a second study individuals from different genetic backgrounds were 
tested according to an identical procedure. Generally the same results were 
found. 
It is concluded, that RM end WM as determined in one of the two tests cannot 
be generalized. Furthermore, the low correlation coefficients for RM and WM 
between the two tests also suggest, that for each of the tests different 
aspects of RM and WM are measured. Finally, it is concluded that only in the 
hole-board RM and WM are independent, implying that the hole-board is more 
suited for measuring the two memory constructs at the same time than the 
radial maze. 
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Titel: 
Effekte von Lasionen im Mittel- und 
Zwischenhirn auf die Verstarkungsschwelle 
bei der Selbststimulation in der Ratte 

Autor(en): Buscher,W. & Huston, J.P. 

Anschrift: 
Psychologisches Institut III, 
Universitatsstr. 1, 
4000 Dusseldorf, Tel. 021 1/ 31 1-4296, -2273 

In zwei getrennten Untersuchungen wurde die Auswirkung einer 

akuten Applikation des Neurotoxins N-Methyl-DL-Aspartat auf 

die Verstarkungsschwelle im Paradigma der elektrischen 

Selbststimulation bei je 10 mannlichen Wistarratten unter- 

sucht. Dazu wurden tuber bilateral chronisch implantierte 

bipolare Stimulationselektroden,im lateralen Hypothalamus 

die Verstarkungsschwellen in zwei konkurrierenden Verstar- 

kerplanen (FR-20, FR-1) vor und nach der intracranialen In- 

jektion des Neurotoxins ermittelt. Fine Uberprufung hin- 

sichtlich der Hypothese unterschiedlicher Verteilungen der 

Verstarkungsschwellen vor und nach der Lasion mit dem Vor- 

zeichen-Test erbrachte keine signifikanten Ergebnisse. Die 

Interpretation der Daten erfolgte im Zusammenhang mit zwei 

vorausgegangenen Arbeiten, in denen Radiofrequenzlasionen 

vorgenommen wurden. Es wird akzentuiert, daB die Zellkerne 

in den betroffenen Arealen moglicherweise keine maBgebliche 

Rolle im Verstarkungsmechanismus spielen. 
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Xitel: Biogene Amine uud 1 atera 1isiertes Verhalten 

Autor(en) : Schwarting, R. & Huston, J.P. 

Anschrift: Psychologisches Institut III 
Lehrstuhl fur Vergleichende und Physiologische 

Psychologie - Universitat Diisseldorf 

Universitatsstr. 1, 4000 Diisseldorf 

Drei der 'klassischen' Neurotransmitter des Saugerhirns sind die bio- 

genen Amine Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. 

Ebenso 'klassisch' ist der Ansatz, ihre Rolle in Bezug auf Verhalten 

tierexperimentell zu uberprufen: Man erhoht ihre Konzentration im Gehirn 

(z.B. durch lokale chemische Stimulation) oder erniedrigt sie (z.B. durch 

neurotoxische Lasion) und beobachtet abhangig von diesem Vorgehen das 

Verhalten. In zahlreichen Studien verschiedener Arbeitsgruppen konnte 

besonders fiir Dopamin gezeigt werden, daB 1) sensomotorische und Verstar- 

kungsprozesse an das Vorhandensein dieses Neurotransmitters gebunden 

sind und 2) das experimentell induzierte Verhalten lateralisierbar ist. 

So fiihren z.B. einseitig (unilateral) vorgenommene spezifische Dopamin- 

lasionen im mesostriatalen System zu unilateralen sensorischen Ausfallen 

bzw. lateralisierten Bewegungen. 

Vergleichsweise wenig Information liegt darviber vor, wie sich die Kon- 

zentrationen biogener Amine abhangig von Verhalten verandem. Das dafiir 

notwendige Vorgehen stellt die Umkehr des eingangs genannten dar: Ver- 

haltensweisen werden experimentell induziert (z.B. durch Konditionierung) 

und abhangig davon Aminkonzentrationen in verschiedenen Hirnstrukturen 

gemessen. 

In unseren Studien wurden bei der Ratte drei 1ateralisierbare Bedingungen 

als unabhangige Variablen gewahlt: 

1. ) operant konditioniertes Drehverhalten 

2. ) operant konditionierter Pfotengebrauch (Handigkeit) und 

3. ) unilaterale sensorische Deprivation (unilaterales Entfernen der 

Sinneshaare der Schnauze). 

Die neurochemische Analyse biogener Amine (und Metaboliten) erfolgte 

postmortem mit Hilfe der Hochleistungsfliissigkeitschromatographie. 

Referiert werden Ergebnisse fiir Striatum, Substantia nigra und Nucleus 

accumbens. 
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Funktionelle laterale Gehirnasymmetrie und 
interhemispharische Interaktion 

Autor(en): Bruno preiiowski 

Anschrift: Psychologisches Institut 
Universitat Tubingen, AuBenstelle Weissenau 
7980 Ravensburg 

Seit dem Nachweis von Anrep und Bykov, daB eine einseitig konditionierte 

Reaktion in Split-brain Hunden nicht auf die andere Kdrperhalfte 

generalisiert, haben eine Vielzahl von Experimenten gezeigt, daB, nach 

Druchtrennung der Kommissurenbahnen, Lernen auf eine Gehirnhalfte 

beschrankt bleibt, solange die Lateralisierung der relevanten Stimuli und 

die Zuordnung der motorischen Reaktionen zu nur einer Halfte des Endhirns 

gewahrleistet ist. Ich mochte im Folgenden von einigen Experimenten mit 

Rhesusaffen berichten, die darauf hindeuten, daB auch im intakten Gehirn 

einseitige Lernprozesse stattfinden kdnnten. Die Tiere muBten eine 

Kraftuiskriminationsaufgabe lernen, wobei sie die Kraft entweder zwischen 

den Fingern einer Hand Oder aber durch Bewegungen des ganzen Armes 

regulieren konnten. Unter beiden Bedingungen war kein unmittelbarer 

intermanueller Lerntransfer meBbar. Jedoch zeigte sich verzdgerter 

Transfer beim Arbeiten mit dem ganzen Arm und wenn der Wechsel zwischen den 

Extremitaten auf einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe erfolgte. Dariiber 

hinaus gibt es einige Hinweise aus den vorliegenden Daten darauf, daB die 

Hdhe des intermanuellen Transfers in einem umgekehrten Verhaltnis zur 

Dauer des vorangegangenen einhandigen Trainings steht. Allerdings muB 

diese post-hoc Feststellung noch als vorlaufig betrachtet werden, da eine 

direkte experimentelle Oberprufung, bei der die Variablen 'Schwierigkeit' 

und Trainingsdauer' in einem befriedigenden AusmaB unabhangig 

voneinander kontrolliert werden, noch nicht abgeschlossen werden konnte. 

Im Zusammenhang mit anderen Befunden zur Lateralisierung von Lernprozessen, 

aus den Bereichen der Spreading Depression Forschung Oder aus 

Untersuchungen zum interokularen Transfer bei Fischen, Vdgeln und 

Nagetieren, wird die Hypothese aufgestellt, daB eine langerdauernde 

einseitige Beanspruchung von bilateral symmetrischen aber relativ 

unabhangigen sensorischen und motorischen Bereichen zu einer 

interhemispharischen, hemnenden Interaktion flihrt, die eine bilaterale 

Duplikation von Informationen verhindert. 
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Xitel: 
Zum Gesichtererkennen bei Javaner-Affen 

Autor(en): Dittrich 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, Postfach lo 21 48, 4630 Bochum 
Fakultat fur Psychologie, Psychologic I 

Zusammenfassung 

Was sagt ein Affengesicht einem Affen: Zum Unterscheidungslernen natlirlicher 

Muster: 
Die Untersuchung stellt einen Beitrag zur Frage dar, wie Javaner-Affen im 

Lernversuch die Fahigkeit erwerben, Gesichter unterschiedlichen emotionalen 

Ausdrucks voneinander zu unterscheiden. Welche perzeptiven Merkmale liegen 

dem Erkennen von Gesichtern zugrunde? Die adaquate Beantwortung mimischen 

Ausdrucksverbal tenssetzt auf seiten den Empfangers spezifische Erkennungs- 

mechanismen voraus. 

Wahrnehmungs- und Lernprozesse einzelner Tiere wurden in einer Gruppe von 

sechs weiblichen Javaner-Affen experimentell untersucht. Als Versuchsverfah- 

ren wurden Musterwahlversuche mit nachfolgenden Behai tens- und Transfertests 

verwendet. Mittels Dia wurden vier Zeichnungen von Gesichtsausdriicken (Dro- 

hen, Hetzen, Zahne blinken, Schmatzen) auf einer Projektionsflache vor dem 

Tier dargeboten. In der Lernphase bestand die Aufgabe darin, das Erkennen 

des Gesichts "Hetzen" per Knopfdruck anzuzeigen. In der Testphase wurdedie 

Praferenz fur einzelne Gesichtsmerkmale sowie verschiedene Variationen der 

vier Gesichter geprlift. 

Die Versuchsergebnisse zeigten: 

1. Die Tiere lernten, vier Gesichter unterschiedlichen emotionalen Ausdrucks 

voneinander zu unterscheiden. 

2. Beim Wiedererkennen besaBen im Test einzelne Reizmerkmale eine abgestufte 

Gewichtung und wurden in unterschiedlichen Weise als Informationsquelle 

benutzt. 

3. Die Gesichter wurden nicht anhand einzelner Merkmale unterschieden, son- 

dern es waren ganz spezifische Relationen zwischen den Merkmalen notwen- 

dig. • . 

4. Das Erkennen der Gesichter war unabhangig von Veranderungen der Farbe, 

GrdBe, Helligkeit und Orientierung. 
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Allgemelnpsychologische Grundlagen des Lesens 
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Titel: Lesen und Sprachverarbeitung bei Kindern 
im Grundschulalter 

Autor(en): Gert Rickheit und Hans Strohner 

Anschrift: Universitat Bielefeld 
FakultMt fiir Linguistik und Literaturwissenschaft 
Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

Ein narrativer Text aus 15 SStzen wurde Grundschulkindern 

der zweiten, dritten und vierten Klasse satzweise auf 

dem Bildschirm geboten. Der Text hatte zwei Versionen. 

Eine Version war eine authentische Geschichte eines zehn- 

jahrigen Kindes. Die zweite Version war eine mit Hilfe 

von zusatzlichen Informationen und anaphorischen Rela- 

tionen expandierte Version. Sieben Satze waren in beiden 

Textversionen identisch. Die Kinder batten die Aufgabe, 

die einzelnen Satze des Textes zu lesen und nach Beendi- 

gung des Lesens eines jeden Satzes durch Knopfdruck das 

Verstehen des Satzes anzuzeigen. 

Als weitere Aufgabe fvihrten wir einen Wiedererkennungs- 

test durch. Mit Hilfe dieses Tests wollten wir die Wie- 

dererkennungs- und auch die Inferenzleistungen der Kinder 

ermitteln. Das Experiment soil AufschluB iiber Inf ere nz- 

prozesse beim Lesen von Texten in verschiedenen Alters- 

stufen der Grundschule geben. 
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Titel: GroB Oder klein? Zur Funktion des Wortanfangs 

fur das laute und leise Lesen. 

Autor(en): M. Bock & H.P. Kruse 

Anschrift: Fakultat fur Psychologie der Ruhr-Universitat 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 

Im Deutschen werden Substantive durch einen groBen Anfangsbuch- 

staben gekennzeichnet und die ubrigen Wortarten durch einen klei 

nen. Urn zu priifen, inwieweit diese - seit langem umstrittene - 

Regel fur den gegenwartigen deutschsprachigen Leser eine Funk¬ 

tion hat, wurde bei einer Reihe von Texten die GroBe der Wort- 

anfange systematisch variiert. Dies fiihrte zu 5 verschiedenen 

Schriftarten, deren Auswirkungen auf das laute und leise, in- 

haltsbezogene Lesen uberpruft wurde. Ergebnisse: Je starker ei¬ 

ne Schriftart gegen die giiltige Norm verstieB, desto mehr ver- 

zogerte sie den LeseprozeB. Diese Verzogerung war beim leisen, 

inhaltsbezogenen Lesen ausgepragter als beim lauten Lesen. 

SchluBfolgerungen: 

GroBe und kleine Anfangsbuchstaben haben fur den gegenwartigen 

Leser eine wichtige Funktion; sie signalisieren ihm bereits auf 

der Textoberflache, ob er es mit einem Pradikat Oder Argument 

im Sinne von KINTSCH zu tun hat, noch bevor er mit der semanti- 

schen Wortanalyse begonnen hat. 

Allerdings hangt diese Funktion davon ab, inwieweit die seman- 

tische Textinterpretation direkt auf der Basis visueller Wort- 

merkmale erfolgen kann. Im Falle des lauten Lesens geht ihr 

EinfluB deshalb zuriick, well unter diesen Umstanden die Text- 

interpretation primar iiber den Umweg einer phonetischen Ko- 

dierung erfolgt und damit auf der Basis phonetisch-artikula- 

torischer Wortmerkmale. im Falle des leisen Lesens ist eine 

phonetische Kodierung dagegen nicht erforderlich. Deshalb 

konnen die groBen und kleinen Wortanfange unter diesen Umstander 

ihre semantische Funktion voll erfiillen. 
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Titel: Zum Vergleich der Lesbarkeit von gedruckten und auf 
dem Bildschirm dargebotenen Texten 

Autor(en): Dieter Heller & Rodolf Groner 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Bern 
Laupenstrasse 4 

CH-3008 Bern 

In einer Serie von Experimenten soil untersucht werden, aufgrund wel- 

cher Faktoren die Lesbarkeit bei BiIdschirmtexten verglichen mit 

konventionellen Medien (Druck auf Papier) beeinflusst werden. Eine 

Reihe frliherer Untersuchungen zeigte, dass die Lesezeiten bei Bild- 

schirmvorgabe etwa um 10 - 40% verlangert werden. Es soil nun abge- 

klart werden, ob dies von den physikalischen Charakteristika des 

Mediums (Helligkeit, Kontrast, Blickwinkel, Buchstaben- und/oder 

Wortabstand, etc.) abhangt Oder ob hier eher Faktoren (explizite 

Oder implizite Aufgabenstellung, externe Oder interne Kontrollier- 

barkeit des Textmaterials, etc.) eine entscheidende Rolle spielen. 
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Titel: 
Gleich-Verschieden-Entscheidungen bei Einzelbuch- 
staben und Buchstabenfolgen 

Autor(en) Harald Marx 

Anschrift: SFB 227 

Universitat Bielefeld 

In den letzten Jahren hat sich die Frage nach den Prozessen, die bei 

einer Gleich-Verschieden-Entscheidung wirksam sind, von der phy- 

sikalischen Oder Namensvergleichsaufgabe bei Einzelbuchstabenpaaren 

auf Aufgaben ausgeweitet, bei denen Paare von Symbolfolgen zu verglei- 

chen sind. Der in vielen Untersuchungen festgestel1te Reaktionszeit- 

vorteil fur die Gleich-Entscheidung gegenliber der Verschiedenentschei- 

dung ist mittlerweile fiir Folgen von bis zu fUnf Buchstaben- Oder 

Ziffernpaaren belegt.Nach KRUEGER (1978) sollte sich dieser Vorteil 

bei langeren Symbolfolgen jedoch umkehren. Langere Symbolfolgen er- 

forderten namlich ein Mehrfachscanning, wobei der VergleichsprozeB 

als selbstendend gedacht wird, wenn in dem gerade betrachteten Folgen- 

ausschnitt ein Verschiedenelement entdeckt wird. 

Anhand von zwei Experimenten soil gezeigt werden, wie sich die Reak- 

tionszeiten flir die Gleich- und Verschieden-Entscheidungen in Ab- 

hangigkeit von der Anzahl der Buchstaben pro dargebotenem Paar (Ein- 

zelbuchstaben und 3-8-buchstabige Wortformen), dem Informationsgehalt 

(6-buchstabige Wortformen,Wortapproximationen verschiedener Redun- 

danzstufen), der Instruktion (physikalischer versus Bedeutungsver- 

gleich) und der Zusammensetzung der Versuchspersonenstichprobe ver- 
andern. 
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"Reading rates of stutterers and non¬ 
stutterers during silent and loud reading. 

Autor(en) Bosshardt,H. -G. & Nandyal,!. 

Anschrift: Psychologisches Institut, 
Ruhr Universitat, 
4630 Bochum 1. 

M 

The purpose of this study was to determine the difference, 
if any, between the reading rates of stutterers and non¬ 
stutterers during silent reading,loud and fluent reading, 
and loud and disfluent reading.Ten adult stutterers and 
fourteen non-stutterers were required to read two lists of 
words over four trials each.Both stutterers and non¬ 
stutterers were treated under two conditions.In condition one, 
list one was read silently in the first trial and read aloud 
in the next three trials;the second list was read aloud in 
all four trials.In condition two,list one was read aloud in 
all four trials;the second list was read silently in the 
first trial and read aloud in the next three trials.The word 
lists consisted of nouns with wordlength of two to five 
syllables.The dependent variables were reading time per word, 
reading time increase per syllable,and the number of speech 

disfluencies.The major findings were 1.A significant difference 
in the reading rates of stutterers and non-stutterers for both 
fluently and non-fluently read words.2.Both stutterers and non 
-stutterers required lesser time for silent reading as 
compared to loud reading.3.Stutterers required longer time for 
silent reading than non-stutterers.The results indicate that 
stutterers and non-stutterers differ not only with respect 
to their overt speech behaviour,but that,they also differ in 
the mode of information processing. 
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Textversteherb Problemldsen und Handlungswlssen 
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Titel: Das Oben kognitiver Fertigkeiten 

Autor(en): Karl Friedrich Wender 

Anschrift: Institut fiir Psychologie 
Technische Universitat Braunschweig 
SpielmannstraBe 19 
3300 Braunschweig 

Das Erlernen und die Veranderungen kognitiver Fertigkeiten 

a 1s Folge von Obung werden untersucht. Ausgangspunkt ist die 

Theorie J. R. Anderson’s, in der zwischen einer deklarativen 

und einer prozeduralen Form der Wissensspeicherung unterschie- 

den wird. Es werden die Meehanismen behandelt, durch welche 

Lernen und Obungsei nf 1 lisse dargestellt werden kbnnen. Hierzu 

gehbren die Prozedura1isierung und die Abgleichung (Tuning) von 

Produktionen. Insbesondere wird die Frage diskutiert, welche 

Mbgl i chkei ten es zu expe r i men te 11 en Oberprlif ungen dieser Mecha- 

nismen geben kbnnte. 

A1 s Gegensatz zu dieser theoretischen Konzeption werden 

dann Vorschlage untersucht, in denen nur eine einheitliche Form 

der Wi ssensreprasentation vorgesehen ist. Ein Beispiel hierfiir 

ist SOAR von J. E. Laird, P. S. Rosenbloom und A. Newell. Diese 

Theorie sieht die Gruppierung (Chunking) als allgemeinen Lern- 

mechanismus vor. 

AbschlieBend wird ein einfaches Experiment vorgestellt, an- 

hand dessen die Lernprinzipien demonstriert werden sollen. Ver- 

suchspersonen erhielten die Aufgabe, Hoizk1btzchen unterschied- 

licher Form durch Ausschnitte im Deckel eines Kastens zu stek- 

ken (Klemm'sche Ablegeprobe). Klbtzchen und Kasten sind so ge- 

arbeitet, daB jeder Klotz durch genau einen der Ausschnitte 

des Kastens paBt. Die Versuchspersonen fUhrten diese Aufgabe 

sehr oft unter Geschwindigkei tsbedi ngungen durch. In einer ab- 

sch1ieBenden Testphase muBten die Versuchspersonen auf Diaposi- 

tiven beurteilen, ob die Anordnung abgebildeter Kldtze derjeni- 

gen aus der Lernphase entsprach. Aus gemessenen Reaktionszeiten 

wird versucht, Rlickschlusse auf die interne Reprasentation zu 

ziehen. 
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Xitel: 
Komposition beiin Erwerb von Handlungswissen 

Autor(en): 

Anschrift: 

Inqelore Bauer ii Kar 1-Fr i edr t ch Mender 

Institut fur Psychologie 
Techniscbe Universitat Braunschweig 
Spielmannstr. 19 
3300 Braunschweig__ 

FUr das Lernen kognitiver Fertigkeiten wird in der ACT*-Theorie von 

J. R. Anderson (1983) ein KompositionsprozeG postuliert. Anderson nimint 

an, dad Tei1handlungen, die haufig in der gleichen Weise nacheinander 

ausgefiihrt werden, zu einer einzigen Produktion zusammengefaOt 

(komponiert) werden. Dies Experiment untersucht, ob sich Kompositionen 

im Handlungswissen nachweisen lassen. 

Weiterhin prufen wir, ob Komposition auch dann stattfindet, wenn 

die Handlungsanweisungen in einer unlogischen Reihenfolge dargeboten und 

entsprechend angewendet werden. Oder werden vielleicht nur solche 

Kompositionen gebildet, die einer logischen Reihenfolge entsprechen 

wiir den? 

Als Versuchsmaterial verwendeten wir das ZAK-System, ein elektro- 

nisches Baukastensystem, das zur Versuchssteuerung eingesetzt werden 

kann. Zur Herstellung einer Schaltung miissen die Bausteine durch Kabel 

verbunden werden. Die in unserem Experiment verwendete Schaltung, eine 

Stoppuhr mit digitaler und Lampenanzeige, war vorgegeben. Versuchs- 

personen sollten die Schaltung im Laufe von funf Sitzungen immer wieder 

nachstecken (insgesamt etwa 60mal). Dazu wurden ihnen Bilder jedes 

einzelnen Kabels gezeigt, fernen bekamen sie eine Beschreibung, auf der 

jedes einzelne Kabel seiner Funktion nach erklart wurde. Einer Gruppe 

wurden die Kabel in einer logischen, einer anderen Gruppe in einer 

unlogischen Reihenfolge vorgegeben. Beide Gruppen sollten die Schaltung 

in der ihnen vorgegebenen Reihenfolge nachstecken. Die uberprijfung des 

Hissens erfolgt mittels der Priming-hethode. Wir erwarten, dafi zwei 

Kabel, die aus derselben von uns durch theoretische iiber1egungen 

abgeleiteten Komposition staramen, schneller wiedererkannt werden als 

Kabel, die aus verschiedenen Kompositionen stammen. 

Die Untersuchung wird zur Zeit noch durchgef uhrt, so daf) hier noch 

keine Ergebnisse berichtet werden konnen. 
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Die Bedeutung der Er f ol gsr iic kmel dung fur den LernprozeB ist sicher- 

lich unumstritten. Dies gilt sowohl fur motorische als auch fur kognitive 

Fertigkeiten. Bei zunehmender Komplexitat des Lernmaterials ist es dage- 

gen vorstellbar, daB eine Wissensverbesserung auch ohne unmittelbare 

Riickmeldung mbglich ist. 

Diese Frage wurde anhand eines elektronischen Baukastensystems zur 

Versuchssteuerung untersucht. Vpn lernten zunachst den allgemeinen Aufbau 

des Systems sowie die Bedeutungen der einzelnen Bausteine. Dann bauten 

sie drei verschiedene Schaltungen auf, indem sie bestimmte Buchsen der 

Bausteine durch Kabel miteinander verbanden. In der anschlieBenden Test- 

phase wurden vom VI zusatzliche Kabel gesteckt. Die Vp muBte bei jedem 

Kabel entscheiden, ob es die aufgebaute Schaltung stbrte oder nzcht. Der 

Strom war dabei ausgeschaltet, so daB die Antwort nur durch Nachdenken 

gefunden werden konnte. Nach jeweils 20 Kabeln gab der VI eine suramari- 

sche Riickmeldung, wieviele davon falsch beurteilt worden waren. Insgesamt 

wurden pro Schaltung in mehreren Sitzungen an aufeinanderfolgenden Tagen 

100 verschiedene Kabel abgefragt. Die Leistung der Vpn nahm dabei konti- 

nuierlich zu. 

Dieser Anstieg wird auf Veranderungen in der Organisation des Wis- 

sens zunickgefuhrt. Anderson (1983) schlagt in seinem ACT*-Modell mehrere 

Lernphasen und -prozesse vor, allerdings betont auch er die Notwendigkeit 

von spezifischen Riickmeldungen fur die Wissensverbesserung. Als Erklarung 

kommen demnach eher allgemeine Koharenzprinzipien in Betracht, die ver- 

suchen, das aufgeno.nmene Wissen moglichst vollstandig und widerspruchs- 

frei zu organisieren. Diese Mechanismen werden jedoch nur bei komplexen 

Wissensbereichen wirksam. 
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Cognitive skills entwickeln und verbessern sich durch Ubung. Dieser Lern- 

prozeB wird von J. R. Anderson theoretisch als Ubergang von einer deklara- 

tiven in eine prozedurale Form der Wissensreprasentation beschrieben. Als 

ein Unterscheidungsmerkmal der zwei Reprasentationsformen wird die 

Zuganglichkeit des Wissens genannt: Deklarativ reprasentiertes Wissen ist 

relativ leicht und kontextunabhangig zuganglich, wahrend Wissen in 

prozeduraler Form stark kontextgebunden ist und oft nur noch durch Aus- 

fuhren der Prozedur zuganglich ist (z. B. Wahlen einer Telefonnr ). 

Dieses Merkmal wurde im berichteten Experiment in mehreren Stadien des 

Ubungsprozesses erhoben. 

Personen lasen eine stark vereinfachte Systembeschreibung eines Kraft- 

werks. AnschlieBend bekamen sie zwei Checklisten, auf denen Kontroll- 

folgen und Sollwerte der Subysystemanzeigen des Kraftwerks festgelegt 

waren. Diese Checklisten lernten sie auswendig (Lernphase, deklarative 

Reprasentation). Danach wurden ihnen per Dia Instrumententafeln dar- 

geboten, die die Instrumente der Subsysteme zeigten. Die Personen sollten 

nun gemaB der Checklisten das Kraftwerk anhand der Instrumente auf 

stdrungsfreien Zustand hin kontrollieren (Obungsphase, Wissenskompila- 

tion). Hierdurch sollten sich "Kontrollprozeduren" herausbilden. Wissen 

uber Sollwerte sollte nach langerer Ubung dann nicht mehr fur jedes 

Instrument gleich schnell zugreifbar sein: Entscheidungszeiten uber 

Sollwerte von Instrumenten am Ende der Kontrollprozedur sollten langer 

sein als fur Instrumente zu Beginn der Kontrollfolge, da mehr Teile der 

Prozedur durchlaufen werden mussen 

Die Zeiten wurden mit fortschreitender Ubung absolut deutlich kiirzer, 

wahrend das Muster der Zeiten, welches sich aus den verschiedenen 

Kontrollpositionen ergab, in jedem Ubungsstadium identisch blieb. Eine 

Veranderung der Zugreifbarkeit auf Wissen, wie sie sich nach Anderson 

durch Ubung ergeben sollte, konnte somit nicht beobachtet werden. 
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Wenn manche Personen einen Text, z.B. eine Handlungsanwei- 

sung, nicht richtig verstehen, liegt das u.U. nicht daran, daB 

sie zu flUchtig lesen, sondern daB sie ihre Aufmerksamkeit nicht 

richtig uber den Text verteilen. Dieser ineffektiven Verteilung 

kdnnen mehrere Ursachen zugrunde liegen. In einer fruheren Un- 

tersuchung konnten wir Zusammenhange zwischen der Effektivitat 

des Lesens und Wortlesezeitprofi1en nachweisen. Nicht bestatigt 

wurden Hypothesen Uber Ursachen fUr diese unterschiedlichen 

Profile: Kapazitat des AG, visuelle Konzentration, a 11gemeines 

Textverstandnis. 

Die vorliegende Untersuchung pruft Zusammenhange von Wort- 

1 esezeitprofi1en mit folgenden Variablen: (1) Antizipation von 

Textstrukturen, syntaktisch und semantisch (Boundary-Test nach 

Klein, Klein & Bertino), (2) Vorerfahrung mit dem Gegenstand 

des Textes, (3) allgemeines Verstandnis des Themas (Teile aus 

dem MTVT), (4) Wortf1 ussigkeit (Teile aus dem VKT). Versuchs- 

personen lasen eine Anweisung fur ein Computerspie1, die Wort 

fur Wort (moving window) nach Knopfdruck der VP auf einem Bild- 

schirm dargeboten wurde. Danach bearbeiteten die Vpn ein Fragen- 

heftchen zu diesem Text. Die Richtigkeit der Antworten war das 

erste MaB fur das Verstandnis des Textes. Das zweite MaB war 

die Bewaltigung des Spieles im AnschluB an die Fragen. 

Die Zuordnung der Wortlesezeitprofi1e zur Beantwortung der 

Fragen und Bewaltigung des Spieles ergab sich nicht so eindeu- 

tig, wie in fruheren Untersuchungen. Ein starker Zusammenhang 

zeigte sich jedoch zwischen dem Boundary-Test und den Wortlese- 

zeitprofi1en. Die Verteilung der Aufmerksamkeit auf einzelne 

Wbrter eines Satzes hangt demnach eng mit der Fahigkeit zusam- 

men, die syntaktische Struktur eines Satzes vorherzuahnen. 
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Anhand einer Kriminalgeschichte wird untersucht, ob sich die Anzahl von 

Inferenzen, die beim Lesen eines Textes gezogen werden, auf das Behai ten 

der Geschichte auswirkt, und ob ein solcher Effekt nur von kurzer Dauer 

ist Oder langfristig die Gedachtnisieistung beeinfluBt. Von der Geschichte 

wurden zwei Versionen konstruiert. In der ersten Version sind alle 

Schlusse, die zur Ermittlung des Taters nbtig sind, explizite Bestandteile 

des Textes. Der Leser braucht den ProzeB der Aufklarung lediglich nachzu- 

vollziehen. In der zweiten Version hingegen muB der Leser selbst eine Reihe 

von Schliissen ziehen, urn herauszufinden, wer der later sein kbnnte. Fur 

beide Textversionen wurde die Behaitensleistung mit Hilfe eines detaillier- 

ten Fragenkatalogs uberpriift, den die Versuchspersonen entweder im AnschluB 

an das Lesen der Geschichte Oder eine Woche spater beantworteten. 
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StoBen wir in einem Text auf Pronomen Oder definite Nominal 
phrasen, dann suchen wir den bislang gelesenen Text nach mbg- 
lichen Referenten fur sie ab. In dieser Arbeit wird untersucht 
von welchen Faktoren die Geschwindigkeit dieses Suchprozesses 
abhangt. 

Hierzu haben wir 54 beschreibende Textpassagen konstruiert. 
Jede Textpassage besteht aus 5 Satzen. Im ersten Satz wird das 
Thema einer Passage eingefiihrt. In den 3 folgenden Satzen wer- 
den Ei nzel hei ten liber das Thema ausgeflihrt. Die Reihenfolge 
dieser 3 Satze kann beliebig permutiert werden, ohne den Sinn 
der Textpassage zu entstellen. Im 5. Satz wird entweder auf das 
Thema Oder eine Einzelheit aus den vorherigen Satzen Bezug ge- 
nommen. 

Diese Textpassagen sind 72 Versuchspersonen satzweise darge- 
boten worden. Hierbei ist die Verstehenszeit jedes Satzes ge- 
messen worden. Von besonderem Interesse ist die Verstehenszeit 
des letzten Satzes einer Textpassage in Abh'angi gkei t von drei 
Variablen. Die eine Variable ist die Distanz zwischen der Ana- 
pher im letzten Satz und dem zugehbrigen Referenten in einem 
der drei voraufgegangenen Satze. Die zweite Variable betrifft 
den Gegenstand des Bezuges, namlich das Thema einer Passage 
Oder eine nicht-thematische Einzelheit. SchlieBlich ist vari- 
iert worden, ob der Bezug durch ein Pronomen Oder eine definite 
Nominalphrase hergestellt worden ist. 

Die Ergebnisse der Arbeit stlitzen ein Model! des Textverste- 
hens, das dem Leser eine aktive Rolle zuweist: Der Leser be- 
stimmt in hohem MaBe selbst, welche Textinformation er zur 
raschen Verfugbarkeit im Arbeitsgedachtnis behalt. 
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One way of establishing coherence in a text is the use of adversative 

relations. That parts of a text form a contrast can in principle be 

deduced from two sources: from the content of the propositions in the 

text and from the formal linguistic means to express a contrast. The 

question to be addressed is how the interpretation of the contrasted 

propositions depends on the formal realization of the contrast. 

It seems plausible that an adversitive conjunction can act as a 

clue drawing attention to and making explicit a contrast relation 

between propositions. A stronger claim is that this conjunction can 

impose a contrast relation when this relation cannot be deduced from 

the propositions themselves, e.g., in case they are irrelevant or 

neutral as in the text fragment 

Shalt we rent this room? It is expensive, but it has yellow curtains. 

So, ... 

The question then is whether the occurrence of a proposition in an 

explicitly marked contrast forces the reader to adopt an 

interpretation of that proposition by inferring additional 

information, and whether this will result in an intrinsically changed 

interpretation of the proposition when it is encountered on a later 

occasion. 

Experimental data will be presented that shed light on the 

interpretation of information first encountered i'n a contrast relation 

( p but q ) and compare this interpretation with the interpretation of 

information first encountered in a mere coordinate relation ( p and q). 
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Beim Studium eines Textes wird bekannt1ich eine propositionale 

Gedachtni sreprasentati on aufgebaut. Urn zu untersuchen, wie aus 

einer solchen Reprasentation unter verschiedenen Betrachtungs- 

weisen Information abgerufen und beim Wahlen eingesetzt wird, 

verwenden wir das Modell von Raaijmakers S Shiffrin (1980). 

In einem Experiment lasen Vpn einer. hierarchisch strukturier- 

ten Text, in dem 4 Personen auf 10 Beschrei bungsdi mens i oner, 

charakterisiert wurden. Zur Zeit des Enkodierens und des 

Informationsabrufs wurde jeweils eine von 2 Betrachtungsper- 

spektiven vorgegeben, womit sich ein 2x2 faktorieller Ver- 

suchsp1 an ergab. Die beiden Perspektiven betonten entweder 

soziale oder Leistungseigenschaften. Fur beide Enkodierungs- 

bedingungen wurden Satzlesezei ten registriert. Beirn Inforrna- 

tionsabruf wurde fur jede geauSerte Idee die dazugehorige 

Gener i erungszei t auf gezei chnet. Ebenso hatter, die Vpn zwischer. 

der. beschriebenen Personen unter zwei Perspektiven zu wahlen. 

Neben einer Replikatior. der Befur.de von Anderson S Pichert 

(1978) soil hauptsachlich gepruft werden, inwieweit assozia- 

tive Suchprozesse der. Inf ormati onsabruf aus einer proposi tio- 

nalen Textreprasentation bei Vorgabe verschiedener Abrufreize 

beschreiben konnen. Daruaf aufbauend wird weiterhir. uberpruft, 

b ein solcher Abruf einer. TeilprozeB des Wahlens zwischer. 

benannten Alternativen darstellt, wie dies von KAW-Mode 1 1 er. 

(Schrna1hofer et al. 1936) postuliert wird. 

Anderson, R.C. & Pichert, J.W. Recall of Previously Unrecall- 
able Information following a Shift in Perspective. Journal 
of Verbal Learning stjJ Verbal Behavior, 1973, 8, 1-12. 

Raaijmakers, J.G.W. & Shiffrin, R.M. Search of Associative 
Memory. Psychological Review, 1981, 38, 93-134. 

Schrna1 hofer, F., Albert, D., Aschenbrenner, K.M. S Gertzen, H. 
Process Traces of Binary Choices: Evidence for Selective 
and Adaptive Decision Heuristics. Ihe Quarterly Journal of 

i><E®LiCD®Qi§i Fa^SbElogy, 1986, 38a. 
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Die Annahme, daB Personen ener hypochesenkonforme als -kontrare 

Informationen erinnern, konnte durch einige Untersuchungen be- 

legt werden. Neuere Untersuchungen erbrachten jedoch auch gegen- 

teilige Befunde. Zudem konnte bisher nicht geklart werden, ob die 

selektive Erinnerungsleistung auf Vorgange in der Phase der In - 

formationsaufnahme und -speicherung Oder auf Vorgange in der 

Phase der Erinnerung selbst zuruckzufiihren sind. Um die vorlie- 

genden Befunde besser erklaren zu konnen, muB man beide Phasen 

berucksichtigen: 1) Bei der Aufnahme und Verarbeitung fiihrt 

(nach bestimmten theoretischen Uberlegungen) eine groBere Inten- 

sitat (Zeit, Aufmerksamkeit) zu einer besseren Erinnerung kon- 

trarer Informationen; 2) bei der Informationssuche in der Erin- 

nerungsphase wird nur dann eine Bestatigungsstrategie gewahlt, 

wenn die Hypothese zu diesem Zeitpunkt nicht angezweifelt wird. 

In einem Experiment zu diesen Annahmen wurde durch Lesen ei¬ 

ner Geschichte bei den Vpn eine Hypothese erzeugt und anschlie- 

Bend anhand von 24 Einzelinformationen iiberpruft. Diese waren 

hypothesenkonform, -kontrar oder irrelevant. Die Intensitat der 

Informationsverarbeitung wurde durch eine entsprechende Instruk- 

tion variiert (UV 1). Nach einer Vergessensphase (5 Min.) wurde 

die Anfangshypothese der Vpn stark/nicht in Frage gestellt 

(UV 2). AbschlieBend sollten in einem freien Erinnerungstest 

die 24 Items wiedergegeben werden. 

Es ergab sich, daB groBere Intensitat der Verarbeitung zu ei¬ 

ner besseren Erinnerung von kontrarer Information fiihrt. Eine 

Strategic zur Erinnerung konformer Information ist nur festzu- 

stellen, wenn zuvor keine intensive Verarbeitung erfolgt und 

die Hypothese nicht in Zweifel gezogen wird. 
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Haufig wird von Personen die Ansicht vertreten, daB das 
Notieren von gelesenen Oder gehorten Informationen zu einem 
besseren Behalten des Notierten fuhren wurde, auch wenn man nie 
wieder nach der Anfertigung in die Notizen schauen wurde (ein- 
geschrankte Enkodierungshypothese des Notizenanfertigens). Im 
Vergleich zur allgemeinen Enkodierungshypothese des Notizenan- 
fertigens postuliert die eingeschrankte die Behaitensforderung 
durch das Notieren nicht fur die gesamte dargebotene Informa¬ 
tion, sondern nur fur die notierte. Im Gegensatz zur allgemei¬ 
nen Enkodierungshypothese des Notizenanfertigens kann der nach 
der eingeschrankten Enkodierungshypothese zu erwartende Zusam- 
menhang zwischen Notieren und Behalten einer Information als 
empirisch bestatigt gelten: Die Wahrscheinlichkeit, Notiertes 
zu behalten, ist erhbht. Unseres Wissens laBt sich jedoch an- 
hand der bisherigen Arbeiten nicht die Mbglichkeit aus- 
schlieBen, daB nicht das Notieren selbst, sondern das Wirken 
einer dritten GrbGe (Relevanz einer Information) fur diesen 
Befund verantwortlich ist. 
In unserem allgemeinen Model 1 des Behaltens und Notizenanfer 
tigens kommt dem Akt des Notierens nur die Funktion zu, interne 
Reprasentationen (von Informationen) zu externalisieren und 
somit fur einen spateren Gebrauch (extern) zu erhalten. Dieser 
Akt des Notierens fbrdert im Gegensatz zu internen Behaltens- 
prozessen nicht das Behalten einer Information. Eine positive 
Wirkung des Notizenanfertigens auf das Behalten der gesamten 
dargebotenen Information ware demnach nicht zu erwarten, was 
bereits von uns bestatigt werden konnte. Dem Model 1 scheinen 
jedoch die gesicherten Befunde zur eingeschrankten Enkodie¬ 
rungshypothese zu widersprechen. In dem Model 1 hangt das No¬ 
tieren einer Information von deren Relevanzbewertung ab. Unter 
bestimmten Randbedingungen wird das Notieren samtlicher vom 
Individuum als relevant bewerteten Informationen vorhergesagt. 
Unabhangig von dieser Externalisierung wird fur die relevant 
bewerteten Informationen ein besseres Behalten angenommen. 
Folglich muBten die notierten Informationen auch nach diesem 
Modell besser behalten werden, aber nicht wei1 diese notiert 
wurden, sondern wei1 sie als relevant eingeschatzt wurden. 
Die Hypothese, daB die Relevanzbewertung fur den beobachtbaren 
Zusammenhang zwischen Notizenanfertigen und Behalten verant— 
wortlich ist, konnte experimentel1 bestatigt werden. 
Aufgrund dieser Ergebnisse mussen eventuell auch die Arbeiten, 
die bisher am unstrittigsten die positive Behaitenswirkung des 
Notizenanfertigens zu belegen schienen, in einem neuen Licht 
gesehen werden. 
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1. Der Nachweis der subjektiven Realitat von Geschichtengrammatiken 
durch Lernexperimente lieferte widerspruchliche empirische Befunde, 
die u.a. von BLACK & WILENSKY (1979) in eine grundsatzliche Kritik 
eingearbeitet wurden. Es ist zu klaren, ob Variablen der experimentel- 
len Situation (dkologische Validitat, verfiigbare kognitive Ressourcen, 
unterschiedliche Reproduktionsbedingungen) fur die Widerspriiche ver- 
antwortlich sind. 
2. Hypothesen: (1) In der Reproduktion thematisch verschiedenartiger, 
strukturell aber ahnlicher Geschichten korrespondiert die Haufigkeits- 
verteilung erinnerter Propositionen mit der Textstruktur. (2) Der 
EinfluB schemagesteuerter Verarbeitung ist auf Enkodierbedingungen 
begrenzt, in denen die kognitiven Kapazitaten eingeschrankt sind. (3) 
Die aus der Grammatik ableitbaren Variablen Hierarchiehdhe und Konsti- 
tuententypus einer Proposition interagieren mit den Reproduktionsbe¬ 
dingungen. 
3. Methode: Es wurden zwei Geschichten konstruiert, die nach der 
Grammatik von J0WS0N & MANDLER (1980) eine identische Struktur, aber 
unterschiedliche Inhalte besafien. Im ersten Fall handelte es sich urn 
eine konventionelle Geschichte. Im anderen urn eine inhaltlich soweit 
verfremdete Erzahlung, daft den Vpn im Verstehen ein Inhaltsscript 
nicht zur Verfiigung stand. AuBerdem wurde in der Presentation zwischen 
schriftlicher (beliebig intensive Auseinandersetzung mit dem Material) 
und miindlicher Vorgabe unterschieden und darauf geachtet, daB die Vpn 
ohne bewuBte Lernhaltung die Aufgabe bewaltigten. Den vier experimen- 
tellen Bedingungen wurde jeweils eine Gruppe von 10 Vpn zugewiesen. In 
der Reproduktion hatten die Vpn drei Aufgaben zu erfullen: freie, 
unstrukturierte Wiedergabe; zusammenhangende und mbglichst vollstandi- 
ge Wiedergabe; Zusammenfassung. 
4. Ergebnisse: -Die Wiedergabewahrscheinlichkeiten fur die Propositio¬ 
nen sind von den Variablen 'level' und 'node type' der Grammatik 
abhangig. -Unter den gegebenen Bedingungen hat es keinerlei EinfluB 
auf die Menge und Art der erinnerten Propositionen, ob eine Geschichte 
miindlich Oder schriftlich prasentiert wurde. -Hierarchiehohe und Kon- 
stituententypus beeinflussen die Wiedergabewahrscheinlichkeiten von 
Propositionen in konventionellen und verfremdeten Geschichten in ahn¬ 
licher Weise. -Der unter alien Wiedergabebedingungen nachgewiesene 
Levels-Effekt ist bei freier, nicht vorstrukiurierter Wiedergabe star¬ 
ker ausgepragt als bei zusammenhangender, moglichst vollstandiger 
Reproduktion. 
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Oas An!lessen des bier beschriebenen Vorhabens ist es. mehr uber den Umgang 
In komplexen Systemen zu lernen. Dies wollen wir nicht anhand von neu ge- 
schaffenen Computerwelten tun, sondern anhand eines bereits vorhandenen 
Sv^tPms Die Vorteile der guten Protokol1ierbarkeit der Interaktion mit 
einem Computerprogramm mbchten wir zwar nutzen, aber es sollte sich urn einen 
'echten? Anwendunlsfall handeln. Die Wahl fiel auf den Umgang dem Pro- 
grammsystem SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - dies 
zuletzt wegen der eigenen guten Kenntnis des Systems und auBerdem wegen de 
Verfugbarkeit von geiibten Versuchspersonen. 

Als Ausgangspunkt fur die experimentelle Arbeit konzentrierten wir uns auf 
das Bea?beiten von syntaktischen Fehlern (VerstoBe gegen die sy"t^ktlpC 
Regeln des SPSS, die zu Fehlermeldungen fuhren). Das Behehen solcher Fehle 
beinhaltet 'Verstehen' in der Form, daB Art und Ort eines VerstoBes 
Hip svntaktischen Regeln aus einer in den meisten Fallen mehrdeutigen Mel 
dung erschlossen werden mussen. Versuchspersonen unterschiedlichenKonnens 
wurden drei fehlerhafte SPSS-Programme zusammen mit den dazugehorenden 
Fehlermeldungen dargeboten. Die Programme konnten zeilenweise an eine™ 
Bildschirm gelesen werden. Diese Art der Darbietung erledigte ein zu diesem 
Zweck geschriebenes Computerprogramm, das gleichzeitig festhielt, ^e'^he 
Zeile Tu welchem Zeitpunkt bearbeitet wurde. Nach dem Finden des Fehlers 
wurden die Aufzeichnungen fur eine visuelle Wiedergabe des ^sens am B^ld- 
schirm benutzt. Die Wiedergabe diente als Hinweisreiz fur nacht^agl1ch®* 
Lautes Denken. bei dem vor allem Wert auf die AuBerung der jeweiligen, beim 
Lesen der Programmzeilen verfolgten Hypothese gelegt wurde. 

Bei der anschlieBenden Auswertung wurde versucht, diese Hypothesen dem 
Lesen zuzuordnen und systematische Unterschiede zwischen Versuc^P®r^"en 
niedrigen und hohen Konnens aufzudecken. Als fruchtbar erwies sich d 
K ass fizierung von Programmzeilen als 'signal' oder 'noise' - dies konnte 
iedoci n^r in bezug auf die Relevanz bzw. Irrelevanz von Programmzeilen fur 
die tatsachliche Ursache des Fehlers geschehen, da zu wemge Hypothesen u 
eine individuelle Klassifizierung geauBert wurden. 

Urn in. nachsten Experiment eine Klassifizierung in 
weils aktuellen Hypothesen der Versuchspersonen vornehmen zu l<onnen. haben 
wir den Versuchsablauf verandert - dies soil ciiskutiert werden. Welter 
werden wir die Ausdehnung solcher Untersuchungen uber langere Zeitraume 
und die Bearbeitung semantischer Fehler schildern. 
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Habelschwerdter Allee 45 
D-1000 Berlin 33 

In einer langsschnittlichen Laborstudie (10 Sitzungen) erlemten 

12 VEtl den Ungang mit einem Textkornmunikationsgerat. Im Mittel- 

punkt des Interesses stand die Entwicklung des zur Bedienung des 

Gerats notwendigen Wissens auf den Ebenen Sach- und Handlungs- 

wissen sowie ihr Zusammenhang zur tatsachlichen Leistung bei der 

Losung von komplexen Arbeitsaufgaben. 

Bei jeder Sitzung versuchten die VPN, in einer frei gestaltbaren 

Ubungsphase mit Hilfe eines Anleitungstextes ein vorgegebenes 

Ubungsziel zu erreichen. In der anschlieOenden Testphase wurde 

das erworbene Wissen mit Hilfe von Fragebbgen sowie die Handlungs- 

verlaufe bei verschiedenen Testaufgaben mit einer On-Line-Registra- 

tion erhoben. So konnten Oaten uber die Lemverlaufe auf drei 

aufeinander aufbauenden Ebenen gewonnen werden: Sachwissen, 

Handlungswissen sowie die tatsachliche Ausfuhrung und Verwendung 

von Handlungssequenzen zur Losung der Arbeitsaufgaben an diesem 

Gerat. Der Zusammenhang zwischen diesen Ebenen karri dadurch im 

Zeitverlauf beurteilt werden. AuGerdem sollen Ergebnisse uber 

verschiedene Kategorien von Handlungsfehlern und Defiziten im 

Sach- und Handlungswissen in Abhangigkeit von der Zeit, dem 

Ubungsstand, der Ubungsgeschwindigkeit und der Nutzung von 

Problemlosehilfen berichtet werden. 
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Es wird gezeigt, daB das ALM bzw. die kanonische Korrelation trotz 

haufig geauBerter verteilungstheoretischer Bedenken fur die Analyse 

von Kontingenztafeln einsetzbar sind. Die Oberprlifung des Zusammen- 

hanges zwischen nominalen Pradiktor- und Kriteriumsvariablen erfolgt 

Liber Rao's F. Anhand von Beispielen wird demonstriert, daB Regressions- 

koeffizienten von Regressionsgleichungen mit dichotomen bzw. nominalen 

Kriteriumsvariablen sinnvoll interpretierbar sind. Die Generalisier- 

barkeit des Verfahrens auf mehrdimensionale Kontingenztafeln wird am 

Beispiel einer (2x3)x2-Kontingenztafel verdeutlicht. Die inferenz- 

statistische Aquivalenz von Rao's F-Test und x2-Test ist dann gegeben, 

wenn die Voraussetzungen fiir den x2-Test erflillt sind. 
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Titel: Uneindeutige Lbsungen und Alternativmodene in der 
konfirmatorischen Faktoranalyse (LISREL-Modelle) 

Autor(en): Stelzl, Ingeborg 

Anschrift: Fachbereich Psychologic der Universitat Marburg 
Gutenbergstr. 18 
3550 Marburg 

Im Unterschied zur Klassischen, konfirmatorischen Faktorenanalyse, bei der 

bis zu einem bestimmten Abbruchkriterium Faktoren extrahiert und danach ro- 

tiert werden, geht die konfirmatorische Faktoranalyse von einer bestimmten 

Hypothese uber Faktorzahl und Ladungsmuster als Model 1 aus und testet, ob 

dieses Modell an die Oaten angepaBt ist. Konfirmatorische Faktoranalysen 

kbnnen zur Testung von Hypothesen liber die faktorielle Zusammensetzung von 

Tests verwendet werden (z.B. Multitrait-Multimethod-Modelle), sie kbnnen 

Teile komplexerer Modelle (z.B. Pfadmodelle mit latenten Variablen) sein, 

sie kbnnen aber auch im Sinn des allgemeinen linearen Model Is zur Analyse 

experimenteller Oaten verwendet werden. Das hierzu meist verwendete Pro- 

gramm ist LISREL von Jbreskog & Sbrbom. 
Der vorliegende Beitrag befaBt sich mit dem Problem, daB an dieselben Oaten 

verschiedene Modelle mit gleichem Erfolg angepaBt werden kbnnen. So kann 

unter Beibehaltung derselben Restriktionen liber Faktorzahl und Ladungsmuster 

noch Rotation mbglich sein (Algina, Psychometrika 1980), Oder ein anderes 

(nicht aus Rotation hervorgehendes) Modell mit denselben Restriktionen 

anpaBbar sein. Oder es kann ein Modell mit anderen Restriktionen, aber 

gleicher Parameterzahl anpaBbar sein. Diese Mbglichkeiten werden anhand 

von Literaturbeispielen diskutiert. 

Schlusselbegriffe: LISREL, Konfirmatorische Faktoranalyse, Uneindeutigkeit, 

Rotation, Alternativmodell. 
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Psychologie, 

an einen 

Datensatz ist ®s in manchen Fallen sinnvoll, die 

Parameter entsprechend der Methods der kleinsten 

A bst andsq uad rate zu schatzen. Dies ist hei dieser 

F u 11 k t. i o n alls r d i n g s mit gewissen algebra i sc hen 

Schwi erigkei ten verbunden, weshalb hau-fig lediglich die 

lineare Regression -fitr ni cht-1 i neare Trans-f ormationen 

der Rohwerte berechnet wird. Die auf diese Weise 

bestimmten Parameter sind hinsichtlich der 

Originaldaten keine Least-Square-Schatzer mehr. Hier 

soil eine Me-thode vorgestellt werden, mit der die 

"wahren" Least-Square-Schatzer iterativ bestimmt werden 

konnen. 
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Experimentelle Studien zum Pflegeverhalten des Personals in 

Altenheimen haben gezeigt, daB unselbstandiges Eigenpflegever¬ 

halten der Heimbewohner vora Personal kontingente Verstarkung er- 

fahrt, selbstandiges Eigenpflegeverhalten hingegen weitgehend 

ignoriert Oder sogar unterbunden wird. 

Zur systematischen Ableitung von Modifikationsstrategien fur 

dieses diskrepante Verhalten des Pflegepersonals ist eine ge- 

naue Kenntnis der zugrundeliegenden Reaktions- und Interaktions- 

mechanismen erforderlich. Fur eine solche systematische Untersu- 

chung eignet sich insbesondere der Einsatz stochastischer Diffe- 

rentialgleichungen, die es erlauben, psychologische Annahmen 

iiber Reaktionswahrscheinlichkeiten sowie Wechselwirkungsmecha- 

nismen im Verhalten des Pflegepersonals gegenuber den Heimbewoh- 

nern zu beriicksichtigen. 

In der sog. Katastrophentheorie werden haufig Differentialglei- 

chungen dieser Art untersucht, um mit Hilfe ein und desselben 

formalen Ansatzes unterschiedliche Lbsungsqualitaten zu be- 

schreiben. Fur die hier behandelte Problematik bedeutet dies, 

daB durch einen formalen Ansatz qualitativ unterschiedliche Ver- 

haltensmuster des Pflegepersonals modelliert werden sollen, wo- 

bei der Ubergang von einer Verhaltensqualitat zu einer anderen 

durch Variation psychologisch relevanter GrbBen vollzogen wind. 

Ausgehend von der Hypothese, daB das Pflegeverhalten des Perso¬ 

nals durch das Bestreben zur Reduktion kognitiver Dissonanz und 

der Verpflichtung den Heimbewohnern gegenuber gesteuert wird, 

werden Modellgleichungen abgeleitet, die die beobachtete Verbal, 

tensstruktur wiedergeben, andererseits aber auch Mbglichkeiten 

aufzeigen, diese Struktur qualitativ zu verandern. 
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Anschrift: 
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Der Beitrag behandelt an einem Beispiel das generelle Problem der psychologi- 

jschen Validierung non-additiver Datenstrukturen. Er belegt damit den Wert der 

jBildung von quantitativen Theorien und des Vergleichs konkurrierender Ur- 

jteilsmodelle fur diese Forschungsaufgabe. 

(Die Beurteilung von Stimulus-Kombinationen aus Schadensumfangen und Ersatz- ! 

jleistungsumfangen fuhrte in mehreren Untersuchungen mit Kindern und Erwachse-; 

|nen zu disordinalen Strukturen der Ergebnisse. Zum Beispiel nahm die Strafe i 

izu mit der Schadenshbhe, wenn den zu beurteilenden Stimuli nach kein Ersatz i 

'vom later geleistet wurde; dagegen ab, wenn die Leistung vollen Ersatzes zu i 
;beurteilen war. Weiterhin bestanden individuelle Unterschiede darin, ob die ! 

^Strafe mit steigendem Schaden bei vollem Ersatz abnahm. 

Zwei Urteilsmodelle konnten diese von der Ersatzproportion abhangigen Wirkun-i 

|gen der Schaden-Information erklaren. Das multiplikative Verknupfungsmodel1 

.von Schaden und Ersatzproportion enthielt eine echte, d.h. auch bei Skalie- I 

rungstransformationen beizubehaltende, subjektive Nullstelle. Das gewichtete j 
additive Modell nahm an, daS die den Effekt des Schadens kontrollierende Wir-' 

kung der Ersatz-Informationen von einer Kombination ihrer absoluten Hbhe und ! 

;ihrer Proportion zum Schaden herruhrte. ! 

jin dem Ansatz der zu berichtenden Untersuchungen wurde zwei zusatzliche Fak- • 

jtoren zur Prufung der GUltigkeit dieser Modelle eingefuhrt, urn die Interpre- ^ 

jtation der zuvor beobachteten disordinalen Interaktion zu begrlinden. Erstens j 

jwurde das Verschulden an dem Schaden, fur den Ersatz geleistet wurde, vari- 

,iert. Zweitens wurden mit einer Vor-Testung zwei Pbn-Gruppen gebildet, die 

sich in der Hbhe der zugesprochenen Ersatzleistung fur eine absichtliche Scha-j1 

digung aus Wut unterschieden. 

Beide eingefuhrten Faktoren beeinfluBten die Erscheinungsweise der disordina¬ 

len Interaktion, ohne sie dabei aufzuheben. Die erlangten Datenstrukturen 

sprachen fur die GUltigkeit des multiplikativen Modells, da die beiden Fakto¬ 

ren den Schadenseffekt nicht auf alien Stufen der Ersatzleistungsumfange ver- 

anderten. 
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Die kulturvergleichende Personlichkeits- und Selbstkonzeptforschung orien- 

tiert sich gegenwartig weitgehend an mit Fragebogen- und Testverfahren ope- 

rationalisierten Konstrukten. Deshalb riicken Probleme der Adaptation fremd- 

sprachiger MeBinstrumente in den Mittelpunkt des Interesses. Dabei stellen 

die Aquivalenz (1) der MeBverfahren, (2) der untersuchten Konstrukte sowie 

(3) der Interpretation der Ergebnisse entscheidende Herausforderungen fiir 

'die kulturvergleichende Psychologie dar. 

IZum Problem der Vergleichbarkeit von adaptierten Fragebogenverfahren sollten 

izwei unabhangig - unter Verwendung unterschiedlicher Verfahren und Kriterien- 

jentwickelte deutschsprachige Versionen der amerikanischen "Expressed Accep¬ 

tance of Self Scale" (BERGER, 1952; "Skala zur Erfassung der Selbstakzeptuie- 

rung" (SESA), SOREMBE & V/ESTHOFF, 1985; Selbstakzeptanz-Skala der "BERGER- 

Skalen" (SA), BERGEMANN & JOHANN, 1985) unter strukturellen und inhaltlichen 

Gesichtspunkten miteinander verglichen werden. 

Dazu wurden die Skalen SA und SESA zusammen mit dem FPI-K und dem EPI von 107 

studentischen Pbn bearbeitet. Die Auswertung der Daten erfolgte mittels fol- 

gender Verfahren: (1) Itemanalysen, (2) Faktorenanalyse (FA) und NMDS von SA 

und SESA auf Itemebene sowie (3) FA und NMDS auf Skalenebene unter Einbezug 

aller eingesetzten Fragebogen. 

Die Ergebnisse der Analysen zeigen, daB die beiden deutschsprachigen "Selbst- 

akzeptanz-Skalen" das gleiche Konstrukt erfassen, wobei sich die Skala SA 

deutlich homogener darstellt. Diese Befunde legen nahe, daB zumindest beim 

Vergleich relativ "ahnlicher" Kulturbereiche die Adaptation fremdsprachiger 

Fragebogenverfahren weit weniger Probleme aufweist, als dies in der Literatur 

iiblicherweise berichtet wird. 

Die Frage, ob in der BRD mit beiden Skalen tatsachlich das "Aquivalent" (im 

Sinne funktionaler Aquivalenz) des in den USA erfaBten Konstruktes gemessen 

wird, laBt sich iiber den Vergleich der Relationen zu anderen theorierelevan- 

ten Personlichkeitsvariablen (erfaBt z.B. durch FPI, EPI, MMPI) in beiden 

Staaten im Sinne konvergenter und diskriminativer Validitat beantworten. 
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Sowohl in schriftlichen als auch in mundlichen Befragungen 

werden Antwortskalen eingesetzt, mit deren Hilfe die Befragten 

ihre Beurteilungen zu einem bestimmten Untersuchungsgegenstand 

abgeben. In der vorliegenden Untersuchung sollen unterschied- 

liche Antwortskalen (Paarvergleich, Rangreihenbildung, Absolut- 

urteil, Rating) hinsichtlich ihrer Einsatzmoglichkeiten bei 

schriftlichen und mundlichen Befragungen evaluiert werden. 

Schulern im Alter von 11 bis 14 Jahren und Erwachsenen wurde 

dazu dasselbe einzuschatzende Material mit unterschiedlichen 

Antwortskalen in Fragebogen bzw. in Interviewform dargeboten. 

Als einzuschatzendes Material dienten Rechtecke und gezeichnete 

Quader, deren Flachen bzw. Volumina beurteilt werden sollten. 

Als Evaluationskriterien dienten Reliabilitat (retest) und 

Validitat der Einschatzungen durch die Versuchsteilnehmer. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Reliabilitats- und Validitats- 

koeffizienten bei weniger komplexem Material (Flachenbeurtei- 

lungen) in der mundlichen Befragung hoher liegen. Bei komple- 

xerem Material (Volumenseinschatzungen) kehren sich die Ver- 

haltnisse urn: Die Evaluationskriterien liegen hier in der 

schriftlichen Befragung hoher. Bezuglich des Antwortskalen- 

einsatzes zeigt sich in beiden Befragungsformen die gleiche 

Rangfolge: Die hochsten Reliabilitaten und Validitaten ergeben 

sich im Paarvergleich, es folgen Rangreihenbildung, Rating und 

Absoluturteil, wobei insbesondere zwischen Paarvergleich und 

Rangreihenbildung einerseits und Rating und Absoluturteil an- 

dererseits deutliche Diskrepanzen erkennbar sind. Die Ergeb¬ 

nisse werden im Hinblick auf Generalisierungsmoglichkeiten und 

mogliche Implikationen fur die psychologische Forschungspraxis 

diskutiert. 
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"Reizkomplexitat", "Komplexitat der Reaktion" und "GeUbtheit" 

sind die drei Facetten einer Konzentrationstheorie. Hypothesen, 

die von dieser Theorie abgeleitet wurden, wurden einer Prufung 

unterzogen: je ahnlicher sich Konzentrationstests in Bezug auf 

die beiden ersten Facetten sind, um so 1. ahnlicher sind die 

Leistungen in ihnen und 2. hdher korrelieren die Ergebnisse. 

3. Alle Korrelationen zwischen diesen Konzentrationstests sind 

positiv. 4. Erhbhte GeUbtheit bedingt nur hbhere Leistungen, sie 

andert aber nicht die vorhergesagten Vorzeichen oder Muster der 

Korrelationen. -Durch die Kreuzung von je drei Stufen der Reiz- 

komplexitat und der Komplexitat der Reaktion wurden zwei Systeme 

von je neun Konzentrationstests, Buchstabendurchstreich- und 

einfache Rechenaufgaben-Konzentrationstests, konstruiert. Diese 

beiden Systeme wurden von 108 Vpn im Abstand von einer Woche be- 

arbeitet. Mit zunehmender GeUbtheit stiegen die Korrelationen 

zwischen Konzentrationstests. 
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'While form is absolute ... colour is wholly relative1 - hielt RUSKIN 

Kritikern des ihm befreundeten TURNER entgegen. Ein Grund fur diese 

Relativitat des Farbeindrucks ist Farbsimultankontrast. Die - nicht zuerst - 

von GOETHE erwahnten 'farbigen Schatten' sind derart gesMttigt, daB ihre 

physikalische Bedingtheit zunachst ganz auBer Zweifel stand. Nicht nur die 

subjektive, sondern seit einiger Zeit auch die retinale Natur dieses Farb- 

phanomens ist indessen erwiesen; B.A. WEISS & al. (1979) verwendeten 

Polarisationsfliter 'to present the images of the colored shadows effect 

separately to each eye. The phenomenon was perceived only when both 

images were viewed on the same retina'. Ober die subjektive Natur des 

- wohl nicht ganz zu Recht - mit dem Namen LANDs verbundenen Phanomens 

bestand nie ein Zweifel, jedoch ist nicht recht klar, wieweit es sich tlarin 

urn einen komplexen Farbsimultankontrast, urn die Auswirkung von Gedacht- 

nisfarben oder urn beides handelt. Heine Zerlegung der dem Effekt bewirken - 

den Bedingungen nach dem Vorbild von WEISS & al. ergibt seine drastische 

Reduktion; ein Farbeindruck ist nun nicht mehr mit Sicherheit beobachtbar. 

Dies mag im Sinn der Kontrast-Hypothese gedeutet werden - fest diirfte 

stehen, daB LANDs Effekt im wesentlichen retinal bedingt ist. - Wie andere 

in der Reihe der 'Demonstrationen zur Psychologischen Optik' des IWF in 

Gottingen behandelte PhSnomene, so lassen sich auch FSK und Land-Effekt 

im (Kme-)Photogramm vermitteln, wie gezeigt werden soil. Dieser modell- 

theoretisch beschreibbare Urn stand hat Implikationen fur die von promi- 

nenten Semiologen (ECO, GOODMAN) vertretene These der 'arbitraren 

Konventionalitat' auch der ikonischen Zeichen: Ein graphisches Modell das, 

urn ein Beispiel zu nennen, Farbsimultankontrast zu vermitteln gestattet, 

— demnach entweder kein Zeochen - oder ikonische Zeichen vom Typ des 

Photogramms sind_langst nicht so 'konventional' wie ECO und GOODMAN 

es fordern. 
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Gestaltungsvariablen der visuellen Kommunikation, wie der Ein- 

satz von Farbe in der Fotografie, spielen offenbar eine ge- 

ringere Rolle in der Eindruckswirkung als die abgebildeten Su- 

jets. Dies ist jedenfalls das Resultat einiger vorangehender 

Untersuchungen. So war die Varianzquelle in zwei Untersuchungen, 

die eine mit breiter Auswahl von Sujets, die andere mit einer 

engen Auswahl, nicht die farbige oder schwarzweiBe Ausfiihrung 

eines Sujets, sondern das Sujet selber. Da diese Untersuchungen 

mit der standardisierten Form des "Eindrucksdifferentials" nach 

Ertel durchgefOhrt worden waren, lag die Vermutung nahe, daB 

dieses Erhebungsinstrument zwar fur die Feststellung von Unter- 

schieden in der eindrucksmaBigen Wirkung von Sujets, nicht aber 

von Farbe oder SchwarzweiB geeignet sei. Eine konzeptadaquate 

Form des semantischen Differentials wurde entworfen, deren 30 

polare Adjektivpaareso formuliert waren, daB sie keine Beziehunj, 

zu den dargestellten Sujets, wohl aber zu hypothetischen Unter- 

schieden zwischen farbiger oder schwarzweiBer Darstellung hat- 

ten. Eine Untersuchung iiber das erwahnte Bildmaterial mit breit- 

gestreuter Auswahl von Sujets, bei der eine Gruppe von Ver- 

suchspersonen die Bilder in Farbe, die andere in SchwarzweiB 

sah, ergab vier Faktoren: streng vs mild, beeindruckend vs be- 

langlos, entrilckt vs greifbar, zeitlos vs aktuell. Eine mehr- 

faktorielle Varianzanalyse der Faktorscores dieser vier Dimen- 

sionen zeigte, daB nicht nur die Sujets sondern auch die Aus- 

fuhrung in Farbe oder SchwarzweiB fdr jede Dimension eine sig- 

nifikante Varianzquelle darstellte. 
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Farbe zahlt seit jeher zu den wichtigsten Gestaltungsmitteln in 

alien Entwurfssparten, und die heutigen technischen Moglichkei- 

ten erleichtern ihre Anwendung inner nehr. Wie sich Farbe al- 

lerdings in Erleben des gestalteten Objektes durch seinen Be- 

nutzer auswirkt, ist haufig strittig. Experten scheinen die 

Moglichkeiten von Farbe oft zu iiberschatzen, wahrend Laien dem 

Problem verstandnislos gegeniiberstehen Oder ganz andere Prafe- 

renzen als Experten auBern. 

Ein erstes Experiment verglich mit Hilfe des standardisierten 

Semantischen Differentials (SD) den EinfluB von Farbe auf die 

Beurteilung von Fotografien. Eine Versuchsgruppe sah 15 "Al- 

lerwelts''-Motive in Farbe, eine zweite die gleichen Motive 

in schwarz-weiB. Eine zweite Studie untersuchte Fassadenfar- 

ben. Vorlagen von 6 Gebauden wurden nit 6 Fassadenfarben ver- 

sehen und von 6 Versuchsgruppen auf einen erweiterten SD beur- 

teilt. 

In beiden Studien wiesen Varianzanalysen iiber die Faktorwerte 

der Faktoren des SD die Objekte und Objektklassen als signifi- 

kante Varianzquelle aus, nicht jedoch die Farbe. Diese spielte 

nur in wenigen Einzelfalien eine Rolle. Beide Versuchsplane 

waren so angelegt, daB den Befragten kein Vergleich zwischen 

einem Beurteilungsobjekt in verschiedenen Einfarbungen mdglich 

war. Dies entspricht der Realsituation. Die Befunde legen nahe, 

den EinfluB der Farbe auf die affektive Bedeutung (im Sinne des 

SD) von Objekten nicht zu iiberschatzen. 
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Autor(en): 

Asthetische Beurteilung von Gesichtszeichnungen mit 

unterschiedlicher Geschlechtsauspragung 
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Anschrift: Fakultat flir Soziologie 
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Im Rahmen einer Sozialpsychologic der Asthetik wird versucht, Verbindunden 

zwischen dem explorationstheoretischen Ansatz der new experimental aesthe¬ 

tics und dem akzentuierungstheoretischen Ansatz (Tajfel, Lilli) herzustel- 

len. Im vorliegenden Experiment wird der Frage nachgegangen, inwieweit 

Ambiguitat der Geschlechtszugehbrigkeit (als kollative Variable) und Kate- 

gorisierung einen EinfluB auf die asthetische Beurteilung haben. Hierzu 

wurden drei Serien von je sechs Gesichtszeichnungen hergestellt. Die sechs 

Zeichnungen einer Serie variierten von eindeutig weiblichen Gesichtszligen 

zu eindeutig mannlichen Gesichtszligen, d.h. in der Mitte einer Serie waren 

Zeichnungen mit nicht eindeutig bestimmbarer Geschlechtszugehbrigkeit. 

Die drei Sorten unterschieden sich zudem in der Komplexitat der Zeichnun¬ 

gen. Zur Oberprlifung der Fragestellung wurde ein 2 (Geschlecht der Vpn) x 

3 (Kategorisierung) x 3 (Komplexitat der Serie) x 6 (Geschlechtsauspra¬ 

gung) - Design mit MeBwiederholung auf den beiden letzten Faktoren ver- 

wendet. 

Zur Erfassung der abhangigen Variablen diente ein Inventar von 6 bipolaren 

Skalen, die ahnlich einem Semantischen Differential angeordnet waren und 

aufgrund einer Faktorenanalyse in stilistische Urteile und Werturteile 

zusammengefaBt werden konnten. Die Ergebnisse zeigen, daB ein eindeutig 

interpretierbarer Zusammenhang zwischen Geschlechtsauspragung der Zeich¬ 

nungen und den beiden Urteilskomponenten kaum vorhanden war. Die unter- 

schiedlichen Urteile hangen Uberwiegend von den einzelnen Zeichnungen ab. 

Es hatte allerdings die Komplexitat der Zeichnungen und die Geschlechts¬ 

zugehbrigkeit einen EinfluB auf die stilistische Beurteilung, bei dem 

Werturteil zusatzlich auch die Ambiguitat der Geschlechtszugehbrigkeit. 

Bei der Oberprlifung der akzentuierungstheoretischen Hypothesen konnte fest- 

gestellt werden, daB der "Intraklasseneffekt" nur in Interaktion mit der 

Komplexitat der Serie und dem Geschlecht der Vpn tendenziell auftritt. 

Ein "Interklasseneffekt" konnte nicht beobachtet werden. 
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Anschrift: 
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Versuchspersonen betrachten Videofilmaufnahmen einer Autofahrt entlang ver- 

schiedener Routen. Die Filme waren aus einem falirenden Auto aufgencmnen war¬ 

den, simulieren also die Perspektive des Fahrers bzw. Beifahrers. Die Routen 

wurden einerseits nach topographischen Merkmalen selegiert, andererseits 

nach den Kategorien des Flachennutzungsplans der Region (Stadtgebiet 

Bielefeld) . 

Die Hypothese ist, dafi objektiv definierbare Merkmale der Umwelt bestimmend 

sind fiir die subjektive raunliche Orientierung, asthetische Praferenz und 

kategoriale Beurteilung derselben. 

Abhangige Variable sind: kontinuierliche Einstellung eines Winkelmessers 

(ein Hebei) fiir den Kurvenverlauf der Strafie und ebenso eines Winkelmessers 

fiir den Hohenverlauf (Steigungen, Gefalle; eine Wippe); kontinuierliche Be- 

tatigvmg einer Sfach-Tastatur, die einmal als Sstufige Einschatzskala fiir 

asthetische Bewertung dient, einmal als 5 Bereiche definierendes inhaltsana- 

lytisches Kategoriensystem zur Beurteilung der vorwiegenden tatsachlichen 

Flachennutzung(Wohnbauflache, gewerbliche Bauflache usw.); nachtragliche 

kartograpiiische Skizzierung des durchf ahrenen Gebiets. 

Die zunachst nur selegierte UV - die gefahrenen Routen - wurden (tew. werden 

noch) von trainierten Auswertern analysiert: 1 . auf der Basis kartogra- 

phischer Information des Landesvermessungs- und des Katasteramts (Landkarten 

im MaBstab 1:5000) 2. anhand des offiziellen Flachennutzungsplans der Region 

(der weitgehend die tatsachliche Nutzung wiedergibt) 3. nach Gesichtspunk- 

ten, die in Anlehnung an die okologisch orientierte Wahmehmungstheorie des 

"spaten" J.J. Gibson entwickelt wurden, 4. nach deskriptiven Kategorien der 

umweltpsychologischen Literatur, insbesondere nach Zube und Kaplan 8 Kaplan . 

Die Datenerhebung erfolgt z .Z.. Die detailierte Analyse der UV (Punkte 3 und 

4) wird nur fiir die Wegabschnitte erfolgen, fiir die eine hohe Ubereinstim- 

mung der Vpn hinsichtlich asthetischer Bewertung und kategorialer Klassi- 

fikation beobachtbar ist. Die kritische Testfrage ist, Ob diese Wegab¬ 

schnitte durch objektive Merkmale der optischen Stimulus-Information charak- 

terisierbar sind( die mithin benutzt werden kdnnten zur Anleituixj fiir ein- 

deutiges und gutes Design. 
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Anschrift: 
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In den Theorien, die sich mit den psychologischen Vorgangen 

im asthetischen Rezeptionsprozeli beschaftigen, findet man 

generell zwei Ansatze: der eine geht vom asthetischen Objekt 

aus (z.B. BERLYNE, Informationsasthetik), wahrend der andere 

die subjektive Ausstattung des Rezipienten als Quelle der 

Variation untersucht. Zum letztgenannten Ansatz liegen zahl- 

reiche Studien vor, die z.B. die asthetischen Urteile von 

Laien und Kunstexperten vergleichen. Allgemein findet man, 

daB die genannten Vpn-Gruppen deutlich anders urteilen, 

und das laBt darauf schlieBen, daB asthetische Urteile von 

der kognitiven Ausgangslage der urteilenden Person abhan- 

gen. Daraus wurde die Hypothese abgeleitet, daft asthetische 

Urteile anders ausfallen miiftten, je nachdem, ob sich eine 

Person fur Kunst interessiert Oder nicht. Dieser Inter- 

essenfaktor wird in einem Experiment untersucht. 

90 Vpn wurden anhand eines Selbstratings in eine Gruppe 

Kunstinteressierter (KI) und eine Gruppe Kunstdesinter- 

essierter (KDI) aufgeteilt. Als Indikatoren des asthe¬ 

tischen Urteils wird eine Reihe verbaler und nicht-verbaler 

Mafte herangezogen - insbesondere die Skala schbn/hafilich, 

die sich in friiheren Untersuchungen als bester Indikator 

asthetischen Urteilens gezeigt hatte. Die Vpn beurteilten 

15 Bilder unterschiedlicher emotionaler Valenz. Die Er- 

gebnisse zu diesen Experiment werden dargestellt und dis- 

kutiert. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

"Zeitgeschmack" beim Musikerleben. - Eine Wieder- 

holungsstudie 1976/1985 

Alfred Kuhn und Peter Orlik_ 

Fachrichtung Psychologie an der Universitat des 

Saarlandes 

Im Rahmen eines Forschungsseminars zur experimentellen Musikasthetik 

wurde im Jahre 1976 ein Experiment durchgefiihrt, in welchem 20 systema- 

tisch ausgewahlte MusikstUcke aus verschiedenen Zeitepochen, darunter 

auch zeitgenbssische Rock- und Schlagermusik, nach der Methode der ge- 
lenkten Assoziation (semantisches Differential) von 11 vorwiegend stu- 

dentischen Versuchspersonen beurteilt wurden. 

Dieses Experiment wurde mit den 9 Teilnehmern einer musikpsychologischen 

Arbeitsgruppe des Jahres 1985 wiederholt, wobei die Versuchspersonen 

vom Alter her mit denen aus 1976 vollstandig vergleichbar waren. 

Die vergleichende Auswertung beider Experimente konzentrierte sich auf 

die Suche nach Indikatoren fur Stabilitat bzw. "Verganglichkeit" des 

Eindruckswertes von Musikstiicken. 
Als besonders "anfallig" fur Zeiteffekte waren ursprunglich reine Pop- 

und Schlager-Stiicke vermutet worden, die 1976 "in" gewesen waren, aber 

dem Publikum von 1985 nicht mehr in dem gleichen MaBe zur Verfiigung 

standen. 

Dreimodale Datenanalysen und ihre zufallskritische Auswertung brachten 

nur teilweise Bestatigung dieser wohl zu simplen Annahme. Trotz der 

Schwierigkeit, die Veranderung kognitiver Bezugssysteme des Musikhbrens 

mit den vorhandenen Daten schliissig zu belegen, sprechen einige der in 

diesem Bericht vorzulegenden Befunde dafiir, daB gesellschafts- bzw. 

ideologiekritische Momente bei den beobachteten Umwertungen mancher 

MusikstUcke eine Rolle gespielt haben. 
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Titel: Adjektivsequenzen: Syntax, Stil und der 

SchluB auf das Gemeinte 

Autor(en): Lorenz Sichelschmidt 

Anschrift: Hustadtring 143, 4630 Bochum 1 

Gegenstand: Sequenzen attributiver Adjektive, in litera- 

rischer und persuasiver Konununikation haufig zu beobachten, 

werden als sprachliches Stilmittel zur Lenkung des BewuBt- 

seins des Rezipienten thematisiert. 

Problemlage: Linguistische Beschreibungsmodelle (Vendler 

1968, Seiler 1978, Coulter 1983) werden der sich in Adjek¬ 

tivsequenzen manifestierenden konununikativen Dynamik nicht 

hinreichend gerecht ; psycholinguistische Modelle (Martin 

1970, Banks 1976, Wold 1982) gelangen zu widerspriichlichen 

Aussagen iiber die relative Effizienz der spezifizierten 

Attribute. 

Experiment: In einem 2x2-Experiment wurden Versuchsper- 

sonen aufgefordert, bestimmte geometrische Figuren zu zeich- 

nen; variiert wurden Form und Folge der dabei spezifizierten 

physikalischen Attribute; gemessen wurde ihre relative Aus- 

pragung in den Zeichnungen der Versuchspersonen. 

Ergebnisse: MANOVA- und ANOVA-Auswertungen zeigten sig- 

nifikante Effekte unterschiedlicher Anordnung pranominaler 

Adjektive; "groBe stumpfwinklige Dreiecke" beispielsweise 

waren durchschnittlich zwar ebenso groB wie "stumpfwinklige 

groBe Dreiecke", jedoch stumpfwinkliger. 

Diskussion: Die Befunde legen eine funktionale Betrach- 

tung von Adjektivsequenzen nahe - ein syntaktisches Stilmit¬ 

tel wird zu einem konununikativen Hilfsmittel (Hermann 1983). 

Die dynamische Interrelation von produzent-, objekt- und 

rezipientbestimmten Verarbeitungscharakteristika impliziert 

Parallelen zwischen kommunikativem Handeln und asthetischem 

Erleben bei der Rekonstruktion des Gemeinten durch einen 

Rezipienten. 
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Tltei: Der Einflul3 der Prasentationsfrequenz auf die Be- 
wertunq von experimentellen und konventionellen 
_Gedichten _ 

Autor(en): Dick H. Schram 

Anschrift: Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren 
de boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam/NL 

Die Untersuchung ist der Frage gewidmet, in welchem Ma(3e die Neu- 

heit von Gedichten das asthetische Urteil beeinfluGt. Der theore- 

tische Bezug ist die experimentelle Asthetik von D.E. Berlyne. In 

dieser Theorie wird Neuheit zu den sogenannten collativen Varia- 

blen gerechnet, den formalen Eigenschaften des Kunstwerks. 

In der Untersuchung werden drei Hypothesen iiberpruft: 

(1) Die Relation zwischen Neuheit von Gedichten, operationalisiert 

als Frequenz, in der die Gedichte angeboten werden. Ihre Be- 

wertung ist kurvilinear (inverse U-Kurve) 

(2) Bei experimentellen Gedichten wird ein Bewertungsoptimum zu 

einem spateren Zeitpunkt erreicht als bei bekannten Gedich¬ 

ten. 

(3) 3e nach dem Grad der Bekanntheit resp. Unbekanntheit von Ge¬ 

dichten werden sie als interessanter bewertet. 

Keine der drei Hypothesen fand empirische Validierung. Es zeigte 

sich, da(3 die Frequenz, in der die Texte angeboten wurden, keinen 

EinfluB auf die asthetische Bewertung hatte Oder auf das Maft, in 

dem die Gedichte als interessant eingeschatzt wurden. Demgegenuber 

wurden die bekannten Gedichte als schbner, angenehmer und interes¬ 

santer erfahren als die experimentellen Gedichte. Es wurde der 

Frage nachgegangen, ob die Verstandlichkeit bzw. Zuganglichkeit 

der Gedichte mit dem asthetischen Urteil der Versuchspersonen zu- 

sammenhing. 



Titel: 
Entwicklung in der Wahrnehmung fremder Perspektiven 
beim Lesen fiktionaler (poetischer) Texte 

Autor(en) Dr.Els Andringa 

Anschrift: 

Kurze 

Erlauterung: 

Department of Language and Literature University of 

Tilburg/NL Section Discourse Studies P.O.Box 9ol53 

5000 LE Tilburg NL 

Einordnung in ein 

Forschungsgebiet: 

Keywords 

In einem experimentellen Design werden altersver- 

schiedene Probandengruppen mit einem kontrolliert 

variierten Text konfrontiert.Um den EinfluB der Er- 

zahlperspektive auf die Wahrnehmungsfahigkeit und 

-bereitschaft der Probanden zu messen,wird die Er- 

zahlperspektive des Textes in unterschiedlichen 

Versionen manipuliert.Die kognitive Verarbeitung des 

Textes durch die Probanden wird anhand mundlicher 

Interviews und schriftlicher Fragen erfaBt und 

inhaltsanalytisch ausgewertet.Ziel der Untersuchung 

ist es zu priifen,wieweit altersspezifische Text- 

verarbeitungsfahigkeiten und im besonderen die 

Wahrnehmung fremder Perspektiven in Texten miteinander 

interagieren. 

Der Text behandelt fiktional den Konflikt zwischen 

zwei Figuren. 

Empirische Xsthetik,Entwicklungspsychologie,Kogni- 

tionspsychologie 

Verstehensprozesse,Wahrnehmung,Entwicklungspsychologie 

Rezeptionsforschung,Textmerkmale 
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Innerhalb der Erforschung der Einfliisse asthetischer Texte auf 

kognitive Prozesse (Verstehen dieser Texte) sind die Fragen 

nach Interaktionen zwischen asthetischen Texteigenschaften und 

situativen Verstehensbedingungen zur Zeit nicht zu beantworten. 

Ec wird gezeigt, inwieweit dieses Defizit mit der Vermengung 

linguistisch-asthetischer und psychologischer Beschreibungsebe- 

nen zusammenhangt. 

Auf der Grundlage eines holistischen Modells der Prozesse wah- 

rend des Verstehens asthetischer Texte wird ein Experiment zur 

Bestimmung und uberprufung asthetischer Texteigenschaften durch 

qefiihrt. Das Experiment verdeutlicht Relevanz textlinguisti- 

scher Beschreibungen von Narrationsmustern als Moglichkeit der 

Differenzierung unterschiedlich asthetischer Texte. Weiterhin 

verdeutlicht das Experiment den Status von empirisch gepriiften 

Aussagen uber asthetische Stimuli in Relation zu Modellen der 

kognitiven Prozesse beim Verarbeiten dieser Stimuli. 

AbschlieBend werden auf der Grundlage des Experiments die Konse 

quenzen unterschiedlicher Beschreibungsebenen (Objekte und Pro¬ 

zesse) in objekt- und designtheoretischer Sicht diskutiert. 

Forschungsgebiet: Empirische Ssthetik/Sprachpsychologie/Text- 

verstehensforschung 

Keywords: Narrationsmuster/Textverstehensmodell/ 

asthetische Stimuli/Objektbeschreibung/ 

ProzeBbeschreibung 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Paul Celan: Fadensonnen 
Fine experimentelle Studie zum Verstehen eines 
Gedichtes 

Reinhold Viehoff_ 

Universitat GHS Siegen, Lehrstuhl Literaturwiss. IV 
Fachbereich 3, Postfach 101240 
5900 Siegen 

15 Probanden erhielten ein Gedicht von Paul Celan -"Faden¬ 

sonnen" vorgelegt mit der Bitte.bei der anschlieBenden 

kontrollierten zeilenweisen Presentation des Textes 

ihre Lektiire durch. 'lautes Denken' zu begeleiten.Diese 

Phase des 'lauten Denkens' wurde mit Video aufgenommen 

und anschlieBend den Probanden - im Sinne des 'Selbst- 

konfrontationsverfahrens' (Mario von Cranach) - vor- 

gespielt mit der erneuten Bitte,das aufgezeichnete verbale 

gestische und mimische Protokoll ihrer Lektiire zu kommen- 

tieren und zu erganzen.Beide Erhebungsphasen wurden trans- 

skribiert und inhaltsanalutisch ausgewertet .Dabei stand di\e 

heuristische Forschungsfrage im Vordergrund,welche Spe- 

zifik den 'literarischen/asthetischen' VerstehensprozeB 

von 'normalen',d.h. nicht literarischen/nicht-asthetischen 

Verstehensprozessen unterscheidet. 

Zur Beantwortung und Gewichtung dieser Frage wird Bszug ge- 

nommen auf ein holistisches Modell der kcgnitiven Prozesse 

beim Verstehen von Texten. 
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Titel: Augenbpwpgungsparameter ala lodikatoren 

psycho-physiologischer Prozesse 

Autor(en): 

Anschrift: 

N. Galley 

Psychologisches Institut I der Universitat zu 

kb 1 n 

Anhand ei gener Daten < Sakkad i erung einer Fol gebewegung au-f 

einen bewegten visuellen und akustischen Reiz, sakkadisches 

Ver -fol gen einps redundant visuell spr i ngenden Punktes) und 

Referlerung einschlagiger Arbeiten soli eine Standortbestim- 

mung versucht werden, wie man au-f Grund der Regi stn wrung 

elementarer phenomenal er Parameter me Zeitpunkt des Reginns 

und Endes einer Sakkade iiber die abgeleiteten Parameter wie 

Blickrate, Blickorte, Sakkadengeschmndigkeit zu psycholo- 

gischen Konstrukten wie Aufmerksamkeit, konzentration, 

Anstrengung, Leistung zu kommen geneigt ist, und welche Feh- 

ler man dabei machen kann. An dem Versuch , B1ickratenande- 

rung al s Au-f merksamkei tsanderung i nt er pr et i er en zu wollen, 

soil die Zuordnungsprcbl emat i k von er-faBter Datenstruktur zur 

K1assenbi1 dung und zur psychologischen Bedeutung erlautert 

werden. Am Beispiel von Aktivierungs-Leistungsdiagrammen wird 

der heuristisrhe Wert von Augenbewegungsparametern gezeigt. 
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Titel: 
Kumulativc Auauertungsverrnhren 

Autor(en): 

Anschrift: 

Attala A. Bruckner 

Universitat Essen, EB 4 
UniversitatsstraBe 12 
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(Tel.: 0201/133-3607 o. 3600) 

In der visuellen Kommunikation uerclen Vcrfahren bendtigt, die _fur ein- 

zelne V'orlagen, die Durchschnittscharakteristika der Infornationsauf- 

nahne prognostizieren kdnnen. 

Es v.'crden verschiedcne Verfahren zur Bildung von "typischen Analyse- 

einiieiten" (kumulative Fixationsverteilunq, typische Fixationssequenz, 

Gravitats- und Tragheitsfelder, helligkeitskorrigierte Pupillcndurch- 

nssscr-Verteilung) ala Konstrukte aus den Ergebnissen von Reihenmes- 

sunnen vorgeschlagen. 
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Raumlich-zeitliche Anpassung des B1ickverhaltens an 
Veranderungen der Sehverhaltnisse 

Autor(en): Arthur M. Jacobs & J. Kevin O'regan 

Anschrift: Laboratoire de Psychologie Experimentale 
28, rue Serpente 
75006 Paris/France 

Wenig jst Uber die Basismechamsmen bekannt, welche den Steuerungsprozessen von 

Bhckbewegungen zugrundeliegen. Die vodiegende Arbeit fUhrt eine Reihe von Studien 

Ober die Wechselwirkung von sensorischen und kognitiven Steuerungsprozessen von 

Bhckbewegungen beim Lesen und visuellen Suchen fort. Untersucht wurde wie "scanning"- 
Verhalten in einer einfachen Buchstaben-Such Aufgabe sich an Veranderungen des 

raumlichen Sehens anpasst. Drei visuelle Faktoren wurden variiert! die Sehdistanz, 

der Bjchstabenzwischenraum sowie die graphische Ahnhchkeit zwischen Zielreiz und 

Hintergrund. Jeder dieser drei Faktoren zeigte eine unterschiedliche Wirkung auf das 

“scanning’-Verhalten! entweder wurde der rSumlicbe Blickbewegungsparameter 

(Sakkadengrdsse) Oder der zeitliche (Fixationsdauer), Oder beide gleichzeitig, 

beeinflusst. Die diesen unterschielichen Effekten zugrundeliegenden, mdglichen 
sensu-motorischen Hechanismen werden diskutiert. 
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Tite 1 : Ubungseffekte bei kontinuierlichem 
visuellem Sue he n 

Autor(en): 
Dieter NaFEkemper, Thomas Sandhove 

8. WolTgang Pnnz 

Anschrift: Abteilung Tiir Psychologie 
Uni vers it at 3ielefeld 

D-490G aielefeld 1 

3etrachtet man die Suchleintung von Vpn iiber mehrere Sitzungen 
hi nweg. so findet man durchgangig. dafi die Sue hge s c h wi nd i gke i t, 

vertreten durch den Indikator Suchzeit pro leile von Sitzung 
zn Sitzung gesteigert wird. Hit dem hier berichteten Experiment 

jsind wir der Prage naohgegangen. welche Komponenten des Blick- 
i verhaitens fiir die Lei stungsstei gerung verantwortl ich sind. 1 u 
' diesem "week ha ben wi r die F.ntwioklung der zeitlichen und 
‘ raumliehen Parameter von 31ickbewegungen im Verlauf von 9 expe- 

r i me n t e 1 l e n Sitzungen a n a I. ys i e r t. 
; Es zeigte si eh. dad mi t. Ausnahrne der Wei te von Regressionen 
iidles sind 1inksgerichtete Sakkaden innerhalb einer Zeile) alle 
' Parameter zu der Steigerung der Suehgeschwindigkeit beitragen 

i und dad anfangliehe Untersehiede zwisehen experimentellen 3e- 
dingungen mit zunehmender Ubuno nivelliert werden. 
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In der Regel losen 7pn Aufgaben vom Typ der. kon t i nu i e r 1 i c he n 
Sue he ns. indem cie indem cie die Suchlir.te ahnlieh wie beim 
Lesen - mit einer Sequenz von rechtsqerichteten Sakkadon iPro- 
gresrionen) und Fixationen durchmustern Ab und zu wird die 
Sequenz von Progressionen durch Sakkaden nach links innerhalb 
der Zeile unterbrochen (Regressionen). Wodurch warden Regres¬ 
sionen verursacht? 
Fine Frklarung ist die. anzunehmen. daft Fehler bei der Fcstle- 

! gung der zeitlichen Oder raumlichen Parameter der 31ickbewegung 
; auftraten. die der Regression vorausging. In diesem Fall wiirde 
leine Regression der Korrektur des Fehlers dienen. Dementspre- 
I chend sollten zwischen solchen Fixationen und/odor Sakkaden. 
] die einer Progression und solchen, die einer Regression voraus- 

Igingen, systematische Unterschiede hinsichtlich der Weite von 
| Progressionen und/oder der Dauer von Fixationen festzuste1 1 en 
j s e i n. 

Eine andere Erklarung ist die. anzunehmen. dai) wahrend einer 
gegebenen Fixation Bereiche der Suchliste links vom jeweiligen 
Fixationsort ( r e) i ns pi z i e rt werden. Eine Regression wiirde da- 
durch ausgelost. dafi links vom Fixationsort Stellen entdeckt 
werden, die den Verdacht erregen. Targets zu enthalten. In die 
sem Fall waren Regressionen bei kontinuierlicher Suche gewis- 
sermaBen Indikator fiir false alarms 

Urn die Menge der mogliehen Erklarungen einzuschrankcn. haben 
wir die ’ Vorgeschichte’ von Regressionen um drei Sakkaden zu- 
riickverfol gt. Wir bonutzten dazu die Daten von 16 Vpn. Die 
Erqebnisse unserer Analyse geben keinen AnlaB zu vermuten. dail 
einer Regression Fehler bei der Festlegung der zeitlichen 
und oder raumlichen Parameter einer der vorausgehenden Blick- 
bewegungen vorausgehen. Wir finden eher Evidenz dafur. dad 

Regressionen der ( Re) i nspekti on bereits durchmusterter Berei¬ 
che der Suchliste dienen. 
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Xitel: Automatische und kontrollierte Komponenten in der 
Orientierung visueller Aufmerksamkeit 

Autor(en): Hermann Mueller 

Anschrift: Age and Cognitive Performance Research Centre, 
University of Manchester, Manchester M13 9PL, 
England 

Drei Experimente adressieren die Frage von "automatischen" versus 

"kontrollierten" Komponenten in der Orientierung von visueller Auf¬ 

merksamkeit bei unbewegten Augen. In alien Experimenten wird ein 

raeumlicher Hinweisreiz vorgegeben (POSNERs & SNYDERs, 1975, "cost- 

benefif'-Paradigma) - entweder ein direkter Hinweisreiz in der 

Perioherie (Flash) Oder ein symbolischer Hinweisreiz im Zentrum des 

Displays (Pfeil). Nach POSNER (1980) und JONIDES (1981) induzieren 

periphere Hinweisreize eine automatische und zentrale Hinweisreize 

eine kontrollierte Orientierungsreaktion. Experiment 1 zeigt, dass 

automatische und kontrollierte Orientierungsprozesse durch unter- 

schiedliche Zeitverlaeufe gekennzeichnet sind (Messung der Erken- 

nungsleistung als Funktion der Zeitverzoegerung zwischen Hinweis¬ 

reiz und Zielstimulus). Experiment 2 zeigt, dass ein voll angelau- 

fener kontrollierter Orientierungsprozess auf einen - hinsichtlich 

der Zielposition - informativen Pfeil hin durch eine automatische 

Orientierungsreaktion auf einen konkurrierenden, raeumlich un- 

inf ormativen peripheren Flash hin unterbrochen wind. Experiment 3 

zeigt, dass eine solche Unterbrechung auch dann erfolgt, wenn ein 

irrelevanter Flash mit einem relevanten peripheren Hinweisreiz 

konkurriert. Das Ausmass der Interferenz ist jedoch abhaengig von 

der Zeitverzoegerung zwischen informativem Hinweisreiz und unin- 

formativem Flash: Fuer kurze intervaiie i&i, die Interferenz 

geringer. Dieses Ergebnismuster laesst sich durch ein Zwei- 

Komponenten-Modell der Orientierung visueller Aufmerksamkeit 

erklaeren. 
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Titel: Blickbsvegunaen beim Verstehen von Vergleichssatzen 

Autor(en): W. Huber, J. Heck, U.Stiller, M. Beooinn 

Anschrift: Abt. Neuroloaie, EWIH Aachen, Pauvelsstr., D-5100 Aachen 

In dieser Untersuchuna werden aphasische und himoraanisch oesunde Personen 

aufgefondert, Satze der folgenden Art zu lesen: 

- Hans ist groB. Paul ist klein. (Koordination, Affirmativ) 

- Hans ist nicht groB. Paul ist groB. (Koordination, Neaativ) 

- Hans ist groBer als Paul. (Korparativ, Affirmativ) 

- Hans ist nicht groBer als Paul.(Kcmparativ, Negativ) 

Die Versuchspersonen lesen dazu eine Frage:"Wo ist Fans/Paul?" und sollen 

sich bei der Antwort zwischen zwei Bildem entscheiden, die einen groBen 

und einen! kleinen Mann zeiaen. Wahrend der aesartten Dauer des Lesens und der 

Entscheidungsfindung werden die Blickbeweoungen der Versuchspersonen re- 

gistriert (Pupillen-Comeal-Reflexionsmethode, DEBIC 84). Die abhanaigen 

Variabler, sind Dauer und Haufigkeit der Blicke hinsichtlich der Bilder, der 

Frage und der verschiedenen Konstituenten der Stimulussatze sowie die Art 

und die Lange der Blickpfade. 

In einer friiheren Untersuchung haben Bemdt und Caramazza (1980) bereits 

anhand von Fehlerhaufigkeiten und Entscheidungszeiten aezeigt, daB aphasi¬ 

sche Patienten beim Verstehen solcher Satze ahnliche Schwieriakeitsabstu- 

fungen zeigen wie nomale Versuchspersonen. Die zuorundelieaenden Mechanis- 

men fur die Sclwierigkeitsabstufuna blieben jedoch ungeklart. Folgende An- 

nahnen sollen uberpriift werden: 

1. Insbesondere die aphasischen Patienten tendieren dazu, bestimrrte linoui- 

stische Hinweise (z.B. das Neaationsv*ort) zu ionorieren . 

2. Sie verlassen sich verstarkt auf Hinweise (z.B. die Eigennamen), die fur 

das Finden einer Losuna irrelevant sind. 

3. sie beachten linouistische Hinweise mit derselben Intensitat wie normale 

Versuchspersonen, aber konnen die Information nicht hinreichend fur eine 

Icsungsfindung heranziehen bzw. konnen die verschiedenen Informationen 

nicht integrieren. Die bishericen Blickbewegunosuntersuchungen zum 

Problemlosen bei aphasischen•Patienten machen die letzte Annahme am. 

wahrscheinlichsten. 

-70- 



BLICKBEWEGUNGEN ALS INDIKATOREN UNTERSCHIEDLICHER 
6EARBEITUNGSSTRATEGIEN BEIM "ZAHLEN-SYMBOL-TEST" 

Autor(en) : Schroiff, Hans-Willi & Debus, Gunter 

Anschrift: Institut fiir Psychologie der Rheinisch-Westfal ischen 
Technischen Hochschule Aachen, Jagerstr. zwischen 
17 und 19, D-51 Aachen 

B1ickoewegungsdaten erweisen sich dann als besonders sinnvoll bei 

der Analyse kognitiver Prozesse, wenn die Vp bei der Aufgabenbearbeitung 

uber strategische Freiheiten verfiigt und diese unterschiedlichen Bear- 

beitungsstrategien nicht anhand der liblichen Leistungsindikatoren wie 

Bearbeitungszeit und Fehlerprozentsatz erschlossen werden kbnnen. 

Die Bearbeitung des "Zahlen-Symbol-Tests" (ZST) - eines Untertests 

des "Hamburg-Wechsler-Intel1igenztests" - lasst u.E. verschiedene Stra- 

tegien zu, die unterschiedliche kognitive Ressourcen beanspruchen. Je 

nach Strategic muli damit von einer unterschiedlichen Validitat des 

Verfahrens ausgegangen werden. 

Ausgehend von einem theoretischen Model 1 der Aufgabenbearbeitung 

haben wir fiir den ZST zwei kognitive Bearbeitungsstrategien postuliert 

und Hypothesen formuliert, wie sich diese in extern beobachtbaren Blick- 

bewegungsparametern manifestieren. 

Im Ranmen der empirischen UberprLifung unserer Annahmen bearbeiteten 

64 mannliche Studenten je 171 ZST-Aufgaben. Dabei wurden ihre Blickbewe- 

gungen mit dem Registrierungssystem DE8IC-d4 aufgezeichnet. Die Daten- 

analyse zeigt, daB es moglich ist, anhand von B1ickbewegungsmessungen 

die kognitiven Strategien zu identifizieren, die wir in unserem theore- 

tischen Model 1 postuliert haben. Die Ergebnisse bestatigen die Hypothe¬ 

sen. Sie geben Anlali, ihre allgemeine Bedeutung in der Leistungsfor- 

schung zu diskutieren. 

Literatur 

Debus, G. & Schroiff, H.-W. (1985). Paradigmen zur differenzierten 

Leistungsanalyse beim "Zahlen-Verbindungs-Test" (ZVT) und beim 

"Zahlen-Symbol-Test" (ZST). Arbeitsbericht Nr. 1/19, Institut fur 

Psychologie der Rheinisch-Westfalischen Technischen Hochschule, 

Aachen. 
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Xitel: "Typicality" und Framekonsistenz in der 

Wahrnehmung von Bildelementen 

Autor(en): 
MICKASCH, Keidemarie & HAACK, Johannes 

Anschrift: 
Freie Universitat Berlin 
Institut fur Psychologie 
Malteserstr. 74 - 100 
1000 Berlin 46 

In den Arbeiten von LOFTUS & MACKWORTH (1978), FRIEDMAN (1979) 

ANTES & MANN (1984) sowie ANTES, PENLAND & METZGER (1984) zur 

Bildverarbeitung wurde der Zusammenhang von Bildparametern 

(z.B. Informationshaltigkeit, Koharenz) und Blickverhalten 

untersucht. Im AnschluB daran konzipierten wir ein Experiment 

mit folgenden Hypothesen: 

(i) Szenen-typische Objekte werden zu Beginn der 

Prasentation angesehen 

(ii) Die Fixationsdauer (gaze) liegt fur sehr typische 

Elemente hoch und sinkt mit abnehmender typicality 

(iii) Ein frame-inkonsistentes Objekt fiihrt zu erhohter 

Fixationsdauer und -frequenz 

Auf einer frame-theoretischen Grundlage haben wir alltagliche, 

d.h. vertraute Szenen (Strand, Bauernhof) konstruiert und als 

schwarz-weiBe Strichzeichnungen prasentiert. Die Objekte der 

Szene sind in unterschiedlichem MaB informativ bzw. konstitutiv 

fur das Thema des Bildes (typicality). In der Kontrollbedingung 

sind alle Objekte frame-konsistent; in den beiden Experimental- 

bedingungen wurde ein sehr typisches Objekt (Element) durch ein 

frame-neutrales bzw. frame-inkonsistentes Element ersetzt. 

12 Versuchspersonen sahen fur die Zeitdauer von einigen 

Sekunden die Bilder, wahrend ihre Blickbewegungen registriert 

wurden. 

Die Instruktion erforderte einen Vergleich des Bildes mit 

einem Standardbild. 

Uber erste Ergebnisse wird berichtet. 
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Titel: Blickbewegungen bei Erwerb und Wieder- 

erkennung komplexer visueller Szenen * 

Autor(en) Adolf Isfort 

Anschrift: Psychologisches Institut III der 
Universitat Munster 
Fliednerstr. 21 
4400 Mtinster 

Die duale Kodierungstheorie beschreibt die visuelle 

! Informationsverarbeitung als ein Zusammenwirken von 
j _ 

verbalen und vorstellungsbezogenen Prozessen. Ein Arbeits- 

j modell, das eine Trennung von verbalem und vorstellungs- 

| bezogenen Kodiersystem postuliert, dient als Grundlage fiir 

• die Untersuchung der Auswirkung von Verbalisierungen auf die 

Art der Verarbeitung. In einem Wiedererkennungs-Paradigma 

i wird versucht, die verbalen und vorstellungsbezogenen 

Anteile der Verarbeitung komplexer visueller Information 

zu identifizieren. 

Ziel der Untersuchung ist es unter anderem, allgemeine 

! Blickbewegungs-Parameter zu bestimmen, die eine eher verbale 

| oder eher vorstellungsbezogene Informationsverarbeitung 

indizieren. Hierzu werden zwei Vergehensweisen beschritten: 

Erstens wird eine experimentelle Manipulation vorgenommen, 

indem die Vpn in der Erwerbsphase die Instruktion erhalten, 

die Bilder zu beschreiben (Verbalisierungsbedingung) bzw. 

in 3er-Schritten ruckwarts zu zahlen. 

Zweitens wird mit Hilfe eines Fragebogens eine individuelle 

Kodiertendenz ("Visualisierungstendenz") erfragt. 

Die Blickbewegungen werden sowohl in der Erwerbs- als auch 

in der Priifphase gemessen. Die verwendeten Blickbewegungs- 

Parameter (mittlere Fixationsdauer, Anzahl langer Sakkaden) 

sind z.T. sensibel fiir die experimentellen Bedingungen. Die 

Ergebnisse werden so interpretiert, daB Blickbewegungen nur 

den "datennahen" Anteil der Verarbeitung wiederspiegeln, 

nicht jedoch "hohere" kognitive Prozesse indizieren. 

* Die Untersuchung ist im Rahmen einer Dissertation am 
Psychologischen Institut der Universitat Munster 
durchgefiihrt worden. 
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Titel: Erleichtert grbssere Schrift das Lesen? 

Autor(en) 1 2 Dieter Heller & Annelies Heinisch 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Bern 

‘Lehrstuhl fiir Padagogik II der Universitat Wurzburg 

Betrachtet man Werbetexte, KinderbUcher Oder sonstige schriftreiche 

Darstellungen, bei denen eine mbglichst gute Lesbarkeit intendiert 

ist, so ergibt sich als durchgangiges Prinzip, dass ein Text umso 

besser lesbar sein soil, je grosser - innerhalb gewisser Grenzen - 

die Buchstaben sind, bzw. umso schlechter lesbar, je kleiner etwas 

gedruckt ist (z.B. das sog. Kleingedruckte in Vertragen). Wahrneh- 

mungspsychologisch ist dies nicht ohne weiteres zu begrunden und die 

Ergebnisse der Leseforschung sind dementsprechend widersprtichlich 

(z.B. Tinker 1963, O'Regan 1981). In mehreren Untersuchungen haben 

wir bei speziell konstruierten sinnvollen Texten die Buchstaben- 

grbsse und den Buchstabenabstand systematisch variiert und dabei die 

Augenbewegungen elektrookulographisch registriert. Es konnten bei 

den verschiedenen Schriften, trotz annahernd konstanter Gesamtlesezeit, 

spezifische Unterschiede bei den Augenbewegungsparametern nachgewie- 

sen werden. Die Ergebnisse werden unter dem Gesichtspunkt verschiede- 

ner Modelle der Lesbarkeit diskutiert. 
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Psychophysische Regulationsprozesse unter Belastung 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Interindividuelle Variabi.litat des Hypothalamus 
Hypophysen-Nebennierenrinden(HHN)-Systems unter 
psychischer und physischer Belastung (StreB) 

Bossert, S.; Berger, 
.Zerssen' D.v._ 

M. ; Krieg, J.; Dirlich, G. 

Max-Planck-Institut fiir Psychiatrie 
Kraepelinstr. 10 
D-8000 Miinchen 40 

Neuere Untersuchungen am Max-Planck-Institut fur Psychiatrie 

konnten keine nosologische Spezifitat der Aktivierung des HHN- 
Systems bei psychiatrischen Erkrankungen feststellen, sondern 
lieferten Hinweise dafiir, daB die bei einem Teil der Patienten 
mit verschiedenen affektiven Storungen hSufig beobachtete Hy- 
peraktivitat des HHN-Systems zuruckzufiihren ist auf: 
a) intervenierende Variable wie Gewichtsverlust, 
b) Art und AusmaB der psychischen VerSnderungen (Angst, Suizi- 

dalitat), 

c) die interindividuelle biologische Disposition, d.h. Reagi- 
bilitat der HHN-Achse. 

Untersucht wurden 12 mSnnliche Probanden im Hinblick auf eine 
interindividuell unterschiedliche Reagibilitat der HHN-Achse 
unter neutralen Bedingungen und in verschiedenartigen StreB- 
Situationen (Konzentrations-Leistungstest, Quiz, StreB-Film, 
"cold-pressor-test", fahrradergometrische Belastung). 

Die Ergebnisse zeigen, unabhangig von der StreB-Situation, ein 
Spektrum unterschiedlicher Reagibilitatsgrade der HHN-Achse. 
Auf einem Reagibilitatskontinuum lassen sich zwei Extreme ab- 
grenzen: Probanden mit geringer und Probanden mit hoher Reagi¬ 
bilitat der HHN-Achse. 

Zwischen neuroendokrinen, kardiovaskuiaren und psychologischen 
Parametern der StreB-Reaktion konnten keine signifikanten Kor- 
relationen ermittelt werden. Ferner lieBen sich psychische von 
somatischen Stressoren bezuglich einer konsistenten Cortisol- 
Reaktion differenzieren. Die interindividuelle Variabilitat 
der HHN-Achse erwies sich als weitgehend unabhangig von Per- 
sonlichkeitsmerkmalen und Coping-Stilen. Aus den Ergebnissen 
geht hervor, daB eine zukiinftig starkere Beriicksichtigung der 
interindividuellen Variabilitat der Suszeptibilitat neuroendo- 
kriner Achsen bei der Interpretation neuroendokriner Reaktio- 
nen gesunder Probanden in StreB- und Belastungssituationen er- 
folgen muB. Bei der Interpretation endokrinologischer Befunde 
bei psychiatrischen Patienten scheint die Beachtung der inter- 
individuellen Variabilitat unabdingbar. 

Die pradiktive Validitat einer durch CRF-ACTH-stimulierten Cor- 
tisolreaktion fiir die individuelle Suszeptibilitat des HHN- 
Systems wird gegenwartig gepruft. 
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Xitel: Wiedereinsetzen der Orientierungsreaktion oder Informa- 
tionskontrolle? - Psychophysiologische Reaktionen auf 
vorhersagbare und nicht vorhersagbare aversive urtl nicht 
aversive-Reizc. 1m klassisehen Kandit-.ionieriingsparadigma 

Autor(en) Baltissen, R. & Weimann, C. 

Anschrift: Universitiit-Gesarnthochschule VJuppertal 
Fachbereich 3, Physiologische Psychologie 
Max-Horkheimer-Str. 20 
5600 Wuppertal 1 

Vorgestellt wird eine Untersuchung uber die Auswirkung der 

Vorhersagbarkeit vs. Nicht-Vorhersagbarkeit von aversiven und 

nicht aversiven Reizen auf subjektive und physiologische Reak¬ 

tionen. Nach uer Preception-Hypothese soil die Vorhersagbar¬ 

keit zu einer Reduktion subjektiver und physiologischer Reak¬ 

tionen auf aversive Reize fuhren. Der OR-Reinstatement-Hypo- 

these zufolge sind dagegen grofiere physiologische Reaktionen 

unter den nicht-vorhersagbaren Reizdarbietungsbedinguhgen 

Folge des Wiedereinsetzens der Orientierungsreaktion auf die 

unregelmauigere Reizdarbietung in dieser Bedingung. 

Ira Rahinen eines klassischen Konditionierungsparadigraas werden 

die Auswirkungen von Vorhersagbarkeit und Aversivitat an 

60 Pbn (N = 15/Gruppe, 2 x 2 x 30 Plan) experimentell unter- 

sucht. Aversivitat wird iiber die Intensitat des weiBen Rau- 

schens (100 dBA vs. 60 dBA) nanipuliert. In der Vorhersagbar- 

keitsbeaingung werden die 30 Reize in einem konstanten Inter¬ 

val! von 6 Sekunden durch ein Lichtsignal angekiindigt. In der 

Nicht-Vorhersagbarkeitsbedingung variiert das Interstimulus- 

intervall zwischen Lichtsignal und weiliem Rauschen von 

2-12 Sekunden. Als abhangige Variablen werden sowohl physiolo¬ 

gische Reaktionen (EDA, Herzfrequenz, Atmung) als auch sub¬ 

jektive Reizbeurteilung erhoben. 

Die Gultigkeit der jeweiligen Hypothese wird in der dreifak- 

toriellen Varianzanalyse (Vorhersagbarkeit, Aversivitat und 

Reizwiederholung) iiber die Interaktion von Vorhersagbarkeit 

una Aversivitat getestet. Wahrend nach der OR-Reinstatement- 

Hypothese keine signifikante Interaktion zu erwarten ist, 

setzt die Gultigkeit der Preception-Hypothese eine signifikante 

Interaktion voraus. 
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Tltel: Effekte und Interaktionen aversiver Stdrreize und 
storender Kontrol1tatigkeit bei der Bearbeitung von 
Aufgaben 

Autor(en): w. Kallus 

Anschrift: Institut fiir Psychologie, Lehrstuhl I 

Universitat Wurzburg 

DomerschulstraBe 13, 8700 Wurzburg 

Zur Beantwortung der Frage, wie die Effekte wiederholter aversiver Stimula¬ 

tion durch die Mdglichkeit zur Reizbeeinflussung dann verandert werden, 

wenn die Tatigkeit der Reizbeeinflussung mit fortlaufenden Aufgabenbearbei- 

tungen interferiert (Paralleitatigkeit), wurden 64 mannliche Probanden in 

einer experimentellen psychophysioloqischen Studie nach einem 2x2-faktori- 

ellen Versuchsplan einer der vier folgenden Bedingungen ausgesetzt: 

(1) Aversive Stimulation, Reizbeeinflussung durch Paralleltatigkeit mdglich 

(2) Aversive Stimulation ohne Reizbeeinflussungsmbglichkeit 

(3) Neutrale Stimulation mit Zusatzaufgabe entsprechend der Paralleitatig¬ 
keit zur Reizbeeinflussung 

(4) Neutrale Stimulation ohne Paralleltatigkeit 

Als aversiver Reiz wurde eine elektrische Stimulation des linken Unter- 

schenkels eingesetzt. Die Paralleitatigkeit bestand in wiederholten Tasten- 

drucken, die mit einer Unterbrechung der Bearbeitung von Entscheidungsauf- 

gaben und Rechenaufgaben verbunden waren. 

Die Effekte der experimentellen Bedingungen auf die Aufgabenbearbeitung, 

die Arbeitsgeschwindigkeit, das Befinden und physiologische Aktivierungs- 
maBe wurden erfaBt. 

Es wird berichtet, ob sich die Resultate einer Voruntersuchung bestatigen. 

Diese deuten im wesentlichen an, daB die Reizbeeinflussungsmdglichkeit die 

Effekte der aversiven Stimulation nicht nur quantitativ modifiziert, son- 

dern daB qualitative Veranderungen in den emotionalen Reaktionen auftre- 
ten. 

Die Ergebnisse in den Belastungsindikatoren werden gemeinsarn mit den Resul- 

taten in den LeistungsmaBen unter dem Aspekt psychophysischer Regula- 

tionsvorgange diskutiert. 
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Titel: 

Autor(en): 

EinfluB von Angst und Strefl auf physiologische 
und subjektive Reaktionen beim Problemlbsen. 

Volker Hodapp und Sebastian Stdrmer 

Anschrift: Universitat Diisseldorf, Psychologisches 
Institut, Lehrstuhl II, 
Universitatsstr.d, 4000 Diisseldorf 1 

Nach der Trait-State-Angsttheorie von Spielberger sollen 

hochangstliche (A-Trait) Personen in Situationen mit 

einem hohen Anteil an psychologischem StreB starker mit 

erhdhter Zustandsangst (A-State) reagieren als niedrig- 

angstliche, wobei die Zustandsangst unter anderem definierl 

wind als erhdhte Aktivitat des autonomen Nervensystems. 

In der bier vorzustellenden Untersuchung, bei der 64 hoch- 

bzw. niedrigakngstliche Individuen mit einer bzw. ohne 

eine StreBinstruktion eine Reihe von Anagrammen losen 

sollten, wurde iiberpruft, ob sich die postulierte Inter- 

aktion von Angstlichkeit und StreB nicht nur auf der 

Selbstberichtsebene, sondern auch bei zwei physiologischen 

Indikatoren, namlich der Herzrate und der elektrodermalen 

Aktivitat, nachweisen laBt, und welche Beziehungen zwischer 

tatsachlicher und berichteter Erregung bestehen. Die 

gefundenen Ergebnisse deuten an, daB sich jeweils unter- 

schiedliche Einfliisse von Angstlichkeit und StreB auf die 

Herzrate, die Hautleitfahigkeit sowie die FragebogenmaBe 

bemerkbar machten, was den EinfluB von vermittelnden 

kognitiven Prozessen zwischen autonomen und subjektiven 

Reaktionen vermuten laBt. 

Schliisselworter: i>ngstlichkeit, StreB, autonome Reaktionen, 

Zustandsangst. 
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Titel: 
Kognitive Selbsteinschatzungsprozesse bei merkmalsver- 

schiedenen Personen in Leistungssituationen 

Autor(en): 
Hans-Henning Quast & Matthias Jerusalem 

Anschrift: 

Na ch Lazarus ST 

Institut fur Psychologie, FB 12, WE 07 
Freie Universitat Berlin 
Habelschwerdter Allee 45 
1000 Berlin 33 
Foikman C I &84) 1assen 51Ch flfei Komponehten des 

StreBerlebens bestimmen. Diese werden als Herausforderung, 
Bedrohung und Verlust definiert. In einem theoretischen Modell 
haben Schwarzer, Jerusalem & Stiksrud (1984) versucht, das 
Zusammenwirken dieser drei Komponenten bei anhaltendem MiBer- 
folg zu kon ze ptual i s iere n . 
In einer experimentellen Studie sollten (a) eine allgemeinpsy- 
chologische und (b) eine differentia1psychologische Fragestel- 
lung uberpruft werden: 
a) laBt sich die Entwicklung und VerSnderung der kognitiven 
EinschStzung von Herausforderung, Bedrohung und Verlust unter 
experimentellen StreBbedingungen modelIgerecht abbilden ? 
b) gilt dieses Modell nur fur bestimmte Personlichkeitsauspra- 
gungen ? 

72 Personen hatten in einem Experiment die Aufgabe, sechs Hand- 
lungsepisoden mit je 15 Anagrammen aufsteigender Schwierigkeit 
zu bewaltigen. Die unabhangige Variable (treatment) bestand in 
der kontinuierlichen RQckmeldung von MiBerfolg oder Erfolg nach 
jeder der sechs Handlungsepisoden. Die RQckmeldung beinhaltete 
einen sozialen Vergleichsstandard, wobei der tats5ch1ichen, 
objektiven Leistung des Probanden durch einen speziellen Compu- 
teralgorit hmu s Rechnung getragen wurde. Die Zuweisung der Pro¬ 
banden zur Erfolgs- Oder MiBerfolgsgruppe erfolgte nach Zufall 
durch das Programm. Die Pers 6nl i c hke i t sme rk mal e Angst, Se lbs t- 
wertgefuhl. Hi 1f1osigkeit, Se1bstwirksamkeit private und 
dffentiche Selbstaufmerksamkeit dienten als zusStzliche PrSdik- 
toren. Die EinschStzung von Herausforderung, Bedrohung und Ver¬ 
lust sowie sieben Arten von Attributionen bildeten die abhangi- 
gen Variablen. 

Die Operationalisierung von zwei dieser drei StreBeinschStzun- 
gen gelang sehr zufriedenstel1end . In der UberprOfung der all- 
gemeinpsychologischen Fragestellung zeigte sich jedoch, daB die 
Effekte fur die Bedingung kontinuier1ichen MiBerfolges 
schwScher als erwartet auftraten. Als stSrker erwiesen sich 
einzelne Pers onl ichkeit smerkmale fQr die MiBerfolgs - als auch 
fOr die Erfolgsgruppe im ProzeB. Die Analysen ergaben, daB 
Menschen, die weniger Sngstlich sind, mehr Selbstvertrauen in 
ihre Handlungskompetenz haben und ein positives Selbstwertge- 
fQhl aufweisen, Erfolge "zu ihren Gunsten" nutzen, jedoch von 
MiBerfolgen weniger stark beruhrt werden. Ganz umgekehrt ver- 
hSlt es sich bei Personen , die Sngstlich sind, ein geringes 
Vertrauen in ihre Handlungskompetenz und ein negatives Selbst- 
wertgefOhl haben. Diese reagieren stSrker auf MiBerfolg im 
Sinne negativer Selbsteinschatzungen und machen ErfolgsrQckmel- 
ungen weniger nutzbar fQr ihre Selbstwerterha 11ung. Die Befunde 
werden im Rahmen des Ansatzes selbstwertdienlicher Kognitionen 
diskutier t. 
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In diesem Beitrag werden zwei experimentelle Untersuchungen dargestellt, die 

sich mit der prozess-orientierten Mehrebenenanalyse von Angstbewaltigungs- 

strategien bei leistungsfordernder Beanspruchung beschaftigen. 

Methode 

Mittels eines mehrdimensionalen Instrumentariums wurden aus drei student- 

ischen Stichproben Personen mit unterschiedlichen dispositionellen, 

leistungsbezogenen Angstbewaltigungsstilen (sensitiv, defensiv, nicht-angst- 

lich) selegiert. AnschlieBend wurden die Pbn mit einer Leistungssituation 

konfrontiert, die sich in vier Phasen gliederte: Antizipation, Vorbereitung, 

Konfrontation Oder Problemlosung und Entspannung. Neben Mehrpunktmessungen 

der subjektiven Befindlichkeit und des Blutdrucks, wurde kontinuierlich die 

Herzrate und Fingerpulsamplitude registriert. Die Leistungsdaten wurden 

per Computer on-line erhoben. Wahrend in der ersten Studie nur die Angstbe- 

waltigungsstile als unabhangige Variable dienten, wurde in der zweiten 

Studie zusatzlich die physiologische Aktivierung mittels eines Medikamentes 

in vier Stufen variiert. 

Ergebnisse 

In beiden Studien konnte nachgewiesen werden, daB die subjektive Befindlich¬ 

keit, die physiologischen Reaktionen und die Leistungstatigkeit in 

systematischer Weise mit dem Angstbewaltigungsstil kovariiern. In der 

Medikamentenstudie konnten wesentliche Befunde der ersten Studie repliziert 

werden. Zusatzlich zeigte sich, daB die differentielle Vorhersagevaliditat 

der drei Angstbewaltigungsstile hinsichtlich der oben genannten Reaktions- 

klassen uber die unterschiedlichen, physiologischen Aktivierungsniveaus hin- 

weg, nachgewiesen werden konnte. 
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FB Erziehungswis- 
Habelschwerdter 

Wenig wunschenswerte Befindlichkeiten (Angst, "Stress") und Ereig- 

nisse (Misserfolge) stehen gegenwartig im Mittelpunkt der Bean- 

spruchungsforschung. Den Wirkungen positiver Emotionen und aus Umbewer- 

tungen resultierenden Schwankungen der Befindlichkeit wird demgegenuber 

nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Auf zwischenzeitlichen Umbewertun- 

gen beruhende Befindensveranderungen nehmen jedoch erheblichen Einfluss 

auf die Inanspruchnahme verfiigbarer Ressourcen. Den Ausgangspunkt der 

Umbewertungen stellen dabei aktiv gesuchte oder vermittelte externale 

Riickmeldungen und Selbstbewertungen der Person dar. Externale Riickmel- 

dungen konnen - Selbstbewertungen bestatigend - Befurchtungen und Hoff- 

nungen verstarken, aber auch - Selbstbewertungen korrigierend - Befiirch- 

tungen zerstreuen und Hoffnungen zerstoren. In der Folge sind bei Besta- 

tigung kumulative und bei Korrektur kompensative Effekte in bezug auf 

Leistung und Befinden zu erwarten. 

In einem zur Prufung dieser Effekte durchgefuhrten zweiphasigen 

Laborexperiment bearbeiteten 48 Pbn mehrere Serien von Aufgaben aus dem 

Verwaltungsbereich. Nach AbschluS der ersten Phase wurde ihnen mitge- 

teilt, ihre Leistung sei im Vergleich als gut (positive Stimmung) oder 

schlecht (negative Stimmung) zu beurteilen. Leistungsfahigkeit und Zu- 

standsangst der Pbn wurden kontrol1iert. 

Die Ergebnisse deuten auf eine deutliche relative Leistungsverbes- 

serung bei positiver Stimmung und eine nur geringfiigige Verschlechterung 

bei negativer Stimmung hin. Kumulative und kompensative Effekte zwischen 

induzierter Stimmung, Zustandsangst und Leistungsfahigkeit in bezug auf 

Leistung, Selbstevaluation und Befinden der Probanden werden diskutiert. 
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Vorgestellt wird eine Untersuchung iiber die Auswirkung spezi- 

fischer Belastungsfaktoren an time-sharing-Bildschirmarbeits- 

platzen, den sog. Systemresponsezeiten (SRZ). SRZ sind die 

Zeiten von einer Benutzereingabe bis zur erneuten Eingabebe- 

reitschaft des Rechners, die in time-sharing-Systemen betracht- 

lich variieren konnen. 

Bei vier unabhangigen studentischen Probandengruppen (je 17 Pbn 

N = 68) wurden an einem simulierten Bildschirmarbeitsplatz die 

Auswirkungen unterschiedlicher SRZ-Verteilungen bei der Bear- 

beitung einfacher Such- und Markieraufgaben (sog. Sterzinger- 

Aufgaben) experimentell untersucht. Die Design-Faktoren waren 

"Dauer der SRZ" (2 vs. 8 Sek.) und "Variabilitat der SRZ" 

(konstante vs. variable SRZ). Jeder Pb erhielt nach einer Ein- 

fiihrung in die Aufgabe (20 Beispielaufgaben) einen Trainings- 

durchgang von 20 Min. Dauer bei konstanten SRZ von 1 Sek. 

Dauer. Danach wurden 5 Arbeitsdurchgange von je 20 Min. Dauer 

unter der spezifischen experimentellen Bedingung durchgefiihrt. 

Als abhangige Variablen wurden psychophysiologische Regula- 

tionsparameter (Herzfrequenz, Blutdruck, Hautleitfahigkeit), 

aufgabenbezogene LeistungsmaSe und Befindensparamter sowie 

Angaben iiber Korpersymptome erhoben. 

Die Ergebnisse zeigen iiberwiegend Effekte der SRZ-Dauer. Dabei 

fiihren langere SRZ zu hoheren emotionalen Beanspruchungen, 

gleichzeitig aber zu hoherer Sorgfalt bei der Bearbeitung der 

gebotenen Aufgaben, gemessen durch die Fehler in Prozent. 
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Der EinfluB der Noxe Alkohol auf Gedachtnisfunktionen 
zeigte sich an Hand der tfiedererkennensleistungen von insgesamt 
sechs Untersuchungsgruppen: Die Gruppen A1 bzw. A2, jeweils 
bestehend aus zehn, circa 35 Jahre alten Mannern (die dazu- 
gehbrige Kontrollgruppe wurde mit KGj bezeichnet), befanden 
sich am Anfang bzw. Ende einer halbjahrigen Therapie, die 
Abstinenzperioden betrugen demzufolge circa eine Woche bzw. 
fiinf bis sechs Monate; die Untersuchungsgruppe der neun 
Korsakow-Patienten (KO) wies ein mittleres Alter von circa 
fiinfzig Jahren auf und war hinsichtlich diser Variablen mit 
sechs langzeitabstinenten, ehemaligen Alkoholikern (AA) sowre 
der entsprechenden Kontrollgruppe (KGa) vergleichbar. Samtliche 
Gruppen waren mittels des Leistungs-Priif-Systems hinsichtlich 
des Faktors Intelligenz parallelisiert. 

Die einzelnen Teststimuli des insgesamt neunzig Dias um- 
fassenden Wiedererkennenstests unterschieden sich sowohl bez. 
inhaltlicher Kategorien (Darstellung von Landschaften, Tieren 
bzw. Menschen) als auch ihres emotionalen Gehalts. Im Laufe 
einer Testsitzung wurde von den Untersuchungspersonen verlangt, 
aus diesem Item-Pool diejenigen dreiBig Stimuli wiederzuer- 
kennen, welche zuvor bereits prasentiert worden waren, wahrend 
gleichzeitig die galvanische Hautreaktion aufgezeichnet wurde. 

Die Analyse der Daten erbrachte durchgehend eine inferiors 
Performanz der Alkoholgruppen (A1, A2, AA und KO) im Vergleich 
zur jeweiligen Kontrollgruppe, d.h. auch noch nach Jahren der 
Abstinenz kbnnen Auswirkungen von Alkohol auf Gedachtnis- 
funktionen nachgewiesen werden; deutlich werdende Erholungs- 
mechanismen bleiben somit innerhalb bestimmter Grenzen. Es 
ergab sich in keinem Fall ein nivelliertes Testprofil, die 
Gedachtnisleistung zeigte sich selbst bei Korsakow-Patienten 
stimulusabhangig. 

Insgesamt betrachtet lassen sich die Ergebnisse gut mit 
der sogenannten Kontinuitatshypothese sowie mit dem "premature 
aging"-Ansatz in Einklang bringen. 
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Haufig werden Tieren experimentell Hirnschaden zugefugt um darauffolgende 

Verhaltensanderungen bzw. Reorganisationsvorgange exakter als dies bei 

hirngeschadigten Patienten moglich ist,untersuchen zu konnen und um die 

Interaktionen zwischen neuronaler Substanz und Verhalten untersuchen zu 

konnen. Solche 'Tiermodelle' haben allerdings gravierende Nachteile: Die 

verschiedenen Hirnregionen mussen nicht zum Menschen homolog arbeiten, 

Tiere konnten Informationen qualitativ andersartig aber mit gleichem Resul- 

tat verarbeiten, und die Reorganisationsvorgange konnen bei Tieren nach 

Hirnschaden anders (in der Regel besser) verlaufen. 

Um die Art der Informationsverarbeitung von hirngeschadigten Affen besser 

mit der von hirngeschadigten Menschen vergleichen zu konnen, wurden Korsa- 

koff-Patienten und Alzheimer-Patienten mit typischen Lern- und Gedachtnis- 

tests fur nicht-menschliche Primaten untersucht und deren Leistungen mit 

denen von ahnlich hirngeschadigten Affen verglichen. Die Resultate zeigen, 

daB Alzheimer-Patienten in etwa gleich starke Defizite in diesen Tests auf- 

weisen wie in den cholinergen Zellgruppen des basalen Vorderhirns ladierte 

Affen, sowie daB Korsakoff-Patienten sogar starkere Defizite aufweisen als 

Affen mit LSsionen der medialen Thalamusregionen. Gesunde Affen konnen in 

verschiedenen Aufgabentypen die Leistungen von gesunden Menschen annaher- 

ungsweise erreichen bzw. die von hirngeschadigten Menschen weit uber- 

treffen. 

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daB Funktionserholungen bzw. Funktions- 

erhaltungen ('sparing') im Affengehirn starker vorhanden sind als im 

menschlichen Gehirn und/oder daB die gleichen Informationen mit anderen 

(an andere Hirnregionen gebundenen) Funktionen verarbeitet werden konnen 

als dies bei Menschen der Fall ist. Diese der komparativen neuropsycholo- 

gischen Forschung entgegenlaufenden Unterschiede zwischen Mensch und Tier 

sind jedoch nicht fur alle verschiedenen Hirnregionen und deren Funktionen 

i/on gleich starker Bedeutung. 

) Fast alle Untersuchungen wurden an der Universitat Konstanz durchgefuhrt. 
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Defizite der mnemonischen Informationsverarbeitung stellen bei Patienten 

mit dem Korsakoff-Syndrom das hervorstechendste und schwerwiegendste Symptom 

dar; bei Patienten mit Alzheimer-Demenz spielen mnestische Defizite eine 

ebenso starke Rolle, jedoch stechen diese Defizite angesichts der haufig 

ebenso drastischen Storungen der Wachheit, Orientierung, und Motivation 

sowie beginnenden aphasischen und agnostischen Storungen nicht so stark 

hervor. Aufgrund klinischer Einschatzungen sowie verschiedener Erwagungen 

aus der Hirnforschung kann eine gleichartige atiologische Komponente fur 

beide Krankheitsbilder angenommen werden, welche zu der Ausbildung qualita- 

tiv und quantitativ ahnlicher mnestischer Defizite beitragen konnte. 

Urn diese Annahme empirisch zu iiberprufen werden gegenwartig bei Patienten 

beider Krankheitsbilder neuropsychologische Untersuchungen verschiedener 

Gedachtniskomponenten vorgenommen: Die bei Korsakoff-Patienten bekannter- 

maBen weniger beeintrachtigten Leistungen des prozeduralen Gedachtnisses 

werden gegen die deklarativen Leistungen des semantischen Wissens bei beiden 

Krankheitsgruppen verglichen. Das bei Korsakoff-Patienten besonders einge- 

schrankte episodische Gedachtnis wird bei beiden Gruppen detailliert unter- 

sucht und zu semantischen Gedachtnisleistungen in Beziehung gesetzt. Die 

weiterhin bei Korsakoff-Patienten auftretenden 'retrieval'-Storungen sowie 

erhohten Interferenzanfalligkeiten werden ebenso untersucht. Fur alle Tests 

wurden verschieden schwierige Versionen entwickelt, die die verschiedenen 

nicht-mnestischen Storungen der Alzheimer-Patienten berticksichtigen und so 

erst eine qualitative Vergleichbarkeit der mnestischen Leistungen moglich 

machen. 
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Fine Vielzahl von Arbeiten dokumentiert, dafi bei Menschen verbale Reize 

linkshemispharisch und visuoraumliches Material bevorzugt rechtshemispha- 

risch verarbeitet werden. Neuere Arbeiten lassen jedoch vermuten, daB 

diese vorlaufige Dichotomisierung teilweise durch Faktoren wie die emotio- 

nale Valenz des Reizmaterials und das Geschlecht der getesteten Person 

nivelliert werden, Oder daB bei psychotischen Episoden wie bei der endogenen 

Depression eine geanderte (insbesondere rechtshemispharische) Informations- 

verarbeitung vorliegt. 

Um zu uberprufen, ob die Art der Reize, deren emotiorale Valenz und die 

Auspragung der Depression einen unterschiedlichen Lateralisierungsgrad der 

Informationsverarbeitung bedingen, verglichen wir Frauen mit der Diagnose 

endogene Depression kurz nach der Aufnahme und vor der Entlassung aus einem 

psychiatrischen Landeskrankenhaus mit einer Kontrollgruppe. Neben einer 

Reihe psychometrischer Tests, die der Parallelisierung der Gruppen dienten, 

muBten die Versuchspersonen vertikal arrangierte positiv und negativ getonte 

Worter und Gesichter der Ekman und Friesen-Serie tachistoskopisch wiederer- 

kennen. 

Es zeigte sich, daB Patienten mit endogener Depression in Abhangigkeit vom 

Reizmaterial (Worter, Gesichter), seiner emotionalen Tonung (positiv, 

negativ) und dem Ort der Informationskodierung (rechte Oder linke Hemi- 

sphare) mit unterschiedlicher Gute und Geschwindigkeit des Wiedererkennens 

reagierten und daB die Minderleistungen auf eine temporare, funktionelle 

Suppression der rechten Hemisphare ruckfuhrbar sind, die parallel zur 

abklingenden Depression abnimmt. 
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Die Rekognitionsleistung bei emotional getontem Reizmaterial wurde an vier 

Gruppen von je 20 Psychologiestudenten im ersten Semester (10 weibl., 10 

mannl.) unter unterschiedlichen Expositions- und Wiedererkennungszeiten 

untersucht. Als nonverbales Reizmaterial wurden 64 Dias aus der von Ekman 

und Friesen erstellten Diaserie verwendet. Je funf Manner und Frauen 

stellen auf diesen Bildern die Emotionen Gluck, Uberraschung, Trauer, Ekel, 

Wut und Furcht dar. Als verbales Reizmaterial wurden 64 Worter, die nach 

Wortlange, Konkretheit und Emotionalitat (positiv bzw. negativ) gematcht 

waren, ausgewahlt. Im Rahmen eines Rekognitionsparadigmas dienten je 32 

der Bilder bzw. Worter als Presentations- und 32 als Distraktionsitems. 

Die Darbietungszeit betrug in Bedingung 1 und 3 zwei Sekunden, in Bedingung 

2 vier Sekunden und in Bedingung 4 200 Millisekunden. Die Wiedererkennungs¬ 

zeiten waren in Bedingung 1 und 2 180 Millisekunden, in Bedingung 3 400 

Millisekunden und in Bedingung 4 zwei Sekunden. 

Im Gegensatz zum verbalen Reizmaterial zeigte sich bei der Ekman-Gesichts- 

serie eine geschlechtsspezifische Wiedererkennungsleistung: Je nach Be¬ 

dingung zeigten die Frauen bei den Emotionen Gluck, Trauer und (3ber- 

raschung eine bessere Rekognitionsleistung, die Manner dagegen bei Ekel 

und Furcht. Bei Wut waren die Gruppen in ihrer Performanz nicht unter- 

scheidbar. Betrachtet man die Auswirkungen einer verlangerten Darbietungs- 

bzw.Expositionszeit, so zeigt sich bei den Mannern in beiden Fallen eine 

groBere Leistungssteigerung als bei den Frauen. Eine Verkurzung der Dar¬ 

bietungszeit fuhrt dagegen zu einem starken Leistungsabfall der Manner. 

Die oft zitierte weibliche Oberlegenheit bei der Enkodierung von Gesichts- 

ausdrticken scheint nicht bei alien Emotionsexpressionen und nicht unter 

alien Bedingungen zu gelten. 
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Die Wiedererkennungsleistung von Patienten mit unilateraler Hirnschadigung 

wurde mittels verschiedener Stimulusmaterialien (Gesichter, Perret-Figuren, 

Wortlisten) unter Darbietungsbedingungen, die verschiedene Verarbeitungs- 

strategien - sequentielle versus parallele Informationsverarbeitung - 

erforderten, uberpruft. 

Bei der sequentiellen Darbietung von Gesichtern erzielten Patienten mit 

rechtshemispharischer Hirnschadigung bedeutend bessere Ergebnisse als bei 

der ublichen ganzheitlichen Darbietung, wogegen sich die Ergebnisse der 

linkshemisphansch geschadigten Patienten und einer gesunden Kontrollgruppe 

unter dieser Reizbedingung eindeutig verschlechterten. 

Bei den Perret-Figuren zeigte sich derselbe Trend, die Unterschiede waren 

aber weniger ausgepragt, was an der geringeren Komplexitat dieses Materials 

gelegen haben mag. 

Die Ergebnisse stutzen die von Cohen(1973) und Nebes(1974) postulierte 

Hypothese uber grundlegend verschiedene Informationsverarbeitungsmechanis- 

men in den beiden Hemispharen: 

Sequentiell-analytische Verarbeitung des Reizinputs in der linken Hemisphare 

("Analyzer") gegenuber simultan-synthetisierender Verarbeitungsweise in der 

rechten Hemisphare ("Synthesizer"). 

Literatur: R. NEBES: "Hemispheric specialization in commissurotomized man", 
Psychological Bulletin,1974 ,81,1-14 

G. COHEN: "Hemisperic differences in serial versus parallel pro¬ 
cessing", J.Exp.Psy., 1973,97,349-56 

J.L. BRADSHAW, N.C. NETTLETON "The nature of hemispheric 
specialization in man", Behav.Brain Sci.,1981,4,51-91 
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Die relative Dominanz der rechten Hemisphare fur einfache Reak- 

tinnsaufgaben sowie eine starkere Beteiligung der linken Hemi¬ 

sphare bei Uahlreaktionen wurde in verschiedenen Studien an 

Hirngeschadigten nachgeuiesen. Aus einem Experiment bei Gesun- 

den u/urde berichtet, daG fur zentral dargebntene einfache Reak- 

tinnsstimuli und lateralisierte visuelle Ularnreize eine mbgli- 

che Aktivierungsdominanz der rechten Hemisphare besteht. Diese 

Aktivierungsdominanz sol auch auf die Reaktionsleistungen der 

linken Hemisphare einwirken. In einem ahnlichen Uersuchsaufbau 

wurde von uns die Aktivierungsdominanz fur zentral dargebotene 

Wahlreaktionsstimuli mit und ohne lateralisiertem einfachem 

Warnreiz fiir die rechte und linke Hand an 20 gesunden Upn unter 

sunht. Mithilfe einer "Jump-Reaction"-Aufgabe wurde sowohl die 

Entscheidungs- (Reaktions-) als auch die Bewegungszeit regi- 

striert. Die zentrale B1 ickfixat.ion wurde durch eine Messung 

der Reflektion einer Infrarotlichtque.lle von der Iris mikrocom- 

putergesteuert kontrol1iert. 

lilahrend ohne tiiarnreiz die linke Hemisphare (rechte Hand) signi- 

fikant schnellere Reaktionen auf den zentral dargebotenen Uahl- 

reaktionsreiz zeigte, gab es bei der Stimulierung im rechten 

Oder linken visuellen Feld weder Hand- noch Visuelles-Feld-Un- 

terschiede. Im Uergleich zur Reaktion ohne Stimulierung waren 

die Reaktionszeiten fur beide Hande und fur beide visuelle Sti- 

mulationsf elder Liberzufallig kLirzer. Auf die Beweg ung sz eit hat- 

ten die experimentellen Bedingungen dagegen keinerlei EinfluG. 

Eine Analyse der Fehlerraten zeigte, daG fiir beide Hande bei 

Stimulierung im linken visuellen Feld signifikant mehr Fehler 

gemacht wurden, als unter den ubrigen beiden Bedingungen. 
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Die Leistung von 36, in sechs Gruppen unterteilten Hirngeschadigten, 

und von 13 Kontrollprobanden beim Erwerb von drei Paarassoziationslern- 

formen vmrde untersucht. Die Patienten hatten rechts Oder links prafrontal, 

rechts oder links lateral temporopolar, medial temporal, oder im Dien¬ 

cephalon Schaden. Sie sollten zwei Wortpaarlisten lernen, eine die nur 

die Wortpaare enthielt und eine, die sie in Satze mit hoch imaginativem 

j Inhalt eingebettet enthielt. Der Abruf der Listen erfolgte sofort oder 

! nach zwei Tagen als (a) einfacher 'free recall', (b) Abruf mit 'visual 

j imagery* als Lernhilfe und (c) 'cued recall' (in Satzform). 

Es ergaben sich sowohl Unterschiede zwischen den Gruppen als auch 
I 
; zwischen den drei Abrufbedingungen: diencephal Ladierte schnitten am 

schlechtesten ab und profitierten am wenigsten von den Lernhilfen, die 

anderen Patienten profitierten zum Teil betrachtlich von den Lernhilfen, 

wobei der verzogerte Abruf (nach 48 Stunden) alle Hirngeschadigten in 

ihren Leistungen stark absinken lieB. 

Wir schluBfolgern, daB Hirngeschadigte und Normale bedeutend aus 

Hilfestellungen fur eine tiefer gehende oder intensive Beschaftigung 

mit dem zu lernenden (verbalen) Material Nutzen ziehen, wobei Patienten 

mit begrenzten Lasionen insbesondere dann von diesen Hilfen profitieren, 

wenn die Lasionen die am hdufigsten mit Amnesie in Zusammenhang gebrachten 

Regionen in Diencephalon und medialem Temporallappenbereich nicht beid- 

seitig involvieren. 
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Titel: Kognitive Strategien bei der Diskrimination 

auditiver Reize 

Autor(en): E. Wittlieb-Verpoort, E. Ferret 

Anschrift: Neuropsychologische Abteilung 

Universitatsspital Zurich, Schweiz 

Der Schwierigkeitsgrad einer Tondiskriminationsaufgabe 

wurde in einer Reihe von 3 Experimenten mit reinen Sinus- 

tonen (300-700 Hz) untersucht. Jeweils sechs Versuchs- 

personen sollten Targets (T) und Distraktoren (D) unter- 

scheiden, die in 3 verschiedenen Frequenzanordnungen in 

Zufallsserien von 20 Tonen dargeboten wurden. Im ersten 

Experiment gab es einen Distraktor zusammen mit einem, 

zwei, drei Oder vier verschiedenen Targets (DT, TDT, 

TDTT, TTDTT), im zweiten Experiment wechselten Distrak¬ 

toren und Targets in aufsteigender Frequenzanordnung 

(DTDT, DTDTDT), im dritten Experiment befanden sich die 

Distraktoren an den beiden Extremen der Frequenzreihe 

(DTTD, DTTTD). Die Versuchspersonen konnten in den Zu- 

fallsfolgen bis zu fiinf verschiedene Tonhohen unter- 

scheiden, wenn die Frequenzanordnung eine vereinfachende 

Kodierung der Targets und Distraktoren erlaubte, die die 

Gedachtnisbelastung reduzierte (Experimente 1 und 3) bzw. 

die auditive Diskrimination erleichterte (Experiment 3). 
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Titel: Schemaintegration und Automatisicrung 

Autor(en): Prof. Dr. A.C. Zimmer 

Anschrift: Universitat Regensburg 
Universitatsstrafte 31, 8400 Regensburg 

Als Erklarungsprinzip fur die Herausbildung komplexer Wahrnehmungs-, Lern- 

und Kognitionsprozesse wird zunehmend ein der Evolution analoger ProzeB 

angenommen, der wie dieser an der Maximierung des 'survival value' von 

Menschen in ihrer Umwelt orientiert ist. Shepard (1981) postuliert, daB 

die Beziehungen zwischen Umweltgegebenheiten und die entsprechenden inter- 

nen Reprasentationen im Sinne einer psychophysischen Komplementaritat auf- 

gefaBt warden konnen. Auf diesem Hintergrund konnen als Einheiten kogniti- 

ver Representation Schemata angenommen werden, die vor allem durch die 

Invarianz-Klasse der zulassigen Transformationen gekennzeichnet sind. 

Bei der Herausbildung komplexerer Reprasentationen, wie sie z.B. als Kon- 

trollstruktur hoherer motorischer Fertigkeiten notwendig sind, kommt es 

zu einer hierarchischen Integration dieser Schemata, nach einem der fol- 

genden Grundmodelle: 

(1) Schemata werden als Bausteine betrachtet, die zusammengefiigt werden, 

ohne daB sich die sie generierende Klasse der zulassigen Transforma¬ 

tionen andert; dieses Modell entspricht der Fodor'schen Modularitat; 

(2) zu einem frvihen Lernzeitpunkt werden die Schemata wie unter (1) be- 

schrieben integriert, sobald jedoch ein stabiler Konnensstand erreicht 

ist, werden in der Hierarchie von oben nach unten die Klassen der zu¬ 

lassigen Transformationen so eingeschrankt, daB nur die mit dem hie- 

rarchisch hochsten Schema kompatiblen iibrigbleiben; 

(3) gleichzeitig mit dem in (2) beschriebenen ProzeB wird auf jeder Ebene 

der Schemahierarchie gleichzeitig eine sequentielle Struktur (zeitli- 

che Abfolge u. a.) herausgebildet. 

Vorliegende Ergebnisse weisen darauf hin, daB Modell (1) in der Regel 

nicht hinreicht, die Befunde zu interpretieren. Speziell fur den Fall von 

eingeschrankter Resourcen (Zeit, Aufmerksamkeit u.a.) beschreibt Modell (3) 

Automatisierungsprozesse adaquat. 

-95- 



Tite 1 : Zur Strukturierung komplexer Bewegungs-V 
ablaufe am Beispiel des i’edalofahrcns 

Autor(en): 
Dr. Hermann Korndle 

Anschrift: Universitat Regensburg 
Universitatsstrafte 31, 8400 Regensburg 

Viele Situationen des taglichen Lebens erfordern von uns die 

Produktion und Aneignung neuer Bewegungen oder die Anpassung 

vorhandener an geanderte Umweltkonstellationen. Dabei erhebt 

sich die Frage, ob komplexe Bewegungsablaufe sich modular aus 

einfachen Bewegungen zusammensetzen lassen oder ob sich bei 

der KomplexbiIdung die einfachen Bewegungen in ihrer Charak- 

teristik andern. 

Zu ihrer Klarung wurden 2 Lernexperimente mit einem psycho- 

motorischen Obungsgerat (Pedalo) durchgefuhrt. Im ersten Ex¬ 

periment wurden durch physikalische und kognitive Daten die 

Module des Bewegungsablaufes in Abhangigkeit vom Konnens- 

niveau erfafJt. Im zweiten Experiment wurde der Transfer vom 

Vorwartsfahren auf das Riickwartsfahren untersucht. Es zeigte 

sich, daft die Transferleistung auf einem mittleren Konnens- 

niveau im Vergleich zu niedrigem oder hohem am besten war. 

Das Ergebnis widerspricht der einfachen Modularitatshypothese 

Fur die Interpretation wird deshalb als Modell eine Schema- 

hierarchie mit Transformationsbedingungen vorgeschlagen. 
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Xitel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Bedingungen fiir positiven und negativen 
Transfer beim motorischen Lernen von Ratten 

Dr. Katharina Dahmcn 

Universitiit Regensburg, 
UniversitatsstraRe 31, 8400 Regensburg 

Entsprechend vorliegender Ergebnisse zum Lerntransfer kann 

das Lernen einer neuen Aufgabe durch vorangegangenes Lernen 

in spezifischer Weise positiv oder negativ beeinflulSt werden. 

Die Bedingungen fiir einen positiven oder negativen Transfer- 

effekt wurden sowohl im Human- wie im Animalbereich unter- 

sucht und z.B. von Osgood mit Hilfe seines "transfer surface' 

zusammengefaftt. 

Diese Ergebnisse zum Lerntransfer erlauben allerdings keine 

Vorhersage iiber den Lerntransfer von komplexen Aufgaben, die 

sich in unterschiedlicher Weise aus den gleichen einfachen 

Elementen zusammensetzen. Interpretiert man diese komplexen 

Aufgaben aber entsprechend Zimmer's Modell als integrierte 

Schemata, so lassen sich Hypothesen iiber das Lernverhalten 

bei aufeinanderfolgenden Aufgaben aufstellen. U.a. ist fiir 

einen Aufgabenwechsel ein grbfterer positiver Transfer zu er- 

warten, wenn die erste Aufgabe nur mit mittlerer Fertigkeit 

ausgefiihrt werden kann, als wenn sie perfekt und automatisch 

beherrscht wird. 

Diese Annahme wird in einem Experiment zum motorischen Lernen 

von Ratten gepriift und die Brauchbarkeit des Modells der 

Schemaintegration fiir tierisches Lernverhalten diskutiert. 
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Titel: en 
Untersuchung/zur Schematheorie im Bereich 

_ des motorischen Lernens 

Autor(en): Prof. Dr. Leist 

Anschrift: Lehrstuhl fUr Sportpadagogik, Technische 
Universitat Miinchen, Connollystr. 32 
8000 Miinchen 40 

Ausgehend von einer auf Kant und Cassierer zuriickgehenden 

Schematheorie von Zimmer wurden Lern- und Transferunter- 

suchungen zum Fahren eines Pedalos angestellt, urn aus den 

Ergebnissen der Transferuntersuchungen handlungsbezogene 

Kognitionen bezviglich der vorgegebenen Lernaufgabe vor- 

auszusagen. Die so ermittelten kognitiven Strukturen soli 

das Vorliegen bestimmter Schemata anzeigen. 

Diese wurden ihrerseits lehrpraktisch zur Beeinflussung 

von Lernprozessen verwendet. 
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Xitel: 

Autor(en) 

Anschrift 

tiber das Verhaltnis von Handlungsteilen zum 
Handlungsganzen (Der Fehler als Indikator unter- 
schiedlicher Bindungsstarken in Automatismen) 

Theo WEHNER und Klaus MEHL 

Wissenschaftliche Einheit: 
Handlung und Wahrnehmung 
Studiengang Psychologie der Universitat Bremen 

2800 Bremen 33_ 

Wahrend die traditionelle Automatismusforschung die Genese haupt 

sachlich als von "oben-nach-unten" verlaufend untersucht (unter 

Beriicksichtigung einer gewissen Autonomie der "unteren" Ebenen) , 

werden hier von "unten-nach-oben" wirkende Strukturierungspro- 

zesse bei der Bildung von Handlungsganzheiten mit analysiert. 

Hierzu wird in der Tradition der Handlungs- und AffektpsychologiJ 

von Kurt Lewin eine experimentelie Studie in modifizierter Form 

durchgefiihrt. 

In einem ersten Experiment muBten je drei Gruppen vor und nach 

Einubung einer motorischen Ausfiihrungsgewohnheit eine Erweite- 

rungsaufgabe, an zwei vorgegebenen Orten und einem frei wahlba- 

ren, in die bestehende Handlungsganzheit inkooperieren. Eine 

weitere Gruppe sollte diese Erweiterungsaufgabe an einem vorge¬ 

gebenen Ort abwechselnd integrieren und eliminieren. Als Indika¬ 

tor bestehender Bindungsstarken zwischen einzelnen Handlungstei- 

len wurde der Prozentsatz fehlerhaft bearbeiteter Erweiterungs- 

aufgaben ermittelt. 

Die Ergebnisse zeigen eine Ungleichverteilung der Fehlerquoten 

zwischen den verschiedenen Handlungsteilen, die sich hinsicht- 

lich ihrer Hohe als relativ ubungsunabhangig erwiesen. Die Ergeb 

nisse zeigen ferner, daB bereits vor der Festigung einer Gewohn- 

heitshandlung Bindungsstarken zwischen den Handlungsteilen vor- 

liegen, die sich durch Wiederholung qualitativ nicht verandern. 

Von einer molaren Aneinanderreihung von Handlungsteilen zu einer 

Handlungsganzheit kann somit nicht ausgegangen werden. 
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Xitel : 

Autorteo) 

Anschrift: 

Lernen und Transfer bei cinfachon Rownaunns- 

mustern. 

Herbert Heuer 

Universitat Bielefeld, Abteilung f. Psycho- 

logie, Postf. 8640, 0-4800 Bielefeld 1 

Eine haufiger berichtete Eigenschaft verschiedener Bewegungs- 

muster ist die Invarianz der zeitlichen Struktur bei Varia¬ 

tion der Dauer. Diese Beobachtung hat zum Konzept des genera- 

lisierten Bewegungsprogramms gefuhrt: Ein solches Programm 

steuert eine Klasse von Bewegungen mit bestinunter zeitlicher 

Struktur, aber beliebig variierbarer Dauer. Aus diesem Kon¬ 

zept ergibt sich die Hypothese, daB der Transfer auf eine Be- 

wegung anderer Dauer, aber gleicher zeitlicher Struktur we- 

sentlich besser sein sollte als der Transfer auf eine Bewe- 

gung mit veranderter zeitlicher Struktur. Diese Hypothese 

jkonnte in zwei Experimenten nicht bestatigt werden: es zeigte 

Isich allenfalls eine sehr schwache und statistisch nicht bo- 

ideutsame Tendenz zur Beibehaltung der vorher gelernten zei*-- 

!lichen Struktur in den Transfer-Durchgangen. Als Nebenbefunu 

j zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Ausfuhrung "har- 

imonischer" und "nicht-harmonischer" Bewegungsmuster. 
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Xitel: 

Reaktionsprogrammierung und Reaktionsspezifitat 

Autor(en): 
Will Spijkers 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
RWTH-Aachen 
Jagerstrasse zw. 17 u. 19 
5100 AACHEN 

Zur Erklarung der Kontrolle von Bewegungsablaufen spielt das Konzept 

des raotorischen Programms eine zentrale Rolle. Das Reaction-Time Paradigma 

ist eine Methode, um die Variablen und Prozesse zu bestimmen, die beim 

Aufbau eines motorischen Programms relevant sind. Kinematische Variablen 

sowie Geschwindigkeit, Richtung und Kraft der Bewegung beeinflussen die 

Reaction time (RT). Der Effekt von Rektionsspezifitat d.h. ob eine 

Reaktion mit einem gleichen (A-spezifisch) oder ungleichen (Spezifisch) 

Element anfangt, ist auch von der Programmierungsauffassung erklart 

worden (Sanders, 1980). In einer RT-Bewegungsaufgabe wurde diese Erklarung 

der Reaktionsspezifitat weiter uberpruft mit zielgerichteten Bewegungen, 

deren Geschwindigkeit, relative Frequenz und Richtungsspezifitat der 

Bewegungsalternative variiert wurden. Haupteffekte der Variablen Reaktions 

spezifitat, Bewegungsgeschwindigkeit und relative Frequenz der Alternative 

wurden gefunden. Die Ergebnisse zeigten auch, dass Geschwindigkeit und 

relative Frequenz der Bewegungsalternative interagierten, aber dass der 

Effekt von Reaktionsspezifitat auf die RT additiv war zu den Effekten der 

anderen motorischen Variablen. Diese Ergebnisse werden diskutiert anhand 

des linearen Choice-Reaction Models, in dem zwei motorische Verarbeitungs- 

prozesse unterschieden werden konnen: motorische Programmierung und 

motorische Vorbereitung. 
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Titel: 
Overlapping activation in lexical access. 

Autor(en): William D. Marslen-Wilson und Pienie Zwitserlood 

Anschrift: Max-Planck-Institut fiir Psycholinguistik 

Wundtlaan 1 

6525 XD Nijmegen, Niederlande 

In friiheren Experimenten konnte gezeigt werden, dass beim Prozess des 

lexikalischen Zugriffs auf Grund des auditiv angebotenen Anfangs eines 

Wortes mehrere Worter aktiviert werden, die beziiglich dieses Anfangs 

ubereinstimmen. Zum Beispiel werden sowohl 'Kapitan' als auch 'Kapital' 

aktiviert wenn die Versuchsperson 'kapi' hort. In dem zu berichtenden 

Experiment wurde untersucht, ob dies nur fiir ubereinstimmung am 

Wortanfanq. oder auch fiir Ubereinstimmung in spateren Positionen im Wort 

gilt. In diesem Experiment wurden Gruppen von jeweils drei Stimuli 

verwendet, die sich nur beziiglich des ersten Phonems unterscheiden. 

Jede Gruppe bestand aus zwei Wortern, z.B. 'GABEL' und 'KABEL' und 

einem Nicht-Wort, 'PABEL'. Mittels einer 'crossmodal lexical decision' 

Aufgabe wurde bestimmt, ob die gemeinsame Information '-ABEL' sowohl 

'GABEL' als 'KABEL' aktiviert. In einer ersten Bedingung wurde z.B. 

das Wort 'GABEL' akustisch angeboten, und die Versuchsperson musste eine 

lexikalische Entscheidung treffen iiber ein unmittelbar danach visuell 

angebotenes, mit 'GABEL' assoziiertes Wort; z.B. "MESSER*. In der 

zweiten experimentellen Bedingung wurde das Wort angeboten, das sich vom 

akustisch prasentierten Wort der ersten Bedingung nur im ersten Phonem 

unterschied; z.B. 'KABEL', wieder gefolgt von "MESSER". In der dritten 

Bedingung wurde das entsprechende Nicht-Wort angeboten: z.B. 'PABEL', 

wiederum gefolgt von “MESSER". Durch einen Vergleich der Reaktionszeit 

fiir die lexikalische Entscheidung auf das Wort "MESSER" in diesen drei 

Bedingungen mit der Reaktionszeit fiir dieselbe lexikalische Entscheidung 

in einer Kontrollbedingung kann festgestellt werden, ob das gemeinsame 

Fragment '-ABEL' sowohl 'GABEL' als auch 'KABEL', unabhangig vom 

Unterschied im ersten Phonem, aktiviert. Wahrend die Resultate der 

friihereren Experimente zeigen, dass Gleichheit des Wortanfangs zur 

Aktivation mehrerer Worter fiihrt, zeigen die Resultate dieses 

Experiments dass dies bei Gleichheit auf anderen Positionen nicht der 

Fall ist. Die Implikationen dieser Ergebnisse fiir Modelle des 

lexikalischen Zugriffs und der Worterkennung werden diskutiert werden. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

On lexical context effects in speech recognition. 

Uli H. Frauenfelder 

Max-Planck-Institut fiir Psycholinguistik 

Nijmegen, NL. 

The exact contribution of top-down information sources to bottom-up pro¬ 

cessing is the subject of considerable debate between proponents of 

interactive and autonomous models of language processing. This paper 

examines this issue by focusing on the putative top-down influences of 

lexical knowledge on the processing of speech sounds. In order to 

characterize this effect, a distinction is made between primary inter¬ 

action and secondary interaction. This distinction depends upon how 

anc when information from the !sxi.:o: level affects processing at the 

acoustic-phonetic level. Of central importance is whether lexical 

information can affect bottom-up processing before a single lexical 

candidate has been accessed. Several phoneme monitoring experiments are 

presented which evaluate the contribution of lexical information to 

subjects' phoneme detection response. The data examined provides no 

evidence for primary interactions, but rather only support for secondary 

interactions in which the lexical level exerts its effect only after 

lexical access. This conclusion suggests the existence of strong 

constraints in the way information from lexical and phonetic sources 
can be combined in speech perception. 

i 

i 
i. 

-104- 



Xitel: 
Sublexical contacts of visual and auditory 
recognition processes. 

Autor(en): A.F.J. Dijkstra 

Anschrift: Max Planck Institut fur Psycholinguistik 
Wundtlaan 1 
NL - 6525 XD Nijmegen. 

Recent research has demonstrated a close relationship between 
auditory and visual word recognition processes; phonological codes 
become quickly available during visual word recognition, and 
orthographic structure can play a role in spoken word recognition. 
Two interesting questions immediately arise: first, is the 
phonological code found in experiments involving the visual domain 
identical to that code found in the auditory modality; second, if 
visual and auditory recognition processes are intricately related, 
at which moment in time do they contact each other? 

The present research addresses the issue of whether already at the 
sublexical level recognition in the two domains proceeds via shared 
processes and/or representations. In a crossmodal form priming 
experiment visual letter primes were presented at different moments 
in time with respect to auditory target syllables. Forced-choice 
decisions on the auditory vowel were facilitated when letter and 
consonant were identical. Since the decision depended on the vowel, 
and not on the primed consonant, the effect cannot be due to 
response competition. The effect therefore may be located at a 
recognition or a decision stage. Locating it at a decision stage 
presupposes that the decision process takes in information from the 
irrelevant visual channel, converting it into a format comparable to 
that of the auditory information. 

A second, control experiment, matched to the first, was performed in 
which prime letter and target syllable were both presented in the 
visual modality. Facilitation effects were larger for this 
intramodal experiment. A third experiment demonstrated similar 
effects when symbols were used instead of letters. These results 
are in line with the general finding in priming experiments that 
crossmodal effects are smaller than intramodal effects. Our results 
can be interpreted as evidence for partly different pathways in the 
two modalities, or for a decision mechanism that is not entirely 
modality-specific. In either case it must be assumed that automatic 
coding into a common format occurs, since otherwise no crossmodal 
effect would be found at all. Different theoretical consequences of 

the research will be discussed. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Eigenschaften phonologischer Kodes 

bei der visuellen Worterkennung 

Stefan Gfroerer 

Institut fur Phonetik und Sprachliche Kommunikation 

Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen 
Schellingstr. 3/II 

8 Munchen 40 

lei der Untersuchung der visuellen Worterkennung in alphabetischen Schriften 

iominierten in den letzten Jahren Fragen nach der Bedeutung phonologischer 

(odes.Die verschiedenen Bezeichnungen phonologischer Prozesse reflektieren 

interschiedliche Auffassungen der Eigenschaften phonologischer Aktivation,die 

sich von konkretem artikulatorischem Verhalten,z.B. in Form subvokalen Spre- 

:hens, iiber mehr oder weniger abstrakte motorische oder auditorische Vorstell- 

ingen,his hin zu den tie fen phonemischen Peprasentationen Chomsky's erstrek- 

zen.Im^ Referat wird berichtet iiber zwei Untersuchungen zur Frage,wie konkret 

)zw. abstrakt phonologische Kodes bei der visuellen Worterkennung sind.Es 

</urden lexikalische Entscheidungsexperimente durchgefiihrt,bei denen die VPn zi 

sntscheiden batten,ob eine Buchstabensequenz ein Wort ist oder nicht. Phono¬ 

logische Einfliisse lassen sich in diesem Design nachweisen durch den sog. 

Pseudohomophoneffekt,d.h. in langeren RT fur Pseudohomophone (FIE) gegeniiber 

Pseudowortern (RIE).lm 1. Experiment wurden Pseudohomophone (PH) unter einer 

Bedingung dargeboten,in der die VPn durch lautes Sprechen am Subvokalisieren 

gehindert burden. Dabei resultierte ein mit der "stummen" Bedingung vergleich 

barer PH-Effekt.Das 2.Experiment gait der Untersuchung der Konkretheit phono¬ 

logischer Reprasentationen.Die Annahme war,daB der phonologische Kode eine 

Representation des Wortakzents beinhaltet.Es wurde versucht,die Akzentuierung 

von aussprechbaren Pseudowortern durch einen vorangestellten Wortkontext sys¬ 
tematise/! zu beeinfl ussen. Erwartet wurde,daf) ein Kontext von Wortern mit Ak- 

zent ausschlieBlich auf der ersten Silbe die VPn dahingehend beeinfluBte,unbe 

kannte Buchstabensequenzen vergleichbar zu akzentuieren.Entsprechend sollten 

Pseudoworter vom Typ "ABENT" in diesem Kontext einen PH-Effekt zeigen,nicht 

jedoch in einem Kontext ausschlieBlich auf der zweiten Silbe akzentuierter 

Worter,da bei "falscher" Akzentuierung keine phonologischen Interferenzen die 

lexikalische Entscheidung verzogernkonnen.Im Experiment ergab sich.daB zwei- 

silbige Pseudoworter vom Typ BELAK im Vergleich zum Typ ABENT dann langere 

Latenzen aufwiesen,wenn der Kontext aus Wortern mit Akzent auf der 2.Silbe 
bestand. 
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Titel: The role of morphology in wordrecognition 

Autor(en): R. Schreuder 

Anschrift: Interfaculty Research Unit for Language and Speech 

University of Nijmegen 

Words can be decomposed into smaller units like phonemes, (and for 

written words, letters),syllables and morphemes. A major question 

is whether these segments are used to access the mental lexicon 

and how they are stored in the mental lexicon. Generally, psycholinguistic 

research on morphology in lexical access and lexical representation 

has been concentrated on derivational morphology. 

In the present paper the emphasis is on inflexional morphology. A short 

overview on dutch verb inflexion is given. Then the results of a number 

of experiments are presented in which the role of the different morpho¬ 

logical segments of verb inflexion is studied. In these experiments 

word naming tasks are used, where often the word is presented asyn¬ 

chronously, i.c. a certain part of the verb is presented first, with a 

very small SOA followed by the full wordform. 

The results are discussed with respect to issues of lexical access 

and lexical representation. 
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Titel: 
Monotone Trends in osvchoDhvsioloqischen Langzeitdaten: 

methodische und psvchologische Asoette 

Autor(en): Dr. Reiner Nikula 

Anschrift: Fakultat fur Psvcholoaie 

Ruhr-Universitat Bochum 

4630 Bochum 1 

4? Rrobanden sahen uber 2 itunden einen emotionsinduzierenden 

Film. Dabei uurden 5 ohvsio!ogische Variablen aufgezeichnet 

(Haut1eitfahigkeiti Herzfreguenz und Pu1s^olumenamp1itude>. In 

unterschiedlichen Abstanden wurde der Film 18 Mai unterbrochen fur 

eine Selbsteinstufung u.a. zum emotionalen Erleben. 

In einem intraindividue 11en und nonparametrischen Vorgehen uurden 

zur Erfassung monotoner Trends die Mediane der physiologischen so- 

uie die subiettiven Daten mtt der Reine der naturlichen Zahlen 

tau-korreilert tMann-Kendal1-Test>. Durch diese Methode sollte zu- 

nachst uberpruft weroen< ot die fur die Haut1eitfahigkeit bekann- 

ten positiven Trends auch uber diesen Zeifraum und bei anderen 

phvs i ol og i schen Malien auftreten. Zu jeder phvs i ol og i schen Uana- 

blen 1 iellen sich Trends in teiden Richtungen nachueisen: 

- Haut1eitfahigkeit: 42 Vpn positiv vs. 5 Vpn negativ 

- Herzfreguenz: 13 nositiv vs. 34 negativ 

- Pu1svolumenamp1itude: 12 positiv vs. 35 negativ. 

Die unterschiedliChen Richtungen weisen darauf hin. dafi langfri- 

stige Trends mcht nur als meHtechnisches Artefakt betrachtet 

wer den f onnen. 

Ferner uurden Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Reaktionen der 

Haut1eitfahigfeit souie der Herzfreguenz und emotionalem Erleben 

in kurzfristigen Mefiraumen auf 2-3tunden-Trends ubertragen. 

Bei 13 Probanden nahmen Haut 1 e 11 f ah i g ke 11 *ind Herzfreguenz monoton 

zu. bei 29 stieg die Haut1eitfahigkeit an bei abfallender Herzfre¬ 

guenz. Diese beiden Grupoen wurden nach ihren emotionalen Trends 

lurch den U-Test verglichen. "Furcht" (pt.Ol) sowie tendenziel! 

"Arger" (pv.10) nahmen in der Grupce starker zu. bei der positive 

Trends in beiden ph vs i o 1 og i schen Uanablen vorlagen ( an Gegensatz 

zu "Uberraschung"i "Abscheu" und "Freude"). 

Es erscheint demnach notwendig. Trends langerer psvChophvsiologi- 

scher Datensatze als eigenstandige Uariablen aufzufassen. 
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Universitat Bochum, 4630 Bochum 

Es wird ein Experiment mit multivariaten, psychophysiolo- 

gischen Langzeitmessungen beschrieben. 129 Vpn sahen einen 

Videofilm von ca. 45 Min. Dauer, wahrend bei ihnen EOG, EKG, 

EDA und Fingerpuls abgeleitet wurden. Die psychophysiologi-: 

schen Analogdaten v^oirden mit einer Abtastfrequenz von 100Hz 

digitalisiert und auf einem Massenspeicher zwischengespei- 

chert. AnschlieBend wurden die ca. 1,2 Mio MeBwerte pro Vp 

softwaremaBig parametrisiert (automatised ausgewertet) und 

zu 7 Indikatoren mit je 310 MeBwerten reduziert. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Reaktionen der Vpn 

auf '-bedrohliche' und 'nicht-bedrohliche' Stimuli (kurze 

Filmszenen) erfaBt, sowie deren Modifikation durch Angst- 

abwehrstrategien. Zu diesem Zweck wurden kurze Filmsequenzen 

von Experten ausgewahlt, die Vpn posthoc nach ihrer Befind- 

lichkeit wahrend dieser Szenen befragt und die psychophysio- 

logischen Reaktionen wahrend derjenigen 10-Sekunden-Auswerv 

tungsbldcke zur Hypothesenpriifung ausgewahlt, wahrend der 

die vorab bestimmten Szenen auf dem Monitor gezeigt worden 

waren. Danach war ein traditionelles Vorgehen vorgesehen: 

Nach einer Baseline-Korrektur wurden die inhaltlichen Eypo- 

thesen beziiglich des Effektes der induzierten Angstabwehr- 

strategien und des Unterschiedes in den Reaktionen auf 'be¬ 

drohliche ' und 'nicht-bedrohliche' Filmszenen (multi-) 

varianzanalytisch gepruft. 

Die Ergebnisse besagen u.a., daB sich die Vpn in ihren 

psychophysiologischen Reaktionen auf 'bedrohliche' und 

'nicht-bedrohliche' Szenen unterscheiden. Eine weitergehende 

Interpretation dieser Befunde wird jedoch dadurch behindert, 

daB die kurzfristigen Reaktionen durch mittel- und lang- 

fristige Regulationsprozesse iiberlagert werden. 
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Autor(en) 

Anschrift: 

Psychophysiologische Langzeitmessung von Beanspruchungs- 

effekten - ein zweistufiger Paramelrisierungsansatz - 

Friedhelm Meier 

ZUMA e.V., 6800 Mannheim, Postfach 5969 

Die anwendungsorientierte Verwendung psychophysiologischer Regulations- 

indikatoren erfordert nicht nur die Integration und Verknlipfung mit 

psychologischen Konzepten, damit eine psychologische Bedeutungszuordnung 

der untersuchten Effekte mdglich ist, sondern sie erfordert auch die 

Langzeitbeobachtung bzw. -messung von Rcgulationsprozessen, um die Syste- 

matik in Beziehung zu psychologischen und situativen Bedingungen Uber 

groBere Zeitraume sichtbar zu machen. 

- ! Es wird die Identifikation, Parametrisierung und Validierung psychophysio 

- ! logischer Indikatoren erlautert, die im Verlauf einer Untersuchung zur 

- | Arbeitsbeanspruchung wahrend I Stunde an 73 Probanden gemessen wurden. 

- . Es wurden zeitreihenanalytische Methoden eingesetzt, die es erlauben, 

Regulationsmuster intraindividuell zu schatzen. Die gefundenen personen- 

" : spezifischen ProzeBparameter werden mit psychologischen Merkmalen der 

" , Beanspruchung in Beziehung gesetzt. 

Das verwendete Konzept der MeBwertaufnahme und Parametrisierung wurde 

konsequent mit dem Ziel der Aufwandsminimierung entwickelt und realisiert 
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Die traditionelle psychophysiologische Forschungsmethodik 
bevorzugt die Analyse kurzfristiger Reaktionen auf wenige, 
diskrete Stimuli. Ein Grund hierfiir diirfte im Zeitaufwand 
fiir die traditionelle Handauswertung zur Parametrisierung 
psychophysiologischer Messungen liegen. Entsprechend wind 
die Uberlagerung der kurzfristigen, stimulusspezifischen 
Reaktionen durch mittel- und langfristige Regulationspro- 
zesse meist nur insofern berucksichtigt, als die Daten durch 
eine Baseline-Korrektur um ein konstantes Niveau "bereinigt" 
werden. 
Mit den neuen Mdglichkeiten der ProzeBrechner und der prozeB- 
orientierten Methoden der Zeitreihenanalyse lassen sich 
mittlerweile aber genauere ProzeBbeschreibungen der iiberla- 
gernden Regulationsmuster vornehmen. Die experimentellen 
Stimuli werden als Interventionen in einem zeitreihenanaly- 
tischen Interventionsdesign reprasentiert und Effekte als 
person- und indikatorspezifische ProzeBparameter geschatzt. 
Die geschatzten Effekte - bereinigt um mittel- und lang¬ 
fristige Regulationseffekte - werden dann in traditionellen 
Strukturdesigns (niulti-)varianzanalytisch zum Zwecke der 
Hypothsenpriifung verrechnet. 
Diese Auswertungsstrategie wurde auf die Daten von BREITKOPF, 
PONISCHOWSKI & TER SCHUREN (in diesem Abstractband) ange- 
wendet. Die Bgebnisse wurden mit den auf traditionelle Weise 
gewonnenen verglichen. Es zeigt sich, daB die Ergebnisse 
aus beiden Auswertungsstrategien im gleichen Wortlaut zu 
interpretieren sind. Die Ergebnisse der ProzeBanalyse bieten 
dem Interpretierenden aber mehr Sicherheit bei seinen SchluB- 
folgerungen. 
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I Chronisch Alkoholkranke zeigen eine Verringerung ihrer kognitiven Leistungs- 

fahigkeit, vor allem bei der Abstraktion nonverbalen Materials, der non- 

verbalen Merk- und Lernfahigkeit und bei komplexen perzeptiv-senso- 

! motorischen Leistungen. Demgegenuber scheinen die sprachgebundenen 

Leistungen und die Grobmotorik in nur geringem Made geschadigt zu sein. 

Die Schadigungen nehmen eine dramatische Besserung in den ersten Wochen des i 
Alkoholentzugs, wobei Patienten mit deliranter Symptomatik den eindruck- 

lichsten Leistungszuwachs aufweisen, wahrend die Leistungsverbesserungen 

; in den verschiedenen Bereichen sich spater weniger deutlich und nur selten 

, simultan einstellen (TARTER, 1980; WOLFRAM & NICKEL, 1982). 

; In der vorliegenden Untersuchung wurden 43 mannliche, davon 20 delirante 

Patienten im Alter von 19 bis 40 Jahren nach vierwbchiger und nochmals nach 

viermonatiger Abstinenz hinsichtlich ihres Leistungsverhaltens untersucht. | 

Bedeutsame Unterschiede in den Restitutionsvorgangen finden sich lediglich i 

in den visuell gebundenen Tempo- und Reaktionsleistungen fur Patienten mit 

Delir-Symptomatik. Die zunehmende Verschlechterung der hdheren, vor- 

stellungsgebundenen, kognitiven Funktionen und die zunehmende Verbesserung 

der Konzentrations-und Reaktionsleistungen werden gleichmaBig bei den 

alkoholkranken Patienten mit und ohne Delir-Symptomatik beobachtet. Ein 

1 grbBtenteils gleichbleibendes Niveau zeigen die verbalen und nonverbalen 

i Gedachtnisleistungen und die sprachgebundenen kognitiven Funktionen. Die 

Homogenitat der Patientengruppe mit gleichen Bildungsstand und vergleichbar 

langjahriger Erkrankungsdauer scheint fur das gleichmafiige Leistungsprofil 

der Patienten mit und ohne Delir-Symptomatik verantwortlich zu sein. 
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Titel: 
"FLUSSIGE" UND "KRISTALLISIERTE" INTELLIGENZ IN DER 

NEURDPSYCH0L3GIE 

Autor(en) W.Hamster, E.Manz, R.WeiB 

Anschrift: Neurologische Univ. Klinik Tubingen 

Wahrend zur konvergenten, divergenten und faktoriellen Giiltigkeit der CFT- 

Skalen vielfaltige Oaten und Analysen vorliegen, fehlen solche Bewahrungs- 

daten noch weitgehend fur Erwachsene. 

Besonders im klinischen Bereich erschien uns die Uberpnifung des Konzenpts 

der "fluid" und "generalized ability" von Cattell interessant. 

In den den Analysen wurden folgende klinische Gruppen einbezogen: Schadel- 

Himtraumen, zerebralorganische Anfallsleiden, intemistische Erkrankungen 

mit "Femwirkung" auf das Gehim und weitere Gruppen (N=700) . Zur Verfiigung 

standen auch die Protokolle von 320 Gesunden. 

Mitgeteilt werden Befunde zur Binnen- und AuBenstruktur der CFT-Skala (Be- 

ziehungen zu konstruktnahen und konstruktfemen Leistungstests, Personlich- 

keitsinventaren und apparativ-psychologischen Verfahren). 

Die Analysen zeigen bei den klinischen Gruppen deutliche Minderleistungen 

im Bereich der "fliissigen" Intelligenz. Mit dem Konzept ubereinstimnend 

wird die "kristallisierte" Intelligenz von den zerebralen Erkrankungen 

nicht beeintrachtigt. 

Die Bedeutung dieser Befunde fur die klinisch-psychologische Praxis 

werden diskutiert. 

I 
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Kaiser-Karl-Ring 20 
D-5300 Bonn 1 

In unserer Studie berichten wir iiber erste Ergebnisse eines EDV- 
gesteuerten Trainingsprogrammes zur visuell-selektiven Aufmerk- 
samkeit, das auf den experimentalpsychologischen Befunden von 
ZUBIN(1975) und SHAKOW(1979) basiert. 
Das Konstrukt der Aufmerksamkeit ist dabei - entsprechend der 
Tradition von WUNDT - in Form eines Reiz-Reaktions-Paradigmas 
operationalisiert. 
Entsprechend dem Modell von ZUBIN wird beim Reaktionstraining 
die aktive Aufrechterhaltung der selektiv-visuellen Aufmerksam¬ 
keit (" sustained attention") angesprochen, wobei das diagnostisch5 
Paradigma von SHAKOW (mit dem Ankiindigungsreiz, dem imperativen 
Reiz sowie einem variablen,dazwischenliegenden Zeitintervall) in 
einem lernpsychologischen Setting zu therapeutischen Zwecken 
eingesetzt wird. 

-H. 

Wir gehen bei Patienten mit Aufmerksamkeitsstorungen von der 
Hypothese aus, daB sich die visuell-selektive Aufmerksamkeits- 
zuwendung durch die Erfahrung der willentlichen BeeinfluBbarkeit 
auch nach AbschluB spontanremissiver und medikamentds bedingter 
Prozesse spezifisch verbessern laBt. 

Erste Ergebnisse zur Ansprechbarkeit des Programmes zeigen mit 
der Methode des Pra- und Posttest-Vergleich im Laufe der Therapi2 

eine bedeutsame Verminderung sowohl der Reaktionsschnelligkeit 
als auch besonders der Reaktionsvariabilitat, die bei 3-wochiger 
katamnestischer Kontrolle in Einzelfallen offenbar auch relativ 
stabil bleibt. 
Eine einzelfallstatistische Evaluation mit Hilfe des Dispersions - 
trendtest ist zum Teil moglich. 
Die Verbesserung in der visuell-reaktiven Aufmerksamkeitszuwen- 
dung, die bei etwa der Halfte der 20 bisher behandelten 
Patienten (10 mit Zustand nach Psychose, 10 mit Hirnfunktions- 
storungen) nachzuweisen war, laBt sich u.a. lernpsychologisch 
aufgrund der Erfahrung der willentlichen BeeinfluBbarkeit 
(im Sinne des "controlled processing" nach SHIFFRIN & SCHNEIDER) 
erklaren. 
Eine gruppenstatistische Validierung mit Kontrolle von Transfer- 
effekten ist derzeit in Vorbereitung. 
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Anschrift: 
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Nach RuckbiIdung der akuten Symptomatik einer schizophrenen Erkrankung 

ist bei ca. 70% der Patienten eine Minussymptomatik mit Stdrungen der 

Kognition und Sprache nachweisbar. In den letzten Jahren wurden spezi- 

fische psychologische Trainingsprogramme zur Behandlung der persi- 

stierenden Defizite entwickelt. 

Zur komplexen Erfassung der vorliegenden Stdrungen wendeten wir die 

Tubinger-Luria-Christensen Neuropsychologische Untersuchungsreihe (TULUC) 

nach Hamster et. al. an. Mit den 10 Testgruppen von der Motorik, re- 

zeptiven und expressiven Sprache bis hin zu mnestischen und intellektuel- 

len Prozessen wurde eine differenzierte Indikationsstellung und Ver- 

laufskontrolle der TrainingsmaBnahmen vorgegeben. 

Es werden erste Ergebnisse der Untersuchungen an 17 chronisch schizo¬ 

phrenen Patienten mit Residualsymptomatik und die Verlaufskontrolle der 

ermittelten defizitaren Stdrungen unter Trainingsmafinahmen mitgeteilt. 

Die 2 Trainingsgruppen unterscheiden sich in Lebensalter ( Gruppe I MW= 

22,2 J., Gruppe II MW=38,7 J.) und Krankheitsdauer ( Gruppe I MW=1,2 J., 

Gruppe II MW=12 J.). Bei der Initialuntersuchung zeigten sich bei den 

Patienten drei Gruppierungen: a) Pat. mit ausgepragten Antriebsstdrungen, 

ohne Defizite b) Pat. mit isolierten Defiziten c) Pat. ( 8 von 17 ! ) mit 

einer Mehrfachkombination von Defiziten in den 10 Testgruppen. Die er¬ 

mittelten Stdrungen waren unabhangig von Lebensalter und Krankheitsdauer. 

Am stabilsten blieben die Fahigkeiten der Schriftsprache und Rechenfertig 

keit als Ansatz zum Training erhalten. 

Auffallend waren die bislang wenig beriicksichtigten Defizite der aku- 

stisch-motorischen Organisation und der hdheren visuellen Funktionen. 

Es konnten signifikante Verbesserungen kognitiver und sprachlicher 

Stdrungen unter den TrainingsmaBnahmen erzielt werden. 
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Die klinische Beobachtung von Patienten mit zentralen Sprachsto 

rungen in sprachrelevanten Situationen leat die Annahme nane, 

dal3 snrachliche Leistungsanforderungen in Abhanpipkeit von 

Schweregrad und Syndrom der vorliegenden Aphasie von unter- 

schiedlichen emotionalen Reaktionsmustern begleitet werden. Da- 

raus leiteten wir die Frapen ab, ob und wenn, in welchem quan- 

titativen AusmaS sich motorische, sensorische, globale und am- 

nestische Aphasiker im Verlauf von sprachlichen Anforderunpen 

hinsichtlich ihrer emotionalen und vepetativen Begleiterschei- 

nungen unterscheiden. 

Zur Beantwortung nahmen wir mit Hilfe des Token-Tests und des 

Aachener-Aphasietests eine Zuordnung unserer Gesamtstichprobe 

von Aphasikern in den vier Syndromeruopen und in drei Schwere- 

grade vor. Im Verlauf einer funfnhasiren Versuchssituation, die 

aus einer Ruhe-, einer scrachlichen Perceptions-, einer Repro- 

duktions-, einer erneuten Ruhe- sowie eine Produktionsphase be- 

stand, leiteten wir kontinuierlich die nsychophysiologischen 

Parameter Hautpotentiale, Pulsfrequenz und Elektroencephalogramm 

ab. Aus den abgeleiteten Biosignalen wurden unter Verwendung 

eines Laborrechners pro psychonhysiolopischer Modalitat und Ver- 

suchsphase kennwerte berechnet, die entsnrechend dem Versuchs- 

plan einer Varianzanalyse mit anschlieRenden multiplen Verglei- 

chen (DUNCAN-Test) unterzopen wurden. 

Die Ergebnisse bestatipen den in der klinischen Keobachtung ge- 

wonnenen Eindruck, daft sprachliche Anforderunpen insbesondere 

bei Patienten mit motorischen Anhasien mit erheblichen affekti- 

ven Belastungen einherpehen. Die Einbeziehune von Entspannungs- 

training in sorachtherapeutische Konzente erscheint, mehr als 

bisher iiblich, sinnvoll. 
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Mit dem Syntax-Screening-Test warden 20 Patienten mit gesicherter Aphasie 

unterschiedlicher Atiologie und Auspragung (Broca, Wernicke, globale und 

amnestische Aphasien) untersucht. 

Folgende Strukturen wurden auf produktiver und rezeptiver Ebene erfaSt: 

Plural, Prapositionen, Verben mit Prapositionalobjekt, Negation, Kasus, 

doppeltes Objekt, Passiv, finale und umschlossene Relativsatze. Der ge- 

samte Test umfafit 97 I tens und ist als Bild-Wahl-Test angelegt. Im pro- 

duktiven Teil wird zudem mit Liickensatzen gearbeitet. 

Analysiert wurden die Befunde bei den Aphasiepatientengrur^en untereinan- 

der und im Vergleich zu Nornalsprechern. 

Es zeigte sich, da/3 Broca-Aphatiker in ihren grairmatischen Leistungen bei 

der Sprachproduktion starker gestcrt sind als bei der Sprachperzeption. Se- 

mantisch reversible sprachliche Konstruktionen bereiten besondere Schwierig- 

keiten. Beim sogenannten Agrairmatismus handelt es sich auch urn ein dif- 

ferentielles Leistungsdefizit und nicht urn einen glofcalen Leistungsausfall 

nach dem "Alles-Oder-Nichts-Prinzip". 

Bei den Patienten mit globaler Aphasie ergab sich ebenfalls eine starkere 

Stcrung in der Sprachproduktion und bei sanantisch reversiblen gegeniiber 

nicht reversiblen Satzen. Im Vergleich zu den Broca-Aphatikem waren die 

Leistungsdefizite noch ausgepragter. Die Ausfallsnuster sehen jedoch 

anders aus. 

Weitgehend unauffallig sind die Leistungen der Patienten mit sensorischer 

Aphasie in beiden Testteilen des Syntax-Screening -Tests. Schwierigkeiten 

bereitete nur die Dekodierung von sanantisch reversiblen Strukturen bei 

ausgepragteren Storungen. 

Die amnestischen Aphasien wiesen keine grammatischn Defizite auf. 

Insgesamt objektivieren die Untersuchungen vielfaltige und zum Teil neue 

Ergebnisse hinsichtlich der syntaktischen Verarbeitungsdefizite von Pa¬ 

tienten mit Aphasien. Die Befunde sind auch fiir die sprachtherapeutische 

Praxis von Bedeutung. 
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Anstalten 

Untersucht uurde eine Gruppe von 35 jugendlichen und er- 

uachsenen Geistigbehinderten, die im Rahmen des sprachthe- 

rapeutischen Dienstes einer stationaren Einrichtung zur 

diagnostischen Abklarung von FordermaGnahmen vorgestellt 

uurden. Gegenstand der Untersuchung uaren die motorischen 

Funktionen, die akustisch-motorische Koordination, die 

taktil-kinasthetischen Funktionen und die visuellen Funk¬ 

tionen, jeueils einschlieGlich deren sprachlicher Regula¬ 

tion, souie die rezeptiven und produktiven sprachlichen 

Funktionen. Zusatzlich untersucht uurden das Hdrvermbgen, 

der nicht-sprachliche IQ und die Graphomotorik. Durchge- 

fuhrt uurden die Untersuchungen mit Hilfe der "Tubinger- 

Luria-Christensen neuropsychologischen Untersuchungsrei- 

he (= TULUC)", zusatzlich eingesetzt uurden Reintonaudio- 

metrie, CPM und BENTON. 

Die Ergebnisse der Untersuchung ueisen auf behinderten- 

spezifische Funktionsstbrungen im Sinne einer gleichgeuich- 

tigen frontalen und parietal-okzipitalen Symptomatik hin, 

uobei jedoch erhebliche intra- und interindividuelle Un- 

terschiede auftreten kbnnen. 
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Im Rahmen eines Forschungsprojekts iiber den Zusammenhang und Verlauf 
von zentroler Aktivation, Konzentration und Leistungsverhalten bei 
Kindern mit cerebraler Dysfunktion wurden bei 80 Kindern im Alter von 
8;6 bis 10;0 Jahren 27 Variablen zur Differenzierung der nach 
SCHMIDT, M.H. (1982) unabhdngigen CD-Diagnoseebenen: 
- Ebene der spezifischen Teilleistungsschwdchen 
- Ebene neuropsychologischer AufXclligkeiten 
- Ebene neurophysiologischer Auffalligkeiten 
erhoben und u.a. in Clusteranalysen verrechnet. 
)io slch ergeben !en Variablen- und Personencluster werden vorgestellt, 
kritisch diskutiert und der Schmidtschen Mehrebenenfalldefinition 
gegen'Jbergestellt. Dabei v/ird die weitgehende Llbereinstimmung der 
anhcnd dor Personencluster gefundenen Diagnoseebenen mit der CD-Mehr- 
ebenenfal.ldefinition herausgestellt und die anhand der Variablen- 
cluster sich zeigenden Unterschiede hinsichtlich der Diagnosevcriabler 
angesprochen. Auf die Bedeutung der Intelligenzhdhe bei der Diagnose 
von MCD wird ouch hinsichtsichtlich sich dndernder Clusterstrukturen 

hingewiesen. 

-121- 



Emotion und Kognition 

-122- 



Xitel: Stimmungseinfliisse auf produktives und 
reproduktives Gedachtnis 

Autor(en): PD Dr. Klaus Fiedler 

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

Der Ausgangspunkt fiir die hier berichtete Untersuchung war die Beobachtung, 

daB der sog. Stinmungs-Kongruenzeffekt (i.e. die selektive Tendenz in guter 

Stimmung mehr Angenehmes und in schlechter Stimmung mehr Unangenehmes zu 

erinnern) zwar flir das Gedachtnis von eigenen Erlebnissen und alterer Infor¬ 

mation haufig nachgewiesen wurde, jedoch flir das Gedachtnis von experimen- 

tell dargebotenem Stimulusmaterial sehr schwer zu demonstrieren ist. Altere 

Information zu erinnern, ist eine produktive Aufgabe, wobei das Individuum 

sehr viele Freiheitsgrade hat, eine Stichprobe aus der schier unbegrenzten 

Menge persbnlichen Wissens zu ziehen. Dagegen stellt das Erinnern von extern 

dargebotenen Reizen eine produktive Aufgabe dar, welche das Individuum 

zwingt, eine willkiirlich vom Experimentator ausgewahlte Informationsmenge 

wiederzugeben. 

Die Teilnehmer des berichteten Experiments hatten dasselbe verbale Material 

(Verben, die interpersonales Verbal ten beschreiben) entweder frei zu produ- 

zieren (aus dem eigenen Sprachwissen) Oder zu reproduzieren (nachdem die 

Verben als Stimuli vorgegeben waren), wobei die Stimmung zum Zeitpunkt des 

Erinnerns bzw. zum Zeitpunkt der Encodierung manipuliert wurde. Die empiri- 

schen Analysen zeigen einen substantiellen Kongruenzeffekt (i.e. mehr (Re-) 

Produktion von positiven Verben unter guter Stimmung und von negativen Ver¬ 

ben unter gedrlickter Stimmung), der in der produktiven Bedingung starker 

ausfallt als in der reproduktiven und innerhalb der letzteren dann starker, 

wenn die Stimmung zum Zeitpunkt des Encodierens manipuliert wird. Am 

schwachsten ist der EinfluB der Stimmung zum Zeitpunkt des Erinnerns bei der 

rcproduktiven Aufgabe. Interpretiert werden die Ergebnisse dahingehend, daB 

Stimmungseinfliisse auf das Gedachtnis urn so starker sind, je mehr aktive, 

produktive Operationen die Aufgabe verlangt. Hierzu paBt auch die Tatsache, 

daB alle erwahnten Befunde sich nur im Wiedergabe-Test zeigen, jedoch nie- 

mals im Wiedererkennungs-Test. 
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Autor(en) 

Anschrift: 

Stimmungseinflusse auf die Personenbeurteilung: 
Stimmungskongruente Enkodierung oder Stimmung 
als Information? 

Norbert Schwarz & Gerald L. Clore 

Psychol. Institut 
Univ. Heidelberg 
Hauptstr. 47-51 
D-6900 Heidelberg 

Dept, of Psychology 
U of Illinois at Urbana- 
Champaign 
Champaign, IL 61820, USA 

In mehreren Experimenten beurteilten Vpn in hypnotisch induzierter ge- 
hobener Stimmung eine verbal beschriebene Stimulusperson positiver als 
Vpn in gedruckter Stimmung. Es wurde untersucht, ob dies auf eine 
stimmungskongruente Enkodierung der Information (infolge differentieller 
Verfiigbarkeit positiver oder negativer Personenkonzepte) oder auf die 
Nutzung der Stimmung als Information zuruckzufiihren ist. 

Die Befunde sprechen fur die zweite Moglichkeit und bieten keine Evidenz 
fur Enkodierungseffekte: Entgegen den Implikationen der Enkodierungs- 
hypothese erwiesen sich die Stimmungseffekte weder als abhangig von der 
thematischen Ahnlichkeit von Stimmungsinduktion und Personenbeschreib- 
ung (Experiment I), noch als abhangig von der Mehrdeutigkeit der Per- 
sonenbeschreibung (Experiment II). Wurden die Auspragungen der 
Stimmung zum Enkodierungs- und zum Urteilszeitpunkt orthogonal ge- 
kreuzt, erwies sich lediglich die Stimmung zum Urteilszeitpunkt als 
bedeutsam (Experiment III). Dariiber hinaus ergab sich in den Experimen¬ 
ten kein bedeutsamer Zusammenhang zwischen der Beurteilung der 
Person und der Erinnerung an die Inhalte der Personenbeschreibung. 

Implikationen fiir verschiedene Modelle des Einflusses von Stimmungen 
auf die Urteilsbildung werden diskutiert. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Ein Erkl arungsansatz flir stimmungskongruentes 

und - i nkongruentes Lernen 

Rinck.M. , Schneider,K. & Glowalia.U. 

Fachbereich Psychologie der Philipps- 
Universitat Marburg 
GutenbergstraBe 18 
3550 Marburg 

Es wurde stimmungsabhangiges Lernen einer Liste von emotio¬ 

nal angenehm Oder unangenehm getdnten Wbrtern untersucht. 

Hierzu wurden Versuchspersonen (Vpn) mittels einer der Hyp- 

nose ahnlichen Suggestionstechnik in eine angenehme oder unan- 

genehme Stimmung versetzt. Nach der Stimmungsinduktion wurden 

die Wbrter der Reihe nach visuell dargeboten. Dabei beurteilten 

die Vpn jedes Wort hinsichtlich seiner emotionalen Valenz und 

Intensitat auf einer Skala von -3 bis +3. Am zweiten Versuchs- 

tag wurden die Vpn unerwartet dazu aufgefordert, die am Vortage 

gelernten Wbrter zu reproduzieren. 

Insgesamt wurden emotional stark getbnte Wbrter deutlich 

besser behalten als schwach getbnte Wbrter. 

AuBerdem wirkte sich die Lernstimmung auf die Beurteilung 

der Wbrter aus: Vpn in angenehmer Stimmung beurteilten die Wbr¬ 

ter im Mittel als angenehmer als Vpn in unangenehmer Stimmung. 

Neben diesen bereits bekannten Befunden erzielten wir ein 

neues Ergebnis: Bei den stark emotional getbnten Wbrtern beob- 

achteten wir stimmungskongruentes Lernen: Vpn in angenehmer 

Lernstimmung erinnerten mehr angenehme Wbrter und Vpn in unan¬ 

genehmer Lernstimmung mehr unangenehme Wbrter. Bei den schwach 

emotional getbnten Wbrtern beobachteten wir hingegen stimmungs- 

inkongruentes Lernen: Die Vpn erinnerten jeweils mehr Wbrter, 

deren Valenz ihrer Lernstimmung entgegencesetzt war. 

Diese Ergebnisse werden anhand eines theoretischen Modells 

erklart. 
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Titel: Uber die emotionale Wirkung von Ausschnitten 
aus Horror-Videofilmen in vorgestellten Kon- 
texten 

Autor(en): Wolfgang Vehrs 

Anschrift: Lehrstuhl fur Psychologie 
Kulturwissenschaftliche Fakultat 
Universitat Bayreuth 
Geschwister-Scholl-Platz 3 
858Q Bayreuth___ 

Zum Konsum sog. Horrorvideofilme liegen zahlreiche, meist sta- 

tistische Erhebungen insbesondere bei Jugendlichen vor. Weitge- 

hend ungeklart ist die Frage nach den Motiven fur das Ansehen 

solcher Filme. Die Beliebtheit von Horrorfilmen, die meist uber 

einen sehr anspruchslosen Handlungsablauf verfiigen, auch bei 

Erwachsenen, wirft die Frage nach den Bedingungen lustbetonten 

Erlebens bei iiblicherweise als unlustbetont eingestuften Reizen 

auf. Die hierzu durchgefuhrte Untersuchung widmet sich den 

emotionalen Erlebnisverlaufen wahrend der Begegnung mit Horror- 

szenen bei an Horrorfilmen interessierten Erwachsenen. Als 

Reizmaterial werden am 2. und 3. Versuchstermin jeweils 3 

Ausschnitte aus verschiedenen Horrorvideofilmen (Pradikat "be- 

sonders grausam") dargeboten, insgesamt also 6 Szenen von je 

etwa 30 Sekunden Dauer. Am ersten Versuchstermin werden ver- 

schiedene Fragebogen bearbeitet und der Versuchsablauf am Bei- 

spiel einer Szene erlautert. Der experimentelle Teil der Unter¬ 

suchung, die im Rahmen einer kulturpsychophysiologischen Studie 

zur Filmrezeption durchgefuhrt wird, beinhaltet pro Versuchstag 

3 Phasen. 1. Darbietung einer Szene mit kontinuierlichen ereig- 

nissimultanen Erlebnisangaben (Bayreuther Handhebel) auf der 

Dimension "angenehm-unangenehm". 2. Die Vp berichtet uber die 

Szene und wie sich die Szene in einen moglichen Handlungsablauf 

einbetten lieBe (Vorgeschichte, Ausgang des Filmes). 3. Verge- 

genwartigungsphase: Die Vp vergegenwartigt nochmals die gesehe- 

ne Szene mit geschlossenen Augen. Sie soil dabei den zuvor 

berichteten Handlungsablauf mit einbeziehen und wiederum nicht- 

verbale Angaben zum emotionalen Erleben machen (Handhebel). Der 

3-Phasenablauf wird fur jede dargebotene Szene wiederholt. Es 

wird der Zusammenhang zwischen Erlebnisphasen unterschiedlicher 

Valenz und entsprechenden Kognitionsangaben iiberpruft. 
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Autor(en): 

Gesichtsausdruck und emotionale Erfahrung: 
Hemmende und fbrdernde Bedingungen von 
"facial feedback"._ 

Fritz Strack & Leonard L. Martin 

Anschrift: 
Fritz Strack, Uni versitat Mannheim 

Leonard L. Martin, University of Illinois at 
Champaign-Urbana 

Mit einer experimentel1en Untersuchung zum EinfluB des Ge- 

sichtsausdrucks auf die emotionale Erfahrung wurde versucht. 

verschiedene methodologische Probleme fruherer Untersuchungen 

zu Ibsen und eine theoretische Mehrdeutigkeit aufzuklaren. 

Dazu wurde eine neue Methode der differentiel 1en Aktivierung 
j 
; der Gesichtsmuskulatur entwickelt, mit der emotionsspezifische 

j AusdrUcke nicht simuliert, sondern lediglich gehemmt oder ge- 

! fbrdert wurden. 

Die Ergebnisse - Karikaturen wurden unter Bedingungen, die das 

Lachen hemmen , fur weniger lustig eingeschatzt als unter Be¬ 

dingungen, die das Lachen erleichtern - bestatigen die 

"facial feedback"-Hypothese. Sie legen darliber hinaus nahe, 

daB eine kognitive Interpretation des eigenen Gesichtsaus- 

drucks keine notwendige Bedingung fur die RUckmeldung dar- 

stellt. Die Ergebnisse lassen vielmehr vermuten, daB physio- 

logische Mechanismen fur das Auftreten von "facial feedback" 

hinreichend sind. 



Titel: 
Erleben von unterschiedlich stark emotional getbnten 

Texten 

Autor(en) Karl Westhoff und Hans-Henning Berka 

Anschrift: Institut fur Psycholgie der RWTH Aachen 

JagerstraBe zwischen 17 und 19, 5100 Aachen 

Frauen ab 20 Jahren kdnnen einmal im Jahr auf Kosten ihrer Krankenkasse 

an einer Krebsfruherkennungsuntersuchung (KFU) beim Frauenarzt teilnehmen. 

Tatsachlich nutzen diese Mbglichkeit nur ca. ein Drittel der infragekom- 

menden Frauen. Fur die mangelnde Inanspruchnahme dieser Untersuchungen 

ist u. E. auch die Gestaltung von Informationstexten verantwortlich, die 

mehr Frauen fiir die (regelmaBige) Teilnahme an KFUen gewinnen wollen. 

108 Frauen lasen und beurteilten auf neunstufigen Ratingskalen drei unter- 

schiedliche Texte zur KFU. Text A war ein Text einer Krankenkasse zur KFU, 

Text B bestand in einer Aufzahlung von Aussagen zur KFU, Text C war ein 

Gesprach "von Frau zu Frau". Die Versuchsteilnehmerinnen beurteilten die 

Texte hinsichtlich Verstandlichkeit, Wichtigkeit, Intensitat der Emotion 

sowie des Aufforderungscharakters zur KFU zu gehen. Die Texte A und C 

wurden von den Frauen als verstandlicher, wichtiger, gefiihlsmaBig an- 

sprechender sowie als auffordernder zur KFU zu gehen erlebt bzw. beurteilt 

als Text B. In einem weiteren Experiment pru'fen wir zur Zeit, ob diese 

beiden Texte bei "Nicht-Geherinnen" unterschiedliche Wirkungen auf die 

geauBerten und die realisierten Entschlusse zur KFU zu gehen haben. 
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Xitel: Eine psychometrische Methode zur Erfassung 
emotional-motivationaler Merkmale anhand 
von Interviewmaterial 

Autor(en): PD Dr. J. Wittkowski 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
Lehrstuhl filr Psychologie I 
DomerschulstraBe 13 
8700 Wurzburg 

Im ersten Teil wird die Methode in ihren Grundziigen beschrie- 

ben und ihre spezifischen Besonderheiten werden hervorgehoben 

Die Konstruktion inhaltsanalytischer Skalen erfolgt einerseits 

durch detaillierte Deskription des zu untersuchenden Merkmals- 

bereichs ohne Berucksichtigung des gegebenen Analysematerials 

und andererseits durch Ableitung von Dimensionen und Katego- 

rien aus dem Analysematerial; beide Strategien erganzen sich 

wechselseitig. Die resultierende Vorform des Skalensystems 

wird einem Oder gegebenenfalls mehreren Vortests unterzogen. 

Die inhaltsanalytische Codierung besteht im 1. Schritt in der 

qualitativen Strukturierung des Interviewmaterials. Dabei wer¬ 

den Analyseeinheiten gebildet und diese einer Skala des Skalen¬ 

systems zugeordnet. Im 2. Schritt erfolgt die Quantifizierung 

des qualitativ strukturierten Interviewmaterials, d.h.dieSka- 

lierung von Merkmalsauspragungen durch mehrere, von den Aus- 

wertern des 1. Schrittes verschiedene Auswerter. In der Tren- 

nung von qualitativer Strukturierung und Quantifizierung be¬ 

steht ein wesentliches Charakteristikum dieser Methode. Der 

Punktwert einer jeden Vp ergibt sich als Resultat einer zwei- 

fachen Mittelwertbildung der Einzelcodierungen. Im zweitenTei. 

werden Anwendungsbeispiele gegeben, die es gestatten, die Taug- 

lichkeit der Methode einzuschatzen. Mitgeteilt werden Resulta- 

te zur Inter-Rater-Reliabilitat der Codierungen, zu den Ver- 

teilungskennwerten der Auswertungsskalen sowie Korrelationen 

zwischen inhaltsanalytischen Auswertungsskalen und Fragebogen- 

verfahren gleichen Anspruchs. Die Eefunde basieren auf Inter¬ 

viewmaterial und Fragebogendaten von 186 Vpn (93 Manner, 93 

Frauen) im Alter zwischen 45 und 55 Jahren. Aufgrund der bis- 

herigen Befundlage kann die vorgestellte Methode als erfolgver- 

sprechend und gegenuber Fragebogen gleichvertig eingeschatzt werden. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Die Klassifikation von Emotionen aufgrund 
ihrer umgangsspraqhlichen Ahnlichkeiten 

Lothar Schmidt-Atzert 

Domerschulstr. 13 

8700 Wurzburg 

Mit Worten wie Angst, Furcht, Freude, Zuneigung etc. lassen 

sich sehr viele Gefiihlsqualitaten unterscheiden. Bisherige 

Versuche, mit Hilfe von Ahnlichkeitsanalysen dieser sprach- 

lichen Etiketten eine Klassifikation zu begriinden, haben zu 

unterschiedlichen Ergebnissen gefiihrt. 

Es werden drei Untersuchungen berichtet, in denen die Ahnlich¬ 

keiten von Emotionen mit Hilfe einer neuen Methode bestimmt 

wurden. Die Versuchspersonen mufiten vorgegebene Emotionen wie 

Freude, Angst Oder Ekel mit eigenen Worten (uragangssprachlich) 

ausdr'icken. 

In den ersten beiden Untersuchungen wurde die Ahnlichkeit 

zweier Stimulusworter (z.B. Wut und Anger) durch die Anzahl der 

Versuchspersonen definiert, die gemeinsame umgangssprachliche 

Beschreibungen (z.B. 3x "sauer sein", 2x "sich argern" etc.) 

verwendet hatten. Die zweite I-ntersuchung stellt dabei eine 

Replikation der ersten mit Nichtstudenten dar. 

In der dritten Studie sollten "Zuhorer" herausfinden, welche 

Emotion ein "Sprecher" mit eigenen Worten ausdriickte. Auch hier 

wurde wieder die Uberlappung der Antworten auf zwei Stimuluswor¬ 

ter berechnet. Antworten sind in diesem Fall die Emotionen, die 

die Zuhorer aus den AuBerungen der Sprecher folgerten. 

Hierarchische Clusteranalysen der iiber alle 38 bzw. 56 Stimulus- 

wdrter erstellten Ahnlichkeitsmatrizen ergaben 9 bzw. 10 gut 

interpretierbare Cluster. Diese sind miteinander weitgehend 

vergleichbar und stimmen gut mit anderen Klassifikationen uber- 

ein. 
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Xitel: 
Das Selbst aus gedachtnispsychologischer 
Sicht 

Autor(en' M. Bock 

Anschrift: Fakultat fur Psychologie der Ruhr-Universitat 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 

Untersuchungen zeigen, daB personlich relevante Items, durch 

die sich eine Versuchsperson gut beschrieben Oder personlich 

angesprochen fiihlt, besser behalten werden als personlich irre- 

levante Items. MARKUS & SMITH (1981) und ROGERS (1981) erkla- 

ren diesen Befund mit der Annahme eines sogenannten Selbst-Sche- 

mas, das sehr differenziert ist und deshalb eine besonders ela- 

borierte Verarbeitung persdnlich relevanter Items ermbglicht. 

Dies impliziert die Annahme, daB diese Items im semantischen 

Gedachtnis strukturell verbunden sind, so daB ihre Verbindungen 

besser behalten werden sollten als diejenigen zwischen person¬ 

lich irrelevanten Items. 

Um diese Annahme zu priifen, wurde eine Untersuchung mit Fragebo- 

gen-Iterns des Freiburger Personlichkeitsinventars von FAHRENBERC 

& SELG (1970) durchgefuhrt. Je 6 dieser Items wurden als eine 

Gruppe dargeboten. Ein Teil dieser Gruppen bestand aus fakto- 

riell homogenen Items, ein anderer Teil aus inhomogenen Items. 

Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, die Verbindun¬ 

gen zwischen den Items einer Gruppe zu behalten sowie ihre Ko- 

harenz und personliche Relevanz einzustufen. 

Ergebnisse: Personlich relevante Items wurden als besonders 

koharent beurteilt. AuBerdem benotigten die Versuchspersonen 

dafiir nur relativ kurze Zeit. Entgegen der Schema-Theorie des 

Selbst wurden ihre Verbindungen jedoch schlechter behalten als 

diejenigen zwischen irrelevanten Items. 

SchluBfolgerungen: Personlich relevante Items sind strukturell 

ebenso unverbunden wie personlich irrelevante Items. Sie be- 

sitzen jedoch ein hoheres emotionales Erregungspotential, so 

daB sie in der semantischen Netzwerkstruktur intensivere, sich 

weiter ausbreitende Erregungsprozesse auslosen. Die dadurch kon- 

stituierten temporaren Behaltenseinheiten interferieren jedoch 

mit ihren strukturellen Beziehungen zu anderen Items. 
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Xitel: INTROSPEKTIVE ERFASSUTIG- DER (VISUELLSIl) 
VORSTELLUIIGSFAHIGKEIT: 
ZDR FRAGE DER MODALITATSSPEZIFITAT 

Autor(en): M. Jirasko 

Anschrift: Institut fur Psycholcgie, Abteilung fiir Ent- 
wicklungspsychologie und Padagogische 
Psycholcgie der Universitat Wien 

In Experimenten zur Eedeutung der Vorstellung (imagery) fiir 

Lern- und Gedachtnisprozesse wird offers auch die individuel- 

le Vorstellungsfahigkeit beriicksichtigt. Ihre Messung erfolgt 

v.a. mittels introspektiver Fragebbgen, bei denen meist die 

subjektive Deutlichkeit diverser vorgestellter Szenen einge- 

stuft wird. Abgeaehen von anderen Problemen wird in der Li- 

teratur die Modalitatsspezifitat der Vorstellungsfahigkeit 

diskutiert. Dazu werden Belege vorgelegt, daB die&e, gemessen 

mit dem "BETTS-Test" QMI (Questionnaire upon Mental Imagery) 

in der Version von SHEEHAN, ein eindimensionales, modalitats- 

unabhangiges Konstrukt darstellt. Sie konnen jedoch aufgrund 

von Ergebnissen in Experimenten und Untersuchungen mit dem 

QMI, sowie anderer Befunde entschieden in Frage gestellt wer¬ 

den. Zur Uberprtifung der Hypothese der Modalitatsspezifitat 

der Vorstellungsfahigkeit wurde einer typischen QMI-Unter- 

suchungen entsprechenden Stichprobe (n=257) eine iibersetzte 

Form des QMI vorgelegt. Die Ergebnisse (Scores, Alters- und 

Geschlechtsunterschiede) der Probanden, wie auch die Test- 

kennwerte stimmen nahezu vollstandig mit den in der Literatur 

referierten uberein. In Faktorenanalysen laBt sich allerdings 

zeigen, daB modalitatsspezifische Faktoren differenziert wer¬ 

den konnen. Die Ladungen der einzelnen Items sind groBteils 

eindeutig, doch lassen sich auch einzelne, sinnesphysiologi- 

sche Gegebenheiten bzw. die reale Wahmehmungssituation re- 

flektierende, Mehrfach- Oder "Fehl"-Ladungen beobachten. Da- 

raus laBt sich folgern, daB (1) von der Verwendung eines glo- 

balen, modalitatsunabhangigen Instruments zur introspektiven 

Erfassung der Vorstellungsfahigkeit abgeraten werden kann, 

sowie daB (2) auch innerhalb einzelner Modalitaten die Aus- 

wahl der vorzustellenden Inhalte gezielter erfolgen sollte._ 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Mittlerweile 

Wort- und Bedeutungsvorstellungen beim 

Wiedererkennen , 

Wippich, W., Schuhmacher, S. 

Universitat Trier 

FB I-Psychologie 
Postf. 3825, 55 Trier 

ist deutlich geworden, dafl es den Vorstellungs- 

prozefl nicht gibt. Vorstellungen kbnnen je nach Zielstellung 

Problem und nach subjektiven Praferenzen auf verschiedenen 

Ebenen der Informationsverarbeitung funktional werden. In 

einer Untersuchung soli u.a. gepruft werden, welche Nachwir- 

kungen Wort- und Bedeutungsvorstellungen auf Behaltenslei- 

stungen ausilben. Weiterhin wird untersucht, ob beide Vorstel- 

lungsformen in einem einheitlichen Vorstellungssystem bear- 

beitet werden. Und schlieGlich soil analysiert werden, ob 

die beiden Vorstellungsformen fiir das Wiedererkennen sepa- 

rierbare Informationen liefern, die sich in Vertrautheits- 

eindriicken bzw. bei Suchprozessen niederschlagen. Insgesamt 

64 studentische Vpn sollten in einer ersten Versuchsphase 

hinsichtlich der Wortlange variierende konkrete Substantive 

aus dem Kopf vorwarts Oder riickwarts buchstabieren. Vor dem 

Buchstabieren sollte zusatzlich die Bedeutung des Bezeichne- 

ten vorgestellt werden oder nicht. In der zweiten Versuchs¬ 

phase muBten die gleichen Wbrter zusammen mit neu hinzuge- 

fiigten Substantiven in kongruenter Oder inkongruenter Rich- 

tung erneut buchstabiert werden. Ein Wiedererkennensurteil 

war unmittelbar nach dem Buchstabieren Oder -in Kontrollbe- 

dingungen- unabhangig vom Buchstabieren abzugeben. Die Er- 

gebnisse deuten darauf hin, daB sich Wortvorstellungen beim 

Wiederholen des Buchstabierens positiv auswirken, wahrend 

Bedeutungsvorstellungen das Wiedererkennen begtinstigen. Fiir 

beide Vorstellungsformen sind mbglicherweise separate Syste- 

me anzunehmen. Beziehungsmuster zwischen den Buchstabier- 

und Wiedererkennensleistungen variieren je nach Wortlange, 

Buchstabierrichtung und der induzierten Bedeutungsaktivierunj 
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Tite 1 : 

Imagery and the processing of concrete prose 

Autor(en) Michel Denis 

Anschrift: Universite de Paris-Sud, Orsay 

This paper reports experiments on the effects of individual 

imagery characteristics during the processing of concrete 

(narrative or descriptive) prose. The analysis of reading 

time patterns indicated that subjects identified as 'high 

imagers', according to their responses to an imagery questi¬ 

onnaire, engaged in additional processing while reading, as 

compared to 'low imagers'. Furthermore, high imagers attained 

higher scores on retention tests than low imagers. Further 

experiments (conducted with Guy Denhiere) investigated read¬ 

ing time patterns of prose describing geographical configura¬ 

tions. Canonical (systematic) descriptions produced reading 

time patterns highly different from non-canonical descript¬ 

ions. Accuracy in situating topological features on a blank 

map was higher after reading the canonical descriptions. The 

role of visual imagery in the processing of concrete prose 

will be discussed. 
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Autor^en-): 

Anschrift: 

Situationsmodelle bei der Reprasention von Texten 

Walter J. Perrig 

Institut fiir Psychologic 

Universitat Basel 

Es wurden zwei Texte konstruiert, die beide identische Information 

enthielten, namlich die Beschreibung einer kleinen Stadt. In einer 

Version (Plan-Text) wurden die rfiumlichen Standorte von Cbjekten in 

geographischen Begriffen definiert (z.B. ndrdlich von ...)r wahrend 

in der anderen Version (Weg-Text) die rSumliche Information in Bezug 

auf den jeweiligen "Standort" des Lesers definiert war. Der Leser 

wurde in dieser Version direkt angesprochen und als Autofahrer durch 

die Stadt gefQhrt. 

In zwei Experimenten lemten Studenten diese Texte. Anschliesserri 

wurde von ihnen eine freie Reproduktion des Textes und eine 

Verifikationsaufgabe verlangt. Die Ergebnisse zeigten bei der 

freien Reproduktion, beim Wiedererkennen alter satze und beira L6sen 

von Inferenzen unterschiedliche Gesetzmassigkeiten. Aus den 

Ergebnissen wird geschlossen, dass beim Behalten von Texten zwischen 

(1) einer Cberfiachenreprasentation, (2) einer propositional en 

Textbasis, die die freie Reproduktion steuert und (3) einon 

Situationsmodell, das die Inferenztatigkeit determiniert, 

unterschieden werden kann. 
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Titel: Die Rolle der selektiven Interferenz bei der 
Reprasentation von Bewegungsverben 

Autor(en): Gerhard Weber 

Anschrift: Institut fiir Psychologie, Allgemeine Psychologie, 
Technische Universitat Braunschweig, Spielmannstr. 19, 
3300 Braunschweig 

In der Imagery-Forschung 1st die seit Jahren diskutierte Frage weiternin 

offen, inwieweit "analoge", raumlich-visuelle Reprasentationen von abstrak- 

ten, "propositionalen" Reprasentationen zu trennen sind. Oabei konzentriert 

sich die Forscbung zunehmend auf den Nachweis unterschiedlicher Verarbei- 

tungsprozesse, die mit den Reprasentationsformen verkniipft sind. 

In diesem Zusammenhang ist das Paradigma der "selektiven Interferenz" wieder 

in den Vordergrund geruckt. Z.B. haben Glass, Millen, Beck & Eddy (1985) 

gezeigt, daB Vpn zur Verifikation von Satzen mit "hohem Imagery-Werf in 

Situationen mit selektiver Interferenz langere Zeit benotigen als ohne Inter¬ 

ferenz. Solch ein Reaktionszeitunterschied wurde bei Satzen mit "niedrigem 

Imagery-Werf nicht beobachtet. 

Wir haben entsprechende Effekte fur dynamische, visuell-raumliche Vorstel- 

lungsbilder von Bewegungsverben untersucht. Versuchspersonen wurden Bewe¬ 

gungsverben und statische Verben dargeboten, wobei sie zu entscheiden batten, 

ob das jeweilige Verb eine Bewegung ausdruckt Oder nicht. Einem Teil der Vpn 

wurden die Verben auf einem Bildschirm, also visuell-raumlich, einem anderen 

Teil der Vpn vom Tonband uber Kopfhorer, also "akustisch" dargeboten. 

Gemessen wurde die Reaktionszeit von der Oarbietung des Verbs bis zur 

Entscheidung der Vp. Die Bewegungsverben unterschieden sich sowohl hinsicht- 

lich der in ihnen ausgedruckten Geschwindigkeit als auch hinsichtlich des 

"Imagery-Wertes", der besagt, in welchem AusmaB Vorstellungsbilder zur 

Entscheidung bendtigt werden. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB der "Imagery-Werf von Bewegungsverben 

ein sehr viel besserer Pradiktor fur Reaktionszeitunterschiede ist als die in 

ihnen ausgedruckte Geschwindigkeit. Damit mussen Untersuchungen von Wender i 

Weber (1982) und Weber (1983) revidiert werden, die Reaktionszeitunterschiede 

allein auf die Geschwindigkeit von Ablaufen in dynamischen Vorstellungs- 

bildern zuruckfuhrten. 
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In einem Arbeitsmodel1 des Zeichenprozesses werden verschiedene Stufen 

der Informationsverarbeitung postuliert - von der visuellen Wahrnehmung 

bis hin zur motorischen Ausflihrung einer Zeichnung. Ziel der Untersuchung 

war es, die Bedeutung dieser Verarbeitungsstufen flir den Erwerb eines 

Zeichenschemas (Zeichnung eines Profils) experimente!! zu uberpriifen. 

Deshalb wurden in einem Versuchsplan Trainings in verschiedenen Modali- 

taten hinsichtlich ihrer Effizienz miteinander verglichen: Unter einer 

Bedingung sollte eine dreidimensionale raumlich-visuelle Vorstellung des 

zu zeichnenden Objektes generiert werden, unter einer anderen sollte die 

zweidimensionale raumliche Struktur gelernt werden. Unter einer dritten 

Bedingung wurde mittels eines Motoriktrainings der ZeichenprozeB selbst 

geiibt. Die abhangige Variable war die Leistungsverbesserung in der Zeich¬ 
nung eines Profils. 

Die Ergebnisse von 72 Kindern im Alter von 52 bis 83 Monaten zeigen, daB 

das Motorikprogramm unmittelbar nach dem Training am effektivsten war. 

Zum Nachtestzeitpunkt nach einer Woche hatten jedoch die Kinder, bei denen 

eine dreidimensionale Vorstellung des Objektes generiert worden war, die 

grbBten Leistungssteigerungen. 

Die Ergebnisse sprechen dafUr, daB der Aufbau einer dreidimensionalen 

raumlich-visuellen Vorstellung Voraussetzung flir die motorische Perfor- 

manz beim Zeichnen ist. 

-138- 



Xitel: Visuell-imaginale, motorisch-imaginale und motorische 

Enkodierung beim Paar-Assoziationslernen 

Autor(en): Johannes Engelkamp 

Anschrift: Fachrichtung Psychologic der Universitat des Saarlandes 

6600 Saarbriicken 11 

Verbales Lernen wird seit langem untersucht. Zunehmend wird dabei erkannt, 

daB identisches verbales Material in verschiedenen Kodesystemen verarbei- 

tet werden kann. Durch gezielte Instruktionen versucht man, die Verarbei- 

tung in bestimmten Kodesystemen nahezulegen. 

Bisher wurde fast ausschlieBlich die Verarbeitung im visuell-imaginalen 

und im verbal-semantischen Kodesystem untersucht. Im Mittelpunkt standen 

quantitative Unterschiede in den Behaitensleistungen unter den beiden En- 

kodierbedingungen. Ich will an dieser Stelle liber Experimente berichten, 

in denen die Verarbeitung verbalen Materials unter einer visuell-imagina¬ 

len, einer motorisch-imaginalen und unter einer Handlungsinstruktion ver- 

glichen wird. Im Mittelpunkt stehen hier qualitative Unterschiede in den 

Behaltensleistungen. Als Untersuchungsparadigma wird das Paar-Assoziations 

experiment (PAL) gewahlt. Die zentrale Annahme bei alien zu berichtenden 

Experimenten ist die, daB eine visuell-imaginale Enkodierung dazu fUhrt, 

daB Itempaare im Gedachtnis leicht als Einheit reprasentiert werden kbn- 

nen, wahrend eine motorische Enkodierung eine solche Integration nicht 

ohne weiteres zulaBt. Diese Hypothese wurde in verschiedenen Experimenten 

UberprUft. 
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In einer Reihe von Untersuchungen konnten wir zeigen, daB verbales Ma¬ 

terial, dessen Denotat Handlungen sind, besser gelernt wird, wenn diese 

Handlungen beim Lernen ausgefuhrt werden als wenn eine rein verbale, 

visuelle Oder visuel1-imaginale Enkodierung erfolgt. Wir erklaren dies 

damit, daB durch eine HandlungsausfUhrung motorische Komponenten (moto¬ 

rische Programme) aktiviert werden, die Teil der Gedachtnisspur werden. 

In meinem Vortrag will ich nun der Frage nachgehen, wie und warum dies 

das Behai ten verbessert. Ich werde dabei auf die beiden Konstrukte re- 

lationale und itemspezifische Information zuruckgreifen (Hunt & Einstein 

1981), wobei erstere Beziehungen zwischen den Lernitems stiften soil 

und letztere die einzelnen Items differenzierter machen soil. Urn Auf- 

schluB Uber die Wirkungsweise der motorischen Komponenten zu geben, 

werde ich Oaten aus Recall und Rekognitionsexperimenten berichten und 

zu diesem spezifischen Gedachtnismodel1 in Beziehung setzen. Ich werde 

dabei die Hypothese zu belegen versuchen, daB durch die Aktivation mo- 

tori scher Komponenten im Zuge der Handlungsausflihrung in erster Linie 

itemspezifische Information bereitgestellt wird. 
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On memory for performed acts 

Autor(en): Tore Helstrup 
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Whether recall of verbal information, recall of visual 

information, and recall of performed acts reflect one, two, 

or three forms of memory is still an open question. Differ¬ 

ent representation systems may be activated; a common 

representation system may be used in various ways; or general 

problem solving strategies may be put to differential uses 

in the three task situations. 

A series of experiments designed to elucidate these 

questions are briefly discussed. Among the factors examined 

are the role of information generation, the difference betwee 1 

overt, motor performance and purely imaged act performance, 

the importance of self-involvement, and the influence of 

learning strategies on recall of performed acts. 

The one-code versus two-code debate on visual and verbal 

meaning representations has so far been impossible to decide 

on emprical grounds. The situation is not made simpler with 

the introduction of a third motor meaning representation. 

There are therefore good reasons not to expect the referred 

experiments to decide this theoretical question. Functionally 

considered, however, act recall seems to constitute an event 

class distinct from memory for visually or for verbally 

presented information. Considered as memory tasks the three 

situations can nevertheless be treated from a unifying 

problem-solving perspective. This last claim is discussed 

in relation to current data on act recall. 
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Fur die Erklarung des sensomotorischen Informationsumsatzes ist auch beim 

Lernen und Optimieren sportlicher, qroOmotorischer Beuegungen der Zusammen- 

hang von Kognitionen und Motorik von zentralem Interesse. Dieses wurde schon 

bei unseren bisherigen Untersuchungen durch die Erhebung von Selbsteinschat- 

zungen der Versuchspersonen bzgl. ihrer Bewegungsfehler berucksichtigt. 

Schv/erpunktmaGig thematisiert, wurden nun in dieser Untersuchung die folgen- 

den Fragen bearbeitet: 

- Hat mentales Training einen EinfluG auf das motorische Lernen? 

- Hat ggf. seine zeitliche Plazierung innerhalb der Aneignungsphase einen 

EinfluG auf das motorische Lernen? 

- Welche kognitiven Reprasentationen bzgl. der motorischen Beu/egungsaufgabe 

kbnnen bei den Versuchspersonen erhoben u/erden? 

Der Gesamtumfang der Untersuchung betrug 80 Personen (4 Gruppen d 20 Vpn), 

wobei der zeitliche Einsatz eines mentalen/aktiven Trainingsblocks uahrend 

der motorischen Aneignungsphase (aquisitions-phase) bei den drei Experimen- 

talgruppen variiert wurde. Alle Gruppen muGten sich 10 Minuten nach Beendi- 

gung der Aneignungsphase einem Behaltenstest (retention-test) und daran an- 

schlieGend einem Selbstkonfrontationsintervievu unterziehen. 

Zentrale Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert. 
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Experimentelle Befunde zur Lernu/irksamkeit unimodaler im Vergleich zu bi- 

modalen uisuellen Prasentationsformen (Bilder und Texte) stutzen auch fur 

die Ausbildung komplexer sportmotorischer Beu/egungsvorstellungen die An- 

nahme modalitatsspezifischer Interaktionsprozesse, die (gemessen an der 

Bevi/egungsausfuhrung) in einer differenzierteren, "tieferen" semantischen 

Uerarbeitung des sensomotorischen Solluerts resultieren (BLISCHKE 1983). 

Diesen Ergebnissen kdnnen allerdings konkurrierende Modelle zum Speicher- 

format der verhaltensrelevanten Information unterlegt uerden. Ein Versuch 

zur Bearbeitung dieses Problems nach dem Paradigma der selektiven Inter- 

ferenz soil bier vorgestellt vi/erden: 

Eruachsene erlernen eine komplexe Ganzkdrperbewegung einerseits anhand von 

bildlichem, andererseits anhand von sprachlichem Instruktionsmaterial 

(Reihenbild bz\i/. Text). Innerhalb eines lOminiitigen Behaltensintervalls 

uurden jeu/eils 2 von 6 verschiedenen Probandengruppen (n^= 20) einer von 

drei unterschiedlichen Interferenzaufgaben unterworfen (sprachlich-katego- 

rial; raumlich-imaginal; kinasthetisch-motorisch). 

Souohl bei der Bild-, als auch bei der Textkodierung der Lehrinformation 

beeintrachtigten beide "kognitiven" Interferenzaufgaben (nicht jedoch die 

motorische!) die Bevi/egungsausfuhrung in signifikanter Weise. Zum Vergleich 

diente die sofortige bzu/. die nach einem freien lOminiitigen Behaltensinter- 

vall (Kontrollgruppen) erfolgende Beu/egungsrealisierung. Sowohl die sprach- 

lich-begriffliche als auch die raumlich-imaginale Interferenzaufgabe fiihrten 

zudem bei einer Textkodierung der Lehrinformation zu signifikant schlech- 

teren Lernergebnissen als bei einer Bildkodierung. 

Diese Ergebnisse scheinen u/eniger mit der Annahme (partiell) unabhangiger, 

modalitatsspezifischer Gedachtnisspuren, als vielmehr mit der Idee eines 

einheitlichen, konzeptuellen Bewegungsgedachtnisses auf Primarbegriffsniveau 
vertraglich zu sein. 

BLISCHKE, K.: Ergebnisse der Blickbevi/egungsregistrierung bei der Unter- 

suchung sportmotorischer Lernprozesse unter Veruendung bildhafter und ver- 

baler Informationen. In: ISSING, L.-J./BEYLAND, U./HAACK, J. H./MICKASCH, 

H. D. (Hrsg.): Blickbevi/egungsforschung und BildveraCbeitung. 

Institut fur Psychologie, Freie Universitat Berlin, Berlin 1985, 155-183 
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Seit Mitte der 40er Oahre sind uber 150 einschlagige Artikel iiber spezielle 

Formen adaptiver Verfahren publiziert worden,die vom Standpunkt der Bio- 

statistik eine konsequente Weiterentwicklung klassischer psychophysischer 

Verfahren sind.aber nur mit wenigen Ausnahmen in der psychologischen Fach- 

1iteratur berUcksichtigt wurden. Aus wissenschaftshistorischer Sicht zeich- 

net sich bei adaptiven Verfahren das gleiche Dilemma ab,welches mit der Ent- 

wicklung konventioneller Verfahren zu Zeiten von Fechner,Wundt,Muller,Urban, 

Wirth u.a. einherging.namlich die vehemente Favorisierung eines sogn. besten 

Verfahrens nebst Degradierung Oder Ignoranz alternativer Verfahren,die fur 

gleiche Oder ahnliche Zwecke geschaffen wurden. Hochentwickelte adaptive 

Verfahren (z.B. PEST,QUEST,Maxim.-Likelihood,UDTR,ROBBINS-MONRO) sind ebenso 

wie konventionelle Verfahren (z.B. Herstellungs-,Konstanz- und Grenzwert- 

methode) nur im Hinblick auf spezielle Leistungsmerkmale wie Effektivitat, 

Effizienz,Konsistenz,Konvergenz,Robustheit etc. adaquat. Dem bisweilen patho' 

logisch hochstilisierten Entscheidungszwang zwischen speziellen adaptiven 

Verfahren kann insofern entgegengewirkt werden.als fur konkrete Parameter- 

schatzungen ein hybrides Verfahren gewahlt wird,gemaB welchem die Vorzuge 

verschiedener Verfahren durch Hintereinanderschaltung vereint werden. In 

diesem Sinne befaBt sich dieser Beitrag mit einer Zusammenstel1ung hybrider 

adaptiver Verfahren,indem reinrassige Paarungen wie echte Bastardierungenx 

berUcksichtigt werden,d.h. rein parametrische und rein non-parametrische 

Kombinationen von Verfahren sowie Mischformen non-parametrischer und para- 

metrischer Verfahren. Im Vordergrunu stehen dabei spezielle Varianten stocha- 

stischer Approximationen sensu Robbins-Monro,Kesten,Nevel'son & Has'minskii 

sowie empirisch bewahrte Tracking-Verfahren sensu Wetheri11.Taylor &'Creel- 

man,Hall u.a.. Die vorgestelHen Verfahren werden teilweise in der Psycho- 

akustik.visuellen Psychophysik und Psychophysiologie eingesetzt.kbnnen aber 

ebenso in anderen Anwendungsgebieten wie der Vigilanzforschung,tailored 

testing.organoleptischen Gutetests.bkonomischer Preisbereitschaftsanalysen 
u.a. eingesetzt werden. 
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Paarvergleichsmodelle lassen beim Vergleich zweier Reize meist nur eine 

0-1-Antwort zu, die kodiert, welcher der beiden Reize gegenUber dem ande- 

ren praferiert wird, heller oder lauter erscheint - je nach Reizmaterial. 

Es wird ein Modell vorgeschlagen, das anstatt des dichotomen Antwortmusters 

eine abgestufte, ordinale Reaktionsvariable zula'Bt. Die Versuchsperson gibt 

nun in k mbglichen Abstufungen genauer an, wie stark bei gegebenem Reiz- 

paar einer der beiden Reize praferiert wird. Eine der mbglichen Reaktionen 

kann dabei auch die Entscheidung fur keinen der Reize sein. Das Modell 

laBt sich als Bradley-Terry-Luce (BTL-) Modell mit ordinalem Response ver- 

stehen, wobei fur k=2 das Ubliche BTL-Model1, fur k=3 das Rao-Kupper-Model 1 
resultiert. 

Das Modell wird motiviert durch die Annahme zugrundeliegender 'diskrimina- 

torischer Prozesse' und eine axiomatische Grundlegung durch Reprasentations- 
und Eindeutigkeitssatz gegeben. 

An Simulationen und einem realen Datensatz wird ein Vergleich mit dem Ubli- 

chen BTL-Model1 angestellt, der insbesondere den Informationszuwachs durch 

das Zulassen einer differenzierteren Reaktion verdeutlicht. 

Die Daten in Paarvergleichsexperimenten werden haufig anstatt in der Form 

von Versuchswiederholungen an einer Person aus den Reaktionen mehrerer Per- 

sonen gewonnen. Eine Erweiterung von BTL-Modellen durch Modellierung der 

durch die verschiedenen Versuchspersonen erzeugten Variabilitat wird be- 

trachtet und an einem Datensatz veranschaulicht. 
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2 Psychologisches Institut der Universitat Freiburg 
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Rating-Skalen zahlen zu den in den Sozialwissenschaften 

am haufigsten verwendeten Datenerhebungsinstrumenten. 

Problematisch an diesen Verfahren ist aus meStheoretischer 

Sicht.vor allem die in der Regel mit ihrem Einsatz verbun- 

dene Annahme, es handle sich um Messungen mit Interval1- 

skalenqualitat. Zur empirischen Uberpriifung dieser Annahme 

wurde von Bernhard Orth (1979 ; 1982) ein Verfahren ent- 

wickelt und in einem Experiment zur visuellen Langenschat- 

zung mit sehr guten Ergebnissen angewendet. Als nicht ganz 

unproblematisch bei dem meStheoretischen Ansatz von Orth 

erweist sich allerdings die Entscheidung iiber das Erfiillt- 

sein der empirisch priifbaren Axiome der entwickelten Mefi- 

struktur. Fraglich ist dariiberhinaus auch, ob vergleichbar 

gute Ergebnisse auch bei dem in den Sozialwissenschaften 

iiblicheren Fall einer nicht vorliegenden natiirlichen Ord- 

nung der Bewertungsobjekte erzielt werden konnen. 

In der vorliegenden Untersuchung wird die Priifung des Ska- 

lenniveaus von Ratingurteilen mit dem Orthschen Verfahren 

auf evaluative Dimensionen ausgedehnt. 24 Vpn wurden Merk- 

male von Urlaubsgebieten vorgegeben, die hinsichtlich ihrer 

subjektiven Attraktivitat bewertet werden soilten. Zum 

Vergleich wurden ebenfalls visuelle Langenschatzungen er- 

hoben. Die Daten wurden individuell nach unterschiedlich 

strengen Kriterien ausgewertet, vor allem im Hinblick auf 

den Vergleich des Skalenniveaus bei Attraktivitatsein- 

schatzung und visueller Langenschatzung. 
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Die Rolle, die das MeBinstrument bei der Messung spielt, wird ir 

der Psychologie wenig diskutiert. Meist wird es gleichgesetzt 

mit der speziellen Operationalisierung. 

Auch die axiomatische MeBtheorie z.B. in Krantz, Luce, Suppes, 

Tversky (1971) Oder Narens (1985) schenkt den moglicherweise 

komplizierten Interaktionen zwischen zu messendem Objekt und 

MeBprozedur keine Aufmerksamkeit. 

In der Physik hat gerade die kritische Analyse dieserProbleme zi 

einem wesentlichen Durchbruch bei der Entwicklung der Quanten- 

mechanik geftihrt. Aber auch ohne diese Analogie zu bemtihen, ist 

offensichtlich eine MeBtheorie, die das MeBinstrument mit einbe- 

zieht, wiinschenswert. 

In diesem Vortrag wird ein Versuch in dieser Richtung vorgeschlc 

gen, indem die bekannte Conjoint Measurement Struktur (Krantz 

et al. 1971, Kap. 6) etwas "ungewohnlich" interpretiert wird. 

Man kann namlich sagen, daB von den beiden Komponenten einer 

solchen Struktur, jede fur die andere ein MeBinstrument dar- 

stellt. Umgekehrt laBt sich daraus folgern, daB unter zu spezi- 

fizierenden Bedingungen, das MeBinstrument mit seinen moglichen 

Zustanden einerseits und die empirischen gegebenen Objekte ande- 

rerseits eine Struktur verbundenen Messens bilden. Wenn in die¬ 

sem System die Bedingung der Unabhangigkeit der Komponenten er- 

ftillt ist, hat man das, was tiblicherweise vorausgesetzt wird, 

namlich, daB die Messung das Objekt nicht beeinfluBt. In dem voi 

liegenden Referat werden die Bedingungen, unter denen das mog- 

lich ist, in Form eines Reprasentationssatzes angegeben. 

Krantz, Luce, Suppes, Tversky: Foundations of Measurement. 

New York: Academic Press 1971. 

Narens: Abstract Measurement Theory. Cambridge, Mass.: 

MIT Press 1985. 
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Im Zusammenhang der figuralen Wahrnehmung wird oft der Leit- 

spruch einer Psychologenschule vergangener Tage angefuhrt: 

"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.” Selbst wenn 

es wegen nicht auffindbarer Begriffserklarungen schwer ist, 

der Bedeutung dieses Satzes nachzugehen, so laflt er sich vor 

dem wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund dennoch als eine 

Absage an additive Reprasentationen in der Psychologie verste- 

hen. Fur die experimentelle Psychologie hatte seine Gultigkeit 

verhangnisvolle Folgen. Ein Gegenstandsbereich, der sich addi¬ 

tiv reprasentieren laBt, tragt die Struktur einer (Halb-)Grup- 

pe. Der Verzicht auf die Suche nach Halbgruppen kommt schon 

der resignativen Leugnung von Struktur uberhaupt nahe. Umge- 

kehrt gestattet erst nachgewiesene Additivitat die Zerlegung 

eines Geschehens in Komponenten nach Art von "Moduln". Ein 

Modul ist eine lineare Struktur und setzt deshalb Additivitat 

voraus. Die vorliegende Untersuchung zeigt anhand von Analysen 

figuraler Wahrnehmungsprozesse, daft die Forderung der Nicht- 

Additivitat unnotig streng ist. Das geschieht unter Beschrei- 

bung dieses Wahrnehmungsvorgangs mit Hilfe generativer Gramma- 

tiken aus der Theorie formaler Sprachen. Die Beschreibung des 

empirischen Geschehens ist hinreichende Grundlage fur die 

Theorie. Den Grammatiken entsprechen jeweils Automaten, die 

sich wiederum durch Halbgruppenstrukturen reprasentieren les¬ 

sen. Mit deren Hilfe ist Art und Umfang von Additivitat im 

Bereich der figuralen Wahrnehmung ohne ueiteres zu charakteri- 

sieren. Als Versuchsanordnung fur ein praktisches Beispiel 

dient die Erkennung von Morsezeichen. Ruckwirkend hat es den 

Anschein, als ob den friiheren Untersuchern der Blick fur die 

Additivitat der figuralen Wahrnehmung verstellt gewesen ist: 

Die Rekursivitat des Prozesses laftt sich durch andere Zugange 

wie z. B. lineare Separierung nur schwer erfassen. 
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Die Psychophysik des fovealen Farbensehens erlaubt infolge der 

Eigenschaften der Verknilpfung einfacher physikalischer und 

perzeptueller Relationen in naturlicher Weise eine Formulierung 

von Theorien in Form axiomatischer, d.h. qualitativer testbarer 

Bedingungen. FQr homogene foveale Farbreize lassen sich die 

fQr den Farbabgleich erhaltenen Gesetzmafligkeiten als sog. 

Graftmann-Struktur zusammenfassen. Geht man von dieser Seh- 

situation zu der komplexeren eines homogenen Farbreizes auf 

einem homogenen Hintergrund Uber, so ergibt sich fur jeden 

Hintergrund eine solche GraSmann-Struktur. Die Beziehungen 

zwischen diesen sind jedoch nur unter bestimmten Voraussetzun- 

gen einer allgemeinen Beschreibung zuganglich. Fur Randbe- 

dingungen, unter denen - wie bei Walraven (1976) - ein voll- 

standiges "discounting the background" stattfindet, lassen 

sich die Obergange zwischen den Graiimann-Strukturen durch 

Automorphismen des zugehorigen Vektorraumes charakterisieren. 

In diesem Fall wird durch die physikalische Reizsituation ein 

Mechanismus zur perzeptuellen Invariantenbildung aktiviert, 

der trotz der physikalisch additiven Mischung am Ort des Test- 

reizes, diesen separiert. Die Bedingungen, unter denen sich 

formal eine solche Invarianz ergibt, konnen axiomatisch for- 

muliert werden und legen somit entsprechende experimentelle 

Tests nahe. Dieses axiomatische Vorgehen kann mit einem nume- 

rischen Vorgehen, d.h. dem Schatzen von Parametern eines 

entsprechenden Modells verglichen werden. 

Lit.: Walraven,J. Vision Res. ,1976,16,289-295 
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Die Anwendung axiomatischer Methoden in der experimentellen 

Psychologie ermoglicht die Zerlegung einer Tneorie in ihre 

logischen Konponenten, die dann jede fur sich enpirisch 

validiert v/erden konnen. Von besonderer Bedeutung sind dabei 

solche Axione, die einerseits wesentliche strukturelle 

Kigenschaften der Theorie erfassen und andererseits auch 

einen ennirischen Sachsinn haben. Von dieser Art ist in der 

Theorie des binokularen Sehraumes die Annahme, daB die 

Krummung des visuellen Raunes iiberall konstant ist. 

Es wird untersucht, welche Rolle ciese Annahme spielt im 

Zusamrienhang nit verv/andten geometrischen Axiomen (freie 

Beweglichkeit, Axiom von Desargues) und v/elche Beziehungen 

bestehen zur psychoohysischen Funktion, die jedem Punkt des 

physikalischen Raumes visuelle Koordinaten zuweist. Die 

Frage nach der Konstanz der Kriimmung des Sehraumes ist 

bisher verhaltnisndBig selten enpirisch untersucht worden, 

verglichen etv/a mit der Frage nach den Vorzeichen der 

Krummung. Zur experimentellen Prufung wird deshalb eine 

Modifikation der klassischen 3- und 4-Punkt-Experimente 

vorgeschlagen, die es erlaubt, nicht nur notwendige sondern 

unter bestimmten Voraussetzungen sogar hinreichende 3e- 

dingungen fiir eine konstante Krummung zu testen. 
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Bietet man den beiden Augen stark unterschiedliche Reizinten- 

sitaten an. dann zeigt sich ein nichtmonotoner Zusammenhang 

zwischen Reizintensitat und binokularer Helligkeit - das 

Fechnersche Paradoxon. Diese Nichtmonotonie wird durch Modelle 

erklart. bei denen die Art der Verarbeitung der monokularen 

Komponenten von der Eingangsintensitat abhangt. Bei binokular 

stark unterschiedlichen Reizen wird dabei eine Summation der 

Eingangsgroflen postuliert. wahrend bei annahernd gleicher 

Reizintensitat fur beide Augen eine gewichtete Mittelwerts- 

bildung angenommen wird. Eine genauere Analyse dieser Modelle 

zeigt. daft fur die experimente11e Untersuchung der binokularen 

Helligkeit besonders solche Reizpaare geeignet sind, die bei 

konstanter Intensitat fur ein Auge die minimale binokulare 

Helligkeit erzeugen. Die bereits fruher berichtete experimen- 

tell gefundene Abhangigkeit der Minimalreize fur das Auge mit 

variierender Intensitat von der konstanten Bezugsintensitat 

fur das zweite Auge legt die Annahme nahe, daft diese Minimal¬ 

reize den Nullpunkt einer binokularen Hel1igkeitsskala fur 

konstante Bezugsintensitaten des zweiten Auges darstellen. Fur 

eine experimente11e Prufung dieser Hypothese sind die Minima 

der binokularen Helligkeit bei verschiedenen, konstanten Be- 

zugsintensitaten fur ein Auge zu bestimmen. Danach ist zu 

prufen. ob die gefundenen Minimalreize bei monokularer und 

binokularer Betrachtung zur gleichen Helligkeit fuhren. Die 

Ergebnisse des Experiments eignen sich nicht nur als Test 

einzelner. explizit formulierter Funktionen zur Kombination 

der monokularen Eingangsgroften fur die binokulare Helligkeit, 

sie erlauben daruber hinaus die Eingrenzung der Klasse geeig- 

neter Funktionen anhand qualitativer Eigenschaften. 
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In der psychologischen Literatur werden die methodischen Be- 

griffe "Theorie", "Modell", "Operationalisierung", "empirische" 

oder "experimentelle Uberprufung" oft sehr heterogen defi- 

niert Oder schlicht ohne Definition umgangssprachlich verwendet 

Besonders diffus ist der Gebrauch des Wortes "Theorie". - Die 

Grundlagenwissenschaften ermoglichen es dagegen, dem Theorie- 

begriff das Wolkige zu nehmen. Eine Theorie ist demnach eine 

algebraische Struktur, gebildet aus Sprachelementen. Axioma- 

tisierbarkeit, Operationalisierbarkeit, Testbarkeit, relative 

Testbarkeit, Beweisbarkeit, Widerlegbarkeit, Entscheidbarkeit, 

essentielle Unentscheidbarkeit usw. von Theorien sind dann 

rein algebraische Eigenschaften einer gegebenen Theorie, weni- 

ger jedoch Fragen der Geschicktheit des Verwenders einer Theo¬ 

rie. Die MeBtheorie hat als erste psychologische Theorien un- 

ter strukturellen Gesichtspunkten dargestellt und z.B. gezeigt, 

daB bereits eine so "einfache" Theorie, die die Theorie des 

Quantifizierens bzw. der Intervallskala ein nicht testbares 

Axiom, z.B. das archimedische Axiom, enthalt. Hintergrundtheo- 

rie der noch recht pragmatischen MeBtheorie ist die Modelltheo- 

rie und im weiteren Sinne die Rekursionstheorie der Logik. 

Welche Konsequenzen ergeben sich nun fur einen empirischen 

Wissenschaftler aus einer modell- bzw. rekursionstheoretischen 

Analyse seiner eigenen Theorienbildung? 
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Einer der am besten gesicherten Befunde experimenteller Psycho- 

physik ist wohi das Auftreten von Inkonsistenzen im Urteilsver- 

halten von Versuchspersonen. Deshalb wird im Hinblick auf die 

experimentelle Testbarkeit ais Schwache axiomatischer MeBtheo- 

rien mit Recht der Umstand angesehen, daB diese die Rolle der 

Urteilsvariabilitat nicht systematisch miteinzubeziehen in der 

Lage sind. Denn im begrifflichen Rahmen der klassischen (zwei- 

wertigen) Logik und ihrer Modelitheorie konzipiert sind ihre zu 

testenden Axiome deterministisch zu interpretieren. Neben den 

Ansatzen des probabilistischen Messens hat es denn auch Versu- 

che gegeben, den begrifflichen Rahmen der klassischen zweiwerti- 

gen Logik zu erweitern und durch sogenannte Nichtstandardiogi¬ 

ken zu ersetzen. Diese - so wird argumentiert - boten mogli- 

cherweise einen angemessenen begrifflichen Rahmen, in dem so- 

wohl die Behandlung des fundamentalen Problems der Urteilsva- j 

riabilitat als auch die formaie Axiomatisierung psychophysikali- 

scher MeBmodelle stattfinden konne. Bei den dabei vorgeschlage- 

nen Ansatzen handelt es sich im wesentlichen um: 

- Boolesch-wertige MeBtheorie (Scott; Domotor) 

- MeBtheorie im Rahmen der Lukasiewicz-Logik (Scott; 

Katz) 

- MeBtheorie im Rahmen der "Fuzzy-Set-Theory" 

(Ovchinnikov) 

- Approximative MeBstrukturen und ihre approximative 

Reprasentation (Adams; Carlstrom). 

Nach der Darstellung der Ansatze werden die ihnen implizit zu- 

grunde liegenden Fehlerbegriffe verdeutlicht und voneinander ab- 

gegrenzt. AnschlieBend wird die praktische Brauchbarkeit dieser 

Nichtstandardiogiken diskutiert. 
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Verbunden mit dem Reprasentationstheorem - einem Teil des 

meBtheoretischen Regelkanons - 1st der Begriff der Axiomati - 

sierbarkeit ( Ax.begriff ). 

In der Prlidikatenlogik 1. Stufe nennt man eine Eigenschaft P 

von relationalen Strukturen eines bestimmten Typsgenau 

dann axiomatisierbar, wenn es einen Satz 2T 30 

alle Strukturen oC des Typs LL gilt : 

erfullt ^ gdw 2td;Le Eigenschaft P hat . 

Fur empirisch relationale Strukturen (e.r.S.) ist P die homo - 

morphe Abbildbarkeit in eine bestimmte numerische relationale 

Struktur(n.r.S.). FUr ^ hatte man wegen der Testbarkeit am 

liebsten einen endlichen Satz von allquantifizierten, ein - 

stufigen Bedingungen. 

Da die Modellklassen einerseits immer durch die Kardinalitat 

der n.r.S. begrenzt werden und wegen des LOWENHEIM-SKOLEM- 

Theorems andererseits, haben SCOTT-SUPPES und TITIEV den Ax.- 

begriff auf endliche Strukturen eingeschrankt. 

Diese Festlegung laGt sich aber nicht einstufig formulieren, 

so daB man damit nicht nur interessante Strukturen ausge - 

schlossen hat (z.B. lexikographische Praferenzen), sondern 

auch nicht mehr machtige logische Theoreme verwenden kann 

(z.B. das Kompaktheitstheorem) - etwa bei der Betrachtung der 

AbschluBbedingungen elementarer Strukturklassen. 

Mithilfe der Ultraprodukt-/Ultrapotenzkonstruktion lassen sicb 

diese begrifflichen Schwierigkeiten uberwinden. Es wird ge - 

zeigt, daB man - ausgehend von einer n.r.S. - Strukturen be - 

liebiger Kardinalitat konstruieren kann, die zur Ausgangs - 

struktur elementar equivalent sind. 

Durch die Auswahl einiger entsprechender Beispiele wird ein 

Bezug zur Experimentalpsychologie hergestellt. 
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Universitat zu K51n 

Raum und Zeit sind Kategorien des BewuBtseins (KANT). Deshalb 

sind fiir ihre grundlegende Erforschung Psychologen zustSndig. 

Unsere psychologischen Experimente ergaben : 

Es gibt andauernde Geschwindigkeit ohne Ortswechsel. 

Diese psychische Tatsache,die durch unsere Demonstrationen 

ausldsbar ist, kann durch Nachrichten dargestellt werden: 

Substantivisch: Geschwindigkeit ohne Ortswechse]. 

Verbal: Es bewegt sich, ohne weiterzukommen. 

Unsere Hypothese lautet: 

Diese allgemeinen Nachrichten schlieBen folgende spezielle 

Nachrichten aus physikalischen Lehrbtichern ein: 

Es gibt "innere Bewegung eines Elementarteilchens" : "Spin". 

Es gibt stabile Rotation: "Orbitale". 

Es gibt StrSmejdie keine Energie nach auBen abgeben und deshalb 

keinen Widerstand erfahren: "Supraleitung", verbunden mit"Tem- 

peraturen urn minus 270 Grad Celsius". 

Mit der Nachricht "Ich erlebe Geschwindigkeit ohne Ortswechsel" 

kann die Nachricht verbunden sein/'Ich iese am Thermometer 

meine Kdrpertemperatur von 37 Grad Celsius ab". 

Nach Zusammenfassung der Einheitlichkeit des BewuBtseins mit 

der Einheitlichkeit bei Supraleitung sagten wir voraus : 

Nachrichten tiber Geschwindi o-keit ohne Ortswechsel sind verbunden 

auch mit "Temperaturen zwischen -273 und +37 Grad Celsius". 

Wir experimentierten bei -190 Grad Celsius mit belichtetem Cad- 

miumsulfid. Der Veriauf der elektrischen Spannung bei konstantem 

Strom s t (1 t z t e unsere Hvpothese. Die Stufen darin kdnnten 

Nachrichten ilber Geschwindigkeiten ohne Ortswechsel sein. 

AuBerdem demonstrieren wir als unmittelbare Erlebnisse : 

Abstande sind geschwindigkeitsabhSngig. Das klassische Messen 

garantiert nicht Gleichheit zwischen MaBstab und Gemessenem. 
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Nachdem in Wortfelduntersuchungen festgestellt werden konnte, 

daB Gruppen mit gegensUtzlicher Einstellung unterschiedliche 

kognitive Strukturen einstellungsrelevanter Konzepte aufwei- 

sen, wurden die Sprechergruppen selbst in einem "Personenfeld" 

mehrdimensional skaliert und auf Strukturmerkmale bin Uber- 

prUft. Zwei Fragestellungen standen dabei im Vordergrund: 

1. FUhrt die Zugehbrigkeit zu einer Einstellungsgruppe bei 

den einzelnen Gruppenmitgliedern zu einer Homogenisierung 

der Bedeutung einstellungsrelevanter Konzepte? 

2. Wie stellt sich das VerhUltnis der beiden Gruppen zuein- 

ander im raumlichen Modell dar? In Betracht kommen Beziehun- 

gen, die von raumlichen Trennung Uber verschiedene Grade der 

Uberlappung bis zu Figur-Grund-Verhaltnissen reichen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob und inwie- 

weit Anhanger und Gegner der Friedensbewegung auf einstel- 

lungsrelevante Konzepte gruppenhomogen reagieren. Die Ahn- 

lichkeit zwischen den Vpn wurde bezuglich folgender Verhal- 

tensweisen erhoben: Assoziieren, Sortieren der Konzepte nach 

Ahnlichkeit und Einschatzung der Ahnlichkeit von je zwei Kon- 

zepten hinsichtlich ihrer Bedeutung fUr den Frieden. Die fur 

alle Paare von Vpn erhobenen Ahnlichkeitskoeffizienten wurden 

nonmetrisch multidimensional skaliert. 

Es zeigt sich, daB bei unterschiedlichen Graden rUumlicher 

Uberl appung zwischen den beiden Sprechergruppen die Anhanger 

der Friedensbewegung in der Regel die grSBere Homogenitat 

aufweisen. Die Bedeutung bestimmter Wbrter fur den einzelnen 

Sprachbenutzer kann demnach von spezifischen sozialen Fakto- 

ren beeinfluBt werden. 
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Die gegenwartige sozia 1 psycho 1ogische Gruppen- und Vorurteils- 

forschung wird im wesentlichen von den beiden genannten ex- 

peri mentellen Paradigmen beherrscht. Es erhebt sich die Frage, 

ob und gegebenenfa 11s welche unterschiedl ichen psychologischen 

Mechanismen impliziert sind. 

Auf der Grundlage eines experimentel1en Vergleichs wird ver- 

sucht, diese Frage zu beantworten. 
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Prinzipien sozialer Gerechtiakeit entsprechend sollte soziale Diskriminie¬ 

runq nur dann auftreten, wenn sie iraendeinen tatsachlichen oder vermute- 

ten Unterschied zwischen Diskriminierendem und Diskriminiertem reflektiert. 

Insbesondere fur das von der Equity-Theorie (Walster, Walster & Berscheid, 

1978) postulierte BedUrfnis nach Rechtfertiaunq von Unaleichbehandlunq ist 

ein solcher Unterschied unverzichtbar. 

Die Untersuchunqen von Tajfel und Mitarbeitern im Rahmen des Paradiama der 

minimalen Gruppen (z.B. Billiq & Tajfel, 1973) erbrachten jedoch das Er- 

qebnis, daS selbst die zufalliae Aufteiluna von Personen auf zwei Gruppen, 

also das Fehlen jeqlichen svstematischen Unterschieds, eine hinreichende 

Bedingunq fur die Diskriminierunq von Fremdarupoenanaehbriqen darstellt. 

Zwei Annahmen erscheinen qeeignet, diesen offensichtlichen Widerspruch 

zwischen Equity-Theorie und dem Auftreten sozialer Diskriminierunq bei 

minimalen Gruppen aufzulbsen: 

1. Das Equity-Prinzip qilt nur fur mutuelle Interaktionen zwischen Indivi- 

duen, nicht jedoch fur die noninteraktive und deindividuierte Situation 

im Paradigma der minimalen Gruopen. 

2. Die Versuchspersonen im Paradigma der minimalen Gruppen antizipieren 

soziale Diskriminierunq durch die Fremdqruope und diskriminieren daher 

zur (Wieder)herstel1unq von Equity selber. 

Zur OberprUfung dieser Annahmen wurden zwei experimentelle Untersuchunqen 

durchgefUhrt, deren Befunde daf'u'r sprechen, daB das Eouity-Prinzio eher 

auf interindividuelle Beziehunaen als auf Interaruooenbeziehunqen zutrifft 

und damit die Equity-Theorie zur Erklarunq sozialer Diskriminierunq im 

Sinne der 2. Annahme wenig qeeiqnet ist. 

Literatur: 

Billia, M. & Tajfel, H., Social cateqorization and similarity in interqroup 

behavior. European Journal of Social Psychology, 1973, 3, 393-344 

Walster, E., Walster, G.W. & Berscheid, E., Equity: Theory and Research. 

_Boston: Allvn and Bacon, Inc.. 1978___ 
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Aas Ziinbardos Deindividuationskonzept wurde die These ab- 

geleitet, daB Anonymitat in Gruppensituationen aggressive 

Handlun-jen steigert. Diese Hypothese wurde in einem Feld- 

experiraent untersucht. Als Gruppensituation wurden Hand- 

ballspiele gewahlt, Anonymitat wurde durch uniforme 

Kleidung hergestellt. Tatsachlich zeigten diejenigen 

Gruppen, die durch entsprcchende Kleidung anonymisiert 

wurden, mehr aggressive Handlungen als andere Gruppen. 

Dieses Ergebnis wird zum einen im Hinblick auf Zimbardos 

Konzept und seine praktische Relevanz und zum anderen 

auf seine Bedeutung fiir die Theorie der sozialen Identitat 

von Tajfel hin diskutiert. 
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Intergruppenverhalten and -differenzierung verden innerhalb 

der Theorie der sozialen Idencitat hauptsachlich unter Bezug 

auf singulare Gruppenmitgliedschaften betrachtet. Als Losungs- 

tfeg bei negativer sozialer Identitat werden deshalb ausschlieB 

lich Alcernativen genannt, die sich auf eine :n5gliche soziale 

Kategorisierung beziehen. 

Die Einschrankung der theoretischen Zvnalyse auf Situationen, 

in denen einer Kategorisierungsvariablen eine zentrale sozial^ 

Bedeutung zukommt (simple categorization) v/urde bereits mehr- 

fach kritisiert. Haufiger ist diesen Kritikern nach ein koia- 

plementarer aituationstyp, der durch multiple and uberlagerte 

Iruppenmitgliedschaften gekennzeichnet ist (crossed categori¬ 

zation) 

In dieser Arbeit wird versucht, die Vereinbarkeit von einer 
nodifizierten Form dieser 'Situationstaxonomie' mit der Theo¬ 
rie der sozialen Identitat aufzuzeigen. Zwei Hauptziele: 
1) Die urspriinglichen Vorhersagen der Theorie der sozialen 

Identitat werden auf Bedingungen eingeschrankt, in denen 
einer Gruppenmitgliedschaft eine singular relevante Be¬ 
deutung zukommt. 

2) Soziale Kompensation wurde als ergdnzendes Xonapt in die 
Theorie der sozialen Identitat aufgenommen. Soziale Kom¬ 
pensation bezeichnet dabei die Betonung von sozial positiv 
bewerteten Zweitgruppenmitgliedschaften als Losungsweg bei 
negativer sozialer Identitat. Dieser individuell gangbare 
Losungsversuch sollte sich hypothetisch u.a. in einer 
glinstigeren Bewertung der Eigengruppe und in einer Abnahme 
der Urteilsverankerung innerhalb des Autostereotyps ausdriil: 
ken. 

Die Hypothesen warden in einem 2x2-faktoriellen quasiexperi- 

mentellen Design mit den Faktoren "Kategorisierungsbeding'.' 

(single vs. crossed c.) und "Gruppenzugehorigkeit der Sti- 

mulusperson^uberpruft. Als Gruppe mit negativer sozialer Iden- 

titat wurde die Gruppe der alten Frauen ausgewahlt. Als Er- 

gebnis zeigte sich eine empirische Bestdtigung der Annahmen 

aus dem Konzept der sozialen Kompensation. 
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Ausgehend von Uberlegungen der Social Identity Theory wurde 

gepriift, wie eine zunehmende Einbettung der Ingroup in ein 

Muster antagonistischer Gruppen sich auswirkt auf die Beur- 

teilung eines Ingroupmitgliedes. Alle Versuchspersonen waren 

■ Psychologiestudenten. Sie bekamen dasselbe Beratungsaesprach 

\ eines Beraters vorgespielt, der in alien Fallen Psychologe 

! war. Versuchsperson und Berater gehorten also der gemeinsamen 

j Gruppe der Psychologen an. Dabei wurde der Intergruppen- 
! kontext durch die Coverstory auf drei Stufen manipuliert: 

| 1) Die Untersuchung diente anaeblich der vergleichenden 

Einschatzung verschiedener psychologischer Berater. 

j 2) Sowohl Psychologen, als auch Berater aus anderen Berufs- 
gruppen sollten eingeschatzt werden. 

! 3) Zusatzlich zur Information in Punkt 2 wurde auf einen 

Interessenkonflikt zwischen den beteiligten Berater- 

professionen hingewiesen. 

Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, den Berater 

zu beurteilen. In Ubereinstimmung mit den Hypothesen beur- 

j teilten die Versuchspersonen, die sich von vornherein stark 

j mit der Gruppe der Psycholoaen identifizierten, den Berater 
! giinstiger, wenn Ihre Aufmerksamkeit auf die Existenz 

■ verschiedener Beratergruppen gerichtet war (Bedingungen 

2 und 3). Unter denselben Bedingungen vermuteten sie 

auBerdem eine groBere Einstellungsahnlichkeit mit dem 

Berater. Implikationen fur eine Revision "klassischer" 

Vorstellungen uber Gruppenbildungsprozesse werden diskutiert. 
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Insbesondere im Rahmen kognitiver Ansatze zur Untersuchung von Prozes- 

sen der sozialen Stereotypisierung ninmt die Annahme hinsichtlich der 

Wahrnehmung von Outgroip-Hanogenitat eine wesentliche Position ein. 

Danach nehnen Personen die tferkma 1 shctnogenitat von Angehorigen einer 

Outgroip im Vergleich zu der von Angehorigen ihrer Ingroup als ausge- 

pragter wahr, bzw. iiberschatzen sie. Die dazu vorliegenden experimen- 

tellen Befunde stiitzen sich jedoch auf Situationen, in welchen die 

numerische Relation von Ingroup- und Outgroup-GroBe nicht systematisch 

beriicksichtigt wurde: Die Ingroup steht entweder zur Outgroup in einer 

Majoritatsposition Oder Informtionen zur GroBenrelation weisen wader 

die Ingroup noch die Outgroip als Major!tat oder Mi noritat aus. 

Mit dem bier vorliegenden Experiment soil der EinfluB der "relativen 

GruppengroBe" auf das AusmaB der wahrgenonmenen Gruppen-Honogenitat 

gepriift werden. Ausgehend von der von Ttijfel und Turner vorgelegten 

Social I(tentity Theorie (SIT) werden im vresentlichen zwei Hypothesen 

gepriift: 
1. Personen nehmen ihre Ingroup in Relation zur Outgroup als homogener 

wahr, wenn diese Ingroup eine Minor!tat darstellt. Sie nehmen hingegen 

die Outgroup im Verbaltnis zur Ingroup als honogener wahr, wenn ihre 

Ingroup keine Minoritatsposition innehat. 

2. Personen identifizieren sich starker mit ihrer Ingroup, wenn diese 

eine Minoritat ist. 

Die Annahmen wurden mit Hilfe einer modifizierten Version des "minimal 

group" Paradigmas (Tajfel et al. 1971) in einem 2x2x2 faktoriellen 

Design mit den F^ktoren "relative Ingroup-GrdBe" (Minoritat vs. Nicht- 

Minoritat), "relative Outgroup-GroBe" (Minoritat vs. Nicht-Minoritat) 

und "Stimulusgruppe" (Ingroup vs. Outgroup) mit Meflwiederholung auf dan 

letzten Faktor gepruft. 

Die Ergebnisse unterstiitzen beide Hypothesen. In Ubereinstimnung mit 

der Social Identity Iheorie wurden die Resultate im Sinne von Prozessen 

der sozialen Identifikation und Selbst-Stereotypisierung interpretiert. 

Femer berechtigen die Ergebnisse a us entsprechenden Kontrollbe- 

dingungen dabei die besondere Hervorhebung motivationaler Faktoren im 

Gegensatz zu starker kognitiv orientierten Erklarungsansatzen. 

Literaturangabe: 

Tajfel, H. Flamsnt, Cl., Billig, M.G. and Bundy, R.P. (1971). Social 

categorization and intergroup behaviour. European Journal of Social 

Psychology, 1, 149-178. 
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Nach tiberlegungen aus der Social Identity Theory sollten be- 

stimmte Informationen dann eine besondere Bedeutung bekommen, 

wenn sie mit der sozialen Identitat des Ejnpfangers in Verbin- 

dung gebracht werden. In einem ersten Experiment wurde die 

Hypothese gepruft, daB positive Nachrichten tiber ein ingroup- 

Mitglied und negative Nachrichten liber ein outgroup-Mitglied 

besonders glinstig eingeschatzt werden, wenn die soziale Iden- 

titat des Empfangers betont ist. Anhand der Beurteilung von 

ZeitungsmeIdungen konnte der erste Tell dieser Hypothese be- 

statigt wsrden: Venn ein Abgeordneter der Griinen sich einsetzt 

fur die Einfiihrung von Abgaskatalysatoren, wird eine solche 

Nachricht von griinen Wahlern besonders glinstig beurteilt, wenn 

zuvor ihre Pai-teipraferenz betont wurde. In einem zweiten Ex¬ 

periment wurde die einstellungsandernde Wirkung einer Nach¬ 

richt gepriift. Diese stammte (a) aus einer neutralen Quelle, 

(b) wurde von einem ingroup-Mi tglied Oder (c ) von einem in¬ 

group-Mi tglied gegen ein outgroup-Mitglied vertreten. Studen- 

ten wurden mit einer Nachricht konfrontiert, wpnach sich ein 

Teil der Abgeordneten aus alien Parteien eines fiktiven Bun- 

destagsausschusses fiir eine Einfiihrung von Wehr- oder Ersatz- 

dienst von Frauen aussprach, wahrend ein Teil anderer Abgeord¬ 

neter des Ausschusses dagegen plUdierte. Erwartungsgem&B fin- 

den Studentinnen die Argumente fiir einen Wehrdienst iiberzeu- 

gender und sprechen sich eher fiir einen solchen Wehrdienst ’ 

aus, wenn in der Nachricht nicht nur "einige Abgeordnete 

(Bed.a), sondern explizit "weibliche Abgeordnete" (Bed.b und 

c. ) fiir einen Wehrdienst pladieren. 

Die Bedeutung dieser Befunde fiir den Prozefl der Vermittlung 

ideologischer Inhalte wird diskutiert. 
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Wir haben bislang mit fiinf verschiedenen Nootropika klinische Phase 

III-Studien zum Nachweis der therapeutischen Wirksamkeit bei (statio- 

naren und ambulanten) geriatrischen Patienten mit unterschiedlich 

stark ausgepragten Hirnleistungsstorungen durchgefiihrt. Die Prilfungen 

waren kontrolliert, doppelblind mit randomisierter Zuteilung zur 

Priifsubstanz oder Placebo bzw. einem Standard. Die GruppengrdBen 

betrugen jeweils 2x60 Patienten. Das der Priifung zugrundeliegende 

Model1 war dabei insofern grundsatzlich immer ahnlich, als versucht 

wurde, die Therapieeffekte jeweils auf verschiedenen Beobachtungs- 

ebenen zu evaluieren. 

Auf der Ebene psychologischer Leistungstests, also Uberwiegend von 

Lern- und Gedachtnistests (SKT, ZVT), fanden wir haufig statistisch 

zwar signifikante, numerisch jedoch geringe Unterschiede zwischen den 

zu vergleichenden PrUfsubstanzen, so daB sich die Frage der klini- 

schen Relevanz stellt. 

Wir mbchten in unserem Beitrag anhand von Daten aus den klinischen 

Prufungen die Frage zur Diskussion stellen, ob man nicht - so schwer 

es auch fallt - fur hypothesenprufende Phase III-Studien einen 

klinisch relevanten Unterschied ex ante festlegen miiflte und ob nicht 

alle anderen Studien methodologisch doch erst der hypothesenfindenden 

Phase II zuzuordnen sind. 
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Neuere Pub 1ikationen berichten, daG das Anticholinergikum 
Scopolamin (Hyoscin) kurzfristig den Erwerb neuer Informationen 
beeintrachtige. Nicht beeinfluBt wird hingegen die Wiedergabe 
des bereits vor Scopolamin gelernten Materials. Zur Verwen- 
dung kommen in der Regel bei derartigen Studien Wortlisten. 
Praktisch alle Studien finden im anglo-amerikanischen Raum 
statt, in dem auch eine groBe Anzahl solcher - parallelisier- 
ter - Wortlisten existiert. Dies gilt nicht fur den deutschen 
Sprachraum. Es soli deshalb gepruft werden, ob sich die 
anglo-amerikanischen Ergebnisse zum einen reproduzieren 
lassen, 'zum anderen Reliabilitat und Validitat der eigens 
konstruierten Listen ausreichend hoch sind. 

Eine hohe praktische Bedeutung solcher Studien ergibt sich 
aus dem Umstand, daG zum einen Scopolamin das cholinerge 
System beeinfluBt und diesem beim Gedachtnis eine wesentliche 
Rolle zugeschrieben wird; zum anderen wird bei senilen 
Demenzen vom Typ Alzheimer eine cholinerge Stbrung ver- 
mutet und bei eben diesen Patienten treten auch Stbrungen 
des verbalen Gedachtnisses auf. 

Bei entsprechend guten formalen Giitekriterien kann also 
den aus der Experimentalpsychologie kommenden Wortlisten 
sowohl diagnostische Bedeutung als auch therapieevaluative 
Bedeutung zukommen. 
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oraler Gabe von Benzodiazepinen 
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In einer pharmakopsychologischen Studie wurden 40 gesunde Manner im Alter 

von 20-4.0 Jahren auf Gedachtnisleistungsbeeintrachtigungen nach einmaliger 

oraler Gabe von Benzodiazepinen Oder Placebo untersucht. 

Die Studie war doppelblind und placebokontrolliert angelegt. 4 unabhangige 

Gruppen a' 10 Probanden erhielten randomisiert entweder 1 mg Lormetazepam, 

2 mg Lormetazepam, 2 mg FIunitrazepam Oder Placebo. 

A1s MeBinstrumente wurden Wortlisten, Bildertests und Silbenpaartests 

(KVK-Trigramme) eingesetzt. Die Tests erfolgten vor der Medikamentenein- 

nahme und 1 h, 2 h, 3 h, 5 h post Applikation. Je MeBzeitpunkt muBten die 

Probanden unterschiedl iche Versionen bearbeiten. 

Zielvariablen sind das unmittelbare Erinnern (nach Prasentation und 10- 

sekUndiger Ablenkungsaufgabe), das spatere Erinnern und das Wiedererkennen 

(nach 30 Minuten). 

Die Ergebnisse dieser Studie werden vorgestellt und diskutiert. 
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In einem doppelblinden placebokontrollierten Crossover-Versuch mit 

12 gesunden mannlichen Versuchspersonen wurde eine Substanz geprijft, 

die sich in verschiedenen Tiermodellen als lern- und gedachtnis- 

leistungsverbessernd darstellt. 

Die Substanz wurde oral als Einmaldosis verabreicht. Es wurden fol- 

gende Variablen zu 5 Mefizeitpunkten (vor Medikation, 1 Std., 2.5 Std., 

4 Std. und 5.5 Std. nach Medikation) erhoben: Blutdruck und Puls, 

Vigilanz (EEG), psychomotorische Leistung (Determinationsgerat, 

Adaptive Pursuit Tracking Test), Konzentrationsleistung (d2), Gedacht¬ 

nisleistung (Wortlisten), Befindlichkeit (Analogskalen, POMS, Symptom- 

liste). 

Obwohl die Substanz uber mehrere MeRzeitpunkte hinweg die Vigilanz 

erhdhte, war eine Verschlechterung der Konzentration- und Gedachtnis¬ 

leistung festzustellen. Als eine mdgliche Erklarung bietet sich hier- 

fur das Yerkes-Dodson-Gesetz an. 
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Bisherige Ergebnisse zu Stimmungsveranderungen unter Reduktions- 
diat sind widerspruchlich. Einige Arbeiten fanden eine Ver- 
schlechterung der Stimmung bei Gewichtsabnahme, andere konnten 
dies gedoch nicht bestatigen. Neuere neuroendokrinologische 
Arbeiten deuten darauf hin, daB die Zusammensetzung der Nahrung 
die Funktion von Neurotransmittersystemen Oder die HPA-Achse 
beeinfluBt. Veranderungen in diesen Systemen wiederum konnen mit 
Stimmungsveranderungen korreliert sein. Im vorliegenden Experi¬ 
ment sollen F. i nf 1 ii d c;q _ _ -■ ^^— - ment sollen Einflusse von Art und Zusammensetzung einer Re- 
duktionsdiat auf die Stimmung untersucht werden. Postuliert “—: ^ j = r1------ -1 —^ uu J. J. til. 

wire*, daB eine kohlehydratarme proteinreiche Diat zu einer 
Verschlechterung der Stimmung filhren sollte. 
An der Untersuchung nahmen 18 gesunde Frauen teil, die sief 
bislang nicht vegetarisch Oder semi-vegetarisch ernahrt batten. 
Nach einer 4-w5chigen Kontrollperiode unter Normalkost ernahr- 
ten sich fur 6 Wochen jeweils 9 Frauen vegetarisch und 9 mit 
gemischter Reduktionskost. Bedingung war, pro Woche mindestens 
kg abzunehmen. Stimmung und Befindlichkeit wurden in der Kon- 
troll- und Diatphase taglich durch Analogskalen erfaBt. Die 
Zusammensetzung der Nahrung wurde ebenfalls taglich durch ein 
Ernahrungsprotokoll registriert. In der 2. Woche der Kontroll- 
phase und in der 5. Woche der Diatphase wurde iiber 24 Stunden im 
2 Stunden Abstand Blut abgenommen und daraus mittels RIA Corti¬ 
sol und mit HPLC die groBen neutralen Aminosauren (LNAA) be- 
stimmt. 
In der Kontrollphase zeigten sich keine signifikanten Unter- 
schiede in der Stimmung zwischen den beiden Experimentalgruppen. 
In der Diatphase jedoch war die Stimmung in der Gruppe mit 
nicht-vegetarischer Diat signifikant schlechter. 
Signifikante Korrelationen zwischen Stimmung und Kohlehydratan- 
teil der Nahrung sowie zwischen Stimmung und Serotonin-Prekurso- 
ren deuten auf einen EinfluB der Nahrungszusammensetzung aus den 
Makro-Nahrstoffen hin, der durch periphere Mechanismen oder 
durch eine Modulation der Serotonin-Synthese im Gehirn vermit- 
telt werden kann. Eine Stimulation der HPA-Achse unter Diat- 
bedingungen scheint auf Grund der Daten als Ursache der Stim- 
mungsunterschiede unwahrscheinlich. 
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versuchspersonen sollten den _ustand ihres uehirns 

in zwei verschiedene nichtungen hin undern: 

Frontal r.egative/panetal positive rotentialver- 

ocaieo-ngen auf einen xon hin, 

frontal positive/panetal negative Verschiebungen 

auf den anderen Ton. 

Die nieisten der £0 Vpn konnten besser F-P+ erreichen. 

otrategien fur diese Verschiebungen beinhalteten 

zuaieist das Vorstellen von ^ns^-annung und aewegung. 

Die Potentiate, die durch das Feedback ausgelbst 

imrden, welches ara Lnde jedes ions prasentiert ifurde, 

varen nur bedingt durcn die vorangehenden rotential- 

verschiecungen beeinflusst. 

Disitutiert wird u.a. die nelevanz der iatsache, dass 

parietal negative .erscniebungen unter soichen 

uedingungen offcncar nicht leicht zu erreichen sind, 

fur die nypothesenbildun* uber die rb-uos.-onente. 
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Neuentwicklungen hochsensitiver Immunoassays ermdglichen die Messung 
geringster Hormonmengen, so da(3 bestimmte Hormone jetzt schon im Speichel 
nachgewiesen werden konnen. Fur Cortisol und Testosteron konnte gezeigt 
werden, daB die im Speichel gemessenen Werte auBerst genau die freie 
Steroidfraktion im Plasma reprasentieren. Die Brauchbarkeit dieses 
Verfahrens fur die Psychologie wird damit offenkundig: Die Probensammlung 
kann vom Probanden selbst, nahezu beliebig hdufig und ohne medizinisch 
geschultes Personal durchgefUhrt werden. Eine belastende Blutentnahme, 
die selbst schon den Spiegel bestimmter Hormone verandert, wird uberflQssig. 
Da etwa Cortisol und Testosteron im Speichel selbst bei Raumtemperatur 
langere Zeit haltbar sind, eignet sich das Verfahren insbesondere fur 
die Feldforschung. Durch die Mdglichkeit der Hormonmessung im Speichel 
kdnnen zahlreiche methodische Probleme umgangen werden, welche bislang 
psychoendokrinologische Forschung erschwerten. 

Am Beispiel eigener Untersuchungen wird die Verwendbarkeit dieses 
Verfahrens im Rahmen psychoendokrinologischer Untersuchungen in Feld- 
und Laborsituationen demonstriert. Dabei wird deutlich, daB Zusammenhange 
zwischen psychischen und hormonellen Parametern nur unter bestimmten 
Voraussetzungen erwartet werden kOnnen. 

AbschlieBend werden einige Aspekte zur Verwendbarkeit, sowie Vor- und 
Nachteilen herkommlicher Verfahren (RIA) und neuer Methoden (LIA) in 
psychologischen Laboratorien diskutiert. 
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| An einer Stichprobe von 117 gesunden Mannern im Alter von 20-30 Jahren 

wurde der Zusammenhang von kognitiven Fahigkeiten und dem aktuellen 

! Sexualhormonspiegel untersucht. Fur jeden Probanden wurde aus 2 Blut- 

bzw. Speichelproben mittels Radioimmunoassay die Konzentration von 

! Gesamttestosteron (Tser), 5<*.-Dihydrotestosteron (DHT) und Ostradiol (E2) 

| im Blut sowie die Konzentration des freien Testosterons (Tsa-|) im Speichel 

i bestimmt. Zusatzlich wurde als weiterer biologischer Faktor das AusmaB 

i der Hemispharenspezialisierung am Rande miterfaBt. Die verbalen Fahig- 

; keiten der Probanden wurden mit sechs Testverfahren (u.a. Worteinfall, 

I Wahrnehmungsgeschwindigkeit) gemessen, mit flinf Tests wurde das raum- 

j liche Vorstellungsvermbgen bzw. die Feldabhangigkeit/-unabhangigkeit 

erfaBt. Fiir die statistische Auswertung der Daten wurden die Testrohwerte 

I in ipsative Testscores transformiert, da uns der Zusammenhang zwischen 

! Sexualhormonspiegel bzw. Hemispharenspezialisierung und dem kognitiven 

I Muster eines Menschen (die intraindividuelle Varianz in kognitiven 

I Fahigkeiten unabhangig vom allgemeinen Leistungsniveau) interessierte. 

| Die Ergebnisse bestatigen unsere Hypothese, daB innerhalb der normalen 

j physiologischen Variationsbreite der Androgenspiegel - insbesondere Tser, 

| in geringerem AusmaB auch DHT und Tsa1- signifikant positiv mit Test- 

| leistungen im raumlichen Vorstel!ungsvermdgen und der Feldunabhangigkeit 

i und signifikant negativ mit MeBwerten fiir sprachliche Fahigkeiten korre- 

t liert. Die Beziehung von E2 zum verbal-raumlichen kognitiven Muster der 

1 Probanden ist dagegen weniger stark ausgepragt. Diese Ergebnisse werden 

J im Zusammenhang mit bisherigen, sehr widerspriichl ichen Arbeiten liber 

! hormonal-kognitive Korrelationen diskutiert. 
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Titel: Parametrische Analysen der Ebbinghaus-Tauschung bei 
variabler KontextgrbBe und Kontext-Fokalreiz-Distanz 1' 
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Anschrift: 
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Im Zusammenhang mit der Modellierung von geometrisch-optischen Tauschungs- 
trends werden verschiedene Varianten der Ebbinghaus-Tauschung unter Varia¬ 
tion der Faktoren "KontextreizgrbBe" und "Distanz zwischen Kontext- und 
Fokalreiz" (Kontext-Fokalreiz-Distanz) parametrisch untersucht. 
Die experimentellen Datenanalysen bestatigen die Annahme von verschiedenen 
(monotonen vs. nicht-monotonen) Kontexteffekttrends fiir die Effekte der 
KontextgrbBe und der Kontext-Fokalreiz-Distanz. Die Ergebniste werden im 
Hinblick auf ein quantitatives Vorhersagemodel1 fiir Kontur-Distanz-Tau- 
schungen diskutiert. 

D Mit Llnterstutzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn/Bad 
Godesberg (Sa 143/15-4). 
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Sind Raum und Zeit 
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Seit Benussi's Bericht (1913) liber den EinfluB der zeitlichen Intervalle 

zwischen drei Lichtblitzen auf die Einschatzung des raumlichen Abstands 

zwischen den Lichtern wurden viele Experimente publiziert, die die Beziehungj 

zwischen wahrgenommener Zeit, Entfernung und Geschwindigkeit zum Thema hat- i 

ten. 1930 wurde der EinfluB der Zeitdauer auf Abstandsschatzungen von Helsoni 

Tau-Effekt genannt und 1953 bezeichnete Cohen den komplementaren Effekt des i 
Einflusses des Abstands auf Zeitdauerschatzungen als Kappa-Effekt. 

Aus einem anderen Forschungsparadigma, den Experimenten zur Selektion von 

Reizdimensionen, sind auch Wirkungen orthogonal variierter Reizdimensionen j 

auf die von der Person verlangte Diskrimination einer als relevant definier-j 

ten Dimension bekannt. Solche Reizdimensionen, die nicht unabhangig vonein- j 

ander diskriminiert werden kbnnen, bezeichnet man als integral. Raum und | 

Zeit waren in diesem Sinne integrale Reizdimensionen. 

In dem vorzustel1enden Experiment wurden auf einem Bildschirm sukzessiv drei! 

Lichtpunkte dargeboten, deren Dauer, zeitlicher und raumlicher Abstand un¬ 

abhangig voneinander variiert wurden. Die Aufgabe der Vp bestand darin, die 

raumlichen Abstande zwischen den Punkten Oder die zeitlichen Abstande gleich 

zu stellen. Wir fanden einen deutlich ausgepragten Kappa-Effekt, aber nur 

in einer Bedingung einen schwachen Tau-Effekt. Diese Asymmetrie der Integra- 

litat hat Impl ikationen flir Theorien zur psychologischen Relativitat von 

Raum und Zeit. Wir nehmen an, daB bei dieser Aufgabe allgemeine Prinzipien ; 

der Ereigniswahrnehmung wirksam werden, w.z.B. die wahrnehmungsmaBige Er- 

mittlung zentraler Momente. 
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Die Vorstellung, daB auch komplexe Wahrnehmungsphanomene sich 

letztlich auf die Aktivitat elementarer Analysemechanismen zu- 

ruckfuhren lassen, ist der implizite Ausgangspunkt einer Viel- 

zahl fruchtbarer wahrnehmungspsychologischer Untersuchungen ge- 

wesen. In enger Analogic zu neurophysiologischen Modellierungen 

wurden fvir verschiedene physikalische BasisgroBen entsprechende 

Verarbeitungskanale im WahrnehmungsprozeB nachgewiesen. Der Ver- 

such das Ausgangspostulat einzulosen und die erarbeiteten Ergeb- 

nisse auf komplexe Phanomene anzuwenden erwies sich jedoch als 

problematisch und es wird zunehmend die Frage nach Wahrnehmungs- 

mechanismen hoherer Ordnung aufgeworfen. 

Unabdingbare Voraussetzung fur die Untersuchung derartiger Wahr- 

nehmungsmechanismen ist die Zusammenstellung oder Entwicklung 

von Experimentalmethoden, die es erlauben der Komplexitat der 

Phanomene ohne eine physikalische Reduktion Rechnung zu tragen. 

In diesem Zusammenhang konnte der Verwendung multistabiler Reize 

d.h. der Nutzung der Eigenschaft der Reversibilitat eine beson- 

dere Bedeutung zukommen. Uber den erlebnismaBig auBerst ein- 

drucklichen Wechsel der Wahrnehmungsalternativen ermoglicht die- 

se Gruppe von Reizmustern eine Erfassung von Snderungen im Ge- 

samtzustand eines Wahrnehmungssystems unabhangig von der Stel- 

lung, die diese Anderung in der Reizverarbeitungshierarchie ein- 

nimmt. 

Neben der Thematisierung des Problembereichs und der Darstellung 

von Beispielexperimenten soil eine erste Systematisierung der 

angestrebten methodischen Vorgehensweise versucht werden. 
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- I 

Es wird meist angenommen, daB das 'ikonische' Gedachtnis, wie es aus dem 

Verfal1 des Teilberichtsvorteils abgeleitet wird, seine Grundlage in visu- 

ellen Persistenzerscheinungen hat. Die sich dabei ergebenden Widersprliche 

veranlaBten Coltheart (1980) von Informationspersistenz i. Ggs. zu den Per¬ 

sistenzerscheinungen zu sprechen, die meist auf der Beurteilung der Dauer 

von Lichtblitzen beruhen. 

Vor zwei Jahren stellten wir auf dieser Tagung ein Experiment vor, in dem 

die Beziehung zwischen visueller und informationeller Persistenz relativ 

direkt untersucht wurde: Persistenzschatzungen mit einer Reaktionszeitdif- 

ferenzmethode und Schatzungen aus einem Teilberichtsexperiment mit dem glei- 

chen nicht-verbalen Reizmaterial wurden bei 10 Vpn verglichen und zeigten 

keinerlei Beziehung. Es wurde eingewandt, daB der Teilberichtseffekt in 

diesem Experiment nicht geniigend groB war, urn mbgliche Korrelationen deut- 

lich werden zu lassen, mbglicherweise wegen der Verwendung nicht-verbalen 
Reizmaterials. 

Wir stellen deshalb jetzt ein Experiment vor, in dem die Liblichen Buchsta- 

benmatrizen verwendet wurden. Hier zeigte sich auch prompt ein sehr viel 

deutlicherer Teilberichtseffekt. An der Null-Korrelation zwischen Schatzun¬ 

gen hieraus und den Persistenzschatzungen mit der Reaktionszeitdifferenz- 

methode andert sich jedoch auch mit diesem Reizmaterial nichts. 

Zur Zeit versuchen wir durch Simulationsrechnungen zu klaren, wieweit eine 

Null-Korrelation durch die Annahme einer Reihe von zwischengeschalteten 

Verarbeitungsstufen vorhersagbar werden wiirde. In Bezug auf die Persistenz 

der ersten oder urspriinglichen Stufe ware die Persistenz der letzten Stufe 

dann nur noch als Meta-Persistenz zu bezeichnen, da die Ursache der ersten 

Persistenz nur ein AnstoB fiir eine Reihe von aufeinander folgenden, kausal- 

logisch zwar abhangigen, aber stochastisch unabhangigen Prozessen ist. 
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Titel: Zum Einflufi der Aufmerksamkeit auf 

Phanomen der Prazedenz globaler Merkmale 

das 

Autor(en) Thomas H. Stoffer 

Anschrift: 
Abteilung fUr Psychologie, 

Universitat Bielefeld 

Die Erklarung des Phanomens, daB die Reaktionszeit flir die 

Identifikation globaler Reizstrukturen kUrzer als die lokaler 

ist, durch die Annahme einer zeitllchen Prazedenz globaler 

gegentiber lokalen Merkmalen als Ergebnis der Merkmalsanalyse 

(Navon, 1977), ist in letzter Zeit in Frage gestellt worden. 

Als Alternative wurden meistens kapazitatstheoretisch fundier- 

te Uberlegungen zur Funktion der Aufmerksamkeit in diesem 

Zusammenhang formuliert. Ohne kapazitatstheoretische Annahmen 

kommt die Theorie der raumlichen Fokussierung aus (Neumann, 

1980, 1983), deren Anwendung zur Erklarung des Phanomens expe- 

rimentell Uberprlift wird. 

Die Methode besteht darin, den aus Buchstaben zusammenge- 

setzten Buchstaben einen Cue vorauszuschicken, der die Korn- 

groBe des Aufmerksamkeitsfokus unabhangig von der zu identifi- 

zierenden Reizebene (global/lokal) vor Reizdarbietung vor- 

einstellt. Orthogonal variiert werden das BOA zwischen Cue und 

Instruktionston zur Festlegung der zu identifizierenden Reiz¬ 

ebene, das BOA zwischen Ton und Reiz, die Validitat des Cues 

in Bezug auf die zu identifizierende Reizebene, die zu identi- 

fizierende Reizebene und die Konsistenz der Reize (auf beiden 

Ebenen gleiche vs. verschiedene Buchstaben). 

Die Befunde zeigen, daB der Effekt durch zwei Fokussierung- 

schritte zu erkiaren ist: Der erste besteht in einer automa- 

tischen Aufmerksamkeitsattraktion (Posner: Orientierung) durch 

Merkmale der globalen Ebene; der zweite in einer willkllrlich 

gesteuerten Fokussierung, die vor Reizbeginn weitgehend vorbe- 

reitet werden kann, die erste Fokussierung aber offenbar nicht 

uberflussig machen kann. Dann, wenn die Identifikation der 

globalen Ebene falsch vorbereitet wurde, die der lokalen aber 

gar nicht Oder unzureichend, verschwindet der Effekt der glo¬ 

balen Prazedenz. 
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Titel: 
Zeichendichte und Kontrol1 be reiche bei 

kontinuier1icher visueller Suche 

Autor(en): 
Dieter Nattkemper 

Anschrift: 
Abteilung fur Psychologie 

Universitat Bielefeld 
D - 4 800 Bielefeld 1 

In Aufgaben vom Typ des kontinuier1ichen visuellen Suchens 

werden Vpn aufgefordert. in einer zeilenweise angeordneten 

Matrix von Buchstaben nach einem bestimmten, vor dem Durch- 

mustern definierten Buchstaben zu suchen. Bei derartigen Auf¬ 

gaben kann man haufig beobachten, daB Vpn ein Target ent- 

decken, das sich unterhalb der Zeile befindet. die gerade 

durchmustert wird. Dieses Phanomen weist auf die Existenz 

eines groBeren Bereichs urn den jeweiligen Fixationsort hin, 

I innerhalb dessen das Auftreten von Targets kontrolliert wird 
( Kon t rol 1 be r e i c h) . In einem friiheren Experiment beobachteten 

wir. daB die Grofle von Kontrol1 be reichen in der vertikalen 

Dimension unabhangig von der vertikalen Zeichendichte zu sein 

scheint. Dies Ergebnis ist theoretisch interessant, denn es 

wiirde nahelegen anzunehmen, daB ein paralleler PriifprozeB un¬ 

abhangig von der Menge der zu bearbeitenden Information das 

Umfeld des jeweiligen Fi xati onsortes iiberwacht. 

Wir berichten von einer P.eihe von Experimenten, in denen wir 

die Zeichendichte in horizontaler und vertikalen Hinsicht so- 

wohl gleichzeitig als auch unabhangig voneinander variiert 

haben. 

Wir beobachteten (1), daB die GroBe von Kontrol1 be reichen bei 

kontinuierlicher Suche sowohl in vertikalen als auch horizon¬ 

taler Hinsicht nicht invariant gegeniiber der Manipulation der 

Zeichendichte ist und (2), daB eine VergroBerung der horizon- 

talen Ausdehnung der Kontrollbereiche mit einer Verkleinerung 

der vertikalen Ausdehnung assoziiert ist. Der Frage, ob diese 

Beobachtung auf eine trade-off Beziehung zwischen zwei Mecha- 

nismen zuriickzufiihren ist, gehen wir z.Z. mit einem kritischen 

Experiment nach. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

1st die Verarbeitunn der Wortdimension beim Benennen 

von Stroop-Reizen unvermeidbar? 

Edmund Schirrmeister_ 

Fachbereich Psychologie der Philipps-Universitat 

GutenbergstraBe 18 , 355 Marburg 

Die Annahme, daB die Verarbeitung der irreievanten Wortinformation 

in der Farbnennbedingung der Stroop-Aufgabe zumindest bis zu einer 

Stufe der Antwortvorbereitung unvermeidbar, wenn auch nicht notwen- 

dig kapazitatsfrei ablauft, liegt Ublichen Theorien des Stroop- . 

Effekts zugrunde. Diese "schwache" Automatisierungshypothese wurde, 

einer Anregung von Hell (1985) folgend, in einer Reihe von Experi- 

menten gepriift. 

In Experiment 1 wurde die Wortinformation Uber den Versuchsblock 

konstant gehalten. Diese Variante sollte der instruktionscemaB ge- 

forderten Michtbeachtung der Wortdimension entgegenkommen. Unter 

der Voraussetzung einer strategischen Kontrolle Liber die Verarbei¬ 

tung sollte durch Blockierung der Wortinformation die Libliche Inter- 

ferenz entfallen ggf. reduziert sein. 

Nach Oberlegungen von Dyer (1971) und Hell (1985) sollte der "unver- 

meidliche" Ablauf der Wortverarbeitung an das Onset-Ereignis der 

Darbietung der Wortdimension gebunden sein. Im Experiment 2 wurde 

daher die Wortinformation nicht nur konstant gehalten, sondern 

wahrend eines Versuchsblocks permanent dargeboten und jeweils fur 

einen Durchgang neu eingefarbt. 

Da in diesem Falle durch die Einfarbung dennoch ein reduziertes 

Onset-Ereignis gegeben ist, wurde schlieBlich in Experiment 3 der 

Reiz dahingehend modifiziert, daB die Einfarbung nicht flir die Kon- 

tur des permanent dargebotenen Wortes, sondern nur fur den Worthin- 

tergrund erfolgte. 

Die Ergebnisse dieser Versuchsvarianten werden mit einem Stroop- 

Experiment herkbmmlicher Art verglichen und in Bezuc zu Theorien 

des Stroop-Effekts diskutiert. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Zum Recodierungskonf1ikt in 
Farbe-Wort-Interferenzaufgaben 

Dieter Liebing 

Fachbereich 06 - Psychologie 
Justus-Liebig-Universitat Gie^en 
Otto-Behaghe1-Str. 10 

Die Analyse der wesentlichen Bestandteile der Farbe- 
Wort-Interferenzaufgabe legt die Annahme nahe, da^ das 
Vorhandensein niedrig koropatibler Reiz-Reaktions-Ver- 
hSltnisse nicht unerheblich zu der als "Stroop-Inter- 
ferenzphanomen” bekannten Antwortverzflgerung beitragt. 

Die zu berichtenden Experimente verfolgen die Frage, 
inwieweit innerhalb niedrig koropatibler Reiz-Reaktions- 
Verhaitnisse die Ahn1ichkeitsbeziehung zwischen den 
Reprasentationen von irrelevantem Reizaspekt und Ant- 
wortform fOr entstehende Antwortverzflgerungen von 
Bedeutung ist. 

Als Reizmaterial dienten die Qblichen inkongruenten, 
kongruenten und neutralen Farbwfirter. Die Aufgabe be- 
stand immer im Lesen dieser Wflrter, da nur hierbei der 
zu untersuchende Interferenzantei1 zu isolieren ist. 
Die Ahnlichkeitsabstufungen zum irrelevanten Reizaspekt 
"Farbe" wurden bei Verwendung von Tastendruckantworten 
durch unterschiedliche Kennzeichnungen der Antwortta- 
sten mit Farben, Farbsymbolen und Ziffern realisiert. 

Die Ergebnisse deuten auf einen Recodierungskonf1ikt 
in der Antwortvorbereitungsphase bin, der am starksten 
ausgeprAgt ist, wenn der irrelevante Reizaspekt und die 
Antwortkennzeichnung in der gleichen visuellen Repr3- 
sentationsforro ( Farbe/Farbe ) vorliegen. Ein geringe- 
rer Interferenzbetrag tritt bei einer semantisch ver- 
mittelten Ahnlichkeit auf ( Farbe/Farbsymbol ), wAhrend 
der Konflikt ausbleibt, wenn weder visuell noch se¬ 
mantisch vermittelte Ahn1ichkeitsbeziehungen bestehen 
( Farbe/Ziffern ). 
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Autor(en) : 

Anschrift: 

Stroop-artige Interferenzen 

bei Wort-/Wort- und Bild-/Bild-Reizen 

Wilhelm R. Glaser und Margrit 0. Glaser 

Psychologisches Institut der Universitat 

FriedrichstraBe 21 

7400 Tubingen 1 

Ersetzt man in der Wort-/Bild-Interferenzaufgabe die Lese- 

bzw. Benenninstruktion durch eine Kategorisierungsinstruktion, 

so kehrt sich das Interferenzmuster um. Wahrend in der seman- 

tisch oberflachennaheren Lese- bzw. Benennaufgabe die Wortver- 

arbeitung gegeniiber dem Bilddistraktor praktisch immun und die 

Bildverarbeitung durch den Wortdistraktor stark stbrbar ist, 

wird in der semantisch tieferen Kategorisierungsaufgabe gerade 

die Wortverarbeitung durch den Bilddistraktor massiv, die feild- 

verarbeitung durch den Wortdistraktor hingegen kaum beein- 

trachtigt. 

Zeitverlaufsanalysen auf der Grundlage einer systematisch 

variierten Reizeinsatzasynchronie (SOA) zwischen Wort- und 

Bildkomponente der Doppelreize haben gezeigt, daB diese Asym- 

metrie nicht mit der unterschiedlichen Verarbeitungsgeschwin- 

digkeit fur Wbrter und Bilder erklart werden kann. 

Es wird iiber eine Versuchsreihe berichtet, in der den 

funktiorialen Grundlagen dieser Asymmetrien weiter nachgegangen 

wurde. Die Zeitverlaufe (SOA-Funktionen) der Interferenz wurden 

fiir die vier Aufgaben Wort Lesen, Bildbenennen, Wortkategori- 

sieren und Bildkategorisieren bei modal reinen, also Wort-/ 

Wort- und Bild-/Bild-Reizen ermittelt. Sie zeigen in alien vier 

Bedingungen die voile Stroop-artige Hemmung, wobei der aus dem 

Stroop-Versuch bekannte semantische Gradient in der Leseaufgabe 

auffallenderweise fehlt. 

Diese Resultate erlauben einige neue Riickschliisse auf die 

Struktur der kognitiven Pfade in der Lese-, Benenn- und Kate¬ 

gorisierungsaufgabe, die zur Diskussion gestellt werden. 
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Autor(en) 

ZUR ROLLE VON VORSTELLUNGEN BEIM LOGISCHEN 
DENKEN 

T. Goschke, D. Gude, A. Fuchs 

Anschrift: Psychologisches Institut der Ruhr-Universitat 
Bochum, Postfach 102148, 4630 Bochum 1 

Die Rolle imaginaler Vorgange beim Losen linearer Syllogismen 
konnte bislang nicht zweifelsfrei geklart werden. Dies mag 
u.a. daran liegen, daB prozessuale Implikationen konkurrie- 
render Modelle nicht direkt getestet wurden. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde versucht, hypostasierte 
Vorstellungsprozesse durch ein Stroop-analoges Interferenzpara- 
digma zu storen; dariiber hinaus waren Bearbeitungszeiten durch 
sukzessive selbstgesteuerte Pramissen- und Fragedarbietung 
differenziert zu messen. 

Interferenzeffekte und das Muster der Bearbeitungszeiten 
sprechen fur die imaginationstheoretische Position. 

Keywords: transitive inference, imagery, STROOP-interference 

Forschungsgebiet: Informationsverarbeitung/Problemlosen 
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Titel: 
Neuere Ergebnisse uber die Effekte der 

relativen Reizfrequenz auf die Wahlreaktionszeit 

Autor(en): Andries F. SANDERS 

Anschrift: Institut fur' Psychologie 
RWTH Aachen 
JagerstraBe 17/19 

D-5100 Aachen 

Der EinfluB der relativen Reizfrequenz auf die Wahlreaktionszeit 

1st ein wohl begriindetes Phanomen. tiber die Art der Vermittlung 

lieses Effektes besteht jedoch keine allgemeine Ubereinstimmung 

3r wird entweder perzeptiv- oder responsebedingt Oder auch so- 

tfohl perzeptiv als auch responsebedingt interpretiert. 

Die gegenwartige Forschung verfolgt das Ziel, den Effekt der re¬ 

lativen Reizfrequenz auf die Reizidentifizierung unter Bedingun- 

gen zu untersuchen, die eine Trennung von Identifizierung und 

Antwortwahl erlauben. In den Versuchen werden zwei Wahlreize 

auf einer horizontalen Linie unter einemi Gesichtswinkel von etwa 

100° simultan dargeboten. Zuerst wird der linke Reiz fixiert und 

identifiziert; dar.n folgt eine Sakkade zum rechten Reiz, dieser 

wird identifiziert; schlieBlich wird eine gleich/ungleich 

Response gegeben. Mit der traditionellen EOG-Messung wird die 

horizontale Augenbewegung vom linken Reiz zum rechten Reiz auf- 

jezeichnet und die Zeit zwischen Darbietung des linken Reizes und Anfang 

der Sakkade (tT) und die Zeit zwischen Ende der Sakkade auf den 

rechten Reiz und der gleich/ungleich-Antwort (tR) bestimmt. Die 

Fixationszeit des linken Reizes (t ) ist von besonderem Inter- 
J-J 

esse, weil es Hinweise gibt, daB die Identifizierung des linken 

Reizes vor dem Beginn der Sakkade vollendet wird. Das heiflt, 

daB eine Bedingung geschaffen sein konnte, unter der Identifi- 

zierung immer von derselben Antwort (die Sakkade) gefolgt wird 

und damit eine Trennung von Identifizierung und Antwortwahl 

stattfindet (Wundt1sche D-Reaktion). 

Vier Versuche werden beschrieben, in denen die relative Reiz¬ 

frequenz des linken Reizes variiert wurde. Das allgemeine Ergeb- 

nis ist, daB die linke Fixationszeit (tL) und deshalb die Iden¬ 

tif izierung nicht von der r.elativen Frequenz beeinfluBt wird. 

Die Bedeutung dieser SchluBfolgerung fur die Theorie der Wahr- 

nehmung und der selektiven Aufmerksamkeit wixd eiGiterl. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Politische Orientierung und die semantische 

Struktur politischer Begriffe 

Thomas Eckes 

Fachrichtung Psychologie 

Universitat des Saarlandes 

D-6600 Saarbriicken 

Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen politisch-ideologischer 

Orientierung und der Struktur der wahrgenommenen Bedeutung politischer 

Begriffe. Je 21 Mitglieder der Jugendorganisationen von CDU (Junge Union) 

und SPD (Jungsozialisten) wurden mit 32 politischen Begriffen wie z.B. 

"Demokratie", "Eigentum" oder "Freiheit" konfrontiert und gebeten, diese 

nach subjektiv empfundener Zusammengehbrigkeit bzw. BedeutungsahnTichkeit 

in Gruppen zu ordnen (Sortierverfahren). Die Hypothese lautete, daB zwi¬ 

schen den Aufteilungen der Menge politischer Begriffe innerhalb der bei- 

den Tei1stichproben eine deutlich grbBere Nahe besteht als zwischen den 

Aufteilungen, die von Personen aus verschiedenen Teilstichproben stammen. 

Da diese globale Hypothese bestatigt werden konnte, wurde ein Vergleich 

zwischen beiden Teilstichproben auf der Ebene der Begriffszusammenhange 

vorgenommen, um die spezifischen Strukturunterschiede zu identifizieren. 

Zu diesem Zweck wurden Differenzen zwischen den aus den Sortierdaten er- 

mittelten Ahnlichkeiten zwischen den Begriffen berechnet und zufallskri- 

tisch Liberprlift. Zur Verdeutlichung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den semantischen Begriffsstrukturen wurden hierarchische Clu- 

steranalysen und nicht-metrische multidimensionale Skalierungen durchge- 

f'uhrt. Gemeinsamkeiten zeigten sich u.a. im Verstandnis demokratischer 

Kernbegriffe ("Demokratie", "Fortschritt", "Gerechtigkeit"), deutliche 

Unterschiede traten v.a. in der Stellung einzelner Begriffe ("Ordnung", 

"Ausbeutung") innerhalb der betrachteten Begriffsstrukturen auf. 
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Titel: 
Die subjektive Reprasentation Europas 

bei Ost-, West- und Nichteuropaern 

Autor(en): Andreas Hejj und Wolfgang Marx 

Anschrift: Psychologisches Institut 

der Universitat Miinchen 

_ Geschwister-Schol1-PI 1, 8000 Munchen 22 

Die Arbeit erfasst die subjektive Organisation 

der europaischen Staaten bei flinf Vpn-Gruppen: 

Amerikanern, Australiern, Deutschen. Jugoslawen u Ungarn. 

Die Vpn hatten die Aufgabe, alle europaischen Staaten 

frei aufzuzahlen. 

Aus den Reihenfolgenpositionsunterschieden je zweier 

Staaten -- gemittelt uber alle Vpn einer Vpn-Gruppe -- 

konnte deren Distanzkoeffizient (DK) berechnet werden. 

Zur Veranschaulichung dieser subjektiven Distanz-Struktur 

wurde die Matrix der DK’s einer Nonmetrischen 

Multidimensionalen Skalierung (NMDS) unterzogen. 

Uberall konnten die zweidimensiona1en euklidischen 

Darstel1 ungen interpretiert werden, und zwar sowohl 

nach den auftretenden Clustern als auch nach den 

Dimensionen, die der subjektiven Ahnlichkeit zugrunde 

liegen. Diese Dimensionen konnten mittels multipler 

Regression in die NMDS-Ldsungen eingepasst werden. 

Die gewonnenen Darstel1 ungen erlauben einen Vergleich 

der Organisationsgesichtspunkte der einzelnen Vpn-Gruppen 
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Autor(en): 

Qualitative Fehleranalyse: Zur Niitzlichkeit 
ihrer Anwendung fur den Vergleich von Reprodu- 
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Als Indikatoren fiir kognitive Prozesse werden in der neueren Ge- 

dachtnisforschung vor allem die Gedachtnisleistung (Anzahl der 

Richtigen), Entscheidungs- bzw. Reaktionszeiten und einfache 

quantitative Fehleranalysen verwendet. Selten wird eine qualita¬ 

tive Fehleranalyse versucht. Gerade sie jedoch verspricht $her 

Aufschliisse iiber aie zugrunde liegenden Prozesse.Dies soil am 

beispiel aes Vergleichs von Reproduzieren(R) und Wiedererkennen 

(W) gezeigt weraen. Dargestellt werden 2 Experimente, die sowohl 

die Geaachtnisleistung wie auch die Fehlerverteilung liber 11 Ka- 

tegorien (geuildet aus Rotationen und Spiegelungen des Targets) 

Dei jeweils 160 R - und W-Aufgaben untersuchen. Im 1. Experiment 

(N=20) wird zunachst gepruft, ob sich die Gedachtnisleistungen 

unu/oder die Fehlerverteilungen bei dem hier verwendeten Material 

(ein visuell dargebotenes 2x2 Feld besetzt mit 2 Zeichen) zwi- 

schen R- und w-Aufgaben unterscheiden. Bei beiden Indikatoren 

zeigt sich eine Aohangigkeit von prototypischen Merkmalen der 

Targets nicht aber von der Prufmethode. Im 2. Experiment (N=60) 

werden daher nur noch Wiedererkennungsaufgaben verwendet. In der 

Priifphase erhalten die Vpn jetzt eine Abrufhilfe: einer der Dis- 

traktoren ist als "haufigster Fehler" markiert. Die Wirksamkeit 

dieser Abrufhilfe wird in drei Bedingungen variiert. In Bedin- 

gung A hanaelt es sich tatsiichlich um den wahrscheinlichsten 

Fehler, in Bedingung B dagegen um den unwahrscheilichsten und 

in Bedingung C um einen zufalligen Fehler. Geriift werden soli auf 

uiese Weise der relative EinfluB von Target und Abrufhilfe auf 

die Wiedererkennungsentscheidung. 
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RANDBEDINGUNGEN UNO EIGENSCHAFTEN EINER EXTERNEN 
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Fur die Nutzung von Wissensspeichern (wie Bibliotheken Oder Datenbanken) 
reicht es nicht aus, daB Informationen oder Dokumente gespeichert sind, 
sondern diese mussen so organisiert sein, daB ein effektiver Zugriff auf 
die jeweils gesuchten erfolgen kann. Ein Organisationsprinzip besteht da- 
rin, den Speicherelementen Deskriptoren (z.B. Schlagworte) zu indexieren, 
die mbglichst gut deren Inhalte reprasentieren. Die Deskriptoren werden 
in einem Deskriptorenspeicher (z.B. ein alphabetisches Schlagwortregister) 
geordnet und zuganglich gespeichert. Der Benutzer steht dann nicht mehr 
vor dem Problem alle Informationen Oder Dokumente durchsuchen zu mussen, 
sondern trifft eine Auswahl, indem er seiner Zielvorstellung angemessene 
Deskriptoren selektiert und logisch zur Suchfrage kombiniert. Das Indexie¬ 
ren von Deskriptoren sowie die Auswahl von Deskriptoren bei der Suche sind 
abhangig von der Art und Weise der individuellen internen Wissensorganisa- 
tion. Sind Indexierer und Benutzer verschiedene Personen (fremdangelegte 
externe Speicher), so kann die Unterschiedlichkeit zwischen deren Wissens- 
strukturen zu einer Ineffizienz des Zugriffs beitragen. 

Hier soil den Fragen nachgegangen werden, ob 
1. sich fur den IndexierungsprozeB und den Informationsabruf Hinweise auf 

den angenommenen WissenseinfluB finden lassen und 
2. liber die Vorgabe der im folgenden dargestel1 ten Randbedingungen die Mbg- 

1 ichkeit besteht, den IndexierungsprozeB derart zu beeinflussen, daB ein 
verbesserter Zugriff fur "Fremdbenutzer" zu erwarten ware. 

Die Erwartung, flir sich selbst Oder andere einen externen Speicher anzu- 
legen, sollte ohne Wirkung auf die externe Wissensorganisation bleiben, 
da der Individualitat der internen Wissensorganisation nicht durch Rlick- 
griff auf ein "bffentliches Wissen" oder "Selbstbeobachtung" zu entrinnen 
ist. Die Einschrankung des mbglichen Aufgabenraumes durch die Vorgabe einer 
Aufgabenklasse (Antizipation mbglicher Ziele) sollte beim Indexieren zu 
einer individuellen Fokussierung auf bestimmte Inhalte der Speicherelemente 
fiihren. Ein genereller Effekt hangt jedoch von einem liber alle Indexierer 
hinweg ahnlichen Aufgabenverstandnis ab. Das Fehlen eines solchen Effektes 
kann somit auf interindividuelle Varianzen in der Aufgabenreprasentation 
und damit in der Wissensorganisation hinweisen. Unabhangig von der Erwar¬ 
tung, flir sich selbst oder andere zu indexieren, sollten Bedingungen, die 
die Systematik der Deskriptorenbildung und -zuordnung vergrbBern helfen, 
die GUte der externen Wissensorganisation erhbhen. 

Unsere Annahmen wurden mit einem 2x2x2-faktoriellen Versuchsdesign und 
dem Umfang des Vorwissens als Kovariate untersucht. 
Die Annahmen konnten weitgehend bestatigt werden. 
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Fur eine Wissensdiagnose in der Forschung und in der Praxis gibt es bis- 

her keine einfach handhabbaren Verfahren. Deshalb wird in einer Unter- 

suchungsreihe die Heidelberger Strul.tur-Lege-Technik (SLT) von Scheele & 

Groeben (1984) daraufhin uberpriift, ob sie in einer raodifizierten Form 

zur Erhebung von Wissensstrukturen brauchbar ist. Urspriinglich wurde die 

SLT nicht unter wissenspsychologischer Perspektive entwickelt, sondem 

zur Erfassung subjektiver Theorien. Das Verfahren geht von einem zentra- 

len Begriff aus und laftt die Vp aktiv mit Hilfe eines Legespiels ihr Wis- 

sen in dieser Domane extemalisieren. Sie fiillt dazu Konzeptkartchen aus 

und verkniipft diese mit vorgegebenen Relationskartchen zu einer Struktur. 

Die gelegte Struktur kann als einfaches semantisches Netzwerk angesehen 

werden. 

In einer Untersuchung legten geographische Experten und Laien ihre Wis¬ 

sensstrukturen zum Konzept "Vulkan". Danach lasen beide Gruppen einen zu- 

satzlichen Lexikonartikel zum Thema und durften nochmals ihre Strukturen 

aufgrund neuer Einsichten verandem. Die Wissensstrukturen wurden in 

mehrfacher Weise quantitativ und qualitativ ausgewertet. Es wurde die An- 

zahl der Konzepte und der Relationen ausgezahlt. Weiter wurde die Art der 

Relationen festgestellt und eine Inhaltsanalyse der Konzepte durchgefiihrt 

Der LemprozeG bei einzelnen Vp wurde kasuistisch beschrieben und beide 

Versuchsgruppen miteinander verglichen. Es zeigten sich Unterschiede zwi- 

schen den "naiven" Theorien der Laien und dem Wissen der Experten zwi- 

schen Laien und Experten, was den Grad der Vemetztheit und die verwende- 

ten Konzepte betrifft. Dies bedeutet, daft mit einer modifizierten SLT 

eine Wissensdiagnose im Prinzip mbglich ist, obwohl noch an einer Ver- 

besserung des Verfahrens gearbeitet werden muB. 
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Im Gegensatz zu frilheren BemUhungen, Lernzuwachs als durchschnittliche 

Verbesserung der LQsungswahrscheinlichkeit von Aufgaben zu betrachten, 

wind in der pfcdagogisch psychologischen Diagnostik versucht, Lernfort- 

schritte von Schiilern als StrukturverSnderung des Wissens zu verste- 

hen. 

Fine MSglichkeit, Lernfortschritt strukturell zu erfassen, bietet die 

Fehleranalyse. Am Beispiel von algorithmischen Aufgaben wird ein Mo- 

dell des Regelwissens als AufgabenldsungsprozeB formuliert. Darauf 

aufbauend stellt die Fehleranalyse ein Defizitmodell dieses Regelwis¬ 

sens dar. Viele Fehler der Schiller konnen durch die Auslassung notwen- 

diger Regeln Oder die Anwendung von Regeln anderer Aufgabenklassen 

erklSrt werden. 

Es wird Uberpfiift, a) welche Fehlerstruktur insgesamt zugrunde 

liegt, b) ob sich Klassen nach einer Instruktionsphase hinsichtlich 

ihrer Fehlerstruktur unterscheiden. Die Analysen verdeutlichen die 

Vorteile einer auf Wissensmodelle rekurrierenden Diagnostik. 
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Am Beispiel des Wissens, das Kinder und Erwachsene liber die Aufeinan- 

derfolge normativer Lebensereignisse haben, wird ein Allgemeinheit 

beanspruchender methodischer Ansatz zur Konstruktion und Uberpriifung 

von Strukturmodellen bereichsspezifischen Wissens vorgestellt. Kenn- 

zeichende Schritte dieses Ansatzes sind (1) die Erhebung einer Lei- 

stung, die weitgehend auf der Grundlage der in Frage stehenden Wis- 

sensbasis zustandekommt, (2) die Erstellung eines datennahen, auf die 

Erhebungstechnik abgestimmten deskriptiven Modells fiir diese Lei- 

stung, (3) die Formulierung eines auf Fakten und Regeln basierenden 

theoretischen Modells der Wissensbasis, (4) die Priifung, wie gut das 

theoretische Modell zur Erklarung der im deskriptiven Modell enthal- 

tenen Beziehungen taugt. 

ad (1): 67 Vpn verschiedener Altersgruppen konstruierten Lebenslaufe 

fiir fremde (auf Fotos gezeigte) Personen, indem sie Lebensereignisse 

aus vorgegebenen Ereigniskarten auswahlten und in zeitlicher Reihung 

ordneten. - ad (2): Zur Reprasentation der fiir altershoraogene Gruppen 

stereotypen Charakteristika solcher Biographiekonstruktionen wurde 

ein auf gerichteten Graphen beruhendes Beschreibungsmodell erstellt. 

- ad (3): Fiir einige Vpn-Gruppen wurden theoretische Modelle formu- 

liert. Beispiel: Die Wissensbasis enthalte Fakten iiber das fiir Le¬ 

bensereignisse typische Lebensalter, sowie SchluBregeln, die fiir 

Ereignisse aus unterschiedlichen Lebensaltern erlauben, die Ereignis- 

reihenfolge im Lebenslauf abzuleiten. Dieses Wissensmodell wurde als 

PROLOG-Prograram formuliert. - ad (4): Durch die Umsetzung des Gra- 

phenmodells (in ein ihm aquivalentes PROLOG-Programm) kann die Uber¬ 

priifung des theoretischen Modells beziiglich richtiger, falscher und 

fehlender Vorhersagen schnell und vollstandig erfolgen. 
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Wir untersuchen, wie elementare Prozeduren und Objekte der 

Programmiersprache LOGO im Gedachtnis reprasentiert sind, wel- 

che mentalen Modelle entwickelt werden und wie das Wissen bei 

der Lbsung von Programmierproblemen verwendet wird. Als theo- 

retische Konstrukte verwenden wir "Frames", die sich im Laufe 

des Wissenserwerbs aufbauen und Produktionssysteme. Die em- 

pirische Oberprufung erfolgt durch die Analyse der Antworten 

auf systematisch konstruierte Aufgaben. 
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Die in der ersten Stunde erworbenen, mehr Oder weniger richtigen,Programmier- 

kenntnisse werden beim Erlernen fortgeschrittener Fertigkeiten als vorwissen 

eingebracht und kbnnen dadurch weitreichende Auswirkungen zeigen. Bei komple- 

xen Wissensgebieten ist es meist schwierig, ein aus sich heraus unmittelbar 

verstandliches und der Realitat des Wissensgebiets im Detail entsprechendes 

Informationsmaterial zusammenzustellen. Deshalb wurden in den letzten Jahren 

"approximative Beschreibungen" und "Lernen durch Explorieren eines Systems" 

jals Alternativen zu systematisch einflihrenden Texten diskutiert. Die Effek- 

jtivitat verschiedener Lernumgebungen kann durch die vom Lernenden aufgebauten 

kognitiven Reprasentationen beurteilt werden. 

In einem Experiment wurde untersucht, welche kognitive Reprasentationen beim 

Erwerb einiger Grundkenntnisse der Programmiersprache LISP in drei verschie- 

Jdenen Lernumgebungen ausgebildet werden. In einer Bedingung studierten die 

jPersonen eine LISP-Beschreibung. In einer zweiten Bedingung wurde durch Ex- 

Iplorieren Wissen iiber das LISP-System erworben. In einer dritten Bedingung 

jkonnten die Personen zwischen Text und Explorieren beliebig oft hin und her 

Iwechseln. Die von den Personen dabei erzeugten Wissensreprasentationen wurden 

durch die Vorgabe mehrerer Aufgaben gepriift. Neben Satz und Programmverifi- 

kationsaufgaben hatten die Versuchspersonen auch Programmieraufgaben zu Ibsen 

und dabei laut zu denken. Die Ergebnisse der Untersuchung werden auf dem Hin- 
tergrund aktueller Modelle diskutiert. 

Literaturangaben: 

Anderson, J.R., Farrell, R. & Sauers, R. Learning to program in LISP. 

Cognitive Science, 1984, 8, 87-129. 

Schmalhofer, F. & Glavanov, D. Three components of understanding a 

programmer's manual: verbatim, propositional,and situational represent¬ 

ations. Journal of Memory and Language, 1986, 25, April 

-197- 



Experimentelle Desaktlvierungsforschung: 

Psychophysiologische Experimente zur Schlafregulation 

-198- 



Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Experimentelle Untersuchungen zur Schlafregulation 

unter dem EinfluG von EMG-Feedback-Relaxation und 

verschiedenen Alkoholgaben^_ 

C. Becker-Carus und L. Ludwig_ 

Psychologisches Institut II, Allg. und Angew. Psychol, 

der Westf. Wilhelms-Universitat 

Arbeitsgruppe Psychophysiologie 

Schlaunstr. 2, 4400 Munster 

In einer fruheren Untersuchung (Becker-Carus et al. 1985) hatten wir nach- 

weisen kbnnen, daG sowohl durch Akupunktur wie aber auch insbesondere 

durch "kognitive Umstrukturierung" nicht nur die erlebte Erholsamkeit des 

Schlafes vergbGert, sondern auch die reale Einschlaflatenz und die Auf- 

wachhaufigkeit nachhaltig reduziert werden kbnnen. In der ersten hier vor- 

zustellenden Untersuchung wurde nun die Wirkung eines EMC (Frontalis)-FB- 

Trainings auf Einschlaflatenz und das physiologische EEG-Schlafprofil 

untersucht. Die zweite Untersuchung befaGt sich mit der Wirkung einer ein- 

maligen Alkoholgabe (0,5 ml/kg, 1,0 ml/kg, Placebo, keine Behandlung) auf 

die Schlafregulation. Vor und wahrend der nachfolgenden Phase mehrerer La- 

borschlafnachte wurden uber Befragung und Fragebogen physiologische Va- 

riablen wie erlebte Schlafgute, Erholsamkeit, auch Tablettenkonsum, Trink- 

gewohnheiten erhoben. In den Laborschlafnachten wurden zur physiologischen 

Messung des Schlafes und zur Erstellung der physiologischen Schlafprofile 

EEg, EOG, und EMG als Biosignale kontinuierlich registriert. Signifikante 

und nichtsignifikante Veranderungen der verschiedenen Schlafvariablen, 

wie Einschlafdauer nachtliche Aufwach- und Einschlafschwierigkeiten, 

Schlafarchitektur, REM- und SWS-Schlafzeit, REM- und SWS Latenz sollen 

dargestellt und diskutiert werden. Hierzu zahlt: Ein durch EMG-Feedback 

erreichtes Muskelentspannungstraining fiihrt zu verkurzter Einschlaflatenz 

(Sleep Onset), reduziertem Medikamentenkonsum und starker reduzierten 

Wiedereinschlafschwierigkeiten als bloGe Therapieerwartung. Eine einma- 

lige Alkoholgabe fiihrt je nach vorhandener Alkoholgewbhnungsbelastung vor- 

nehmlich zu unterschiedlich starker REtf-Suppression, Erhbhung des Tief- 

schlafes, Verlangerung der REM-Latenz, jedoch nicht zu verkiirztem Sleep- 

Onset. 
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In der Polygraphie ist der Schlafbeginn als der Zeitpunkt 
definiert, in dem das erste Mai Stadium 2 auftritt (Spindel 
Oder K-Komplex). Dieses Kriterium richtet sich nach EEG- 
Charakteristika und wurde vor allem uber Wahrnehmungsschwel-■ 
le fur akustische Reize, weniger erfolgreich liber Weckexpe- 
rimente und anschliefiende Befragung auf seine Validitat 
Uberprlift. Im wesentlichen wurden solche Untersuchungen an 
gesunden Vpn, nach eigener Aussage guten Schlafern, durchge- 
fiihrt. - Schlafgestdrte klagen haufig liber Einschlaflatenzen 
(SL) von 60 Minuten und mehr, die sich polygraphisch in 
dieser Lange nicht bestatigen lassen. Andererseits ist auf- 
fallig, daB zumindest manche Patienten nicht die libliche 
Stadienabfolge von Wach liber Leichtschlaf und Tiefschlaf bis 
REM zeigen, sondern im 1. REM-Zyklus ein- Oder mehrfach 
wieder aufwachen. Positive Ergebnisse von Hauri & Olmstead 
(1983) mit einem strengeren plygraphischen Einschlafkrite- 
rium bei Schlafgestbrten legen den SchluB nahe, daB nicht 
nur Oder zumindest nicht in erster Linie die bis zum Ein¬ 
schlafen verbrachte Zeit einfach in ihrer Dauer falsch ein- 
geschatzt wird, sondern daB Schlafgestdrte spontane Aufwach- 
episoden gerade am Anfang der Nacht und bei unterbrochenen 
Einschlafphasen nicht als solche wahrnehmen. - Es wurde 
deshalb in der vorliegenden Studie mit einem Verhaltenssig- 
nal geprlift, ob Patienten spontane Aufwachepisoden im erster. 
REM-Zyklus registrieren, und ob sie sich dabei von subjektiv 
guten Schlafern unterscheiden. Es wurden 14 schlafgestdrte 
Patienten und 14 gematchte gesunde Vpn untersucht. Alle 
schliefen eine Nacht im Labor, wo der Schlaf mit polygraphi- 
schen Standardmethoden gemessen wurde. Sie trugen am Daumen 
der dominanten Hand einen Signalknopf, den sie zweimal beta- 
tigen sollten, wenn sie das Geflihl hatten, gerade aufgewachl 
zu sein. Keine Vpn flihlte sich durch die Anordnung subjektiv 
gestdrt, alle gaben entweder in einer vorhergehenden Oder ir 
der hier ausgewerteten Nacht Signale. Traten Aufwachepisoder 
im ersten REM-Zyklus auf, so wurden sie nur selten wahrge- 
nommen, insbesondere vor dem ersten Stadium Delta. Dies gilt 
gleichermafien flir Patienten und Gesunde, es mufi also an- 
genommen werden, daB die erlebnismaBige Differenzierung von 
Schlafen und Wachen nicht synchron mit dem EEG verlauft. 
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Im Rahmen einer Studie zur Evaluation des Einflusses von Physostigmin (ein 

Cholinesterasehemmer) auf REM-Schlaf-Parameter bei gesunden Versuchspersonen 

und depressiven Patienten wurden alle Probanden mit Methylskopolamin, einem 

Parasympatholytikum, pramediziert, um peripheren Nebenwirkungen des Physostig 

mins vorzubeugen. Die Beobachtung, daB bei "Licht Aus" (23 Uhr) die Pulsfre- 

quenz bei fast alien Versuchsteilnehmern bei 100/min. und hoher lag, veran- 

laBte uns, der Frage nachzugehen, inwieweit sich dieses erhohte Erregungsni- 

veau auf den nachfolgenden Schlaf auswirkte. 

Methodik: 9 Kontrollpersonen, 12 endogen und 10 neurotisch depressive Patien¬ 

ten nahmen an der Studie teil. WShrend die Kontrollpersonen in jeder Nacht 

der 5-6tagigen Studie mit einer i.v. NaCl-Infusion im Labor schliefen, war 

dies fur die depressiven Patienten nur in der 4. Nacht der Fall. Zusatzlich 

zu EEC, EOG und EMG wurde kontinuierlich die Herzfrequenz registriert und fur 

folgende Zeitpunkte uber jeweils 4 konsekutive Epochen gemittelt: Licht Aus, 

Einschlafzeitpunkt (Stadium 2), vor Beginn der 1. REM-Periode, in der Mitte 

der 1. REM-Periode und vor Schlafbeendigung. 0,5 mg Methylskopolamin wurde um 

22:30 h i.m. injiziert, Physostigmin wurde 5 min. nach dem Einschlafzeitpunkt 

via NaCl-Infusion appliziert. 

Als objektive Schlafparameter wurden Schlafeffizienz, Einschlaflatenz, Wach- 

zeit (%SPT) und Tiefschlaf (%SPT) bestimmt. Als subjektive Parameter dienten 

Selbsteinschatzungen bezuglich Schlafqualitat, Einschlaflatenz und Schlafun- 

terbrechungen. 

Ergebnisse: Im Vergleich zu Kontrollnachten erhohte Methylskopolamin hochsig- 

nifikant die Pulsfrequenz an den ersten 4 MeBzeitpunkten bei alien Versuchs¬ 

teilnehmern. In keiner der untersuchten Gruppen kam es zu einer Verschlechte- 

rung subjektiver Oder objektiver Schlafparameter. Da alle Untersuchungsteil- 

nehmer ausfuhrlich uber etwaige Begleiterscheinungen des Methylskopolamins 

aufgeklart worden waren, scheint es plausibel anzunehmen, daB durch externale 

Attribution des erhohten Erregungsniveaus, im Sinne der Theorie von Storms 

und Nisbett (1970), eine Schlafverschlechterung verhindert wurde. 
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- | Originally, the neural excitability hypothesis of paradoxical sleep (PS) was 
- • formulated by Cohen and Dement (1965). They found that cats deprived of PS 
. , were more sensitive to electroconvulsive shocks, and the interpretation 
_ j was that PS would serve a role in reducing brain excitability in the waking 

i state. Later, this hypothesis was supported by findings as the increase in 
locomotor activity and the increase in intracranial selfstimulation as a 

- ; consequence of PS deprivation (PSd) 
All above mentioned studies, however, were carried out with the popular, 
but controversial, platform technique. Since newly developed techniques, 

. i such as tbe pendulum technique yielded differential results, uncertainty 
exists about the nature of the deprivation effects. In seems therefore 

' ; imperative, to use two PSd techniques to establish common deprivation 
- ; effects. 
- | In our PSd studies in rats carried out so far, it appeared that the increase 
. | in locomotor activity and in intracranial selfstimulation could not be 
_ | replicated with the pendulum technique. Although these findings cast doubt 

on the neural excitability theory, some interesting common PSd effects 
were detected: a decrease in the amplitude of the visually evoked potential, 
a reduction in the immobility in the forced swim test, a down regulation of 
cortical J3-adrenoceptors and an enhancement in blood B-endorphin level All 
effects, measured following a 72-h period of PSd, were relatively small, 
but significant. 
Together, these experimental results are in line with the view that the 
tonic arousal level is elevated as a result of PSd. This interpretation 
coincides with the original neural excitability hypothesis. In which way the 
Increase in tonic arousal, or in other words in brain excitability, is 
expressed in behavioural correlates is currently investigated. 
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In a series of studies in rats, evidence was obtained that as a 

consequence of paradoxical sleep deprivation (PSD), the tonic arousal 

levels of the animals increased. Whether, and in what way, this 

elevation is expressed in behavioural correlates, was investigated. 

Two studies were performed, both with the same design, in which PSD 

was induced for 72-h either with the platform or the pendulum 

technique. Additionally three control groups (home cage, platform 

control and pendulum control) were run. The rationale for using two 

PSD-techniques is that this will make it possible to distinguish between 

genuine PSD-effects (common for both techniques) and technique effects. 

In the first study, a round open field was used with an illuminated 

middle circle, containing a wooden cube meant to trigger exploratory 

behaviour. Howeve1-,PSD did not result in any specific effects on 

locomotor activity.PSD-animals showed less rearing behaviour than their 

controls, but the home cage group reared even less. Furthermore, 

grooming behaviour was elevated for the pendulum PSD group only. 

In the second study, rats were put in a cross-maze with two dark and 

two light alleys, with in both conditions onebare and one enriched 

alley. Again, the same effects on rearing behaviour were found, whereas 

the increased grooming was now established for both PSD groups. In 

contrast to expectations, these groups showed a decrease of 

locomotor activity. 

It is concluded that as a consequence of PSD, a decrease in rearing 

and, presumably, an enhancement of grooming appear, whereas the effects 

on locomotor activity depend on the actual test situation. Although 

increased grooming can be interpreted as being in accordance with the 

elevated arousal levels, no general activating behavioural effects are 

detected as a result of enhanced tonic arousal. It is obvious that the 

way in which an increase of this level, resulting from PSD, is expressed 

in behavioural correlates is quite complex. 
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Die Untersuchung beschSftigt sich mit der Entwicklung des 

Gedachtnisses im Grundschulalter und geht insbesondere der 

Frage nach, welchen EinfluB das gedachtnisbezogene Wissen 

von Zweit- bzw. ViertklaBlern auf das adaquate Verhalten 

(Ordnen nach Oberbegriffen) in einer freien Reproduktions- 

aufgabe hat. Aus fruheren Untersuchungen ist bekannt, daB 

jungere Kinder dem Ordnen nach Oberbegriffen bei dieser Auf¬ 

gabe keinen besonderen Wert zumessen, was in der Regel als 

defizitares Metagedachtnis interpretiert wurde. In der vor- 

liegenden Studie wurde die Giiltigkeit dieser Annahme dadurch 

zu prufen versucht, daB die Gedachtnisleistung der Vpn in 

unterschiedlichen Versuchsbedingungen verglichen wurde, die 

neben dem Ordnen nach Oberbegriffen alternative, moglicher- 

weise kindgemaBere Strategievorgaben (etwa das Ordnen nach 

Farben) beinhalteten. Da auch die jungeren Probanden signi- 

fikant bessere Gedachtnisleistungen zeigten, wenn sie die 

Items (BiIdkartchen) nach Oberbegriffen ordneten, konnte die 

These eines defizitaren Metagedachtnisses bei jungen Grund- 

schulern bestatigt werden. Die enge Beziehung zwischen Meta¬ 

gedachtnis, Strategiegebrauch und Gedachtnisleistung bei den 

ViertklaBlern weist darauf hin, daB schon in der Grundschul- 

phase Wissensfaktoren das Gedachtnis in bedeutsamer Weise 

beeinflussen. 
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Eine zentrale Annahme der Metakognitionsforschung besagt, daB 

die Qualitat von AktivitSten der Lern- und Gedachtnisuberwa- 

chung ("memory monitoring”) eine wesentliche Determinante des 

AusmaBes der bei Behaltensaufgaben erzielten Leistungen sei. 

In der entwicklungspsychologischen Forschung ist diese Annahme 

haufig im Rahfnen des Pradiktionsverfahrens gepriift worden. Bei 

diesem Verfahren mussen die Versuchspersonen (Vpn) - nach dem 

Lernen einer Liste von Items - ihre anschlieBende Reproduktions 

leistung prognostizieren. Die Genauigkeit dieser Prognose (im 

Vergleich zur anschlieBenden Reproduktionsleistung) gilt als 

MaB fiir die Angemessenheit metakognitiver GedachtnisUberwachung 

Die Frage nach der Validitat dieses MaBes bzw. nach den Bedin¬ 

gungen der Prognosegenauigkeit ist jedoch trotz ISjdhriger 

Forschungstradition in den vorliegenden empirischen Arbeiten 

weitgehend ausgeklammert worden. In einer breiter angelegten 

Studie mit 172 ViertklSBlern wurden daher Einflilsse (a) der 

Vorwissensqualitat der Vpn uber die zu bearbeitenden Items, 

(b) des verbalisierbaren Metagedachtnisses, (c) der GedSchtnis- 

kapazitat und (d) aktuelle motivationale Zustande (Motivations- 

stMrke und Anspruchsniveau) als mdgliche interne Bedingungen 

der Prognosegenauigkeit der Kinder analysiert. DarUber hinaus 

wurden (1) der Schwierigkeitsgrad der Itemstruktur der zu be¬ 

arbeitenden Aufgaben und (2) das Zeitintervall zwischen Lern- 

phase und der Leistungsprognose experimentell variiert. Die 

Befunde legen nahe, daB die Prognosegenauigkeit bei eher leich- 

tem Schwierigkeitsgrad der zu bearbeitenden Behaltensaufgabe 

eher ein Indikator fur motivationale als fiir metakognitive 

Aspekte ist. 

-206- 



Titel: Lebenskurven - 
ein v/islv/ersprechendss Verfahren zur Erforschung 

"autobiographischer Gedachtnisstrukturen" 

Autor(en): Frank Krupinska 

Anschrift: TerrassenstraGe 2 

6350 Bad Nauheim 

Autobiographisches Gedachtnis - verstanden nicht als Reservoir 

aller das eigene Leben betrePfenden erinnerbaren Ereignisse und 

Begebenheiten, sondern als Grundlage einer auch Gegenuart und 

Zukunft beruhrenden, u.U. erklarenden Lebensbeschreibung kann 

souohl als konstituierendes Moment als auch als Resultants, 

aktueller Befindlichkeit und Selbstdefinition gesehen warden. 

Oer AuFklarung dieser - zumindest theoretischen - Doppelrolle 

stemmen sich vielfaltige methodische Schuierigkeiten, insbe- 

sondere die der "objektiven" Analyse so heterogener Produkte 

uie verbaler Lebensbeschreibungen entgegen. 

Dies mag ein Grund sein, ueshalb der interessante und klarungs- 

bedurftige Begriff "Autobiographisches Gedachtnis" bisher ueit- 

gehend aus der uissenschaftlichen Diskussion ausgeklammert 

uurde. 

Uorgestellt uerden soli ein in seiner Grundform nicht ganz 

"taufrisches", jedoch bisher ueder inhaltlich noch methodisch 

"ausgereiztes" UerPahren, das zur AuPhellung von EinPluGgrbGen 

und damit zusammenhangender Probleme der Reliabilitat.und Vali- 

ditat autobiographischer Lebensbeschreibung besonders geeignet 

zu sein scheint. 

Es besteht aus normierten graphischen Darstellungen des subjek- 

tiven LebensverlauPs unter verschiedenen Aspekten und den objek¬ 

tiven Ausuertungsmoglichkeiten der daraus resultierenden "Le¬ 

ben sPunk tionen " (Abszisse : Zeit, Ordinate : Auspragung des je- 

ueiligen Aspekts). 

Erste Untersuchungsergebnisse deuten darauP hin, daG "Autobio¬ 

graphisches Gedachtnis" eine kurz- bis mittelPristig stabile, 

Typ- und Altersabhangigkeiten unteruorPene kognitive Struktur 

ist, und lassen erkennen, daG die gewahlte Methods als vielver- 

sprechender Zugang zu diesem Forschungsgegenstand gelten kann. 
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i 

- Es warden erfahrungsbedingte Kontexteffekte ir.i psychophysikali- 

- schen Paradigma der altersspezifischen Ueizgeneralistion unter- 

- sucht, wobei eine experimentelle Variation der Lokalisation von 

- Trainings- und Testreizen zueinander auf der psychophysikalischen | 

- Skala stattfindet (Gewichtsversuche bei verschiedenen Alters- 

- jgruppen). Dabei interessiert besonders die Prage, welchen Einflulii 

- idie Anzahl der vorgegebenen Anwortkategorien hat (2, 4 und 8 

. |Kategorien). Die Untersuchung orientiert sich an den neueren 

. Arbeiten zu den Be^ugssystermiiodellen von Parducci (1982) und j 

_ 'Sarris (Zoeke & Sarris, 1983; Sarris & Zoeke, 1985). 
. I Ir.i Vordergrund des Interesses steht ein hier gefundener Wechsel- 

. wirkungseffekt: (l) Vorschulkinder verwenden ii.i Durchschnitt 

_ i weniger Xategorien als Erwachsene; und das in Verbindung dai.iit, 

dab (2) die Kontexteffekte bei Kindern i.iit variabler Kategorien¬ 

anzahl anders als bei Erwachsenenausgepragt sind. 

Literatur: 

Parducci, A.: Category ratings: Still more contextual effects! 
Wegener, !i. (Ed.): Social attitudes and psychophysical measure- j 
ment. Hillsdale,N.J.: Zribaum,1982. 

Sarris, V. and Zoeke, B.: Test of a quantitative frame-of-re- 
ference model: Practice effects in psychophysical judgments with 
different age-groups. In b'Ydewalle, G. (Ed.): Cognition, 
information processing, and motivation. North-Hoiland: Amsterdam, 1985. 

Zoeke, B. and Sarris, V.: A comparison of "frame of reference" 
paradigms in human and animal psychophysics. In Geissler, H.-G., 
Buffart, H.F., Leeuwenberg, E.L.J. arid Sarris, V. (Eds.): Modern 
issues in perception. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissen- 
schaf ten, 1983. 

i 
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Ober das Verstandnis metrischer Aspekte der Zeit bei Kindern 

ist - trotz umfangreicher Forschung Piagets - bisher wenig 

bekannt. Unsere Untersuchung stellt einen ersten Versuch dar, 

das Erkennen der Additivitat von Zeitintervallen, einen 

bedeutsamen Aspekt der metrischen Zeit, zu untersuchen. 

Achtjahrige, Zehnjahrige und Erwachsene beurteilten die 

Gesamtdauer von zwei Zeitintervallen, die auf der Grundlage 

eines faktoriellen Plans sukzessiv dargeboten wurden. Die 

Fahigkeit zur Differenzierung und Quantifizierung konnte bei 

fast alien Versuchspersonen in jeder Altersgruppe festgestellt 

werden. Dariiber hinaus integrierten Zehnjahrige und Erwachsene 

die beiden Zeitintervalle iiberwiegend entsprechend der 

normativen Regel. Bei einigen Achtjahrigen konnte aufgrund der 

Daten keine eindeutige Aussage beziiglich der verwendeten 

Integrationsregel vorgenommen werden. Durch zusatzliche 

Experimente, in denen nur ein Zeitintervall zu beurteilen war, 

konnte gezeigt werden, daB auch jungere Kinder in der Lage 

sind, verschiedene Zeiten reliabel zu differenzieren. Die 

Ergebnisse weisen darauf hin, daB bereits jungere Kinder 

Zeitintervalle quantitativ erfassen konnen, wahrend die 

Fahigkeit zur additiven Verkniipfung von Einzelintervallen noch 

nicht bei alien Kindern vorhanden ist. Mogliche Griinde hierfiir 

werden diskutiert. 
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Affektive und physiologische Korrelate van 
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Studie uberpriifen wir folgende 

Sowohl zum Thema Exploration als auch zum Thema Spiel 
existiert eine umfangrei c*»e Literatur, wobei der Zusammenhang 
zwischen Exploration und Spiel bisher eher vernachlassigt 
worden ist. Die Mehrzahl der Arbeiten aus beiden Bereichen 
zeichnet sich dadurch aus, das der jeweils andere Bereich dem 
einen untergeordnet bzw. einverleibt werden soil. Au-f 
empirischer Basis gibt es bisher wenig Studien, die sich mit 
dem Zusammenhang beider Verbaltensweisen befassen. Das erklart 
sich sowohl aus begrit-f 1 ichen wie auch methodischen Problemen. 

In der hier vorgelegt 
Hypothesen: 
1. Bei Konfrontation mit einer hinreichend vielseitigen 
Reizumgebung kommt es zu Exploration und Spiel verbal ten, wobei 
hau-fige Wechsel zwischen Exploration und Spiel statt-finden. 
2. Es gibt a-ftektive (im Gesichtsausdruck der Kinder 
wahrnehmbare) Merkmale bzw. lierkmalskombinationen, die -fur 
Exploration und Spiel jeweils typisch sind. 
3. Es lassen sich in physiologischen Parametern (Variabi1itat 
der Herzrate, Atemfrequenz) ebenfalls auf Exploration und Spiel 
bezogene Muster erkennen. 

Der Zusammenhang zwischen Exploration und Spiel stellt sich 
aufgrund der feinen Analyse so dar, dafl durch Exploration 
Affektzustande induziert werden, die durch Spiel verbal ten 
modifiziert werden konnen, um so einen mittleren 
Erregungszusatnd aufrechtzuerhalten oder zu erlangen, aus dem 
heraus Exploration mbglich ist. Also verandern sowohl Spiel als 
auch Exploration den affektiven Zustand, nur unterliegt die 
Modifikation beim Spiel verbal ten sehr viel starker der 
Kontrolle des Individuums. 

Zur Induktion des Explorationsverhaltens wird eine Anzahl 
von Einzelteilen verwendet, die auf einer eigens konstruierten 
Kiste installiert sind. Die Objekte erlauben sowohl explorative 
als auch spielerische Aktivitaten, auf Objekte mit feed-back 
wurde besonderer Wert gelegt. Mit einer besonderen 
Auf nahmetechni k wird gewahr 1 eistet, dafS die Gesichter der 
Kinder -fast standig zu sehen sind, sodafl eine Auswertung der 
Affekte moglich ist. Die physiologischen Daten werden mit Hilfe 
ernes Bioport-Aufzeichnungsgerates kontinuierlich erhoben und 
anschlieftend mit den Verbal tens- und affektiven Daten in 
Verbindung gebracht. 
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In sequentiellen Entscheidungsmodellen wird angenourien, daB der 
ProzeB der Informationsselektion abgeschlossen wird, wenn das 
akkumulierte Vergleichsresultat bzgl. der Herki.ialsauspragungen 

der Wahlalternativen ein bestini.ites Evidenzausmafi erreicht Oder 

Ubersteigt. Dabei wird dieses EvidenzausnsaB vor den eigentlichen 
EntscheidungsprozeB z. b. aufgrund der erstrebten Wablglite 
bestiimt, bleibt aber in der spezifischen Entscheidungssituation 

invariant. 

Diese Annahhie der Evidenzausi..aP.invarianz wahrend einer 

Entscheidungssituation wird mittels der knteriui.isabhangigen Wahl 

(KAW) Modelle von Albert, Aschenbrenner und Schmalhofer einer 
strengeren, empirischen Uberprufung als bisher unterzogen. Dazu 

werden in zwei Experiinenten nach einein faktoriellen Design 

erzeugte Bewertungen der Alternativenkoniponenten den Versuchsper- 
sonen vorgegeben. Mittels Prozeliverfolgungsverfahren wird 

gepriift, inwieweit Personen ein Evidenzausinaft beibehalten oder es 
adaptiv den iierknialsunterschieden der Wahlalternativen anpassen. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden beschrieben und 

diskutiert. Aus den Oaten resultierende Weiterentwiaklungen der 

KAW-Modelle, die Veranderungen des EvidenzausmaBes 

berlicksichtigen, werden vorgestellt. 
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Wahrend die Verwendung dimensionaler Wahlheuristiken gut unter- 
sucht und belegt ist, gibt es nur wenige prozeBorientierte Unter- 
suchungen altemativenweiser Wahlheuristiken, bei denen ein Gesamt- 
urteil der Altemativen gebildet wird. Tversky (1969) hatte vermu- 
tet, dafl die sequentialle Darbietung von Altemativen zu einer 
altemativenweisen Verarbeitung ftlhrt. In einer fruheren Unter- 
suchung dieser Annahme wurden zwar Hinweise auf altemativenweise 
Strategien bei sequentieller Darbietung der Altemativen gefunden, 
daruber hinaus wurde jedoch eine uberraschend starke Tendenz fest- 
gestellt, auch bei sequentieller Darbietung dimensionale Vergleichs- 
prozesse einzusetzen, die bei gleichzeitiger Verfiigbarkeit ebenfalls 
bevorzugt wurden. 

Die Integration von Merkmalen einer Alternative zu einem Gesamt- 
urteil scheint schwerer zu fallen als dimensionale Einzelvergleiche 
von Merkmalen. AuBerdem erfordert eine altemativenweise Strategic 
mehr Verarbeitungsoperationen als eine dimensionale Strategic, so 
dafl altemativenweise Verarbeitungsstrategien mehr Zeit benotigen. 
In der fruheren Untersuchung war die Bearbeitungszeit der Alter- 
nativen zeitlich begrenzt und konstant. Dies konnte sich gegen die 
Bildung von Gesamturteilen ausgewirkt haben. Es ware daher mbglich, 
dafl bei freier Bearbeitungszeit die i.S. von Tversky erwarteten 
Unterschiede zwischen gleichzeitiger und sequentieller Darbietung 
der Altemativen deutlicher werden. 

Um dies zu tiberpriifen, wurde ein Experiment durchgefuhrt, bei 
dem 36 Vpn Binarwahlen zwischen Altemativen trafen, die entweder 
gleichzeitig, sequentiell oder sequentiell und durch eine inter- 
polierte Tatigkeit getrennt dargeboten wurden. Es war den Vpn frei- 
gestellt, wieviel Zeit sie fiir eiiie Wahl benbtigten. Als abhangige 
Mafle werden neben der Bearbeitungs- bzw. Wahllatenzzeit auch das 
Erinnem der Altemativen sowie die Wahlkonsistenz und die Transiti- 
vitat der Wahlen betrachtet. 
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Ausgangspunkt der Studie ist ein FrozeRmodel1 der Entscheidung, 

das zwischen den Phasen ReprSsentat ion, Urteil, Entscheidung 

und Handlung unterscheidet, wobei der kognitven ReprSsentation 

der Entscheidung besondere Bedeutung zukommt. Im Rahmen des 

Modells wird die Wirkung der Reflexion neuer Information auf 

die kognitive ReprSsentation der Entscheidung und damit auch 

auf Implikationsstruktur des Entscheiders, Konfidenz in die 

Entscheidung und Entscheidungsstabi1it&t untersucht. Eine be¬ 

sondere Rolle kommt der Aktualisierung von Zie1-Information 

durch eine individuelle Zielreflex ion zu. 

In einem Experiment wurden in zwei Vpn-Gruppen unterschiedliche 

Arten von Zielexplikationsverfahren <UV) nach der ersten Ent¬ 

scheidung eingesetzt; eine dritte Gruppe war KontrolIgruppe. 

Vpn waren 36 Wirtschafts-Studenten, die sich fdr einen von 

sechs Semesterferien-Jobs entscheiden muBten. Es wurde erwar- 

tet, daB die Treatments die Anzahl der von den Vpn generierten 

Elemente in der Implikationsstruktur Cinsbesondere die Anzahl 

terminaler Konsequenzen) (AVI) und die Konfidenz (AV2) bei 

einer spfiteren Entscheidung erhShen. Gleichzeitig wurde erwar- 

tet, daB eines der Explikationsverfahren (Reflexion eigener 

Ziele) die Stabilit&t der ersten Entscheidung (AV3) erhSht, das 

andere (Reflexion eigener und vorgegebener Ziele) dagegen die 

erste Entscheidung destabi1 isiert. AuBerdem wurden ZusammenhSn- 

ge zwischen der Lage- Handlungsorlentierung der Vpn (KoV) und 

der AusprSgung der Werte auf den AVn erwartet. 

Von der Tendenz her entsprechen alle Ergebnisse den formulier- 

ten Erwartungen (allerdings erwies sich die Erhflhung der Anzahl 

Konsequenzen in der Implikationsstruktur nicht als signifi- 

kant). Die weitere Analyse der Ergebnisse liefert Anhaltspunkte 

far Erweiterungen des theoretischen Ansatzes und modifizierte 

Folgestudien. 
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Ein fiir die Sozialpsychologie wie die Soziologie gleichermaBen wichti- 

ges Gebiet der experimentellen Entscheidungsforschung untersucht Grup- 

penentscheidungen iiber nur kooperativ zu Ibsende Aufgaben, bei denen 

die Mbglichkeit existiert, die Kooperationsbereitschaft anderer Mitspie- 

ler auszunutzen oder aber entsprechend ausgenutzt zu werden. Fast die 

gesamte experimentelle Erforschung, wann und warum eine optimale Koope- 

ration in solchen Situationen verfehlt wind, hat sich bisher auf die 

Ontersuchung des Free Rider Phanomens konzentriert, d.h. wenn Einzelne 

zu hasten ihrer Partner die ihnen anfallenden Kooperationsleistungen 

nicht oder nur teilweise erbringen. 

Das Problem, daB Kooperation unter diesen Bedingungen instabil ist, und 

deshalb regelmaBig verfehlt wird, taucht in Theorien rationaler Wahl in 

zwei ganz verschiedenen Zusammenhangen auf, (1) in der Spieltheorie bei 

Nichtkonstantsummenspielen mit nicht paretooptimalen Gleichgewichten 

oder (2) in der Wohlfahrtsbkonomie beim Thema der optimalen Versorgung 

mit bffentlichen Giitern. Obwohl ira ersten Modell im allgemeinen nur 

eine Wahl zwischen kooperativen und nicht-kooperativen Ziigen, im zwei- 

ten aber eine unbeschrankt feine Abstimmung der vom Individuum gewahl- 

ten Nachfragefunktion mbglich ist, sind die beiden Modelle von der 

zugrundeliegenden Entscheidungsrationalitat her Equivalent. 

Fiir den Spezialfall gleicher Pra ferenzen und gleichen Budgets laBt 

sich der Onterschied zwischen beiden Entscheidungskalkiilen im Rahmen 

eines Cournot-Verhaltens oder eines Gruppenwohlfahrtsverhaltens be- 

schreiben. Dnsere Annahme ist, daB Free Rider Phanomene immer nur im 

Kontext dieser beiden konkurrierenden Verhaltenstypen untersucht werden 

kbnnen, nur daB Free Riding in beiden unter vbllig verschiedenen Um- 

standen auftritt. 

In diesem Zusmamenhang werden erste Resultate berichtet, in denen 

gezeigt werden kann, daB diese beiden Handlungstypen stabil auftreten. 
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Erhdhte Selbstaufmerksamkeit bewirkt sowohi in der situativen 

(state) Bedingung, als auch in der dispositionellen (trait) Be- 

dingung eine Intensivierung der vorherrschenden Affektivitat. 

Angeregt durch Arbeiten zum Zusammenhang des Konzepts der Selbst' 

aufmerksamkeit mit depressiver Problematik qinq es uns in zwei 

Studien urn folqende Franen: Hat durch eine Spiegelbedinqunq in- 

duzierte Selbstaufmerksamkeit EinfluR auf die Stimmung unter 

Beriicksichtigung des E i noanos depress ions we rtes? Vermei den de- 

pressive Personen diese Selbstaufmerksamkeit eher? Reduzieren 

Ablenkunosbedinqunqen die selbstbezogene Aufmerksamkeit und be¬ 

wirkt dies eine Veranderung des Befindens? Welche Beziehungen 

bestehen zwischen dispositioneller Selbstaufmerksamkeit und de- 

pressiven Selbstberichten bei klinisch auffalligen und nicht 

auffalligen Personen? Erweist sich die Neigung zur erhdhten 

Sel bstaufmerksamkei t spezifisch fiir depressive Erkrankungen? 

Die Ergebnisse an 108 studentischen Versuchspersonen, an 20 

stationar behandelten Depressiven und an 26 libergewi chti gen, 

sonst nicht auffalligen Personen in einer Klinik bestatigen, daR 

vor allem bei Personen mit hohen Ausgangsdepressionswerten eine 

Stimmungsnegativierung eintritt und durch die Ablenkungsbedin- 

gungen generell eine Stimmungsverbesserung beobachtet wurde. Die 

Korrelationen zwischen dispositioneller Selbstaufmerksamkeit und 

Depress i vi tat sind vor allem fiir den Aspekt der privaten Selbst- 

aufmerksamkeit bei der Gruppe der depressiven Patienten signifi- 

kant. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit der Oberlegung, daR 

erhdhte situative Selbstaufmerksamkeit bei Personen mit erhdhten 

Depressionswerten einen verschlechternden EinfluR auf das Befin- 

den haben soil, und daR Selbstaufmerksamkeit einen Beitrag zur 

Aufrechterhaltung depressiver Symptomatik leistet. 
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Die gestorte Selbst- und Fremdwahrnehmung ist bei depressiven und 

bulimischen Erkrankungen ein wesentliches Merkmal. Sowohl in der Grund- 

lagen- als auch im Rahmen der Therapieforschung zur kognitiven Verhaltens- 

therapie wird dem kognitiven Anteil vermehrte Aufmerksamkeit zuteil. Die 

Personal Construct Psychologic und insbesondere der Role Construct 

Repertory Test von G.A. KELLY als anerkannte Vorlaufer der kognitiven 

Verhaltenstherapie ermdglichen einen speziellen Zugang zu diesen Krank- 

heitsbildern. Im Rahmen von zwei empirischen Studien zur gestorten inter- 

personalen Wahrnehmungsstruktur depressiver und bulimischer Patienten 

werden gemeinsame kognitive Wahrnehmungsmuster, also auch - fur jedes 

Krankheitsbild charakteristisch - spezifisch verzerrte kognitive Schemata 

diskutiert. Die Ergebnisse zeigen, dafi fur beide Patientengruppen ins¬ 

besondere eine ausgepragte Diskrepanz zwischen Selbst-Idealbild sowie die 

negative kognitive Triade von BECK charakteristisch sind. Bei den 

bulimischen Patientinnen, die durch einen hohen Depressionsanteil gekenn- 

zeichnet sind, ergibt sich zudem eine extrem negativ verzerrte Wahrnehmung 

hinsichtlich der Variablen Selbstbild - sexuell attraktive Person, 

Selbstbild - kontrollierte Person; interessant ist in diesem Zusammenhang, 

daB sich hinsichtlich des Idealbildes und anderer relevanter Variablen so 

gut wie keine Unterschiede zu normalen Frauen zeigen. Abschliefiend wird 

noch auf die therapeutischen Implikationen hingewiesen, die sich aus den 

Ergebnissen dieser Untersuchungen ergeben. 
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In dem Referat soil iiber Ergebnisse einer Replikationsstudie 

berichtet werden. Anhand von Oaten einer routinemaBig bei Auf- 

nahme mit depressiven Patienten durchgefiihrten Mehrebenenana¬ 

lyse kognitver, psychomotorischer und psychophysiologischer 

Funktionen wird mittels Regressionsanalysen erneut iiberpriift, 

ob kognitive und psychomotorische Leistungen (Kriteriumsvaria- 

blen) sich aus psychophysiologischen Variablen der EDA vorher- 

sagen lassen. Dabei werden kognitive und psychomotorische Pro- 

zesse in gerichteter Abhangigkeit von psychophysiologischen 

betrachtet. Ausgegangen wird dabei von aktivationstheoretisch- 

en Annahmen. Von diesen lafit sich entsprechend systemischen 

liberlegungen ableiten, daft die Kovariation der kognitiven und 

motorischen Variablen mit den psychophysiologischen urn so en- 

ger sein muftte, je starker bedroht das Gesamtsystem, bzw. je 

eingeschrankter die Autonomie des Organismus ist. In einer 

Studie konnten wir zeigen, daft sich gehemmte Syndrome im Ge- 

gensatz zu agitierten durch eine engere Kovariation kognitiver 

und psychomotorischer Variablen mit psychophysiologischen Pa- 

rametern der EDA auszeichnen. Wie diese aktivationstheoretisch 

begriindeten "Dysregulationen" sich aus kognitions- und hand- 

lungstheoretischer Sicht interpretieren lassen, soil kurz dis- 

kutiert werden. Weiterhin soil der Frage nachgegangen werden, 

ob sich die nach klinischen Kriterien unterschiedenen Syndrome 

anhand obiger Variablen unterscheiden lassen (Diskriminanzana- 

lyse), urn deren diagnostischen Stellenwert abzuschatzen. 

Literatur: Wolfersdorf, M., Straub, R.; Hole, G. (Hrsg.). De- 

pressiv Kranke in der psychiatrischen Klinik. Regensburg. Ro- 

derer. 1984 
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Ausgehend von theoretischen Uberlegungen und empirischen 
Befunden zur Klarung des Einflusses chronischer Lithiuman- 
wendung auf Ziige der praemorbiden Personlichkeit ehemals 
zyklothym depressiver Patienten wird die Lithiumwirkung auf 
die Intervallpersdnlichkeit monopolar und bipolar Depressiver 
mit den Personlichkeitsinventaren:16 Personlichkeitsfaktoren- 
test (16PF) nach Cattell, Freiburger Persdnlichkeitsinventar 
(FPI) von Fahrenberg et al, Personlichkeitsfragebogen (Selbst- 
beurteilungsform) von v.Zerssen untersucht. Zur objektivieren- 
den Darstellung des krankheitsfreien Intervalls kam der Befind 
lichkeitsfragebogen (Bf) von v.Zerssen zur Anwendung. 

Zur besseren Uberschaubarkeit der Personlichkeitsdaten der 
41 untersuchten Patienten wurden die Ergebnisse der Person- 
lichkeitsverfahren clusteranalytisch einer Sekundaranalyse 
unterzogen, so daB die Beschreibung der Intervallpersonlich- 
xeiten mit und ohne Lithiumbehandlung bei den monopolaren und 
den bipolaren depressiven Gruppen auf einem Sekundarfaktoren- 
niveau durchgefvihrt wurde. 

Durch die Beschreibung der sog. partiellen Lithium-Responder 
wird eine Gruppe monopolar Depressiver ausgegrenzt, die bei 
hoher Introversion und emotionaler und psychosomatischer 
Storanfalligkeit eine ubertypische Ausformung des Typus 
Melancholicus aufweist. 

Umgekehrt scneinen gerade die Patienten mit ausgepragten 
zyklotnymen Personlicnkeitseigenschaften bzw. geringer Aus- 
pragung des Typus Melancholicus besonders von der Lithium- 
prophylaxe im weiteren Krankheitsverlauf zu profitieren. 

Moglicherweise erlaubt auf diesem Hintergrund die differen- 
zierte testpsychologische personlichkeitsstrukturelle Erfas- 
sung prognostische Aussagen zur Lithiumprophylaxe im Einzel- 
f all. 
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PRAMORBIDE VERSONLICHKEIT, SOZIALE KOMPETENZ UND 

ATTRIBUTIONSVERHALTEN DEPRESSIVER SUBGRUPPEN 

Autor(en) : E-M- STEINMEYER, A. CZERNIK 

Anschrift: Abteilung Psychiatric der Medizinischen Fakultat der 
Technischen Hochschule Aachen 

PauwelsstraBe o.Nr., 5100 Aachen 

Ausgehend von theoretischen Oberlegungen und empirischen Untersuchungen von 
SELIGMAN et al. und zur Rolle internaler, giobaler und stabiler Kausal- 
attributionsmuster fiir die Entstehung bestimmter typischer Depressionssymptom 
komplexe wird unter Berucksichtigung der verschiedenen klinisch-relevanten 
depressiven Subgruppen und dem klinischen Verlauf eine Analyse des Kausal- 
attributionsverhaltens im Kontext der Persbnlichkeitsfaktoren der sozialen 
Kompetenz und bestimmter Depressionswerte vorgenommen. Dargestellt wird 
ein pfadanalytisches Strukturmodell, das die kausalen Interdependenzen 
zwischen den einzelnen Faktoren ebenso aufzeigen soil, wie die Relevanz 
der eingefuhrten Variablen fur das Gesamtmodel1 . Die kausalen Gewichtungen 
werden auf dem Hintergrund der von ZERSSEN Untersuchungen zur pramorbiden 
Persbnlichkeit depressiver Subgruppen und auf dem Hintergrund der SELI6MAN'- 
schen Befunde hinsichtlich ihrer Relevanz fiir die Theorie der erlernten 
Hilflosigkeit unter Berucksichtigung der Persbnlichkeitsfaktoren Extra¬ 
version, emotionale Labilitat, Intelligenz und soziale Kompetenz disku- 
tiert. 
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T i te 1 : Attributionmuster als Risikofaktoren 

depressiver Reaktionen 

Autor(en): Joachim Stiensmeier & Martin Schumann 

Anschrift: Universitat Bielefeld 

Abteilung fur Psychologie 

Postfach: 8640, 4800 Bielefeld 1 

Werden verschiedene Personen mit dem gleichen Lebensereignis 

konfrontiert, so sollen - folgt man der attributionstheore- 

tischen Reformu1ierung der Theorie der gelernten Hi 1f1 osigkeit - 

nur diejenigen in erhohtem MaBe depressive Stimmungen erleben, 

die sich durch eine generalisierte Tendenz auszeichnen, negati¬ 

ve Ereignisse auf internal stabil globale Ursachen zuriickzufiih- 

ren. Diese Vermutung wurde sowohl in einem natlirlichen Setting 

(Studie 1) als auch im Labor (Studie 2) geprlift. 

In Studie 1 wurde vor Weihnachten (tl) der Attributionssti1 und 

ein erstes Mai die Stimmung bei 86 Studentinnen erfragt. Die 

Stimmung wurde dariiber hinaus ein weiteres Mai am Abend des 

zweiten Weihnachtstages (26.12./t2) erhoben. Bei den Studen- 

tinnen, flir die Weihnachten ein negatives Ereignis war, wurde 

die Stimmung von tl zu t2 in Einklang mit den Vorhersagen umso 

negativer, je mehr sie die Tendenz aufwiesen, negative Ereig¬ 

nisse internal stabil global zu attribuieren. Kein Zusammenhang 

wurde entsprechend den Vermutungen zwischen Attributionssti 1 

und Stimmungsveranderung bei Studentinnen gefunden, flir die 

Weihnachten ein positives Ereignis war. 

In Studie 2 wurde acht Wochen vor dem Laborexperiment (tl) bei 

alien Versuchspersonen (Studentinnen) der Attributionssti1 er¬ 

hoben. Im Experiment wurde zunachst die Stimmung der Vpn erfragt 

(t2). AnschlieBend wurde dann jeweils der Halfte der Vpn Erfolg 

bzw. MiBerfolg induziert. Im AnschluB nahmen alle Vpn an einem 

vermeintlich anderen Experiment teil, zu dessen Beginn (t3) 

wieder die Stimmung erhoben wurde. Die Daten dieses Experiments 

befinden sich noch im Stadium der Ausv/ertung, werden aber 

auch vorgestel1t. 
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Titel: Validierungsstudien zur deutschen 

Attributionsstilskala 

Autor(en): Daniele Kammer A Joachim Stiensmeier 

Anschrift: 
Fakultat fur Psychologic und SportwissenschafI 
Universitat Bielefeld 
Postfach 8640 
48 Bielefeld _ _ 

Die deutsche Attributionsstilskala (ASS, Stiensmeier et al., 

1985) stellt eine reliable Adaptation des amerikanischen 

Originals auf den deutschen Sprachraum dar. Bisher wurden 

korrelative Zusammenhange der ASS mit verschiedenen Depres- 

sionsmaGen an studentischen Stichproben aufgezeigt. Der 

Vortrag diskutiert weitere z.T. noch laufende Validierunos- 

studien. 

In prospektiven Studien an Studenten fanden Parti (1985) 

und Stiensmeier & Schiirmann ( 1985) teilweise Bestatigung 

fur ein Risikofaktormodell depressiver Reaktionen. Eine 

laufende Untersuchunq an stationar behandalten Patienten 

veroleicht das A11ributionsverha 11en reaktiv depressiver, 

endooen depressiver, schizophrener und somatisch kranker 

Personen. Eine 'Jberprufunq des coping- und recovery-Modells 

der Depression ist qeplant. SchlieGlich qeht eine Studie 

an studentischen Versuchspersonen der Fraqe nach, wie sich 

Attributionsjerha11en in der Partnerdyade erhalt. Erste 

Befunde deuten auf ein kompensatorisches MiGerfo1qsverha1ten 

der Paare, d.h. ein unounstiqer Attribut ionssti1 des einen 

Partners tritt qehauft auf in Zusammenhang mit einem gunsti- 

gen Attr i but i onssti1 des anderen Partners. Ein kompensato- 

rischer Zusammenhang zwischen den stabilen Attributionen der 

Frau und dem Bewertungsverhalten des Mannes deutet sich an. 

Literatur: 

Stiensmeier, J., Kammer, D., Pelster, A., & Niketta, R. 

(1985), Attributionsstil und Bewertung als Risikofaktoren 

der depressiven Reaktion. Diagnostics, 31, 300-311. 
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Titel: 
Kausalattributionsstile und Depressivitat als 

stochastischer Prozess 

Autor(en) Singer, H., Hautzinger, M. 

Anschrift: Dr. M. Hautzinger, Uni versitat Konstanz, 

Fachpruppe Psychologie, Postfach 5560, 

D-7750 Konstanz 1 

Ausgehend von der Kontroverse um die Beteiliguna kognitiver, 

speziell kausalattributiver Faktoren bei der Entstehung depres- 

siver Symptome, war das Ziel dieser Untersuchung die Klarung 

der Frage, ob diese Attributionssti1e nur als Epiphanomene einer 

Depression aufzufassen sind, oder ob sie auch als kausale Vor- 

laufer eines solchen Zustandes qelten kbnnen. Eine derartige 

Fragestellung kann nur in einem Langsschnittdesign untersucht 

werden, da es um die zeitliche Phasenverschiebungen zwischen der 

einzelnen Variablen geht. FaRt man die erhobenen GrSBen (Selbst- 

wertbeurteilung, Attri but ionsstile, Lebensereignisse, Depressi- 

vitat, aktuelles Befinden) zu einem zeitabhangigen Systemzustanc 

zusammen, so kann die Dynamik des Symstems als lineare sto- 

chastische Differentialgleichung beschrieben werden, d.h. im 

jeinfachsten Fall setzt sich die zeitliche Veranderung von aus 

jeiner Li nearkomb i nation des Systemzustandes und einem Zufalls- 

einflufi zusammen. 

Die Ergebnisse an 210 Versuchspersonen, die im Abstand von vier 

Wochen untersucht wurden, zeigen, daft das Model! identifizier- 

bar ist, d.h. man kann die Systemparameter schatzen. Man er- 

halt (bei Schatzungen, deren Konfidenzinterval1 von 95% Null 

nicht enthalt): 1. Die Kovarianzmatrizen der Geschlechter unter- 

scheiden sich nicht. 2. Der Zusammenhang zwischen alien Variab¬ 

len ist relativ gering. 3. Alle Variablen beeinflussen einan- 

der (Stabi 1 i tat). 4. Die Befi ndl ichkei t (aktuelle Stimmungs1 age 

bewegt sich weitgehend autonom. 5. Dasgleiche gilt fur die GrbRe 

Lebensereignisse. 6. Depressive Selbsteinschatzungen (Symptom- 

liste) wird durch den Selbstwert, die Befindlichkeit und die 

Attributionsdimension Stabilitat bei MiDerfolg beeinfluBt. 7. 

Der Selbstwert wird durch die Befindlichkeit und die interne 

Attributionsneigung bei MiBerfolgen beeinfluBt. 8. Die Eefind- 

lichkeit iibt EinfluB auf verschiedene Attri buti onen aus. 
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Titel: Psychobiologische Aspekte des Sprechens 

Autor(en): H.P. KrUger & G. Bergmann 

Anschrift: Institut flir Psychologie der Universitat Wurzburg 

| Fachbereich Psychologie der Universitat Gieften 

Eine Besonderheit psychobiologischer Fragestel1ung ist die phylogenetische 

Betrachtungsweise. Die Vokalisation eignet sich in herausragender Weise 

! fUr eine solche Sichtweise. Von seiten der Biologie ist eine Hierarchie 

der verschiedenen Funktionen der Vokalisation, angefangen von Begleit- 

| gerauschen bei Handlungen bis bin zur Vermittlung kognitiver Inhalte auf- 

gestellt worden. Die Psychologie hat sich bislang fast ausschlieBlich 

| auf diese kognitiven Aspekte des Sprechens beschrankt. Mit CHAPPIE, 

! MATARAZZO, FELDSTEIN, SCHERER u.a. ist jedoch eine Entwicklungslinie zu 

i beobachten, die die paralinguistischen Aspekte des Sprechens untersucht. 

, Neben der Sprech-Pausen-Verteilung des Sprechens, der Gesprachschrono- 

; graphic, ist es insbesondere der Bereich der Grundfrequenz der Stimme, 

! deren kommunikative Funktion fur den Ausdruck von Emotion und Einstel- 

; 1 ungen untersucht wurden. 

| Diese Untersuchung der kommunikativen Funktionen von Stimme und Sprech- 

weise erstreckt sich dabei sowohl auf die Produktionsseite, also die 

I Externalisierung von Emotionen und Einstellungen durch einen Sprecher, 

| als auch auf die Seite des Hbrereindrucks, die Attribuierung von Sprecher- 

zustanden durch den Hbrer. Die Hauptlinien der bisherigen empirischen 

! und experimentellen Forschung in diesem Bereich werden zusammengefaBt 

| und in Hinblick auf eine Systematisierung der paralinguistischen oder 

| vokalen Ausdrucksmittel diskutiert. Eine zentrale Bedeutung hat dabei 

j die Frage nach der interkulturellen Universalitat spezifischer Ausdrucks- 

; muster. Hierbei sind sowohl Forschungsergebnisse zur Tierkommunikation 

i hinzuzuziehen, wie auch interkulturelle Vergleichsstudien, die Ahnlich- 

keiten aber auch spezifische Differenzen im vokalen Ausdrucksverhalten 

aufzeigen. 
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Titel: Moglichkeiten und Funktion der Stirrme in der 

KatmunikatLon subnumaner Primaten 

Autor(en): U. Jurgens 

Anschrift: Max-Planck-Institut fiir Psychiatrie, 

Kraepelinstr. 2, 

80U0 Munchen 40 

Verhaltensbiologische Itotersuchungen an einer Reihe von Affenarten haben 

ergeben, daB bereits auf der Stufe der subhumanen Primaten reiche vokale 

Ausdrucksmoglichkeiten vorhanden sind. Diese LautauBerungen sind in 

ihrer akustischen Struktur jedoch im wesentlicben genetisch determiniert, 

d.h. der Willkurkontrolle weitgehend entzogen. Lediglich der Zeitpunkt, 

zu dan vokalrsiert wird, wie auch die Lautstarke, sind, zumindest bei 

einigen Arten, willklirlich beeinfluBbar. Ebenfalls im Gegensatz zur 

menschlichen Sprache erfolgt die Differenzierung der LautauBerungen 

bauptsachlich laryngeal, nicht artikulatorisch. Affenlaute lassen sich 

funktionell noch am ehesten mit den menschlichen nicht-verbalen emo- 

tionalen LautauBerungen, wie Lachen, Weinen, Schreien, Stohnen, Jauch- 

zen, und den die verbale Kcrnponente uberlagemden emotionalen Intona- 

tionen vergleichen. Wie ein Vergleich des Trojan'schen Klassifika- 

tionsschemas fiir emotionale Intonationen mit entsprechenden Affen- 

lauten zeigt, korrespondieren die fiir bestirrmte emotionale Situationen 

charakteristischen akustischen Strukturen bei Affe und Mensch weit¬ 

gehend. 
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Titel: Ultimative und proximative Aspekte des vokalen Verhal- 

tens von Lisztaffen (Saguinus o. oedipus) im Balgespiel 

Autor(en): Ph. Goedeking 

Anschrift: Freie Universitat Berlin, Institut fur Verbaltensbio- 

logie, Haderslebener StraBe 9 

1000 Berlin 41 

Bei Lisztaffen (Saguinus o. oedipus) besteht dort eine uberproportional 

groBe Wahrscheinlichkeit fUr das Auftreten des spielerischen Verhaltens- 

musters 'Balgen', wo die LautauBerungen der Tiere sich durch ein hohes 

MaB an Variabilitat des Grundfrequenzverlaufes auszeichnen. Etwa 20 Se- 

kunden nach solchen hochvariablen Lautmustern findet sich hingegen eine 

im Vergleich zur Nachgeschichte geringvariabler Laute stark reduzierte 

Balgewahrscheinlichkeit. 

Variable Grundfrequenzkonturen als vokale Ausdrucksmuster sind vor allem 

auch fur menschliche Sprache beschrieben worden, und zwar vor allem im 

Zusammenhang mit einer Diskussion affektiven Ausdrucks. Dies flihrt zu 

der Vermutung, daB es wohl weniger das Spiel sei als vielmehr eine mit 

demselben einhergehende Erregung, welche sich in den Grundfrequenz- 

variabilitaten der Laute balgender Lisztaffen ausdrlicke. Da LautauBerun¬ 

gen mit vielen variierten FM-Anteilen die Lokalisation der Schallquelle 

durch potentielle Raubfeinde erleichtern, ist ein starker phylogeneti- 

scher Selektionsdruck gegen solche Lauteigenschaften anzunehmen. Anderer- 

seits sprechen verschiedene Hinweise fur die Vermutung, daB es der die 

Spielintention mitteilende Charakter der vokalen Grundfrequenzvariabili¬ 

taten sei, welcher den adaptiven Wert dieser Signale ausmache. Dabei 

spiegelt dor hohe anzunehmende Gegenselektionsdruck nur wider, wie hoch 

der adaptive Wert des Mitteilens der Spielintention einzuschatzen ist. 
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Xitel: Der EinfluB emotiorsantezedenter Faktoren auf Para¬ 

meter der vokalen Kommunikation 

Autor(en): Th. Gehm & K.R. Scherer 

Anschrift: Justus-Liebig-Universitat GieBen, FB 06 Psychologic 

Otto-Behaghel-Str. 10 

6300 GieBen 

Es sollen Ergebnisse einer internationalen Fragebogenstudie dargestellt 

werden, in der Respondenten (liber 2500 Vpn aus 25 Landern) situative Cha- 

rakteristika sowie physiologische und vokale Reaktionen beim Erleben 

unterschiedl icher Emotionen (Freude, Trauer, Furcht, Arger, Abscheu, Schair 

und Schuld) schildern sollten. 

Nach unseren theoretischen Vorliberlegungen ist eine spezifische Emotion 

Ergebnis von fiinf Prlifschritten eines umfassenden Stimulusauswertungsvor- 

gangs, wobei die Ergebnisse der einzelnen Priifschritte direkt mit be- 

stimmten physiologischen Reaktionen verknupft sind. 

Die Auswertung der Self-reports mit Hilfe nonmetrischer Regressionsanaly- 

sen erbrachte deutliche empirische Belege flir diese Annahme. Zu jeder 

untersuchten Emotion kann ein (interindividuel 1 und interkulturel 1 Liber- 

raschend) stabiles Pattern von Ergebnissen dieser Stimulusauswertungs- 

prozesse angegeben werden, das beschreibt, welche internen und externen 

EinfluBgrbBen bei der Entstehung dieser Emotion typischerweise vorliegen. 

Diese Patterns kbnnen unseres Erachtens nicht nur Grundlace einer Taxo- 

nomie emotionaler Zustande sein, sondern stellen einen wertvollen Bei- 

trag zu einer Systematisierung physiologischer Vorgange beim Erleben 

unterschiedlicher Emotionen dar. Diese wiederum erlauben spezifische 

Voraussagen liber emotionstypische Parameterauspragungen bei der vokalen 

Kommunikation. 
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Tite 1 : Zur Universal!tat emotionsspezifischer Reaktionsmuster 

Autor(en) : H,G, Wallbott & K.Ro Scherer 

Anschrift: Justus-Liebig-Universitat GieBen, FB 06 Psychol ogie 

Otto-Behaghel-StraBe 10 

6300 GieBen 

Es werden Ergebnisse einer groBangelegten internationalen Fragebogenstudie 

beschrieben, in der Respondenten Charakteristika erlebter emotionaler 

Situationen sowie ihre Reaktionen beschreiben sollten, BerUcksichtigt wur- 

den dabei die Emotionen Freude, Trauer, Furcht, Arger, Abscheu, Scham und 

Schuld. Es liegen Oaten aus 25 Landern aus alien Kontinenten mit insgesamt 

etwa 2500 Vpn vor. Hier soil mit Hilfe dieser Oaten versucht werden. die 

langumstrittene Frage zu beantworten, ob es emotionsspezifische differen- 

tielle Reaktions- und Symptommuster - besonders auch in vokalen und ver- 

balen Reaktionen auf emotionale Situationen - gibt, die als universell be- 

trachtet werden kbnnen. Die Ergebnisse belegen, daB fur nahezu alle der 

untersuchten Emotionen solche zwischen den Emotionen trennenden typischen 

Muster ermittelt werden konnten, die sich zudem interkulturel1 als Uber- 

raschend stabil erwiesen. Zusatzlich replizieren die Ergebnisse die Aus- 

sagen zweier fruherer Untersuchungen in Europa mit ahnlicher Fragestel- 

lung. Man kann damit von universellen, differentiellen Reaktionsmustern 

ausgehen, die Emotionen charakterisieren (so sind beispielsweise fUr 

Arger (und Freude) besonders vokale Reaktionen von groBer Bedeutung) . 

Besonders bedeutsam erscheinen die, verglichen mit den Unterschieden 

zwischen den Emotionen, recht geringen Unterschiede zwischen den unter¬ 

suchten Landern, die die Mbglichkeit von Oberlegungen liber die biologisch- 

genetische Fundierung solcher Ausdrucksmuster nahelegen. 
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Titel: Die funktionale Bedeutung akustischer Verlaufsparameter 
des Sprachsignals flir die Attribution von Emotionen und 

Einstel.lungen durch den Horer_1_ 
Autor(en): G. Bergmann, F. Tolkmitt & K.R. Scherer 

Anschrift: Justus-Liebig-Universitat GieBen, FB 06 Psychologie 

Otto-Behaghel-Str. 10 

6300 GieBen 

Untersucht werden die systematischen Beziehungen zwischen definierten Ande- 

rungen akustischer Parameter des Sprachsignals und den Attributionen, die 

ein Horer aufgrund dieser Veranderungen hinsichtlich der Emotionen und Ein- 

stellungen eines Sprechers vornimmt. Bei der objektiven Bestimmung der rele- 

vanten akustischen Parameter des Sprachsignals kdnnen grundsatzlich zwei 

Wege beschritten werden. Die Veranderung der akustischen Parameter kann ent- 

weder kontinuierlich liber die gesamte AuBerung Oder segmental an syntaktisch 

wichtigen Punkten vorgenommen werden. 

Neuere Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe haben gezeigt, daB gerade die 

Verlaufsqualitaten akustischer Parameter von besonderer Bedeutung fur die 

vom Horer vorgenommenen affektiven Attributionen sind. Die Intonationskontur, 

wie auch der Range der Grundfrequenz, haben einen signifikanten EinfluB auf 

die Hbrerbeurteilung eines Sprechers als "argerlich", "traurig" etc. In der 

vorliegenden Studie wird diese Bestimmung relevanter suprasegmentaler Merk- 

male des Sprechens auf weitere akustische Parameter wie den Intensitatsver- 

lauf und die Grundfrequenz-Perturbation (wahrgenommen als ein "Zittern" der 

Stimme) ausgedehnt. 

Dabei wird so vorgegangen, daB die akustischen Parameter eines neutralen 

Standardsatzes mittels digitaler Sprachresynthese in definierten Stufen ver- 

andert werden. In einem vollstandig kombinierten faktoriellen Design stellen 

die akustischen Parameter Range, Intonationstyp, Intensitat und Perturbation 

die unabhangigen Variablen dar. Die Beurteilungen der Horer (Vpn) auf emo- 

tionalen und einstel1ungsbezogenen Skalen bilden die abhangigen Variablen. 

Gefragt wird auBer nach den Effekten der einzelnen akustischen Parameter 

vor allem nach den interaktiven Wirkungen dieser Parameter auf die affektiven 

Attributionen des Hbrers. 
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Titel : Neutralisierung emotionaler ttuBerungen durch supra- 

segmentelle Parametervariation des Sprachsignals 

Autor(en): Th. Goldbeck, G. Bergmann & F0 Tolkmitt 

Anschrift: Justus-Liebig-Universitat GieBen, FB 06 Psychologie 

Otto-Behaghel-Str. 10 

6300 GieBen 

jin experimentellen Arbeiten zu emotionsiibertragenden Merkmalen im vokalen 

Ausdrucksverbal ten wurden bisher die prosodischen Parameter untersucht. In 

junseren Versuchen haben wir dabei diese KenngrdSen sowohl liber ganze AuBe- 

irungen wie auch einzelne Bereiche (Satzakzent) in unterschiedlichen Kombi- 

nationen variiert. Die Wirkung dieser resynthetisierten Signalstrukturen 

auf die Emotionsattribution konnte in einer Reihe von Beurteilungsexperi- 

jmenten nachgewiesen und differenziert werden. 

[Dennoch bleibt die Frage nach der Beteiligung spektraler Charakteristika 

,bei dem perzeptiven Eindruck beziiglich affekthaltiger Sprecherzustande of- 

jfen. Anders als fiir prosodische Merkmale gibt es bisher kaum empirische Be- 

jlege dafiir, wie einzelne spektrale Parameter systematisch mit bestimmten 

'Emotionen zusammenhangen. 

jUrn diese akustischen Eigenschaften bestimmen zu kbnnen, muB der EinfluB der 

prosodischen GrbBen unterdrlickt werden. Dazu werden mehrere von einem Spre- 

;cher mit kontrol1ierten emotionalen Intentionen realisierten AuBerungen uber 

idigitale Signalresyntheseprozeduren hinsichtlich der Parameter Dauer, In- 

Itensitat und FO-Range systematisch verandert. Dabei stellt die "neutrale" 

Intonationskontur, die sich aus unseren bisherigen Versuchsreihen ableiten 
laBt, den Zielwert dar. 

Durch Beurteilungsexperimente, in denen Hbrer den emotionalen Gehalt der 

Sprachbeispiele zu bewerten haben, wi rd zu validieren sein, ob die Irager 

paralinguistischer Informationen ausschlieBlich die prosodischen Parameter 

sind. Sollte sich hingegen ergeben, daB trotz identischer Konturmuster ein- 

deutige Attributionen erfolgen, weist dies auf den EinfluB spektraler Para¬ 

meter hin, die in einer differenzierten akustischen Analyse zu beschreiben 

sein werden. 
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Xitel: SPRECH-PAUSEN-VERHfllTEN ir, KLIMSCHEN INTERVIEW 

Sprachliche Anpassung des Inter- 
vienjers an depressive Patienten 

Autor(en): Heiner Ellgring Thomas Klos 

Anschrift: Plax-Planck-Institut fur Psychiatrie, Munchen 

Zentralinst. f. Seelische Gesundheit, Mannheim 

A1s wesentlicher Bestandteil sprachlicher Interaktion wird das 

Sprech-Pausen-Verhalten in der Interaktions-Chronographie er- 

faQt. Anhand von Langzeituntersuchungen depressiver Patienten 

soil der Frage nachgegangen werden, unter uelchen Bedingungen 

Konvergenzphanomene bzu. Kompensationsphanomene im Verhalten 

der Interaktionspartner auftreten. 

Ziel dieser Studie war es, die Akkomodation von Interviewern 

und Therapeuten an ihre depressiven Gesprachspartner im ver- 

balen Kanal zu untersuchen. Unter der Annahme einer Stimmungs- 

ubertragung sollten Therapeuten im depressiven Zustand des Pa¬ 

tienten signifikant langsamer als bei gebessertem Befinden des 

Patienten sprechen. 

Methode: Bei drei Psychiatern und funf Psychologen wurden in 

standardisierten Interviews mit anschlieGendem freien Teil Arti- 

kulations- und Sp-rechrate sowie- Sprechpausen (Anzahl u. Dauer) 

gemessen. Die Messungen wurden sowohl nach Methoden der digita- 

len Sprachanalyse als auch manuell curchgefuhrt. Pro Interview¬ 

er lagen vier Interviews mit zwei verschiedenen Patienten in 

depressivem und gebessertem Befinden vor. 

Erqebnisse: Die Interviewer zeigten signif ikar.te Veranderungen 

in den genannten Parametern in fibhangigkeit vom Zustand des Pa¬ 

tienten. Dabei unterschied sich die Akkomodation in standardi¬ 

sierten AuGerungen deutlich von oer in freien AuGerungen. 

Ebenso gab es Untersehiede zwischer Psychologen und Psychia¬ 

tern. 

Aufgrund der Sprechweise des Interviewers kennte der Zustand 

des Patienten diskrirr inanzanalytisch und durch Exper tenrating 

vorhergesagt werden. 
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Titel: Sprechverhalten im Lang- und Kurzzeitbereich 
bei psychiatrischen Patientinnen 

Autor(en): H.-G. Haaf, I. Sattes, A. Stuckenberg 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat 
WUrzburg, Lehrstuhl III 
Rbntgenring 11 
8700 WUrzburg 

Das von KROGER entwickelte MeBgerat L0G0P0RT gestattet es, 

die Sprech-/Pausen-Vertei1ung Uber einen ganzen Tag hinweg 

aufzuzeichnen, wobei der Pb seinem normalen Alltag nachgehen 

kann. Variabel ist der Abfragetakt des Derates. Fur den Lang- 

zeitbereich liegt dieser Takt zwischen 3 und 5 Sekunden, fur 

Kurzzeitmessungen kann der Abfragetakt bis auf 10 msec ver- 

ringert werden. Die vorliegende Studie wurde an 2 psychiatri- 

schen Bezirkskrankenhausern durchgefuhrt und bezieht jeweils 

20 Patientinnen mit der Diagnose Depression bzw. Schizophre- 

nie ein, wobei fUr jeweils n = 5 Patientinnen Verlaufsmessun- 

gen uber mehrere Wochen vorliegen. 

Untersucht wurden das Sprechverhalten im Klinikalltag und mit 

gezielter Variation die Reaktionen in induzierten Sprechsitu- 

ationen. Als SprechanlaB wurde das bereits 1878 von HUGHLINGS- 

JACKSON beschriebene Zahlen auf 10 genommen, erganzt durch dit 

Antwort auf die Frage nach dem Befinden. Es zeigte sich, daB 

vor allem fur die Schizophrenen deutliche Zusammenhange zwi¬ 

schen dem Sprechverhalten in freiem und induziertem Sprechen 

bestehen. Zudem schlagen sich Befindlichkeitsanderungen in 

uberraschend deutlicher Weise gleichsinnig im Lang- und Kurz¬ 

zeitbereich nieder. Im Vergleich zwischen Depressiven und 

Schizophrenen zeigt sich besonders deutlich der psychomotori- 

sche Anteil am Sprechen, der fur die Depressiven auf eine Hy¬ 

po-, fur die Schizophrenen auf eine Hyperaktivierung hinweist. 

Parameter aus dem Sprech-Pausen-Bereich scheinen also in ana- 

loger Weise wie jene aus dem Frequenzbereich sowohl fur die 

Status- wie fur die ProzeBdiagnostik geeignet zu sein. 
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Untersucht wurde die Frage der Wirkung von psychotropen Sub- 

stanzen auf die Sprech-/Pausen-Vertei1ung bei extrem kurzen 

Di gitalisierungsraten (10 Mi 11isekunden) in gesteuerten 

Sprechsituationen. Dazu erhielten N = 8 Vpn im crossover- 

Design jeweils Alkohol (eine auf das Kdrpergewicht umgerech- 

nete Menge fur einen Promi11egeha1t von 0.4) bzw. 200 mg Cof 

fein. Neben Befindlichkeitsurtei1en wurde ihr Sprechverha1 ten 

beim Vorlesen eines sinnlosen Textes beobachtet, der in Vo- 

ka1 - und Konsonantenhaufigkeit wie in Wortlange der deutschen 

Sprache nachgebildet war. 

Die Ergebnisse zeigen deutliche Wirkungen der eingesetzten 

Substanzen im Zeitverlauf, wobei diese umso deutlicher aus- 

fallen, je weniger die Vpn Alkohol bzw. Coffein gewohnt sind. 

Insbesondere zeigen sich diese Veranderungen im Bereich der 

kurzen Pausen (unterhalb 100 'Mi 11isekunden). Gerade diese 

aber waren bislang aus der Untersuchung der Sprech-/Pausen- 

Verteilungen des Sprechens ausgegliedert worden, da sich bei 

ihnen sowohl Abhangigkeiten vom Frequenzbereich wie Anfallig- 

keiten gegen Stbrungen nicht ausschlieBen lieBen (nach GOLD- 

MAN-EISLER). Die Ergebnisse zeigen aber, daB im Kurzzeitbe- 

reich das Sprechen als psychomotorische Leistung betrachtet 

werden kann. Vor allem dieser Befund laBt hoffen, flir den 

Bereich der Aktivierungsforschung wie im Bereich der Pharma- 

kopsychol ogi e einen neuen Parameter zur Verfligung stellen zu 

kdnnen. 
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Insbesondere in der Arbeitsgruppe um FELDSTEIN wurde die Effi- 

zienz der "Gesprachschronographie" als differentiel1es Diagno- 

stikum aufgezeigt. Parameter wie "interruptives" und "nicht- 

interruptives Sprechen", Pausen u. a. erwiesen sich als hoch- 

gradig und konsistent differenzierend zwischen Personen. Die 

EingangsgrbBe war dabei das on-off-Muster des Sprechens mit 

Taktraten um 250 msec. Die Apparatur nach KROGER/SCHOSSLER 

gestattet die gleichzeitige Aufzeichnung der Sprechlautstarke 

zweier Dialogpartner mit variabler Taktrate. Die Auswertung 

von A11tagsgesprachen wie von Rol1enspielen zeigt erstens die 

massive Variation von Lautstarke als Dialogmittel und zum 

zweiten den enorm groBen Zeitanteil von gemeinsamem Sprechen. 

Dabei ist aus der Betrachtung von Art und Verlauf dieses ge- 

meinsamen Sprechens eine gute Differenzierung zwischen ver- 

schiedenen Gesprachstypen mbglich. 

Anders als in den bisher in der Literatur berichteten Anord- 

nungen wird das Sprechen hier mit 100 Hz digita1isiert. Bei 

dieser hohen Auflbsung zeigt sich ein neues Phanomen: Es gibt 

eine ganze Reihe von kurzdauernden AuBerungen (unterhalb 200 

msec.), die vom Dialogpartner "zielgenau" in Perioden gerin- 

ger Lautstarke bzw. in kurze Artikulationspausen des anderen 

Sprechers gesetzt werden. Dieses "stimmhafte Kopfnicken" kann 

einen neuen Parameter einerseits fiir Sprechkompetenz wie an- 

dererseits fur die Charakterisierung unterschiedlicher Sprech- 

situationen ergeben. 
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Bis heute fehlt eine K1assifikation der on-off-Muster des 

Sprechens im Zeitbereich. Als generelle Grundlage bietet 

sich an: 

a) der MAKRObereich: Hier geht es um die on-off-Muster von 

Gesprachen, Einheit ist das gesamte Gesprach. Der Untersu- 

chungszeitraum erstreckt sich mindestens uber einen Tag. 

Sprechen wird hierbei zum Differentialdiagnostikum fur So- 

zi alverha1 ten. 

b) der MEDIUMbereich: on-off-Muster von AuBerungen innerhalb 

von Gesprachen. Einheit ist hier die RuBerung, wobei Digi¬ 

tal i s i erungs raten von etwa 4 Hz angebracht sind. Hierher ge- 

hdren die meisten bis jetzt verbffentlichten Arbeiten. 

c) der MIKRObereich: on-off-Muster von "sound bursts" und 

Artikulationspausen innerhalb von RuBerungen. Hierbei wird 

mit Digitalisierungsraten um 100 Hz gearbeitet. Untersucht 

werden dabei sowohl psychomotorische Prozesse wie Prozesse 

der Feinsteuerung von Gesprachen. 

In alien drei Bereichen treten neben den eindimension a 1en 

on-off-Haufigkeiten auch mehrdimensionale on-off-Muster auf, 

zu deren Beschreibung eine neue Methode des Playbacks uber 

Tongeneratoren vorgestellt wird. Erste Ergebnisse zeigen, 

daB diesen Mustern emotionale Qualitaten zugeordnet werden 

kbnnen, die auf eine groBe Informationshaltigkeit der Sprech- 

/Pausenvertei1ung schlieBen lassen. 
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Semantische Markiertheit dimensionaler Adjektive und 
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Autor(en): 
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6525 XD Nijmegen, Niederlande 

In Paaren antonymer dimensionaler Adjektive (z.B. groB : Klein) 

bestehen deutliche Asymmetrien. Man vergleiche etwa "wie groB ist 

Hans?" mit 'wie Klein ist Hans?" beziiglich des prasuppositionalen 

Gehalts. Diese Asymmetrien sind in der Linguistik unter dem Begriff 

"semantische Markiertheit" diskutiert worden. In einer Reihe von 

Aufgaben (wie z.B. Satz-Bild-Verifikation, dreigliedrige Reihenprobleme 

etc.) konnten entsprechende Unterschiede in der 

Verarbeitungsschwierigkeit nachgewiesen werden. 

Um zu uberpriifen, ob diese Unterschiede auch beim ProzeB des 

lexikalischen Zugriffs in der Sprachproduktion auftreten, wurden 

Experimente durchgefiihrt, in denen Vpn die Relation zwischen jeweils 

zwei vorgegebenen geometrischen Figuren mittels dimensionaler Adjektive 

benennen muflten (z.B. "grofler", “kleiner"). Die Benennungszeiten 

zeigen den aus Experimenten zur Satz-Bild-Verifikation und ahnlichen 

Experimenten bekannten Effekt semantischer Markiertheit. Jedoch legt 

eine Analyse der Benennungsfehler die Vermutung nahe, dafl zusatzlich zu 

der zu benennenden Relation auch die "absolute" GroBe der Figuren eine 

Rolle spielt. Deshalb wurden in weiteren Experimenten die absolute 

GroBe und die Relation zwischen den beiden jeweils in einem 

Versuchsdurchgang angebotenen Figuren unabhangig voneinander variiert. 

Die Benennungszeiten zeigen Kongruenzeffekte (d.h. eine Interaktion von 

absoluter GroBe und Relation), die den aus sogenannten "relative 

judgment" Experimenten bekannten Kongruenzeffekten entsprechen. Die 

Konsequenzen dieser Ergebnisse fur Modelle des “relative judgment" 

werden diskutiert werden. 
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It has been argued that accentuation is employed to draw 
attention to words expressing New information. Listeners indeed 
appear to process such words faster if they are accented (Cutler, 
1976). This can be accounted for in two ways: (1) accented words 
are given more attention and are therefore processed faster than 
unaccented words (quantitative hypothesis); (2) accented words and 
unaccented words are processed in different manners 
(qualitative hypothesis). 

Two experiments were run to decide between these 
possibilities. Information could be Given or New, and accentuation 
was manipulated independently of the Given-New variable. The 
experimental task was a verification task: a picture was to be 
verified against a subsequent spoken description. The dependent 
variable was decision latency. 

It was found that decision latencies were shorter for 
accented words expressing New information (as was expected) and for 
unaccented words expressing Given information. This constitutes 
evidence in favour of the qualitative hypothesis. Some implications 
for the role of accentuation in speech processing will be discussed. 

Cutler, A. (1976). Phoneme monitoring reaction time as a function 
of preceding intonation contour. Perception and Psychophysics, 20, 
p55-60 
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In general the speech of deaf people is difficult to understand for inex¬ 
perienced listeners. Several investigators have shown that deaf speech 
deviates considerably from speech of hearing speakers both with respect 
to the phonemic quality of the individual speech segments, and with re¬ 
spect to the temporal structure (rythm) and FO contour (intonation). The 
research reported here assessed the importance of each of these errors 
for intelligibility. For this purpose an LPC-based 'speech transformation' 
method was used: 30 sentences spoken by 10 deaf children were artificial¬ 
ly corrected by gradually reducing the deviations with respect to normal 
utterances: the same sentences spoken by hearing children. 

Corrections of temporal structure and intonation caused significant, 
but rather small increases in intelligibility: from 2U to 261. Segmental 
corrections on the other hand, turned out to be very effective: intelligi¬ 
bility increased to T\%. We may conclude that for speech education of the 
deaf correct articulatory skills are of primary importance; improving 
temporal structure and intonation contour are effective only when segment¬ 
al quality is high enough. 

This investigation forms one of the starting points for a project that 
aims at the development of a Speech Visualizer (SV): a visual speech 
training aid for the deaf. In the past, the development of visual aids 
has been guided mainly by technical developments. Displays of supraseg- 
mental characteristics, like FO-contour and intensity envelope, and of 
isolated segmental aspects, like nasality- and S-indicator, have been of 
little practical use. 

During the development of the Speech Visualizer we take account of the 
following considerations: 

1. the relative importance of errors in deaf speech for intelligibility 
2. phases in the speech development of normally hearing children 
3. speech production, from the perspective of a complex motor skill 
4. the relevance of the parameterized information for auditory perception 
5. ergonomic considerations, like attractivity. 

Two teachers of the deaf participate in the project, to accomodate the 
speech training program, and to evaluate the effectiveness of the aid. 
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In seiner Dissertation hat sjch Deutsch (1976) rnit der Frage 

beschaftigt, wie die Spezifikation nicht notwendiger Attri¬ 

bute eines Zielobjektes zusatzlich zu den fiir die Objekt¬ 

identif ikation notwendigen Eigenschaften die Objektsuche 

des Horers beeinfluBt. Er konnte ein Modell experimentell 

bestatigen, nach dem uberspezifizierte Objektbenennungen 

zu schnelleren Objektidentifikationen fuhren als minimal spe¬ 

zif izierte. Allerdings muB die Generalisierbarkeit seiner 

Befunde mit Vorsicht beurteilt werden, da bestimiate Faktoren 

wie etwa die Erkennbarkeit der spezifizierten Attribute im 

Experiment nicht kontrolliert wurden. 

Fiir die Erklarung der Verarbeitung visueller Objektinforma- 

tion durch den Horer schlage ich ein Analysatorenmodell vor. 

Nach diesen ModelIvorstell ongen lassen sich differentielle 

Effekte einer Uberspezifikation vorhersagen: 

(1) Die zusatzliche Spezifikation leichter erkennbarer Attri¬ 

bute des nenannten Objektes verkiirzt, die schwerer erkennba¬ 

rer Attribute dagegen verlangert die Identifikationsdauer. | 

I 

(2) Zeitliche Gewinne hangen in ihrem AusmaB vom Informationsj- 

gehalt der Attributspezifikationen und von der Anzahl der Kon- 

textobjekte ab; zeitliche Verluste jedoch nicht. 

Die in zwei Experimenten mit jeweils n=25 Vpn erhobenen 

Identifikationszeiten stiromen gut mit den Vorhersagen uberein 
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Es gibt Regain, die in Sprachen wie dem Deutschen oder Englischen fest- 

legen, in welcher Reihenfolge Adjektive vor einem Nomen miteinander kom- 

biniert werden. Eine solche Regel lautet beispielsweise, daft ein Groften- 

adjektiv vor einem Farbadjektiv steht. Demnach mud es heiden "der grode 

rote Stein" und nicht "der rote grode Stein". Eine Reihe von Autoren hat 

sich damit beschaftigt herauszufinden, nach welchem abstrakten Prinzip 

die priinominnlc AdjcktIvToigc gercgelt ist. Dabei hat sich gezcigt, dad 

das wichtigste Prinzip das ist, was mit 'definiteness of denotation' be- 

zeichnet wird: dasjenige Adjektiv steht naher am Nomen, welches in seiner 

Bcdeutung weniger stark von diesem abidingt. 

In mehreren Arbeiten konnte gezeigt werden, dad Vpn tatsachlich eine 

Starke Priiferenz fiir eine den grammatischen Regeln entsprechende Adjekt- 

tivieihenfolge haben. Typischerweise wurden solche Priiferenzen dadurch 

ermittelt, dad man Vpn zwischen verschiedenen Altemativen wahlen lied. 

Sie hatten damit also metasprachliche Urteile abzugeben. 

Eine andere Frage ist, inwieweit die Regeln pranominaler Adjektivfolge 

auch in der tatsachlichen Sprachproduktion eingehalten werden. Die Daten 

cines Experiments, in dem Objekte benannt wurden, zeigen, dad dies in 

einem betrachtlichen Made nicht der Fall ist. In mehr als einem Drittel 

der Falle wurde beispielsweise das Farbadjektiv vor das Grodenadjektiv 

gestellt. 

Eine mogliche Erklarung fiir diese Befunde bietet sich an, wenn man den 

Sprachproduktionsprozed in seinem zeitlichen Ablauf betrachtet. Man kann 

davon ausgehen, dad sprachliche Auderungen haufig 'inkrementell' produ- 

ziert werden, d.h, dad erste Teile einer Auderung bereits produziert wer¬ 

den, bevor ein Sprecher detailliert festgelegt hat, was die Auderung ins- 

gesamt enthalten wird. Eine solche Sprachproduktionsstrategie konnte zur 

Folge haben, dad Merkmale eines Objekts nicht in der Reihenfolge benannt 

werden, die grammatische Regeln vorschreiben, sondem in der Reihenfolge, 

in der sie 'kogniziert' werden. 
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Es wird uber 2 Experimente berichtet, die den EinfluB der 

Horerbezogenheit auf die Rezeption und Produktion von lokaler 

Referenz zum Thema haben. - Bei beiden Experimenten wurde der 

gleiche Versuchsaufbau verwendet: Auf dem Bildschirm wurden 

ein "raumliches" Arrangement (ein Kreis als Ankerobjekt, umge- 

ben von 4 Kreuzen) sowie verschiedene Positionen eines simu- 

lierten Horers visualisiert. Es wurden 32 Items, bestehend auj 

je einem Bildpaar, vorgegeben. Beim ersten Bild versetzte sict 

die Vp in die Position des "Horers". Beim zweiten Bild ordnete 

die Vp (unter Speed-Bedingung) im Rezeptionsexperiment dem 

vorgegebenen Lokativ mittels Kontaktstift ein Kreuz zu, wah- 

rend sie im Produktionsexperiment ein markiertes Kreuz verbal 

lokalisierte. - Beim ersten Bild wurden variiert: Horerposi¬ 

tion (4 Stufen: ndrdlich, sudlich, ostlich, westlich des be- 

schriebenen Arrangements) und Horerrotation (2 Stufen: dem 

Arrangement zu- oder abgewandt). Beim zweiten Bild wurden zu- 

satzlich der Lokativ im Rezeptionsexperiment (4 Stufen: rechts 

links, vor, hinter) bzw. die Lage des intendierten Kreuzes im 

Produktionsexperiment (ebenfalls 4 Stufen) variiert. - Die 

registrierten Latenzzeiten bilden die abhangigen Variablen. 

Es wurden 2 unabhangige Stichproben fur die beiden Experimente 

mit je N = 32 Vpn untersucht, wobei alle Vpn des jeweiligen 

Experiments demselben Treatment unterworfen wurden. - Die Er- 

gebnisse zeigen Haupteffekte auf alien Faktoren sowie Wechsel- 

wirkungseffekte. Der abgewandte "Horer" wird, uber die hoherer 

Reaktionszeiten hinaus, von einem betrachtlichen Teil der Vpn 

mental zur Objektkonstellation hin gedreht. 

-244- 



Titel: Sprechen, Betonen, Lacheln: Zur Modelldiagnose 
der Verkntipfung verbaler und nonverbaler XuBe- 
rungskomponenten_ 

Autor(en): Joachim Grabowski-Ge1lert & Peter Winterhoff-Spurk 

Anschrift: Universitat Mannheim 
Lehrstuhl Psychologie III 
SchloB, Ehrenhof-Ost 
6800 Mannheim 
Tel. 0621/ 292-2791 bzw. -2440 

In Forschungsarbeiten, die sich mit dem Zusammenwirken verbaler 

und nonverbaler Komponenten bei AuBerungen befassen, wird zu- 

meist eine lineare Verknupfung bei der Beurteilung der genannten 

AuBerungskomponenten angenommen. In einem Experiment mit N=62 

Vpn erheben wir Rating-Urteile zu AuBerungen, die aus drei ver- 

balen Aufforderungspropositionen unterschiedlicher Direktheit, 

drei Intonationskonturen und drei Lachelvarianten vollstandig 

kombiniert wurden. Die so erhaltenen insgesamt 27 AuBerungen 

wurden zudem in drei unterschiedliche situative Kontexte (Stan- 

dardsituation, Reaktanzgefahrdete Standardsit., Nichtstandard- 

sit.) eingebettet. Mithilfe von Conjoint-Measurement-Verfahren 

und Varianzanalysen wird ein Verkniipfungsmodell der beteiligten 

Komponenten (aus der Menge der einfachen Polynome) diagnostiziert, 

das die besten Anpassungen der erhobenen Ratingurteile ermoglicht 

Dariiber hinaus wird die relative Gewichtung der einzelnen Kompo¬ 

nenten im HInblick auf Bewertungen der GesamtauBerung bestimmt. 

Wir finden, daB ein partiell multiplikatives Modell die relativ 

beste Verkniipfungsregel darstellt; dies auch im Vergleich zu ei- 

ner linear-additiven Verknupfung. Zudem stellen die nonverbalen 

KOmponenten den gewichtigeren Anteil an der sprecher- wie horer- 

seitigen Bewertung einer AuBerung dar. Wir diskutieren die Be- 

funde im Hinblick auf den Status nonverbaler AuBerungskomponen- 

ten in Theorien der Sprachproduktion. 

Winterhof f-Spurk, P. & Grabowski-Gellert, J.: Nonverbale Kcrmrunikaticn und die 
Direktheit von Direktiva: Der Ton macht die MusiklArbeiten der Forscher- 
gruppe 'Sprechen und Sprachverstehen im sozialen Kontext' HD/MA, Bericht 
Nr. 2, 1985. 

Grabowski-Gellert, J. & Winterhoff-Spurk, P.: SPRECHEN, BETCNEN, LACHEIN. 
Teil I: Zur interaktion verbaler und nonverbaler AuBerungskcmpcnenten 
beim Auffordem.Arbeiten der Forschergruppe 'Sprechen und Sprachverstehen 
im sozialen Ken text' HD/MA, Bericht Nr.5, 1986 (i.Dr.) 
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Wir postulieren, daB Hdrer ihre Reaktionen auf Aufforderungen vom Inhalt 

der Aufforderung, von ihrer Form und von einer Anzahl situativer Variab- 

len abhangig machen. 

In unserer Untersuchung variierten wir sowohl die sprachliche Form und 

den Inhalt von Aufforderungen als auch die situative Variable ‘soziale 

Rolle1. Wir formulierten 4 unterschiedliche sprachliche Aufforderungen. 

Weiterhin veranderten wir den mit dem Befolgen einer Aufforderung verbun- 

denen Aufwand. SchlieBlich unterschieden wir Sprecherrollen, in denen 

Sprecher eine beziehungsstrukturelle Legitimation zum Auffordern haben, 

von Sprecherrollen, in denen die Beziehungsstruktur das Auffordern nicht 

legitimiert. Realisiert wurden die Variablen in kurzen Situationsschil- 

derungen, an deren Ende eine Aufforderung geauBert wurde. 

Als abhangige Variablen erhoben wir Ratings zu unterschiedlichen Reak- 

tionsaspekten. 

Folgende Hypothesen wurden uberprlift: 

1. Die sprachliche Form beeinfluBt alle Reaktionen des Hbrers nachhaltig. 

Das Ergebnismuster wird vom Situationsparameter ‘beziehungsstrukturel- 

le Legitimation' nicht entscheidend verandert. 

2. Unterschiedliche sprachliche Formen fUhren zu unterschiedlichen Ein- 

schatzungen des Aufwandes, der mit dem Befolgen einer Aufforderung 

verbunden ist. 

3. Inhaltliche Variation wirkt nur bei Aufforderungen legitimierter Spre¬ 

cher. 
4. Beziehungsstrukturelle Legitimation beeinfluBt nicht die Entscheidung 

des Hbrers, wohl aber die affektive Bewertung der Entscheidung. 

Die genannten Hypothesen konnten weitestgehend bestatigt werden. 
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Es wird Liber eine Untersuchung berichtet, in der dysgrammat isch 

sprechende und sprachunauffa 11ige Schulkinder die Korrektheit 

von Satzen beurteilen so 11 ten, in denen morpholoqische Ahwei- 

chungen enthalten waren. Die Erqebnisse zeiqen, daG die 

sprauhbehinderten Kinder erwartungsqemaG weniger Fehler in den 

Satzen entdecken und korrigieren kdnnen als die sprachunauf- 

falligen Kinder. 

Die Befunde werden im Hinhlick auf die Fraoe diskutiert, in- 

wieweit der Erwerb und Aufbau metasprach1ichen Wissens den 

Erwerb und Aufbau sprach 1 ich-strukture11en Wissens beeinflus- 

sen kann. 
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Modalitat ist wie Temporalitat und Aspekt eine grundlegende 

semantisch-pragmatische Dimension von AuBerungen. Mit "Modali¬ 

tat" ist die Einstellung des Sprechers zur AuBerung gemeint. 

Zusammen mit anderen Modalwortern bilden die Modalverben (konnen, 

miissen, wollen, sollen, diirfen) eine Klasse sprachlicher Formen, 

mit deren Hilfe Sprecher und Horer einige modale Konzepte und 

Unterscheidungen sprachlich reprasentieren konnen. Durch Modal- 

verbsatze konnen unterschiedliche Modalitaten (Moglichkeit, Not- 

wendigkeit, Intention) und Modalitatstypen (epistemisch, nicht- 

epistemisch) sprachlich reprasentiert werden. Dabei lassen sich 

Moglichkeiten und Notwendigkeiten sowohl "subjektiv" als auch 

"objektiv", d.h. eingeordnet in ein Bezugssystem, auffassen. 

Modalverbsatze konnen nur verstanden werden, wenn in Abhangigkeit 

von Merkmalen der AuBerungssituation Hintergrundwissen aktiviert 

und in eine inferentielle Beziehung zum propositionalen Gehalt 

der Satzerganzung des Modalverbsatzes gesetzt wird. 

Zwei Experimente, die mit Kindern im Vorschulalter durchgefiihrt 

wurden, zeigen, daB (a) die Unterscheidung zwischen den Modalita¬ 

ten "Moglichkeit" und "Notwendigkeit", (b) die Rekonstruktion der 

inferentiellen Relation zwischen Elementen des Hintergrundwissens 

und der Satzerganzung von Modalverbsatzen und (c) die Objektiva- 

tion von Moglichkeiten und Notwendigkeiten durch ein Bezugssystem 

fur den Horer bei epistemischen Modalverbsatzen schwieriger ist 

als bei nichtepistemischen Modalverbsatzen. Es ist zu vermuten, 

daB dieser Befund sowohl eine Entwicklungsfunktion als auch inha- 

rente Merkmale von Satzverstehensprozessen widerspiegelt. 
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The analysis of verbal reports has proved a very useful tool for 

the study of cognitive processes in problem-sclving tasks. However, the 

psycholinguistic mechanisms involved in the "thinking aloud" process 

have hardly been taken into account, and most work in the field does 

not depart significantly from a mere consideration of verbal protocols 

as introspective data. 

An analysis of those psycholinguistic processes would undoubtedly 

allow a more refined characterisation of the problem solving procedures. 

Such an analysis would have to : 

- rely on some precise assumptions concerning the relations between 

language production processes and the cognitive processes at 

work in the simultaneous processing of the primary task ; 

- focus on the linguistic form of the subjects' utterances, rather 

than on their content alone. 

A general framework for such an analysis will be presented. It 

will be shown that several kinds of linguistic markers (lexical choices, 

topic-comment organisation, connectives, modalities) can give useful 

cues for important features of the subjects' representations and proce¬ 

dures in handling the task. Illustrations will be given from some ver¬ 

bal protocols of subjects trying to solve the Tower of Hanoi problem. 
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Nach Riickbildung der akuten Symptomatik einer schizophrenen Erkrankung 

ist bei ca. 70% der Patienten eine Minussymptomatik mit Storungen der 

Kognition und Sprache nachweisbar. In den letzten Jahren wurden spezi- 

fische psychologische Trainingsprogramme zur Behandlung der persi- 

stierenden Defizite entwickelt. 

Zur komplexen Erfassung der vorliegenden Storungen wendeten wir die 

Tubinger-Luria-Christensen Neuropsychologische Untersuchungsreihe (TULUC) 

nach Hamster et. al. an. Mit den 10 Testgruppen von der Motorik, re- 

zeptiven und expressiven Sprache bis hin zu mnestischen und intellektuel- 

len Prozessen wurde eine differenzierte Indikationsstellung und Ver- 

laufskontrolle der TrainingsmaRnahmen vorgegeben. 

Es werden erste Ergebnisse der Untersuchungen an 17 chronisch schizo¬ 

phrenen Patienten mit Residualsymptomatik und die Verlaufskontrolle der 

ermittelten defizitaren Storungen unter TrainingsmaRnahmen mitgeteilt. 

Die 2 Trainingsgruppen unterscheiden sich in Lebensalter ( Gruppe I MW= 

22,2 J., Gruppe II MW=38,7 J.) und Krankheitsdauer ( Gruppe I MW=1,2 J., 

Gruppe II MW=12 J.). Bei der Initialuntersuchung zeigten sich bei den 

Patienten drei Gruppierungen: a) Pat. mit ausgepragten Antriebsstorungen, 

ohne Defizite b) Pat. mit isolierten Defiziten c) Pat. ( 8 von 17 ! ) mit 

einer Mehrfachkombination von Defiziten in den 10 Testgruppen. Die er¬ 

mittelten Storungen waren unabhangig von Lebensalter und Krankheitsdauer. 

Am stabilsten blieben die Fahigkeiten der Schriftsprache und Rechenfertig- 

keit als Ansatz zum Training erhalten. 

Auffallend waren die bislang wenig beriicksichtigten Defizite der aku- 

stisch-motorischen Organisation und der hdheren visuellen Funktionen. 

Es konnten signifikante Verbesserungen kognitiver und sprachlicher 

Storungen unter den TrainingsmaRnahmen erzielt werden. 
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MinF' i s t natUrlich eine sehr nlitzliche Statistik. Leider 

wird sie gerne in unzulassiger Weise angewendet - namlich 

immer dann, wenn ein Experimentator sich das Material fur 

seine sprachpsychologischen Versuche konstruiert. In diesem 

Fall sollte er zugeben, daB er Kasuistik betreibt und kann 

sich die Berechnung von minF'ersparen. Sonst tauscht minF' 

vor, das Versuchsmaterial stehe fUr eine Grundgesamtheit von 

Sprachinhalten. In Wirklichkeit steht es bestenfalls fur die 

Sprachinha1te, die einem bestimmten Menschen einfallen, im 

schlimmsten Fall fur eine tendenzielle Zusammenstel1ung. 

Wenn Ergebnisse angestrebt werden, deren Bedeutung uber das 

vorgegebene Sprachmateria 1 hinausreichen sollen, dann muB der 

Experimentator angeben, fur welche Grundgesamtheit von 

Sprachinhalten seine Aussagen gelten sollen und nach welchem 

Zufal1sprinzip er seine Stichprobe gezogen hat. Mindestens 

zwei Verfahren sind denkbar: (1) Der Experimentator wahlt 

nach einem Zufa 11sverfahren aus einem Kanon (Zeitungen, Bu¬ 

cher, Lexika, Tonbandmitschnitte ...) Stellen mit geeigneten 

Eigenschaften aus. (2) Der Experimentator gibt Konstruktions- 

prinzipien fur das sprachliche Material vor, das er benbtigt. 

Nach diesen Prinzipien konstruiert eine Stichprobe aus der 

Grundgesamtheit der zu untersuchenden Versuchspersonen das 

Versuchsmateria 1. Z.B. kbnnten die Versuchspersonen des 

sprachpsychologischen Versuches ihr Versuchsmaterial selbst 

erzeugen. 

Clark, H.H. (1973) The language as fixed-effect fallacy: A 

critique of language statistics in psychological research. 

Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 12, 335-359. 
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"Gewaltfreie Aktionen sind Gewalt." (F. Zimmermann, Bundesinnen 
minister) - "Ziviler Ungehorsam, Sitzblockaden und Menschen- 
ketten sind aktiver Verfassungsschutz." (E. Kiichenhoff, Pro¬ 
fessor fur Offentliches Recht) 

Vor dem Hintergrund dieser Kontroverse urn Aktionen der Friedens 
bewegung gegen die NATO-"Nachrustung" und ihres Niederschlags 
in der einschlagigen Rechtsprechung erscheint eine empirische 
Analyse des Gewaltbegriffs angezeigt - besonders im Hinblick 
auf das Analogieverbot und den Bestimmtheitsgrundsatz des 
Art. 103 Abs. 2 GG. 

Aus Voruntersuchungen im Rahmen eines entsprechenden Projekts 
ist bereits umriBhaft zu erkennen, welche Merkmale alltags- 
sprachlich typischerweise den Gebrauch des Ausdrucks "Gewalt" 
zur Interpretation sozialer Verhaltnisse bestimmen. 

Keywords: "violence", "nonviolent action" 

Forschungsgebiet: Sprachpsychologie 
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Aus Fishbein und Ajzen's 'Theory of reasoned action' wurden 

acht unterschiedlich fornulierte schriftliche Anti-Saucher- 

Appelle abgeleitet, die fur einen Nichtraucherkurs werben. 

16o Versuchspersonen nahraen nach Rezeption jeweils eines 

Appells Einschatzungen von Textverstandlichkeit, kognitivem 

Uherzeugungsgehalt, affektiven Verhaltensbewertungen und Ver- 

haltensintentionen vor. Uni- und multivariate Varianzanalysen 

ergaben, daB die Formulierungsvarianten in Hinblick auf Text- 

verstandlichkeit, kognitiven Uherzeugungsgehalt und affekti- 

ve Verhaltensbewertungen zu unterschiedlichen Einschatzungen 

fiihrten. Es wurde u.a. gefunden, daB Textargumente von affir- 

nativ fornulierten Appellen als verstandlicher und auch ale. 

kognitiv uberzeugender beurteilt wurden als die Argun,ente von 

negiert fornulierten Appellen. Andere Ergebnisse legen die 

Vennutung nahe, daB Appelle, die nit positiven Konsequenzen 

'werben', zu einer positiveren affektiven Bewertung der in 

den Appellen angezielten Verhaltensweisen (Nichtraucherkurs- 

teilnahce bzw. selbstandige Rauchentwdhnung) fiihrten als Ap¬ 

pelle, die mit negativen Konsequenzen 'abschrecken'. Multi¬ 

ple lineare Regressionen ergaben, daB die affektiven Verhal¬ 

tensbewertungen bessere Vorhersagen der Verhaltensintentionen 

erlauben als die Veriablen, die Textverstandlichkeit und kog¬ 

nitiven Uherzeugungsgehalt der Textargumente nessen. Als denk' 

bare praktische Konsequenz ergibt sich, daB es wahrscheinlich 

effektiver ware, in Anti-Raucher-Appellen mit Positivem zu 

'werben' (ahnlich wie die professionelle Wirtschaftswerbung) 

als nit Negativem 'abzuschrecken' (wie die traditionelle 

Gesundheitsaufklarung). 
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Zeitliche Eigenschaften kognitiver Prozesse 

Reaktionszeit-Modelle und -Methoden 
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Das Model 1 der statistischen Erleichterung (facilitation) von 

RAAB (1962) ist als Erklarung des Phanomens der intersensori- 

schen Bahnung haufig nicht ausreichend. Im ersten Teil des Vortrages 

werden alternative Modellansatze theoretisch und anhand experi- 

menteller Ergebnisse diskutiert. Im zweiten Teil werden allgemeiner 

Mbglichkeiten der verteilungsunabhangigen Dberprlifung parallel- 

verarbeitender Reaktionszeit-Modelle aufgezeigt. 
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beim 
der 

Soli eine Vp auf zwei verschiedene Reize jeweils mit 

der gleichen Reaktion antworten, beobachtet man 

gewbhnlich die kvirzesten Reaktionszeiten, wenn beide 

Reize zugleich dargeboten werden. Dieser Reakti- 

onszeitvorteil einer redundanten Reizdarbietung wird 

oft mit Wettlaufmodellen erklart. 

Wettlaufmodelle beinhalten eine Verarbeitung der 

Reize in separaten Kanalen, wobei die Verarbei- 

tungszeit eines jeden Kanales als Zufallsvariable 

und die der nachfolgenden Prozesse (Basetime) als 

konstante Grbfle betrachtet wird. Bei redundanter 

Reizdarbietung ist demnach die Reaktionszeit das 

Minimum beider Kanalverarbeitungszeiten ein- 

schlieBlich der Basetime. Mit der Verteilungs- 

funktion (CDF) der Reaktionszeiten wird die 

Unabhangigkeit der Kanale getestet, bzw. deren 

Korrelation bestimmt. 

In dieser Arbeit wird der Einflufl der 

Variabilitat aller nach der Reizidentifikation ab- 

laufenden Prozesse (Basetime-Variabilitat) unter- 

sucht. Anhand eines Experimentes wird gezeigt, wie 

sich die Basetime-Variabilitat auf die Bestimmung 

der Kanalkorrelation auswirkt. 
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MULLER & PILZSCCKiiR (1900) haben statistische .iinsichten 

zur Analyse von Reproduktionszeiten in A-B/A-C-Interferenz 

Paradigma vorgclegt, die bislang noch kaum gewiirdigt 

worden sind. Das Rcferat versucht diese Binsichten 

neueren Ergebsiissen zur Analyse oaraileier prozesse 

(MILLER; ULRICH & GIRAY; VORBERG) zuzuordnen. Vorallgo- 

meinerungen auf das Wiedererkennen und aiif Untersuchungen 

zum "Facherungs-Ef'fekt" werden ebenfalls behandelt. 
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Die Latenzzeiten zwischen richtigen Reaktionen in einem freien Repro- 

duktionsexperiment mit Listenlangen von 10 bis 40 Elementen konnten 

durch ein Model 1 unter der Annahme exponentialverteiIter Reaktions- 

zeiten und einer 1inear-additiven Parameterstruktur (lineares expo- 

nentielles Model 1, LEM, Scheiblechner, 1979, 1985), in recht be- 

friedigender Weise individuell beschrieben werden. Die ModelIstruktur 

lieB auch einige interessante Hypothesen Uber das Lernen und Repro- 

duzieren von Listen zu. 

Dennoch bin ich der Meinung, daB Verteilungs- und Skalenvorausset- 

zungen in psychologischen Experimenten letztlich inhaltlich nie voll 

zu rechtfertigen und haufig von sekundarem substantiellem Interesse 

sind und nur zum Zwecke der (leichteren) Auswertbarkeit getroffen 

werden. Oder eine kognitiv-experimentelle Formulierung desselben 

Problems: wann dlirfen/sollen verschiedene Reaktionen (z.B. RT's) 

derselben Verteilung zugeordnet werden und wie kann/soll Uber meh- 

rere individuelle Verteilungen gemittelt werden? Zur Verringerung 

des Einflusses wilIkurlicher Fehlentscheidungen sollten verteilungs¬ 

freie und nicht uber ordinale Voraussetzungen hinausgehende Modelle 

entwickelt werden. Solche Modelle sind die "monotonen, probabilistischen 

verbundenen MeBstrukturen." 
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ProzeBmodelle, die auf unterschiedlichen Annahmen basieren, kbnnen 

anhand von Antwort-Wahrscheinlichkeiten nicht immer voneinander 

differenziert werden, sie konnen also in dieser Hinsicht aquivalent 

sein. Dies gilt auch flir verschiedene ProzeBmodelle, die - unter 

bestimmten Bedingungen - gleichermaBen bin'are Daten liefern, die 

Rasch-Modell-konform sind. Flir derartige Modelle wird den Fragen 

nachgegangen, ob und unter welchen Bedingungen Latenzen geeignet 

sind, zwischen ihnen zu differenzieren. FUr die experimentalpsycho- 

logische Forschung sind diesbeziigliche Antworten flir die Interpreta¬ 

tion von relativen Haufigkeiten und Latenzen bedeutsam, die in 

multifaktoriellen Versuchen erhoben werden. 
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Globale und diskret kodierbare Figurmerkmale (G-Merkmale) wie z.B. die Ge- 

schlossenheit einer Figur kbnnen in der Regel schneller in eine Antwort um- 

gesetzt werden als lokale Oder nicht diskret kodierbare Merkmale (L-Merk- 

male). Zur Erklarung dieser besseren Verwertbarkeit von G-Merkmalen wurde 

untersucht, ob ein G-Merkmal auch bei extrem kurzfristiger Einstellung auf 

die relevante MerkmaIsdimension schneller in eine Antwort umgesetzt werden 

kann als ein L-Merkmal. In den hierzu durchgeflihrten Experimenten variierte 

die relevante Merkmalsdimension Liber die einzelnen Versuche. Die fiir einen 

Versuch relevante Merkmalsdimension (G Oder L) wurde entweder kurz vor Oder 

kurz nach der Darbietung des zu klassifizierenden Reizes signalisiert 

(-1600 ms < SOA < 1600 ms). Wenn der Hinweis auf die relevante Merkmalsdimen¬ 

sion nach dem Reizbeginn kam, dann wurden die Reize bei relevantem G-Merkmal 

(Form) nicht schneller klassifiziert als bei relevantem L-Merkmal (Orientie- 

rung eines Liniensegments der Figur). Wenn der Hinweis auf die relevante 

Merkmalsdimension vor dem Reiz kam, dann wurde der Reiz bei groBen SOAs 

schneller nach dem G-Merkmal klassifiziert, und bei kleinen SOAs verschwand 

der Vorteil des G-Merkmals. In einem weiteren Experiment wurden die Buchsta- 

ben 0 und Z entweder nach der Buchstabenidentitat (G-Merkmal) Oder nach ihrer 

GrdBe als nicht diskret kodierbares Merkmal klassifiziert. Die Ergebnisse 

waren dieselben wie beim ersten Experiment. Diese beobachteten kurzfristigen 
Einstellungseffekte kbnnen durch zwei Annahmen erklart werden. Erstens 

dauert der EinstellungsprozeB auf das G-Merkmal ebenso lange wie auf das L- 

Merkmal. Zweitens verlaufen der EinsuellungsprozeB und die Kodierung des G- 

und L-Merkmals parallel, wobei die Zeiten fur den Einstel1ungsprozeB und fur 

die Kodierungsprozesse infolge begrenzter Verarbeitungskapazitat voneinander 
abhangen. 

-261- 



Xitel: 
Reihenfolgeurteile und Reaktionszeiten 

Autor(en): Rolf Ulrich 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat 
Tubingen 
Friedrichstr. 21, 7400 Tubingen 1 

Zwei Reize (z.B. ein kurzer Ton und ein Lichtblitz) 

werden rasch nacheinander dargeboten. Die Vp hat dabei 

die Aufgabe, die Darbietungsreihenfolge zu beurteilen. 

In jedem Versuchsdurchgang wird der zeitlich Abstand 

zwischen den beiden Reizen verandert und das Reihen- 

folgeurteil als abhangige Variable erfaBt. Die daraus 

resultierenden Urteilshaufigkeiten dienten bislang der 

Uberprufung verschiedener Modellansatze des Reihenfolge- 

urteils. In diesem Beitrag sollen zusatzlich die Urteils- 

zeiten auf der Grundlage dieser Modelle vorhergesagt 

werden. Diese Vorhersagen ermoglichen eine zusatzliche 

Uberprufung dieser Modelle. 
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Das dunkeladaptierte menschliche Auge ist so empfindlich, 

daB sich Quanten-Fluktuationen des Lichts in den psycho- 

physischen Entdeckungsurteilen schwacher Lichtblitze nach- 

weisen lassen, wie die klassischen Untersuchungen von Hecht, 

Schlaer und Pirenne (1942), Bouman und van der Velden (1947) 

und anderen gezeigt haben. Wie die Entdeckbarkeit kleiner 

Reize von deren Intensitat und Dauer abhangt, laBt sich her- 

vorragend durch den 2-Quanten-Koinzidenz-Detektor von 

Bouman und van der Velden vorhersagen, der annimmt, daB 

bereits zwei vom Auge absorbierte Lichtquanten zur Ent- 

deckung fuhren, sofern sie dicht genug aufeinanderfolgen. 

Reaktionszeitbefunde aus solchen Experimenten stellen das 

Modell jedoch vor Probleme, wie auch fast alle bekannten 

Zahler- und Timer-Modelle: Bei erhohter Reizenergie ver- 

ringern sich die Entdeckungszeiten unter Umstanden betracht- 

lich, und zwar um weitaus mehr als die vom Modell vorher- 

gesagte obere Grenze, die durch die Reizdauer gesetzt wird. 

Wir schlagen ein Modell vor, das ein System von parallelen 

2-Quanten-Koinzidenz-Detektoren annimmt; der Reiz wird ent- 

deckt, sobald k der Detektoren aktiviert sind. Wir disku- 

tieren die Vorhersagen des Modells fur Entdeckungswahrschein- 

lichkeiten und Reaktionszeiten und vergleichen sie mit Er- 

gebnissen aus der psychophysischen Literatur. 
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Neuronale Zahlermodel1e zur Erklarung und Vorhersage empiri- 

scher Oaten aus Zeitdauerunterscheidungsexperimenten gehen 

von der Annahme aus, daB die Oiskrimination von Zeitinter- 

vallen allein auf der verfiigbaren Zei ti nf ormat i on, also der 

zeitlichen Erstreckung der jeweiligen Stimuli aufbaut. Eine 

weitere grundlegende Annahme dieser Modelle stellt die Dif- 

ferenzenbi1 dung dar: Je nach Aufgabenstel1ung (z.B. Ver- 

g1eichsurtei1 , Absoluturtei 1 ) und spezifischer Model 1annahme 

kann es sich dabei urn den Vergleich eines dargebotenen Zeit- 

intervalls mit einem gedachtnismaBig abgespeicherten, zuvor 

dargebotenen Zeitinterval 1 Oder mit einem internen Standard 

handeln. Wenn eine einfache Di fferenzenbi1 dung den entschei- 

denden Mechanismus bei der Zei tdauerdiskrimination darstellt, 

sol 1te die Trefferrate von Versuchspersonen (Vpn) bei einer 

Zeitdauerunterscheidungsaufgabe nicht davon abhangig sein, in 

welcher Reihenfolge Standard (S)- und Vergleichsreiz (V) dar- 

geboten werden. Dm den EinfluB der Darbi etungsreihenfolge auf 

die Trefferrate zu Uberpriifen, wurden sechs Vpn unter den 

Darbi etungsbedingungen S-V, V-S sowie unter randomisierter 

Darbi etungsreihenfolge getestet. 

Eine vorlaufige Analyse der Ergebnisse weist auf interindivi- 

duell unterschied1iche Auswirkungen der Darbietungsreihenfol- 

ge hin, sowohl in bezug auf die Trefferrate als auch hin- 

sichtlich des Zei tordnungsfehlers, der unabhangig von der 

Darbi etungsbedingung uberwiegend negativ ist. Insgesamt be- 

trachtet, scheint die Annahme einer einfachen Differenzenbi 1- 

dung die vorliegenden Daten nicht befriedigend erklaren zu 

kbnnen . 
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Anschrift: 

In dieser Untersuchung werden die qualitativen und quantitativen Ergebnis- 

se von Attributionsprozessen analysiert, die bei der Wahmehmung zweier 

verbal interagierender Stimuluspersonen durch aufienstehende Beobachter 

auftreten. Ausgehend von den Annahmen, dafl dyadische Interaktion, als 

Stimulussituation begriffen, im wesentlichen durch die simultane Prasenz 

zweier Stimuluspersonen charakterisiert 1st und dadurch, daB jeder Inter- 

aktionsschritt funktional als Reiz, Reaktion Oder Verstarkung gesehen 

werden kann, wurde vorausgesagt, daB Beobachter asyirmetrischer Interak- 

tionsmuster generell mehr Dispositionsattributionen treffen und daB darii- 

berhinaus die Attribution von Persdnlichkeitsmerkmalen an eine interagie- 

rende Stimulusperson qualitativ und quantitativ von der Wechselwirkung 

zwischen Interaktionsverhalten und Interaktionsmuster abhangt. Zusatzlich 

wurde, einer Ihese der Equity-Theorie folgend, die Hypothese aufgestellt, 

daB Beobachter symmetrischer Interaktionsmuster mehr Ausgewogenheit 

wahmehmen und daher die Stimuluspersonen und die Qualitat der Interaktion 

positiver bewerten. Die Hypothesen wurden getestet, indem Versuchspersonen 

Tonbandausschnitte von zwei Stimuluspersonen hbrten, die durch Instruktio- 

nen angeleitet waren, bei der gemeinsamen Interpretation einer Rorschach- 

Tafel, entweder inner Oder nie auf das vom Partner gedeutete Detail bezug 

zu nehmen Oder eine gemischte Reaktionsform zu zeigen. Durch systematische 

Kombination von Verbaltensinstruktionen wurden drei syimetrische bzw. 

asyrmetrische Interaktionsmuster erzeugt, in denen die Stimuluspersonen 

identisches bzw. voneinander abweichendes Verbalten zeigten. Unter Verwen- 

dung von bipolaren Adjektivskalen, den GieBen-Test-Skalen und eines Inter- 

aktionsfragebogens, anhand derer jede Versuchsperson beide Stimulusperso¬ 

nen einschatzte, bestatigten sich die Hypothesen. Die Ergebnisse werden im 

Hinblick auf die Bedeutung von spezifischen Reiz-Reaktions-Konstellationen 

als Informationsgrundlage rur soziale Kognitionen und die Lokalisation der 

Verankerung sozialer Beurteilungen bei der Wahmehmung interagierender 

pyaden diskutiert. 
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Anschrift: 

PERSONLICHKEIT UND PERSONENWAHRNEHMUNG 
BEFUNDE ZUR DIFFERENTIELLEN RATER-UBERE1NSTIMMUNG! 
|BEIM ATTRAKTIVITATSURTEIL 

l----- 
bcHMIDT, W & JOHANN, G.K. j-:-:- frziehungswissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz, 

bteilung Landau, Seminar fiir Psychologic 

|674o Landau/Pfal; 

Vor dem Hintergrund der offensichtlichen sozialen Konsequenzen der physischen 

Atfraktivitat gewinnt die Frage des Urteilerkonsenses bei Attraktivitatsratings zu- 

nehmend an Bedeutung. Die Inter-Gruppen-Korrelationen als Indikator der Urteils- 

ubereinstimmung fallen in der Regel hoch aus. Hassebrauck (1983) hat dieses Ver- 

fahren in jiingster Zeit kritisiert und ihm einen varianzanalytischen Ansatz gegenUber- 

gestellt (Intraklassenkorrelation $), der die Ubereinstimmung zwischen den einzelnen 

Beurteilern starker berucksichtigt. Dabei zeigt sich, daG der Konsens zwischen ein¬ 

zelnen Urteilern - bei gleichzeitig nachweisbarer hoher Inter-Gruppen-Korrelation - 

sehr niedrig ist. Diese Diskrepanz kann zum einen mit der geringen Ffeliabilitdt des in- 

dividuellen Urteils, zum anderen aber auch mit einer Interaktion zwischen Nferkmalen 

des Urteilers und Merkmalen der Stimulusperson erkldrt werden. 

Ausgehend vom zweiten Erkldrungsansatz wurde geprUft, ob sich Gruppen von Be¬ 

urteilern unterscheiden lessen, innerhalb derer die Obereinstimmung hoch ist, wahrend 

zwischen den Gruppen nur ein geringer Konsens besteht. Des weiteren vwrde unter- 

sucht, ob die individuellen Prdferenzen bei der Attraktivitatsbeurteilung mit Persbn- 

lichkeitsvariablen des Urteilers zusammenhangt. Im Einzelversuch brachten 80 mdnn- 

liche Vpn (Altersbereich 2o-3o Jahre, bildungsheterogen) die Portraitphotographien von 

18 jungen Frauen hinsichtlich deren physischer Attraktivitdt in eine Rangreihe. Zu- 

sdtzlich wurden bei den Beurteilern eine Reihe von Persdnlichkeitsvariablen erhoben 

(FPI-K, GieGen-Test und Berger-Skalen). 

Die statistische Auswertung umfaGte folgende Schritte: 

1. Der Urteilerkonsens wurde uber die durchschnittliche Inter-Rater-Korrelation 

(Spearman-Rangkorrelation) und den Konkordanzkoeffizienten W bestimmt. 

2. Auf der Basis der Inter-Rater-Korrelationen wurden mittels Clusteranalyse und 

NMDS Gruppen von Urteilern mit dhnlichem Urteilsverhalten gebiidet. 

3. Die durchschnittliche Inter-Rater-Korrelation innerhalb der Gruppen wurde berech- 

net und mit dem durchschnittlichen Urteilerkonsens zwischen den Gruppen verglichen. 

4. Der Zusammenhang zwischen Gruppenzugehdrigkeit und Persdnlichkeitsvariablen 

wurde mit einfaktoriellen multivariaten Varianzanalysen geprlift. 

Die Ergebnisse erdtfnen methodische und inhaltliche Perspektiven fur kunftige For- 

schungen auf aem Cebiet cer physischen Attraktivitdt. 
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Die Reprasentaticn von Wissen liber andere Personen im Gedachtnis stellt einen 

Schwerpunkt der Forschung zur sozialen Informationsverarbeitung dar. Experimen- 

telle Untersuchungen in diesem Bereich sind gekennzeichnet durch ein einfaches, 

aber auch sehr klinstliches Stimulusmaterial. Daher wird in einer Studio der 

Frage nachgegangen, inwieweit freie Personenbeschreibungen, die hier unter dem 

Aspekt der freien Reproduktion von Wissen betrachtet werden, geeignet sind, 

AufschluB liber die subjektive Organisation des Wissens Liber andere Personen 

zu geben. 

Freie Be schreibungen vwrden zu drei Zeitpunkten erhoben. Die experimentellen 

Bedingungen zielten auf die Induzierung eines "memory set" ab. Die Reihenfolge 

von Aussagen wurde innerhalb einer Sitzung und liber Sitzungen hinweg analy- 

siert. MaBe der subjektiven Organisation und des kategorialen Clusterung (be- 

zogen auf ein Kategorienschema sowie auf von den Probanden selbst gebildete 

Kategorien von Aussagen) wurden bestimmt und auf ihre Stabilitat und psycho- 

logische Bedeutsamkeit bin untersucht. Zur Bestimmung der Struktur des Wissens 

im Gedachtnis vwrden aus der Reihenfolge der Aussagen in wiederholten Be- 

schrei bungen die Distanzen zwischen den Aussagen bestimmt und mit Hilfe von 

Raumauffaltungen (rMDS, Clusteranalyse) weiter analysiert. 

Es wird diskutiert, inwieweit die Betrachtung der Reihenfolge, in der Aus¬ 

sagen in einer freien Personenbeschreibung getatigt werden, fur deren Auswer- 

tung und Interpretation von Bedeutung ist. 

-268- 



Titel: Befindlichkeitsurteile im sozialen Kontext: 
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Universitat Mannheim 
L 13, 15-17 
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In verschiedenen Untersuchungen haben wir gefunden, daB Vergleichsprozessen 

bei der Beurteilung des eigenen Wohlbefindens eine zentrale Rolle zukommt. 

Bisher ungeklart ist jedoch, in welcher Phase der Urteilsbildung Vergleichs- 

prozesse zu erwarten sind. Treten Vergleichsprozesse erst auf, wenn Ver- 

gleiche durch die Urteilsaufgabe relevant werden, oder treten sie bereits 

spontan bei der Enkodierung der potentiellen Vergleichsinformation auf? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurde in einem Experiment die Verfiigbarkeit der 

Vergleichsinformation zum Urteilszeitpunkt variiert. AulBerdem wurde vor der 

Darbietung der Vergleichsinformation die relevante Vergleichsdimension bei 

einem Teil der Vpn aktiviert. Die letzte Manipulation beruht auf der Annahme, 

daB Vergleiche bei der Informationsenkodierung eher auftreten miiBten, wenn 

die relevante Vergleichsdimension augenfallig ist. 

Im einzelnen wurden Vpn in dot Experinentalbedingungen ndt einem Strohnann konfrontiert, der im 
Context eines Experinentes zur Eindrucksbildung iiber seine schwerwiegenden gesundheitlichen 
Problene und deren Konsequenzen filr die Lebensgestaltung berichtete. AnschlieBend hatten die 
Vpn Fragen iiber ihre eigene Lebenszufriedenheit, die Zufriedenheit mit ihrer Gesundheit und 
ihre norentane Stinmung schriftlich zu beantworten. Un die Verfiigbarkeit der Vergleichsin¬ 
formation bei der Urteilsabgabe zu variieren, saB der Strohnann der Versuchsperson beim Aus- 
fiillen des Fragebogens entweder direkt gegeniiber oder aufierhalb ihrer Blickfelds. Zur vorheri- 
gen Aktivierung der relevanten Vergleichsdimension wurde die Aufmerksankeit eines Teils der Vpn 
bei Beginn der Untersuchung auf medizinische Problene gelenkt. Bei zwei Kontrollgruppen wurde 
lediglich die Aufmerksaniceitslaikung variiert. 

Wie erwartet, wurde das Zufriedenheitsurteil durch die Verfiigbarkeit von Ver¬ 

gleichsinformationen und ihrer Augenfalligkeit beeinfluBt: unter alien Ex- 

perimentalbedingungen berichteten die Vpn hoheres Wohlbefinden, als die Vpn 

der Kontrollgruppen. Die positivsten Zufriedenheitsurteile wurden abgegeben, 

wenn zudem die Vergleichsperson zum Zeitpunkt der Urteilsabgabe augenfallig 

war. Die Aktivierung der Vergleichsdimension hatte keinen EinfluB auf das 

allgemeine Zufriedenheitsurteil. 

Die Ergebnisse machen deutlich, daB Vergleichsprozesse zum Zeitpunkt der 

Urteilsabgabe durch die Verfiigbarkeit der Vergleichsinformationen verstarkt 

werden, daB aber die Augenfalligkeit einer relevanten Vergleichsdimension 

vor der Informationsaufnahme Vergleichsprozesse nicht beeinfluBt. 
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Aus einer Stichprobe von 185 Medizinstudenten wurden 7 gleichgeschlechtliche 

"Paare" mit extrem gegensatzlichen Werten auf einer Skala zur Messung der 

Einstellung zur Sterbehilfe (Euthanasie) (durch den Arzt) fur eine quasi 

naturliche dyadische Persuasionssituation ausgewahlt. Anhand von realisti- 

schen FalIbeispielen todkranker Menschen (ohne Gesundungschance) simulierten 

die Gesprachspartner 2 gleichberechtigte Arzte auf einer Station, die den 

vorliegenden Fall zu behandeln haben, indem sie die Diagnose diskutieren, die 

Prognose erbrtern und schlieBlich gemeinsam eine BehandlungsmaBnahme (maxi- 

nale therapeutische Versorgung, konventionelle Therapie, passive Sterbehilfe, 

aktive Sterbehilfe, Tbtung auf Verlangen oder Beihilfe zum Selbstmord) be- 

schlieBen muBten. Durch den Vergleich der gemeinsamen Entscheidung mit den 

vor dem Zweiergesprach schriftlich festgehaltenen unabhangigen Einzelent- 

icheidungen kbnnte der Beeinflussungserfolg eines Gesprachspartners eindeutig 

festgestellt werden. 

\us den Videoaufzeichnungen der Gesprache wurde fur jede Person aus dem An- 

fangs-, Mittel- und dem SchluBteil des Gesprachs ein sprachinhaltsneutraler 

jeweils ein ca. Iminlitiger Ausschnitt ermittelt. 

)iese Ausschnitte wurden in eine ZufalIsreihenfolge gebracht und 2 Gruppen 

/on Psychologiestudenten, die nichts Liber den bisherigen Untersuchungsinhalt 

wBten, zur Personenbeurteilung mittels 19 sechsstufigen unipolaren Eigen- 

ichaftsdimensionen dargeboten. Die 1. Beurteilergruppe erhielt Bildinforma- 

tion (ohne Ton) die 2. Gruppe nur Sprachinformation (ohne Bild) zur Beurtei- 

lung der Diskussionspartner. 

In Varianzanalysen mit den "within group" Faktoren Beeinflussungserfolg (pos., 

leg. indiff.)und Phase der Diskussion (Anfang, Mitte, Ende) sowie dem 

between groups" Faktor Informationsart (visuell, sprachlich) und den Eigen- 

schaftsbeurtei1 ungen als abhangige Variablen, ergaben sich bei 14 von 19 Ei- 
benschaften hochsignifikante Beurteilungsunterschiede fiir Personen mit Beein¬ 
flussungserfolg verglichen mit den beeinfluBten Personen, wobei allerdings 

)ei den meisten dieser Beurteilungsdifferenzen auch signifikante Interaktioner 

(nit der Informationsart (visuel1.sprachlich) und/oder Phase der Diskussion au~ - 

traten. 
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ZUM EINFLUSS DES BILDES AUF DAS 

WIEDERERKENNEN VON NACHRICHTENTEXTEN 
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1000 Berlin 10 

Drei Experimentalgruppen sind auf ihre Rekognitions- 

leistung von Tagesschau-Berichten hin untersucht worden. 

Gruppe 1 horte allein den Text, bei Gruppe 2 war der Text 

von StandbiIdern und bei Gruppe 3 von Bewegtbildern (den 

Originalversionen) begleitet. Danach wurde ein Two-Alter- 

native-Forced-Choice Recognition-Test mit Target- und 

Distraktor-Propositionen durchgefuhrt. In die varianzanaly- 

tische Auswertung gingen die P(correct)s als AV ein. 

Eine erste G1oba1 ana lyse (Faktor A: EGs, Faktor B: mehrere 

Tagesschau-Berichte) erbrachte fiir Faktor A keinen signi- 

fikanten Haupteffekt. Die Ergebnisse von berichts-spezifi- 

schen Detailanalysen stehen noch aus. 

Unter einem medienpsychoiogischen Gesichtspunkt haben wir 

mit dieser Untersuchung einen Vergleich zwischen Hdrfunk 

und Fernsehen beziiglich Nachrichtensendungen beabs ich t ig t. 

Theoretisch sollen die Ergebnisse diskutiert werden vor 

dem Hintergrund der Dual-Code-Theorie sowie aufmerksam- 

keitstheoretischer Ansatze. 
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ernsehnachrichten werden wegen suboptimaler Text-Bild-Beziige 

("Text-Bild-Schere") in der Nachrichtenforschung haufig kriti- 

siert, ihre spezifischen Effekte beim Rezipienten jedoch ver- 

jleichsweise selten experimentell untersucht. Als partielle Re- 

Jlikation und zugleich V’Jeiterfiihrung einer Arbeit von Sturm et 

il. (1982) am Beispiel eines Kinderfilms werden hier die inhalt- 

Lichen (bildnahe vs. -feme Betextung) und die emotionalen Be- 

siige (emotionale vs. sachliche Betextung) von Bildern und Texten 

sines TV-Nachrichtenfilms unabhangig variiert und die Auswirkungeji 

luf die Hautleitfahigkeit, die Selbsteinschatzung der emotionalen 

Jefindlichkeit und die Wiedererkennungsleistung in einem 2x2 

:arianzanalytischen Versuchsplan mit N=48 Versuchspersonen ex- 

serimentell iiberpriift. 

Cs zeigt sich hier wie bei Sturm et al.(1982) unter kovarianzana- 

Lytischer Beriicksichtigung der elektrodermalen Ausgangswerte der 

Rezipienten ein hdheres Erregungsniveau bei emotional diskrepan- 

:er Text-Bild-Beziehung (=sachlicher Text zu emotionalem Bild); 

Cffekte bei den Befindlichkeits- und Wiedererkennungsitems konn- 

:en nicht gefunden werden. Inhaltlich diskrepante Betextung(= 

jildferner Text) fiihrte nicht zu groBeren VerSnderungen der Haut- 

Leitfahigkeit, wohl aber zu Effekten bei der subjektiven Befind- 

Lichkeit und der Wiedererkennungsleistung. 

)ie Ergebnisse schranken die Generalisierbarkeit der Befunde von 

3turm et al. (1982) ein und verweisen darauf, daB fur das Behal- 

ten von Fernsehnachrichten die inhaltlichen Text-Bild-Beziehungen 

jrdBere Relevanz haben als die emotionalen. 
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Die vorgestellte Untersuchung soli Hypothesen zur bkologisch-psychiatrischen 

jnd psychophysiologischen Beforschung der vielfach beobachteten Phanomene der 

'Faszination des Schrecklichen" liefern. Die konkrete Fragestellung: 1st das 

/isuelle "Ausharren" bei schrecklichen Reizen und Eindriicken eher ein zwangs- 

/erwandtes Verhalten mit negativen emotionalen Konsequenzen und psychophysio- 

ogisch faBbaren StbrungsbiIdem oder sehen die Leute hin, weil es ihnen ein- 

Fach SpaB macht? Ausgehend von empirischen Ergebnissen zur multivariaten 

sychophysiologie valenzgegensatzlicher Aktivierungsreaktionen auf diverse 

leize und Anforderungen, wurde ein spezielles, medienpsychologisch relevantes 

[nduktionsparadigma naher untersucht. In diesem sollten stark involvierende 

nedizinische Dias wahlweise mit gebffneten Augen angesehen oder nur zirka 

;ine Sekunde lang betrachtet werden, urn dann die Augen sofort wieder zu 

schlieBen. Bei letzterer Vorgabealternative stellte sich heraus, daB, trotz 

jnmiBverstandlicher AugenschluBinstruktion, ca. 40 % der 66 weiblichen Vpn. 

Jieser Instruktion nicht oder extrem verspatet nachkamen. Die hier zu be- 

"ichtenden Ergebnisse betreffen die Fragestellung, ob die vorliegenden psy- 

;hophysiologischen Befunde, die verstarkte EMG-Aktivierung der opponierenden 

rontalis- und Orbicularis-Muskeln bei eindeutig angstlichen (und zugleich 

licht positiv erregten) Personen beinhalten, Beziehungen zum "Countei—in¬ 

structive-gaze" aufweisen. Als Alternativhypothesen wurden aufgestellt: 

a) nicht wegsehende Vpn. sind eindeutig hedonisch aktiviert. Sie liegen im 

gegenuberliegenden Quadranten des Vier-Felder-Angst-Reizsuche-Schemas der 

subjektiven Aktivierung; b) die nicht wegsehenden Vpn. sind diejenigen, die 

durch eindeutig negativ-valente Aktivierung gekennzeichnet sind (Angst+, 

Reizsuche-) und die damit die erwahnte Parallel-Aktivierung antagonistischer 

gesichtsfeldrelevanter Muskeln aufweisen. Desweiteren werden Beziehungen der 

aktuellen experimentel 1 en Reaktionen zu habituellen Dimensionen der Reiz¬ 

suche und Phobie mit gleichem Situationsbezug berichtet. 
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In den letzten Jahren hat die Gewaltdarstellung in den Massenmedien 

eine neue Qualitat bekommen. Bedingt durch die zunehmende Verbrei- 

tung von Videorecordern haufen sich Produktion und Rezeption von 

Spielfilmen mit dem zentralen Thema Gewalt, sog. Horrorvideos. Im 

folgenden Experiment soil untersucht werden, unter welchen Bedingun- 

gen die Darstellung extremer Gewaltszenen in Horrorvideos (zumindest 

kurzfristig) die Legitimation von Gewalt beim Rezipienten beeinfluBt. 

Legitimation von Gewalt wird mit einem Instrument erfafit, in dem ge- 

messen wird, inwieweit aggressives Verhalten in 27 A1Itagssituationen 

fur gerechtfertigt gehalten wird. 

Folgende Einflu&grbften werden untersucht: 

a) Die Realitatsnahe der dargestellen Gewalt; 

b) das Alter der Rezipienten; 

c) Persbnlichkeitsmerkmale der Rezipienten; 

d) die Haufigkeit des Konsums von Horrorvideos; 

e) die ausgelbste emotionale Erregung; 

f) die Bewertung des Films. 

75 Vpn wurden dreimal im Abstand von jeweils 2-3 Wochen untersucht. 

Der erste Zeitpunkt diente der Nullmessung. Zum zweiten Zeitpunkt 

wurden verschiedene Filme vorgelegt. Der dritte Zeitpunkt diente der 

Stabi1itatsmessung. Eine KontrolIgruppe wurde ohne FiImprasentation 
untersucht. 

Die Ergebnisse sprechen gegen eine allgemeine Wirkung von Gewaltdar¬ 

stel lung. Aggressive Handlungen werden nach der Betrachtung von Hor¬ 

rorvideos je nach Kombination von Filmart und Personlichkeitsmerkma- 
len in grbfterem oder geringerem Umfang legitimiert. 
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Um die Internationale Ubertragbarkeit amerikanischer Befunde 
zur Wirkung von Mediengewalt zu prufen, wurden in einer quasi- 
experimentellen Studie Liber einen Zeitraura von zwei Jahren 
mit drei MeBzeitpunkten jeweils mehrere hundert Schuler in 
den U.S.A., den Niederlanden, in Israel, Polen, Finnland und 
Australien mittels Fragebogen, sowie Eltern- und Peer-Befragun- 
gen untersucht. Die Supervision des Projekts lag in deutscher 
Hand, Ergebnisse einer friiheren deutschen Studie mit einem 
vergleichbaren Design konnten zu den aktuellen Resultaten 
in Beziehung gesetzt werden. Theoretische Grundlage war 
ein kognitives Modell zum EinfluB der Mediengewalt von Huesman 
& Eron (im Druck) , erweitert um Annahmen Liber die Moderation 
dieser Einfliisse durch kulturspezifische Faktoren (Groebel, 
im Druck). Auf der Basis eines vereinfachten Baltes-Schaie- 
Designs wurden die Daten u.a. Liber multiple Regressionen aus- 
gewertet. Die Ergebnisse bestatigten weitgehend das Modell, 
besonders der hohe Stcllenwert der kulturellen Umgebung laBt 
sich belegen. Diskutiert werden die besonderen methodischen 
Probleme einer solchen Studie - u.a. die Moglichkeit zum struk- 
turellen Vergleich der erfaBten Konzepte Liber MDS-Analysen - 
und die theoretischen Konsequenzen fiir die Debatte Liber Fern- 
sehwirkungen. 
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Die Gestaltung von Wahlplakaten kann beeinflussen, wie ein Politiker 

wahrgenommen wird und welche Kompetenz man ihm zuschreibt. Im vorlie- 

genden Experiment wurden Wahlplakate aus dem hessischen Kommunal- 

wahlkampf (Marz 1985) verwendet. Mit einem Kategoriensystem wurden 

die wichtigen Gestaltungsmerkmale der Plakate festgestelIt. Von 13 

Politikern wurden dann insgesamt 38 Plakatversionen hergestellt und 

abfotografiert. Folgende Merkmale waren variiert: 

- die Parteizugehorigkeit von Kandidaten; 

- die Darstellung allein oder in einer Kandidatengruppe; 

- die Darstellung allein oder mit Fotos der Gegenkandidaten; 

- die Darstellung mit oder ohne Bevolkerung; 

- die AusschnittgroGe bzw. der Hintergrund des Plakats. 

Insgesamt beurteilten 239 Vpn jewel Is neun Plakatversionen. Die Per- 

sonenwahrnehmung wurde mit acht Skalen eines Semantischen Differentials, 

die Kompetenzzuschreibung mit neun Items zu unterschiedlichen poli- 

tischen Fahigkeiten erfaGt. 

Die Ergebnisse kbnnen hauptsachlich unter zwei Gesichtspunkten inter- 

pretiert werden: Ein Komplementaritatseffekt zeigt sich darin, daG die 

Wahl einer bestimmten Plakatversion nicht zu einer generellen Verbesserung 

der Kandidatenwahrnehmung fiihrt, sondern daG eine Verbesserung auf einem 

Faktor zu Lasten eines anderen geht. 

Ein Kontrasteffekt zeigt sich darin, daG die Beurteilung eines Kandi¬ 

daten durch die gleichzeitige Vorlage anderer Kandidaten wechselweise 

beeinfluGt wird. 
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Der EinflufJ von Werbefilmen auf Inferenzprozesse 

Peter VITOUCH und Wolfgang JAGER_ 

Institut fur Psychologie der Universitat V/ien 

1010 Wien; Liebiggasse 5 

In der Fe r so nfeb’w aft rn eft lining tst netren der ■gelektlon die-inferenz 
ein weiterer wesentlicher Paktor, der zur Bildung von Meinungen 

Oder Bewertungen iiber die beobachtete Person f'Uhrt. Unter In- 

ferenz verstht man die Tendenz - liber die tatsachlich gegebene 

Information hinausgehend - Schliisse auf weitere nicht beob¬ 

achtete Eigenschaften des Wahrnehmungsobjektes zu ziehen. 

Im dargestellten Experiment sollte das Ausma.'i der Wirkung 

einer filmischen Werbebotschaft auf die Inferenzschlusse der 

Beobachter festgestellt werden. Wesentlich fur den Versuch war, 

ein Produkt zu w'ahlen, das fur sich in Anspruch nimmt, gewisse 

Eigenschaften beeinflussen zu konnen (Fitness) und einen Werbe- 

spot zu finden, der eine Person darstellt, die sich durch beob- 

achtbare Eigenschaften auszeichnet (sportlich) und eine Ver- 

bindung zum Produkt herstellt. 

Die 128 Vpn wurden in zwei Versuchsgruppen (VG 1, VG 2) und 
eine Kontrollgruppe (KG) geteilt. Der ersten VG wurde ein 20 

Sekunden dauernder Werbespot liber das erwiihnte, starkende Ge- 

triink, sowie eine schriftliche Zeitungsanzeige fur das gleiche 

Produkt gezeigt. Die zweite VG bekam dieselbe Information, da- 

nach wurde ihr zusatzliches Material liber Gestaltung, filmische 

Tricks und den Zweck der Werbung (z.B. Bedarfsweckung) geboten. 
In der Kontrollgruppe wurde die Inferenz wie in den klassischen 

Experimenten anhand der Vorstellung einer fiktiven Person, der 

die gleichen Eigenschaften wie der Person im Film zugeordnet 

wurden, untersucht. Das AusmaB der Inferenzschlusse wurde nach 

der Methode von Warr (1973) uberprUft. 
Zusatzlich wurde alien Vpn das EPS zur Intelligenzmessung und 

der 16PF zur Personlichkeitsmessung vorgegeben, sowie ihre Ein- 

stellung zum Produkt und zur Werbung im allgemeinen erhoben. 
Es wurden keine signifikanten Unterschiede in den Inferenz- 

prozessen zwischen Kontrollgruppe und VG 1 und VG 2 gefunden. 

Bei VG 2 ist im Vergleich zu VG 1 der Inferenzwert erwartungsge- 

mafi bei nahezu alien Eigenschaften kleiner. Bemerkenswert 

scheint, da3 das Ausma.! der Inferenzschlusse - uber die Ver¬ 

suchsgruppen hinweg - signifikant mit bestimmten Persbnlich- 

keitsfaktoren verbunden ist. 
Die Ergebnisse weisen damit auf persbnlichkeitsspezifische Fak- 

toren hin, die offenbar eine nicht zu unterschiitzende Rolls bei 

der Entstehung von Inferenzschlussem spielen. Ein Aspekt, der 

die Medienforschung interessieren sollte. 
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Psychische Ermudung: Moglicher Nachweis von 
kompensatorischen Effekten bei Reaktionszeit- 
analysen- 

Dr. Eckhard Groa- 

Institut fur Arbeitsmedizin 
Universitat Dusseldorf 
Moorenstr. 5 
4000 Dusseldorf_ 

Es besteht weitgehend Einigkeit darilber, daB allgemeingiiltige 

Aussagen iiber den Zusammenhang zwischen Gerauschexpositionen und 

Leistungsanderungen (z.B. psychische Ermudung) nicht moglich 

sind, sofern man den Anspruch erhebt, daB sie fur unterschied- 

liche Situationen und Personen Gultigkeit haben sollen. Ein neuer 

Ansatz zur Erklarung unterschiedlicher Leistungsabgaben unter 

LarmeinfluB konnte das Konzept der sogenannten "kompensatorischer 

Effekte" sein. Kompensatorische Aktivitaten (z.B. Steigerung der 

Aufmerksamkeit Oder Konzentration) liegen dann vor, wenn ver- 

mutete LeistungseinbuBen unter bzw. nach Belastungssituationen 

ausgeglichen werden sollen. 

In zwei Untersuchungen (ein Feldexperiment, n= 20; ein Labor- 

experiment, n= 36) haben wir versucht, kompensatorische Effekte 

anhand von Reaktionszeitanalysen (Four-choice-Tests) nachzu- 

weisen. Die unabhangige Variable war die nachtliche Verkehrslarm- 

belastung; als abhangige Variable diente die morgendliche Reak- 

tionsschnelligkeit. Im Feldexperiment wurde die Schallbelastung 

nach fiinf Kontroll-Nachten gruppenspezifisch variiert: Bei 10 Vpr 

wurde durch Applikation von Ohrstopseln eine Reduzierung des 

Pegels um 10 dB(A) vorgenommen; bei 10 weiteren Vpn wurde durch 

Offnen der Fenster eine Steigerung des Pegels um 10 dB(A) er- 

zielt. Im Laborexperiment schliefen die Vpn unter 4 systematisch 

variierten Verkehrslarm-Belastungsstufen. 

Alle Reaktionszeitdaten wurden Spektralanalysen unterzogen. 

Bei der Uberpriifung auf Gleichverteilung stellte sich heraus, da£ 

in alien Spektren deterministische Komponenten zu finden waren, 

die als Leistungs-Rhythmizitaten interpretiert werden konnen. Ein 

geeignetes MaB zur Klassifizierung von unterschiedlichen Spektren 

und damit zur Feststellung von Unterschieden zwischen Gruppen 

und/oder Bedingungen muB noch erarbeitet werden. 

Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 



HEMISPHflRENDCMINANZ UND AKTIVIERUNGSPARWETER: 

EINE STUDIE ZUR UL7RADIANEN MDDULATION. 

Autor(en) : DILLER, J. und LUDWIG, L. 

Anschrift: Fachbereich Psycholoqie 

Westf. Wilhelms-Universitat 

Schlaunstr. 2 

4400 Munster 

Nach der Entdeckung des rtiytlmischen Wechsels der Schlafstadien postulierte KLEITM4NN (1%3) 

eine endogene, periodische Schwingung der Aktivitat auch wahrend der Wachzeit, die er "Basaler 

Ruhe-Aktivitatszyklus" (BRAC) nannte. Dieser ultradiane Rhyttmis konnte inzwischen fur viele 

physiolcgische und psychologische Systeme nachgewiesen werden. 

Ausgehend von der Lateralisationsforschung wagte BROUGHTON (1975) die Hypothese, daB die 

Effektivitat der Gehimhalften gegenlaufig rtiythnisch schwankt.Diese Hypothese wurde von KLEIN 

und ARMITAGE (1979) zwar mit Hilfe von "rechts "bzw. "linkshemispharischen" Leistungsaufgaben 

eindrucksvoll bestatigt, die Ergebnisse konnten jedoch von KRIPKE et al. (1983) nicht repliziert 

werden. Auch eine EEG-Studie von MANSEAU udn BROUGHTON (1984) zeigte zwar eine 90-Minuten- 

Schwankung im EEG, aber in Phase fur beide Hemispharen. 

In dieser Arbeit wurde die unstrittene Hypothese emeut aufgencnnen und mit einer imfassende- 

ren methodischen Vorgehensweise Uberpnift. 16 Vpn erhielten uber 4 Stunden alle 15 Minuten 

Aufgaben, die nach bisherigen Erkermtnissen vomehmlich in der linken bzw. in der rechten He- 

misphare verarbeitet werden (Rechenaufgaben vs. GrbBeneinschatzungen). Daneben wurde, unab- 

hangig von den Aufgaben, das EEG (P^, P^) abgeleitet. Dariiber hinaus soil ten verschiedene 

Schatzskalen zusatzliche Erkenntnisse liefem. 

Die Ergebnisse geben AnlaB zu der Vemutung, daB die Hypothese BROUGHTON tendenziell richtig 

ist. Die Leistung in den Aufgaben zeigt bei Liber 50% der Vpn eine z.T. deutliche ultradiane 

Rhythmik mit erklarten Varianzanteilen von bis zu 50%, die bei einigen Vpn auch fegenlaufigkeit 

erkennen laBt. Das EEG schwankt ebenfalls bei den ersten Vpn (vor alien im Alpha-Band) zyklisch 

mit einer Periode zwischen 90 und 105 min. Die Rhythmen der rechts- bzw. linkshanispharischen 

Ableitung liegen zwar in Phase, der relative Unterschied zwischen den Hemispharen dagegen vari- 

iert ultradian. Wichtigstes Ergebnis dieser Arbeit ist, daB sich das AusmaB der Rhytimizitat 

interindividuell stark unterscheidet. Manche Vpn zeigen in fast alien Pararetem deutliche 

Rhythmen, andere iiberhaupt nicht. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen konnten Vpn mit 

ausgepagter ultradianer Rhythmik diese auf subjektiven Schatzskalen der Aktiviertheit auch 

selbst zun Ausdruck bringen. 
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Zur Sensitivitat objektiver und subjektiver MeBverfah- 
ren bei der Bestimmung des Desaktivierungsniveaus nach 
Applikation von Benzodiazepinen 

A. Rohloff, H. Ott 

Forschungslaboratorien der Sobering AG 
Berlin (Westl und Bergkamen, Bundesrepublik Deutschland 

Die Messung des Aktivierungs- bzw. Desaktivierungsniveaus ist fur die Be- 

schreibung und Klassifikation psychotroper Substanzwirkungen von zentraler 

Bedeutung. Fiir die Pharmakopsycholoqie stellt sich die Frage, welche MeBin- 

strumente besonders geeignet sind, die substanzinduzierten Niveauverande- 

rungen adaquat abzubilden. 

Es werden die Ergebnisse empirischer Probanden-Studien vorgestellt, die 

AufschluB iiber die Pharmakodynamik von kurz-, mittel- und langwirksamen 

Benzodiazepinen geben. 

Mit unterschiedlichen Untersuchungsmethoden wurden Intensitat und Verlauf 

der akuten Sedierung sowie Dberhangeffekte 'hangover! nach einmaliger ora- 

ler Benzodiazepingabe erfaBt. Als MeBinstrumente dienten das EEG, Selbst- 

beurteilungsskalen und apparatlve psychometrische Verfahren. 
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In unseren bi sheri gen Untersuchungen konnten durch monotone 
akustische Stimulation (MAS) beschleunigte 
Einschlafreaktionen im Tageskurzschla-f mit wechselha-ftern 
Erfolg ausgelbst werden. Nachdem bereits einige 
physikalische Eigenschaften des MAS-Paradigmas variiert 
worden waren, wurde im vorliegenden Experiment die Zeit vor 
Einsetzen der MAS so kurz wie mdglich gehalten, urn 
spontanes Einschla-fen unter Kontrol Ibedingungen mbglichst 
spat auftreten zu lassen, und es wurde der Einfluss der 
Starke des Nervensystems (vgl. Pawlow, Strelau) auf die 
psychische Ermudung untersucht. 
Sechzig mannliche Pbn zwischen 18 und 30 Jahren wurden nach 
der Subskala "Starke der Erregung' des 
Strelau-Temperament-Fragebogens in drei Gruppen eingeteilt 
und zufallig der Bedingung MAS Oder Ruhe zugeordnet (3*2 
ANOVA ohne Messwiederholungen). Die MAS bestand aus 2 
Sekunden langen, +10 dB lei sen 500 Hz Sinustonen mit ISIs 
von 11.25 (7.5—15) Sekunden. Abhangige Variablen waren die 
Einschlafzeiten bis zum ersten EEG-Stadium 1 und 2 in einem 
40mini.itigen Tageskurzschl af . 
Die MAS- und Persbnlichkeitshaupteffekte liessen sich 
statistisch nicht absichern. Eine signifikante Interaktion 
zeigte in beiden AVn an, dass MAS bei schwachem 
Nervensystem zu schnellerer Ermudung fiihrte und Pbn mit 
starkern Nervensystem schneller bei Ruhe einsch1iefen. 
In der Diskussion werden differentiel 1e Ergebnisse aus 
weiteren MAS—/Tageskurzschlafuntersuchungen hinzugezogen, 
die post hoc oder korrelativ gewonnen wurden. 



Titel: 
Die Wirkung von Naehrruttagschlaf auf die Stirmnuny 

depressiuer Patienten nach therapeutischem Schlafentzug 

Autor(en) H. Giedke 

Anschrift: 
Psychiatrische Klinik der Univ/ersitat 

74 - Tubingen Osianderstr.22 

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Frage, ob die antidepressive Wir¬ 

kung des therapeutischen Schlafentzugs (SE), die durch den nachfolgenden 

Nachtschlaf meist wieder zunichte wird, auch durch Nachmittagschlaf (NS) 

endet. 

Zur Zeit der Zwischenauswertung waren 23 Schlafentzuge an 20 stationar und 

medikamentds behandelten depressiven Patienen (RDC: major depressive dis¬ 

order, endogener Subtyp) durchgefuhrt worden, in 16 Fallen mit -subjektiv 

empfunden- positivem, in 7 mit keinem Erfolg. Nach der durchwachten Nacht 

war, beginnend zwischen 13:30 und 14:30 Uhr, in dunklem, ruhigem Raum Gele- 

genheit zu beliebig langem, polygraphisch registriertem Nachmittagsschlaf. 

Falls nach 43 min Schlafstadium 2 oder REM ( > 1 min) nicht erreicht war, 

wurde die Registrierung abgebrochen. Vor und nach der Ableitung wurde die 

Stimmung mittels der Befindlichkeits-Skala (Bf-S) nach v.Zerssen erfragt. 

In 10 Fallen war es den Patienten nicht mdglich, einzuschlafen, 7 mal nach 

erfolgreichem, 3 mal nach erfolglosem SE. Drei Probanden fuhlten sich nach 

der Ruhe besser, 3 schlechter, 4 unverandert (= / Bf-S vorher minus 

nachher/ < 3). 

In den ubrigen 13 Fallen betrug die sleep period time (SPT) zwischen 7 und 

161 min (Median 67). Einschlaflatenz von Licht aus zum 1. Stadium 1 : 0-20 

(6) min, zum 1.Stadium 2: 4-25 (19) min. Stadium REM trat 6 mal auf; 

Latenz 43-118 (83) min. Nach dem NS war die Stimmung in 7 Fallen besser, 3 

mal schlechter und 3 mal unverandert. 

Entgegen einer haufig geauGerten Vermutung scnc-int Schlaf per se also die 

depressive Symptomatik nicht generell zu verschlimmern. Auch eine Bezie- 

hung zwischen Dauer des NS und Stimmungsveranderung lieG sich nicht fest- 

stellen. 

Kontrollexperimente an Patienten mit NS ohne vorangegangenen SE und an 

Gesunden wurden bislang nicht durchgefuhrt. 
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Narkolepsie ist eine Krankheit, bei der eine anhaltende und massive StS 
rung der Vigilanzregulation im Vordergrund des Beschwerdebildes steht. Die 
Patienten erleben tagsiiber MUdigkeitsphasen, die haufig in nicht unterdriick- 
baren Schlaf libergehen. Dies geschieht auch in sozial vollig unpassenden 
Situationen. Verscharft wird die Problematik noch durch ein zweites Symptom 
der Krankheit, den "affektiven Muskeltonusverlust". In einer solchen, meist 
durch Emotionen ausgelbsten, Attacke kommt es zu einer mehr oder weniger 
generalisierten Hemmung des Muskeltonus; im Extremfall sinkt er fur kurze 
Zeit ganz zu Boden. Dieses Symptom wird als Kataplexie bezeichnet. 

Die Untersuchung des Miidigkeitsverlaufs und des Einschlafprozesses bei 
Patienten mit Narkolepsie-Kataplexie kann AufschluB liber die zugrunde lie- 
genden Regulationsmechanismen geben. 

Im Vortrag werden folgende Punkte behandelt: 

1. MUdigkeitsverlauf in der Selbst- und Fremdbeurteilung. 

2. Die Reaktion von Patienten und Gesunden auf Ruhesituationen (MSLT}, 
die in zweistiindigen Abstanden angeboten werden. 

3. Geschwindigkeit und Art des Obergangs vom Wachzustand in den Schlaf 
beim abendlichen Zubettgehen. 

Ober folgende Ergebnisse wird berichtet. 1. Im Tagesverlauf werden 
Starke Fluktuationen der Wachheit und kurze, spontan auftretende Schlafepi- 
soden beobachtet. 2. Die erhbhte Schlafneigung der Patienten laBt sich mit 
Hilfe elektrophysiologischer Methoden als signifikant verkiirzte Einschlaf- 
latenz sichern. 3. Am Schlafbeginn kommt es haufig zu einer Inversion der 
Schlafstadien; es erfolgt ein direkter Obergang vom Wachzustand in den 
REM-Schlaf. Dieser paradoxe Einschlafvorgang ist gelegentlich vom Erleben 
hypnagoger Hal 1uzinationen begleitet. 

Zur Interpretation der Ergebnisse werden einige Modellvorstellungen 
entwickelt, die circadiane Rhythmen, Habituationsvorgange und hirnlokale 
Prozesse der Schlafregulation einbeziehen. 
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Ziel der vorliegenden Studie ist die Beschreibung eines circadia- 

nen Profils des zentralnervosen und endokrinen Status am Menscher 

und die Untersuchung einer mdglichen EinfluBnahme darauf durch 

Larmbelastung wahrend des Tages. Bisher haben 9 Versuchspersonen 

(VP) an jeweils zwei Versuchsdurchgangen teilgenommen, die jeder 

aus drei aufeinanderfolgenden Nachten und den zwei dazwischen- 

1iegenden Tagen bestanden. Die Zeit zwischen 8.00 und 23.00 h 

war durchgehend in 20 min-Interva11e aufgeteilt: die VP muBten 

jeweils 3 min die Augen schlieGen, anschlieGend eine Selbst- 

sinschatzung ihrer Vigilanz vornehmen und schlieGlich 3 min lang 

eine einfache Additionsaufgabe durchfuhren. Wahrend des 2.Tages 

wurde zusatzlich Blut "abgenommen zur Analyse von Catecholaminen, 

^CTH, Cortisol, GH und PRL. Zwischen 23.00 und 7.30 h konnten 

die VP ungestbrt in einem scha11abgeschirmten Raum schlafen. An 

einem der beiden Versuchsdurchgange wurden die VP wahrend des 2. 

Tages von 9.00 bis 21.00 h Industrie1 arm (85 dB(A ) ) ausgesetzt. 

<ontinuierlich wahrend beider Versuchsdurchgange wurden centra¬ 

les und occipitales EEG, E0G, EMG, EKG und Atmung aufgezeichnet. 

Die Beschreibung des Tagesgangs der zentralnervosen Aktivitat an- 

hand des EEGs erfolgte uber eine Berechnung der mittleren Power 

jeweils 3 Hz breiter Erequenzbander fur die definierten Zustande 

"Augen zu" und "Rechnen". Ermudung driickte sich generell in 

siner Zunahme der Power aus, im allgemeinen central sowie oc¬ 

cipital, haufig gerade im oberen Frequenzbereich. Unter Belar- 

nung trat dieser Effekt besonders gegen Abend auf. Im delta- 

jnd theta-Band allerdings war auch der gegenteilige Effekt zu 

leobachten: ohne Belarmung eine Zunahme der Leistung im Verlauf 

des Tages insbesondere im occipitalen Bereich, durch Belarmung 

dagegen wurde dieser Anstieg unterdruckt. Diese Ergebnisse 

deuten auf mindestens zwei unterschiedliche zentrale Prozesse 

Tin, die dem subjektiven Ermiidungszustand unterliegen konnten. 

-287- 



Titel: Angstbewaltigung und Desaktivierung wahrend eines 
Problemlosungsprozesses 

Autor(en): Wolfgang Badorrek 
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Fiir die Angstbewaltigung bei leistungsfordernder Beanspruchung lassen sich 

grundsatzl ich drei Coping-Dispositionen differenzieren: 

angstlich-sensitiv, angstlich-defensiv und nicht angstlich. Je nach bevor- 

zugter Strategic findet man hinsichtlich der Auseinandersetzung mit einer 

Problem!bsungsaufgabe ein anderes Muster flir das Leistungshandeln, den 

Selbstbericht und kardiovaskulare KenngrbBen. Ob und inwieweit diese Ver¬ 

bal tensmuster prozessual beeinfluBbar sind, sollte unter Verwendung einer 

desaktivierenden Substanz (Lormetazepam) mit drei Dosierungsstufen gepriift 

werden. Dazu wurde ein dreigliedriges Laborexperiment, bestehend aus einer 

Vorbereitungs-, einer Konfrontations- und einer Entspannungsphase, durch- 

gefUhrt. Kernstiick bildete die mittlere Phase, wobei wir als experimentelles 

Paradigma ein Schiebespiel benutzten, das Entscheidungs- und teilweise 

MiBerfolgsphasen enthalt. Bei der Untersuchung handelt es sich urn eine 

Doppelblindstudie mit randomisierten Untersuchungsgruppen von insgesamt N = 

107 Probanden. Dargestellt werden sollen einige ausgewahlte, makroanalytisch 

ausgewertete Ergebnisse. Eines der wichtigsten Ergebnisse ist der Befund, 

daB fiir die subjektive Befindlichkeitseinschatzung die jeweilige Coping- 

Disposition den Effekt besser vorhersagt, als die Medikamenten-Dosis 

(einschlieBlich der Placebo-Gruppe). 
Keywords: Angstbewaltigung, Leistungsfordernde Beanspruchung, Schlafmittel 
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Pharmaka als Werkzeuge psychologischer Forschung 
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Psychopharmaka als Werkzeuge der Emotionspsychologie 
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Kurz- und langdauernde emotionale Vorgange sind in engster Weise mit 

neurochemischen und endokrinen Prozessen verknupft. Derartige Prozesse 

sind durch Stoffe, die auf das zentrale Nervensystem wirken, in relativ 

einfacher, spezifischer und reversibler Weise zu beeinflussen. Zentral 

wirksame Pharmaka stellen daher gute Forschungswerkzeuge zur Untersu- 

chung neurochemischer und endokriner Grundlagen emotionaler Prozesse 
dar. 

Besonders eindrucksvol1 sind Psychopharmaka als Forschungswerkzeuge bei 

der Untersuchung von Verstimmungen (Depression) und Angst eingesetzt 

worden. Pharmakopsychologische Untersuchungen tragen nicht nur zur Auf- 

klarung biologischer Grundlagen emotionaler Vorgange bei. Vielmehr er- 

bringen sie auch Hinweise zur Entwicklung und Gultigkeit emotionaler 
Konstrukte. 

In dem Referat wird ein uberblick Uber einige Mbglichkeiten des Ein- 

satzes von Psychopharmaka in der Emotionsforschung gegeben. Insbeson- 
dere wird das Phanomen Angst diskutiert. 
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Die Verwendung von Pharmaka als experimentelle Werkzeuge in der psycho- 

logischen Forschung ist dann besonders problematisch, wenn nicht klar 

ist, was man mit dem Werkzeug "Pharmakon" im Organismus bewirkt. Dies 

trifft insbesondere fur die Gruppe der Anxiolytika zu. 

Divergierende Konzeptionen liber die Verwendung von Anxiolytika werden 

durch zwei Forschungsansatze deutlich. Der eine verwendet Anxiolytika 

in emotionspsychologischen Untersuchungen am Menschen als "emotions"- 

bzw. "angsf'-reduzierende Bedingung (s. JANKE, DEBUS & ERDMANN, 1985). 

Der andere stiitzt sich auf verbaltenspharmakologische Untersuchungen 

am Tier und faBt Anxiolytika als Inhibitoren eines Verhaltens-Hemmungs- 

Systems auf (GRAY , 1982). 

In der humanexperimentellen Forschung wurden bisher weder die beiden 

Konzeptionen miteinander verglichen, noch wurde die Beziehung der ex- 

perimentellen Paradigmen zu den zugrundeliegenden Konzeptionen disku- 

tiert. 

Der Beitrag erdrtert beide Konzeptionen und regt experimentelle Lbsun- 

gen fiir einen Vergleich im Humanexperiment an. 
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Titel: Vegetativ- wirksame Pharraaka als Forschungs- 

werkzeuge der Emotionspsychologie 

Autor(en): Gisela Erdmann 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
Technische Universitat Berlin 
Dovestr. 1-5 
looo Berlin 1o 

Die meisten Emotionsdefinitionen beziehen vegetative Vorgange 

als eine Teilkomponente ein. MaBe vegetativer Aktivitat werden 

in der Emotionsforschung vielfach zur Emotionserfassung benutzt 

Andererseits weisen zahlreiche Korrelationsuntersuchungen daraui 

bin, daB die Beziehungen dieser MaBe zu Indikatoren anderer 

Emotionskomponenten (erlebnismaBigen Oder verhaltensmaBigen) im 

allgemeinen gering und zugleich erheblich bedingungsabhangig 

sind. Bislang vollkommen offen ist, inwieweit vegetative Vor¬ 

gange lediglich die mit vielen Emotionen einhergehenden unspe- 

zifischen Erregungsvariationen abbilden oder ob verschiedene 

Emotionen durch zum Teil unterschiedliche vegetative Erregungs- 

muster gekennzeichnet sind. 

In dem Referat soli gezeigt werden, daB Untersuchungen mit vege¬ 

tativ wirksamen Pharmaka einen Beitrag zur Klarung dieser Frager 

leisten konnen, indem sie es ermoglichen a) vegetative Vorgange 

in der Funktion von unabhangigen Variablen zu betrachten und 

b) vegetative Vorgange vergleichsweise spezifisch zu variieren. 

Diese Moglichkeiten sollen einleitend kurz skizziert und danach 

anhand experimenteller Untersuchungen, in denen Pharmaka mit 

adrenerg stimulierenden und -hemmenden Wirkungen unter verschie- 

denen situativen Bedingungen auf Effekte in Indikatoren emotio- 

nalen Erlebens uberpriift wurden, exemplifiziert werden. 

In der Diskussion wird besonders auf Ergebnisse eingegangen, die 

darauf weisen, daB es unter dem EinfluB vegetativ wirksamer 

Pharmaka nicht nur zu einer Dissoziation zwischen verschiedenen 

Erfassungsebenen (vegetativer vs. erlebnismaBiger), sondern 

auch zwischen verschiedenen Indikatoren emotionalen Erlebens 

kommen kann. 
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Xitel: Pharmaka als Werkzeuge zur Untersuchung 

des Sozialverhaltens 

Autor(en): Kohnen/ Ralf 

Anschrift: Universitat Erlangen-Niirnberg 
Erziehungswissenschaftliche Fakultat 
Regensburger Str. 160 
D-8500 Niirnberg 30 

Das Thema wird anhand von Untersuchungen zur Steuerung des 
Sozialen an zwei Beispielen erarbeitet. 

Im ersten Beispiel wird ein Untersuchungsansatz vorgestelJt, 
der ein Erklarungsmodell fur Atiologie und Entwicklung des 
DrogenmiBbrauches priift. Dabei wird soziales Verhalten im lern 
theoretischen Sinne als (sozialer) Verstarker aufgefaBt, der 
das Suchtverhalten stabilisiert. An Untersuchungen der BALTI- 
MORE-Gruppe (BIGELOW, GRIFFITHS, LIEBSON, STITZER) mit Abhan- 
gigen und Normalen kann gezeigt w-erden, daB Alkohol und Amphe¬ 
tamine zu einer Bevorzugung der sozialen Verstarker im Vergleich 
zu generalisierten Verstarkern wie Geld fiihren, was unter Kon- 
trollbedingungen nicht der Fall ist. Interpretiert wird der 
Substanzeffekt als Veranderung der VerstSrkereigenschaften des 
Sozialen, die in Abhangigkeit der Droge erhbht (Alkohol) Oder 
erniedrigt (Opiate) werden konnen. Belege aus der Tierpharma- 
kologie stiitzen diese Erklarung. 

Ein zweites Beispiel veranschaulicht an eigenen Untersuchungen 
das Konzept der sozialen Stressoren. In einer Reihe sozialer 
Situationen wird die soziale Distanz zwischen je zwei Partnern 
systematisch variiert. Telemetrisch gemessene Pulsfrequenzen 
erlauben es, die einzelnen Situationen gemaB des jeweils ge- 
messenen Pulses in eine (aufsteigende) Rangreihe zu bringen. 
Diese Rangreihe wird als soziale StreBdimension aufgefaBt. Dann 
wird gepriift, ob eine Substanz (CGP 361/A), deren forderliche 
Auswirkungen auf das soziale Verhalten belegt sind, die Anord- 
nung dieser Rangreihe andert. Dies ist der Fall; es kann ge¬ 
zeigt werden, daB Pharmakonwirkungen sowohl in besonders ent- 
spannenden wie auch in stark anspannenden Situationen, also 
in den Extrembereichen, auftreten. Der Effekt wird im Sinne 
einer Veranderung der Wirkung sozialer Stressoren aufgefaBt. 
Aus Konzepten der Verhaltensforschung (Social Space, Privacy) 
werden Hypothesen zur Erklarung der Pharmakonwirkung abgeleitet. 

AbschlieBend wird versucht, die Bedeutung dieser pharmakopsy- 
chologischen Forschungen fur die Sozialpsychologie zu klaren. 
Ein wichtiges Argument ist dabei, daB die genannten Beispiele 
die Steuerung des Verhaltens durch das "DrauBen" als erfolg- 
versprechenden Zugang betonen. 
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Xitel: Pharmaka als Hilfsmittel zur Analyse des 
Leistungsverhaltens 

Autor(en): Debus, Gunter 

Anschrift: Institut fur Psychologie der RWTH Aachen 
JagerstraBe 17/19 
D-5100 Aachen 

Man 1st gewohnt, Leistungsverhalten in Abhangigkeit von Pharma¬ 

ka zu betrachten. Ungewdhnlich ist es, Pharmaka als experimen- 

telle Bedingungen zur Analyse des Leistungsverhaltens heranzu- 

ziehen. Der Grund dafiir liegt in der Tatsache begriindet, daB 

man bislang glaubte, mehr liber die Spezifitat von Leistungen 

als liber die Spezifitat von Pharmaka in bezug auf die tangier- 

ten Funktionen zu wissen. Inzwischen hat sich der Kenntnisstand 

dahingehend verandert, daB auch fur Pharmaka von spezifischen 

Annahmen liber beeinfluBte Funktionen ausgegangen werden kann. 

Es wird an Hand ausgewahlter Leistungsparadigmen gezeigt, in 

welcher Weise Pharmaka zur Uberpriifung leistungstheoretischer 

Annahmen verwendet werden konnen. Ergebnisse aus verschiedenen 

eigenen Untersuchungen werden in die Erorterung einbezogen. 
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Autor(en) 

Anschrift: 

Pharmaka mit agonistischen, antagonistischen und 
invers-agonistischen Wirkungen am Benzodiazepin- 
Rezeptor als Werkzeuge der Gedachtnisforschung 

Martin Barter 

Dept. Neuropsychopharmacology 
Schering AG 
Postfach 65 03 11 
D - 1000 Berlin 65 

Infolge der Beobachtung der amnestischen Effekte von Diazepam 

entwickelten sich die Benzodiazepine neben cholinergen und 

adrenergen Substanzen zu einer weiteren Gruppe von "Werkzeugen" 

in der psychopharmakologischen GedMchtnisforschung. Benzodia¬ 

zepine scheinen eher Langzeit- 61s Kurzzeitgedcichtnis-Prozesse 

zu stdren, das Erlernen neuer Informationen scheint deutlich 

beeinflufit zu sein, wahrend zu den Effekten auf "retention" 

und "retrieval" eher widerspruchliche Ergebnisse vorliegen. 

Hinsichtlich moglicher psychologischer Mechanismen einer durch 

Benzodiazepine modifizierten Informationsverarbeitung wird 

insbesondere zustandsabhangiges Lernen (eigentlich zustands- 

abhangiges Erinnern) diskutiert, wobei sowohl der "mood-state" 

als auch der "arousal-state" als cues diskutiert werden. In 

jungerer Zeit wurden in der Substanzgruppe der B-carboline 

nicht nur Pharmaka mit den typischen Benzodiazepin-Eigen- 

schaften (Agonisten) gefunden, sondern auch solche, die den 

Benzodiazepih-Rezeptor nur blockieren (Antagonisten) und 

auch . sogenannte inverse Agonisten mit Eigenschaften bis hin 

zur angst- und krampfausldsenden Wirkung. Erste vorliegende 

tierexpe-rimentelle Daten weisen nicht nur darauf hin, daB 

die Antagonisten und die inversen Agonisten die Effekte von 

Benzodiazepinen (Agonisten) antagonisieren konnen, also auch 

antiamnestisch wirken, sondern dariiber hinaus existieren auch 

erste Hinweise auf direkte positive Effekte solcher Substanzen 

auf die Informationsverarbeitung. Wahrend iiber den psycholo- 

gischen Mechanismus einer derartigen Wirkung von Substanzen mit 

antagonistischen und invers-agonistischen Eigenschaften noch 

spekuliert werden muB, so werden sich diese Substanzen in 

Interaktion mit Benzodiazepin-Agonisten als interessantes 

Werkzeug erweisen, urn den psychologischen Mechanismus der 

amnestischen Wirkung der Agonisten zu untersuchen. 
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Titel: 
Intel 1igenzstrukturanderungen unter 
PharmakoneinfluB 

Autor(en): Lienert, Gustav A. 

Anschrift: Universitat Erlangen-NUrnberg, EWF, 
Lehrstuhl flir Psychologie II 
Regensburger Str. 160 
D-8500 NLirnberg 

Pra-Post-Veranderungen von IST-Leistungen (AMTHAUER) unter LSD waren 

in einer fruheren Arbeit (Regression und Belastung, LIENERT, 1964) 

mit der sog. Regressionshypothese erklart worden, wonach kognitive 

Leistungen unter PharmakoneinfluB auf eine ontogenetisch fruhere Stufe 

regradieren kbnnen. Gegen diese Erklarung waren methodische Argumente 

vorgebracht worden (KALVERAM, 1970), die sich gegen die Faktorenanaly- 

se als statistische Basis der Regressionshypothese wandten. Vor diesem 

Hintergrund wird diskutiert, ob mit neuen Methoden der Veranderungs- 

messung die berechtigte Kritik relativiert werden und die Regressions¬ 

hypothese weiter in der Diskussion behalten werden kann. Vorgeschlagen 

wird die longisketionale Interaktionsstrukturanalyse (LISA, vgl. LIENERTj 

& BERGMANN, 1985, Neuropsychobiology) als ein Weg, diese Frage erneut 

anzugehen. Erste Ergebnisse einer Reanalyse der Orginaldaten aus LIENERT 

(1964, Anhangstabellen II und III) legen nahe, daB die Regressionshypo¬ 

these zur Erklarung pharmakonbedingter, aber auch durch StreB verursach- 

ter Veranderungen der Intel 1igenzstruktur tauglich sein kann. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Pharmaka als Forschungswerkzeuge der differentiellen 

Psychologic und Persdnlichkeitsforschung 

Petra Netter 

Fachbereich Psychologic 
Universitat GieBen 
Otto-Behaghel-Str. 10 
6300 GIEBEN 

Differentiel1-pharinakopsychologische Arbeiten wurden meist zur Wirkungsvor- 

hersage bei klinischen Untergruppen durchgefiihrt und dienten der Erklarung 

paradoxer Praparateffekte mit Hilfe des Yerkes-Dodson-Gesetzes auf Grund des 

Drogenpostulats von Eysenck. In diesem Beitrag sollen einige experimentelle 

Ergebnisse zum Einsatz von Psychopharinaka zur Gewinnung von folgenden weite- 

ren differentiell-psychologischen Grundlagenerkenntnissen referiert werden: 

1. Methoden zur Untersuchung der differentiellen Praparatempfindlichkeit; 

2. Wirkungsmodifizierende Bedingungen der Gultigkeit des Drogenpostulats; 

3. Konstrukt der differentiellen Unterschiedsempfindlichkeit. 

Methodik: Alle Fragestel1 ungen wurden mit Hilfe von Experimenten nach mehr- 

faktoriellen varianzanalytischen Planen untersucht. Dabei kamen zur 1. Fra¬ 

gestel lung Nikotin in Tablettenform in zwei Dosierungen, bei der 2. 0,8 g/kg 

Alkohol und bei der 3. Analgetika in 2 Untersuchungen an Gesunden und an 

Kopfschmerzpatienten zur Anwendung. 

Ergebnisse: 

Zu l:Unter der Annahme biphasischer Effekte des Nikotins konnte mit Hilfe der 

Praparat-Placebodifferenz in der FIimmerverschmelzungsfrequenz die Posi¬ 

tion jedes Individuums auf einer imaginaren Verteilungskurve der Niko- 

tinempfindlichkeit lokalisiert und Persdnlichkeitskonstrukten wie der 

Suggestibi1itat und der Rauchgewohnheit zugeordnet werden. 

zu 2:Eine unter Alkohol beobachtete, dem Drogenpostulat scheinbar widerspre- 

chende starkere Leistungsabnahme und anxiolytische Wirkung von Alkohol 

bei Introvertierten im Vergleich zu Extravertierten fiihrte zur Identifi- 

kation von experimentellen Bedingungen, die zur Modifikation von Vorher- 

sagen auf Grund des Drogenpostulates fiihren. 

Zu 3:Die signalentdeckungstheoretisch erfaBte Diskriminationsleistung zwi- 

schen Placebo/Verumbedingungen lieB Beziehungen zur Diskriminations- 

leistung im optischen Wahrnehmungsbereich erkennen. 
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Xitel: Beispiele fiir die Konsonanz und Dissonanz 
zwischen pharmakoelektroenzephalographischen 
und pharmakoopsychologischen Oaten 

Autor(en): W. M. Herrmann*, U. Kern 

Anschrift: *AFB - Arzneimittelforschung GmbH in Berlin, 
KurfUrstendamm 217, 
1000 Berlin 15 

Das Elektroenzephalogramm ist ein objektives, reliables 
und valides Instrument zur Messung des V i g i 1 i t'atstonus . 
Dies wird an EEG-Mustern und anhand eines objektiven 
Vigilanzklassifikationsverfahrens erl'autert. 

Die fur Vigi 1 anzanderungen relevanten Musterversch iebungen 
kbnnen durch die Intervention mit Pharmaka gestbrt werden: 
es kommt sowohl zu konsonanten wie dissonanten Verschiebungen 
Dies wird an folgenden Beispielen erl'autert: 

1) Ein Standard-Benzodiazepin verursacht z. B. in der EWL-K 
eine Werteerhbhung im Faktor Desaktivit'at und eine 
Erniedrigung im Faktor Aktivit'at. Die Probanden fUhlen 
sich subjektiv mlide. Im EEG aber kommt es nicht generell 

Power, wie es zunehmen- zu einer Erhbhung 
der Mlidigkeit ents,prechen mliBte, sondern zu einer 
"Aktivierung" im/j - Bereich. Die Muster sehen den 
Spindeln im Phase II - Schlaf sehr ahnlich. 

2) Subjektiv-analgetische Wirkung geht neurophysio1ogisch 
einher mit selektiver Dampfung der Reizantwort im Schmerz- 
system (gemessen Liber evozierte Potentiale) wie auch 
unspezifisch Liber eine Dampfung Oder Erregung der 
corticalen Neurone. 

3) Leistungsoptima ini psychol ogi schen Verfahren, wie sie 
beispie 1 swe i se durch Nootropika verursacht werden kbnnen, 
werden je nach Ausgangslage des Patienten sowohl durch 
Links- wie Rechtsverschiebung im Powerspektrum bewirkt. 

FLir die oben aufgeste 11 ten S'atze werden Beispiele gebracht. 
Es wird diskutiert, inwieweit pharmakoe1ektroenzepha1o- 
graphische Untersuchungen Auskunft Liber die Funktion des 
Gehirns geben kbnnen. 

Dem Ziel der aus sch 1 i e!31 i chen Suche nach konsonanten Ergeb- 
nissen (korrelative Relationen) zwischen EEG und Verhalten 
wird widersprochen. Vielmehr wird von mu 11idimension a 1en 
Modellen in denen Neurophysiologie und Psychologie 
ni cht-redundanten I nformationen liefern. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Push-Pull-Perfusion: Ein neues Werkzeug fUr psycho- 

pharmakologische Forschung 

i ? 3 
D.H.Hel1 hammer , C.Sous-Bindewald und C.Loullis 

- - ^ ' 2 
Psychologisches Institut I und Biologisches Institut 

3 
der Universitat Munster, Lederle Research Laboratories , 

Pearl River, NY, USA 

Die Erforschung neurochemischer (synaptischer) Veranderungen, welche Ver- 

haltensprozessen unterliegen war bislang an in vitro Analysen einmalig 

gewonnener Hirnmaterialien gebunden. Durch die Entwicklung des Push-Pull 

Verfahrens 1st es nun mbglich, kontinuierlich Proben beim frei beweglichen 

Versuchstier zu entnehmen. Zu diesem Zweck werden Versuchstieren kleine 

Doppelkanlilen implantiert: Ober die Innenkanlile wird kiinstlicher Liquor 

an die Kaniilenspitze gepumpt, wodurch das eng angrenzende extrazel 1 ulare 

Gewebe perfundiert wird. Ober die AuBenkanule wird der Liquor dann wieder 

abgesaugt und in Kollektoren gesammelt. Die Proben werden dann auf Stoff- 

wechselveranderungen biogener Amine mit HPLC/EC analysiert. 

Analysen von Medikamenteneffekten auf den regionalen Hirnstoffwechsel 

kbnnen so direkt und in Bezug auf das Verbal ten des Versuchstiers vorge- 

nommen werden. Dabei ist es auch mbglich, die Praparate lokal zu appli- 

zieren, indem sie direkt liber die Innenkanlile verabreicht werden. So 

kbnnen Beziehungen zwischen regionalem Hirnstoffwechsel, Verhalten und 

Medikamentenwirkung gezielt und als ProzeBvariablen untersucht werden. 

Anhand eigener Ergebnisse werden Anwendungsmbgl ichkeiten demonstriert, 

sowie Vorteile und mbgliche Probleme bei der VersuchsdurchfUhrung ver- 

deutlicht. 
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Titel: 
Lichtevozierte dynamische Pupillometrie zur 

Autor(en): 

Differenzierung psychotroper Substanzen 

Griinberger, J., Linzmayer, L., Cepko, H. 

Anschrift: 
Bereich fur klinische Psychodiagnostik 

Psychiatrische Universitatsklinik Wien 

A-1090, Lazarettgasse 14 

Saletu, B. 

Die Pupillenmessung in jener methodischen Konzeption, die von uns 

oufbauend auf mikroelektronischen Grundlagen entwickelt worden ist, 

kommt - vor allem dank ihrer MeBgenauigkeit - bei der Testung psycho¬ 

troper Substanzc-n im Humanexperiment zim Einsatz. 

Im vorliegenden Versuch wurde uberpruft, inwieweit zwei Substanzen aus 

eindeutig definierten Psychopharmakaklassen anhand lichtevozierter 

dynamischer Pupillenreaktionen zu differenzieren sind. Jeweils 15 

jungen gesunden Probanden wurde in einer doppelblinden-placebokorri- 

gierten Studie 100 mg ZOTEPIN (Neuroleptikum) und 200 mg R0 11-1163 

(MAO-Herrmer) verabreicht. An den Untersuchungstagen wurden die Pu¬ 

pillenreaktionen vor der Verabreichung der Praparate sowie in der 

2., 4., 6. und 8. Stunde danach mit Hilfe eines computergesteuerten 

TV-Pupillometers gemessen. 

Die MeBgrdBen der dynamischen Pupillometrie (Pupillenveranderung 

infolge eines Lichtstimulus) trugen iiberwiegend Information zur 

Trennung und Deskription der Substanzen bei. Besonders die registrier- 

ten Kontraktions- und Erholungsgeschwindigkeiten zeigten sich als 

sensible Indikatoren fiir autonome Desaktivierung und Aktivierung. 

(Unter 100 mg ZOTEPIN waren z.B. sowohl die Verengung als auch die 

anschlieBende Pupillenerweiterung stark verlangsamt.) 

Weitere Forschung wird erweisen, ob die Hypothese von "psychopharmaka- 

spezifischen psychophysiologischen Reaktionsmustem", welche unsere 

Arbeitsgrundlage bildet, weiter bestarkt werden kann. 
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Titel: Das psychotrope Wirkungsprofil des Anticholin- 
ergikums Biperiden (AkindeonR) hinsichtlich 
Geschlechts und Intro-/Extraversion. 

Autor(en): Eibe-Rudolf Rey und Susanne Platz 

Anschrift: Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit 
I 5, Postfach 5970 
D-6800 Mannheim 1 

In einer experimentellen Studie wurde die Wirkung des Anticholi- 

nergikums Biperiden (AkinetonR) untersucht. Biperiden wird zur 

Behandlung von Parkisonismus und zur Beseitigung von Nebenwir- 

kungen als Folge neuroleptischer Behandlung von Akutpsychosen 

eingesetzt. Als Nebenwirkung soil Biperiden eine antidepressive 

bzw. euphorisierende Stimmungs- und Verhaltensanderung hervor- 

rufen. Aufgrund dieser Nebenwirkungen soil Biperiden auch miB- 

brauchlich als Suchtmittel eingenommen werden. 

Eine wesentliche Grundannahme dieser Arbeit ist, daB sowohl die 

Personlichkeitsdimension Extra-/Introversion als auch das Ge- 

schlecht einen modifizierenden EinfluB auf die Biperidenwirkung 

haben. Aus einer Stichprobe von 229 Studenten wurden fur die 

Hauptuntersuchung 47 ausgewahlt und 6 Experimentalgruppen zuge- 

teilt. Die Wirkung des Praparates wurde im emotional und korper- 

lichen Erlebnisbereich, im physiologischen Bereich der allgemei- 

nen Aktivierung und in der psychomotorischen und kognitiven Lei- 

stungsfahigkeit erfaBt. 

Die wichtigsten Resultate sind folgende: Biperiden bewirkt eine 

starke Beeintrachtigung des emotionalen und korperlichen Befin- 

dens sowie der psychomotorischen und kognitiven Leistungsfahig¬ 

keit. Weder "Intro-/Extraversion" noch das Geschlecht haben eine 

nennenswere zusatzlich modifizierende Wirkung. Die Ergebnisse 

widersprechen Angaben in der Literatur, haben aber wegen der 

Sorgfalt bei der Datenerhebung hohe Plausibilitat. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

DER EINFLUSZ NIEDRIGPOTENTER NEUROLEPTIKA AUF PSYCHO- 

LOGISCHE PARAMETER IM ALKOHOLENTZUG - EINE DOPPELBLINDSTUCIE 

BEIGLBOCK, W., FESELMAYER, S. & LENTNER-JEDLICKA, S. 

ANTON-PROKSCH-INSTITUT, Mackgasse 7-9 

A-1237 WIEN, OSTERREICH 

Die Behandlung der akuten physischen und psychischen Entzugserscheinungen 

beim Alkoholentzug erfolgte bislang mit Tranquilizern. Erst seit kurzen 

findet ein niedrigpotentes Neuroleptikum mit dem Substanznamen "Tiaprid" 

zunehmend Verwendung. Unsere Arbeit soli sich mit den Einfliissen dieser 

beiden Substanzen auf eine Reihe psychologisober Parameter befassen. 

Im Rahmen einer Doppelblindstudie mit randomisiertem Design erfolgte zu 

3 Testzeitpunkten die Vorgabe einer umfangreichen psychologischen Test- 

batterie, welche nicht nur Verfahren zur Erfassung der Vigilanz, Reaktions- 

und Umstellungsfahigkeit oder der Feinmotorik beinhaltete, sondern auch 

das FPI, sowie zu 4 Testzeitpunkten die EWL nach Janke und Debus. 

Unter Beachtung vorher definierter Aufnahme- und AusschluBkriterien 

wurden insgesamt 50 mannliche Alkoholabhangige mit akuter Alkoholintoxi- 

kation am Aufnahmetag in diese Studie aufgenommen. 

Nach einer kurzen Besprechung methodischer Probleme im Zusammenhang 

mit Medikamentenstudien, soil auf signifikante Unterschiede vor allem 

hinsichtlich hbherer Koordinationsleistungen der mit den beiden 

Substanzen Tiaprid und Meprobamat behandelten Probanden bzw. deren 

subjektive Befindlichkeit eingegangen werden. 



Emotionsausdruck und Emotionsverstandnis 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Mimische Indikatoren von Ubertragungs- 
prozessen in einer psychoanalytischen 
Fokaltherapie_ 

KRAUSE, Rainer, LtiTOLF, Peter 

Fachrichtung 6.4 Psychologie 
Universitat des Saarlandes 

6600 Saarbriicken 

Eine erfolgreiche zwolfstiindige psychoanalytische Fokaltherapie 

eines angstneurotischen Patienten wurde mit drei verschiedenen 

Kameras gefilmt. Zeitstichproben der Mimik beider Interaktanden 

wurden mittels des Facial-Action-Coding-Systems ausgewertet. 

Mit Hilfe eines varianzanalytischen Designs fur MeCwieder- 

holungen wurden die folgenden Hypothesen uberpriift: 

1. ) Zu Beginn der Behandlung sollte die Mimik des Patienten 

den fokalen Konflikt reflektieren. Speziell erwarteten 

wir haufige Zeichen von Wut und Verachtung, die durch 

Lacheln maskiert sind. 

2. ) Zu Beginn der Behandlung sollten viele falsche positive 

Affekte auftreten. 

3. ) Die Affektzeigeregel der Maskierung eines negativen Affektes 

durch Freundlichkeit sollte wahrend der Behandlung zuruck- 

gehen. 

4. ) Der Therapeut sollte nur dann echt lacheln, wenn auf der 

Seite des Patienten keine Maskierung vorliegt. 

Die Hypothesen wurden bestatigt. 

Die Resultate werden im Rahmen der Ubertragungstheorie einer- 

seits sowie der Entwicklung adaquater Erfolgskontrollmessungen 

fur therapeutische Prozesse andererseits diskutiert. 
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Titel: 
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Autor(en): STEIMER, Evelyne 

Anschrift: Fachrichtung Psychologie 
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6600 Saarbriicken 

Mit dem Ziel, den spezifischen interaktiven Storungsanteil 

verschiedener Psychopathologien zu erfassen, werden zur 

Zeit im Rahmen eines grofieren Forschungsprojekts schizophrene J 

(ambulant und stationar) und psychosomatische Patienten unter- ( 

sucht. j 

Dabei werden dyadische Interaktionen zwischen Patienten und 

'Normalen', die nicht viber die Diagnose ihres Partners in- 

formiert sind, gefilmt. Fur alle Versuchspersonen (N = loo) 

werden Mimik, Gestik, visuelles Verhalten, Sound-Silence- 

Verteilung sowie das verbale Verhalten analysiert. 

Es wird angenommen, dafi sich einerseits die Versuchsper- 

sonengruppen ('Normale', Schizophrene und Psychosomatiker) 

hinsichtlich der erfafiten Verhaltensweisen unterscheiden, 

andererseits die einzelnen Dyadentypen ('normal1-'normal 

schizophren (stationar)- 1 normal'; schizophren (ambulant) 

normal1;psychosomatisch - 'normal') spezifische Charakte- ; 

ristika in bezug auf die dyadische Regulation der Intimitats-, 

Macht- und Aktivitatsverteilung aufweisen. 

Erste Ergebnisse iiber das mimische Verhalten in 9 Dyaden 

mit ambulant schizophrenen Patienten werden vorgestellt. 

Das mimische Verhalten wurde mit EMFACS (emotional facial 

action coding system)von Ekman & Friesen (1984) erfaBt. 
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Titel: Mimische Reaktionen auf Geruchsreize 

Autor(en): H. Ellgring, U. Nagel, P. Vanger 

Anschrift: Max-Planck -Institut fiir Psychiatrie 
Kraepelinstr. 10 
D-SOOO Miinchen 40 

Geruchs- und Geschmacksreize werden als Auslbser unmittelbarer 

affektiver Reaktionen, etwa auf der Dimension angenehm - 

unangenehm, betrachtet. Sie Ibsen angeborene mimische 

Reaktionen bei Sauglingen aus (Steiner, 197'i). Die Frage , 

inwieweit beim Erwachsenen angenehme und unangenehme Geruchs¬ 

reize differentielle mimische Reaktionen auslbsen, wurde in 

einem Experiment mit 9 unterschiedlichen Geriichen an 11 Vpn 

untersucht. 

Mimisches Verhalten wurde nach dem Facial Action Coding System 

(Ekman & Friesen, 1978) mit einer zeitlichen Auflbsung von 

40 msec, erfadt. In der Datenanalyse werden verschiedene 

Phasen - Vorgang des Riechens, Stellungnahme etc. - differen- 

ziert. 

Nach der vorlaufigen Datenalyse zeigt sich, dad vor allem 

unangenehme Geriiche , kaum aber angenehme Geriiche mimische 

Reaktionen auslbsen. Weiterhin ergibt sich ein hbheres Niveau 

mimischer Aktivitat wahrend der Stellungnahme. 

Diskutiert werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Universa- 

lien mimischen Ausdrucks sowie auch auf dessen kommunikative 

Funktion. 
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Titel: 
Kcgnitive Bewaltigungsstrategien und 
mimischer Ausdruck des Kalteschmerzes 

Autor(en): KeBler, Bernd H. & Grill, Hans-Walter 

Anschrift: FR Psychologie, Universitat des Saarlandes, 
Ban 1, 6600 Saarbriicken 

Mimische Reaktionen auf Schmerzreize sind bislang selten un- 

tersucht worden0 Es soil daher den Fragainachgegangen werden, 

(a) wie sich der Gesichtsausdruck im Verlaufe eines Schmerz- 

reizes verandert, (b) wie sich die kognitive Umbewertung des 

Reizes auf die subjektive Einschatzung der Intensitat des 

Schmerzes und auf die mimischen Reaktionen auswirkt und (c) 

welche Geschlechtsunterschiede dabei beobachtet werden kdnnen. 

Zu diesem Zweck wurden in einem Experiment 15 weibliche und 

15 mannliche Pbn einzeln dem cold-pressor-Test (Kaltedruck- 

schmerz) ausgesetzt, wobei je nach Gruppenzugehdrigkeit unter 

schiedliche Vorinstruktionen gegeben wurden. Eine Gruppe er- 

hielt eine kognitive Bewaltigungsstrategie, eine andere bekam 

schmerzvorbereitende Anweisungen und eine Kontrollgruppe eine 

neutrale Instruktion. Die subjektiven Einschatzungen der 

Schmerzparameter wurden iiber Fragebogen ermittelt. Der Ge¬ 

sichtsausdruck der Pbn wurde durch Video aufgezeichnet und 

mit Hilfe des Facial Action Coding Systems (EKMAN & FRIESEN) 

kodiert. 

Die Ergebnisse zeigen u.a., dafi sich die Schmerzbewaltigungs- 

und-vorbereitungsstrategien nicht auf die subjektive Ein¬ 

schatzung der Schmerzstarke auswirken, dafi aber mit zunehmen- 

der Schmerzintensitat die Qualitat mimischer Reaktionen vari- 

iert und dafi diese Veranderungen sowohl geschlechts- als auch 

instruktionsabhangig sind. 
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Titel: Erste Untersuchungen iiber die Beziehungen 
zwischen FACS und Gesichts-EMG. 

Autor(en): Schneider-Diiker, M., Heine, H.W., Heine, I 

Anschrift: Fachrichtung Psychologie 
Universitat des Saarlandes 
D-6600 Saarbriicken 

Es soil ein Verfahren entwickelt werden, das es er- 

laubt, die electromyographische Aktivitat des Gesichtes 
I 

so zu erfassen, daB sich die raimischen Aktionseinheiten, ! 

wie sie im Facial Action Coding System von EKMAN & 

FRIESEN definiert werden, in charakteristischen EMG- 

Mustern darstellen. 

Es werden die EMG- und Video-Aufnahmeprozeduren beschrie- 

ben sowie eine Reihe kleiner Experimente 

- zur Bestimmung der Plazierung der Elektroden im Ge- 

sicht, 

- zum ersten Vergleich von EMG-Registrierung und FACS- 

Codierung bei spontanen mimischen Ereignissen und 

- zur Korrespondenz zwischen Gesichts-EMG und willkiir- 

licher Darstellung der Aktionseinheiten. 
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Xitel: Erkennung mmischen Brotionssausdrucks bei psychoscma- 

tisch Kranken und Gesunden 

Autor(en): Friedemann Gerhards & Harald Illmann 

Anschrift: Institut flir Psychologie der Technischen Universitat 

Braunschweig, Spielmannstr. 12a, 3300 Braunschweig 

Nach ubereinstinunenden Berichten verschiedener klinischer Beobachter zei- 

gen psychosomatisch Kranke eine Reihe von Verbaltensauffalligkeiten, die 

mit Begriffen wie "Alexithymie" Oder "psychosomatisches Phanomen" 

umschrieben wurden. Als ein Merkmal dieses Verbaltenssyndroms wind eine 

schwach ausgepragte empathische Fahigkeit bzw. eine Unfahigkeit, sich in 

eine andere Person einzufuhlen, genannt. Wahrend andere Einzelmerkmale 

des Verbaltenssyndroms in vergleichenden Untersuchungen vor allem von 

psychosomatisch Kranken und Neurotikern empirisch naher analysiert wur¬ 

den, fehlt eine Oberprufung der Hypothese, daB Psychosomatiker hinsicht- 

lich ihrer empathischen Fahigkeiten auffallig seien. 

Zur Uberpriifung dieser Hypothese wurden in der vorliegenden Untersuchung 

Patienten einer Psychosomatischen Klinik (unterschied],iche Diagnosen) und 

Gesunde miteinander verglichen (je n=22). Beide Gruppen waren nach Alter, 

Bildungsvoraussetzungen und Geschlecht der Probanden (je 50% Frauen bzw. 

Manner) parallelisiert. Den Probanden wurden Photos von Gesichtern ge- 

zeigt, die mit unterschiedlich hoher Eindeutigkeit sechs verschiedene 

Emotionen zum Ausdruck brachten. Die Eindeutigkeit des mimischen Aus- 

drucks wurde in Vorversuchen zur Benennung der Darstellungen und durch 

Mimikanalysen nach Ekman bestimmt. Anhand von sieben vorgegebenen Ant- 

wortkategorien (eine Kategorie fur jede der dargestellten Emotionen, Zu- 

satzkategorie "Kein GefCihl erkannt") sollten die Probanden angeben, wel- 

che Emotion das jeweils gezeigte Gesicht zum Ausdruck brachte. Die Aus- 

pragung empathischer Fahigkeiten war definiert durch die Anzahl richtig 

erkannter Emotionsdarstellungen bzw. die Anzahl von Photos, bei denen die 

Antwort "Kein Gefuhl erkannt" gegeben wurde. Die Daten wurden varianz- 

analytisch unter Berucksichtigung der Faktoren Gruppenzugehorigkeit, Ge- 

schlechtszugehorigkeit und Eindeutigkeit des mimischen Emotionsausdrucks 

ausgewertet. Daruberhinaus wurde analysiert, ob die fehlerhafte Benennung 

mimischen Darstellungen (Verwechslung von Emotionen) in beiden Gruppen 

unterschiedlich ausfallt. Die Untersuchungsergebnisse werden dargestellt. 
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Titel: Verbaler Emotionsausdruck bei Migranikern und Gesunden 

in Abhangigkeit von der Untersuchungssituation 

Autor(en): Friedetnann Gerhards & Ulrich Krdckert 

Anschrift: Institut flir Psychologie der Technischen Universitat 

Braunschweig, Spielmannstr. 12a, 3300 Braunschweig 

Untersuchungen belegen, daB psychosoraatisch Kranke im Vergleich zu Neu- 

rotikern eigene Emotionen verbal in geringem MaBe zum Ausdruck bringen. 

Der mangelnde Ausdruck eigener Emotionen gilt als zentrales Merkmal eines 

Verbaltenssyndroms, das mit Begriffen wie "Alexithymie" Oder "psychosoma- 

tisches Phanomen" umschrieben wurde. Gut kontrollierte Untersuchungen zum 

Vergleich von Psychosomatikern und Gesunden fehlen. Sie konnten AufschluB 

dariiber geben, ob der bei Psychosomatikern zu beobachtende verbale Emoti¬ 

onsausdruck als pathologisch anzusehen ist. Vorliegende Untersuchungen 

lassen vermuten, daB das genannte Merkmal nicht so sehr ein Personlich- 

keitsmerkmal psychosomatisch Kranker ist, sondern primar in Interaktions- 

situationen zu beobachten ist. Es ist auch strittig, ob der verbale Aus¬ 

druck eigener Emotionen ein schicht- Oder bildungsabhangiges Merkmal ist. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden Migraniker und Gesunde (je n=30) . 

miteinander verglichen. Je 10 Probanden jeder Gruppe batten als hochsten 

BildungsabschluB Volksschule, Mittlere Reife Oder Abitur/Hochschulab- 

schluB. Die Geschlechterverteilung war in beiden Gruppen identisch, das 

Alter der Untersuchungsteilnehmer war vergleichbar. Jeder Proband wurde 

in einem hochstandardisierten Interview (Situation mit Interaktionsanfor- 

derunden) dazu befragt, wie er in vorgegebenen, emotionsauslosenden Situ- 

ationen reagieren wurde. AuBerdem sollte der Proband sich ein Ende fur 

eine Geschichte, deren Anfang ihm fiber Tonband vorgegeben wurde, ausden- 

ken und seine Version in Abwesenheit des Versuchsleiters auf Band spre- 

chen (Situation ohne Interaktionsanforderungen). Die Verbalproduktionen 

wurden nach formalen Aspekten (Anzahl von Gefuhlsworten bzw. Anzahl un- 

terschiedlicher Gefuhlsworte) und inhaltsanalytisch (Gottschalk-Gleser- 

Verfahren) evaluiert. Die Da ten wurden varianzanalytisch - auch separat 

fur altersgleiche Probanden (matched pairs) - unter Beriicksichtigung der 

Faktoren Gruppenzugehorigkeit, BildungsabschluB und Untersuchungssituati¬ 

on ausgewertet. Die Ergebnisse werden dargestellt. 
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Titel: 

Gesichtszeichnungen schizophrener Patienten 

Autor(en) 
ANSTADT, Thomas 

Anschrift: Fachrichtung 6.4 Psychologie 
Universitat des Saarlandes 

6600 Saarbriicken 

Fiinfzehn schizophrene und fiinfzehn gesunde Versuchspersonen 

zeichneten jeweils acht menschliche Gesichter in ein vorge- 

gebenes Gesichtsschema, sieben Gesichter sollten dabei so 

gezeichnet werden, daB sie die Affekte Wut, Angst, Ekel, 

Freude, Trauer und Scham sowie die eigene momentane Gefvihls- 

lage ausdruckten. Die Mimik der dargestellten Gesichter wurde 

mit dem Facial-Action-Coding-System (FACS) von Ekman & Friesen 

beschrieben und mit den von diesen Autoren angegebenen, kultur- 

invarianten Ausdrucksmustern fur die oben genannten Affekte 

verglichen. Dabei liefien sich Ubereinstimmungen und Fehler fur 

jeden dargestellten Affekt und fur jede Gruppe berechnen. Be- 

sonderheiten und Eigentiimlichkeiten in den Zeichnungen der 

schizophrenen Versuchspersonen wurden herausgearbeitet. Zu- 

satzlich wurden einzelne figurale Merkmale der Gesichter 

(Augen, Mund, etc.) ausgemessen und in beiden Gruppen mit- 

einander verglichen. Es zeigte sich, daB die Schizophrenen 

den Affekt Trauer am schlechtesten zeichnen konnten und daB 

sie, im Gegensatz zur Kontrollgruppe, viel weniger Illustra- 

toren benutzten, bzw. daB die von ihnen verwendeten Illustra- 

toren fur den Betrachter haufig unpassend und unverstandlich 

waren. Bei den GroBenmaBen waren die Varianzen in der schizo¬ 

phrenen Gruppe haufig signifikant groBer als in der Kontroll¬ 

gruppe . 

-311- 



Testtheorie 

-312- 



Xitel: 

Autor(en): 

Neue Erkenntnisse zur Effizienz des 

"tailored" adaptiven Testens 

Brigitte Wild 

Anschrift: 
Gestetteng. 17/7/7 A-1050 Wien 

Die Vorteile des adaptiven Testens - Itemersparnis bzw. Er- 

hohung der MeBgenauigkeit - sind bekannt. Auf die Vorausset- 

zungen, die dem tailored testing zugrundeliegen, wind jedoch 

zuwenig Riicksicht genommen. Die Items miissen einem der IRT- 

(Item Response Theory) Modelle entsprechen. Dies bedeutet, 

da£ sie sowohl inhaltlich homogen als auch frei von Positions- 

und Ubungseffekten sein miissen. Wahrend unsystematisches 

nicht modellkonformes Antwortverhalten durch die sog. "Appro- 

priateness-Indizes" aufgedeckt werden kann, ist dies bei sys- 

tematischen Verzerrungen, wie sie haufig bei Ubungseffekten 

gegeben sind, in keiner Weise moglich. 

In einer praktischen Anwendung des tailored testing an einem 

Matrizentest (wobei eine aus dem Bayes-Verfahren und der MLMI- 

Methode kombinierte Strategic herangezogen wurde), und der 

gleichzeitigen Vorgabe eines konventionellen Tests konnte eine 

Analyse der Ubungseffekte erfolgen. Daraus wurde ersichtlich, 

daB die jeweils zu Testbeginn vorgegebenen Items unterschatzte 

Schwierigkeitsparameter besaBen, was haufig zu einer Unter- 

schatzung der Fahigkeit fiihrte. Da die nachgewiesenen Effekte 

"response contingent" waren, konnte auch die Einfiihrung eines 

Positionsparameters in das tailored testing hier keine Losung 

bieten. 

In der Praxis ergab sich noch ein weiteres, iiberraschendes 

Problem: Die Itembearbeitungszeiten lagen bei der adaptiven 

Vorgabe deutlich hoher als bei der konventionellen, oft 

doppelt so hoch. Dies zeigt, daB die in Simulationen zu fin- 

dende Itemersparnis zwar in der Praxis auch vorhanden ist, 

eine Erhohung der Testeffizienz insgesamt, im Sinne einer 

Testzeitersparnis, jedoch daraus nicht bei oeder Testart ge- 

wonnen werden kann. 
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Titel: Die Optimierung der MeBgenauigkeit beim 

"branched"-adaptiven Testen 

Autor(en): Klaus D. Kubinger & Brigitte Wild 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
Universitat Wien 
Liebiggasse 5 
A-lolo Wien 

Im Rahmen der modernen Testtheorie kommt dem adaptiven Testen, d.i. die 

Auswahl von Items, die dem individuellen Leistungsniveau angepaBt ist, 

immer mehr Bedeutung zu. Allerdings sind dem theoretischen Optimum, dem 

"tailored-testing", oft praktische Grenzen gesetzt, weil es nur mittels 

Computern mbglich ist, nach jeder einzelnen Aufgabenbearbeitung das nachste 

fur die betreffende Person maximal informative Item auszuwahlen und vorzu- 

geben (vgl. dazu das Referat von WILD, im selben Arbeitskreis). So findet 

sich in der Literatur auch eine suboptimale Variante, die zwar der konven- 

tionellen Testvorgabe uberlegen ist, aber dennoch ohne den Einsatz von 

Computern auskommt: Beim sog. "branched-testing" wird jeder Testperson 

zunachst eine Gruppe von wenigen Aufgaben als Einstieg geboten, danach, 

in Abhangigkeit vom Lbsungsverhalten, verschiedene weitere Aufgabengruppen; 

die mbglichen Verzwiegungswege sind beschrankt und von vornherein festge- 

legt. Wahrend zum "tailored-testing" zahlreiche Befunde vorliegen, die die 

MeBgenauigkeit bzw. die verschiedenen Startegien zu ihrer Maximierung be- 

schreiben, sind fur das "branched-testing" noch folgende Fragen offen: Die 

Verwendung von wievielen verschiedenen Einstiegs-Aufgabengruppen ist optimal 

- bei gegebenem Itempool; die Verwendung von wievielen Items pro Gruppe 

bzw. welche Anzahl von Aufgabengruppen insgesamt ist optimal; wieviele Ver- 

zweigungsschritte bei konstanter Anzahl vorzugebender Items ist optimal; 

welche Streuung der I ternschwierigkeiten innerhalb einer Aufgabengruppe und 

zwischen den Aufgabengruppen ist optimal ? Fur einen bereits publizierten 

"branched"-adaptiven Test (AID, Adaptives Intelligenz Diagnostikum; 

KUBINGER & WURST, 1985) werden verschiedene Vorgabemodalitaten hinsichtlich 

ihrer MeBgenauigkeit miteinander verglichen; insbesondere steht die in der 

Publikation vorgeschriebene Variante zur Diskussion. Daraus werden allgemei- 

ne Regeln abgeleitet. 

Li teratur: 
KUBINGER, K.D. & WURST, E.: Adaptives Intelligenz Diagnostikum (AID). 

Beltz, Weinheim 1985. 
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Titel: 
EFFEKTE DER ITEMSEQUENZ AUF TESTERGEBNISSE 

Autor(en) Walter Nahrer 

Anschrift: Psychologisches Institut 

Universitat Graz 

Eine Kritik am fahigkeitsangepaflten (verzweigten, maligeschneiderten) Testen 

bezieht sich auf mbgliche Effekte der Aufgabenreihenfolge. Als besonders 

schwerwiegend gilt die Veranderung der Itemschwierigkeitsgrade. So geht 

die angegebene Okonomie adaptiven Testers verloren, wenn zum Ausgleich 

derartiger Einflusse die Anzahl bearbeiteter Items wiederum erhbht Oder 

viele warming-up-items vorangestellt werden miissen. 

Drei Versuchsgruppen (iiberwiegend keine Studenten) bearbeiten Matrizenitems 

a) in aufsteigender Schwierigkeitsrangreihe, b) zuerst mit hohem und an- 

schlieGend mit niedrigerem Schwierigkeitsgrad und c) in Zyklen wechselnd 

leichter und schwieriger Aufgaben. Die Items mittleren Schwierigkeitsgrades 

befinden sich fur alle Pbn in einer mittleren Vorgabeposition. Pro Pb und 

Item liegen die Richtigkeit der Antwort und die dafiir benbtigte Bearbei- 

tungszeit vor. Diese unter mi Idem Zeitdruck - ohne daft jedoch die Bear- 

beitungszeit tatsachlich begrenzt ist - gesammelten Beobachtungen werden 

untereinander sowie mit den Eichdaten (die ihrerseits aus einer anderen 

Itemreihenfolge resultieren) verglichen. 

Die Ergebnisse zeigen, dafi die Reihenfolge, in der die Items vorgelegt 

werden, hinsichtlich der Lbsungswahrscheinlichkeit bei diesem Itemmaterial 

einen geringeren Einflufi als erwartet ausiibt. Bei den Bearbeitungszeiten 

treten Unterschiede, die auf die Itemsequenz zuruckgefiihrt werden dilrfen, 

deutlicher hervor. Daher wird eine Gewichtung richtiger Antworten mit der 

einhergehenden Bearbeitungszeit bzw. eine Begrenzung der Testzeit frag- 

wiirdig sein. Zudem scheint die Vorgabe der Items in Zyklen einen Test 

eher zu erschweren. 

Diskutiert wird eine Variante maGgeschneiderten Testers, die nicht nur an 

einer geringen Aufgabenanzahl, sondern auch an der Testzeit orientiert 

ist. Testbkonomie wird in diesem Fall dadurch angestrebt, dafi zu einer filr 

alle Pbn fixer Gesamttestzeit unterschiedlich schwierige Items (aus dem 

gesamten Schwierigkeitsbereich) ausgewahlt werden. 
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Titel: Testentwicklung unter Zuhilfenahme kognitionspsycho- 
logischer Oberlegungen 

Autor(en): Lutz H. Hornke 

Anschrift: Universitat Dusseldorf, Erziehungswissenschaftliches 
Institut, Universitatsstr. 1 
4400 Dusseldorf 

Fiir das adaptive Testen werden horogene ind iber einen groReren Skalertereich streuende 

Itens benotigt. Itertanstruktionsregeln kdrmten hierzu hilfreich sein, indem sie erlauben, j 
sehr leichte bis bin zu sehr schweren Itens zu konstruieren. Nahrer (1980) hatte Matrizen- 

itens regelgeleitet konstruiert; Putz-Osterloh (1981) u.a. batten sie kognitionspsychologiscb 

mtersucht. terade bei (fen letzteren Analysen zeigte sich, daG einzelre "kognitive 

Cperationen" identifizierbar waren, die die Aufgabenscbwieric^eit iratbestiimen. Es war 

nun beabsicbtigt, der Frage nachzugehen, ob sicb die gefindenen kogiitiven Cperaticnen 

fir einen ffegelsatz eigieten, un eine Stpemenge von Aufgaben zu erzeugsn. Anhand aus 

cfer Literatur ab^leiteter Operaticrsbeschreittn^n wurde eine Population von 648 

(struktur)verschiecfenen f^trizenaufgaben festgelegt; Cperationen (nach Scbwierigkeits- 

beitrag forefeet): Identitat, Seriation, Variation geschlossener testalten, Addition, 

Variation offener (festalten, Subtrakticn, Disjinktion, Einzelelarentaddition. Jeweils 

zwei Cperaitonen wurden in einen Iten separiert bzw. integriert abgebildet. Uberdies liefien 

sich waagereebte, senkrechte und variierencfe /Viordnungen berstellen. Anhand der einzelnen 

Cperationen, ihrer separierten bzw. integrierten Abbildnig sowie der /'nordxngsrichtirg 

lieR sicb mit einfacben georetrischen Zeichen die o.a. Itenrenge zusarmenstellen. 

Bei der Konstruktion zeigte sich, dafi die (fegel "Identitat & integriert" nicht realisierbar 

war, weshalb nur 636 strukturverschiectene Ajfgaben besebreibbar waren. Diese varden in 

35 Testversicnen insgesamt 7500 tehrpflichtigen vorgelegt. Hierbei wreten 5% der Fbn wegen 

offensichtlichen Boykott der Testinstrukticn ausgescblessen. Aber auch 30X der Itens 

nuftten wegen nacbvollziehbarer Mangel ausgeschlossen werden, die idR bei einer emeuten 

(fegelanwendung verneidbar sind. So verblieben 446 im Sinne des RASCH-Modells horogene 

Itens,deren Iterparaneter mit den Liniear-Logistischen Model 1 noch weiter zerlegt wurde, 

inden die a priori festgelegte Cperationsstruktur hypotbetisch zugrundegelegt 'wurcte. 

Die Beitrage der Cperaticnen erklarten im ungifestigsten Fall imrerhin 405! der Schwierigkeits- 

pararretervarianz. Eine spater dirchgefuhrte Kreuzvalidienng an 2000 Pbn zeigte erbebliche 

Stabilitat der Cperationsparameterschatzingen. Cemit scheint (Homke & Habcn, 1984) ein 

ffegelsatz fir die konstruktion von (Fbtrizen)Ajfgaben vorzuliegen, der es erlaubt, honogene 

ind iber einen Scbwierigkeitsbereich streuende Itens absichtsvoll zu erstellen. 

ffebr Wert als bisher sollte auf nachvollziehbare, an psyohologische Erkenntnisse angelebnte 

Itenkonstrukticnsregeln gelegt werden, statt oftrals allein anhand ven (passenden) Iten- 

statistiken einen Test zusarmenzustellen. 
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Titel: Methodenvergleich des KLA- und des Rasch-Modells 

anhand eines erapirischen Beispiels 

Autor(en): Christian Tarnai 

Anschrift: Institut fiir Sozialpadagogik, Weiterbildung 

und Empirische Padagogik, Bispinghof 3, 

4400 Munster 

Ausgangspunkt fiir den Methodenvergleich sind zehn Indikatoren 

psychosomatischer Befindlichkeit, deren Auftreten in vier Ab- 

stufungen angegeben werden kann ("oft", "raanchmal", "fast nie" 

Oder "nie"). Bei derartigen ordinalen Antwortmodalitaten ist 

weder das klassisch-latent-additive Testmodell (KLA-Modell) von 

MOOSBRUGGER & MOLLER (1980, 1981, 1982) noch das Rasch-Modell 

(s. FISCHER 1974) ohne Einschrankungen zur Skalierung der Items 

geeignet. Bei der Anwendung des KLA-Modells kann eine nicht- 

lineare Beziehung zwischen Antwort- und Reaktionsvariablen an- 

genommen werden, wodurch den Bedeutungsunterschieden der einzel- 

nen Antwortkategorien bei Giiltigkeit des Modells Rechnung ge- 

tragen wird. Fiir die Anwendung des Rasch-Modells ist eine Dicho- 

tomisierung der Antwortvorgabe erforderlich. Durch die genannte 

Modellspezifikation bzw. Datenmodifikation konnen beide I-lodelle 

fiir die Bildung von Skalen mit ordinalen Items eingesetzt werden 

In dem vorliegenden Referat wird berichtet, inwieweit die beiden 

Modelle in der Schatzung von Personen- und Itemparametern bei 

ordinalen Antwortmodalitaten iibereinstimmen. Die Anwendung des 

KLA-Modells auf die dichotomisierten Daten - den fiir dieses Mo- 

dell am wenigsten geeigneten Anwendungsfall - soli verdeutlichen 

ob die Parameterschatzungen der beiden Modelle systematische 

Unterschiede aufweisen (z.B. Deckeneffekte). 

Der Methodenvergleich erfolgt fiir die folgenden zehn Indikatoren 

psychosomatischer Befindlichkeit: Kopfschmerzen, Schwindelge- 

fiihl, Atembeschwerden, Schlaflosigkeit, BewuStseinsstorung, 

SchweiBausbruch, Magenbeschwerden, Nervositat, Oberreiztheit 

und Konzentrationsschwache. Es werden die Daten zweier Stich- 

proben einer Untersuchung iiber die Studiendauer von Studenten 

(LANGE 1983) verwendet (n = 478 bzw. 358). 
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Autor(en): Markus Puchhammer 
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Die Tatsache, daB eine Reihe von Leistungstests heutzutage 

mit Multiple-Choice Antwortmoglichkeiten dargeboten werden, 

veranlaflt zu untersuchen, inwieweit auf solche Items das 

probabilistische Testmodell von Rasch adiiquat anzuwenden 1st 

bzw. legt die Erweiterung um einen zusatzlichen Parameter 

nahe, der als "Ratewahrscheinlichkeit" interpretiert werden 

kann. 

Onter Beriicksichtigung dieses Parameters wurden verschiedene 

Datensatze simuliert. Es zeigte sich zunachst, daB im internen 

Modeiltest nach dem (nicht erweiterten) Rasch-Modell signili- 

kante, jedoch nicht einheitliche Modellabweichungen feststell- 

bar sind (v.a. schwierigere Items werden eher als abweichend 

registriert, abhangig allerdings von der speziiischen Item- 

konfiguration). Daher mufl eine Erweiterung der Parameter- 

schatzung unter EinfUhrung von unteren Asymptoten der Item- 

charakteristikkurven vorgenommen werden. 

Es konnte anhand der Simulationen unter Verwendung eines 

Maximum-Likelihood Ansatzes fur das erweiterte Modell beobach- 

tet werden, daB die Itemschwierigkeiten noch brauchbar genau 

zu schatzen sind, die Rateparameter allerdings relativ ungenau 

erfaBt werden, besonders bei kleinen simulierten Personen- 

stichproben. ErwartungsgemaB reicht die zur Verfugung stehende 

Information zu genauerer Rateparameterbestimmung vor allem bei 

leichten Items nicht aus. Eine Fehleinschatzung des Ratepara- 

meters ist welters mit einer Fehleinschatzung des Itemschwie- 

rigkeitsparameters verbunden, was sich auch im Verhalten der 

Likelihoodfunktion widerspiegelt. 

Anhand empirischen Datenmaterials konnte das erweiterte Modell 

praktisch erprobt werden, die so gewonnenen Werte werden mit 

anderen Beobachtungen aus diesen Daten verglichen. 
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Ausgehend vom dichotomen logistischen Testmodell von Rasch konzipierte 

Fischer das "linear logistic model with relaxed assumptions". Es ermbglicht 

durch Elimination der Personenparameter stichprobenunabhangige Aussagen 

Uber die Wirkung von Treatments und von experimentel1 nicht manipulierbaren 

Einflussen("Trend") bei Vorliegen von Mehrfachmessungen, wobei Rasch-riomo- 

genitat der Items nicht vorausgesetzt werden muB. In der einfachsten Vari- 

ante werden dieselben dichotomen Items alien Versuchspersonen zweimal vor- 

gegeben, namlich vor und nach der Behandlung. Information bezliglich der in- 

teressierenden Parameter, welche nach der bedingten ML-Methode geschatzt 

werden, liefern dabei allerdings nur jene Items, bei welchen Veranderungen 

in beide Richtungen auftreten (zum ersten Zeitpunkt gelbst, zum zweiten 

nicht, und umgekehrt). Da bei einem Gutteil psychologischer Untersuchungen 

vorwiegend Veranderungen in eine Richtung zu erwarten sind, ist diese Vari- 

ante des LERA nur beschrankt praktisch einsetzbar. 

Die erwahnten Mangel versucht das sog. Hybridmodell zu beheben. Es sieht 

die Vorgabe verschiedener Itemsatze zu beiden MeBzeitpunkten vor, wobei nun 

aber jedem Item des Vortests ein Rasch-homogenes Item des Nachtests zuge- 

ordnet ist; je nach der zu erwartenden Richtung der Veranderung enthalt der 

Vor- Oder der Nachtest das jeweils schwerere Item jedes Itempaares. 

Mbglichkeiten und Probleme dieses Ansatzes zur Quantifizierung von Verande¬ 

rungen werden anhand eines Quasi-Experimentes zur Trainierbarkeit von Text- 

zusammenfassungen diskutiert: Vier Schulklassen der 7. Schulstufe (jeweils 

zwei Versuchs- und Kontrollgruppen) hatten im AnschluB an das Lesen einer 

kurzen Geschichte vier Aufgaben zu Ibsen (1. Markieren der Erzahlschritte 

im Text, 2. Kennzeichnen der Schliisselstellen, 3. Inhaltsangabe, 4. Haupt- 

aussage der Geschichte). Die beiden Versuchsklassen Libten in der darauffol- 

genden Deutschstunde Textzusammenfassungen nach verschiedenen Methoden. 

Eine Woche danach erfolgte die MeBwiederholung fiir alle vier Klassen mittels 

derselben Aufgaben anhand einer von Experten als schwieriger eingestuften 

Geschichte. 
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Rdmerstr. 164 
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Das visuelle System verfugt, vom Rezeptor bis zu zentralen Ein- 

heiten, tiber zahlreiche Mechanismen, die eine optimale An- 

passung an vorgegebene Lichtverhaltnisse ermoglichen. Fur das 

foveale, photopische Sehen konnten eine Reihe derartiger sen- 

sitivitatsregulierender Mechanismen isoliert werden: auf Photo- 

rezeptorebene etwa Sattigung des Rezeptorpotentials, Anderung 

der Zeitkonstanten eines Rezeptors und Photopigmentkinetik, 

auf der Ebene der Horizontalzellen lineare Subtraktionsprozesse 

(e.g. Shantz & Naka, 1976; Geisler, 1983), sodann "gain con¬ 

trol" -Prozesse , Anderung der Organisation rezeptiver Felder etc 

Wahrend zu diesen Mechanismen vielfaltige Untersuchungen vor- 

liegen, ist uber entsprechende zentrale Mechanismen wenig be- 

kannt. Besondere Bedeutung kommt dabei denjenigen Mechanismen 

zu, die dem visuellen System ermdglichen, die biologisch wich- 

tige Aufgabe einer Trennung von Objektfarbe und Beleuchtung zu 

losen. Von Helmholtz, Hering bis Land (e.g. 1983) wurden eine 

Reihe eindrucksvoller Demonstrationen dieses "Beleuchtungs- 

korrektur"-Mechanismus entwickelt. Physiologische Untersuchun¬ 

gen (Zeki, 1980) wie auch psychophysikalische Studien (e.g. 

Olson & Boynton, 1984) sprechen fur eine zentrale Lokalisation. 

Wie sich ein solcher Mechanismus - unter Kontrolle retinaler 

sensitivitatsregulierender Prozesse - psychophysikalisch iso- 

lieren urid quantitativ charakterisieren Idfiit, soli Gegenstand 

des Vortrags sein. 

Lit.: Land, Nature,1983 
Geisler, Vis.Res. 1983 
Olson & Boynton ,Perc.& Psychophysics 1984 
Shantz & Naka, Vis.Res. 1976 
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Lasionen im postgenikularen Anteil des primaren visuellen Systems bewir- 

ken homonyme Gesichtsfeldausfalle in der kontralateralen Gesichtsfeld- 

halfte. Im erblindeten Areal sind verschiedene visuelle Restfunktionen 

nachgewiesen worden. Als anatomische Basis dieser Restleistungen werden 

1. die collikulare Bahn zum extrastriaren Cortex, 2. die genikulo- 

extrastriare und 3. mbgliche Restbestande der primaren, genikulo-stria- 

ren Projektion diskutiert. Im Hinblick auf diese Diskussion wurde bei 

zehn Patienten untersucht, ob sie an einer relativ zentralen Position im 

blinden Bereich dargebotene visuelle Reize entdecken kbnnen, die in 

Zufallsfolge mit 'blanks' wechseln. An einem Tubingen Perimeter fixier- 

ten die Patienten monokular einen zentralen Fixationspunkt, der vor 

einem homogenen, schwach photopisch erleuchteten Hintergrund (1.6 cd/qm) 

dargeboten wurde. Ihre Aufgabe war, bei einem akustischen Signal zu 

raten, ob ein Reiz (fiir 200 ms) dargeboten worden war Oder nicht. Drei 

gleich groBe (44') Reize wurden in verschiedenen Durchgangen verwendet: 

weiBe (16 cd/qm), rote (10 cd/qm, \= 656nm) und grime (10 cd/qm, x = 

525nm). Durch Variation des Verhaltnisses zwischen Reizen und 'blanks' 

wurden Receiver-Operating-Characteristic Kurven aufgezeichnet; fiir jede 

Bedingung wurden 500 Darbietungen gegeben. Wahrend keiner der Patienten 

den weiBen Reiz iiberzufallig entdeckte, erzielten fiinf Patienten sowohl 

beim roten als auch beim griinen Reiz signifikante Trefferquoten; sie 

waren auBerdem in der Lage, zwischen roten und griinen Reizen zu unter- 

scheiden. Die dissoziierte Verarbeitung von farbigen und weiBen Reizen 

laBt darauf schlieBen, daB weder die retino-collikulo-extrastriare noch 
mbgliche Restbestande der primaren Projektion fiir die Rest-Farbverarbei- 

tung verantwortlich sein kbnnen. Damit erscheint die retino-genikulo- 

extrastriare Projektion als bester Kandidat fiir diese Lei stung. 

(OFG (Po 121-10))_ 
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Anschrift: Institut fur Medizinische Psychologic 
Goethestr. 31 
8000 Munchen 2 
Tel.: 089 - 5996-650 

Mit der RETINEX-Theorie von Edwin Land (z.B. 1983) ist in 
den letzten Jahren ein entschcidender Ourchbruch fur unser 
Verstandnis des Farbensehens gelungen. Nicht die lokalen 
Reflektionseigenschaften eines Objektes bestimmen die gese- 
hene Farbe, sondern Farben sind die Konsequenz einer Berech- 
nung, bei der die Umgebungsbedingungen des interessierenden 
Qfcjektes mit einbezogen werden. Fur jeden Punkt im Gesichts- 
feld werden innerhalb von drei Wellenlangenbereichen (lang- 
welliges, mittelwelliges und kurzwelliges Licht) jeweils drei 
Designatoren bestimmt, die sich ergeben aus dem Verhaltnis 
des lokal reflektierten Lichtes mit dem des gesamten Gesichts- 
feldes. Der Modus der Berechnung, d.h. die Einbeziehung des 
gesamten Gesichtsfeldes (bzw. groBerer Gesichtsfeld-Bereiche) 
bedingt, daft die Designatoren unabhangig von den Beleuchtungs- 
bedingungen bestimmt werden. Da die Designatoren eindeutig 
die Farbe bestimmen, ist mit dem von Land gewahlten Algo- 
rithmus auch das Problem der Farbkonstanz gelost. 
LaBt sich unmittelbar anschaulich machen, daB es solche 
sich iiber das ganze Gesichtsfeld erstreckende Farbeffekte 
gibt, wie sie in der RETINEX-Theorie vorausgesetzt werden? 
Ein solcher von topographischen Bedingungen unabhangiger 
Effekt ist die Farb-Induktion. Wird beispielsweise eine 
weiGe Flache von einer homogenen Farbe umrahmt, und fixiert 
man einen Punkt innerhalb der weiBen Flache fur einige 
Sekunden, dann wird das resultierende Nachbild zwei Farben 
haben: An der Stelle des farbigen Rahmens wird erwartungs- 
gemaB die Komplementarfarbe erscheinen, wahrend die urspriing- 
lich weiBe Flache in der Nachbild-Situation die Farbe des 
Rahmens annimmt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Farb- 
Induktionseffekt, der sich uber sehr groBe Bereiche des 
Gesichtsfeldes nachweisen laGt, retinalen oder kortikalen 
Ursprungs ist. Durch Experimente mit hirnverletzten Patienten 
laGt sich zeigen, daG jene retinalen Bereiche, die kortikal 
nicht mehr reprasentiert sind, dennoch zur Farb-Induktion 
beitragen. Aus diesen Versuchen und Beobachtungen anderer 
Forscher laGt sich ableiten, daG der RETINEX-Algorithmus in 
zwei verschiedenen Strukturen implementiert ist: Die Desig¬ 
natoren werden vermutlich retinal bestimmt, wahrend die 
Zusammenfiihrung der Designatoren zur endgultigen Konstruk- 
tion der Farbe ein kortikales Phanomen ist. 
(Gefordert von DFG: Po 121/10.) 

Lit.: E. Land: Proc.Nat 1.Acad.Sci USA, Vol. 80 , 51 63-5169 
(1983) 
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Im Jahre 1970 wiesen Campbell und Maffei einen direkten Zusammenhang 
der visuellen Kontrastempfindlichkeits-Funktion mit stationaren visuell 
evozierten Potentialen (VEP) nach. Dieser Bezug von elektrophysio- 
logischen Resultaten zur Wahrnehmung erOffnete klinisch interessante 
AnwendungsmOglichkeiten des elektrophysiologischen Verfahrens zur 
Untersuchung des Formensehens, welche aber aufgrund methodischer 
Schwierigkeiten bis heute nicht bis zum praktischen Einsatz genutzt 
wurden. In der vorliegenden Studie wurde daher das stationare VEP an 
einer Gruppe von 20 augengesunden Versuchspersonen ausftlhrlich unter- 
sucht, wodurch eine Grundlage filr weitere Untersuchungen an klinischem 
Patientengut geschaffen wurde. Als Vorbedingung far diese 
Untersuchungen wurde auf der Basis eines Digitalrechners ein leistungs- 
fahiges MeBsystem entwickelt, das durch seinen transparenten software- 
gestotzten Aufbau und einfache Bedienbarkeit gleichermaBen den Anfor- 
derungen in der Forschung und denen klinischer Praxis angepaBt ist. 

Den von Campbell & Maffei gezeigten Zusammenhang von VEP-Amplitude 
und Mustererkennung an der Wahrnehmungsschwelle konnten wir besta- 
tigen; im Qberschwelligen Bereich zeigen VEP-Amplituden jedoch andere 
Eigenschaften. Bei der Abhangigkeit von der Ortsfrequenz von Gitter- 
reizen mit hohem Kontrast zeigt die VEP-Amplitude zwei Maxima mit 
einem ausgepragten Minimum im Bereich mittlerer Ortsfrequenz, gerade 
dort, wo die (subjektive) Kontrastempfindlichkeit am hOchsten ist. Der 
von Campbell & Maffei postulierte linearer Zusammenhang zwischen 
Amplitude und Logarithmus des Reizkontrasts fand sich nur im unteren 
Kontrastbereich; bei hoheren Kontrastwerten ergab sich dagegen eine Sat- 
tigung oder sogar ein Abfall der Antwortstarke. For keines dieser Phano- 
mene gibt es eine psychophysische Entsprechung. 

Die zeitliche Phase des stationaren VEP steigt mit zunehmender 
Ortsfrequenz an und fallt mit zunehmendem Kontrast ab. Damit ergibt 
sich eine Parallele zum Verhalten von Reaktionszeiten bei der Ent- 
deckung von Gitterreizen. Allerdings sind die relativen Veranderungen der 
zeitlichen Phase nur etwa halb so groB. Zeitliche Phasen zeigen darQber- 
hinaus Verlaufsbesonderheiten bei den Reizparametern, bei denen die 
genannten Besonderheiten im Amplitudenverlauf auftreten. Diese 
Eigenheiten der Phase haben keine Entsprechung in der Wahrnehmung. 

Zusammenfassend laBt sich also sagen, daB nur ganz bestimmte Aspekte 
von stationaren visuell evozierten Potentialen ein subjektives Korrelat 
haben. Dies entspricht frtiheren Befunden mit reizevozierten Potentialen. 
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Die forensische Begutachtung beschreibt die durch Alkoholauf- 
nahme hervorgerufenen komplexen Ausfallerscheinungen als sog. 
psychophysische Leistungsminderung. Dieser Begriff summiert zum 
einen psychische Veranderungen (u.a. gesteigerte Riskobereit- 
schaft mit Selbstuberschatzung und Enthemmung, Konzentrations- 
und Aufmerksamkeitsstbrungen), zum anderen physische bzw. sin- 
nesphysiologische Ausfallserscheinungen wie Beeintrachtigung 
der Sehfunktion (u.a. Augenmotilitat, Hell- und Dunkeladapta- 
tion), des Gleichgewichtes und die Verlangerung von Reaktions- 
zeiten. Versuche mit Messung der Reaktionszeiten unter Alkohol 
wurden schon Anfang des Jahrhunderts durchgefuhrt. Die schon 
von KRAEPELIN gefundene Verlangsamung wird bisheute bestatigt, 
die Ergebnisse sind jedoch in Einzelaspekten widerspruchlich. 
Die Diskrepanzen zwischen den einzelnen experimentellen Befun- 
den werden von vielen Autoren auf Konzentrationstbrungen unter 
Alkohol zuruckgefuhrt. Ausgehend von der Uberlegung, daG Ereig- 
nisse z.B. im StraGenverkehr nicht im Focus der Aufmerksamkeit 
auftreten, haben wir eine Versuchsanordunung mit streng latera- 
lisiertem Reizangebot (optisch, akustisch, taktil) entwickelt. 
Die motorische Auswahlantwort erfolgt aus derselben Hemisphare 
(intrahemispharisch). Die Messung der Wahlreaktionszeiten (WRZ) 
erfolgte nuchtern und bei 1,4 g&o Blutalkoholkonzentration an 
24 mannlichen und 20 weiblichen VP's entweder links- Oder 
rechtshemispharisch. Bei den mannlichen Probanden haben wir 
unter Alkohol eine signifikante Verlangerung der optischen WRZ 
fur die linke Hemisphare (p<0.05), jedoch nicht fur die rechte 
im Vefgleich zum Nuchternwert gefunden. Bei der akustischen WRZ 
war die rechte Hemisphare signifikant verlangsamt (p<0.01), 
jedoch nicht fur die linke. Die taktile WRZ war fur beide Hemi- 
spharen vergleichbar verlangert. Bei den weiblichen VP's konn- 
ten hemispharenspezifische Unterschiede nicht verifiziert wer¬ 
den. Unsere Ergebnisse bieten eine neue Interpretationsmbglich- 
keit fur die z.T. widerspruchlichen experimentellen Ergebnisse 
anderer Untersucher. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt so- 
wohl hinsichtlich des rechtsmedizinischen Praxisbezuges, als 
auch hinsichtlich der akuten Alkoholintoxikation als vollkommen 
reversible, gut steuerbare, am Menschen ethisch vertretbare 
experimentelle Hirnschadigung. 
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Babys im Alter von sin bis zwei Monaten wurden 500 flilli- 

sekunden lange Tone in Zeitabstanden von ebenfalls 500 flillise- 

kunden dargeboten. Diese Tonpulse ujurden in 20 Sekunden 

Abstanden an und ausgestellt, uobei Anstellen und Ausstellen 

einer Pulssene als getrennte Trials gezahlt wurden. Nach Tria 

|5 und nach Trial 24 wurden Je zwei Test Trials eingeschoben, be 

jdenen die Tonpulse nicht ausgestellt bzw. angestellt wurden. 

Bei Trial 21 wurde die Tonfrequenz der Pulse geandert . Die Tom 

waren 70 dB laute Sinustbne von entweder 1000 oder 1600 Hz. 

Wahrend die Anfange der Pulsserien eine auBergewohnlich groBe 

Orientierungsreaktion hervorriefen, gab es so gut wie keinen 

Response am Ende der Pulsserien. Dieses Ergebnis wird im 

Zusammenhang mit der Onentierungstheorie diskutiert. Es 

deutet auf die Sonderstellung bin, die Tonpulse bei der Informa 

tionsverarbeitung bei Jungen Babys einnehmen. 

Bei den Test Trials wurden die Ergebnisse eines Fruheren 

Experiments mit kontinuier1ich anstehenden Tdnen bestatigt: 

Bei sehr Jungen Babys ist ein Response genau zum Zeitpunkt 

der Auslassung eines Zeitgebers, also nicht eine antizipato- 

rische Erwartungsreaktion, wie sie Fur Erwachsene typisch ist, 

vorherrschend. Jedoch war dieser Response im Uergleich zum 

Experiment mit kontinuierlichen Tdnen verhaltnismaBig klein 

und unregelmaBig und Fast nur beim ersten der Je zwei auFein- 

anderFolgenden Test Trials Festzustellen. Dieses Ergebnis 

steht in Einklang mit Thomas und Weavers Theorie, daB bei 

Stimuli, die mehr InFormationsverarbeitung verlangen, die 

Zeitwahrnehmung ungenauer wird. Auch wurde der nur schwache 

antizipatorische Response durch den TonFrequenzwechse1 in 

beide Richtungen zerstdrt, wahrend die Dishabituation der 

Orientierungsreaktion zu den regularen Pulsserien nur bei einem 

Wechsel von hoch nach tieF signiFikant wurde. 

-326- 



Titel: Schmerzwahrnehmung wahrend der Extrakorpuralen StoB- 

wellenlithotrypsie 

Autor(en): Ch. Madler, G. Mendl 

Anschrift: Institut fur Anasthesiologie, Institut fur medizi- 
nische Psychologie Universtat Munchen 

Trotz ausreichender Blockade der Sensorik durch Periduralanasthesie (PDA) 

wird die extrakorporale StoBwellensithotrypsie (ESWL) zur Zertrummerung 
von Nierensteinen von wachen, unsedierten Patienten oft nicht toleriert. 

Deshalb untersuchten wir in der vorliegenden Studie mogliche Zusammenhang; 

zwischen emotionalen Faktoren und dem Auftreten von Schmerz trotz ausrei¬ 

chender sensorischer Blockade. Methodik: Die Untersuchungen wurden an 

40 Patienten (24 Manner, 16 Frauen) im Alter von 21 - 75 Jahren und ohne 

wesentliches anasthesiologisches Risiko durchgefuhrt. Berucksichtigt wur¬ 

den nur Patienten, bei denen 30 Minuten nach Anlegen der PDA mittels Pin- 

Prick-Methode und Temperaturempfindlichkeisprufung eine einwandfreie sen- 

sorische Blockade festgestellt werden konnte. Bei alien Patienten wurde 

60 Minuten vor Beginn der Behandlung Situative- und Eigenschaftsangst mit 

dem State-Trait-Anxiety-Inventory nach Spielberger, sowie subjektive Be- 

findlichkeit mit dem Selbstbeurteilungsfragebogen nach v.Zerssen erhoben. 

Die statistische Auswertung der Untersuchungsergebnisse erfolgte durch T- 

Test fur abhangige Stichproben sowie durch Qui-Quadrat-Test. Ergebnisse: 

10 der 40 Patienten tolerierten die ESWL nicht ohne zusatzliche Anxioly- 

tische Medikation (Flunitrazepan 0,25mg i.V.). Diese Patienten zeigten im 

Vergleich zu denen, die die Behandlung ohne zusatzliche MaBnahmen to¬ 

lerierten, signifikante Unterschiede bezuglich ihrer Angstbereitschaft 

(p<0,01), ihrer situativen Angst (p<0,01) sowie ihrer subjektiven Befind- 

lichkeit (p<0,01). 

Aus diesen Ergebnissen lassen sich folgende SchluBfolgerungen ziehen: 

1. Emotionale Faktoren beeinflussen im hohen MaBe akuten operativen Schmerz 

Bei 25% der Patienten genugte die alleinige Blockade der Sensorik nicht urn 

Schmerzempfindung zu verhindern. 

2. Anxiolytische Medikation beeinfluBt die Schmerzwahrnehmung 

3. ESWL erweist sich als hervorragendes Schmerzmodell, das sowohl klinische 

als auch experimentelle Aspekte Vereinigt. 
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Bei den meisten Saugetieren kann man zwei olfaktorische Systeme 

unterscheiden. Das bekanntere wird als Hauptsystem betrachtet und hat 

seine Rezeptoren in der Riechschleimhaut, das andere wird als accessori- 

sches olf. System bezeichnet und hat die Rezeptoren im sog. Vomeronasal- 

organ (VNO), das zwischen Munddach und Nasenhbhle liegt. Neuere Unter- 

suchungen haben gezeigt, daB dieses Organ wesentlich, wenn nicht sogar 

entscheidend fur die Verarbeitung von Pheromonen, d.h. von artspezifi- 

schen, verbaltenswirksamen Geruchsstoffen ist. 

Eigene Untersuchungen zeigten, daB auf der Bauchhaut weiblicher 

Kaninchen ein sehr lokalisiertes Pheromon vorhanden ist, das bei den 

Jungen angeborenermaBen das Zitzensuchverhalten auslbBt. Da neugeborene 

Kaninchen ein gut entwickeltes VNO besitzen, war anzunehmen, daB dieses 

fur die Wahrnehmung des Pheromons und die Auslbsung des Zitzensuchver- 

haltens notwendig ist. Wahrend Zerstbrung der Bulbi olfaktorii zu einem 

totalen Ausfall des Suchverhaltens fiihrte, hatte die operative Entfer- 

nung des VNO keinen erkennbaren Effekt auf die Fahigkeit der Jungen 

Zitzen zu finden. Kontrol 1 versuche, bei denen durch Spiilen mit 5% ZnSO^ 

Lbsung die Riechschleimhaut, nicht aber das VNO, veratzt wurde, fiihrten 

auch zu einem Ausfall des Suchverhaltens und widerlegten somit die 

Ausgangshypothese. Da neugeborene Kaninchen sehr rasch lernen kbnnen, 

auch auf kiinstliche Duftstoffe mit Zitzensuchverhalten zu reagieren, 

wurde die ebenfalls in der Literatur diskutierte Frage untersucht, ob 

zumindest das Lernen eines Duftstoffs mit pheromonahnlicher Wirkung vom 

VNO abhangt. Entsprechende Lasionsversuche (s.o.) an geruchskonditio- 

nierten Jungen unterstrichen wiederum die Bedeutung des Hauptsystems fur 

die Wahrnehmung dieser mit Saugen verbunden Geruchsstoffe. 

Mbglicherweise sind "Zitzensuchpheromone" deshalb eine Ausnahme von 

der Regel Wirbeltiere nehmen Pheromone liber das Vomeronasal organ wahr, 

weil sie eine Besonderheit der Saugertiere sind, d.h. anders als bei den 

bekannten Sexualpheromonen keine evolutionare Kontinutat gegeben ist. 
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Titel: 
Olfaktorisches Lernen bei neugeborenen Kaninchen 

Autor(en): R. Hudson und H. Distel 

Anschrift: 

Institut fiir Medizinische Psychologic 

Goethestr. 31, 8000 Miinchen 2 

Neugeborene Kaninchen werden nur einmal pro Tag fiir drei Minuten 

gesaugt und sind fiir das Auffinden der Zitzen auf einen natiirlichen 

Duftstoff (Pheromon) angewiesen, der vom Bauch der Mutter ausgeht. 

Obwohl die Reaktion auf das Pheromon angeboren ist, kdnnen neugeborene 

Kaninchen sehr rasch lernen, auch auf kiinstliche Duftstoffe mit Zitzen- 

suchverhalten zu reagieren. Eine erfolgreiche Konditionierung kann 

bereits durch eine einzige Paarung des Geruchs mit Saugen erzielt wer¬ 

den, wenn der Bauch der Mutter vor dem Saugen mit dem Duftstoff parfii- 

miert wurde (Hudson, Developm. Psychobiol., 1986) 

Durch ein Ausschlussverfahren wurde nun versucht, diejenigen Faktoren 

zu identifizieren, die als Belohner wirken und fiir das schnelle Geruchs- 

lernen von entscheidender Bedeutung sind. Die drei-miniitige Darbietung 

eines Geruchsreizes unmittelbar vor dem Saugetermin fiihrt nicht zu einer 

Geruchskonditionierung, obwohl sich die Jungen zu diesem Zeitpunkt in 

einem hohen Erregungszustand befinden. Erst wenn ihnen danach die Mbg- 

lichkeit gegeben wird, von ihrer Mutter gesaugt zu werden, findet die 

Konditionierung statt. Uberraschenderweise scheint dabei Nahrungsauf- 

nahme unwichtig zu sein, da die Jungen genauso gut den Geruch erlernen, 

wenn sie auf einer pheromon-produzierenden, aber nicht-laktierenden 

Hasin Zitzen suchen und besaugen kdnnen. Hierbei scheint der wichtigste 

Belohner die peri- und intraorale Stimulation wahrend des Saugaktes zu 

sein, da sich Suchverhalten ohne abschlieBendes Saugen als weniger 

wirksam erweist, als Saugen ohne vorangehendes Suchen. Unter anderem 

bedeutet dies auch, daB die Wahrnehmung des Pheromons allein nicht fiir 

eine Konditionierung ausreicht, obwohl es fiir die Ausldsung und Auf- 

rechterhaltung des Zitzensuchverhaltens notwendig ist. 

Mit Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Di 212/3-1) 
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Xitel: 
EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR MAUS-CURSOR- 
UBERTRAGUNGSFUNKTION 

Autor(en) Ulrich Trankle 

Anschrift: Psychologisches Institut II - Allgemeine und 
Angewandte Psychologie 
SchlaunstraBe 2, 4400 Munster 

Beim Vergleich unterschiedlicher Eingabeeinheiten zur 
Cursor-Positionierung schneiden analoge Bedienelemente 
(Joystick und insbesondere Maus) hinsichtlich Positionie- 
rungszeiten und Fehlerraten im Vergleich zu digitalen 
(Step-Keys, Text-Keys) deutlich giinstiger ab (Card, Moran 
& Newell, 1983). Unklar ist allerdings, wie die Ergeb- 
nisse hinsichtlich der analogen Elemente von den Parame- 
tern der Ubertragung vom Bedienelement zur Anzeige 
(Cursor) abhangen. 

Bei der Maus realisierten die oben genannten Untersucher 
bei linearer Ubertragung ein Control rDisplay-Verhaltnis 
von 1:2, d.h. ordneten einer Bewegungseinheit der Maus 
zwei Bewegungseinheiten des Cursors zu. Fur "klassische" 
Anzeigen und Bedienelemente gelten dagegen Control-Dis- 
play-Verhaltnisse im Bereich von 1:1 bis 3:1 als optimal. 
AuBerdem werden von verschiedenen Herstellern nichtline- 
are Ubertragungsfunktionen mit differentie1lem Anteil 
realisiert, wobei teils ein positiver, teils ein negati- 
ver EinfluB der Maus-Bewegungsgeschwindigkeit auf den Weg 
der Cursorbewegung zu beobachten ist, ohne daB Begriindun- 
gen fur diese Auslegungen angegeben wiirden. 

Wir untersuchen lineare, d.h. von der Mausgeschwindigkeit 
unabhangige sowie positiv und negativ geschwindigkeits- 
beeinfluBte Ubertragungen mit gleichzeitig variiertem 
Control:Display-Verhaltnis. Kriterien sind Positionie- 
rungszeit und -genauigkeit und ihre Veranderung mit zu- 
nehmender Ubung. 
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Titel: Quantitative Abschatzung der mentalen Bean- 
spruchung bei der Textverarbeitung 

Autor(en): A.G. Fleischer 

Anschrift: Bundesanstal t flir Arbei tsschutz 
Vogelpothsweg 50 - 52 

4600 Dortmund 17 

Der geiibten Eingabe von Text an Bi 1 dschi rmarbei tspl atzen 

liegen komplexe kognitive Leistungen und Verbaltensmuster zu- 

grunde. Der gelesene Text muB zunachst im Kurzzeitgedachtnis 

zwischengespeichert und dann in die Motoprogramme fiir das Be- 

tatigen der entsprechenden Tasten libersetzt werden. Bei der 

edv-unter stiitzten Textverarbei tung lassen sich haufige Blick- 

sprlinge zwischen Bildschirm und Vorlage beobachten, die es er- 

lauben, klar zwischen der Informationsaufnahme von der Vorlage 

und der anschlieBenden Kontrolle der eingegebenen Zeichen auf 

dem Bildschirm zu unterscheiden. Diese Blicksprunge mlissen fes' 

in den Informationsf1uB eingebettet sein, damit eine kontinu- 

ierliche Schreibweise gewahrleistet ist. Aufgrund dieses Um- 

standes kann die Wortorientierung der Informationsaufnahme 

nachgewiesen und die im Kurzzeitgedachtnis gespeicherte Infor- 

mationsmenge abgeschatzt werden. Die Ermiidung der Arbeitsper- 

sonen zeigt sich in der Tendenz, zunehmend kiirzere Textstiicke 

im Kurzzeitgedachtnis zwischenzuspeichern. Aus den von den 

Schreibkraften angewandten Korrekturstrategien geht hervor, da( 

die grafische Gestalt der Worte von entscheidender Bedeutung 

flir den ErkennungsprozeB ist. 

Zur Analyse der B1ickrichtung bei der Textverarbeitung wurde 

eine neue Methode entwickelt. Die Kopflage im Raum wurde mit 

Hilfe von 3 auf einem Helm befestigten U1traschal1wandlern ge- 

messen. Die Augenstel1ung in bezug auf den Kopf wurde mit Hil¬ 

fe des E1ektrookulogramms erfaBt. Aus den vorliegenden Daten 

konnte die Blickrichtung errechnet werden. Parallel mit der 

Erfassung der Augen- und Kopfbewegungen wurden mit Hilfe eines 

speziell erstellten Textverarbeitungssystems die Aktionen auf 

der Tastatur mit aufgezeichnet. 
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Titel: Einflifl der Einstelling der Arteiter zur Arbeit auf die Entfalting 
positiver Einstellung im Hinblick auf ihre Teilnabme an der Ent- 
wideling ven Selbstverwa 1 tungsbezieburgen sowie auf ihre Motivation 
fur.gulg_M£lI_____ 

Autor(en) Prof. [>•. Filip Sukovic 

Anschrift: University of Beograd, Faculty of Organisation 
Beograd J. Lilica 154, Yugoslavia 

Die Bedeutung einer positiven Einstellung der Arbeiter zur Arbeit,verbunden mit ihrer po- 

sitiven Einstellung zur Tei Inarm? an der Entfaltung von Sel bstverwa 1 tungsbez lehungen, 

als auch ihre Motivation fiir gute Arbeit, bildet den Gegenstand dieser Forschung, mit 

der Zielsetzing die vorausgesetzte Verbindung zwischen diesen beiden Einstellingen festzu- 

setzen. Wie wir hoffen, soil diese /Vialyse dazu beitragen, die besten Wege ind Mittel fiir 

die Meiterentwickling von Selbstverwaltingsbeziehingen in den Organisaticnen der vereinten 

Arbeit zu entdecken. 

Von der Einstellung zur Arbeit hangt in erheblichefn MaBe auch die Einstelling der Arbeiter 

zur Selbstverwaltung ab sewie ihre Motivation fiir Arbeits lei sting, des weiteren ist damit 

auch ihr aktiver Beitrag zur Ehtfaltung von Selbstverwaltingsbeziehingen und eine gestei- 

gsrte Motivation fiir gute Arbeit in den Organisaticnen der vereinten Arbeit, in der sie 

leben und arbeiten, verbunden. 

Aufgrund dieser erpirischen Forschung haben wir eine enge Verbindmg zwischen der positiven 

Einstellung zur Arbeit des Arbeiters und seiner Bereitschaft, an der Selbstverwaltung teil- 

zunehren sowie seine Motivation fiir gute Arbeit festgestellt. Vor alien ist dies ausgepragt 

bei Mitgliedem des BdKJ, dann bei Arbeitem, die an der Tatigkeit der Selbstverwaltings- 

organe teilnatmen Oder noch inner teilnehnen. Eine enge Verbindung nacht sich auch zwischen 

der positiven Einstellung zur Arbeit und der Bereitschaft, die Sel bstverwa Itmgsbeschlusse 

zu achten und in die Tat unzusetzen, benerkbar. Eine enge Verbindung wurde auch zwischen 

einer positiven Einstellung zur Arbeit und und ter Bereitschaft, sich jectoedem Verletzen 

ter Selbstverwaltungsbeziehungen zu witersetzen festgestellt. 

Die Forschuig setzte antererseits auch fest, daB ven ter Zahl ter Lebens- ind Arbeitsjahre, 

von Beruf - in oter aiterhalb ter Produkticn - weter eine gretere Bereitschaft an ter Selbst 

verwaltung teilzunefnen, noch die Motivation fiir gute Arbeit abhangig sind. Axh von ter 

Bewertung ter Arbeiter im Hinblick auf die Selbstverwaltingsbeziehingen in ihrer Organisa¬ 

tion ter vereinten Arbeit - gut/schlecht - hangt die ausgepragte oter geringe Bereitschaft, 

an ter Selbstverwaltung teilzunehmen,nicht ab. 

ter allgareine Schlifl lautet: Je positiver die Einstelling des Arbeiters zur Arbeit ist, 

testo besser und tiichtiger wird er als Sel bstverwa 1 tenter auftreten und im Laufe des Ar- 

beitsgprozesses fiir gute Arbeits lei stung motiviert sein._ 
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Die Messung der psychischen Beanspruchung wihrend auf- 

gabenbezogener Tatigkeiten einschlieBlich Fihrzeugfiih- 

rung durch konkurrierende Zeitintervallschaczungen. 

Dr. Dieter Wiegand 

Anschrift: Erprobungsstelle 41 der Bundeswehr 

Technische Psychologie 

5500 Trier-Gruneberg 

Die Leistungsfahigkeit eines Mensch-Maschine-Systems hangt u.a. vom 

psychischen Beanspruchungsgrad des Bedieners ab. Das Messen einer solchen 

Beanspruchung bereitet jedoch metrologische Schwierigkeiten. Dieses be- 

trifft nicht so sehr den Pra-Post-Vergleich, sondem vielmehr die konti- 

nuierliche MeBwerterfassung wahrend einer aufgabenbzogenen Tatigkeit. Die 

hier zutreffende MeBmethode der Doppelarbeit wurde von BOFNEMANN (1942) 

entwickelt, wobei einer nicht direkt meBbaren Haupttatigkeit eine simultane 

Oder konkurrierende Nebentatigkeit zugeordnet wird. Die theoretische Grund- 

lage liegt in der Annahme, daB der Mensch als In formationsverarbeiter nur 

iiber eine begrenzte Kanalkapazitat verfugt, die insbesondere '.oei konkur- 

rierenden Tatigkeiten nachweisbar ist. Als meBbare Nebentatigkeit wurde 

eine aktive Zeitschatzung gewahlt, da sie ideal die Anwendungsvoraus- 

setzungen erfullt und auch fur Feldversuche geeignet erschien. Vorgegeben 

wurden je Versuchsabschnitt 12 unmittelbar hintereinanderfolgende Zeit- 

intervallschatzungen von je 20 sec, die mit einer Genauigkeit von 0,1 sec 

registriert wurden. Die Grundinstruktion lautete, daB die Genauigkeit der 

Zeitschatzung wie die Bearbeitung der Hauptaufgabe von gleicher Wichtig- 

keit seien. Als Feferenzbelastung unter Laborbedingungen wurden gewahlt: 

Der Signal-Detection-Test des Wiener Testsystems, das Harrmerwerk nach MOEDE 

und der Zweihandpriifer nach DUFOUR. Beim Fahrversuch mit einen handels- 

viblichen Lkw 5 t wurde unterschieden zwischen einer verkehrsfreien und einer 

verkehrsbelastenden Fahrt sowie zwischen geiibten und ungeiibten Fahrem. Die 

Zeitintervallschatzungen wurden von N = 101 Probanden in Ruhe und wahrend 

der aufgabenbezogenen Tatigkeiten durchgeftihrt. Die Ergebnisse zeigten, 

daB insbesondere die DispersionsmaBe der Zeitschatzungsverteilungen hoch 

significant zwischen den verschiedenen Referenzbelastungen unterschieden. 

Das trifft auch fur die Unterg 1 iederungen im Fahrversuch zu. Der Ver such 

zeigte allgemein, daB die Methode der Doppelarbeit auch unter Feldbedin¬ 

gungen geeignet ist, psychische Beanspruchung differenziert zu erfassen. 
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Autor(en): 

HESEAilUlIEo ON DRIVER BEHAVIOUR 

Stanisa Milosevic 

Anschrift: 
Faculty of Traffic Engineering 

Vojvode Etepe 305, Beograd, Yugoslavia 

This presentation will summarize three studies on driver 

behaviour. In two independent experiments of first study, 

the effects of visual restriction during night driver, and 

of reduction of hearing, on the estimation of driving speed 

were investigated. There were no differences between day 

and night viewing conditions in speed estimation. With hea¬ 

ring reduction, the accuracy of speed estimates decreases 

at high speed level. Compared to the real speed, the sub¬ 

jects underestimated the vehicle speed only at the high 

speed from 80 km/h. 

In the second study perception of the road signs was invest¬ 

igated. The results showed that registration probability was 

low and there were very large differences between three dif¬ 

ferent road signs. The Simultaneous presentation of two 

signs did not result in a higher registration. However, suc¬ 

cessive double presentation of the same in a short spatial 

interval did considerably increase the registration capacity 

The third study deals with the research of fatigue in bus 

drivers, two approaches were applied to two independent gro¬ 

ups of drivers. First, it was found that there were shanges 

of body temperature, eye accomodation, and visual reaction 

time, second, pulse frequency decrease during seven hours 

of driving. A rising of pulse frequency was recorded after 

four hours of driving, which coincides with the rush-hours 

in traffic. 
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