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Titel: Heinrich DUker, ein Reprasentant deutscher Experimental 
psychologie 

Autor(en)i Werner Traxel 

Anschrlft: 
Institut fur Geschichte der Neueren Psychologie, 
Universitat Passau, Schustergasse 21, 
8390 Passau 

Es wird versucht, Leben, Werk und Persbnlichkeit Heinrich DUkers vor 

dem Hintergrund seiner Zeit und in ihrer Bedeutung fur die Psychologie 

zu wurdigen. 

"Deutsche Experimentalpsychologie" wird verstanden als eine von einer 

wissenschaftlichen Tradition gepragte Psychologie, die solange sie exi- 

stierte durch bestimmte Merkmale gekfnnzeichnet war. 

Heinrich DLiker wird einerseits gesehen als ein hervorragender Vertre- 

ter dieser Tradition, zum anderen wird danach gefragt, in welchen Punkten 

er sich von ihr abhob. Skizziert werden DUkers grundsatzliche Standpunkte 

zu Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Psychologie sowie das Spektrum 

seiner Forschungen, dessen deutlicher Schwerpunkt auf der Psychologie des 

Wollens lag. In der experimentell fundierten Widerlegung der Lehre von den 

erworbenen Reflexen bzw. von der Automatisierung ursprunglicher Willens- 

handlungen wird DUkers bedeutendster Beitrag zur allgemeinen Psychologie 

gesehen. 

Zu einer historischen Gestalt wurde Heinrich DUker darUber hinaus durch 
seine fu'hrende Rolle bei der Wiederbelebung der experimentellen Psycholo¬ 

gie in der Bundesrepublik Deutschland und durch den starken EinfluB, den 

er damit auf ihre Entwicklung nach dem Krieg aus'ubte. 

Literatur 

DUker, H. (1958). Studium Generale JJ^, 290-298. 
DUker, H. (1972). In: Pongratz, Traxel & Wehner (Hrsg.), Psychologie 

in Selbstdarstellungen. Bern (Huber), S. 43-86. 
Tent, L. (1979). Psychologische Beitrage 21, 331-342. 
Tent, L. (1987a). Psychologische Beitrage??, 4-11. 
Tent, L. (1987b). Psychologische Rundschau“38, 106-109. 
Traxel, W. (1978). Archiv fUr Psychologie 1??, II-VIII. 
Traxel, W. (1985). In: W. Traxel, Geschichte" fUr die Gecenwart. 

Passauer Schriften zur Psychologiegesch., 5. Passau (Passavia 
Univ.-Verlag), S. 105-116. 
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Titel: 

Autor-fefvf: 

Anschrift: 

Die fr'uhen Arbeiten von Heinrich Diiker und seinem 
Schlilerkreis bis zu seiner Verhaftunq 1935 

Ernst Bornemann 

V. Steinstr. 11, 4417 Altenberge 

Nach seinem Studienbeginn bei G.E. Muller wandte stch Diiker der Willens- 

Psychologie und Handlungsforschung zu, um entgegen dem Prinzip der sensua- 

listischen Assoziationspsychologie eine neue Konzeption psycholooischer 

Theorienbildung zu entwickeln (neben der damals vorherrschenden Berliner 

Gestaltpsychologie, der Leipziger Ganzheitspsychologie und den Denkpsycholog 

Schulrichtungen des nichtanschaulichen BewuBtseins (0. ICUlpe, K. Blihler, 

0. Selz, K. Marbe) und zwar Psychologic als einer Wissenschaft von den 

Tatigkeiten des Ich (ankniipfend an Heinrich Schmid, Schuler u. Freund von 

J.F. Fries: "Metaphysik der inneren Natur" Leipz. 1934). 

Seine ersten beiden groBen Arbeiten liber das Gesetz der speziellen Determi¬ 

nation und die Wirkungen von freier und zwangslaufiger Arbeitsweise waren 

gleichermaBen bedeutsam fur die padagogische Praxis, die Willenserziehung, 

die Arbeitsgestaltung als auch die Willenstheorie. Wahrend Narziss Ach 

sich in seinen Forschungen vor allem mit den Wirkungen der "determinieren- 

den Tendenzen" beschaftigte u. spater typologischen Untersuchungen zu- 

wandte, versuchte H. Diiker das vorsatzliche Wollen in das Zentrum seiner 

Forschungen und diejenige seiner ersten Doktoranden zu stellen. So ver¬ 

suchte sein erster Doktorand Emil Matthias die Aktivierung des Wollens an- 

gesichts von Schwierigkeiten in Reaktionstatigkeiten (Das Gesetz d. Schwie- 

rigkeit der Motivation,N. Ach u. A. Hillgruber) prazise zu sichern - ein 

Tatbestand, der dem Phanomen der Kompensation b. Leistunasminderung und 

der Aktiviteitssteigerung bei Frustrationen zugrunde liegt. R. Griittner 

untersuchte den aktiven Willenseinsatz bei Umstellungstatigkeiten und 

E. Bornemann das gesteigerte vorsatzliche Wollen bei zwangslaufiger Arbeit 

mit ubersteigertem Tempo. Weitere Fortflihrung dieser Untersuchungen auch 

mit Mehrfachtatigkeit fiihrte zu wesentlichen Bausteinen einer Person!ich- 

keitstheorie, die durch die Kriegsereignisse nicht mehr bekannt wurden. 
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Titel: Heinrich Diiker und die Erziehungswissenschaft 

AutorXRH*: 

Anschrifts 

Ludwig Hotter 

Allgemeine Erziehungswissenschaft 
Universitat des Saarlandes 
6600 Saarbriicken 

Gegeniibergestellt werden das derzeitige Image empirisch-pSda 

gcgischer Forschung und die erziehungswissenschaftliche Be- 

deutung der experimentellen und/oder pSdagogisch-psycholo- 

gischen Untersuchungen Heinrich DUKERs. Herausgestellt wird 

u.a. das fvir ihn charakteristische 

• theoriegeleitete Vorgehen, 

• das Aufgreifen aktueller,*auch praktisch bedeutsamer 

Fragen, 

• der grundlegende psychologische Bezug, 

• das messende Verfolgen des Verhaltens kritischer 

GrdBen in der Zeit, 

• das unerschrockene Vorgehen auch in Grenzbereichen 

des Zumutbaren Oder "Erlaubten". 

Es wird die These vertreten, daB Ansehen und Ertrag empi- 

risch-pSdagogischer Forschung wachsen wiirden, wenn die Merk- 

male und Prinzipien DUKERschen Handelns mehr zum Tragen kS- 

men. 
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Titels 
Wie entstehen Leistungssteigerungen im KLT? 

Autor-t«»f: Prof. Dr. Otto Heller 

Anschrift: Psychologisches Institut, Lehrstuhl III, 
Universitat Wurzburg, Rontgenring 11, 
8700 Wurzburg 

Der Konzentrations-Leistungs-Test (KLT) von Diiker/Lienert 1st 

"auf der hohen Empfindlichkeit kurzzeitigen Behaltens" aufge- 

baut (Diiker 1949) . Eine Datenanalyse von rund 100 Vpn, die eine 

Stunde lang KLT-Aufgaben losten, hat gezeigt, daB der sog. 

"Ubungseffekt" in der Umgehung der Instruktion besteht. Nur 

ein Fiinftel der Vpn rechnet instruktionsgemaB, die anderen 

behalten bei einem Teil der Aufg»aben das Teilergebnis nicht im 

Kopf, sondern kommen durch Weiterrechnen zur Losung. Dies geht 

erheblich schneller und verlangt weniger Konzentration. Da 

zudem diese Strategic, die Leistungssteigerungen von iiber 100 % 

moglich macht, von den Vpn zu sehr unterschiedlichen Zeiten 

entdeckt wird, ist dem Testergebnis nicht zu entnehmen, ob eine 

gute Rechenleistung durch hohe Konzentration entstanden ist 

Oder friihzeitige Umgehung der Instruktion vorliegt (etwa zwei 

Fiinftel wechselten bald nach Beginn, ein Fiinftel in der Mitte, 

ein Fiinftel erst gegen SchluB die Rechentechnik; die tagelange 

Ubung, die Diiker verlangte, hatte demnach den Erfolg, daB alle 

Vpn jene Aufgaben, bei denen weitergerechnet werden konnte, 

erkannten) . Wir haben deshalb ein computergestiitztes "Rechen- 

verfahren nach Duker" entwickelt, das die Vp dazu zwingt, das 

Teilergebnis im Kopf zu behalten. Mit diesem Verfahren bleiben 

Leistungssteigerungen der genannten Art aus. 
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Titel: Zur wechselseitigen ErschlieBbarkelt 
von Intention und Handlung_ 

Autor(en) Ulrich Glowalla 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie 
Philipps-Universitat Marburg 

Handlungsbeschreibungen setzen sich aus Informationen dreier 
verschiedener Kategorien zusammen: (1) Eine Beschreibung der Situa¬ 
tion, in der die Handlung stattfindet, (2) eine Beschreibung der 
Ziele und Gefiihle, die den Handlungstrager in der Situation bewegen 
und schlieBlich (3) eine Beschreibung der Handlung selbst. 

Verfolgt man Handlungsbeschreibungen in Dialogen oder in Texten, 
so stellt man im allgemeinen fest, daB die Sltuatlonen und 
Handlungen ausfflhrlich, die Ziele tund GefQhle der Handlungstrager 
hingegen nur knapp oder gar nicht geschildert werden. 

Zur Beantwortung der Frage, wie es zu dieser Asymmetrie kommt und 
wie sie zu deuten 1st. wurden zwei Experimente durchgeftihrt. In den 
Experimenten sollten Personen in bezug auf zuvor gelernte Handlungs¬ 
beschreibungen beurteilen, ob bestimmte Aussagen tatsachlich in den 
Beschreibungen erwahnt worden sind. 

Die Experimente zeigen, daB die geschilderte Asymmetrie keines- 
wegs so zu interpretieren 1st, daB Intentionen fQr das Verstehen von 
Handlungen weniger wichtlg seien. Sie weist vielmehr auf das 
Zusammenwirken zweier Variablen hin: Zum einen kdnnen Intentionen 
wesentlich zuveriassiger aus Handlungensbeschreibungen erschlossen 
werden als umgekehrt Handlungen aus Intentionsbeschreibungen. Zum 
anderen folgen Sprecher Konversationsprinzipien, nach denen man in 
Diskursen so informativ wie notig sein sollte, ohne dabei redundant 
zu werden. 
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Titel Heinrich Duker.ein Forscher im Spannungsfeld 
zwischen philosophischer und experimenteller Wil- 
lens-und Handlungstheorie. 

Autor Rainer Fuchs 

Anschrift Feldafingerstrasse 15a,8134 Pocking 

Die experimentalpsychologischen Untersuchungen Heinrich 
Diikers wurzeln in zwei quasi-kontraren wissenschaftlichen 
Traditionen: zuir. einen in der ar. naturwissenschaf tlichen 
Determinismus und an der experimentellen Methodik orientiertei 
Willenspsychologie IJarzis Achs und zum andern in der 
Willens-und Handlungsethik Leornard Nelsons.Nelson, in der 
philosophischen Tradition von Kant und Fries stehend, 
erarbeitetete in seinem Hauptwerk die wissenschaftliche 
Begrundung einer Ethik der Pflichterfullung.Dieser Philoso¬ 
phic schlop sich Heinrich Duker* vorbehaltslos an-im wissen- 
schaftlichen Denken und im politischen Handeln. 
Nelsons Ethik umfapte in ihrem anthropologischen Anteil 
eine Willens-und Handlungslehre, die unvereinbar war mit 
jeglicher Reflexkettentheorie menschlichen Handelns.ja mit 
jeder konsequent deterministischen Handlungstheorie uber- 
haupt. Dies war fur Heinrich Duker evident, und er ubte auch 
aus diesem Grund Kritik an der Achschen Willenstheorie der 
determinierenden Tendenzen.Aber als Experimentalpsychologe 
dachte er nicht daran,philosophisch-dogmatisch zu argumentie- 
ren.Er war vielmehr von der Aufgabe durchdrungen,die empi- 
risch uberprufbaren Postulate der ethischen Willens-und Hand¬ 
lungslehre der Kant-Friesschen Schule experimentalpsycholo- 
gisch abzusichern. Dies war zumindest ein wesentlicher Teil 
seines Antriebes zur willenspsychologischen Forschung. In 
diesem Zusammenhag stand fur ihn auch der experimentelle 
Nachweis, dass durch das Einuben von Fertigkeiten diese nicht 
den Charakter von Reflexketten erlangen sondern stets als 
Willenstatigkeiten ausgeubt werden. 
Sein Verzicht auf dogmatisch-philosophische Argumentation und 
seine Beschrankung auf das experimentalpsychologisch Nachweis- 
bare hat ihm einen hervorragenden Platz in der Geschichte der 
Experimentalpsychologie gesichert,aber sein eigentliches An- 
liegen war das nicht. 
Literatur 
Fries,J.F.:Neue Oder anthropologische Kritik der Vernunft 

(Neudruck)Berlin (Offentliches Leben) 1935 
Nelson,L.: Kritik der praktischen Vernunft.Leipzig (Veit & 

Comp.)1917 
Ach,N.Analyse des Willens.Berlin (Urban u.Schwarzenberg) 1935 
Duker, H. rUntersuchungen iiber die Ausbildung des Wollens.Bern 

(Huber 1975) 
Duker,H.:Ober unterschwelliges Wollen.Gottingen (Hogrefe)1983 
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Titel: Heinrich Diikers Handlungstheorie 

Autor feft^: Lothar Tent 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologic der Philipps-Universitat 
Marburg, GutenbergstraBe 18, 3550 Marburg/Lahn 

Dliker hat zeit seines Lebens an dem klassischen Forschungsparadigma fest- 

gehalten, das phanomenologische Akribie und experimentelle Strenge als 

wechselseitige Verifikationsargumente miteinander verkniipft, Seine 

Experimente sind stets in dem Sinne theoriegeleitet, daB ihrem Gegenstand 

und ihrer Methodik allgemein-psychologische Annahmen zugrundeliegen. 

Charakteristisch dabei ist, daB die speziellen Annahmen, wie auch die 

Interpretation der Ergebnisse, in der Regel handlungstheoretischer 

Natur sind. Eine in sich geschlossene Darstellung seiner Theorie des 

Handelns hat D'uker nicht verdffentlicht. Er hat auch nicht den Anspruch 

erhoben. Liber eine solche Theorie zu verfiigen. Es soil gezeigt werden, 

daB seine Arbeiten, insbesondere die letzten (1972, 1975, 1983), gleich- 

wohl alle dafiir notwendigen Bestandteile und ein vollstandig expliziertes 

Begriffsinventar enthalten. Im Zentrum seiner psychologischen Analysen 

steht das Wollen. Das Wollen, seine Grundvorgange, Begleitvorgange und 

Korrelate bilden zugleich den Kern seiner Handlungstheorie. Dies wird 

an Beispielen verdeutlicht. Es wird versucht, Diikers Handlungstheorie 

kompakt herauszuarbeiten und im Hinblick auf aktuelle handlungstheore- 

tische Ansatze und die Wiederbelebung des Willensbegriffs zu diskutieren. 

.iteratur 

lu'ker, H. (1972). In: Pongratz, Traxel & Wehner (Hrsg,), Psychologie in 
Selbstdarstel1 ungen. Bern (Huber), 43-86. 

D'uker, H. (1975). Untersuchungen liber die Ausbildung des Wollens. Bern 
(Huber). 

Diiker, H. (1983). Ober unterschwelliges Wollen. Gottingen (Hogrefe). 
ieckhausen, H. et al. (1987). Jenseits des Rubikon. Berlin (Springer). 
Tent, L. (1979). Psychologische Beitrage 21, 331-342. 
Tent, L. (1987a). Psychologische BeitrageT9, 4-11. 
Tent, L. (1987b). Psychologische Rundschau^S, 106-109. 
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Xitel: Pharmakopsychologie als Zugang zur psychologischen Grundlkgen- 
forschung, insbesondere im Bereich der Leistungspsychologi; 

G.Debus, Th.EMers, W.Janke, H.-P.Kruger, G.A.Lienert. P.Net 
Moderator: W.Janke Autor(en): 

Anschrift: [nstitut fur Psychologic I, DomerschulstraPe 13, 8700 WOrzb irg 

Pharmakopsychologische lintersuchungen haben sich in den letzten 
Jahren verstarkt der Untersuchung der Beeinflupbarkeit von 
Leistungen durch chemische Stoffe zugewandt. Die verwendeten 
Stoffe sind nicht nur Psychopharmaka, sondern auch Umweltstoffe 
(z.B. Chemikalien, Schwermetalle) und vor allem Hormone und 
Neuropeptide. 
Die Orientierung der meisten dieser Untersuchungen ist weniger 
psychopharmakologisch als pharmakopsychoiogisch, indem es urn die 
Analyse der Leistungsveranderungen geht und nicht um die Wirkung 
der chemischen Stoffe. Genau hier tlag der Schwerpunkt der 
pharmakopsychologischen Interessen von Heinrich DQker. Chemische 
Stoffe. Hormone, Stimulantien, Alkohol und Schlafmittel, waren fur 
ihn Forschungswerkzeuge in der psychologischen Grundlagen- 
forschung. 

Die Teilnehmer ("direkte" und "indirekte" Schuler und/oder ehema- 
lige Mitarbeiter von H. DQker) werden an Hand von Untersuchungen 
einige Moglichkeiten erortern, wie chemische Stoffe als For¬ 
schungswerkzeuge in der Leistungsforschung eingesetzt werden kon- 
nen. 

In der Round-table-Diskussion sollen vor allem Verbindungen der 
gegenwartigen Pharmakopsychologie zu den Arbeiten Heinrich Dukers 
zur Sprache kommen. 

Literatur: 
DQker, H. (1957). Leistungsfahigkeit und Keimdrusenhormone. 
MQnchen: Barth. 
DQker, H. (1963). Ober reaktive Anspannungssteigerung. 
Zschr.exp.angew.Pschol. 10, 46-72. 
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Mittagsvorlesungen 

Ort: 

Auditorium Maximum 

Zeit: 

Di. 29. Marz 1988, 12.15 Uhr 
Mi. 30. Marz 1988, 12.15 Uhr 
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Titel: Die kleinen griinen Mannchen. Experimental- 
methodik. und das allgemeine lineare Modell 

Autor(en) Prof. Dr. Dietrich Dorner 

Anschrift: 
Universitat Bamberg 
Lehrstuhl Psychologie II 
8600 Bamberg 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

"Die Naturgeschichte der Kulturgeschichte" 

Prof. Dr. Juan D. Delius 

Universitat Konstanz 
Allgemeine Psychologie 
Postfach 5560, 7750 Konstanz 

In einer Ubersicht sollen neuere Uberlegungen zu den 

Parallelen zwischen dem biologischen und dem kultu- 

rellen EvolutionsprozeB dargestellt werden. 
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Referatsitzung 

Sprache 

Ort: 

Horsaal 4 

Zeit: 

Di. 29. Marz 1988, 10.45 - 16.30 Uhr 
Mi. 30. Marz 1988, 9.15 - 17.30 Uhr 
Do. 31. Marz 1988, 9.15 - 12.45 Uhr 
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Titel: 
Kritik einer MeBmethode: Zur scheinbaren Genauigkeit 

von voice-key-Messungen 

Autor(en) Thomas Pechmann & Henning Reetz 

Anschrift: 
Universitat Saarbrlicken, FR Psychologie 

"MPI fiir Psycholinguistik, Nijmegen, Niederlande 

Eine haufig verwendete Methode in der kognitiven Psychologie ist die Mes- 

sung des Beginns einer sprachlichen AuBerung, urn die Zeit zu bestimmen, 

die Vpn fur eine verbale Reaktion auf sehr verschiedenartige Stimuli be- 

nbtigen. Fiir solche Messungen wird im allgemeinen eine sogenannter voice 

key bzw. 1Stimmschlussel1 verwendet, der auf einen bestimmten Schalldruck- 

pegel reagiert und in der Regel eine Mi 11isekundenuhr stoppt, die beim Be- 

ginn des Stimulus gestartet wurde. 

In einem Experiment wurden Vpn gebeten, eine Liste von W'drtern zu lesen 

die einzeln auf Dias dargeboten wurden. Die Wdrter unterschieden sich in 

ihrem Anfangsphonem. Jede Vp erhielt die einzelnen Wdrter der Liste mehr- 

fach in randomisierter Reihenfolge. Der Beginn der AuBerungen wurde einer- 

seits mittels eines normalen voice-keys gemessen. Andererseits ermdglichte 

eine zu diesem Zweck entwickelte elektronische Schaltung, die Genauigkeit 

dieser Messungen mit Hilfe eines Speicheroszilloskops zu uberprlifen. Es 

zeigt sich, daB solche Messungen mit einem voice key hochgradig ungenau 

sind. Es ergeben sich haufig Fehler in der GrdBenordnung von 150 ms und 

mehr! Die GrdBe der MeBfehler ist vor allem abhangig von dem Anfangsphonem 

einer AuBerung. Wahrend Plosive von einem voice key relativ genau gemessen 

werden, sind die Fehler etwa bei Frikativen relativ groB. Selbst innerhalb 

einer Vp flihrt die AuBerung desselben Wortes zu stark variierenden MeB- 

fehlern. 

Angesichts der iiblicherweise interpretierten Zeitunterschiede einer- 

seits und der damit verglichenen auBerordentlich groBen MeBfehler anderer¬ 

seits erscheint es dringend geboten, zukiinftig auf einfache voice key Mes¬ 

sungen zu verzichten und sie durch adaquatere Methoden zu ersetzen. 



Titel: 
Experimentelle Untersuchung der 'audiophonatorischen 

Kopplung- bei Stotterern und Normalsprechenden 

Autor(en) 
Lutz Jancke 

Ar.schrif t: 
Universitat DUsseldorf « Institut fur Allgemeine Psychologic 
Arbeitseinheit fiir Psychologische Kybernetik und Psychobiologie 

Prof. Dr. Kafveram 
UniversitatstraBe 1 • 4000 DUsseldorf 1 

Wesentliche Merkmale des Stotterns sind Laut- und Silbeniterationen, Toni (tonische 

Kontraktionen der Artikulationsmuskulatur) und Kloni (phasische Kontraktionen der 

Artikulationsmuskulatur). Hinsichtlich der Ursachen dieser eindrucksvollen Symptoma- 

tik gehen die Vermutungen welt auseinander; sie reichen von neurotischen Fehlent- 

wicklungen der Persbnlichkeit uber neuroanatomische Fehlschaltungen sprachrelevan- 

ter Strukturen des ZNS, bis zur Annahme, Stottern sei das Resultat einer neuro- 

muskularen Koordinationsstbrung. Im Zusammenhang mit der Annahme, Stottern 

sei das Resultat einer Koordinationsstbrung, wurde schon fruh die Vermutung 

geauBert, daB diese Koordinationsstbrung Folge von Stbrungen einer Integration der 

Ruckmeldesignale aus dem eigenen Sprechvorgang sei. Hieraus leiten sich verschie- 
dene therapeutische Interventionen des Stotterns ab. Vor allem die Manipulation 

der auditrven Ruckmeldung des eigenen Sprechens fiihrte teilweise zu einer betracht- 

lichen Symptomreduktion (verzbgerte auditive Ruckmeldung, Maskierung etc.). 

Offenbar hat das auditive Ruckmeldesignal eine besondere Bedeutung fur die Kon- 

trolle des Sprechens . Untersuchungen an Normalpersonen von Kafveram (1983a, 

1903b, 1984) zeigen nun, daB die Phonation bei betonten und unbetonten Silben 

unterschiedlich auditiv kontrolliert wird: betonte Silben laufen eher vorprogrammiert 

ab, wahrend bei betonten Silben die auditive Ruckmeldung des Phonationsbeginns die 

Phonationsdauer wesentllch mltbestimmt. Man kann dies als eine "audiophonatorische 

Kopplung' bezeichnen, welche bei den betonten Silben verstarkt, bei den unbetonten 

dagegen abgeschwacht ist. Bedenkt man, daB der liberwiegende Teil der Stotterereig- 

nisse auf betonte Silben fallt, so kann angenommen werden, daB Stotterer beim 

Wechsel von unbetonten auf betonte Wortteile Probleme mit dieser audiophonato¬ 

rischen Kopplung' haben. Mittels der kurzzeitlg verzogerten (40 ms) und unerwartet 

dargebotenen auditiven Ruckmeldung des eigenen Sprechens wurde die 'audiophona- 

torische Kopplung' bei acht schwerenund acht leichten Stotterern, sowie acht 

nichtstotternden Kontrollpersonen untersucht. Hierbei zeigte sich, daB sich vor allem 

bei den schweren Stotterern unter der verzogerten auditiven Ruckmeldung die 

Phonationsdauern bei den betonten und auch bei den unbetonten Silben verlangerten. 

Daruber hinaus waren die Phonalionsverlangerungen unter DAF bei den schweren 

Stotterern signifikant langer als bei den Normalsprechenden. Diese Befunde weisen 

auf eine verstarkte 'audiophonatorische Kopplung' bei Stotterern hin. Dieses Ergeb- 

nis zeigt auch, daB Stottern eine suprasegmentale Stbrung ist, wobei aber auch 

sensomotorische Aspekte an dieser Stbrung beteiligt sind. 
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Titel: Phonologische Enkodierung: Zur Koordination 

der Melodie und der metrischen Struktur eines Wortes 
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Aus Ana 1ysen von Versprecher-Corpora ist bekannt, dal} beim Sprechen 

sowoh1 eine einheitliche Representation der Form jedes Wortes erstellt 

wird, als auch eine "entfaltete" phonologische Representation. Das 

Projekt, iiber das berichtet wird, untersucht zum einen, aus welchen 

Einheiten die letztere Representation besteht - sind es Silben, 

Silbenkonstituenten, Phoneme, phonologische Merkmole? - und zum 

anderen, wie diese Einheiten abgerufen und geordnet werden. 

In den Experimenten wurde eine Situation hergestellt, in der die 

Versuchsperson in rascher Folge phonologisch dhnliche Wbrter aufierte, 

wie z.B. "Hecht, Heck, Hemd", "Grab, Graf, Gras" oder "Koch, Korn, 

Kopf". Die Phonemgruppe, die die Wbrter eines solchen homogenen Sets 

gemeinsam hatten, wird impliziter Prime genannt. In der 

Kontrollbedingung wurden dieselben Wbrter verwendet, ober sie wurden nun 

so zu Sets kombiniert, dal} die Wbrter innerhalb eines Sets nicht 

phonologisch ahnlich waren (wie z.B. in "Hecht, Grab, Koch" oder "Heck, 

Graf, Korn"). In verschiedenen Experimenten wurden unterschiedliche 

Typen impliziter Primes getestet; die Wbrter eines homogenen Sets hatten 

z.B. die ersten beiden Phoneme gemeinsam oder nur das erste oder nur 

das letzte usw. 

In der Regel wurden die Wbrter in den homogenen Sets schneller 

gesprochen als in den KontrolIsets, ober die verschiedenen Typen 

impliziter Primes unterschieden sich erheblich in ihrer Effizienz. Wie 

im einzelnen dargelegt werden wird, konnten aufgrund der relativen 

Effizienz der verschiedenen Primes Ruckschlusse iiber die Art der 

Planungseinheiten gezogen werden und iiber die zeitliche Reihenfolge, in 

der sie generiert werden. Die beiden wichtigsten Ergebnisse sind die 

folgenden: 1. Die Planungseinheiten sind Silbenkonstituenten (Onset, 

Nucleus, Coda). 2. Sie werden nacheinander generiert, so wie sie im 

Wort erscheinen. Die phonologische Reprasentation eines Wortes wird 

sozusagen von "links nach rechts" aufgebaut. Diese Resultate werden im 

Rahmen eines Models interpretiert, das die phonologische Enkodierung als 

einen integrativen ProzeB ansieht, in dem zwei zunachst unabhangige 

Reprasentationen, die Melodie des Wortes und die Beschreibung seiner 

metrischen Struktur, miteinonder verbunden werden. 
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Autor(en) Joachim Grabowski-Gellert & Peter Winterhoff-Sourk 
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Es wird uber zwei Untersuchungen zur situationsabhangigen 

Produktion von Aufforderungen am Beispiel betrieblicher Kom- 

munikation berichtet. 

In einem Rollenspielexperiment hatten N=60 BWL-Studenten 

einen Abteilungsleiter zu spielen, der seine Sekretarin zum 

Kaffeekochen auffordert. Die Situationsparameter 'Legitimati¬ 

on des Sprechers' und 'Bereitschaft der Sekretarin' wurden 

variiert. Das verbale und nonverbale Verhalten der Probanden 

wurde analysiert (inhaltsanalyt. Klassifikation, Intonations- 

analyse, Bewegungskodierung). In einer Parallelstudie erfolg- 

te die AuBerung per Gegensprechanlage. 

Mit der Methode des Lauten Denkens hatten N=45 BWL-Studen¬ 

ten den gedanklichen Ablauf vor der AuBerung einer Aufforde- 

rung wiederzugeben (Personen wie oben; Diktat aufnehmen, Kaf- 

fee kochen, Uberstunden machen) . AnschlieBend sollten sie die 

von ihnen genannten Items nach verschiedenen Kriterien (Wich- 

tigkeit, Logik) ordnen und schlieBlich eine ihnen passend er- 

scheinende AuBerung formulieren. Die genannten Items wurden 

inhaltsanalytisch klassifiziert. 

Es zeigte sich, daB im ProduktionsprozeB von Aufforderun- 

oen situationsspezifisch unterschiedliche merkmalsklassen be- 

rucksichtigt werden. Etwa infolge geringer Bereitschaft des 

Partners Oder wegen medialer Kommunikationsbedingungen schwie- 

rige Situationen werden u.a. durch syntaktisch komplexe Auf- 

forderungssatze Oder durch AuBerungssequenzen bewaltigt. Die 

Befunde werden in Bezug auf die Theorie der Sprachproduktion 

von Herrmann (1985) diskutiert. 
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Sprachliche RuBerungen werden dadurch verstanden, daB sie in bestehende 

Wissensstrukturen eingebettet werden. Je weniger Wissen Sprecher und 

Hbrer gemeinsam haben, umso mehr an Information muB die sprachliche 

RuBerung selbst zur Verfiigung stellen. Sprecher sind in solchen Fallen 

meist gezwungen,relativ komplexe RuBerungen zu planen, um ihre Ziele zu 

erreichen. In welcher Weise Kontextinformationen innerhalb komplexer 

RuBerungen verstanden werden, soil fiir einen bestimmten Typ sprachlicher 

RuBerungen, fur Aufforderungen, gezeigt werden. Aufforderungen werden 

wahrscheinlich auf dem Hintergrund eines relativ strukturierten Wissens- 

komplexes verarbeitet. Ein Element dieses Wissenskomplexes ist legiti- 

mierende Kontextinformation. In einigen Experimenten, in denen Lesela- 

tenzen fur Aufforderungen innerhalb unterschiedlich strukturierter Texte 

betrachtet werden, wird gezeigt, daB legitimierende Kontextinformation 

die Verarbeitung von Aufforderungen in zweierlei Weise beeinflussen 

kann. Sie kann das Verstehen erleichtern, wenn sie dazu genutzt wird, 

Erwartungen beziiglich des propositionalen Gehaltes zu generieren. Sie 

kann andererseits aber auch zu zusatzlichen, zeitkonsumierenden Prozes- 

sen fiihren, wenn ihre pragmatische Funktion bedeutsam wird. 

Die Ergebnisse der Experimente werden als Evidenzen dafiir gewertet, daB 

pragmatische Komponenten friih innerhalb des Verstehensprozesses relevant 

werden. Sie strukturieren den VerstehensprozeB vorallem dann, wenn das 

Verstehen im Hinblick auf anschlieBende Reaktionen und nicht nur zur 

bloBen Wissensspeicherung ablauft. 
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Gegenstand: Im Experiment wird die Verarbeitung von sprach- 

lichen AuBerungen untersucht, die syntaktisch-semantisch 

parallel struktunert sind (Eva fahrt in die Alpen und Max 

fahrt an die See). Dazu gehoren u.a. auch Ellipsen (Eva 

fahrt in die Alpen und Max an die See). 

Fragestellung: Werden parallele Strukturen anders verarbeitet 

als nicht-parallele? Sind elliptische Strukturen verarbeitungs- 

aufwendiger als unelliptische? Und zu welchem Zeitpunkt des 

Verarbeitungsprozesses mmmt ein Leser ggf. eine Koordination 

paralleler Satzglieder vor? 

Variablen: Analysiert werden Effekte von 

- Parallelitat (Kongruenz vs. Inkongruenz Oder Kasus) 

- Elliptizitat (elliptische vs. unelliptische Konstruktion) 

- Ellipsentyp (anaphorische vs. kataphorische Ellipsen) 

Methode: Vpn lesen am Bildschirm kurze Texte, in denen die o.g. 

Bedingungen in Kombination realisiert sind. Die Bildschirmdar- 

bietung erfolgt wortweise inkrementell: Es erscheint zunachst 

das erste Wort, auf Tastendruck zusatzlich das zweite usw. 

Paten: Die Verarbeitungszeiten pro Wort werden registnert 

und vananzanalytisch verrechnet. Aus Latenzunterschieden 

lassen sich Ruckschlusse auf die beim Verstehen syntaktisch- 

semantischer Parallelstrukturen bedeutsamen Prozesse ziehen. 
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den naturlichen LeseprozeB? 
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Anschrift: 
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Gegenstand: Zahlreiche Untersuchungen im Bereich der expen- 
mentellen Leseforschung arbeiten mit Lesezeitmessungen. Dabei 
wird versucht, mittels Verlangerungen Oder Verkiirzungen der 
Lesezeiten in Abhangigkeit von auf der Textebene vorgenommenen 
sprachlichen Veranderungen, Ruckschliisse auf wahrend des Lesens 
stattfindende Verstehensprozesse zu ziehen. 
Im Rahmen dieser UntersuchungenjWird die Art und Weise, wie der 
Text gelesen werden kann, variiert. So kann der Text z.B. nur 
wortweise Oder satzweise gelesen werden, kann die verfiigbare 
Lesezeit vorgegeben Oder vom Leser selbst bestimmt werden, kann 
der Text entsprechend seiner geschnebenen Form Oder sequentiell 
an einer gleichbleibenden Position dargeboten werden und kann 
der schon gelesene Text weiterhin sichtbar bleiben Oder nicht. 
Diese Vanationen der Textdarbietung verandern das Lesen, wie 
wir es aus dem Alltag gewdhnt sind. 

Fragestellung; Unser Ziel ist die Uberpriifung, welche Textdar- 
bietungsart normalem Lesen am besten entspricht. 

Methode: Vpn lesen jeweils neun verschiedene Texte. Entweder 

1. wortweise mit lexikalischer Entscheidungsaufgabe 
2. wortweise ohne Zusatzaufgabe 
3. phrasenweise ohne Zusatzaufgabe 
4. satzweise Oder als 
5. Gesamttext 

Paten: Die Lesezeiten jedes Textes der Gesamttextdarbietung 
werden mit den entsprechenden Lesezeiten der Darbietungsbe- 
dingungen 1. - 4. korreliert. Aufgrund der Korrelationen wer¬ 
den Aussagen uber die Naturlichkeit der experimentellen Lese¬ 
bedingungen getroffen. 
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H. 

Berichtet wird Qber erste Experimente aus einen DFG-Projekt zum Satzver- 

stehen. SStze wie "Bevor Max das Regal baute, holte er den Hammer" geben 

den Leser/Horer dreierlei Anhaltspunkte zum VerstSndnis der Reihenfolge 

der genannten Handlungen: 

1. Syntaktische Information (diese entscheidet definitiv die Reihenfol¬ 

ge, wenn eine temporale Kognition verwendet wird); 

2. semantische Information (wenn es eine notwendige bzw. typische Reihen¬ 

folge der Ereignisse gibt); 

3. pragmatische Information (ublicherweise wird die fruhere Handlung zu- 

erst genannt). 

Das Satzmaterial variiert die Kombination dieser Faktoren. 

Die Vorgabe der Satze erfolgt wortweise; durch Tastendruck wird zum nach- 

sten Wort weitergeschaltet, so dafl die Lesezeit pro Wort erfaSt werden 

kann. Durch ihren Tastendruck gibt die Vp auch AufschluB uber ihre "Hypo- 

these” bezOglich der zeitlichen Reihenfolge- der beiden Handlungen, so da3 

Ruckschlusse auf den Zeitpunkt moglich sind, zu welchem die unterschied- 

lichen Komponenten der Information den VerstehensprozeB beeinflussen. 
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The determination of the topic of a discourse is a problematic and, 

according to some authors, an impossible job. The reason is that the 

answer to the question "What is the discourse about?" -commonly assumed 

to be the definition of the discourse topic- allows for a multitude of 

answers. Nevertheless, the definition of discourse topic makes it obvious 

that this notion is central in discourse linguistics and in text process¬ 

ing. A less problematic way to approach the issue of discourse topic is 

by studying topic shifts. The reason is that topic shifts are generally 

marked in the discourse by special linguistic expressions. The present 

paper deals with topic shifts and with linguistic expressions of topic 

(dis)continuity. 

In an investigation of linguistic expressions of topic shifts, judge¬ 

ments of topic shifts have been collected by asking subjects to divide 

a text, that was typed without typographic paragraph markings, into para¬ 

graphs. Sequences of sentences that scored high and sequences that scored 

low with respect to topic shifts were analysed in order to find distinc¬ 

tive features of topic shift expressions. This analysis contribute to the 

development of an instrument for analyzing discourse cohesion. 

One way to express topic continuity and topic shift appeared to be 

the use of pronouns and of definite noun phrases, resp. A series of ex¬ 

periments was conducted to investigate the role-of pronouns and definite 

noun phrases in the organization of topic structure in discourse produc¬ 

tion. In two experiments subjects were presented with text fragments, and 

were requested to complete the fragment. In a third experiment stories 

made up with pictures that contained a topic shift or no topic shift had 

to be described by the subjects. The results of the experiments illus¬ 

trate the sensitivity of pronouns, definite noun phrases as well as other 

devices for expressing the continuity and discontinuity in the topic 

structure of discourse. 
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1 
In der vorliegenden Arbeit wurde der Frage nachgegangen, in- 

wieweit bereits vorhandenes Wissen den Erwerb von Wissen aus 

Texten beeinflufJt. Den theoretischen Rahmen der Arbeit bilde- 

ten die Textverarbeitungsmodelle von Kintsch und van Dijk 

(1978) sowie van Dijk und Kintsch (1983). Da Vorwissensein- 

flusse in diesen Modellen nur ansatzweise Berucksichtigung 

finden, wurden hierzu Zusatzannahmen formuliert. 

Diese wurden im Rahmen eines Experimentes (N= 108) iiberpruft, 

in dem das Vorwissen der Pbn als unabhangige Variable vari- 

iert wurde: Der VG wurden relevante, der KG irrelevante Vor- 

wissensinformationen induziert. AnschliePend lasen beide 

Gruppen einen identischen Priiftext. Dieser beinhaltete neben 

fur beide Gruppen neuen Aussagen eine Reihe von Propositio- 

nen, die der VG, jedoch nicht der KG, aufgrund der Vorwis- 

sensinduzierung entweder ganz (kongruente (K-)Propositionen) 

Oder teilweise (halbkongruente (HK-)Propositionen) bekannt 

waren. 

Als abhangige Variablen wurden die Satzlesezeiten des Priif- 

textes sowie die Wiedergabe- und Wiedererkennensleistung 

erhoben. 

Die Hauptergebnisse der Arbeit beziehen sich auf die Wieder- 

gabeleistung: K- und HK-Propositionen wurden von der VG sig- 

nifikant besser reproduziert. AuPerdem enthielten deren Wie- 

dergabeprotokolle mehr aus dem Priiftext gezogene Inferenzen. 

Insgesamt liefern die Ergebnisse Belege dafur, dap textver- 

arbeitende Prozesse sowohl vom Vorwissen des Lesers als auch 

vom Inhalt des zu verarbeitenden Textes abhangig sind. 
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Aus verschiedenen Modellen fiir das Behalten narrativer Texte 
lassen sich fflr das Wiedererkennen von Textaussagen folgende Vorher- 
sagen ableiten: 

(1) Gehfirt eine Aussage zur zentralen kausalen Kette des Textes, 
sollte das den Zugriff auf sie erleichtem, da den Gang der Handlung 
weiterfQhrende Informatlonen unterelnander und mlt dem Oberziel des 
Textes enger verknQpft sind als njcht weiterfQhrende Informatlonen. 
(2) Auf relativ elaboriert geschilderte Plane sollte leichter 
zugegriffen werden kdnnen als auf wenig elaborlerte Plane. (3) Die 
Zelt, die zum Vergleich zweier Textinformatlonen bendtigt wird, 
sollte mlt der Distanz der beiden Informatlonen In der Reprasenta- 
tlon zunehmen. 

Zur OberprQfung dleser Modelleigenschaften wurde ein Wiederer- 
kennensexperiment durchgefQhrt, in welchem Paare von satzen aus zwel 
zuvor gelernten Texten dargeboten wurden. Die Versuchspersonen 
sollten entscheiden, ob beide satze im selben Text oder In zwel 
verschiedenen Texten vorgekommen waren. Gemessen wurden der Prozent- 
satz richtiger Antworten und die Antwortlatenzen. 

Die Ergebnisse des Experiments lassen sich in drei Punkten 
zusammenfassen: (1) Der Zugriff auf Aussagen aus erfolgreichen 
Pianen erfolgt deutllch schneller als der auf Aussagen aus erfolglo- 
sen Pianen. (2) Der Zugriff auf Aussagen aus elaborierten Pianen 
erfolgt schneller als der Zugriff auf Aussagen aus nicht elaborier¬ 
ten Pianen. (3) Stammen die beiden Aussagen einer Testprobe aus 
verschiedenen Pianen eines Textes. dann konnen Personen entgegen 
unserer Erwartung schneller beurteilen, daB beide Aussagen zu 
demselben Text gehbren als fGr den Fall, daB beide Aussagen aus 
demselben Plan kommen. 

Diese Ergebnisse werden im Hinblick auf die eingangs erwahnten 
Modellvorstellungen diskutiert. 
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Grundlage der Untersuchung war eine Kurzfassung der Er- 

zahlung von Franz Kafka: In der Strafkolonie. Dieser Text 

wurde in zwei verschiedenen Versionen Studenten und Nicht 

studenten zum Lesen gegeben. Die emotionale Textversion 
bestand aus 'Original 1passagen: Eine Maschine wird be- 

schrieben, die mittels Nadejn eine Schrift ausfiihrt. 

Einem Verurteilten wird das Gebot, das er ubertreten hat, 
durch diese Maschine auf den Leib gestochen, bis er nach 

qualvollen Stunden daran stirbt. Fur die neutrale Text- 
version wurde an Stelle des "Verurteilten" eine "Stein- 

platte" verwendet, auf der mittels der Maschine eine 
Schrift eingraviert wird. 
Die beiden Text versionen waren mit Ausnahme einzelner, 

gleich bekannter Inha 1tswdrter identisch, von den objek- 
tiven Verstandlichkeitskriterien her gesehen also gleich. 

Die emotionale Textversion wurde von den Versuchspersonen 
als emotionaler, erregen'der und interessanter einge- 

schatzt und rief mehr e1ektroderma1e Reaktionen hervor 

als die neutrale. 
Die emotionale Textversion wurde auf Ratingskalen als 
verstand 1 icher beurteilt, benotigte etwas kiirzere Lese- 

zeiten, und von ihr wurden mehr Textelemente behalten 
als von der neutralen Version. 
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Die Analyse kognitiver Prozesse bei der Verarbeitung von Geschichten 

findet in den letzten Jahren zunehmendes Interesse. In einem Lernex- 

periment bei Schiilern der 7. Schulstufe wurde eine Geschichte vorge- 

geben, deren Makrostruktur in 2 Ebenen unterteilt werden kann: Die 

erste Ebene (das beobachtbare Handeln) reprasentiert das Hauptkonzept 

einer Geschichte nachThorndyke (1977: setting, theme, plot, resolu¬ 

tion); die 2. Ebene beinhaltet einen internalen Konflikt. Entgegen den 

Erwartungen erstellten nur 19.4% der 108 Schuler Zusammenfassungen, in 

welchen auch die 2. Ebene koharent enthalten war. Allerdings deuteten 

auch nur 25% die Aussage in Ubereinstimmung mit Experten (Psycholo- 

gen), wobei Deuten der Aussage nach Aebli (1980) Voraussetzung fiir das 

Verstehen einer Geschichte ist. 

In einem weiteren Experiment sollte gepruft werden, inwieweit das Er- 

kennen des Themas einer Geschichte (und damit indirekt das Erstellen 

einer Zusammenfassung) vom Titel beeinfluBt wird. Dazu wurde in 3 Pa- 

rallelklassen der 5. Schulstufe dieselbe Geschichte in 3 Versionen 

vorgegeben: Ohne Titel; mit dem Originaltitel, der sich auf die erste 

Ebene bezieht; und drittens mit einem thematisch auf die Aussage be- 

zogenen Titel. Entsprechend den Erwartungen erstellten die Kinder, wel- 

che die Geschichte mit dem thematischen Titel gelesen hatten, signifi- 

kant haufiger Zusammenfassungen, welche auch die 2. Ebene koharent 

enthielten, als die beiden anderen Gruppen. Daraus laBt sich folgern, 

daB fiir Verstehen je nach Alters-und BiIdungsstufe gewisse Cues er- 

forderlich sind. 
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Untersucht wird die subjektive Reprasentation des 

Bedeutungsfeldes “NEUROSE" bei Psychologieanfangern 

und -absolventen. 

Vpn waren 122 MUnchener Psychologiestudenten. 

Im Vorversuch wurde die assoziative Bedeutung von "NEUROSE1 

bei Erstsemestern und Absolyenten erfaBt. Aus der Inhalts- 

analyse der Assoziationshierarchien wurden semantische 

Dimensionen postuliert, die die Skalen eines semantischen 

Differentials (SD) ergaben. 

Im Hauptversuch wurden die 19 am haufigsten genannten 

Neuroseformen der Sortiertechnik unterzogen. Die kumulier- 

ten Inzidenzmatrizen der beiden Vp-Gruppen wurden nonmet- 

risch multidimensional skaliert. 

Im Nachversuch skalierten die Vpn die 19 Items auf dem SD. 

Diese Dimensionen wurden mittels multipler Regression an 

die subjektive Reprasentation angepaBt. 

Die Expertise der Absolventen zeigt sich im einheitlicheren 

Sprachgebrauch, in der pragnanteren Cl usterstruktur u'nd in 

mehr relevanten semantischen Dimensionen (z.B. Angst als 

Symptom, Therapieprognose und Belastung der Mutterbezie- 

hung). 
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It is a well-known fact that the conjunction "If", in natural lan¬ 

guages, is highly polysemous : according to the contexts in which it oc¬ 

curs, it may take on a number of different meanings. The same fact can 

be observed in most natural languages. A cross-linguistic experiment 

was carried in order to explore the^nature of this polysemy. 

A set of 16 French sentences, representing various uses of the con¬ 

junction "si", was constructed. The same sentences were translated into 

German ("wenn"), Finnish ("jos"), and Arabic ("itha"). Each of the four 

sets of sentences was presented to a group of native speakers of those 

languages. They had to sort the sentences into groups, on the basis of 

similarity in the meaning of the conjunction. A multidimensional analy¬ 

sis was performed on the data. 

The main factors yielded by this analysis are approximately the 

same in the four languages. They do not seem to correspond to purely 

semantic relations between the contents of the two clauses, but rather 

to pragmatic features of the utterances (kinds of speaker's commitment 

and hearer's involvement). An interpretation is proposed, defining a 

procedural "core meaning" of the conjunction, and the main contextual 

features which determine its value in a given context. 

A complementary experiment (in French), where subjects had to ima¬ 

gine a context for the sentences, gives some evidence in support of 

this interpretation. 
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In einem Perzeptionsexperiment wurden die phonetischen und psychologi- 
schen Dimensionen untersucht, die von naiven Hdrern gegeniiber phonetisch 
gescnulten Hdrern der Beurteilung von Wdrtern hinsichtlich ihrer lautli- 

chen Ahnlichkeit zugrundeliegen. Dem Vorgehen- lag die Erwartung zugrun- 
de, daB sich die Ahnlichkeitsurteile nicht unstrukturiert darstellen, 
sondem sich in wenigen Dimensionen befriedigend fassen lassen. Weiter- 
hin bestand die Annahme, daB die Ahnlichkeitsurteile der verschiedenen 

j Hdrergruppen auf unterschiedlichen Dimensionen basieren. Es wurden drei 

Vok-oularien aus jeweils 12 sinnlosen Wdrtern erstellt, die jeweils 

paarweise akustisch dargeboten und von den Versuchspersonen auf 7- 

stufigen Skalen im Hinblick auf ihre lautliche Ahnlichkeit eingestuft 
wurden. Die Ahnlichkeitsurteile wurden mithilfe multidimensionaler Ska- 

lierung ausgewertet. Es zeigte sich, daB die Ahnlichkeitsrelationen 
zwischen den Wdrtern jedes Yokabulars fur beide Hdrergruppen nicht in 
unsystematischer Weise variieren, sondern daB sie sich nach bestimmten 

phonetischen Parametern strukturieren. Bei den Urteilen der phonetisch 
nicht geschulten Hdrer failt auf, daB die Qualitat einzelner Konsonanten 
fur den Grad an Ahnlichkeit nur eine sehr geringe Rolle spielt. Dagegen 
sind vor allem fur die Ahnlichkeitsbeurteilungen der kurzen Einsilber 
die Vokalqualitaten in hohem MaBe verantwortlich. Werden die Stimuli 
komplexer, so tritt die Relevanz der Vokal3hnlichkeiten hinter andere, 

die Wdrter als Ganze kennzeichnende Merkmale, wie etwa die Position des 
Wortakzents, zuriick. Fur die phonetisch geschulten Hdrer erwiesen sich 

fur die Ein- und Zweisilber in starkerem MaBe einzellautliche Ahnlich- 

keiten als relevant. Interessant ist, daB die Ahnlichkeitsurteile fur 
Dreisilber fur beide Gruppen nahezu identisch waren. Dieses Ergebnis 

weist darauf hin, daB bei wachsender Komplexitat der Stimuli unabhangig 
von einer phonetischen Schulung der Hdrer zunehmend globalere Merkmale 
fur Ahnlichkeitsurteile herangezogen werden. 
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A series of experiments addressed the issue of 
crossmodal contacts of sublexical representations for 
letters and phonemes. An attempt was made to 
distinguish intermodal effects at representational and 
non-representational (decision or motor response) 
levels. In a go/no-go task, Dutch subjects reacted to a 
visual, an auditory, or a bimodal stimulus. Auditory 
target stimuli were sounds like [a:] or (u:]; visual 
stimuli were A, U or Thds, in some conditions there 
was a name identity of the visual and the auditory 
stimulus (e.g., visual A, auditory [a:]), in others 
there was not. 
The temporal relationship between visual and auditory 
stimuli in case of bimodal presentation was varied. For 
each stimulus combination under different SOAs the 
RT-distribution obtained was compared to the 
RT-distribution expected under conditions of maximal and 
independent separate activation. These comparisons take 
into account RT-differences between the bimodal 
conditions resulting from differences in the 
distributional characteristics of the component stimuli 
(e.g., visual A vs. visual U, both combined with 
auditory (a: ] ) . 

The expected curves were violated over a much longer 
range and to a much larger extent for conditions in 
which there was a name identity between the visual and 
auditory stimulus; in other words, after correction 
there was much more facilitation for name-identical 
conditions (like visual A with auditory [a:]) than for 
other conditions (e.g., visual A with auditory (u:J). 
The specific pattern of results obtained suggests that 
crossmodal facilitation very rapidly occurs between the 
two modalities, probably in both directions; no strong 
evidence was obtained for crossmodal inhibition effects; 
and differences in the characteristics of visual and 
auditory stimuli may lead to asymmetric patterns of 
results. 

Keywords: crossmodal, bimodal detection, divided 
attention, coactivation, separate activation, sublexical 
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Autor(en) Coolen, R., van Jaarsveld, H., & Schreuder, R. 
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Models for describing the on-line processing of morphologically complex 

word forms are based upon experimental studies that have used lexicali- 

zed word forms only. These models, however, should also account for 

the processing of new, complex word forms that have not been seen or 

heard before by the language user. To study these new forms generally 

paraphrase tasks are used. These tasks do not tap into on-line 

processing however. We will present the results of a number of experi¬ 

ments in which we studied the on-line processing of new nominal com¬ 

pounds varying in their interpretability. Experimental tasks were 

systematically varied (lexical decision, word naming, semantic classi¬ 

fication) as well as composition of the word materials used (new 

compounds mixed with existing forms or new compounds only). 

In lexical decision and semantic classification reaction times 

differed for easy and difficult to interpret compounds but no differen¬ 

ces were found using word naming. Differential effects of stimulus 

set in lexical decision and semantic classification indicated that 

both lexical and semantic factors play a role in processing. 



38 
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grammatischer Informationen ? 

Autor(en) 
E. 

Anschrift: Universitat Bielefeld, Abt. f. Psychologie 
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In verschiedenen Unter sue hunger) (z.B. Godman, McClelland & Gibbs, 
1981; Schmidt, 19B£) konnte gezeigt werden, dafl ein grammatisch ad- 
aauater Hinweisreiz die lexikalische Entscheidungszeit fur ein nach- 
folgendes Zielwort verkiirzen kann (,nhose.. planet-, den. .Tischen). Kon- 
trovers diskutiert und empirisch nicht eindeutig beantwortet ist je- 
doch, ob dieser grarnmatische Priming-Effekt auf intralexikalische Pro- 
zesse zuriickzufiihren ist. 
Zur Klarung des Problems wurde ein lexikalisches Entscheidungsexperi- 
ment durchgefuhrt, in dem semantisch lexikalische und grarnmatische 
(morphosyntaktische) Kontextinformationen unabhangig voneinander vari- 
iert wurden. Als Hinweisreize wurdeV) grammatisch legale Kombinationen 
aus Personalpronomen und flektierter Verbform dargeboten, als Zielwort 
eine flektierte Verbform. Die Prime/Target Relationen wiesen entweder 
eine morphosyntaktische ubereinstimmung und semantische Ahnlichkeit 
auf (z.B. ich springe, .hiipfe), waren semantisch ahnlich aber morpho- 
syntaktisch verschieden (.ich schlafe-.trauBt), ubereinstimmend in der 
morphosyntaktischen Information aber semantisch moglichst unahnlich 
(ich brease..nicke) Oder waren sowohl morphosyntaktisch verschieden 
als auch semantisch weitestgehend unahnlich (ich mische.,neckst). Es 
zeigte sich, dafi morphosyntaktische Verarbeitungsprozesse unabhangig 
von einer semantischen Voraktivierung des Lexikons zur Entscheidungs- 
findung Qber den lexikalischen Status des Targets beitragen konnen. 
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Autor(en) : Haider.Hilde 
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In der Problem!dseforschunq werden Vpn aufqefordert.auf dem 

Computer simulierte Probleme zu steuern. Dabei 1st haufiq eine 

Diskreoanz zwischen Problem!bsepiite und verbalisierbarem Wissen 

zu beobachten: Einerseits weist das Verhalten von Vpn auf Wissen 

Liber Systemzusammenhange bin, andererseits kdnnen Fragen hierzu 

nur unvol 1 standig beantwortet werden. In diesem Zusammenhana 

wird der Begriff des 'impliziten' Wissens verwendet. 

Berry & Broadbent (1987) wiesen in einer Untersuchung zu expli- 

ziten und impliziten Lernprozessen beim Umgang mit einem ein- 

fachen simulierten System eine solche Diskrepanz experimentell 

nach. Die Autoren interpretierten dies als Nachweis fur die 

Existenz impliziten Wissens. 

Eine Replikation dieser Studie soil genauer priifen, ob diese 

Diskrepanz darauf zuruckzuflihren ist, daB das System auch 

ohne den Erwerb zusatzlichen Wissens liber Systemzusammenhange 

steuerbar ist. Es werden deshalb 2 Gruppen untersucht: Eine 

Gruppe G1 wird gezielt aufqefordert, Systemwissen zu erwerben, 

wahrend die andere Gruppe G2 entsprechend der Orginaluntersu- 

chunn 4 Aufgaben an dem System lost. Beide Gruppen werden hin- 

sichtlich der Problemlbseleistuno sowie ihres erworbenen System- 

wissens untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen, daB beide Gruppen sich nicht signifikant 

in der Problemlbseleistung unterscheiden. Vpn der G1 benbtigen 

jedoch signifikant mehr Zeit pro Eingabe und kbnnen mehr System¬ 

wissen verbalisieren. 

Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, daB das von den Autoren 

benutzte System ohne den Erwerb zusatzlichen Systemwissens 

steuerbar ist. Dies kbnnte ebenso die Ursache fur eine solche 

zu beobachtende Diskrepanz sein. 

LIT.: Berry & Broadbent (1987) Psychological Research Vol 49, 7-15 
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Titel: Heuristische Kompetenz und die Veranderung 
des Problemloseverhaltens aufgrund einer 
katastrophalen Situation 

Autor(en) Staudel, T. 

Anschrift: Universitat Bamberg, Lehrstuhl 
Psychologie II, Heumarkt 2, 86 Bamberg 

In der Theorie der Absichtregulation postulieren Dorner 
et.al. (1983), daP sich das Problemloseverhalten in Abhangig- 
keit von der subjektiv empfundenen aktuellen Kompetenz der Vp 
in spezifischer Weise andert. Ein zentraler Einflu&faktor fur 
die aktuelle Kompetenz ist die heuristische Kompetenz, d.h. 
die Verfugbarkeit von Heurisraen zur Erstellung von Operatoren 
in neuartigen Situationen. Ist die subjektiv wahrgenommene 
heuristische Kompetenz und zugleich die epistemische Kompe¬ 
tenz gering, so sollte es in wichtigen Situationen, zusammen 
mit einer erhohten emotionalen Belastung, zu einer Desorgani- 
sation des problembezogenen Denkens kommen. 

Um die sich aus der Theorie ergebenden Hypothesen zu uberpru- 
fen, wurden die Vpn vor die Aufgabe gestellt, als Entwick- 
lungshelfer fur die Bewohner (MORO) eines computersimulierten 
Gebietes in der Sahelzone zu sorgen. Die Problemloseprozesse 
wurden mit Hilfe eines Protokollsystems des "lauten Denkens" 
kodiert und kategorisiert. Das Protokollsystem erlaubt die 
relativ vollstandige Erfassung aller Verbalisationen der Vp 
auf unterschiedlichen Auflosungsniveaus und unter Berucksich- 
tigung des Strukturaspektes. Das System war so eingestellt, 
dag die Mehrzahl der Vpn Katastrophen verursachten. Das Pro¬ 
blemloseverhalten im AnschluP an die Katastrophenruckmeldung 
wurde mit dem Verhalten in einem unproblematischen Takt ver- 
glichen. Es zeigte sich erwartungsgemap, dap Vpn mit hoher 
eingeschatzter heuristischer Kompetenz zwar auf die Ruckmel- 
dung selbst ahnlich betroffen reagieren wie Vpn mit geringer 
heuristischer Kompetenz, dap sie aber schneller wieder zu 
einem problembezogenen Arbeiten zuruckfinden. Vpn mit gerin¬ 
ger heuristischer Kompetenz tendieren demgegenuber eher zu 
Resignation und einem desorganisiertem Verhalten. 
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In fruheren Arbeiten im Bereich des komplexen Problemlosens 
(Dorner et.al., 1983, Staudel, 1987) wurden mittels der 
Analyse des "lauten Denkens" klare Unterschiede zwischen 
erfolgreichen und erfolglosen Problemlosern festgestellt. 
Einer dieser Unterschiede betraf die Strukturiertheit und 
Geplantheit des eigenen Vorgehens. 

In einem Planspiel wurde den Vpn die Aufgabe gestellt, auf 
einem fiktiven Planeten (SIMPOL) ein. Land zu regieren. Die 
Problemloseprozesse wurden in vivo mit Hilfe eines 
Protokollsystems des "lauten Denkens" kodiert und 
kategorisiert. Das Protokollsystem erlaubt es, einzelne 
Denkphasen sowohl nach ihrem Inhalt als auch nach der Art 
der Obergange von einer Phase zur anderen festzuhalten. Im 
Unterschied zu ublichen Phaseneinteilungen wird hierbei die 
Planung des eigenen Vorgehens auf der Metaebene als' 
eigenstandige Phase kategorisiert. Somit erhalt man ein 
Abbild der Art der Vorgehensplanung und der hierarchischen 
Struktur des ProblemlSsens. 

Es konnte gezeigt werden, da3 eine Planung des eigenen 
Vorgehens auf der Metaebene in einer starkeren 
hierarchischen Strukturiertheit des Problemlosens 
resultiert, und da6 andererseits geringe Planung ein wenig 
hierarchisiertes, eher "flaches" Vorgehen bedingt. 

Literatur: 
Dorner, D., Kreuzig, H.W., Reither, F. & 
Staudel, T. (Hrsg.). (1983). Lohhausen:_Vom 
Umgang mit Unbestiramtheit und Komplexitat. Bern: 
Huber. 

Staudel, T. (1987). Problemlosen, Kompetenz und Emotion. 
Die Oberprufung eines integrativen Konstrukts. 
Regensburg: Roderer-Verlag. 
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Das Thema meiner Untersuchung ist die VerSnderung indivi- 

dueller Ziele und ihrer Beziehung untereinander in komplexen 

dynamischen Situationen. Hier interessieren v.a. Konflikt- 

situationen, die auftreten, wenn in schwierigen Situationen 

mit widerspriichlichen Anforderungen die Verfolgung urspriing- 

licher Absichten nicht mehr raoglich ist. 

Zur empirischen Untersuchung dieser Fragestellung benutzten 

wir die Computersimulation einer chemischen Fabrik. 

Versuchspersonen sollten in die Rolle des Leiters dieser 

Anlage schlupfen. Sie gerieten dabei fast notwendigerweise 

in Konflikt mit unterschiedlichen Anforderungen und ihren 

urspriinglichen Zielsetzungen. 

Wahrend des Versuchs wurden mehrmals offene Interviews 

durchgefiihrt, in denen die Versuchspersonen moglichst 

umfassend ihre Vorhaben schildern sollten. Diese Daten 

wurden durch ein genaues Verhaltensprotokoll und die Antwor- 

ten aus mehreren Fragebogen, v.a. zur Ermittlung von Hand- 

lungsstilen erganzt. 

Auf dieser Basis wurden zunachst ProzeBmodelle fiir die Ver¬ 

anderung von Zielstrukturen bei einzelnen Versuchspersonen 

entwickelt. Mit deren Hilfe soil dann ein allgemeines Sys- 

temmodell der Zielbildungsprozesse erstellt. werden. 

AbschlieBend wird die Uberpriifung des Erklarungs- und Vor- 

hersagewertes solcher Modelle diskutiert. 
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In der vorliegenden Untersuchung geht es urn die Fragen, 
inwieweit sich zum einen visuelle Vorste1lungen, zum 
anderen die analoge bzw. digitale Darbietung eines Problems 
auf das Vorgehen der Vpn bei der Steuerung eines 
dynamischen Systems auswirken. 
Dazu wurde das System 'Tumpel' entwickelt, das es 
ermbglichte in mdglichst kontrol1ierter Weise mit 
Vorste1 lungen und bildlicher Information zu operieren. 
'Tumpel' simuliert in stark reduzierter und stilisierter 
Form Vorgange, wie sie in der Natur in einem stehenden 
Gewasser und dessen Zuflufi ablaufen konnen. konfrontiert 
die Vpn also zum einen mit einem Realitatsbereich, der 
hinreichend bekannt ist, um Vorste 1 lungen zu ermdglichen', 
zum anderen gibt es innerhalb eines solchen Systems 
Zusammenhange und dynamische Vorgange, die den Vpn im 
Allgemeinen nicht bekannt sind und somit den Umgang damit 
erschweren. Kenntnisse tiber diese Zusammenhange milssep 
wahrend des Versuches erschlossen werden, um erfolgreich im 
System operieren zu konnen. 
Der einen Halfte der Vpn wurde die Problemsituation in der 
Instruktion beschrieben (Vorste1lungsbedingung), der 
anderen Halfte schon als Planskizze des Gewassers 
(BiIdbedingung) vorgegeben. 
Aufgabe der Vpn war es, das Gewasser in ein dkologisches 
Gleichgewicht zu bringen und darin zu halten. Dazu 
erhielten sie in jedem Takt Informationen Uber den Zustand 
des Systems und konnten entsprechend eingreifen. 
Die jeweiligen Systemzustande wurden der einen Halfte der 
Vpn in Form einer Tabelle mit Zahlen (Digitalbedingung), 
der anderen Halfte in Form von Histogrammen 
(Anlogbedingung) riickgeme Idet. 
Daraus ergab sich ein 2x2 Planversuch. 
Abhangige Variablen waren zum einen GutemaBe der 
Simulation, zum anderen verschiedene Verhaltensmerkmale der 
Vpn. 
Uber die varianzanalytische Auswertung dieser Mafte, sowie 
liber Zusammenhange mit Vorste 1 lungs-, Intel ligenz- und 
Gedachtnismaflen wird berichtet werden. 
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Anschrift; 
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Das Thema "Umweltverschmutzung durch Altol" aktiviert bei 

den meisten Pbn sowohl ein semantisches Netz iiber Zusammen- 

hange zwischen wichtigen EinfluBgroBen als auch eine Reihe 

von Produktionsregeln zum Umfang mit der Problematik. In 

einem Experiment, in dem die Bearbeitung einer so thematisch 

eingebetteten Variante eines dynamischen Simulationssystems 

verlangt wurde, ging es urn die folgenden Fragen: (1) In wel- 

chem AusmaB behindert Vorwissen die Identifikation eines Sy¬ 

stems, das von diesem abweichend modelliert wird? (2) Um 

wieviel besser gelingt die Zielerreichung, wenn nicht alle 

beteiligten endogenen Variablen zu steuern sind? (3) Ver- 

bessert sich die Zielerreichung, wenn die Zielvariablen 

durch mehrere exogene Variablen beeinfluBt werden konnen? 

Entsprechend diesen Zielsetzungen wurden folgende Faktoren 

realisiert: (1) Vorwissenskompatibilitat (niedrig vs. hoch), 

(2) Steueranforderung (2 vs. 4 zu steuernde Zielvariablen), 

(3) Steuerbarkeit (Verh&ltnis exo- zu endogenen Variablen 

1:1, 1:2 und 2:1). Die beiden erstgenannten Faktoren wurden 

inter-, der dritte intraindividuell variiert. Fur den 

2x2x(3)-Plan standen Daten von 40 studentischen Pbn zur Ver- 

ftigung. Als abh&ngige Variable dienten einerseits die Iden¬ 

tif ikationsleistungen der Pbn, andererseits die Qualitat der 

Zielerreichung. 

Uber das Ergebnis der (noch nicht abgeschlossenen) Daten- 

analyse soil berichtet werden. 
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Ein Beitrag zum Zusammenhanq zwischen Intelligenz und 
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Fruhere Befunde zu fehlenden Zusammenhangen zwischen Intel¬ 
ligenz und komplexem Problemlosen (Dbrner et al. 1983; Putz- 
Osterloh 4 Luer 1981) erregten Aufsehen und hatten nicht 
unwesentlichen Anteil am Aufschwung der Forschungen in die- 
sem Bereich. Bald wurden jedoch verschiedene Schwachen die- 
ser Untersuchungen deutlich, die die ers-ten Ergebnisse in 
Frage stellten (Funke 1983; Hussy 1985). In einer eigenen 
Untersuchung (Hermann 4 Thomas 1987) haben wir versucht, auf 
die Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Erfassung der 
Intelligenz und auf die Bedeutung des Systemwissens bzw. der 
subjektiuen Problemtransparenz (sowohl als Moderator der 
Beziehungen zwischen intellektuellen Fahigkeiten und Pro- 
blemlbsegute als auch als alternatives Gutekriterium der 
Problembearbeitung) hinzuweisen. 

Zu dieser Untersuchung haben wir eine Replikationsstudie 
unternommen. N=84 Berliner Oberschuler bearbeiteten im Fruh- 
jahr 1987 einen Test zum Berliner Intelligenzstrukturmodell 
(BIS; Jager 1982, 1984) und kurze Zeit spater eine Computer- 
version der Schneiderwerkstatt (Vers. 8.2 von J. Funke) in 
den Experimentalbedingungen Transparenz Oder Intransparenz. 
Die Ergebnisse stutzen wesentliche Befunde unserer ersten 
Untersuchung und zeigen differentielle Zusammenhange zwi¬ 
schen spezifischen intellektuellen Fahigkeiten und verschie- 
denen MaGen der Problemlbsegute bei (objektiver und subjek- 
tiver) Problemtransparenz und -intransparenz. 

* Die Untersuchung wurde im Rahmen des Forschungsprojekts 
"Proouktives Denken/Intelligentes Verhalten" am Institut fur 
Psycnologie der Freien Universitat Berlin (FUB) durchgefuhrt 
und mit Mitteln der Standigen Kommission fur Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK) der FUB unterstutzt. 
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Zur Untersuchung des Einflusses von situativen Variablen 
auf das Losen von Problemen in komplexen Situationen 
ibearbeiteten .30 Versuchspersonen zwei unterschiedliche 
computersimulierte Szenarios (Die Simulation 'Maschine* und 
die Simulation •'Simutanien’) . Die Korrelationen, sowohl der 
Verhaltens- als auch der Leistungsdaten zwischen den beiden 
Situationen waren gering.. Im Gegensatz dazu stehen sowohl 
die Ratings der Versuchsleiter als auch die Berichte der 
Vpn, die fur eine transsituative Konsistenz des Verhaltens 
sprechen. 
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ON PROBLEM-SOLVING STRATEGIES 
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F-76130 Mont Saint Aignan 

Three groups of subjects had to solve the problem of the Tower of 

Hanoi under three different conditions. In the first group (concurrent 

verbalization), subjects were instructed to "think aloud" while solving 

the problem ; in the second group (retrospective verbalization), they 

had to report, after each trial, the course of their thoughts during 

the task ; in the third group (control group), subjects were silent. 

A comparison between the respective evolutions of subjects' stra¬ 

tegies in the three conditions yields the following results : 

a) Concurrent verbalization, as compared to the control condition, 

does not lead to significant differences in subjects' procedures, nor 

in the evolution of their strategies ; however, a more refined analysis 

suggests that concurrent verbalization slightly facilitates the disco¬ 

very of rules, but not their automatization ; 

b) retrospective verbalization leads subjects to faster discovery 

of the optimal strategy ; moreover, errors and back steps are fewer, 

and do not occur in the same situations as in the two other conditions. 

It is concluded that, at least in that kind of problem, concurrent 

verbalization ca be used to study the problem-solving processes, with¬ 

out running the risk of modifying these processes. But it is not the 

case for retrospective verbalization, the effects of which will be 

analyzed in more detail. 
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Die "Selection Task", erstmals 1966 von P.C. Wason beschrieben, ist zu 
einem Standard-Problem in der Untersuchung des deduktiven Denkens gewor- 
den. Es werden dabei "wenn-dann"-Regeln wie die folgende aufgestellt 
Wenn ein Brief verschlossen ist, dann muss er mit einer 80-Pfennige Brief 
marke frankiert sein. Den Vpn werden nun vier Briefe vorgelegt: jeweils 
einer mit einer 50- bzw. 80-Pf. Marke frankiert (nur Briefvorderseite 
sichtbar), und jeweils einer unverschlossen und verschlossen (nur RfJck- 
seite sichtbar). Folgendes Problem wird den Vpn gestellt: Welche Briefe 
mdssen umgedreht werden um entscheiden zu kHnnen, ob die Regel wahr oder 
falsch ist? 
Unsere Frage lautet: Lassen sich die aus diesen Untersuchungen gefolger- 
ten GesetzmHssigkeiten deduktiven Denkens auch im induktiven Denken nach- 
weisen? Um dies zu klHren, haben wir probabilistische Varianten der "Se- 
lektion Task" konstruiert. Ftlr die obige Regel, beispielsweise, wurde die 
Vp mit einem Stapel von Briefen komfrontiert, und es wurden ihr vier In- 
formationen zur Wahl gestellt: die Anzahl der Briefe, die verschlossen 
und mit 80 Pf. frankiert waren; verschlossen und mit 50 Pf. frankiert wa- 
ren; unverschlossen und mit 50 Pf. sowie mit 80 Pf. frankiert waren. Fol¬ 
gendes Problem wurde den Vpn gestellt:Welche dieser Informationen sind 
notwendig um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass ein Brief nur mit 
50 Pf. frankiert ist, wenn er verschlossen ist? In der probabilistischen 
Version wHhlt die Vp also Informationen, um die Wahrscheinlichkeit 
p(50-Pf/verschlossener Brief) von RegelverstHssen bestimmen zu kBnnen; 
wHhrend in der ursprtlnglichen deduktiven Version die Vp Informationen 
wUhlt, um einen Regelverstoss bestimmen zu kHnnen. In beiden FHllen sind 
die Informationen Konjunktionen der Art "p(80-Pf. & verschlossener Brief)1 
bzw. "80-Pf. & verschlossener Brief", und die logisch korrekten Antworten 
sind jeweils zwei dieser Informationen. 
Sechs verschiedene Probleme wurden 120 Vpn in einem 2x2(within-subjects) 
Versuchsplan gegeben, mit konkreten(z.B. Briefe) vs. abstrakten (Symbole) 
Inhalten und Anordnung der Inhalte (abstrakte oder konkrete Inhalte zu- 
erst) als unabhMngige Variable. Die (zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Abstrakts noch nicht vollstSndig ausgewerteten) Ergebnisse weisen auf 
eine enge Entsprechung zwischen logischen Fehlem im probabilistischen 
und im deduktiven Denken hin. 
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Versuchspersonen halten eine Folge von zwei Symbolen, 

bei der die Wahrscheinlichkeit, mit der auf ein Symbol 

das andere folgt. .6 ist, im allgemeinen eher fiir zu- 

fallig als eine Folge, bei der diese Wahrscheinlichkeit 

.5 ist. DaB korrektes Verhalten trainierbar ist, hat 

Neuringer fiir von der Versuchsperson selbst produzierte 

Folgen gezeigt. Das Ziel unseres Experimentes ist, 

zum einen diesen Nachweis auch fiir eine Wahlaufgabe, 

bei der die Versuchsperson die "zufallige" aus mehreren 

Folgen wahlen muB, zu fiihren und zum anderen zu testen, 

ob sich eine bessere Leistung (nach Lernen mit Riick- 

meldung) auch auf den anderen Aufgabentypus iibertragt. 

Zwei Gruppen von Versuchspersonen njuBten sowobl "zu¬ 

fallige" Folgen prduzieren als auch aus anderen auswablen. 

Im weiteren Verlauf des Experimentes erhielt die eine Gru- 

pe Riickmeldung iiber ihre Leistung in der Wahlaufgabe. 

Die andeiewar Kontrollgruppe, urn den EinfluB von Lange- 

weile zu kontrollieren. Den AbschluB bildeten wieder 

beide Aufgabentypen ohne Riickmeldung iiber die korrekte 

Lb sung. Fazit: Mit Riickmeldung kann die Leistung ver- 

bessert werden, diese Verbesserung bleibt aber nach dem 

Ende des Trainings nicht erhalten. 
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Anschrift; 
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6800 Mannheim 1 

Zahlreiche Untersuchungen zur Reprasentativitatsheuristik zeigten, daft 

Personen urteiIsrelevante Verteilungsinformation zugunsten irrelevanter 

individuierender Information vernachlassigen. Es wird gezeigt, daft diese 

"base-rate fallacy" auf Verletzungen der Konversationslogik seitens des 

Experimentators zuriickzufuhren ist. Gemaft Konversationslogik erwarten Hb- 

rer, daft ein Kommunikator sich bemiiht, Information bereitzustellen, die 

fur den jeweiligen Konversationskontext relevant ist. In Experimenten zur 

"base-rate fallacy" wird diese Annahme verletzt, indem der Kommunikator 

irrelevante Information einfiihrt, ohne daft die Vpn aus dem Kontext er- 

schlieften kbnnten daft die Regeln der Konversationslogik nicht gelten. Sie 

bemuhen sich daher, aus der irrelevanten Information "Sinn" zu machen. 

Wird der Kontext so geandert, daft die Ungultigkeit der Konversationslogik 

ersichtlich wird, ignorieren Personen irrelevante Information und benutzer 

Verteilungsinformation. Demgemaft bildeten Vpn ihr Urtei1 auf der Basis 

diagnostisch irrelevanter Personeninformation, wenn diese von einem Psy- 

chologen dargeboten wurde, was fruhere Befunde zur "base-rate fallacy" re- 

pliziziert. Sie ignorierten jedoch die Personeninformation und bildeten 

ihr Urteil auf der Basis von Verteilungsinformation, wenn ihnen gesagt 

wurde, daft die Personeninformation von einem Computerprogramm zusammenge- 

stellt wurde. Sie beriicksichtigten somit die irrelevante Information nur, 

wenn sie gemaft Konversationslogik als relevant ausgewiesen war, jedoch 

nicht, wenn sie Grund hatten, an der Giiltigkeit der Konversationslogik zu 

zweifeln. 
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gen mehrerer unabhangiger binarer Stochasten 

Autor(en): Peter Hannen 

Anschrift: 
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In einem Experiment wurde die Grundannahme aller ublichen 

normativen Modelle zum Beobachterverhalten in der ProzeB- 

uberwachung uberpruft, dafl objektiv unkorrelierte Prozesse 

unabhangig verarbeitet werden. Die eine Halfte der 32 Ver- 

suchspersonen erhielt vier unabhangige binare Stochasten mit 

Wechselzeiten von 2, 4, 8 und 16 Sekunden (The Fast Set), die 

andere Halfte erhielt vier unabhangige binare Stochasten mit 

Wechselzeiten von 8, 16, 32 und 64 Sekunden (The Slow Set). 

Die beiden Zustande der Stochasten waren bei alien Stochasten 

mit 0.50 identisch. Die Stochasten konnten mit Observing- 

Responses beobachtet werden. Innerhalb jeder dieser Bedin- 

gungen bekam die Halfte der Versuchspersonen eine Beschran- 

kung der Anzahl der Observing-Responses, die andere Halfte 

hatte keine Beschrankung der Anzahl von Observing-Responses. 

Jede Versuchsperson absolvierte acht identische Trials zu 

15 Minuten. 

Die Ergebnisse deuten auf Abhangigkeiten in der Verarbeitung 

auch objektiv unkorrelierter Prozesse; dies erfordert nicht 

zuletzt eine angemessene Anpassung der ublichen normativen 

Modelle der visuellen ProzeBkontrolle. 

Es wird ein Modell diskutiert, das die Bildung von Response- 

sequenzen behauptet und eine hinreichende post hoc Beschrei- 

bung der experimentellen Ergebnisse erlaubt. 
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Titel: Unterschiede zwischen Kontingenz- und Kontroll 
urteilen 

Autor(en)t Horst Pfrang 

Anschrift* Dr. Horst Pfrang, Psychologisches Institut 
Lehrstuhl 2, Ludwigstr. 6, D-8700 Wurzburg 

Friihere Untersuchungen ergaben, dafl die intuitive Beurteilung 

der Kontingenz zwischen Verhalten und Ergebnis systematisch 

von normativen Modellen abweicht. Einige Autoren haben daraus 

den SchluB gezogen, Erwachsene verftigten iiber kein latentes 

Korrelationsschema, das nach INHELDER und PIAGET als Teil des 

formal-operationalen Stadiums bereits bei etwa 15-Jahrigen 

vorliegen soil. In den Experimenten (z.B. JENKINS & WARD, 

ALLOY & ABRAMSON) werden allerdings haufig Kontingenz und 

Kontrolle implizit gleichgesetzt. Aus dem Vergieich verschie- 

dener formalisierter Urteilsmodelle wird fur die eigene 

Studie abgeleitet, dafl diese Gleichsetzung nicht gerecht- 

fertigt ist. In drei Experimenten (Vpn: Studenten unter- 

schiedlicher Fachrichtungen; Experiment 1, Kontingenz vs. 

Kontrolle als MeBwiederholungsfaktor, N-24; Experimente 2 und 

3, zwei Gruppen, unterschiedliches Testmaterial, jeveils 

N=60) wird die Hypothese gepruft, dafl Kontrollurteile durch- 

schnittlich hdher sind als Kontingenzurteile. Das Test- 

material besteht aus Haufigkeitsinformationen zum Thema 

AusmaB des Lernens und Qualitat der erzielten Note bei 85 

verschiedenen Schiilern und wird in Form einer 2x2 Matrix 

dargeboten. Das AusmaB der Kontingenz wird in neun Stufen 

(von -.80 bis +.80) variiert. Das Urteil wird auf einer Skala 

von -100% bis +100% angegeben. In alien drei Experimenten 

sind Kontrollurteile signifikant (t-Test, p^.001) hoher als 

Kontingenzurteile. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die 

Unterschiede der Konzepte Kontingenz und Kontrolle und die 

Brauchbarkeit normativer Modelle zur Vorhersage der Urteile 

diskutiert. 



55 

Titel: Sind Experten bessere Wahlprognostiker? 

Autor(en): Susanne Bisson & OLirgen Rehm 

Anschrift: Lehrstuhl fur Sozialpsychologie, Universit'at Mannheim, 

Postfach, 6800 Mannheim 1 

Experten und Laien wurden in bezug auf ihre Fahigkeit Prognosen abzugeben 

am Beispiel der Wahlprognose (Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 17. Mai 

1987) miteinander verglichen. Eine Grundliberlegung war die These, daB 

sich Experten lediglich durch mehr Wissen von Laien unterscheiden, nicht 

jedoch durch unterschiedliche kognitive Prozesse in bezug auf die Progno- 

seerstellung. Als theoretischer Rahmen dienten die Arbeiten von McGregor 

(1938) und Tversky & Kahneman (1973, 1974). 

Folgende Hypothesen wurden getestet: 1) Die Varianz der Prognosen ist bei 

Laien wesentlich grbBer als bei Experten. 2) Die Mittelwerte der Progno¬ 

sen von Laien und Experten unterscheiden sich nicht. 3) Zwischen Experten- 

turn und Prognoseglite besteht kein linearer Zusammenhang. Laien prognosti- 

zieren zwar schlechter als Experten, ein geringes MaB an Expertentum 

reicht jedoch aus, die Prognoseglite zu erhbhen; zusatzliches Expertentum 

bringt keine Verbesserung mehr mit sich. 4) Experten und Laien unterschei- 

den sich durch unterschiedlich verfugbares Wissen, nicht durch unter¬ 

schiedl iche kognitive Verarbeitungsprozesse. 

Die Hypothesen wurden in einem 2x2-faktoriellen Design plus 2 externen 

Zellen liberprlift. Die Operationalisierung von Expertentum erfolgte liber 

Politisches Wissen. 117 Personen wurden bezliglich ihres Politischen 

Wissens befragt und danach dichotomisiert (Faktor 1); als 2. Faktor 

wurde zusatzlich relevantes Wissen gegeben bzw. nicht gegeben. Die 2 ex¬ 

ternen Gruppen wurden als Experten, die im Bereich Wahlen liber erhdhtes 

Wissen verfugen (Faktor 1), befragt: 24 Studenten der Politikwissenschaft 

und 4 professionelle Wahlforschungsinstitute. Die Auswertung mittels 

Kontrastanalysen ergab eine Bestatigung aller Hypothesen mit Ausnahme 

Hypothese 2 (gleiche Mittelwerte). Die Ergebnisse werden insbesondere in 

Hinblick auf Unterschiede zwischen Experten und Laien diskutiert. 

Keywords: Prognosen, Heuristiken, Unterschied Experten - Laien, Wissen 
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Ira AnschluP an Slovic und MacPhillaray (1974) wurde der Effekt der 
diraensionalen Vergleichbarkeit bei Vergleichsurteilen zwischen 
raehrdimensional beschriebenen Alternativen untersucht. Dimensio- 
nale Vergleichbarkeit wurde dadurch variiert, dap eine Dimension 
entweder vollstandig oder unvollstandig besetzt war. Wahrend bei 
vollstandiger Besetzung einer Dimension die Merkmale fflr beide 
Alternativen vorlagen, war bei unvollstandlger Besetzung nur fQr 
eine der Alternativen ein Merkmal verfOgbar. Da Huber (1984) 
gezeigt hatte, dap von einer Person fQr wichtig gehaltene 
Dimensionen trotz eingeschr§nkter diraensionaler Vergleichbarkeit 
ausschlaggebend fQr eine Wahl sein k6nnen. wurde auPerdem die 
Wichtigkeit der Dimensionen erhoben. Es wurde erwartet. dap 
Dimensionen bei eingeschrankter diraensionaler Vergleichbarkeit 
weniger stark in Vergleichsurteile eingehen als bei hoher 
diraensionaler Vergleichbarkeit. dap sich dieser Effekt aber vor 
allem bei Dimensionen mittlerer Wichtigkeit zeigt. 
Die 35 Vpn trafen in 75 Durchgangen Wahien zwischen je zwei 
Schulem, die auf 6 Dimensionen anhand ihrer schulischen Leistun- 
gen beschrieben waren und als Kandidaten fQr ein Stipendium in 
Frage karaen. Nach jeder Wahl schatzten sie den Unterschied 
zwischen den beiden Schulem ein. Die Alternativenpaare waren so 
konstruiert, dap je 2 Dimensionen vollstandig. die Qbrigen 4 
Dimensionen unvollstandig besetzt waren und fQr jede Dimension 
vollstfindige mit unvollstandlger Besetzung verglichen werden 
konnte. Pro Person wurden regressionsanalytisch Dlmensionsge- 
wichte geschatzt. 
Es zeigte sich. dap Dimensionen bei vollstandiger Besetzung 
starker gewichtet wurden als bei unvollstandiger Besetzung. Bei 
der wichtigsten und bei der unwichtigsten Dimension wirkte sich 
die Manipulation der diraensionalen Vergleichbarkeit jedoch sehr 
viel schwacher aus als bei Dimensionen mittlerer Wichtigkeit. 
Die Ergebnisse stimmen mit der Annahme uberein, dap Personen bei 
wichtigen Dimensionen von ihrem Wissen uber die hohe Bewertungs— 
variation auf diesen Dimensionen Gebrauch machen, um z.B. die 
fehlende Merkmalsauspragung einer Alternative zu erschliePen. 
Unwichtige Dimensionen kdnnen dagegen aufgrund geringer Bewer- 
tungsvariation in ihrer diskriminativen Funktion so stark abge- 
wertet sein, dap ihr Gewicht durch unvollstandige Besetzung kaum 
noch welter gesenkt werden kann. 
Die Analyse der ebenfalls erhobenen Prozepdaten (Abrufsequenzen 
und Bearbeitungszeiten) steht noch aus. 
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Responsemodalitaten 

Autor(en): W. Hommers & J. Endres * 

Anschrift: 
Institut fiir Psychologie 
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In ersten Untersuchungen liber die quantitative Bemessunq des Schadenser- 
satzes wurden vielfach Urteile mit Oberkompensation (menr als voller Er¬ 

satz fur verschuldeten Schaden) beobachtet. Vermutet wurde, daB in solche 

univariaten Urteile mehrere Komponenten der Sanktion eingehen, eine puni¬ 

tive und eine restitutive. Urn diese beiden Komponenten zu trennen, wurde 

eine Duplex-Response entworfen: Im Unterschied zur ublichen multivariaten 

Beurteilung von Stimuli auf einer Reihe von Ratingskalen handelt es sich 

dabei urn die simultane Erhebung der Komponentenstruktur eines einheitli- 

chen komplexen Sanktionsurteils. 

Die Vpn beurteilten anhand von Beschreibungen einer Sachbeschadigun® 

bzw. einer Kbrperverletzung zum einen die angemessene Bestrafung des 

Taters und zum anderen den vom later an das Opfer zu leistenden Schadens¬ 

ersatz (im Fall der Kbrperverletzung als Drittes zusatzlich noch die Hbhe 

des Schmerzensgelds). Informationen uber Verschuldensart Oder Motiv der 

Tat, die Mitschuld des Opfers und die Entschuldigung des Taters wurden 

zu einem faktoriellen Plan von Stimulusgeschichten kombiniert. die in 

Form eines MeBwiederholungsdesigns schriftlich vorgegeben wurden. 

Aus den differierenden Effektstarken der Wirkung der Stimulusfaktoren 

auf die Teilresponsen wird gefolgert, daB Bemessung von Strafe (und 

Schmerzensgeld) einerseits und Bestimmung des Schadensersatzes anderer- 

seits nach verschiedenen Bewertungsregeln bezliglich der Informationen 

Uber die Situation erfolgen. Am deutlichsten kommt der Kontrast der bei¬ 

den Sanktionsarten bei der Bewertung fahrlassigen Verschuldens im Ver¬ 

bal tnis zu absichtlicher und zu versehentlicher Verursachung zum Aus- 

druck. 

Mit Unterstutzung der DFG (Ho 920/2-2) 
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Es wurde untersucht, ob Struktureigenschaften von Wissen 
das Wahlverhalten in der Weise beeinflussen, da|J die fQr 
Verhaltenswahlen erforderlichen Bewertungen eher bei 
semantisch ubergeordneten als bei untergeordneten Ged3cht- 
nisinhalten gesucht werden. Damit sollten mogliche Bezieh- 
ungen zwischen Praferenz- und Wissensstruktur aufgedeckt 
werden und zwar bei der Binarwahl zwischen benannten 
Altemativen rait variierendem Attraktivitatsunterschied. 

20 Vpn sprachen in 15 Wahldurchgangen alle Einfalle bzw. 
Assoziationen aus, wahrend sie sich fQr eine von zwei 
Altemativen (Namen von Urlaubsorten) entschieden. Die 
Einfalle sowie die Aussprech- und Zwischenzeiten wurden 
registriert. AnschliePend wurden jeder Vp ihre Assoziatio¬ 
nen fQr eine Zuordnung zu den Altemativen, Bewertung und 
Clusterbildung wieder vorgelegt; auPerdera strukturierten 
die Vpn ihre Assoziationen mittels einer vorgegebenen, 
semantischen Ordnungsrelation (Ober-Unterordnung) und ord- 
neten sie daruberhinaus einer selbstgenerierten Zielhier- 
archie zu. Die Altemativen wurden schliepiich nach ihrer 
Attraktivitat in eine Rangreihe gebracht, um mittels 
Rangplatzdifferenzen drei Klassen von Alternativenpaaren 
zu erhalten. 

ErwartungsgeraaQ lapt sich feststellen, dap bei Assozia- 
tionspaaren, die mittels der Ober-Unterordnungsrelation 
verbunden wurden. das ubergeordnete Element hauflger aus 
einem Wahldurchgang mit gropera Attraktivitatsunterschied 
stammt als das untergeordnete. Mit derselben Auszahlungs- 
methode ergeben sich fur die Zielhierarchie Haufigkeiten, 
die in umgekehrte Richtung deuten. Die Wahldauer niramt mit 
groPerem Attraktivitatsunterschied in den Bedingungen ab, 
obwohl unter der Bedingung mit der gropten Attraktivitats- 
differenz die meisten Assoziationen ausgesprochen wurden. 
Weitere Ergebnisse aus der Analyse der ProzePdaten, insbe- 
sondere der Zeitmessungen und Clusterbildungen werden zur 
Diskussion gestelit. 
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in leistungsorientierten Situationen. 
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Anschrift: 

Ausgangspunkt der vorgestellten Untersuchung war die Frage nach der 

Interaktion personenspezifischer und situationsspezifischer Bedingungen 

von Wahlverhalten in Leistungssituationen. Dabei standen zunachst die 

Situationsparameter, speziell die Aufgabeneigenschaften, im Vordergrund. 

Die klassischen Ansatze der Leistungsmotivationstheorie benutzten als 

Grundlage das Risikowahlmodell. Formal fuhrt dieses Model1 zu Praferenz- 

funktionen, die bei mittleren Schwierigkeiten ein Maximum aufweisen. 

Wie jedoch Aschenbrenner (1981) zeigen konnte, werden solche eingipfli- 

gen Praferenzfunktionen durch Annaherungs - Vermeidungs - effiziente 

Optionsmengen erzeugt, also allein durch die Aufgabenstruktur bestimint. 

Dies setzt voraus, daB die Konsequenzen der verschiedenen Aufgaben nach 

einem dimensionsorientierten Ansatz von den Personen verrechnet werden. 

In der Untersuchung wurde versueht, durch Manipulation der Konsequenzen 

eine Menge von Geschicklichkeitsaufgaben effizient und nicht effizient 

zu gestalten. Die Hypothese war, daB unter der Bedingung Annaherungs - 

Vermeidungs-effizienter Mengen die Praferenzfunktionen eingipflig sind, 

wahrend eine Verletzung dieser Bedingung zu nicht eingipfligen Pra¬ 

ferenzfunktionen fuhren sollte. Andererseits wurde der Erwartungswert 

der Aufgaben konstant gehalten, wodurch eine Wahlstrategie, die sich am 

Erwartung x Wert Konzept orientiert, keine eingipflige Praferenzfunktion 

erzeugen sollte. 

Aschenbrenner, K. M. (1981). Efficient sets, decision heuristics, and 

single-peaked preferences. Journal of Mathematical Psychology, 23, 

227-256. 
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Titel: Bedihgungen der Wahrnehmbarkeit extrem infor- 

mationsreduzierter Bilder 

Autor(en)s Alf C. Zimmer, Hermann Kdrndle, Josef Schumann 

Anschrift: Universitat Regensburg, Lehrstuhl Psych. II 
Postfach 397, 8400 Regensburg 

Fur die Obertragung von Bildern tiber Medien mit starken Kanal 

kapazitatsbeschrankungen (z.B. Bildtelefon) 1st es eine wxch- 

tige Frage, ob die Formen der Bildreduktion die Wahrnehmbar¬ 

keit unterschiedlich beeinflussen unabhdngig davon, ob das 

informationsreduzierte Bild zusatzlich noch gefiltert wird. 

Zur Untersuchung dieser Frage werden Portraitfotos untersucht 

bei denen zundchst die Trade-off- Rinktion fUr die Informa- 

tionsreduktion hinsichtlich der Anzahl der Grautdne bzw. Bild 

punkte bestimmt wird. Danach werden diese Bilder horizontal/ 

vertikal bzw. schrag gerastert mit geraden bzw. sinus-formi- 

gen Konturen. Die Auswirkung dieser Bedingungen auf die Wahr- 

nebrnbarkeit wird durch Wiedererkennungstests mit Ratings un¬ 

tersucht. Sowohl die einzelnen d'-Werte wie auch die Varianz- 

analyse der Identifikationsdaten weisen darauf hin, daft eine 

sinus-formige, schrdge Rasterung von Bildern noch Identifi- 

kationen ermoglicht, wo anders gerasterte Vorlagen bei glei- 

cher Informationsmenge nur noch zufailig zugeordnet werden. 
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Titel: Lernen einer Benutzeroberflache in Abhangigkeit 
vom Eingabegerat 

Autor(en): J. Wandmacher & J. Beringer 

Anschrift: Institutfur Psychologie, Technische Hochschule 
Darmstadt, Hochschulstra(3e 1, 6100 Darmstadt 

AnfSnger lernten die Bearbeitung von Routine-Aufgaben air Dateiverwaltung (z.B. 

Kopieren einer Datei, Verzeichniswechsel) mil dem MS-DOS Executive von MS- 

Windows. Eine Gruppe verwendete die Maus zur Auswahl von Objekten und 

Funktionen, eine zweite Gruppe verwendete ausschlleBlich die Tastatur. Es wurde der 

Lemveriauf Ober sechs bzw. elf Sitzungen beobachtet, in denen verschiedene Aufgaben 

wiederhoit durchgefuhrt wurden. 

Bei der Verwendung der Maus muB die Position des von der Maus gesteuerten Cursors 

auf dem Bildschirm erfaBt werden, bevor die nflchste Eingabe Oder Auswahloperation 

durchgefuhrt werden kann. Dies schrSnkt auch bei zunehmender Obung die GrdBe der 

vorwSrtskontrolliert (open loop) durchfBhrbaren Eingabesequenzen ein. Bei ausschlieB- 

licher Verwendung der Tastatur kdnnen dagegen mil zunehmender Obung grSBere 

Verhaltenssequenzen geplant und vorwartskontrolliert durchgefuhrt werden. Die 

ausschlieBliche Verwendung der Tastatur Impliziert also weniger mandatorische 

Kontrollpunkte wShrend des Handlungsablaufs als die Verwendung der Maus. Deshalb 

ist zu erwarten, daB die DurchfQhrung von Routineaufgaben bei ausschlieBlicher Ver¬ 

wendung der Tastatur durch Obung stSrker automatisiert werden kann als bei 

Verwendung der Maus. 

Die LemverlSufe entsprechen dieser Vorhersage. Zwar waren die mittleren 

AusfDhrungszeiten bei Verwendung der Maus anfangs deutlich kurzer als bei 

ausschlieBlicher Verwendung der Tastatur. Jedoch nahm hier die Ausfuhrungszeit mil 

zunehmender Obung schneller ab als bei der Verwendung der Maus, woraus ein 

langfristiger Performanzvorteil der Tastatur gegeniiber der Maus abgeleitet werden 

kann. 
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Menuauswahl spielt eine herausragende Rolle bei der Gestal- 
tung von Benutzeroberflachen in der Mensch-Computer Inter- 
aktion. Vorwiegend werden dabei sprachliche Optionen, selte- 
ner (z.B. GEM) auch Piktogramme (graphische Symbole) einge- 
setzt. 

Wandmacher & Muller (1987) konnten in einem "search and 
select" Experiment zeigen, daP Piktogramme schneller ausge- 
wahlt werden konnen als verbale Menuoptionen. 

Ober zwei Experimente soli hier berichtet werden. Es wird 
die Frage untersucht, inwieweit sich unterschiedliche Ge- 
staltungsprinzipien von Piktogrammen auf die Geschwindigkeit 
der Menuauswahl im Vergleich zu verbalen Menus auswirken. 

Fur das erste Experiment (s.a. Arend, Muthig & Wandmacher, 
1987) wird ebenfalls das "search-and-select" Paradigma be- 
nutzt. Zwei Piktogrammsatze (abstrakt und bildhaft) werden 
mit einem Wortkommandosatz verglichen. Suchzeiten sind am 
kurzesten fur die abstrakten Piktogramme, die aus globalen 
Merkmalen konstruiert wurden. Suchzeiten sind sowohl fur die 
Wortkommandos als auch fur die bildhaften Piktogramme, die 
sich nur durch lokale Merkmale unterschieden, langsam. Die 
Ergebnisse sind konsistent mit Befunden zur Verarbeitung un- 
terschiedlicher Figurmerkmale (s.a. "global feature superio¬ 
rity") . 

Im zweiten Experiment wird untersucht: l.Welche Rolle spielt 
die Bedeutungshaltigkeit von Piktogrammen in Abhangigkeit 
von der Aufgabenschwierigkeit und 2.Wie wirkt sich der Fak- 
tor visuelle Komplexitat aus (Desktop-Ikonen versus globalen 
abstrakten Ikonen versus globalen bedeutungslosen Ikonen)? 
Der Faktor visuelle Komplexitat zeigt den starksten Einflup 
auf die Suchzeiten. Die Bedeutungshaltigkeit interagiert mit 
der Aufgabenschwierigkeit fur die globalen bedeutungslosen 
Piktogramme. 

Die Implikationen bzgl. Design von graphischen Menus werden 
diskutiert. 
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Seit Hitte der Sechzigerjahrc konnte in znhlreichen Experimenten 

die Bedeutung von Visualisierung und Vcrstellung fuer 

verschiedene cognitive Aktivitaeten, darunter Lcrnen, Gedaochtnis 

und Prcblemloescn, unterstrichen werden (Denis 1989, Psaivio 

1971, Shephard and Cooper 1982) Man denke hier an die 

Ueberlegenheit vcn Visualisierung vs Vcrbalisierung bei 

verschiedenen Lem- und Gedaechtnisexperimenten odor die 

foerdernden Auswirkungen von Visualisierung und Vcrstellung 

(aktive und passive Visualisierung) auf unterschiedliche Formen 

von Problenloesen (z.b.spatial, deductive reasoning). 

Im Zusammenhang mit "adult meaningful learning" unterscheidet 

Alesandrini (1985) hinsichtlich grafischer Lernhilfen zwischen: 

repraesentativen, analogen und arbitraeren (logischen) 

Abbildungen, und inncrhalb dieser Kategorien weiter hinsichtlich 

Komplexitaet. Weitere Differenzierungen nach aktivem oder 

passivem Gebrauch durch den Lernenden und impliziter bzw 

expliziter Praesentation seitens des Lehrprogrammes erscheinen 

notwendig. Sine sinnvollen Auswahl von grafischen Lernhilfen fuer 

den computerunterstuetzten Unterricht sollte weiters 

beruecksichtigen: pcrzeptive Faktoren der Abbildungen, Art und 

Komplexitaet des Lernstoffes, cognitives Stadium des Lernenden, 

die aktuelle Phase des Lernprozesses sowie individuelle 

Praeferenzen von Lernstrategien. 

Am TNO-Institute for Perception wird unter Verwendung eines 

gerade fertiggestellten interaktiven audiovisuellen Leersystems 

auf PC-Basis mit einer Versuchsreihe zur systematischen 

Evaluation von (audio)-visuellen Lernhilfen begonnen. Ein erstes 

anwendungscrientiertes Experiment zur Effektivitaet impliziter 

und expliziter aktiver und passiver Visualisierung beim Erlernen 

von militaerischer Fahrzcugerkennung wird referiert. 
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Zwei wichtige Inhatte der mentalen Representation eines Computersystems sind das 

semantische Wissen und das syntaktische Wissen Qber ein System. Menflartige Interak- 

tionstechniken geben neben der Syntax vor allem eine bestimmte semantische katego- 

riale Struktur vor, die vom Benutzer erlemt werden muB. Zwei wichtige begriffliche Ein- 

heiten sind dabei Objekte und Funktionen. 

Zur Untersuchung wurde ein MenQprototyp entwickelt, in dem die auszuwdhlenden Ob¬ 

jekte und Funktionen orthogonal kombinierbar waren. Sowohl Objekte als auch Funk¬ 

tionen wurden zweistufig ausgewahit. Die erste Stufe bestand Jewells aus den Katego- 

riennamen und die zweite Stufe aus den konkreten Begriffen. Jede Menuebene enthielt 

jeweils drei Optionen. Variiert wurde die Reihenfolge der Objekt- und Funktionswahl 

und der Inhalt des MenOs. 

Mittels dieses Prototypen wurde das Erlemen von kategorial organisierten semanti- 

schen Strukturen fOr Objekte und Funktionen untersucht. Objektkategorien waren den 

Funktionskategorien deutlich uberiegen. Ein EinfluB der Reihenfolge von Objekt- und 

Funktionswahl konnte nicht festgestellt werden. Bei Transferleistungen konnten unab- 

hSngige LemverlSufe fOr syntaktische und semantische Wissenskomponenten beo- 

bachtet werden. 
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Bei vielen Informationssystemen mtissen Benutzer hierarchische 
Mentis absuchen, um eine bestimmte Information Oder System- 
funktion zu finden (z.B. Datenbanken, BTX). Suchzeit und 
-genauigkeit wlrd dabei u.a. von der Auswahl, Formulierung und 
Anordnung der Menti-ltems beeinflufit. Wlr untersuchten, inwie- 
weit durch zwei gut dokumentierte Befunde aus der Gedachtnis- 
forschung die Suche in hierarchischen Mentis effizienter gestaltet 
werden kann: durch Typikalitat und semantische Voraktlvlerung 
von Begriffen. 
Vpn mufiten durch Absuchen eines hierarchlschen Mentis einen 
vorgegebenen Suchbegriff auf der untersten MenU-Ebene finden. 
Jede Menti-Ebene bestand aus acht untereinander angeordneten 
Items, von denen zu einem Zeitpunkt jeweils nur eines sichtbar 
war. Durch Auf- und Abbewegen des Cursors konnten jeweils 
andere Items sichtbar gemacht werden. Die oberste Menti-Ebene 
bestand aus Kategorienamen, die Items der darunterliegenden 
Menti-Ebene, die durch Tastendruck aufgerufen werden konnte, 
aus Mitgliedern der Jewells aufgerufenen Kategorie. 
Vom Computer wurden die Zeiten registriert, die die Vpn vom 
Slchtbarmachen eines Items bis zum Slchtbarmachen des voraus- 
gehenden Oder nachfolgenden Items verstreichen llefien, d.h. ihre 
Entscheldungszelten. Dartiberhinaus wurden die Fehlentscheidungen 
registriert. 
Varllert wurde (1) die Typikalitat des zu suchenden Items fttr die 
tibergeordnete Kategorie (typisch vs. untyplsch) und (2) die 
semantische Distanz des der richtigen Kategorie 1m Hauptmenti 
bzw. des Suchbegriffes im Untermenti vorausgehenden Items 
(semantisch nah vs. semantisch fern). 
Entscheidungszeiten und Fehlentscheidungen wurden in einer 
Geschwindigkeits - Genauigkeits - Ausgleichs - Funktion gegentiber- 
gestellt. Dazu wurden die Zeiten der einzelnen Versuchsdurchgange 
zu Klassen zusammengefaBt und deren Jewelllge Fehlerrate berech- 
net. Bei Verwendung von fUr die tibergeordnete MenUkategorie 
typischen MenU-Items und beim Voranstellen semantisch naher 
Items wurden die Suchaufgaben effizienter bearbeitet. 
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Um ein Computersystem korrekt und effizient bedienen zu kbnnen, 
miissen Benutzer uber ein mentales Modell der Zustande des Com¬ 
puters und deren Ubergange bei bestimmten Bedingungen und 
Aktionen verfugen. Diese Zustandsiibergange eines Computers lassen 
sich formal in einem Zustandslibergangs - Netzwerk abbilden, das 
somit ein konzeptuelles Modell des Computersystems darstellt. In 
dieser Studie wurde untersucht, ob das mentale Modell der Benut¬ 
zer als Abbildung von Zustandsiibergangs-Netzwerken aufgefafit 
werden kann, Oder ob es strukturell davon abweicht. Eine Organi¬ 
sation ahnlich eines Ubergangsnetzwerkes wiirde bedeuten, dafl mit 
den einzelnen Dialogzustanden die Jewells mdglichen Folgezustande 
facherartig assoziiert sind und so ein HandlungsAp/tffUr den Benut¬ 
zer ergeben. Eine denkbare Alternative ware die Organisation der 
Dialogzustande in voneinander unabhangige W&ndXurxgssequenzen, 
die Jewells auf ein Handlungsziel hin ausgerichtet sind. 
GeUbte Benutzer eines interaktiven PC's bekamen 83 Kartchen 
vorgelegt. Diese Kartchen waren Abbilder der Bildschirmoberflache 
des PC’s in verschiedenen Stadien von Dialogen. Bei dem verwende- 
ten Computersystem war es mdglich, den jeweiligen Dialog- bzw. 
Systemzustand aufgrund der Bildschirmoberflache zu identifizieren. 
Die Vpn sollten die Kartchen, die ihrer Meinung nach ahnlich 
waren, in Gruppen sortieren. Die 83 Dialogzustande waren so aus- 
gewahlt worden, dab (1) zu Jedem Zustand mehrere alternatlv 
mdgliche Folgezustande enthalten waren und dafl sie (2) mehrere 
Handlungsketten bildeten, die jeweils zum Erreichen eines haufigen 
Benutzerziels flihrten. 
In einer Haufigkeitsmatrix wurde Uber alle Vpn aufsummiert, wle 
oft Jeder einzelne Dialogzustand mit Jeweils alien anderen in eine 
Gruppe sortiert wurde. Eine hieraus abgeleitete Distanzmatrix 
wurde mittels einer Clusteranalyse ausgewertet. Auf der geringsten 
Distanzebene wurden stets zwel in einer Handlungssequenz aufeln- 
anderfolgende Zustande gruppiert. Diese ersten Cluster waren 
'Kristallisationspunkte', zu denen auf hbheren Distanzebenen Jeweils 
unmittelbar vorausgehende Oder nachfolgende Dialogzustande der 
gleichen Handlungskette hlnzugefUgt wurden. Die Ergebnlsse unter- 
stutzen somit die Annahme, dafl erfahrene Benutzer ihr Wissen in 
auf Ziele ausgerichtete Handlungssequenzen organisieren. 
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Wir schlagen ein quantitatives Modell kognitiver Komplexitat 

fiir meniibasierte Software vor, das sich an die Modellierung 

interaktiver Software durch Transitionsdiagramme (KIERAS & 

FOLSON, 1985, WASSERMANN, 1983) und an die ACT^-Theorie 

(ANDERSON, 1983) anlehnt. Die kognitive Representation der 

Dialogstruktur durch den Benutzer v/ird als Netzwerk von Dia- 

logzustanden und Dialogzustandsiibergangen raodelliert. In dem 

von uns durchgefiihrten Experiment handelte es sich dabei um 

eine Heniibaumstruktur, fiir deren kognitive Representation 

der Fan-Effekt zum Tragen kommt. Durch die Berechnung der 

Aktivationsausbreitung in diesem Netzwerk erhalten wir Prd- 

diktoren fiir Bearbeitungs- und Meniisuchzeiten. 

23 Versuchspersonen bearbeiteten mit einer von zwei Ver- 

sionen eines Literaturdatenbankprogramms 16 Aufgaben mit 

unterschiedlicher Aufgabenkomplexitet. Die beiden von uns 

entwickelten Versionen unterschieden sich nur in der Henii¬ 

baumstruktur (LOWFAN und HIGHFAN) und verwendeten pull-down- 

Meniis, Dialogfenster und Maussteuerung. Das Verhalten der 

Vpn wurde on-line protokolliert, Es wurden folgende Zeiten 

erhoben: Gesamtbearbeitungszeit, Gesamtmeniisuchzeit und 

effektive Meniisuchzeit pro Aufgabe. Das auf der Basis der 

Heniibaumstruktur berechnete KomplexitetsmaB der Dialogstruk¬ 

tur erwies sich als guter Prediktor fiir die Gesamtbearcei- 

tungs- und Gesamtmeniisuchzeit der bearbeiteten Aufgaben. 
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In experimentellen Untersuchungen lassen sich kaum Belege fiir 

die Lern- und Transferwirksamkeit der Bearbeitung von Comr 

putertutoren fur die Arbeit an Softwaresystemen finden. 

Global laiSt sich das auf die dabei stark reduzierte Mensch- 

Maschine-Interaktion zuriickfuhren. 

Zur Untersuchung dieser Problematik wurde ein Tutorsystem 

entwickelt, das ausgehend von den GriceSchen Maximen zur 

Sprachpragmatik vielfdltige Interaktionsmdglichkeiten zuiaBt. 

Es besteht aus 2 miteinander gekoppelten Rechnern, wobei auf 

dem einen Rechner die zu schulende Orginalsoftware Iduft. Der 

andere Rechner bietet als Tutor die Mbglichkeit, in freier 

Wahl Anleitungstexte, Beispiele oder Aufgaben zu bearbeiten. 

Das Tutorsystem kontrolliert dabei die Tastatureingaben auf 

Fehler, gibt sie bei Fehlerfreiheit an das Orginal weiter 

oder gibt Riickmeldung iiber den Fehler. An dieser Stelle kann 

der Lernende i.S. von conversational repairs durch weitere 

Bearbeitung von Anleitungstexten oder Beispielen das zur Feh- 

lerbehebung notwendige Wissen erwerben, ohne negative Konse- 

quenzen erwarten zu miissen. 

In einem Lern- und Transferexperiment wurden die Lernverldu- 

fe an diesem Tutor mit denen an einem handelsiiblichen Tutor 

fur die Software dBase verglichen, wobei sich fur das 2-Pro- 

zessor-System sowohl im Lern- wie im Transferexperiment 

deutliche Effizienzsteigerungen nachweisen lieften. 
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Untersuchungen belegen, daf} die Homogenitat von Text- 

verarbeitungssystemen einen Einflu(J auf den Lernaufwand 

und die Zahl der Fehlbedienungen hat. Homogenitat wird 

verstanden als Abbildung der inhaltlichen Zusammenge- 

hdrigkeit von Funktionsgruppen auf die Ebene der Benen- 

nung konkreter Kommandos. 

Andere Studien zeigen, dap bei weitgehender Oberein- 

stimmung der Art der BenutzerfQhrung verschiedener 

Editoren kein negativer Transfer auftritt. Dies ist 

auch dann der Fall, wenn sich auf der Ausfuhrungsebene 

Benennungen und Einzelaktionen unterscheiden. 

In der vorliegenden Arbeit wurden Editoren mit unter- 

schiedlichem Homogenitatsgrad bei gleichbleibender 

Funktionalitat realisiert. Versuchspersonen wurden 

zufallig drei experimentellen Gruppen zugewiesen, in 

denen in getrennten Sitzungen die Bedienung zweier 

Texteditoren zu erlernen war. 

Anhand verschiedener MaPe werden die Effekte der Lern- 

geschichte auf die Leistung bei der Bedienung der 

Editoren dargestellt. 
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Fehlerbeseitigung in Rechnerprogrammen ist eine der haufig- 

sten, kostspie1igsten, aber zugleich kaum untersuchten 

kognitiven Leistungen von Programmierern. Offensicht1ich 

machen Erfahrung und Ubung die Fehiersuche wesentlicfi 

effektiver. Ausgehend von der Annahme. dafl mit zunehmender 

Erfahrung Such- und Kodierstrategien entwickelt werden, die 

pnmar das Kurzzeitgedachtnis und sekundar die gesamte 

zentrale Verarbeitung entlasten, wurde untersucht, ol 

Programmaerfortgeschrittene (n=*16) bei der Suche nach se- 

mantaschen Fehlern weniger belastet sind als Anfanger 

(n-16). In einem Doppelaufgabenversuch diente eine Stern- 

bergaufgabe als Sekundaraurgabe. d. h. als Indikator fur 

die zentrale Beanspruchung. Unterschied1iche Steigungen der 

Sternbergfunktionen wurden fur die beiden Versuchsgrupper 

vorhergesagt. In der Primaraufgabe waren Fehler in PASCAL- 

Programmen anzugeoen. Plausibierweise fanden die Experter 

menr Fehler als die Anfanger. Die Reaktionszeitdater 

sprecnen tendenzieil dartir. aab Experten dabei ihr Kurz¬ 

zeitgedachtnis weniger belasten. Jedoch zeigten di« 

SternoergrunKtionen atypische Verlaufe. die bei Doppei- 

aufgabenoelastungen unter der scnwierigsten Bedingungskom- 

bination auftraten. 
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Au-fgrund systematischer Beobachtungen hat es sich als sinnvoll erwiesen, 

drei Ebenen des Programmierwissens (Planungsebene, algorithmische Ebene und 

Implementationsebene) zu unterscheiden (z.B. Waloszek, Weber h Wender 

1986). Experten und Anfanger unterscheiden sich specifisch in der 

Reprasentation dieser Wissensebenen und der Anwenaung ihres Wissens. 

Insbesondere gehen wir von der Annahme aus, daR Experten im Gegensatz zu 

Anfangern nicht explicit genannte Informationen iiber die Planungsebene und 

den Algorithmus ernes Programms automatiscn generieren. Ziel dieser 

Untersuchung ist, die Modalitaten herauszuarbeiten, unter denen auch LISP- 

Anfanger in der Lage sind. Zuordnunqen zwischen verschiedenen Wissenseoenen 

zu treffen. 

Es wird ein Experiment vorgestellt, in oem LISP-Programme entsorecnend 

den Wissensebenen entweder in Form von Input/Outout-Spezifikationen 

(Planung), als naturlichsoracnlich formuiierte Berechnunqsscnritte 

(Algorithmus) Oder einfach als LISP-Kode (Implementation) dargestellt 

wurden. VPn ernieiten Input/Output-Spezifikationen. die sie mit Namen 

versehen sollten. Zusatzlich wurde in einigen Fallen aucn der Algorithmus 

Oder der LISP-Kode ernes Programms gezeigt, der auch benannt werden soilte. 

In der anschlieRenoen Testohase wurde jeweils eine der Input/Output- 

Spezif ikation zusammen mit derjemgen komplementaren Programmdarstellung 

gezeigt (Kode Oder Algorithmus), die nicht in der Lernphase vcrgekommen 

war. Die VPn hatten zu entscheiden, ob beide Darstellunqen dasseibe 

Programm bescnreiben oaer nicht. 

Es zeigte sicn, daR die Zusatzinformation bei Anfanaern zu einer 

Beschleuniqung ihrer Antwortzeiten fiihrte. wenn es sicn daoei urn die 

Darstellung des Algorithmus eines Programms hanoelte. Fur fortgescnrittene 

LISP-Proorammierer konnte dieser Effekt nicht oeooacntet werden. 
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Wie losen Experten einfache Programmierprobleme? Gibt es 

uberindividuelle Losungstechniken Oder verfugt jeder Experte 

uber seinen personlichen Stil und sein personliches Reper¬ 

toire an Methoden? In einer Untersuchung mit neun LOGO- 

Experten zeigte sich, dafi die Mehrzahl der gestellten 

Programmieraufgaben strukturell vollig gleich gelost worden 

sind. Nach unserer Auffasung verfugen Experten uber eine 

Vielzahl von problernspezif ischen Programmierplanen, die 

entsprechend einer Analyse der Problemstruktur aktiviert 

warden und dan Prcgramn-.ieraufwand drastisch reduzieren. Erst 

wenn die Problenanalyse zu keiner eindeutigen Klassifikation 

des Problems fuhrt, werden einerseits Heuristiken und 

andererseits Programmiertechniken angewandt, die zu sehr 

unterschiedlichen Losungen fuhren konnen. Daruber hinaus 

fanden wir in den Expertenldsungen einige typische Fehler, 

die die Begrenzheit bzw. Unangemessenheit von 

Losungstechniken demons trieren. 
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Kognitive Modelle, die den Leistungsvorteile von Experten gegenuber Novizen 

beim Losen von Problemen in ’semantically rich domains’ erklaren, wurden u.a. 

auf dem Gebiet der Programmierung uberpruft. In Ubereinstimmung mit Be- 

funden, die aus dem Vergleich unterschiedlich kompetenter Problemloser bei 

Schach-, Physik- oder Mathematikaufgaben stammen, wird auch die uberlegene 

Fahigkeit des Programmierexperten auf eine reichhaltigere, differenziertere und 
hierarchisch organisierte bereichsspezifische Wissensstruktur zuruckgefuhrt (z.B. 

Vessey, 1985). 

Es ist von Experimenten zu berichten, in denen der Einflufi von Erfahrung auf die 

Auswahl und Struktur von Strategien in der Fehleranalyse (bei ’semantischen’ 

oder ’algorithmischen’ Fehlern in einfachen, linear-rekursiven LISP-Funktionen) 

untersucht wird. Es wird davon ausgegangen, dafi ein Resultat der Erfah- 

rungsbildung bei der Bewaltigung der hier untersuchten Aufgaben eine Wis¬ 

sensstruktur ist, in der mogliche und typische Fehlerklassen abgebildet sind. 

In der Analyse fehlerhafter Codesegmente verwenden Experten dieses Wissen 

als globale Heuristiken in der Lenkung ihrer Aufmerksamkeit. Folgende Hypo- 

thesen wurden untersucht: Experten analysieren die einzelnen Segmente nicht 

’gleichwertig’, sondern gehen erwartungsgeleitet, top-down-kontrolliert vor. U. 

a. greifen sie deshalb fehlerverdachtige Einheiten (Rekursionsbasis; Dekremen- 

tierung von Argumenten) eher auf als Laien. Zusatzliche Informationen, die in 
Fehlersituationen dem Problemloser ublicherweise zuganglich sind (Fehlermel- 

dung, tatsachliche Leistung einer Funktion) dienen als lokale Informationen zur 

praziseren Auswahl verfiigbarer Strategien (z.B. Uberprufung der Konstrukto- 

ren). In der ’mentalen’ Evaluierung einzelner Abschnitte hingegen besitzen Ex¬ 

perten nur einen unwesentlichen Vorteil. In zwei Experimenten wurden jeweils 

3 unterschiedlich kompetente Probandengruppen untersucht (Absolventen eines 

1-semestrigen LISP-Kurses; Vpn mit ijahriger Programmiererfahrung; Vpn mit 

mehr als Sjahriger, intensiver Programmiererfahrung). 

Das skizzierte Prozefimodell wurde als Simulationsprogrammimplementiert. Es 

identifiziert Fehler in LISP-Funktionen der oben genannten Kategorie. 
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Titel: 

Autor(en) 

Heuristiken fur rekursives Proble.T.losen: 
Simulation von Programmierexperten. 

P.ainer Gobel & Dirk Vorberg 

Anschrift; Fachbereich Psychologic 
Philipps-Universitat Marburg 

Welches Wissen entwickaln Experten, die intensive Erfahrung 

mit rekursiven Frcgrammiertechniken besitzen, und wie wen- 

den sie es bei der Losung rekursiver Programmierprobleme 

an? Wir haben eine groSe Anzahl rekursiver LOGO-Prozeduren 

untersucht, urn abstrakte Rekursions-Schemata zu erschlie- 

Sen, denen diese Prozeduren entsprechen. Solche Schemata 

konnten ais Prcblerr.lcseplar.e wirken, da sie eine weitgehend 

automatisierte Zerlegung eines Rekursionsproblems in Teil- 

problene gestatten. Wie dies mcglich ist, deror.strieren wir 

an einer Implementierung des Schemas fur erschopfende 

Listenrekurrionen durch ein Produktionssystem, das in der 

Lage ist, selbstandig rekursive Losungsn zu finden und zu 

kodieren. 
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Titel: Wie findet die TURTLE aus dem Labyrinth? 
- Analyse einer Programmieraufgabe - 

Autor(en): HEIM, GRONER, SCHULZE 

Anschrift: Fachbereich Psychologie der Universitat Marburg 

GutenbergstraBe 18, 3550 Marburg/Lahn 

Auf einem PC wurde ein Labyrinth und eine "Schild- 
krtSte" (LOGO - Turtle) simuliert, die mit Hilfe von 
vier Sensoren Informationen Uber ihre "Umwelt" er- 
hait. 

Vier fortgeschrittene Programmierer/innen erhielten 
die Aufgabe, mit Hilfe der interaktiven Programmier- 
sprache LOGO Strategien zu entwickeln, die die Turtle 
aus dem Labyrinth herausfUhren. 

Die Versuchspersonen wurden angehalten, ihre Uberle- 
gungen schriftlich festzuhalten. DarQberhinaus wurden 
die Interaktionen mit dem Rechner aufgezeichnet. 

Es werden die ProblemlSsungsprozesse und die Problem- 
Ibsungen der einzelnen Versuchspersonen analysiert 
und gegenUbergestelIt. 
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Referatsitzung 

Differentielle und Diagnostische Psychologie 

Ort: 

Horsaal 6 

Zeit: 

Do. 31. Marz 1988, 9.15 - 12.15 Uhr 
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Xitel: 
Intelligenzdiagnostik bei Auslinderkindern - eine 
empirische Vergleichsuntersuchung zwischen deutschen- 
und AuslSnderkindern mit dem CFT 20(mit Ergfinzungstests) 

Autor(en): Dr. Rudolf H. WeiB (Dipl.Psych) 

Anschrift: 
Oberschul^t Stuttgart 
BreitscheidstraBe 42 
7000 Stuttgart 1 

Nach Untersuchungen von R Jaschinski (1985) 

L.GdzlO (1986 bzw. 1987) und Gutke (1986) mit sprachfeien Intelligenz- 

tests kann der Anspruch auf eine 1kulturfreie' Messung der Intelligenz 

von AuslAnderkindern mit diesen Verfahren (SPM, CMM, CFTl) nur bedingt 

aufrechterhalten werden. 

In eigenen Untersuchungen mit dem CFT 20 (Grundintelligenztest Skala 2) 

wurde bei Schdlem der 4. Grundschulklassen aus Hamburger Schulbezirken 

die Frage der Kulturfaimess dieses Tests OberprOft. (N = 437). 

Weitere Untersuchungsergebnisse aus den repr&sentativen Normierungs- 

untersuchungen zu den Erg&nzungstes des CFT 20 "Wortschatz" (Ufi'/SlW) 

und "Zahlenfolgen" koxuiten in die Fragestellung ebenso mit einbezogen 

werden wie die Frage des Sozialstatus und der GeschlechtszugehSrigkeit. 

Es konnte u.a. festgestellt werden, daB zwar Leistungsunterschiede im 

CFT 20 zwischen SchQlern mit unterschiedlicher sozialer Herkunft zu 

beobachten sind, daB sie aber geringer ausfallen als bei traditionellen 

Tests (vor allera Verbaltests). Dies gilt in besonderem MaBe fQr den 

2. Testteil des CFT 20. Dieser bringt demnach 'gerechtere* Ergebnisse 

fQr die Kinder aus unteren Sozialschichten. Besonders deutlich war die 

Diskrepanz zwischen Teil 1 und Teil 2 bei AuslAnderkindern: Selbst 

Kinder von tOrkischen Arbeitnehmern erreichen in diesem "2. Durchgang 

des CFT 20" Shnliche Ergebnisse wie die gleichaltrigen deutschen Kinder 

aus der vergleichbaren Sozialschicht (ungelernte und angelemte ArbeiterJ 

Konsequenzen aus diesen Befunden fur die diagnostische Praxis werden 

diskutiert (z.B. Teil 1 als Lerntestvariante zu betrachten). 
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Titels 

Autor(en)t 

Anschrift: 

Zum Erleben psychologisch-diagnostischer Situationen 

Moser, K., Donat, M., Funke, U. & Schuler, H. 

Universitat Hohenheim, Institut 430, 7000 Stuttgart 70 

Studenten der Ingenieurwissenschaften beurteilen psychologische 
Testverfahren und Interviews nach unterschiedlichen Erlebnis- 
komponenten. Obwohl die Pbn nicht der Auffassung sind, daB sie bei 
Interviews besser abgeschnitten batten, bewerten sie psychologische 
Tests tils weniger positiv. Nach der Analyse des Einflusses von 
Moderatorvariablen (u.a. Erfahrungen mit den beiden Verfahren) werden 
die Ergebnisse im Kontext des Konzepts der "sozialen Validitat" von 
Psychodiagnostica diskutiert und es wird problematisiert, wie 
"technische" und "soziale" Validitat psychologischer Erhebungs- 
instrumente einander beeinflussen konnen. 
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Titel: Zur Reliabilitat und Validitdt von Koderatorvariablen 

Autor(en) Gerd K. Johann 

Anschrift: 
EVH Rheinland-Pfalz, Abteilung Landau 
Seminar fur Psychologic 
6740 Landau/Pfalz 

In der fur den Moderatorvariablenansatz in der Persdnlich- 

keitsforschung richtungsweisenden Arbeit von BEH & ALLEH 

(1974) wurden konsistente von inkonsistenten Pbn aufgrund 

einer einzigen Frage ("How much do you vary from one 

situation to another in how friendly and outgoing you are?") 

unterschieden. Hit diesem MaB konnte allerdlngs nur bei der 

Dimension "Freundlichkeit" ein Hoderatoreffekt erzielt 

werden, wahrend bei der Dimension "Gewissenhaftlgkeit" ein 

ipsativer Varianzindex berechnet werden muBte. 

Aus der Testtheorie 1st bekannt, daB single-item-measures 

generell eine niedrige Reliabilitat haben. Es stellt sich 

somit die Frage, ob durch eine Reliabillsierung via 

Testverlangerung bessere Hoderatoreffekte erzielt werden 

kdnnen. Daruber hinaus zeigte sich in Rachfolgeunter- 

suchungen (z.B. KERRICK & BRAVER, 1982), daB mit direkten 

Fragen nach der Zentralitat, der Konsistenz und der 

Angemessenheit der jeweiligen Merkmale bessere Ergebnisse 

erzielt werden konnten. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden 138 Studenten mit 

einem selbstentwickelten Fragebogen - mit mehreren Fragen - 

nach der Zentralitat, Variabilltat und Angemessenheit der 

Eigenschaften Geselligkeit, Xngstlichkeit, Erregbarkeit und 

Leistungsorientierung gefragt. Von diesen Eigenschaften 

liegen auch Selbsteinschatzungen (erfaBt mit dem FPI-R) 

sowie Jeweils drei Fremdratings (erfaBt mit umgeschriebenen 

FPI-Items) vor. In der noch nicht vollstandig abgeschlos- 

senen Auswertung soil uberpriift werden, inwieweit der neu 

entwickelte Fragebogen eine bessere Identifikation von 

trait-like und trait-free Personen erlaubt. 
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Titel: 

Autor(en): 

Zur Differenzierung des Koderatorvariablenkonzepts: 
Unterschiedliche Effette bei ubereinstinnnungs- und 
Vorhersagevalid!tat . 

Karlon H. Gertzen 

Anschrift: 
Universitat Xannhein 
Seminar fur Psychologie 
6800 Mannheim 

In den friiheren Untersuchungen zum Moderatoransatz wurde 

Konsistenz undifferenziert zum einen als Vorhersage- 

(Selbstrating - Verhalten), zum anderen als ubereinstim- 

mungsvaliditat (Selbst - Fremdrating) operationalisiert. Die 

mit dieser Strategic erzielten widerspriichlichen Ergeb- 

nisse konnen aufgrund theoretischer uberlegungen mit 

unterschiedlichen Moderationsmechanismen bei den beiden 

Formen der Konsistenz erklhrt werden. 

Somit miiSten je nach Operational isierung der Konsistenz 

unterschiedliche Variablen als Moderatoren verwendet werden. 

(vgl. VYMER & PEFITER, 1985), um die verschiedenen Formen der 

Konsistenz zu erfassen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden zur uberpriifung der 

Vorhersagevaliditat die ubereinstimmung zwischen der 

Selbsteinschatzung mittels des FPI-R und entsprechenden 

Fremdratings und zur uberpriifung der Vorhersagevaliditat die 

ubereinstimmung zwischen FPI-R und einer direkten Ver- 

haltensbeobachtung benutzt. Als Moderatoren wurden folgende 

Variablen eingesetzt: 

- Self-Konitoring 
- Self-Consciousness 
- Empathie 
- Soziale Erwiinschtheit 
- ausgewahlte Skalen des 1ST 
- direkte Einschatzungen der Konsistenz der Variablen 

Die bisher an einer Stichprobe von 104 Probanden gewonnenen 

Ergebnisse bestatigen groBtenteils die Befunde von VYMER 

PE3NER (1985) und legen es nahe, Moderatorvariablen nicht 

ohne Hinblick auf den Verwendungszweck einzusetzen. 
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Titel: 
Homogenitat versus Konplexitat der Verfahren zur 
Erfassung von Koderatorvariablen 

Autor(en) : Hiels Bergenann 4 Gerd K. Johann 

Anschrift: 
Friedrich-Ebert-Anlage 66 

6900 Heidelberg 1 

Id Bereich des Hoderatorvariablenansatzes in der Personlich- 

keitsiorschung wurden auBer der direkten Frage nach der 

Variabilitat von Personlichkeitseigenschaften (BEK & ALLEN,- 

1974, KENRICX & STPINGFIELD, I960) eine Eeihe anderer Frage- 

bogen zur Erfassung von Koderatorvariablen eingesetzt. 

In einer Keihe von Untersuchungen zeigte sich allerdings, 

daS diese Skalen Id Gegensatz zu der Intention der Autoren 

nicht honogen, sondern faktoriell konplex sind, wodurch 

inkonsistente Befunde erklSrt werden kbnnen. Eine BestinDung 

der faktoriellen Struktur und die Verwendung von Faktoren- 

werten als Koderatorvariablen sollte sich in einer 

deutlichen Steigerung der Koderatoreffekte bemerkbar oachen. 

On dieser Frage nachzugehen, wurden folgende Variablen als 

Koderatoren eingesetzt und fakorenanaljrtisch ausgewertet: 

- Self-Konitoring 
- Self-Consciousness 
- Empathie 
- Selbstakzeptanz und Akzeptanz Anderer 

Zur uberpriifung der Konsistenz wurden einerseits mittels des 

FPI-R Eigenratings erhoben, andererseits lagen von Jedea 

Probanden drei Frearatings von vier Skalen des FPI-R vor, 

die als Fre=dratings ungeschrieben wurden. Dabei handelte es 

sich u= die Skalen Angstlichkeit, Erregbarkeit, Geselligkeit 

und Leistungsorientierung. 

Die an einer studentischen Stichprobe von 138 Pbn gewonnenen 

Ergebnisse belegen zun einen, daB die verwendeten Verfahren 

grbBtenteiIs nicht die von den Autoren intendierte 

HoDCgenitat besitzen. Zud anderen zeigt sich, daB eine Ver¬ 

wendung der faktoriell differenzierten Struktur zu eine= 

deutlichen Anstieg der Koderatoref fekte fiihrt. 
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Referatsitzung 

Wahrnehmung 

Ort: 

Horsaal 7 

Zeit: 

Mo. 28. Marz 1988, 
Di. 29. Marz 1988, 
Do. 31. Marz 1988, 

11.45 - 18.00 Uhr 
9.15 - 16.30 Uhr 
9.15 - 12.45 Uhr 
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Titels Ein dynamisclies Modell zur Lautheitsadaptation 

Autor(en)s Ronald Hubner 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie 
Universitat Regensburg 

Universitatsstr. 31 
8400 Regensburg 

Bei fast alien Sinnesmodalitaten nimmt die Empfindungsintensitat, die durch einen 
kontinuierlich dargebotenen Reiz hervorgerufen wird, mit der Zeit ab. Dieses Phano- 
men wird Adaptation genannt. Bisher gibt es wenig formale Modelle, die die Dynamik 
der Adaptation beschreiben. Ublicherweise wurde man zur Modellierung dynanxischen 
Verhaltens systemtheoretische Konzepte heranziehen. Bei psychophysischen Systemen 
sind damit allerdings mehrere Schwierigkeiten verbunden. So miissen die Ein- und 
Ausgabewerte direkt zu beobachten sein. Bei psychophysischen Systemen ist aber die 
direkte Beobachtung der Ausgabewerte nicht moglich, denn sie sind psychologische 
Grofien. Hinzu kommt, dafi die Ein- und Ausgabemengen bestimmte Eigenschaften 
haben miissen, deren Nachweis besonders bei der psychologischen Ausgabemenge sehr 
schwierig ist. 

Um diese Schwierigkeiten zu iiberwinden, wird eine mefltheoretische Methode vor- 
gestellt. Sie ist eine Modification des additiv verbundenen Messens. Von den Proban- 
den wird ledjglich ein Paarvergleich von Eingabefolgen verlangt. Es werden verschie- 
dene Bedmgungen spezifiziert, unter denen die so defnierten empirischen Struktur 
durch numerische Strukturen reprasentiert werden konnen. Weiter wird gezeigt, dafi 
sich diese numerischen Strukturen durch dynamische lineare Systeme darstellen lassen. 

Diese Methode wird in einem Experiment zur Lautheitsadaptation angewendet, 
und die Ergebnisse werden vorgestellt. 
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Xitel: Sensorische Langzeitintegration auditiver Seize 

Autor(en) Rainer Roger 

Anschrifti Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat f. Psychologic 
Postfach 10 21 46, 4650 Bochum 1 

In Schallajirkungsuntersuchungen wird zur Charakterisierung 

der Lautheit langer andauernder Schallsituationen haufig der 

sog. nittelungspegel CLm) herangezogen. Psycholagische Theo- 

rien der Reizintegration geben Anla/3 zu der Uermutung, daB 

eine meBtechnische Brdfle uiie der nittelungspegel ein psycho- 

logisches Equivalent besitzt. So geht z.B. die Adaptations- 

Level Theorie davon aus, daB alle einlaufenden Reize geo- 

metrisch gemittelt uerden, um so den UJahrnehmungsapparat 

automatisch auf den aktuellen Reizbereich zu justieren. 

Anhand einer Experimentalserie zur Beurteilung der durch- 

schnittlicben Lautstarke von Schallsituationen konnte ge- 

zeigt uerden, daB Schallpegelverlaufe mit gleichem nitte¬ 

lungspegel, jedoch unterschiedlicher zeitlicher Struktur, zu 

massiven UrteilsdiFFerenzen Fuhren. Aus den Befunden laBt 

sich schlieBen, dafl ein einfaches nittelungsmodell zur Be- 

schreibung sensorischer Langzeitintegrationsprozesse nicht 

ausreicht. Alternative nodelle uerden diskutiert. 



88 

Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Die geschmacksver&ndernde Wirkung von Menthol 

Kornrad J. Burdach und Richard L. Doty 

Institut fdr Kommunlkationswissenschaft 
Schellingstr. 3, 8000 Mdnchen 40 

Die sensorische Alltagserfahrung gibt zu der Vermutung 

Anla3, da|3 Menthol mdglicherweise - Ahnlich wie s.B. 

GymnemasSure Oder Miraculin - die Wahrnehmung der 

Grundgeschmacksqualitdten verdndert. So wlrd hSufig 

berichtet, da0 nach dem Zdhneputzen (Zahnpasta enthAlt 

meist Pfefferminzdl mit den Koraponenten Menthol, Menthon 

und Menthylester) etwa eine Orange anders schmeckt als 

gewohnt. 

In einer experimentellen Untersuchung wurden vier 

Geschmacksstoffe, die die gustatorischen Basalqualitdten 

reprdsentieren (Saccharose, Kochsalz, Koffein und 

Zitronensdure), jeweils in drei Konzentrationen wiederholt 

in Zufallsanordnungen dargeboten. Die Versuchspersonen 

beurteilten die Reizintensitat mit der Methode der 

GrdBenschatzung, und zwar Jeweils entweder nach Spdlung mit 

einer Mentholldsung Oder ohne Vorstimulation. Eine 

Versuchspersonengruppe vollfdhrte die Intensitdtsratings mit 

geschlossener, eine andere mit offener Nasalpassage. Die 

Ergebnisse zeigen, da0 sich in der zuletzt genannten Gruppe 

nach Spdlung mit Menthol die Empfindungsintensitdt von 

••sauer” signifikant verstarkt, wdhrend die IntensitSt des 

Bittereindrucks signifikant abnimmt. In der Gruppe mit 

blockierter Nasalpassage wurde hingegen lediglich eine 

Intensitatsverstdrkung der Qualit&t •'sa0,■ beobachtet. Diese 
Befunde deuten darauf hin, da0 der retronasalen Komponente 

von Menthol bei der Beeinflussung der Geschmackswahrnehmung 

offenbar eine entscheidende Bedeutung zukommt. 
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Titel: Psychophysik des Fechnerschen Paradoxons 

Autor(en): Hams Irtel 

Anschrift: Universitat Regensburg 

Institut fur Psychologie 

D-8400 Regensburg 

Das Fechnersche Pjuradoxon entsteht durcb einen nicht-monotonen 

Zusammenhang zwischen der Strablungsintensitat und der 

wjdirgenommenen Helligkeit eines Reizes bei binokularer 

Beobachtung. Fur konstante Reizintensitat auf einem Auge und 

wachsende Intensitat auf dem anderen Auge nimmt die vahrgenommene 

Helligkeit erst ab, erreicht ein Minimum und nimmt dann monoton 

zu. Untersucht wird die Abhangigkeit dieser nicht-monotonen 

psychophysischen Fiinktion von verschiedenen Veranderungen der 

Reize und des Umfeldes. Dazu werden charkteristische Punkte der 

psychophysischen Funktion - vor allem ihr Anfangsvert und ihr 

Minimum - betrachtet. Eine theoretische Analyse zeigt, dafi das 

Verhalten dieser Punkte bei bestimmten Transformationen der 

Reizintensitaten Aufschlufi iiber die mogliche funktionale Form der 

psychophysischen Funktion geben kann. Die Form der in die 

binokulare Kombination eingehenden monokularen 

Eingangstransformationen wird mit qualitativen 

Skalierungsmethoden analysiert. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, 

dafi nach einer logarithmischen monokularen Eingangstransformation 

eine konvexe binokulare Kombination folgt, bei der die 

Signalintensitat des einen Auges negativ in die Gewichtung der 

Reizintensitat des anderen Auges eingeht. 
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Titel: Jan Drosier 

Autor(en): Zur Psychophysik des Farbensehens 

Anschrift: 
Universitat Regensburg 
Institut fur Psychologic 
Universitatsstr. 31 
8400 Regensburg 

„Fechner-Farben“ sind Farben, die durch energiegleiche Reizung uber das gesamte 
sichtbare elektromagnetische Spektrum zustandekommen, sofern diese in einem 
bestimmten zeitlichen Rhythmus verlauft. Der Beitrag bringt: 

1. Einen Reprasentationssatz fur Fechner-Farben als Aquivalenzklassen von 
Reizen in einem dreidimensionalen Vektorraum uber dem Korper der reellen 
Zahlen. 

2. Die Ableitung eines moglichen dynamischen psychophysischen Systems fur 
das Farbensehen aufgrund der Reizattribute der Fechner-Farben. 

3. Die Priifung der Vertraglichkeit dieses dynamischen Systems mit den be- 
kannten Eigenschaften des „gew6hnlichen“ Farbsehens, das durch zeitlich 
konstante Reizung mit ungleicher Energieverteilung im elektromagnetischen 
Spektrum zustandekommt. 

4. Dadurch ergibt sich die Einordnung der Fechner-Farben in das System der 
gewohnlichen Farben. 

Die theoretischen Uberlegungen werden mit Hilfe der experimentellen Farbmisch- 
daten von 20 Versuchspersonen validiert. Verschiedene Aspekte des identifizierten 
psychophysischen Systems werden diskutiert. 
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Titel: Invarianzeigenschaften der Gegenfarben xinter 

Adaptation 

Autor(en) :_Karl-Heinz Bauml_ 

Ansclirift: Universitat Regensburg 

Institut fur Psychologic 

D-8400 Regensburg 

Der Begriff "Farbadaptation" bezieht sich auf die Veranderung der 

Farbe eines Farbreizes in Abhangigkeit eines raumlichen oder 

zeitlichen Adaptationsreizes. In der Literatur existieren 

Hinweise darauf, dafi unter Einbeziehung der Gegenfarbentheorie 

und der empirischen Relationen, auf denen sie aufbaut, iiber 

bestimmte Bereiche das Verhalten durch lineare Transformationen 

beschreibbaur ist. 

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist eine axiomatische 

Formulierung der Grundlagen der Farbenmischung und der 

Gegenfarbentheorie. Als Basisvektoren des Farbraumes werden die 

Gegenfarbenkomponenten und die Helligkeit ausgezeichnet. Diese 

sind eindeutig bis auf Ahnlichkeitstransfonnationen und - im 

Falle der Gegenfarben - +/- - Orientierung. Motiviert durch das 

Bedeutsaunkeitskonzept der Mefitheorie Bird eine vierstellige 

Relation auf den Faurbreizen amadysiert, in der die 

Versuchspersonen Aquivadenzurteile iiber Reize unter verschiedenen 

Adaptationsbedingungen abgeben. Untersucht wird ein 

dreidimensionales Homogenitatsgesetz: die Invaariamz der 

Gegenfarbenanteile und der Helligkeit gegenuber multiplikativen 

Trauisformationen der Reizkomponenten. Dabei werden die 

Basisvektoren des Raumes der Gegenfarben als Eigenvektoren eines 

linearen Adaptationsoperators angesetzt, vodurch eine Vairiamte 

des v. Kriesschen Koeffizientensatzes resultiert. Die empirische 

Annadune wird fur alle drei Dimensionen getrennt experimentell 

getestet. 
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Titel: Ein Experiment zur Theorie der visuellen Bewegungs- 

wahrnehmung 

Autor(en)s W. Hahn, H. Scheiblechner, E. Griiner 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie der Universitat Marburg 

GutenbergstraBe 18, D-3550 Marburg/Lahn 

Sie betrachten zwei, in einem relativ kurzen Zeitintervall gemachte Auf- 

nahmen eines Parkplatzes. Sie entdecken auf beiden Bildern am selben Ort 

ein Auto mit denselben Merkmalen: handelt es sich urn ein und dasselbe 

Auto, das sich nicht fortbewegt hat? Wurde zufallig ein Auto am selben 

Ort durch ein neues Auto mit den gleichen Merkmalen ersetzt? Sie ent¬ 

decken auf den beiden Bildern an verschiedenen Orten gleich aussehende 

Autos: hat ein und dasselbe Auto sich fortbewegt? Auf welchem Weg? 1st 

ein Auto verschwunden und ein neues aufgetaucht? 

Als zwei grundlegende Typen von aktuellen Theorien der visuellen Be- 

wegungswahrnehmung wurden die Klassen der "Korrelationstheorien" (ahn- 

lich den entsprechenden Mustererkennungstheorien) und der "Korrespondenz- 

theorien" im Sinne von D.Marr und S.Ullmann unterschieden. Erstere be- 

ruhen auf der Oberschiebung (Konvolution) der beiden Bilder mit Hell- 

dunkel Mustern von Flachenstlicken und Entdeckung des Maximums von Kreuz- 

korrelationsfunktionen. Letztere operieren auf der Basis flexibler Ein- 

gangsreprasentationen, bevorzugt jedoch auf der Basis der Outputs von 

"Kantenbewegungsdetektoren". Auf der jeweils verfugbaren Reprasentations- 

ebene werden dann die Kosten der Korrespondenzfunktion minimiert. 

Die beiden Ansatze wurden durch die gerade noch als koharente Bewegung 

wahrnehmbaren, maximalen Spriinge auf random-dot Kinematogrammen mitein- 

ander verglichen. Die Ergebnisse sprechen unserer Meinung nach eindeutig 

zugunsten der Korrespondenztheorien. 
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Die Annaherung eines Objektes zum je eigenen Beobachter- 

standort ist optisch spezifiziert durch Magnifikation der 

Form der begrenzenden Hander sowie der Elemente der Ober- 

flachentextur des Objekts, bzw. durch ein "Auseinander- 

flieBen" dieser Textur und der Hander, weiterhin durch fort- 

schreitende, zunehmende Verdeckung von Hintergrundtextur, 

die jedoch fehlen kann. Wir lieBen 12 Personen 2 weiBe Sty- 

roporkugeln von 10cm Durchmesser vor einer weiBen Wand be- 

obachten, wie sich dieselben aus einer Entfernung von 5.5m 

unterschiedlich schnell und unter unterschiedlichem Winkel 

aufeinander und auf den Beobachterstandort unterschiedlich 

wait zubewegten (bis auf 0.9m). Die Versuchspersonen sollten 

eine Uhr stoppen in dem virtuellen Moment, wo die beiden 

Kugeln zusammengestoBen waren. Die Zeitschatzungen der Vpn 

sind relativ zur Gesamtereignisdauer (theoretische Bewegungs- 

zeit der Objekte bis zum Kollisionspunkt) fast perfekt, re¬ 

lativ zur verbleibenden "time-to-collision" (W.C.Purdy 1958) 

nach Anhalten der Objekte fur sehr kurze ttc (0.6-1.4 s) je- 

doch uberzogen, und fur lange ttc (6.9-11 s) wird die Zeit 

unterschatzt. Es gibt iiber die von uns - sowohl unter mon- 

okularen wie binokularen Betrachtungsbedingungen - gepriiften 

27 Kombinationen der 3 Faktoren Winkel, Strecke und Ge- 

schwindigkeit sehr spezifische Effekte und groBe interindi- 

viduelle Unterschiede, die eine Spezifizierung des Konzepts 

"time-to-collision" als sparsamster Beschreibung direkt 

nutzbarer Information fur die Hegistrierung der Annaherung 

von (oder zu) Objekten erforderlich machen. 
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Autor(en)< 

Anschrift: 

Experimentelle Uberprufung von Invarianz- 
eigenschaften der 'iseikonischen Trans¬ 
formation' im binokularen Sehraum. 
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Lst. Prof. Drosler 
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Psycholog. Institut d. 
Universitat Heidelberc 
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6900 Heidelberg 

Fur die Bemuhungen der modernen Psychophysik, ihre Gesetz- 

mafligkeiten auch theoretisch zu begrvinden, hat sich die 

Untersuchung von Invarianzeigenschaften als besonders 

fruchtbare Methode erwiesen. So wurde fur die binokulare 

Raumwahrnehmung gezeigt, daB die psychophysische Funktion 

fur wahrgenommene Entfernung eine Exponential funktion sein 

rauB, wenn (a) das Phanomen der GroBenkonstanz gilt und (b) 

einfache Translationen der binokularen Parallaxe die Aqui- 

valenzrelation der Gleichheit wahrgenommener Distanzen 

zwischen zwei Punkten gleich lassen. Bedingung (a) wurde 

bereits in einem friiheren Experiment getestet. Im folgenden 

wird ein Experiment zur empirischen Uberprufung von Be¬ 

dingung (b) dargestellt, bei dem sieben Versuchspersonen 

die Distanz zwischen je zwei Leuchtdioden in der 

Horizontalebene im Paarvergleich beurteilten. Die Leucht¬ 

dioden konnten durch jeweils zwei Schrittmotoren mit einer 

Genauigkeit von 0.3 mm verschoben werden. Ein rechnerge- 

steuerter Versuchsaufbau ermoglichte damit die Bestimmung 

von Aquivalenzrelationen fur Reize in unterschiedlicher 

Entfernung und mit unterschiedlichem Sehwinkel in einem 

adaptiven Verfahren. Die Ergebnisse weichen nur unwesent- 

lich von den erwarteten Werten ab und unterstiitzen die 

Annahme einer Translationsinvarianz fur die Gleichheit 

wahrgenommener Distanzen. Die Folgerungen fur eine meBtheo- 

retisch fundierte Bestimmung der psychophysischen Funktion 

bei der binokularen Raumwahrnehmung werden ebenso dis- 

kutiert wie der Zusammenhang mit den sog. iseikonischen 

Transformationen in der klassischen Theorie von LUNEBURG. 
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In diesem Beitrag wird iiber Experimente zur Luneburgschen 
Hypothese der konstanten Kriimmung des binokularen Sehraums 
berichtet. Theoretische Grundlage der Experimente ist ein 
Theorem von Eschenburg (1980): Mit den von Luneburg vorge- 
schlagenen 3- und 4-Punkt Experimenten kann eine Bedingung 
getestet werden, die, unter bestimmten Voraussetzungen, 
nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend fur die 
Konstanz der Kriimmung ist. Diese Bedingung ist erfullt, 
falls ein linearer Zusammenhang zwischen einer trigonome- 
trischen Funktion des von der Versuchsperson eingestel1 ten 
und des Vorgabewinkels fur alle Paare von Vieth-Muller— 
Kreisen besteht und die Regressionsgeraden fur identische 
Vieth-Muller—Kreise gleiche Steigungen aufweisen. Voraus- 
gesetzt werden dabei die Hypothesen von Luneburg, da!3 der 
Sehraum durch eine allgemeine Riemannsche Geometrie be- 
schrieben werden kann, da|3 die wahrgenommene Richtung 
eines Punktes mit seiner physika1ischen Richtung uberein- 
stimmt und, da(3 der wahrgenommene Abstand zum Beobachter 
nur von der Parallaxe des Punktes abhangt. Acht Ver— 
suchspersonen fiihrten 3- und 4-Punkt Experimente in je- 
weils vier verschiedenen Entfernungsbereichen durch. Die 
Experimente fanden unter den von Luneburg vorgeschlagenen 
Laborbedingungen statt: in einem vbllig abgedunke1 ten Raum 
werden Lichtpunkte dargeboten. 

Es werden die bisherigen Arbeiten zur empirischen uber— 
priifung der Luneburg-Hypothese von Hardy, Zajaczkowska 
und Indow mit Eschenburgs Ansatz verglichen und die Ergeb- 
nisse der Experimente diskutiert. 
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Anschrift: 
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Die Wahrnehmung raumlicher Tlefe laBt slch durch querdlsparate 
Zufallspunktmuster auch mit Sehrelzen ohne Konturen erzeugen. Da dlese 
blnokulare Information erst auf kortlkaler Ebene Integrlert wlrd, 
lassen slch mlt dynamlschen Zufallspunktmuster-Stereogrammen belm 
Menschen elektrophyslologlsch Informatlonsverarbeltungsprozesse kortl¬ 
kaler Strukturen untersuchen. 

Bel neun gesunden Versuchspersonen wurden durch zeltllch modu- 
llerte dynamlsche Zufallspunktmuster-Stereogramme evozlerte Potentlale 
In fflnf Kanaien fiber der Sehrlnde reglstrlert. Eln stereoskoplsches 
Schachbrettmuster wurde als "on/ofT Relz mit verschledenen Frequenzen 
dargeboten. In Kontrollexperimenten wurden aufierdem die Konvergenzbewe- 
gungen der Augen slmultan gemessen. Subjektlve Wahrnehmungsschwellen 
fflr das Pulsleren des stereoskoplschen Schachbrettmusters In der Tlefe 
wurden psychophyslsch bestimmt und mit den elektrophyslologlschen Daten 
verglichen. 

Als Ergebnls zeigte slch, dafi bei hohen zeltllchen Frequenzen eln 
Wechsel der Querdisparation auch dann noch kortikale elektrlsche 
Hlrnaktlvltat ausldsen konnte, wenn dlese zeitllche Modulation subjek- 
tlv nlcht wahrgenommen wurde. Dies bedeutet, daB ffir die Wahrnehmung 
nledrigere Zeitschwellen existleren als ffir die hlrnelektrlsche Aktlvl- 
tat, die bel alien Versuchspersonen reizsynchron ausgel6st werden 
konnte. Wle Regresslonsanalysen zelgten, wlesen die Amplituden der 
stereoskoplsch evozlerten Potentlale einen statlstisch signiflkanten 
systematlschen Zusammenhang mlt der Reizfrequenz auf. Elne fihnllche 
Bezlehung zwlschen den Potentlalamplltuden und Modulatlonsfrequenzen 
konnte ffir verglelchbare Reize mlt Kontrastkanten nlcht nachgewlesen 
werden. 

Mit Hllfe der Berechnung von Kreuzkorrelatlonen und Frequenz- 
analysen konnte nachgewlesen werden, daB die reglstrlerte elektrlsche 
Aktivltat nlcht durch mogllche Konvergenzbewegungen der Augen hervorge- 
rufen wurde, sondern tatsachlich 1m vlsuellen Kortex generiert wurde. 

In den vorllegenden Untersuchungsbedingungen entsprach elne VEP- 
Amplltude von etwa 1 pV der Wahrnehmungsschwelle ffir eln In der Tlefe 
pulsierendes Sehziel. Wenn die evozlerte Hlrnaktlvltat unter dlesem 
Schwellenwert lag, blieb die Verarbeltung der blnokularen Information 
vermutlich auf die primaren vlsuellen Areale beschrankt, wahrend fiber 
dlesem Schwellenwert die weitergehende kortikale Informatlonsverarbel- 
tung von subjektiver Wahrnehmung begleitet war. 
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Ober die Abhangigkeit der bevorzugten Blick- 
neigung von der Beobachtungsdistanz 

Autor(en): Herbert Heuer 
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Hill und Kroemer (1986) fanden bei einer Beobachtungsdistanz 

von 100 cm eine niedrigere bevorzugte Blickneigung als bei 

einer Beobachtungsdistanz von 50 cm. Der EinfluB der Beobach¬ 

tungsdistanz auf die bevorzugte Blickneigung konnte auf eine 

Minimierung der "Vergenzkosten" zuruckzufuhren sein. Zur Pru- 

fung dieser Vermutung wurde zum einen die Abhangigkeit der 

Dunkelvergenz von der Blickneigung erfaBt und zum anderen die 

bevorzugte Blickneigung bei monokularem Reiz sowie bei bin- 

okularen Reizen in 100 cm und 50 cm Distanz. Die Wirkung der 

binokularen Reize auf die bevorzugte Blickneigung war so, dal: 

die Diskrepanz zwischen der Konvergenz bei Betrachtung des 

Reizes und der Dunkelvergenz (Konvergenz ohne Reize) im 

Durchschnitt vermindert wurde. Aus den individuellen Abhan- 

gigkeiten der Dunkelvergenz von der Blickneigung lieB sich 

vorhersagen, ob die bevorzugte Blickneigung bei Einfuhrung 

des 100 cm-Reizes gegenuber der bei monokularem Reiz gehoben 

Oder gesenkt wurde. AuBerdem wurde ein Versuch unternommen, 

die GrdBe der Anderung der bevorzugten Blickneigung (bei 

Einfuhrung des 50 cm-Reizes) aus den individuellen Dunk'el- 

vergenzdaten vorherzusagen . 
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visuellen Wahrnehmung der Vertikalen 
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Fraqestellunq; 

Die Ebene des Auges, die bei Geradeausblick und aufrechter 

Kopfstellung senkrecht ist ("Medianebene") bleibt nicht in 

alien Blickrichtungen senkrecht, sondem ist gemafl dem 

Listingschen Gesetz der Augenstellungen in tertiaren 

Blickrichtungen etwas geneigt. Nakayama und Balliet 

untersuchten 1977, ob sich diese Neigung auf die subjektive 

Vertikale iibertragt, Oder ob sie in der Wahrnehmung 

kompensiert wird. Sie fanden, dafi eine teilweise 

Kompensation (ca. 50%) stattfindet und schlossen daraus, 

daft ein kompensatorisches extraretinales Signal existiert, 

das proportional zur Neigung der Medianebene ist. Der 

Ursprung dieses Signals wurde nun durch quantitative 

Messungen in einem groBeren Blickbereich genauer bestimmt. 

Erqebnis; 

Die Abweichung der subjektiven Vertikalen von der 

physikalischen laBt sich in dem gemessenen Blickbereich 

nicht mehr mit einem neigungsproportionalen 

Kompensationssignal erklaren. Sie lafit sich aber in 

verschiedene Komponenten zerlegen, die folgende 

Interpretation nahelegen: Die Steuerung des Auges erfolgt 

nur in horizontaler und vertikaler Richtung, wahrend sich 

die Neigung der Medianebene aufgrund anatomischer und 

neuronaler Gegebenheiten gemafi Listings Gesetz einstellt. 

Offenbar verlafit sich das visuelle System auf die 

Giiltigkeit dieses Gesetzes und berechnet ein entsprechendes 

Kompensationssignal aus der horizontalen und vertikalen 

Blickrichtungskomponente. 
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Kontext- und Transfereffekte bei der 
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Die bisher innerhalb der Bezugssystemforschung formu- 
lierten bekanntesten Ortei1smode1le (z.B. AL-Theorie, 
Range-Frequency-Theorie ) basieren auf der Untersu- 
chung der Anpassung absoluter Urteile an einen neuen 
Reizkontext. Der Einflufl von Lern- und Gedachtnis- 
funktionen auf diesen Vorgang, wie die Wirkung der Va¬ 
riable "Vorerfahrung", wurde lange Zeit wenig beachtet. 

Diese Wirkung, die sich in Form von negativem Transfer 
als Anderungsresistenz der Urteile geltend macht, wurde 
in den zu berichtenden Experimenten naher bestimmt. Da- 
bei wurde ein Versuchsplan verwendet, der die Trennung 
der Effekte der kontextabhangigen Urteils3nderung 
("Kontexteffekt") und der Anderungsresistenz ("Trans- 
fereffekt") zulapt, wodurch das AusmafS dieser Effekte 
direkt miteinander vergleichbar wird. 

Erhoben wurden Kategorialurteile Uber Zeitdauern im Be- 
reich zwischen 260 - 3500 ms (Darbietungszeiten eines 
visuellen Musters). Die Kontextvariation erfolgte bei 
konstantem Umfang der Vorerfahrung Uber die bei der 
Analyse von Kontexteffekten Ubliche Methode der Hinzu- 
fUgung eines neuen Reizes auflerhalb der ursprUnglichen 
Reizserie ("Ankerreizmethode"). Dabei wurde die Distanz 
des Zusatzreizes vom oberen Ende der ursprUnglichen 
Serie in drei Abstufungen vergrdpert. 

Die Ergebnisse sprechen fUr die Wirkung zweler gegen- 
laufiger Effekte: (1) die aus Ankerreizexperimenten be- 
kannte Anpassung der Urteile an den neuen Reizkontext, 
bei der die UrteiIsverschiebung mit der Zusatzreizdi¬ 
stanz wachst und (2) eine Anderungsresistenz der Urtei¬ 
le infolge negativen Transfers, deren Ausmap mit wach- 
sender Distanz des Zusatzreizes geringer wird. 
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H&ufigkeitsprinzip und Orientierungstheorie 

Autor(en): Otto Heller & Albrecht Sebald 

Anschrift: 
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SCHUSSLER (1980) konnte zeigen, daft bel mangelnder Orient- 

ierung iiber die Reizserie der sog. 'Prequency-Effekt' 1. S. 

PARDUCCI’s schon bei den ersten beiden Urteilen in voller 

AusprSgung nachweisbar ist. HAUBENSACK interpretiert dieses 

Phanomen als 'Primacy'-Effekt. Im Gegensatz dazu glngen wir 

in den nachfolgenden Experimenten davon ajis, daS die Vpsich 

am Jewells vorausgehenden Urtell orlentlert und belm zwelten 

Reiz keln Absolut-, sondern ein Komparativurteil failt und 

^les mlt der Nachbarkategorle ausdrllckt. Damit waren die 

'still more context effects’ PARDUCCIls erkiarbar: Abnahme 

des F-Effekts mit der Kategorienzahl und Zunahme mit der An- 

zahl der Reize. 

In zwei Gruppen voq Experimenten wurden optische und akusti- 

sche Reize kategorial beurteilt. Uber den Umfang der Reiz¬ 

serie waren die Vpn nicht orientiert. Mit unabhangigen Vpn- 

Gruppen wurde die Abfolge glelchhaufiger Reize variiert. 

Ohne Orientierung Uber die Serie tendierten die Vpn dazu, 

den ersten Stimulus in Richtung auf die Skalenmitte hin zu 

beurteilen. Hierbei ist eine Orientierung am Kategorienan- 

gebot, an der Versuchssituation und am mnestisch stabilen 

Bezugssystem feststellbar (HELLER, ’ 1980). Wie angenommen 

wurde auf dieses Ersturteil Bezug genommen. So ergaben sich 

bei gleichhaufiger Reizdarbietung positive und negative 

'H3ufigkeitsfunktionen-' in Abhangigkeit vom zuerst gebotenen 

Reizpaar. Da in Experimenten zum F-Effekt bei Zufallsdar- 

bietung bestimmte Serienanfange wahrscheinlicher sind, soil 

diskutiert werden, inwieweit dieser Effekt durch die genann- 

ten Orientierungsprozesse der Vpn erkiart werden muB. 
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^utor(en): 

Figurale Nachwirkungen - zentraler Oder 
peripherer Ursprungsort. 
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H.CRABUS konnte 1974 zeigen, daS der Tauschungseffekt der 
"Figuralen Nachwirkung" sowohl bei der Darbietung von In- 
spektions- und Testfigur im gleichen Netzhautbereich (Be- 
dingung retinal), als auch bei der Darbietung der Figuren in 
unterschiedlichen Bereichen der Netzhaut aber gleicher Lage 
im anschaulichen Raum (Bedingung egozentrisch), nachweisbar 
ist. Ausgehend von dieser Arbeit wurde die Lokalisation 
dieser Nachwirkungseffekte bezuglich der Kategorien zentral 

vs. peripher untersucht. 
Als Methode auf rein psychologischem Wege diese Frage- 
stellung zu bearbeiten, wurden Zufallspunkt-Stereogramme 

nach JULESZ (1971) gewahlt. Mit diesen Vorlagen ist es 
moglich, peripher lokalisierte Prozesse der Mustererkennung 
zu umgehen und Figuren erst ab der Ebene der Integration der 
beiden Netzhautbilder zu einem Einfachbild, also zentral, 
wahrnehmbax— werden zu lassen. Die Kategorien zentral und 
peripher werden entsprechend verstanden. 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden dargestellt und dis- 

kutiert. 

CRABUS, H.: Figurale Nachwirkungen als Indikatoren fur Wahr- 
nehmungsprozesse in Netzhaut- und Kopfkoordinaten. 

Diss., Munster, 1974. 

JULESZ, B.: Foundations of Cyclopean Perception. Chicago, 
London: University of Chicago Press, 1971. 

jjrt 
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Ziel der Untersuchung 1st es. anhand von Bewegungsnachef¬ 

fekten Anhaltspunkte Ober die bei der Wahrnehmung beteiligten 

Obertragungs- und Verarbeitungsprozesse im menschlichen visuellen 

System zu erhalten. 

Es wurde gepriift, welchen ElnfluB verschiedene Spiralen 

(Exner-Spirale, Fraser-Spirale) in ihrer Wlrkung auf den Bewe- 

gungsnacheffekt haben. 

Experimentell variiert wurden verschiedene Fixationsorte 

(zentrische und exzentrische Fixation) sowie das stimulierte 

Auge. Der interokulare Transfer wurde monocular und binocular 

erzeugt und quantitatlv erfaBt. 

Eine Prflfung des Tiefensehens erfolgte mittels eines Stereo- 

skops und die Bestimmung des FQhrungsauges mit Hilfe der 

"Daumenprobe". 

Im Rahmen eines Vorversuchs. der die Vpn mit der Aufgabe 

vertraut machen sollte. wurde eine detaillierte Phfinomenbeschrei- 

bung des Nacheffektes bei den verschledenen Vorlagen erhoben. 

Die abhSngigen Variablen des Versuchs waren die Dauer 

(gemessen mit Hilfe eines Metronoms) und die beurteilte Intensi- 

tat des Bewegungsnacheffektes. 

Im Elnzelnen zeigen sich folgende Hauptergebnisse: 

Die Art, Dauer und Starke des Bewegungsnacheffektes unterscheiden 

sich in Abhangigkeit von den verschledenen Spiralen. AuPerdem 

lassen sich Unterschlede bei den Hemiretinae bezilgllch der Dauer 

und Starke des Bewegungsnacheffektes zeigen. 
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Anschrift: 

Model 1theoretische Untersuchungen zu einigen 

optisch-geometrischen Verzerrungen_ 
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Institut fiir Psychologie der J.W. Goethe-Universitat, 

Frankfurt a.M. 

Wahrnehmungsverzerrungen bei geometrisch-optischen Tauschungsfiguren 

lassen sich mittels eines relationalen Prinzips beschreiben (Brigell, 

Uhlarik & Goldhorn, 1977). Dabei zeigen neuere Untersuchungen, daB bei 

Einfuhrung einer raumlichen Distanz zwischen dem Kontext- und dem 

Fokalteil der Konfigurationen komplexere Integrationsprozesse zu beruck- 

sichtigen sind (Girgus et a!., 1972; Weintraub, 1984; Sarris et al., 

1987). Entsprechend mUssen Modelle zur Vorhersage der Wahrnehmungs¬ 

verzerrungen bei solchen Figuren entwickelt bzw. getestet werden. 

Zweiundzwanzig Probanden beurteilten mittels einer Reproduktions- 

methode Varianten der Drei-Strecken-, Baldwin- und Muller-lyer-Figuren. 

In diesen wurden jeweils (1) die raumliche Distanz zwischen Kontext- 

und Fokalteil, (2) die GrbBe der Kontextelemente und (3) die Fokalreiz- 

grdBe variiert (8X3X2 within-subjects design). 

Die Hauptergebnisse: 
Es wurde ein unabhangiger EinfluB der raumlichen Distanz auf die Ver- 

zerrungseffekte gefunden, wobei dieser in Abhangigkeit von der Relation 

der Kontur- zur FokalreizgrSBe resultiert. Zwei wesentliche Charak- 

teristika dieser Ergebnisse sind: 
1. Die Tauschungstrends fUr verschiedene KonturgrbBen konvergieren fur 

bestimmte raumliche Distanzen. 

2. Die Ahnlichkeit zwischen Kontext- und Fokalteil der Stimuluskonfi- 

gurationen muB bei der ModelIbildung beachtet werden: Wahrend fur 

die ahnlichen, namlich identischen Kontext-Strecken ein Kontrast- 

effekt nachgewiesen wurde, konnte ein solcher fiir die unahnlichen 

Kontext-Quadrate nicht gefunden werden. 
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Das Experiment knUpft an eine Studie von Malcher&Wavzyriiak 

(87/88) an,in der gezeigt wurde.daB die Lage des Tauschungs- 

maximums von einem zveiten geometrischen Kontextparameter be- 

dingt wird. 

Im AnschluB an diesen Sachverhalt vurde im vorliegenden Ex¬ 

periment die Frage untersucht:" Hat der Kontextparameter B bei| 

anderen MeBverten.die der Relation 0.25 genUgen.ebenfalls ei- 

nen liberzufailigen EinfluB?" 

Hierzu vurden 2 MeBreihen gebildet: 

in der l.Reihe war der Fokalreiz X- 8mm,der Parameter A«2mm 

in der 2.Reihe war der Fokalreiz X=16mm,der Parameter A=4mm 

Somit lag beiden Reihen eine Relation von 0.25 zugrundei 

Der Kontextparameter B vurde in den beiden Reihen 7fach abge- 

stuft. 

Die Ergebnisse verden dargestellt und besprochen. 
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48 Bielefeld 1 

ABSTRAKT 

Getestet wurden Kinder im Alter von 2-9 Jahren. Sie saBen langsseits 

einer Wand, in der sich eine Offnung befand, durch welche sie mit ihrer 

bevorzugten Hand greifen konnten. An der RUckseite der Wand waren rund 

urn die Offnung jeweils Zielpunkte ("Tintenflecke") angebracht. Das Kind 

konnte weder seine Hand noch den Zielpunkt sehen Oder direkt ertasten, 

aber beide waren auf einem Bildschirm sichtbar, der entweder (a) 

parallel zur Wand stand, d.h. in Bezug auf die Achse der Kamera urn 180° 

gedreht war, Oder (b) im 90° Winkel zur Wand stand. Das Bild auf dem 

Fernsehschirm entstand mit Hilfe einer Kamera, die auf die Riickseite der 

Wand (die Seite mit den Zielpunkten) gerichtet war. Dieses Bild war 

entweder: (1) elektronisch ungeschaltet; d.h. wenn sich unter Bedingung 

(a) der Zielpunkt westlich an der Wand befand, wiirde er dstlich auf dem 

Bildschirm zu sehen sein; Oder (2) rechts/links transformiert; Oder (3) 

oben/unten transformiert; Oder (4) beides rechts/links und oben/unten 

transformiert. Die abhangige Variable war die Zeit, die das Kind 

bendtigte urn mit seiner Handflache das Ziel zu beriihren (diese Zeitspan- 

ne wurde mit Hilfe einer Zeitanzeige, die an ein Videogerat gekoppelt 

war, bis auf 0.1 Sek. festgehalten). 

Beim Vergleich der Bedingungen (a) und (b) zeigte sich, daB die Position 

des Monitors nur geringe, mbglicherweise altersabhangige Unterschiede 

ergab. Die rechts/links Transformationen waren leichter als die oben/un¬ 

ten Transformationen und konnten bis zu einem Alter von 2 1/2 Jahren 

gelbst werden, wohingegen die oben/unten Transformationen nur bis 3 1/2 

Jahre gelbst werden konnten. Am schwierigsten war Bedingung (4). 

Gleichwohl war der bemerkenswerteste Befund, daB Kinder (liber alle 

Atersstufen die wir testeten) Bedingung (1) leichter fanden als Bedin¬ 

gung (2), wohingegen fUr Erwachsene beide Bedingungen vergleichbar 

schwierig waren. 
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This paper reports the results of a first study on the 
properties of finger press and eye-shiftas response modes 
in synchronization and a reaction task. In the synchronizatior 
task subjects attempted to synchronize their response with 
the moment of presentation of an auditory signal that was 
proceeded by a warning signal with a constant interval. In 
the reaction task subjects responded as soon as they had 
identified a visual signal. In further conditions the task 
was to synchronize with the auditory signal but at the same 
time ^ visual signal was presented, the nature of which had 
to be reported after the response. Responses were either 
finger presses or saccadic eye-shifts. In the case of syn¬ 
chronization the start of the eye-shift had to coincide with 
the arrival of the auditory signal. 

The results show that under these conditions, finger respon¬ 
ses are better when synchronization is asked for both with 
respect to variance and to constant error. In the case of 
reaction, the eye-shift is a more efficient and reliable 
response mode. When attempting to synchronize the eye-shift 
response starts too early by about 100 ms, while when reac¬ 
ting the finger press takes about 100 ms more than the eye- 
shift. This suggest that a finger response is more top-down 
controlled while an eye-shift is more bottom-up determined 
by the completion of a perceptual process. Suggestions for 
further research are proposed. 
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Aufnahrae und Verarbeitung visueller Informationen bestimmen 

maBgeblich die rSumliche Genauigkeit bei der Ausfiihrung rela- 

tiv langsamer zielgerichteter Bewegungen. Die bisherigen Ex- 

perimente bestimmen die erforderliche Zeitdauer zur Aufnahme 

visueller Feedback-Informationen, spezifizieren jedoch nicht 

den Zeitpunkt, zu dem visuelle Information effektiv aufge- 

nommen und verarbeitet werden kann, da die Ausfiihrung der 

Bewegung von den Vpn entweder vollstandig Oder iiberhaupt 

nicht gesehen wurde. 

Im Gegensatz zu den bisher durchgefiihrten Experimenten wurde 

hier in einem within subjects design die Zeit, daB visuelle 

Information aufgenommen werden konnte, variiert. Mit Hilfe 

einer neu entwickelten LCD-Brille (Portable Liquid-Crystal 

Apparatus for Tachistoscopic Occlusion, "PLATO"-Brille) 

wurden ab Bewegungsbeginn 25 , 50, 90 und 100 % visuelle 

Ruckmeldung eingefiihrt. Urn zu uberpriifen, ob diese Manipula- 

tionen auch bei verschiedenen Bewegungszeiten wirksam werden, 

variierten wir auBerdem die zuriickzulegende Distanz unter 

Beibehaltung der Target-GroBe. Die Bewegungszeiten wurden 

konstant gehalten, urn einen Speed-Accuracy-Trade-Off zu 

kontrollieren. 

Die Ergebnisse sprechen fiir eine kontinuierliche Kontrolle, 

wobei nicht nur, wie in den vorangegangenen Experijnenten 

f estgestellt, die visuelle Riickmeldung iiber das Ende, son- 

dern iiber den Anfang der Bewegung fiir die Bewegungsgenauig- 

keit relevant ist. 
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In einem vollstiindig abgedunkelten Raiim wurden 15 Versuchs- 

personen 6 m vor einem Minicomputer plaziert, auf dessen 

Bildschirm ein Punkt dargestellt war. Die Versuchspersonen 

wurden im Einzelverouch gebeten, 2 min lang auf der Stelle 

zu joggen, dabei den Punkt.zu fixieren und fortlaufend ihre 

Wahrnehmungen zu berichten. Nach 30 sec wurde die Raumbe- 

leuchtung wieder eingeschaltet, und der Abstand der Ver¬ 

suchspersonen von ihrem Ausgangspunkt wurde gemessen. Alle 

Versuchspersonen hatten sich in Richtung der Lichtquelle 

bewegt, ohne sich dessen bewuflt zu werden. Statt dessen 

berichteten sie ein GroBerwerden Oder eine Bewegung des 

Lichtpunkts in Richtung auf sie selbst. In zwei unabhangi- 

gen Kontrollgruppen im abgedunkelten Raum ohne Lichtquelle 

(n=9) und beim Fixieren einer Tonquelle (n=12) gelang es 

den Versuchspersonen, instruktionsgemciB auf der Stelle zu 

joggen. Diese Ergebnisse lassen sich aus einem von Andersen 

(’1986) beschriebenen Modell vorhersagen, demzufolge die Un- 

terdriickung von Augenref lexen durch einen Fixations punkt 

zur Reduktion von Eigenbewegungsempfindungen in Vektions- 

untersuchungen' fuhre. Implikationen der Befunde filr eine 

Theorie der Bewegungswahrnehmung werden erdrtert. 

Literatur 
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Dm den Ort eines visuellen Objektes relativ zum KOrper bestimmen zu 

kOnnen, muO das ZNS Signale verschiedener Herkunft miteinander 
verrechnen; bei unbewegtem Kopf 1st dies die Lage des Objekt- Abbildes 
auf der Netzhaut ("retinales Signal"), sowie der Drehwinkel der Augen im 
Kopf ("extraretinales Signal"). Das klassische Reafferenzprinzip (von 

Holst und Mittelstaedt, Die Naturwissenschaften 37, 1950) impliziert, daB 
beide Signale im ZNS linear addiert werden. 

Zur (JberprQfung dieser Annahme untersuchten wir die Genauigkeit der 
Lokalisation unter drei Bedlngungen: Im Paradigma K (kombiniert) wurden 

in verschiedenen Positionen angebotene visuelle Ziele von Vpn angebliekt, 
wahrend im Paradigma R (retinal) Vpn stets geradeaus fixierten; im 
Paradigma E (extraretinal) blickten Vpn in absolutem Dunkel auf imaginare 

Ziele. Die Vpn deuteten mfiglichst genau auf diese Ziele ohne Slcht des 
Armes, sodali Fehler der Lokalisation als Zeigefehler registriert werden 
konnten. 

Im Paradigma K wurde ein linearer Zusammenhang zwischen Ziel- und 
Zeigeposition gefunden, mit einer Steigung nahe 1.00 und einer s.d. urn 
1.7°. Im Paradigma R war der Zusammenhang nicht-linear da die 
Exzentrizitat des Zieles urn einen konstanten Betrag (ca. 3.8°) 

Oberschatzt wurde, wahrend die s.d. mit etwa 1.9° unverandert blieb. 
Im Paradigma E war der Zusammenhang wieder annahernd linear, mit 
Steigungen die z.T. von 1.00 klar abwichen, und einer s.d. die mit ca. 
4.1° deutlich erhdht war. 

Unsere Ergebnisse lassen sich schwer mit einer linearen Addition 

retinaler und extraretinaler Signale vereinbaren, derzufolge die Summe 

eines systematisch verzerrten (R) und eines verrauschten (E) Signals ein 

relativ genaues (K) Signal ergeben mOsste. Dagegen sind die Ergebnisse im 
guten Einklang mit der komplexeren Wechselwirkung beider Signale, die filr 
Neurone im Parietalcortex von Affen gefunden wurde (Andersen et al. 
Science 230, 1985). 
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Lernprozessen fur die Bewegungsoptimierung im Sport 
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Vorgestellt werden zwei experimentelle Arbeiten, die sich mit der Be¬ 

deutung der Zeitstruktur fur sportmotorische Optimierungsprozesse be- 

schaftigen. Zum einen wurde untersucht, ob sich mentales Training auf 

Vergessensprozesse im Postintervall (KR-delay interval) auswirkt. Auf- 

grund von Ergebnissen aus fruheren Untersuchungen mit identischer 

Methodik wurde dabei das Postintervall auf 60 sec. festgelegt. Es 

konnte eine deutliche Verlangsamung der Vergessensprozesse durch das 

mentale Training nachgewiesen werden. Die zweite Untersuchung beschaftigte 

sich mit der Praintervallange (post KR-delay), die beim Training im 

Riegenbetrieb in Abhangigkeit vom Riegenumfang erhebliche Langen er- 

reichen kann. Die Untersuchung uberprufte im speziellen, ob trainings- 

relevante Praintervalle von 120 sec. Auswirkungen auf sportmotorische 

Optimierungsprozesse haben. Hier konnte kein EinfluB der Intervallange 

nachgewiesen werden. 

Des weiteren wird die Einbettung dieser Ergebnisse in bestehende Theorien 

zum motorischen Lernen diskutiert. 
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Ein mSglicher Zugang ftir eine Gestaltpsychologie motori- 

scher Organisation besteht in der Untersuchung von 

PrSgnanztendenzen in der Bewegungsausftlhrung. 

In drei Laborexperimenten wurde die. zeitliche Struktur 

komplexer zyklischer BewegungsablSufe untersucht. Die 

Versuchspersonen erhielten dabei die Aufgabe zu lernen, 

ein auf einem Monitor vorgegebenes Bewegungsmuster m5g- 

lichst genau zu reproduzieren. 

Es zeigten sich folgende Ergebnisse: 

- Strikt periodische Bewegungsvorgaben werden nicht als 

solche reproduziert, sondern die Dauer der einzelnen 

Impulse korreliert mit der Bewegungsweite. 

- Die Variation der Zykluszeiten ist nicht allein von der 

lokalen Bewegungsweite abhSngig sondern von der Funktion 

der Teile im Bewegungsganzen. 

- Die Summe der Befunde verweist auf die Bedeutung der 

Ausnutzung von Schwung (kinetischer Energie) bei der 

zeitlichen Organisation zyklischer BewegungsablSufe. 
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This study deals with ergonimic approach to the analysis of work load 

of lock gate operators that are responsible for conveying vessels on 

Hydro Power Plant Djerdap on Danube. Work load was estimated by anal¬ 

yzing working opera tions during conceyance of vessels and shanges in 

pulse rate of operators during the conveyance operation. 

Judging from the frequency of working operations of lock gate operat¬ 

ors during conveyance of three convois of vessels, it was found that 

most of the operator’s activity was directed to the release of infor¬ 

mation. This disproportion in working operations of receiving and re¬ 

leasing information points to the seriousness of the act of desision 

in organization of vessel conveyance. 

Pulse rate of three operators was continually mesured during seven 

down stream conveyances and the average one was rather high - 87 

cycles per minute. Pulse rate was further analysed during the five 

main stages of vessel conveyance and it showed negligable differen¬ 

ces. However, deviations were highest in the initial stage of vessel 

conveyance, which indicates that work load is most important in this 

initial stage when vessels enter lockage and when information is car¬ 

efully collected and decisions brought. 
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Autor(en): 

DIE STRUKTUR DER ARBEIT3M0TIVATI0N 

- Zusammenfassung -(Erapirische Forsclung) 

Prof Dr Filip Sukovic tProf Dr Petar Kozic 

Anschrifts Fakult’at fUr Organisationswissenschaften 

Belgrad J. Ilica 15^ Yugoslavian 

Die herkbmmlichen Auffasungen der Arbeitsraotavation beru- 
hen auf einer stark vereinfachten Vorstellung liber ihre 
primare Abhangigkeit von materiellen Stimulatoren.Die 
oystematisierungen von Motivationsfaktoren erscheinen aus 
diesem Grunde am hSufigsten in Form einer dichotomischen 
Teilung auf raaterielle und nicht mateftielle Inhalte.Dabei 
stellen die nicht materiellen,bzw. Entwicklungsfaktoren 
nur eine notwendige Erg'dnzung fiir die w»sentliche V/irkung 
von materiellen itiraulatoren dar.Diese Auffassung begibt 
sich aus der Beobachtung der Arbeiter in der aktuellen 
Arbeitssituation, ohne dass man sich dabei mit den Ursacher 
dieses Verhaltens beschSftigt hat. Ergebnis 
Ein auf umfangreichen Nachforschungen beruhendesydeutet 
dagegen auf die Notwendigeit einer integralen Systeraat- 
isierung der Arbeitsmotivierungsfaktoren k±XH bin Eine 
solche AnnSherung geht liber den Rahmen von Arbeitssitu¬ 
ation und Arbeitsumgebung hinaus undsucht nach den 
Wurzeln der Arbeitseinstellung des jeweiligen Arbeiters. 
Dabei erzeugen die Charakteristiken der Arbeitsorga- 
nisation kein motiviertes bzw. unmotiviertes Verbalten, 
vielmehr schaffen sie die Bedingungen zur Manifestierung 
von entsprechenden Dispositionen und erworbenen 
Verbaltenstendenzen. 
Genauso wie alle anderen Eigenschaften der Pers^nlichkeit 
eines Menschen hat auch seine Arbeitsmotivation ihre 
eigene Entwicklung • Dabei haben die an geborenen Grundl- 
agen,sowie die spater erworbene Erfahrung,die aus der 
sozialen bzw. <5konomischen Umgebunf libertragen wurde 
vorrangige Bedeutung. Die Arbeitsorganisation schafft 
die Bedingungen,dass diese im Verh&ltnis zu den 
Zielen dieser Arbeitsorganisation manifestiert warden, 
regt sie aber auch an und entwickelt sie auf indi- 
vidueller,sowie umfassender gesellschaftlicher Ebene. 
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In der Verkehrspsychologie wird an verschiedener Stelle die These vertreten, da3 

SicherheitsmaGnahmen, insbesondere solche fahrzeugtechnischer Art generell kei- 

nen EinfluG auf die Verkehrssicherheit als Ganzes haben, weil ihre mbglichen po- 

sitiven Effekte durch entsprechend riskanteres Verhalten der Fahrer wieder auf- 

gehoben werden. Diese Hypothese wurde in einem Feldexperiment am Beispiel des 

Antiblockiersystems (ABS) uberprijft. Das ABS verhindert das Blockieren der Rader 

beim Bremsen und laGt damit das Fahrzeug beim Bremsen auch auf glatter Fahrbahn 

lenk- und kontrollierbar bleiben. Von 20 sonst gleichartig ausgerusteten und zur 

gleichen Zeit ausgelieferten Taxis (Mercedes Benz 200 D) eines Unternehmens 

wurden 10 Fahrzeuge mit ABS ausgestattet. Nach Zufall wurden 40 Fahrer in Zweier 

teams auf die Fahrzeuge verteilt. Im Zeitraum eines Jahres wurden.alle ihre Un- 

falle registriert. Ihr Fahrverhalten wurde durch einen als Fahrgast getarnten 

Beobachter wiederholt eingeschatzt. AuGerdem wurde ihr Beschleunigungs- und Ver- 

zdgerungsverhalten uber langere Zeitraume apparativ gemessen. Es zeigte sich, 

daG die Fahrzeuge mit ABS zwar andere aber nicht weniger Unfalle hatten als die 

Vergleichsfahrzeuge ohne ABS. Die Fahrbeobachtungen deuten auf eine etwas unvor- 

sichtigere Fahrweise der Fahrer von ABS-Fahrzeugen hin. Die Beschleunigungs- und 

Verzdgerungsmessungen zeigten aber keinen scharferen Fahrstil der ABS-Fahrer. 

Die berichteten Untersuchungen wurden im Auftrag der Bundesanstalt fur StraGen- 

wesen und mit Unterstutzung der Daimler-Benz AG durchgefiihrt. 
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Ziel der vorliegenden Studie war es, die Verwendbarkeit 
nicht-aversiver Reaktionszeit-Aufgaben (RZA) als unkonditio¬ 
nierte Reize (US) zur klassischen Konditionierung von 

Herzratenreaktionen (HRR) und Hautleitfahigkeitsreaktionen 
(EDR) zu prufen. Hatten sich in vielen frUheren Untersuchun- 

gen RZA im Vergleich zu aversiven US als weniger effektiv 

erwiesen, so sollte diese Schwache durch eine Steigerung der 
subjektiven Bedeutsamkeit der Aufgaben fUr die Versuchsper- 

sonen (Vpn) mittels Riickraeldungen ausgeglichen werden. 

Drei Gruppen von je 12 Vpn wurden wahrend der Akquisi- 

tionsphase unterschiedlichen Varianten des US in einem dif- 

ferentiellen Konditionierungsparadigma (acht Sekunden Verzo- 

gerungs-Design) ausgesetzt. Als konditionierte Reize (CS) 

dienten stets einfache graphische Syrabole (Kreuz, Quadrat), 

die auf einem Monitor dargeboten wurden. Jeder CS wurde wah¬ 
rend der Akquisition 16 mal, wahrend der Extinktion 6 mal 

dargeboten. Die vollstandige RZA bestand aus einem nicht- 

aversiven Ton (72 dBA, 1000 oder 1200 Hz) auf den die Vpn so 

schnell als mbglich rait Druck auf einen Knopf reagieren 

sol 1ten. In der ersten Gruppe (Gruppe Cl) folgte auf einen 
CS die vollstandige RZA, der zweite CS wurde unverstarkt 

dargeboten. In der zweiten Gruppe (Gruppe H) wurde ein CS 

von dem Ton alleine ohne Reaktionsaufforderung gefolgt, der 
zweite CS wurde unverstarkt dargeboten. In der dritten 

Gruppe (Gruppe C2> folgte auf einen CS die vollstandige RZA. 
Auf den anderen CS folgte der zweite Ton. 

In Gruppe Cl war differentielles Konditionieren in al¬ 
ien abhangigen Variablen (AV) nachweisbar. Habituation 

zeigte sich in alien AV in Gruppe H. In Gruppe C2 war 

differentielles Konditionieren nur bei second interval EDR 
nachweisbar. Die first interval EDR und die HRR wurden durch 
beide CS in gleicher Weise ausgelbst. 

Obwohl die Befunde in Gruppe C2 weitere Untersuchungen 
erfordern, kdnnen die in dieser Studie verwendeten RZA als 
ebenso effektiv wie die traditionell verwendeten aversiven 
US angesehen werden. 
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In zwei Experimenten wird demonstriert, daB die eigentlichen 

konditionierten Reize beim Klassischen Konditionieren internalf 

physiologische Prozesse sind. die durch auBere Ereignisse aus- 

geldst werden; und nicht diese auBeren Ereignisse selbst. 

Im ersten Experiment werden hierzu Farbnachbilder verwandet. 

In einem differentiellen Konditionierungsparadigma werden zwei 

sequentielle Reizkomplexe trainiert. In Gruppe 1 wird ein 

grliner Kreis, welcher unmittelbar auf einen roten Kreis folgt, 

mit Schock gepaart; eine rot-blau-Abfolge bleibt ungepaart. In 

Gruppe 2 wird rot-blau gepaart und rot-griin bleibt ungepaart 

Unmittelbar nach diesem Training wird beiden Gruppeh ein neuer 

Reizkomplex vorgegeben: dem roten Kreis folgt ein unbunter, 
diffus beleuchteter Kreis (welcher durch die vorausgehende 

Rot-Stimulation subjektiv griin erscheint). Die Gruppen unter- 

scheiden sich in ihren konditionierten Reaktionen auf physika- 

lisch identische Reize: Gruppe 1 zeigt exzitatorische und 

Gruppe 2 zeigt inhibitorische Effekte. 

Das zweite Experiment basiert auf der additiven Farbmischung. 

Zwei Gruppen werden differentiell konditioniert. Gruppe 1 er- 

halt grvine und purpurfarbene Kreise gepaart mit Schock, blaue 

und gelbe Kreise bleiben ungepaart. Bei Gruppe 2 bleiben grun 

und purpur ungepaart, blau und gelb werden 

getestet. Durch additive Farbmischung werden aus den exzita- 

torischen bzw. inhibitorischen Einzelreizen zwei subjektiv 

identische unbunte Reizkomplexe erzeugt. Beide Gruppen unter- 

scheiden sich nicht in ihren konditionierten Reaktionen auf 

physikalisch unterscheidbare Reizkomplexe. deren Elemente aus 

eindeutig exzitatorisch bzw. inhibitorischen Einzelreizen 

bestehen. 
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Im Rahmen des Modells der verdeckten Konditionierung wurden 

von J.R. Cautela zur Zeit der "kognitiven Wende" der Verhal- 

tenstherapie eine Reihe neuer Interventionstechniken entwik- 

kelt. Die zentrale These dieses Modells - verdeckte Ereignisse 

folgen denselben LerngesetzmMBigkeiten wie offen beobachtbare 

Ereignisse (HomogenitStsannahme) - wurde fUr das Paradigma der 

klassischen Konditionierung erstmals in einem Grundlagenexpe- 

riment belegt. Zur Ableitung der Stimulusinhalte wurde auf die 

Theorie der Vorbereitetheit des Lernens von M.E.P. Seligman 

zuruckgegriffen. Als CS dienten emotionale GesichtsausdrUcke. 

Oas differentielle Konditionierungsexperiment bestand aus ei- 

ler Habituations-, einer Akquisitions- und einer Extinktions- 

ahase. In der A-Phase wurde jeweils einer von zwei CS mit ei- 

rem lauten menschlichen Schrei als UCS gekoppelt. Durch die 

Variation der Faktoren CS-Inhalt (wiltendes vs. freundliches 

Jesicht) und CS-Darbietungsmodalitat (offen vs. verdeckt) ent- 

standen vier Bedingungen, denen 48 Vpn nach Zufall zugeordnet 

-mrden. Die Vpn der beiden offenen Gruppen sahen die CS als 

)ias, die Vpn der beiden verdeckten Gruppen imaginierten die- 

jelben Gesichter auf einen Hinweisreiz hin. Als physiologi- 

;cher Indikator wurde die periphere vasomotorische Reaktion, 

femessen als VerSnderung des Fingerpulsvolumens, gewahlt. 

)ie varianzanalytische Auswertung der konditionierten Vasokon- 

•triktionen ergab eindeutige Ergebnisse. Unter alien Bedingun- 

jen trat ein bedeutsamer Konditionierungs- und Extinktionsre- 

sistenzeffekt auf. In keiner Phase bestanden Unterschiede zwi- 

ichen der offenen und der verdeckten CS-PrSsentation. Imagina- 

:ionen lassen sich wohl ebenso wie offene Reize klassisch kon- Iitionieren. Die Hypothesen zur Theorie der Vorbereitetheit 
es Lernens wurden entgegen den Erwartungen entkrSftet. 
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und elektroderrrale Reakt>onsmuster 

Autor(en): Baltissen, R. 
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Bietet man Personen akustische Reize altemierend im Abstand vcn 10 und 

?0sec dar, so zeigt sich in den elektrodermalen Reaktionen nach einer an- 

fanglichen Reaktionsatnahme ein best&xiiges Muster: Zunahme der Anplitude 

nach einan langen (70sec), Ahnahne der Amplitude nach einem kurzen (lOsec) 

Interval! (ISI). Bei ISIs vcn 30 und 50sec ist ein solches Reakticnsiaister 

liclit erkennbar (Baltissen & Kimnel). Auf Befragen berichteten Probanden 

(Ptn), in der 10-70-Bedingung ein Reiznxister erkannt zu haben, demzufolge 

2 Tone kurz nacheinander auftraten, gefolgt vcn einer langen Pause. Dies 

Legt die Vermutung nahe, daB zwischen der Perzeption der Reizbed ingun gen 

jnd dem SCR-Reaktionsmuster ein Zusairenenhang besteht, mdglicherweise derart, 

JaB kognitive Faktoren (Mustererkennung und Erwartung) das physiologische 

teaktionsmuster bedingen. 

Zur Uberpriifung dieser Frage wurde 4 Gruppen zu je 12 Pbn iiber 21 Durchgange 

ein Isec dauemder 1000 Hz Ibn vcn 90 dBA dargeboten. Gruppe I erhielt die 

Kane in einer zuf&lligen Abfolge von 10- und 70sec-Intervallen; Gruppen II 

und III altemierend im Abstand vcn 70 und 10 sec, wobei in Gruppe II durch 

eine zusatzliche Reizdarbietung und in Gruppe III durch Reizauslassung die 

RegelmaBigkeit der Reizdarbietung unterbrochen wurde. Grippe IV erhielt als 

Kontrollbedingung die Kane altemierend im Abstand vcn 10 und 70sec. Neben 

der HautleitfShigkeit, wurden Fingerpuls, Atmung, EKG und ftt: (cz) regi- 

striert. Zur Erfassung der subjektiven Wahmehmung der Reizbedingungen wurde 

ein Fragebogen mit offenen Fragen (freie Wiedergabe) und multiple-choice- 

Fragen (Wiedererkennung) vorgegeben. 

Die Ergebnisse warden mittels Varianz— und Regressionsanalyse ausgewertet 

und im Hinblick darauf diskutiert, ob kognitive Faktoren (u. a. Gestaltvahr- 

nehmung) als Determinanten physiologischer Reakticnoa in Betracht zu ziehen 

sind Oder ob nicht "sparsamere" Ansatze wie die Hypo these des Wiedere in¬ 

set zens der Orientierungsreaktion oder der Reaktionsinterferenz zur Er- 

klarung des elektrodermalen Reaktionsmusters ausreichen. 
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Autor(enj 

Anschrift 

Uberschattung instrumentelien Verhaltens 

Hammerl, Marianne 

Psychologisches Institut 
UniversitSt DUsseldorf 
UniversitatsstraBe 1 
4000 DUsseldorf 1 

Bei der Uberschattung instrumentelien Verhaltens handelt es 

sich urn die in Animalexperimenten haufig replizierte Beob- 

achtung, daB die Signalisierung von Verstarkem zu einer 

Abnahme der Verhaltensrate fUhrt, wenn die Verstarkung nach 

einem variablen Intervallplan (Vl-Plan) verabreicht wird. 

Nach Ansicht einiger Autoren basiert dieses Phanomen darauf, 

daB der dem Verstarker jeweils vorausgehende Stimulus ein 

besserer Pradiktor fUr das Auftreten des Verstarkers dar- 

stellt als das Verbalten, dem bei einem Vl-Plan der Verstar¬ 

ker nur gelegentlich folgt. Die reduzierte Reaktionsrate 

spiegelt demnach die Uberschattung (Blockierung) der Verhal- 

ten-Verstarker-Assoziation durch die starkere Assoziation 

zwischen dem Stimulus und dem Verstarker wider. Dahinter 

steht die zur S-R-Theorie kontrare Auffassung, daB instru- 

mentelles Verhalten auf dem Erlemen der Verhalten-Verstar- 

ker-Kontingenz beruht. 

In der vorliegenden Untersuchung sollte das Phanomen der 

Uberschattung erstmals im Humanbereich nachgewiesen und ge- 

gen nragliche Altemativerkiarungen getestet werden. Auf drei 

unabhUngige Versuchsgruppen wurden 48 Vpn per Zufall ver- 

teilt. In Phase I des Experimentes wurde das DrUcken einer 

Taste nach einem Vl-Plan in Form von Punktgewinnen ver- 

starkt. Die Punktvergabe erfolgte mit einer VerzSgerung von 

.5 s, die bei Gruppe 1 von einem Ton ausgefUllt war. Gruppe 

2 erhielt kein Signal, wahrend in Gruppe 3 Signale zufailig 

verteilt auftraten. In Phase II (Extinktion) wurde nicht 

mehr verstarkt. 

Im Moment ist die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Im 

Referat sollen erste Ergebnisse berichtet werden. 
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Auswirkungen unterschiedlicher Response-Kontin- 
genz und Response-Deprivation auf Aktivitat 
and Leistung bei nachfolgenden Lernaufgaben. 

Autor(en) : Irabitz, Hans-Joachim und Hammerl, Marianne 
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Die in Experimenten zur "gelernten Hilflosigkeit" beobachte- 

ten Verhaltensdefizite werden in der Regel allein auf die 

fehlende Response-Kontingenz in den entsprechenden Gruppen 

zuriickgeftlhrt. Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung 

ist der Sachverhalt, daB die in Hilflosigkeitsexperimenten 

Ubliche Verwendung der Yoking-Prozedur dazu fUhrt, daB die 

Variation der Response-Kontingenz rait Variablen konfundiert 

ist, die mit dera Deprivationsaspekt des VerstSrkungsprozesses 

zusanunenhMngen. Losgeldst von einer Yoking-Prozedur warden 

deshalb die unabhSngigen Variablen "Response-Kontingenz" (in 

zwei Stufen) und "Response-Deprivation" (in drei Stufen) in 

einem 2x3—Plan kombiniert. Zus&tzlich gab es eine Gruppe ohne 

Vorbehandlung. Auf die sieben Versuchsgruppen wurden insge- 

samt 84 Personen per Zufall verteilt. Der Versuchsablauf glie- 

derte sich in drei Phasen: Die Baseline-Phase diente der Er- 

hebung der individuellen Verteilung einer vorgegebenen Zeit 

auf drei frei zugSngliche Verhaltensweisen. In der Behand- 

lungs-Phase erfolgte die EinfUhrung unterschiedlich hoher Re¬ 

sponse-Deprivation sowie von Response-Kontingenz bzw. Inkon- 

tingenz in den einzelnen Gruppen. In der Test-Phase wurden 

die Effekte der verschiedenen Behandlungen auf die Aktivitat 

und die Leistung bei operanten Lernaufgaben iiberprtift. 

Die Aktivitat betreffend, ergaben sich nur unwesentliche Un- 

terschiede zwischen den Gruppen. Auf die Leistung wirkt sich 

Deprivation unter Response-Kontingenz abtraglich aus. Unter 

Response-Inkontingenz stellt sich dieser Zusammenhang eher 

umgekehrt dar. Die ilblichen Leistungsdefizite nach erfahrener 

Response-Inkontingenz sind demnach am ehesten bei minimaler 

Jeprivation zu erwarten. 
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verarbeitung bei der Taube (Columba livia) 

Autor(en) : Lorenzo von Fersen 

Anschrift: 
Un Lver sitat Konstanz 
r7r.0 KonSl anz 

F. G. Psyctiologi'i 

Es 1 st b.ikannt. doU Faubon In <J«r Lag-? -JinJ. boi •Jinor 

fill if oJ 1 e«Ji ig-:n tiansitive Ochlulifolsieruiifloii zu 

hi ■’ f F:n. Zi-’l -s trier we iteren iJiitorsuchung war. 

fostzust c 1 leu ob laubcn siebonfll aedri-se Rc izfolgen, die 

grvlbii-e Anzalil an Testpaarungei i ermdgl Ichen. in 

gleicbci • We i so Ibsen kbnnen. Es wuiden mittcls- dries 

ooeranlen Konditloiilerungsverfahrens und eines bedlngten 

simul L ai aei i Di ski irnii i£it i onsoai adigmas 4 Taubei t trainiert, 7 

vci'scliiedane visueiie Muster (A bis G) zu diskriminieren. 

C'ic-sc wui den in 6 Uberl amende 11 Re izpaearungen geze i gt. Die 

Reizpaare waren Ai I?-. Br C-, Ci- D-, Df E-, El F- und 

F+ G- . Die JeweiJs mil Plus gel ennz: ichneten Reize wurden 

belolint, wtilirend die mit Minus gekennzeiclme ten Reize 

bestraft wurden. Ais den VI iiacli del' Lernphiase in 

restdur ehgilngen zum ersten Mai die Faarungen B D, BE, B F, 

C E, C P und D F gezdgt wurden, bevorzugten sie die Reize 

mit der hbchsten Wc-rtigkeit entsprecliend der Anwendung des 

Pi inzips der ti ansi Liven Inferenz. 

In einer zweiten Phase des Experiments wurde den Tauben das 

ucuc 1 raililngspaar Gi A- gezeigL, welches zu drier 

gesoliiossenen und zirkulHren Reizserie fUhrt. Erste 

i.'.i aebi ii asu sollen vwi weslclll und dislut rei t wci den. 
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Anschrift: Institut fur Psychologie, Universitat 

UniversitStsstr.31, 8400 Regensburg 

Die vorliegende Arbeit priift den Lerntransfer bei kom- 

plexen Aufgaben, die sich in unterschiedlicher Weise aus 

den gleichen einfachen Elementen zusammensetzen. 

Das Experiment wurde mit fiinf Miniaturschweinen durchge- 

fiihrt (MUnchner Miniaturschwein Troll). Die Tiere lernten 

als erste Aufgabe, zwei Tasten in bestimmter Abfolge zu 

driicken, und als zweite Aufgabe, die Tasten in einer an- 

deren Reihenfolge zu driicken. Die Transferleistung war 

bei einem Aufgabenwechsel auf mittlerem Lernniveau besser 

als bei einem Aufgabenwechsel auf hohem Lernniveau. 

Die Ergebnisse lassen sich zum einen mit Hilfe eines lern- 

theoretischen Ansatzes interpretieren, wonach der Transfer 

das Ergebnis von interagierenden Unterprozessen ist 

('forward' und 'backward learning', 'response learning' 

und 'stimulus learning'). Zum anderen lassen sich die Er¬ 

gebnisse im Rahmen einer kognitiven ProzefJtheorie mit 

einem Modell hierarchisch organisierter Schemata erkldren. 

Beide Erkldrungsansatze werden gegeniibergestellt und 

diskutiert. 
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Quantitative Vergleiche - Model 1 iand emoi- 

rische Befunde zu einem Konzentrationstest 

Autor(en) Karl Westho-f-f & Reiner Hutwelker 

Anschrift: Institut fur Psvchologie der RWFH Aachen 

Jagerstr. 17/19 Tel.: 0241/806133 

Routine bestimmt den grdBten Teil des Lebens. Konzentra- 

tionstests pru-fen die Leistung geistiger Rout i netati gkei ten. 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Zahl-Konzentration-Test 

(ZKT) steht das Zahlen und Schatzen von Punktmengen, sowie 

der quantitative Vergleich mit einem Kriteriumswert. 

Der theoretische Hintergrund dieser elementaren kognitiven 

Leistungen war der Ausgangspunkt fur die Festkonstruktion. 

Dabei werden zwei Zahlstrategien unterschieden: 

1. konzeptorientiertes Numerieren, als Zahlen in konstanten 

Schritten, abhangxg von der gewahlten Weite. 

2- datenorientiertes Addieren, als Zahlen in variablen 

Schritten, abhangig von der Punktgruppierung im Muster, 

sowie zwei Modelle zu quantitativen Vergleichen: 

1. das Minimum-Model 1, bei dem der kleinere der beiden Ver— 

gleichsreize gezahlt wird, und 

2. das Split-Model1, bei dem die Reize uber ihre numerische 

Differenz kategorisiertendeden. 

Der Gesamttest besteht aus zwei parallelen Reihen mit Je¬ 

wells neun Untertests fur die beiden Festdurchgange. Dabei 

wird die Komplexitat der Punktmengen und ihrer Verglexchs- 

kriterien, ihre numerische Differenz, ihr Status als Signal 

Oder Distraktor, sowie gerade und ungerade Zahlenwerte in 

einen svstematischen Zusammenhang gebracht. 

Diese rationale Vorgehensweise hat den Vorteil, da(J die Mo¬ 

del l vorhersage in den Testergebnissen uberpruft und die 

individuelle Leistung durch Parameter der Informationsverar— 

oei tung beschrieben werden kann, als (irundlage fur die In¬ 

terpretation individuel 1er Differenzen. 

tn den Ergebnissen konnten sowohl die Zahlstrategien identi— 

fiziert, als auch die Model 1vorhersaqen unterstutzt werden. 
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Zur KontenCvalid1t3t von KonzentratIons- 

Ces ts 

Autor(en)* Manfried G. Kullga 

Anschrift: 
Ruhr-Universltat Bochum, Fakultat fiir 

Sportwissenachaft, AB Sportpsychologie, 

Postfach 102148, 4630 BOCHUM 1 

Varianten des neuentwlckelten Testverfahrens "Regeln: Erken- 

nen & Anwenden (REA)" (W. Reulecke, 1984) warden vor und 

nach dem "Aufmerksamke1t8-BelasCungs-Test d2 (d2)" 

(Brickenkarap, 1962) elner Stichprobe von 251 Student(1nn)en 

zur Bearbeltung vorgelegt. Testleistungen aus vler Bedingun- 

gen (Relhenfolge der Teatvorgabe; zwei verschledene Testan- 

weisungen fllr REA) werden verglichen und diskutiert. 

Untersuchungsabslcht: KlHrung der Frage , ob die Relhenfolge 

der Teatvorgabe elnen ElnfluR auf die Teatleiatungen hat. 

Inabeaondere Interea a 1erten mSgliche gegenaeltlge Bearbei- 

tungaeffekte zwiachen dem Teat d2 und den belden qualitativ 

unterschledllchen REA-Sonderformen. Alle elngesetzten Ver- 

fahren beanapruchen fllr alch, "Auf raerkaamkel t" mesaen zu 

konnen. 

Ergebnla: Ein deutlicher PoaitIonaeffekt dea Testa d2 auf 

die Teatleiatung der belden REA-Veralonen, wenn d2 und REA 

kurz hinterelnander bearbeltet wurden. Eln uragekehrter-Ein- 

fluR von REA auf d2 lieB alch nlcht feststellen. Diesea Er- 

gebnis zeigt elne d 1 fferent1e11e ValidltMt des Tests d2, die 

unter dlagnost1schen Aspekten diskutiert wird. 

Llteratur: 

Brickenkamp, R. ( 1962 ). Test d2. Aufmerkaamke11a-Be1 astungs ■ 

TB'Srt. Gottingen: Hogrefe. 

Reulecke, W. (1984). Kogn1tIonsd1agnost1sche Untersuchungen' 

liber das K1 a a s 1 f Ika 11 on s ve r ha 11 e n . F r a nk f u r t/M . : Lang. 
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Reaktionszeit beim visuellen Suchen 

Autor(en)s Karl Schweizer 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 
Universitat Tubingen 
Gartenstr. 29 
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In einer experimentellen Studie wurde der Zusammenhang zwischen 

Intelligenz und elementaren Wahrnehmungsleistungen beim visuellen 

Suchen untersucht. Obwohl solche Wahrnehmungsleistungen im allgemeinen 

Bestandteil des Verhaltens unter Intelligenztestbedinung sind, darf 

daraus kein unmittelbarer Bezug zum Konstrukt "Intel 1igenz" abgeleitet 

werden. Die Art vieler Intel 1igenztestaufgaben stellt jedoch die 

Moglichkeit eines solchen Zusammenhangs zwischen Intelligenz und 

Wahrnehmung in Aussicht. 

Im Experiment muliten Versuchspersonen zunachst Intel 1igenztestaufgaben 

und dann Suchaufgaben unter Reaktionszeitbedinung Ibsen. Intelligenz 

ist im Rahmen dieser Untersuchung mit sechs Skalen des Leistungspriif- 

systems nach Horn erfalit worden. Diese Aufgaben messen Allgemeinbildung, 

Denkfahigkeit, technische Begabung, Ratefahigkeit und Wahrnehmungstempo. 

Im einzelnen miissen Buchstaben- und Zahlenfolgen und Figuren nach 

verschiedenen Aufgabenstellungen bei zeitlicher Begrenzung bearbeitet 

werden. Das Stimulusmaterial der Suchaufgaben umfafit pro Aufgabe 

einerseits eine Kombination von drei Buchstaben und andererseits eine 

Folge von Wdrtern. Im Experiment rniissen die Versuchspersonen moglichst 

schnell iiber die ZugehOrigkeit der Buchstaben zu den einzelnen Wortern 

entscheiden. 

Die Daten weisen in unverarbeiteter Form keine deutlich ausgepragten 

Zusammenhange zwischen den Skalen des Intelligenztests und den 

Reaktionszeiten auf. Ejst eine hypothesenqeleitete Aufspaltunq dec_ 

Reaktionszeiten in zwei Komponenten, eine "Reaktij 

"Vergleichskomponente", tunrt dazu, dais deutliche ZusammenD^nge-sich 

apzeichnen. Die Art dieser Zusammenhange deutet darau£-liin, JatTcfie 

"R£4ktionskomponente" und die "Vergleichskomponente" in unterschij 

licher Weise zum Konstrukt'^Intelligenz" beitragen. 
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Autor(en): Walter NXHRER & Diethart LACKNER 

Anschrift: Institut fur Psychologie der Karl-Franzens- 

Universitat Graz, Schubertstr.6, A-8010 Graz 

90 Testpersonen wurden aufgefordert, Probleme in der Art yon 

Intelligenztestitems u.a. aus dem Bereich mechanischer Ober- 

setzungsmechanismen zu konstruieren. Jedes konstruierte Item 

wurde nach einem einheitlichen Codierungsschema hinsichtlich 

seines Schwierigkeitsgrades bewertet. An Daten stehen zudem 

die Konstruktionszeiten und die von den Testpersonen angege- 

benen Losungsvorschlage zur Verfugung. Neben der Beantwortung 

von Markeritems aus Personlichkeitsskalen batten die Testper¬ 

sonen Probleme aus Leistungstests unter maximal speed - maxi¬ 

mal accuracy - Instruktion zu losen. Registriert wurden je 

Item und Testperson die Richtigkeit der Losung und der Zeit- 

bedarf. 

Dargestellt werden Vorgehensweise und Besonderheiten bei An- 

wendung der Methode des Problemkonstruierenlassens. Auffallig 

ist die Mannigfaltigkeit, in der Testpersonen Probleme eines 

bestimmten Bereiches gestalten. Diskutiert werden Ergebnisse 

aus Vergleichen zwischen Kennwerten der Konstruktions- mit der 

Ldsungsleistung. Diese sind von Interesse 

a) fur die Kognitionspsychologie hinsichtlich individueller 

Unterschiede in den Problemraumen, Wissensstrukturen und Re¬ 

gel anwendungen , 

b) fur die Psychometrie hinsichtlich der Homogenitat von Pro- 

blemen eines bestimmten Typs sowie jener Komponenten, die zum 

Komplexitatsgrad von Problemen beitragen, 

c) fur die psychologische Diagnostik hinsichtlich des Per- 

sdnlichkeitskonstruktes Kreativitat. 

Nahrer, W. (1987): Problemkonstruieren statt Problemldsen. 

Berichte aus dem Institut fur Psychologie der Universitat 

Graz, 1987/2. 
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Vorstellungen 

Autor(en): Dieter Hanggi 

Anschrift: Institut fur Psychologie der Universitdt Basel 
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Das grundlegende Untersuchungsziel ist eine beschreibende 

Analyse differentiell bestimmter Komponenten visueller 

Vorstellungen. Neben der Erfassung subjektiv erlebter 
Qualitaten visueller Vorstellungen von guten und schwachen 

Vorstellern wird eine Aufgliederung visueller Vorstellungs- 

fahigkeit in Subkomponenten angestrebt. 

In einer auf dem Paradigma des Paarassoziationslernens 

basierenden Untersuchung stellten sich gute und schwache 

Vorsteller {n = 32) die Objektaquivalente von Substantiven 

mit hoher Vorstellungsdeutlickeit einzeln, in Paaren und 

Dreierkombinationen vor. Abstrakte Worter wurden als 

Vergleichsbedingung verwendet. Neben Verbaldaten wurden 

Erinnerungsleistungen als abhangige Variablen erhoben. 

Als Mass fur die individuelle Vorstellungsfahigkeit wurden 

zwei Fragebogenwerte (Vividness of Visual Imagery 

Questionnaire; Marks (1973) und (Test of Visual Imagery 
Control; Gordon, 1949) verwendet. 

Weitere Komponenten des visuellen Vorstellens wurden iiber 

visuelle Kurz- und Langzeitgedachtnis- sowie raumliche 

Testleistungen operationalisiert. 

Neben der Erfassung von subjektiv erlebten Eigenschaften und 

Prozessmerkmalen visueller Vorstellungen wird ein Vergleich 

der Verbaldaten mit Leistungsparametern vermehrt Aufschluss 

geben iiber die Komponenten visueller Vorstellungen. 

Primar werden die Leistungsmasse unter dem Aspekt der Mehr- 

dimensionalitat visueller Vorstellungsfahigkeit diskutiert. 
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fingstlichkeit - auch eine semantische Dimension? 

Autor(en) Lazarus-Mainka, Gerda & Kerres, Michael 

Anschrift: FakultSt fur Psychologie der 

Ruhr-Universsitat Bochum 

Ausgehend von den Ergebnissen, daB Hoch- und Niedrig&ngstliche 

sich in der Art zu sprechen, also im Umgang mit Sprache unter- 

scheiden, wurde folgende Hypothese formuliert: durch den spezi- 

fischen Umgang mit Sprache haben sich semantische Strukturen 

konstituiert, die sich in psychologischen Prozessen 

wie z.B. in der Art des GedSchtnismaterial zu de- und encodie- 

ren - nachweisen lassen. Um diese Hypothese nachzuweisen, wurde 

eine Reihe von Untersuchungen, in der die Art des Lernvorganges 

variiert wurde, durchgefiihrt. Die Wiedergabe des GedSchtnismate- 

rials erfolgte Bber free recall. Als GedSchtnismaterial wurden 

Adjektive verwendet, die mehr oder weniger gut in die semantischen 

Strukturen Hoch- und Niedrigangstlicher passen. Die Ergebnisse 

unterstutzen weitgehend die Hypothese: 

1. Abhangig von der fingstlichkeit zeigen sich in der GedSchtnis- 

leistung je nach Adjektivinhalt Unterschiede an. 

2. Die Clusterbildung der Free-recall-leistung eines intentionalen 

Gedachtnisexperiments ist abhangig von der Xngstlichkeit und 

vom Inhalt der Adjektive 

3. Eine Kombination der Auswe-rtungsart von T.B. Rogers et al. und 

der unserigen ergibt eine Validierung der von Rogers aufgestell- 

ten Hypothese zum Selbst als Prototyp. 

4. Es kann ein Typizitatseffekt gesichert werden, der je nach der 

Art der Selbstzuschreibung der Adjektive inhaltlich fur Hoch- 

und Niedrigangstliche unterschiedlich aussieht. 

5. Je nach der Gruppenzugehdrigkeit der Vpn zu Hoch- oder Niedrig- 

angstlichen fallt (in der Tendenz sig.) die Art der intrusions 

aus. 
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DER MuNCHNER GEDSCHTNISTEST (MGT): STRUKTUR 
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IMSTITUT FOR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE 
GOETHESTR. 31 
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Wortlisten, die herkdaolichenieise zur Feststellung von verbalen Lern- 

und Gedachtnisieistungen verwendet werden, sind in der Regel weder in 

ihrer seuantischen Struktur noch in Bezug auf die Worthaufigkeit 

kontrol1iert. Ua diesea Mifistand abzuhelfen, wurde ein verbaler Lern- 

und GedSchtnistest entwickelt, der strukturell auf den California 

Verbal Learning Test basiert. Die erste Liste des Tests (“Einkaufsiiste 

fur Montag") besteht aus 16 Iteas, die zu gleicher Anzahl aus 4 

seoantischen Feldern staaaen; die Items sind zufallig geaischt. Diese 

Liste *ird funfnal prasentiert; nach jeder Presentation soil der 

Proband die Liste Niedergeben. Danach wird eine zweite Liste 

("Einkaufsliste fur Dienstag") nit ebenfalls 16 Items aus 4 Kategorien 

einaalig prasentiert und abgefragt; 2 semantische Kategorien aus dieser 

Liste staaaen aus Liste 1. Darauf folgt ein erneutes freies Abfragen 

von Liste 1 <ohne Prasentation), und ein Abfragen dieser Liste mit 

Hinweisen (Kategoriennaraen). Nun soil eine Pause von etHa 20 Minuten 

eingelegt werden, nach welcher nochmals zuerst frei und dann ait 

Hinweisen Liste 1 abgefragt wird. Am SchluB steht eine Liste ait 44 

Items, ait welcher das Hiedererkennen von Iteas aus Liste 1 gepruft 

wird. 

Folgende Punktwerte werden bestiaats .richtige Antworten, 

Perseverationen, Intrusionen (Antworten, die nicht aus der Liste 

stamaen), und ein Clusterscore, der sich auf die Aufeinanderfolge von 

Items aus jeweils einer Kategorie bei der Wiedergabe bezieht. Mit dem 

MGT lessen sich wesentliche Lern- und Gedachtnisfaktoren bestimmen, so 

z.B. semantisches vs serielles Enkodieren, Lerngeschwindigkeit, 

Konsistenz der Wiedergabe, EinfluB von Pausen vor der Wiedergabe, 

Interferenzen zwischen den Listen, und Wiedererkennen der Items unter 

Distraktoren verschiedenen Typs. 

Es liegen zwei Paral1 elforaen des Tests vor. 
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In contrast to direct tests of memory (i.e., recall or recognition), 

indirect tests of memory seem to measure an effect of a previous event 

without subjects being aware of the fact that the event has taken place. 

An example of an indirect test is a task in which subjects have to com¬ 

plete word fragments. No mention is made of a relationship between pre¬ 

viously presented words and the completion task, and afterwards subjects 

often report that they were not aware of the relationship. Yet, the word 

completion results are clearly influenced by the previous presentation 

of the words. 

The results of two experiments are reported showing that experimental 

manipulations produce different effects in a recall and a word completion 

task. In Experiment 1 the primacy effect in a delayed STM task is absent 

in a word completion test. In Experiment 2 word frequency is shown to 

have different effects on recall and word completion. 

As an explanation of the data it is argued that the occurrence of an 

event causes two types of changes in the memory system: a) the 

strengthening of existing associations (an automatic consequence of an 

activation process), and b) the formation of new associations (a con¬ 

trolled elaboration process). The first tvoe of change underlies in¬ 

direct memory testperformance (and possibly may have an effect on some 

tvoes of recoenitiontests as well). The second type of change is a 

necessary prerequisite for direct memory tests. 
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Priift man im Rahmen eines Experimentes zum Lernen von Paar- 

Assoziationen vor der durch die Hinweis-Items untersttitzten 

Reproduktionsleistung unerwartet die Wiedererkennungsleistung 

fUr das Lernmaterial, so kann man unter bestimmten Kontext- 

bedingungen feststellen, daB etliche Items nicht wiederer- 

kannt, wohl aber reproduziert werden konnen. Dieses Phanomen 

1st als "Recognition-Failure" (RF) bekannt geworden. Seit 

Mitte der 70er Jahre wurden verschiedene Erklarungsansatze 

zum RF-PhSnomen vorgelegt, die in unterschiedlicher Weise die 

Gleichheit Oder Verschiedenheit von Wiedererkennungs und Re- 

produktionsprozessen im menschlichen Gedachtnis postulieren. 

Insbesondere zwei dieser Ansatze haben sich in der Gedachtnis 

forschung durchsetzen konnen. Dies sind Tulvings Theorie un- 

abhangiger Abrufprozesse und die Zwei-Faktoren-Theorie des 

Wiedererkennens von Rabinowitz und Mandler. Wenig aufgegrif- 

fen wurde dagegen bisher die Vandalentheorie von Begg. Da 

sich zeigen ISBt, daB die bislang gegen die Vandalentheorie 

vorgebrachten Argumente nur wenig stichhaltig sind, wird die 

Frage aufgeworfen, welche experimentellen Priifmoglichkeiten 

im Rahmen des RF-Paradigmas bestehen, urn zwischen den drei 

konkurrierenden Ansatzen entscheiden zu konnen. Berichtet 

werden die Ergebnisse von zwei Priifexperimenten zwischen den 

drei Ansdtzen, in denen einige der vorher skizzierten Priif- 

moglichkeiten empirisch umgesetzt wurden. 
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Der gedachtnispsychologischen Literatur lassen sich viele Hinweise fur ei- 
nen Prozeft entnehmen, der zu einer Organisation der zu lernenden bzw. ge- 
lernten Information fiihrt. Nimmt man im Sinne der Enkodierungsspezifitats- 
hypothese von Tulving & Thomson (1973) an, daft die Organisation beim Ler- 
len hergestellt wird und daft diese neben der Verfugbarkeit, wie sie etwa 
nit dem Free-Recall gemessen wird, einen EinfluB auf die Zuganglichkeit 
der gelernten Information hat, so lassen sich folgende Erwartungen herlei- 
ten: Der gezielte Zugriff auf einen Teil der gelernten Information, wie er 
3eim Cued-Recall erforderlich ist, sollte nur dann zuveriassig und schnell 
(effektiv) erfolgen, wenn die Organisation auf das betreffende Retrieval- 
ziel abgestimmt worden ist. Andernfalls waren Einbufien der Zugriffseffek- 
tivitat zu erwarten. Die Abstimmung der Organisation auf bestimmte Retrie- 
valziele lafit sich als Integration der Information nach Ordnungsgesichts- 
Dunkten beschreiben, die die Retrievalziele beinhalten. Ein solcher Ord- 
lungsgesichtspunkt halt die gespeicherte Information fur die betreffenden 
Retrievalziele zuganglich. Soil die Information auch fur andere Retrieval¬ 
ziele zuganglich und damit effektiv abrufbar (Flexibilitat) sein, so mus- 
sen diese als Ordnungsgesichtspunkte in der Organisation beriicksichtigt 
worden sein. Eine Integration findet in diesem Falle nach mehreren Ord- 
nungsgesichtspunkten statt. Eine solche Abhangigkeit der Zugriffseffekti- 
vitat von der Organisation beim Lernen sollte sich aber nur finden lassen, 
wenn die Flexibilitat der Abrufprozesse begrenzt ist. 
In einem Experiment zum Begriffslernen wurde die Art der Organisation des 
Begriffswissens variiert und die Auswirkungen auf die Verfugbarkeit und 
Zuganglichkeit in Abhangigkeit der Abrufziele untersucht. Es konnte ge- 
zeigt werden, dali unabhangig von der Verfugbarkeit des Begriffswissens im 
Free-Recall die Effektivitat des Zugriffs beim Cued-Recall erwartungsge- 
m von der Art der Organisation abhangt. Demnach legt die Art und Anzahl 
der beim Lernen beriicksichtigten Ordnungsgesichtspunkte die Zuganglichkeit 
von Teilmengen der verfugbaren Information fest. 

Literatur 
Tulving,E. & Thomson, D. M. (1973). Encoding specificity and retrieval 

processes in episodic memory. Psychological Review, 80 , 
352-373. 



139 

Titel: 

Autor(en) 

Uiedererinnern im Laufe des Lebens 

Jurgen Engler und Herbert Gbtzl 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum 

Dieser Bericht soil zeigen, uoran es liegt. dafi die Gedacht- 
nisleistung des Uiedererinnerns uber die Lebensspanne hinueg 
in der Regel abnimmt. 

Drei Grundannahmen leiteten die Klarung dieses Problems: 

1. Gedachtnisleistungen uerden durch zuei nechanismen be- 
stimmt: durch den flechanismus. Information nach dem Assozia- 
tionsprinzip einzuspeichern und abzurufen - primarer Gedacht- 
nismechanismus genannt und durch den flechanismus. Informa¬ 
tion nach sachimmanenten Ordnungsgesichtspunkten einzuspei¬ 
chern und abzurufen. gesteuert durch metakognitive Strategien 
- sekundarer Gedachtnismechanismus genannt: 

2. Der sekundare Gedachtnismechanismus uird durch motivatio- 
nale Faktoren unmittelbar beeinflufit, der primare jedoch 
lediglich mittelbar - durch die motivational mitbedingte 
Erhbhung des Niveaus der zentra1-nervbsen Aktivierung: 

3. flit vorruckendem Alter, das bedeutet mit starker uerdendem 
existentiel1em Disengagement sensu KLINGER, kommt der sekun¬ 
dare Gedachtnismechanismus zunehmend ueniger zum Einsatz. 

Daraus ergabe sich folgendes: 1. Je alter Personen sind. 
desto eher uerden ihre Gedachtnis1eistungen nur mehr durch 
den primaren Gedachtnismechanismus bestimmt: 2. In dem Mafie. 
uie es bei alteren Personen gelingt. den sekundaren Gedacht¬ 
nismechanismus zu aktivieren, verbessern sich ihre Gedachtnis- 
1 eistungen. 

Diese beiden Folgerungen uurden in drei Experimenter gepruft . 
an denen 220 Personen im Alter zuischen 10 und 90 Jahren 
t ei1nahmen. 

Es zeigt sich: Im Alter zuischen 10 und 20 Jahren und ab 60 
Jahren dominiert der primare Gedachtnismechanismus uber den 
sekundaren - es sei denn. dieser flechanismus uird durch be- 
sondere. der aktuellen Lage des Betroffenen angePaBte HaBnah- 
men motivational angeregt. im Alter zuischen 20 und 60 Jahren 
dagegen dominiert der sekundare Gedachtnismechanismus uber 
den primaren. 

Diese Ergebnisse dienen dazu. die bestehenden theoretischen 
Ansatze auf dem Gebiet der Gedachtn i spsvcho1ogie einer Kritik 
zu unterziehen. 
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Die menschliche Fahigkeit zur mentalen Simulation zukunftige 

Situationen und zur Generierung multipler Ziele macht Selbst 

regulationsmechanismen erforderlich, die die Realisierung 

eines Handlungsplans vermitteln und Verhaltensoszillationen 

vermeiden. Im Anschlufi an Norman & Shallice (1985) und 

Anderson (1983) nehmen wir an, daft Handlungskontrolle u.a. 

durch selektive Aktivation und Inhibition von Zielreprasen- 

tationen vermittelt ist. In einem Experiment konnte. diese 

Annahme bestatigt werden und zudem gezeigt werden, da(i sich 

Personen je nach Kontrollmodus (Lage vs. Handlungsorientie- 

rung) in ihren Gedachtnismechanismen unterscheiden. 

Die Vpn hatten Paare von Handlungsskripts zu lernen, von 

denen eines spater auszufiihren war, wahrend das andere nur 

zu behalten war. In einem Rekognitionstest vor der Ausfuhrun 

zeigten Lageorientierte fur Worte aus dem auszufuhrenden 

Skript signifikant schnellere Rekognitionszeiten sowie ein 

hdheres d', verglichen mit Worten aus dem nicht auszufuhren- 

den Skript (und einer Kontrollbedingung , in der das Skript 

lediglich zu beobachten war). Fur Handlungsorientierte gab 

es keinerlei Unterschiede. Diese Befunde sowie das Muster 

von Primingeffekten fur wiederholt in der Testliste darge- 

botene Worte stehen in Einklang mit der Annahme, dafi der 

Kontrollmodus z.T. durch Gedachtnismechanismen vermittelt 

ist. Wahrend bei Lageoientierten induzierte Intentionen auch 

dann im Gedachtnis aktiviert zu bleiben scheinen, wenn ihre 

momentane Ausfuhrung nicht ansteht, fokussieren Handlungs¬ 

orientierte primar die aktuelle Aufgabe. Die Befunde werden 

im Rahmen neuerer Modelle der kognitiven Architektur disku- 

tiert. 
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In Handlungsanweisungen (wie Bedienungsanleitungen. Rezepten etc.) konnen zwei 

Formen der Verknupfung von aufeinanderfolgenden Handlungsschritten unter- 

schieden werden. In einem Fall 1st die Reihenfolge obligatorisch, z.B. muG man 

zuerst den Motor starten, bevor man mit einem Auto losfahren kann. Im anderen 

Fall ist die Reihenfolge zweier Handlungsschritte beliebig, z.B. ob man bei einem 

nachtlichen Regenschauer vor der Abfahrt zuerst die Scheinwerfer einschaltet 

und dann die Scheibenwischer Oder umgekehrt. Offen ist bisher, ob die Wissensre- 

prasentationen dieser beiden Handlungstypen unterschiedliche Merkmale aufwei- 

sen. Theorien des Gedachtnisses in Form semantischer Netzwerke verwenden hier 

oft unterschiedliche Relationen (z.B. Schank, 1972). 

Als theoretische Grundlage werden Modelle der Reprasentation linearer 

Ordnungen herangezogen, da sich Handlungen aus seriellen Teilhandlungen zusam- 

mensetzen und das entsprechende Handlungswissen als eine zeitlich-lineare 

Ordnung betrachtet werden kann. Zur Untersuchung linearer Ordnungen haben sich 

Vergleichsurteile bewahrt. Oiese Methode wurde auch hier verwendet. Oabei 

mussen Personen entscheiden, welche von zwei gezeigten Handlungen in der 

Ordnung zuerst/zuletzt kommt. Als Material wurden im vorliegenden Experiment 

kurze Texte verwendet, die die Handlungen einer Person beschreiben. Die Gesamt- 

handlung ist in mehrere Abschnitte unterteilt, deren Reihenfolge entweder 

notwendig Oder beliebig ist. Das gleiche trifft auf die Reihenfolge innerhalb jedes 

Abschnitts zu. Gemessen werden die Reaktionszeiten und die Fehler. 

Folgendes ist zu erwarten: Bei beliebigen Reihenfolgen durfte die Lokalisie- 

rung der Positionen einzelner Handlungen schwerer fallen als bei notwendigen 

Folgen, da im ersten Fall weniger Hinweise zu einer erfolgreichen Diskrimination in 

der Reprasentation, aufgrund des "Weltwissens" vorhanden sein sollten. Interes- 

sant ist vor allem der Fall, wenn zwei Handlungen aus verschiedenen Abschnitten 

miteinander verglichen werden sollen. Hierzu liegen bislang widerspruchliche 

Befunde vor. Moglicherweise ist die Abfolge von beliebigen Oder notwendigen 

Handlungsabschnitten dafur verantwortlich. Das Experiment wird z.Z. durchge- 

fuhrt, uber die Ergebnisse soil auf der Tagung berichtet werden. 
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Viele Bereiche des menschlichen Wissens kdnnen als kategorisierte 

lineare Ordnung dargestellt warden. Als Beispiel nag die Donau dienen: 

Die Stadte an ihrem Lauf bilden eine raunliche lineare Ordnung, die 

von den Landern, zu denen die Stadte gehoren, in Kategorien eingeteiit 

wind. Ein anderes Beispiel ist die Zubereitung eines Gerichts: Die 

einzelnen Arbeitsschritte sind zeitlich linear geordnet und konnen 

nach verschi edenen Teilzielen (z.B. Vorsuppe, Hauptgericht, Nachtisch) 

gruppiert sein. 

Als experinentel1e Methode zur Untersuchung solcher Wissens- 

strukturen werden oft Vergleichsurtei1e erhoben: Die Versuchsperson 

wird gefragt, welches von zwei dargebotenen Elementen in der linearen 

Ordnung eher (bzw. spater) koamt. Vorher wird sichergestel1t, daB die 

Versuchsperson die Reihentolge der Eleaente und deren Kategorienzuge- 

horigkeit sicher beherrscht. Aus den Latenzzeiten der Vergleichs- 

urteile wird auf die zugrundeliegende Reprasentation der linearen 

Ordnung im Gedachtnis geschlossen. Die Ergebnisse derartiger Experi- 

aente zeigen jedoch eine iiberraschende VieHalt, die den theoretischen 

Erwartungen groGtenteils widerspricht. 

Mbgliche Griinde dafiir wurden in einer Reihe von Experinenten un- 

tersucht, von denen hier eines, das “Donau“-Experiaent, vorgestellt 

werden soil. Variiert wurden (a> das Training der Zuordnung von Ele- 

aenten zu Kategorien, (b) die Semantik bzw. PIausibi1itat von Katego- 

rienlabeln und (c) die Anzahl von Elementen pro Kategorie. Dabei zeigt 

sich, daii in erster Linie die PI ausi bi 1 i t at der Kategorien fur unter- 

schiedliche Ergebnisse verantwort1ich ist. Die Auswirkungen des Trai¬ 

ning beschranken sich - im Gegensatz zu anderen Experimenten - ledig- 

lich auf allgenein kiirzere Reakti onszei ten. Die Variation des Katego- 

r i enuiaf angs gibt Hinweise auf die optimale Grdfie von Chunks im Ge- 

dachtnis. Daneben treten spezifische Positionsettekte auf, die eben- 

falls zur Erklarung fruherer Befunde beitragen kdnnen. 
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Wir haben untersucht, ob Personen in der Lage sind, bel geeigne- 
ten Hinwelsreizen Ihre Suche nach Information In zuvor gelernteh 
Textstrukturen auf relevante Teilstrukturen zu fokussieren. 

Hierzu haben wir eln Wledererkennens-Experiment durchgefdhrt, In 
dessen Lernphase 72 Versuchspersonen der Reihe nach 12 narrative 
Texte lernten. In jedem Text kamen 3 Zlel-Items vor, wobel Jedes 
Zlel-Item das Thema einer Episode darstellte. Jedes Zlel-Item wurde 
gleich hftuflg mit elnem spezlflschen und einem allgemeinen Begrlff 
bezelchnet. Eln Zlel-Item war zum Beispiel eln PKW des Fabrlkats 
Daimler-Benz, der 1m Text je zwelmal mit dem spezlflschen Begrlff 
Mercedes und dem allgemeinen Begrlff Auto bezelchnet wurde. Bezogen 
auf allgemeine Begriffe kam Jedes Zlel-Item In genau 3 Texten vor, 
so daB die Zlel-Items mit insgesamt 12 allgemeinen Begrlffen wie 
z.B. Auto bezelchnet wurden. F(lr alle Zlel-Items gab es Jewells drei 
spezlfische AusprSgungen. Ober das Material und die Versuchspersonen 
wurde systematlsch varliert, ob eln Zlel-Item In drei verschledenen 
spezlflschen Auspr&gungen (z.B. Mercedes, Porsche, Opel), in zweien 
und einer Ausprflgung (z.B. Opel. Ofiel, Porsche), Oder drelmal In der 
gleichen spezlflschen AusprSgung (z.B. Opel,Opel,Opel) vorkam. Fdr 
Jede Versuchsperson gait, daB sle Jewells 4 Zlel-Items mit drei, 
zwel oder einer spezlflschen AusprSgung lernte. 

In der Testphase wurden den Versuchspersonen Jewells zwel 
Begriffe dargeboten, wobel der erste Begrlff 1,2 Oder 3 sec vor dem 
zweiten Begrlff erschien. Die Versuchspersonen hatten zu entschel- 
den, ob es elnen Text gibt, in dem die mit den Begrlffen bezeichne- 
ten Dlnge Oder Lebewesen belde vorgekommen slnd. Die Antworten und 
ihre Latenzen wurden automatlsch registrlert. Das Testmaterlal 
bestand aus den Zlel-Items, die sowohl In Ihren allgemeinen als auch 
spezlflschen AusprUgungen dargeboten wurden. 

Von besonderem Interesse war die Frage, ob sich die Antwortlaten- 
zen In Abh&nglgkeit von der Auftretenshauflgkeit der Testproben 
unterschelden. Die Ergcbnlsse des Experiments zelgen, daB Personen 
die Auftretenshauflgkeit eines Hinweisreizes nutzen, urn Ihre Suche 
beim Wlssensabruf auf den Jewells relevanten Tell der Wissensstruk- 
tur zu fokussieren: Bel spezlflschen Begrlffen erfolgt der Wlssens¬ 
abruf deutllch schneller als - bel allgemeinen Begrlffen. Ferner gilt. 
daB die Suchzeiten fdr spezlfische Begriffe als Funktlon der 
Auftretenshauflgkeit anstelgen und das Niveau der Suchzeiten f(lr 
allgemeine Begriffe erreichen, wenn die spezlflschen ebenso wie die 
allgemeinen Begriffe In drei Texten vorkamen. SchlieBlich gilt, daB 
die Variation des Zeitlntervalls zwlschen der Darbietung des ersten 
und zweiten Begrlffs interessante Rtlckschliisse auf die Aktlvations- 
prozesse beim Wlssensabruf erlaubt. 
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Wlr haben untersucht, ob Personen in der Lage sind, bei geeigne- 
ten Hinweisreizen ihre Suche nach Information in zuvor gelernteh 
Begriffsstrukturen auf relevante Teilstrukturen zu fokussieren. 

Hierzu haben wir eln Wledererkennens-Experiment durchgefdhrt, in 
dessen Lernphase 36 Versuchspersonen der Reihe nach 12 Wortlisten 
lernten. Die Wortlisten bestanden aus einem Listennamen (z.B. 
Anwalt), drel spezifischen Begriffen (z.B. Mdrder, Dackel und 
Pianist) sowie drel dazugehdrlgen allgemeinen Begriffen (z.B. Ver- 
brecher, Hund und Musiker). Es wurden insgesamt 12 verschiedene 
allgemeine Begriffe gelernt; Jeder davon kam in drel Listen vor. Filr 
alle allgemeinen Begriffe gab es Jewells 3 spezlfische AusprSgungen. 
Filr den allgemeinen Begriff Hund lauten sle z.B. Dackel, Pudel und 
Collie. Ober das Material und die Versuchspersonen wurde systema- 
tisch varllert, ob eln allgemelner Begriff In alien drel, ledigllch 
zwei Oder nur einer spezifischen AusprSgung vorkam. So gab es 
Versuchspersonen, die In drei Listen einen Dackel lernten. andere 
Versuchspersonen, die in zwei Listen einen Dackel und In einer Llste 
einen Pudel lernten, und schlieBlich Versuchspersonen, die in 
Jewells einer Liste einen Dackel , einen Pudel und einen Collie 
lernten. FQr Jede Versuchsperson gait, daB sie Jewells 4 allgemeine 
Begriffe mit drel. zwei Oder einer spezifischen Ausprigung lernte. 

Nach der Lernphase wurde das Wissen (iber die Wortlisten in einer 
Dropout-Prozedur geprilft und ggf. vervollstandlgt. In der Testphase 
wurden den Versuchspersonen Jewells zwei Begriffe dargeboten. Die 
Versuchspersonen hatten zu entscheiden, ob es eine Liste gibt, in 
der die Begriffe beide vorgekommen sind. Die Antworten und ihre 
Latenzen wurden automatisch registriert. Das Testmaterial bestand 
aus den spezifischen und allgemeinen Begriffen der Lernphase. 

Von besonderem Interesse war die Frage, ob slch die Antwortlaten- 
zen in AbhSnglgkeit von der Auftretensh&ufigkeit der Testproben 
unterscheiden. Die Ergebnisse des Experiments zelgen, daB Personen 
die Auftretenshaufigkeit eines Hinweisreizes nutzen, urn ihren Such- 
prozeB beim Wissensabruf auf den Jewells relevanten Tell der 
Wissensstruktur zu fokussieren: Bei spezifischen Begriffen erfolgt 
der Wissensabruf deutlich schneller als bei allgemeinen Begriffen. 
Ferner gilt, daB die Suchzeiten fOr spezlfische Begriffe als 
Funktion der AuftretenshSuflgkeit ansteigen und das Niveau der 
Suchzeiten filr allgemeine Begriffe erreichen, wenn die spezifischen 
ebenso wie die allgemeinen Begriffe in drel Listen vorkamen. 

Diese Ergebnisse entsprechen einer frilheren Untersuchung, bei der 
eine Shnliche Wissensstruktur durch das Lernen narratlver Texte 
erworben wurde. 
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RdmerstraBe 164, D-5300 Bonn 1 
Bitnet: UPS141 at DBNRHRZ1 

Theorien zur ZeitschStzung unterscheiden sich danach, welche 

Faktoren als einfluBreich beim Zustandekommen von ZeittSuschun- 

gen erachtet werden. Kognitive Modelle nehmen etwa die Anzahl 

stattgefundener VerSnderungen ("changes") in einem bestimmten 

Zeitintervall Oder das AusmaB des im zu schatzenden Zeitinter- 

vall vorliegenden Verarbeitungsaufwands ("processing effort") 

als Determinanten an. In einem Entscheidungsexperiment sowie 

drei Replikationsstudien (jeweils N=1) kann gezeigt werden, daB 

weder VerSnderungen noch Aufwand die alleinigen EinfluBgraBen 

darstellen. Vielmehr ist ein additiver Effekt beider GrSBen an- 

zunehmen. Im Unterschied zu anderen Arbeiten zeigt die vorlie- 

gende Untersuchung, wie mSglicherweise ein Konfundierungsproblem 

gelfist werden kann, das bislang die unabhSngige Variation der 

getesteten Determinanten der ZeitschStzung verhinderte. Zu- 

gleich weisen die Befunde auf grofle interindividuelle Unter- 

schiede bei gleichzeitig hoher intraindividueller Konsistenz 

hin. Dies belegt die Problematik der Aggregation von Daten liber 

Individuen hinweg. 

Literatur 

Funke, J. (1988). "Changes" oder "Effort"? Eine Uberpriifung von 

zwei Theorien zur Zeitschatzung. Zeitschrift fiir Experimen- 

telle und Angewandte Psychologie 35 (im Druck). 
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Titel Autobiographisches Gedachtnis: Wie kommen retrospektive 
Haufigkeitsschatzungen von Alltagsverhalten zustande? 

Autor(en): Elsbeth Stern 

Anschrlft: 
Max-Planck-Instltut fQr psychologische Forschung 
Leopoldstr. 24 
8000 MUnchen 40 

Retrospektive Schatzung von Verhaltenshaufigkeit - trotz alien Kritik ein 

sehr verbreitetes Verfahren - basiert auf Erinnerungen der Pbn. und ist 

daher anfailig fUr Fehler in der Gedachtnisleistung. Um den Einflufi typi- 

scher Verzerrungen wie Primacy- und Recencyeffekt oder Konsistenzbestre- 

bungen gering zu halten, wind allgemein empfohlen, die Iteminhalte soweit 

wie mttglich zu konkretisieren. Man sollte nach absoluten Haufigkeiten in 

einem kurz zurOckliegenden Zeitraum fragen und nicht nach Durchschnitts- 

werten Qber einen langeren Zeitraum. Wahrend die Items von PersOnlichkeits 

tests spontan beantwortet werden sollen, sollen Instruktion und Items re- 

trospektiver HaufigkeitsfragebOgen die Pbn. veranlassen, die im autobio- 

graphischen Gedachtnis gespeicherte Information systematisch abzusuchen, 

um den vorgegebenen Zeitraum hinsichtlich des thematischen Verhaltens mOg- 

lichst genau zu rekonstruieren. 

In einer am Psychol. Institut I der Universitat Hamburg durchgefUhrten Un- 
tersuchung wurden von 36 Vpn. Oaten zum Leseverhalten mit folgenden Metho- 
den erhoben: 

Zeitpunkt 1: Retrospektiv geschatzte durchschnittliche Lesehaufigkeit der 
vergangenen drei Monate (Oaten von Gedachtnisverzerrung bedroht). 
Zeitpunkt 2; DreiwOchige Selbstprotokollierung des Leseverhaltens mit den 
Hamburger Datenrecordern (Oaten nicht von Gedachtnisverzerrung bedroht). 
Zeitpunkt 3: Retrospektive Einschatzung der Lesehaufigkeit in Jeder der 
drei Protokollierwochen (Oaten maflig von Verzerrung bedroht, da auf kurz 
zurOckliegenden, Oberschaubaren Zeitraum bezogen). 

Entgegen der Erwartung korrelieren die zum ersten Zeitpunkt erhobenen Oa¬ 

ten nicht niedriger mit den selbstprotokollierten Haufigkeiten als die zum 

dritten Zeitpunkt erhobenen retrospektiven Haufigkeiten. Die Unterschiede 

in der Instruktion vor und nach der Selbstprotokollierung bleiben offen- 

sichtlich ohne EinfluB auf die Suchstrategien im autobiographischen Ce- 

iachtnis. 

In derzeit durchgefUhrten Erhebungen wird das Antwortverhalten bei retro¬ 

spektiven Haufigkeitsschatzungen naher untersucht. 
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Titel: 
"Ostertagung" Oder ”TeaP": Rekonstruktion der 
Geschichte der Tagung aus der Erinnerung 
ihrer Teilnehmer 

Autor(en) Dirk Vorberg und Beate Kammerer 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie der 
Philipps-Universitat Marburg 
Gutenbergstr. 18 
D-3550 Marburg 

Lassen sich weit zuruckliegende Ereignisse aus dem kollekti- 

ven Gedachtnis vieler Beobachter rekonstruieren? Wie gut 

entsprechen sich "mittlere Erinnerung" und "objektive 

Geschichte"? Wirken sich Gedachtnisverzerrungen auf 

verschiedene Arten von Information gleich aus? Wir 

untersuchten die Erinnerungen von etwa 200 TeaP-Teilnehmern 

an fruhere Tagungen und berichten einige Antworten auf 

solche Fragen. Daruberhinaus pruften wir, ob sich aus 

Laboruntersuchungen bekannte Gedachtnisphanomene wie 

Positionseffekte und Vergessensunterschiede fur Inhalts- 

und Reihenfolge-Information bestatigen lassen und in welchem 

MaEe diese durch personliche Erinnerungen beeinfluEt werden. 



Titel: Raum- und Ereignisschemata beim Gedachtnis 
fiir natiirliche Situationen* 

Autor(en) : 
Michael R. Waldmann 

Anschrift: 
Institut fiir Psychologie 
Johann Wolfgang Goethe-UniversitMt 
Georg-Voigt-Str. 8 
6000 Frankfurt am Main 11 

Eine zentrale Hypo these der aktuellen Gedachtnispsychologie postuliert 

das Zusaititenwirken von GedMchtnis und bereichsspezifischon Wissen. Dabei 

wird haufig angencmnen, da/3 dieses Wissen in Form katplexer Schemata 

reprasentiert ist, die das Enkodieren, das Speichem und den Gedachtnis- 

abruf unterstiitzen. Wahrend im Bereich der Kxinstlichen Intelligenzfor- 

schung sehr bald die mangelnde Flexibilitat von Schemata moniert wurde, 

hat die Psychologie dieses Problem in der Regel dadurch ausgeblendet, 

daJ3 das Gedachtnismaterial so konstruiert war, da/3 nur das jeweils 

postulierte Schema relevant war. Natiirliche Situational sind alleidings 

selten so beschaffen, da/3 nur ein Schema fiir ihr Verstandnis herangezoger 

warden mu/3. 

Ziel eines Experiments war deshalb die Untersuchung der Frage, wie 

Situationen reprasentiert werden, fiir die unterschiedliche Schemata 

relevant sind. Dies wurde am Beispiel des GedMchtnisses fiir Wohnungsge- 

genstande untersucht. GegenstSnde sind im Rahmen von Schematheorien 

sowohl Bestandteil von Raum- als auch Ereignisschemata. Un das Zusarrmen- 

wirken dieser beiden Schemata experimentell zu untersuchen, wurden als 

Gedachtnismaterial Videofilme hergestellt, in denen eine Person eine 

Aktivitat in einem Wohnraum durchfiihrt. In einem Film sah man die Person 

beim Studieren, in dan anderen bei der Vorbereitung einer Party. Der 

raumliche Kontext war bei beiden parallel konstruierten Filmen identisch 

Je die Halfte der Versuchsteilnehmer sah einen der beiden Filme. Gemesser 

wurde die freie Reproduktion, das visuelle Wiedererkennen (mit latenzmes- 

sungen) der GegenstSnde und die Typikalitatseinschatzungen. Diese Ma/ie 

wurden entweder unmittelbar Oder nach vier Vtochen erhoben. 

Die Ergebnisse zeigen, da/3 in Athangigkeit von der Aufgabe unter¬ 

schiedliche Schemata fiir die gleichen Situationsaspekte genutzt werden. 

* das Experirrent entstand am Max-Planck-Institut fiir psychologische For- 
schung in Miinchen 
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Titel: 
Organisation unri Behaltcn im nultimodalen 

Gedcichtnis 

Autor(en)t Hubert U. Zimner 

Anschrift: Hniversitat des Saarlandes, br Psychologi- 
6600 Saarbrucken 

In der Gedaclitnispsychologie wird seit langein ein Zusamrnen- 

hang zwischen dem Grad, in den eine Versuchsocrson das I.ern- 

material elaborativ oder reduktiv organisiert, und ihror 

Reproduktionsleistung hergestellt. Dieser Zusammenhang ist 

auch fiir verbales Lernen unter einer Standardlerninstrukt i on 

haufiger belogt worden. Zieht man, wie wir dies in unscrem 

multimodalen Reprasentationsmodell tun, die Mdglichkeit mo- 

dalitatsspezifischer Lernweisen in Betracht, dnnn stellt 

sich eine v/eitere Frage. Inwioweit konnen untcrschiedliche 

Lernweisen die Organisation oder den Zusammenhang zwischen 

Organisation und Behalten beeinflussen? Dieser Frane sind 

wir in einer Reihe von Experimenten nachgegangen. 

An dieser Stelle soli iiber Exnerimente berichtet v;erden, in 

denen wir don EinfluB einer visuell-imaqinalen bzw. notori- 

schen Enkodierung auf das Behalten und die Organisation un- 

tersucht haben. Es wird dabei die These vertreten und durch 

die Ergebnisse auch bestatigt, dafl eine visuelle Enkodier- 

weise eine solche Organisation weiter zulaBt und auch ein 

moderator Zusammenhang zwischen Organisation und Behalten 

bestehen bleibt. Im Gegensatz dazu wirkt eine motorische En¬ 

kodierung in erster Linie itemspezifisch, erschwert eher 

eine Organisation, und ein Zusammenhang zv/ischen Behalten 

und Organisation besteht nicht mehr, obgleich die Behaltons- 

leistungen ausgesprochen gut sind. Anhand dieser Daten wer- 

den Uberlegungen zum Lernen und speziell zun Ged'ichtnisabruf 

unter modalitatsspezifischer Lernweise entwickelt. 
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Titel: 
Retrieval intentions-bezogenener Information 

Autor(en)s Susanne Dibbelt & Julius Kuhl 

Anschrift« Universitat Osnabruck; FB Paychologie 

EU Seminarstr. ; 45DD Osnabruck 

In einer Reihe von neueren Kognitionsmodellen 
(Anderson, J.R., 19B3; Norman & Shallice, 1985) findet sich 
die Annahme, daB Informationen, die mit Handlungsabsichten 
verkniipft sind, andere Zerfallsmerkmale aufueisen, als 
neutrale GedSchtnisinhalte. 
□ b ziel-gebiiindene Inf ormationen aktiviert bleiben, obwohl 
sie fiir eine aktuelle Aufgabe nicht relevant sind, hHngt 
nach Kuhl (1986) davon ab, ob sich eine Person in einem 
lage-oder handlungsorientierten Kontroll-Modus befindet. 
In der vorliegenden Untersuchung* uiurde anhand eines 
Item-Rekognitionstestes mit variierten ListengrOBen 
(Sternberg, 1975) die Annahme gepruft, daB sich die 
Uerteilungen von Reaktionszeiten bei Zueisilben-Uerben, 
von denen Die Upn wuBten, daB sie sie nach einer Testserie 
ausfiihren muBten, unterscheiden, von den Uerteilungen 
neutraler Uerben, die nicht ausgefuhrt uerden muBten; 
und zuar nur dann, uienn sich die Up in einem Zustand der 
Lage-Orientierung befindet. 
Theoretisch uird die Annahme damit begriindet, daB 
intentions-bezogene, also auszufiihrende Items einen 
Aktivierungsvorsprung haben, der den Re trieval-Prozess 
fur solches Material beschleunigt. 

* Ulr danken Herrn Dipl.-Psych. Dietmar Gude fiir wichtige 
Anregungen bei der Planung der Untersuchung. 
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Titel: Informationstransfer durch Fernsehnachrichten: 
EinfluB von Gestaltungsmerkmalen und Nachrichteninhalt 

Autor(en): Hans-Bernd Brosius 

Anschrift: Institut fiir Publizistik, Johannes Gutenberg- 
Universitat Mainz 

Jakob-Welder-Weg 20 6500 Mainz 

Die Vermittlung von Informationen durch Fernsehnachrichten wird - ne- 

ben Zuschauermerkmalen und Situationsfaktoren - vor allem durch Merk- 

male der Nachrichten selbst und durch ihre Gestaltung beeinflufit. Die 

vorliegende Untersuchung geht von zwei zentralen Annahmen aus: Zum ei- 

nen wird vermutet, daB die Informationsvermittlung von spezifischen 

Wechselwirkungen zwischen formaler Gestaltung und Inhalt der Nachrich¬ 

ten abhangt. Bestimmte Nachrichteninhalte werden durch bestimmte Ge- 

staltungsformen am besten vermittelt. Zum anderen wird angenommen, daB 

der gemessene EinfluB von Gestaltungsmerkmalen von der Art der Wis- 

senspriifung abhangig ist. 

Fur ein Experiment wurden vier Versionen von NachrichtenfiImen herge- 

stellt. In einer inzidentellen Lernsituation sahen 89 Personen die 

einzelnen Filme. Gemessen wurden verschiedene Formen der Behaltenslei- 
stung. 

Die Ergebnisse unterstutzen die beiden eingangs formulierten Annahmen 

und geben Hinweise fiir die weitere Forschung. 
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Titel: 
Was sieht der Betrachter in einem Politikerfoto? Eine 
explorative Studie zur Analyse der Wahrnehmungsstruktur 
tendenzhaltiger Politikerfotografien_ 

Autor(en)* Sabine Holicki 

Anschrift: Institut fur Publizistik, Johannes Gutenberg-Universita 

Welderweg 20 

6500 Mainz_ 

Eines der Hauptprobleme bei der Beschaftigung mit der Wirkung nicht- 

verbaler Medieninhalte ist ein grundlegender Mangel an Methoden, mit de- 

nen sich der Inhalt eines Bildes analysieren und klassifizieren liefte. 

Betrachter nehmen nicht nur die abgebildeten Elemente in unterschiedli- 

cher Weise wahr, sondern verkniipfen sie auch mit jeweils eigenen Assozia- 

tionen und bewerten das Wahrgenommene unterschiedlich. Welche Botschaften 

z.B. ein Foto vermittelt, lalit sich daher kaum objektiv bestimmen. Die 

Frage muR vielmehr lauten, welche Wahrnehmungs- und Inferenzprozesse dazu 

fiihren, daft ein Betrachter bestimmte Botschaften aus einem Foto "heraus- 

liest", und ob sich diese Botschaften klassifizieren lassen. 

In der vorliegenden Studie wurde dazu ein Verfahren entwickelt. In dem 

Experiment wurden 9 dpa-Fotos verwandt. die drei Politiker einmal sehr 

vorteilhaft, einmal neutral und einmal sehr unvorteilhaft darstellten. 

Die Vpn hatten zu den Politikern entweder eine positive (Schmidt), eine 

negative (StrauR) Oder keine Einstellung (Politiker R.). 38 Vpn sahen je 

3 Fotos und beschrieben in einem Text, was sie in jedem Foto sahen. Die¬ 

se unstrukturierten Bi Idbeschreibungen wurden mit einem Kategoriensystem 

analysiert, in dem die Textaussagen 14 Aussageobjekten auf 5 Wahrnehmungs- 

dimensionen zugeordnet werden konnten. Die Wahrnehmungsdimensionen unter- 

schieden sich durch den Grad, in dem sie von den Elementen im Foto nahe- 

gelegt wurden. Daneben wurde ermittelt, woriiber die Vpn wertende Aussagen 

trafen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Asymmetrie. Die vorteilhaf- 

ten Fotos fiihrten zu Aussagen auf anderen Dimensionen und zu einer an- 

deren Struktur der wertenden Aussagen als die unvorteilhaften. Positive 

BiIdeindriicke waren eher mit Aussagen verkniipft, die der Betrachter in 

das Foto hineininterpretierte, negative Eindrticke eher mit Aussagen, die 

er in der Abbildung erkannte Oder daraus erganzte. Dieser Effekt wurde 

teilweise durch die Einstellung der Vpn zu den DargestelIten modifiziert. 
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Titel: Zurn Einflu£ der Kameradistartz auf die 
Verarbeitun-a filmischer Kurzgeschichten, 

Autor(en) Ohler, P., Boemak, N. & Bohrn, Ch. 

Anschrifti TU-Berlin; Institut fur Psychologia 
Dovestr. 1-5; 1000 Berlin 10 

Narrative Wissensstrukturen beeinflussen die Verar- 
beitung von Prosatexten. So sind zum Beispiel die Lese- 
zeiten von Satzen in Prosatexten abhangig von dem kogni- 
tiven Aufwand des Rezipienten, Satzinforraationen an 
bereits im Gedachtnis reprasentiertes Wissen anzubinden. 
Es sollte die Annahme uberpruft werden, ob narrative 
Strukturen sich auch auf den ProzeP der Filmrezeption 
auswirken. 

Starker als bei erzahlten oder gelesenen Geschichten 
erwarten wir bei Filraen, dap Prasentationsspezifika der 
Qberflachenstruktur einen Einflup auf den Prozep der 
Einbindung des Inhaltes in narrative Wissensbestande 
ausuben. 

Es wurde ein Experiment durchgefuhrt, in dem die textu- 
elle Struktur eines Filmes konstant gehalten wurde, 
wahrend das filmische Mittel "Kameradistanz" fur eine 
narrative Teilstruktur des Films systematisch variiert 
wurde. Als Stimulusmaterial diente ein etwa 4 Minuten 
langer Film, der ein Pokerspiel im Chicagoer Gangster- 
milieu der 20er Jahre darstellte. Einer der Spieler und 
eine anwesende Beobachterin des Geschehens tauschen 
spielbeeinflussende Hinweise aus. In einer Version waren 
diese Sequenzen als Halbtotale oder Totale filmisch 
realisiert, in der anderen Filmversion als GroPaufnahme 
der beteiligten Akteure. 

Fur das Reizmaterial Film scheiden Lesezeiten zur Indi- 
kation des kognitiven Aufwandes bei der Informations- 
verarbeitung aus. Ein brauchbares Map ist die Reaktions- 
latenz auf in das Filmmaterial kopierte Clicks. Dieses 
Map fand vielfache Anwendung bei der kognitiven Segmen- 
tierung von sequentiellen Reizmaterialien. 

Die beiden realisierten Filraversionen unterschieden sich 
signifikant fur diejenigen narrativen Teilstrukturen, an 
denen die filmische Oberflachenstruktur systematisch 
variiert wurde. Die Ergebnisse legen die Interpretation 
nahe, dap filmische Mittel dazu in der Lage sind, selek— 
tiv Geschehensaspekte in der Narration zu akzentuieren. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

HEMFIS - Interaktives Video zuu Messen von 
Fernseherfahrung 

Dietrich Meutsch 
LUMIS - Institut fur Empirische Literatur- und 
Medienforschung, Postfach 10 12 40, 5900 Sie- 
gen 

Theoretischer Rahmen: Kognitive Fernsehforschung, die inter- 
aktionistische Theorien zum Verstehen bzw. Verarbeiten von 
Fernsehsendungen bereitstellen wurde, ist erst in Anfangen 
vorhanden. Wichtige Grunde-hierfur sind die (1) Dominanz von 
eindimensionalen Objekttheorien auf die scheinbare 'Wirkung' 
vom Medium Fernsehen auf Subjekte, (2) die primare Beschafti- 
gung der kognitiven Psychologic auf die mentalen Vorgange 
beim Verarbeiten 'stehender Bilder' und schlieSlich (3) 
mangelnde experimentelle Verfahren fvir die kontrollierte 
Untersuchung 'filmischer Vorlagen*. 

Forschungsziel: Das DFG-Projekt A 3 *Wissenschaftstransfer 
durch Fernsehen im Sonderforschungsbereich 240 der Universi- 
tat/GH Siegen will Faktoren fur verstandliche und gleichzei- 
tig unterhaltsame Wissenschaftssendungen erraitteln. Aufgrund 
der 'methodischen Notlage' bezuglich der kontrollierten 
Erfassung kognitiver Vorgange beim Fernsehen wurde deshalb 
die Konfiguration M.E.M.F.I.S. (Medien-Erfahrungs-MeEkonfigu- 
ration mit Interaktiver Steuerung) entwickelt. Ob MEMFIS 
verliSliche Daten im Vergleich zu bestehenden Verfahren 
liefert, soil an einem Beispiel geklart werden. 

Methods: Kognitive Aktivation beim Rezipieren einer Wissen¬ 
schaf tssendung wurde zu unterschiedlichen Text-Bild Dimensio- 
nen relationiert und bezuglich ihrer Auswirkung auf Interes- 
santheit, Verstandlichkeit und Informativitat zweier Sendun- 
gen untersucht. Dabei gab es zwei VPN-Gruppen, die sich 
hinsichtlich der benutzten MeSanlage {MEMFIS vs. traditionel- 
lera nicht interaktivem Verfahren) unterschieden. 

Ergebnisse und Diskussion: Eine wesentliche Beeinflussung der 
Versuchspersonen durch die interaktive, rechnergestutzte 
Videomefianlage konnte nicht festgestellt werden. 

Die Ergebnisse werden anschliefiend primar unter methodischen 
Gesichtspunkten diskutiert, um potentielle Designs mit MEMFIS 
entwickeln zu konnen, die helfen, aktuelle Fragen der kogni¬ 
tiven Fernsehforschung zu beantworten. 
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Titel: 

Autor(en): 

Informelles Lernen mit Fernsehen 

P. Strittmatter, G. Dorr, B. Kitsch, R. Riemann 

Anschrift: 
Universitat des Saarlandes 
FR Allgemeine Erziehungswissenschaft 
6600 Saarbriicken 

In der Literatur wird eine Uberlegenheit formeller bzw. intentionaler Lern- 

formen gegeniiber informellen bzw. inzidencellen Lernformen berichtet. In 

unserem Experiment geht es um die Oberpriifung dieser Frage anhand von 

Fernsehsendungen mit implizitem Bildungsangebot. Die von uns ausgewahlte 

Sendung aus der Reihe 'Bilder aus der Wissenschaft' ist in ihren Merkmalen 

(Lange, Struktur) fur diese Sendeform prototypisch. Unter der formellen 

Lernbedingung wurde den Vpn mitgeteilt, dafi sie nach der Sendung zu den 

Inhalten befragt wurden. Unter der informellen Bedingung glaubten die Vpn, 

die Sendung, die sie aus mehreren auswahlen konnten, diene lediglich zur 

Entspannung vor dem eigentlichen Experiment. Als abhangige Variablen 

wurden Rekognitionsleistungen (Standbilder, Filmsequenzen) sowie Wissen 

beziiglich der Filminhalte erfaflt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung werden wahrend des Referates vorgestellt. 
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Titel: "Aus dem Zusammenhang gerissen" - Schau- 
spielermimik ohne Kontextinformation 

Autor(en)t Harald G. Wallbott 

Anschrift: 
Justus-Liebig-Universitat, FB 06 Psychologie 

Otto-Behaghelstr. 10F 

6300 GieBen 

Ausgehend von der in vergangenen Untersuchungen nachgewie- 

senen Bedeutung von Kontextinformationen fiir das Erkennen 

von Emotionen aufgrund mimischen Ausdrucksverhaltens sowie 

fi Imtheoreti sober Oberlegungen wurde Uberprlift, inwieweit 

sich bekannte mannliche Schauspieler in ihrer Fahigkeit, 

Emotionen mimisch zu Ubermitteln, unterscheiden, wenn dem 

Rezipienten Kontextinformationen aus Spielfilmen vorent- 

halten werden. 

Dazu wurden aus Spielfilmen Szenen mit Nahaufnahmen mimi¬ 

schen Ausdrucks der Emotionen Freude, Arger, Trauer und 

Wehmut von sechs mannlichen bekannten Schauspielern (davon 

drei als "wenig" und drei als "sehr expressiv" definiert.) 

ausgewahlt. Die insgesamt 42 Szenen wurden 30 Beurteilern 

vorgegeben, die auf Schatzskalen den gezeigten Emotionsaus- 

druck beurteilen sollten. 

Die Ergebnisse zeigen, daB Emotionen aufgrund des mimischer 

Ausdrucks auch ohne filmische Kontexti nformati onen liberzu- 

fallig genau erkannt werden. Dies gilt allerdings weit- 

gehend nur fur "expressive" Schauspieler. AuBerdem fallen 

die Darstel1 ungen expressiver Schauspieler intensiver und 

eindeutiger aus als die Darstel1 ungen wenig expressiver 

Schauspieler. SchlieBlich kbnnen flir die einzelnen unter- 

suchten Schauspieler Unterschiede in der Fahigkeit, ver- 

schiedene Emotionen darzustel 1 en, demonstriert werden, die 

auf in Abhangigkeit von der geforderten Emotion unter- 

schiedliche Darstellungsfahigkeiten und -defizite hindeuten 
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Xitel: Die Wirkung des Mediums auf das emotionale Verhalten 

von Kindem 

Autor(en): Sigrid Seiler und Heiner Ellgring 

Anschrift: Max-Planck-Institut fiir Psychiatrie 
Abt. Psychologie, Arbeitsgruppe Sozialpsychologie 
Kraepelinstr. 10, D-8000 Miinchen 40 

Problem: 

Mittels einer VergleichSstudie vnirde untersucht, ob die medienspezifische 

Eigenschaft von Videokonmunikation Auswirkungen auf das Ausdrucksverhal- 

ten von Kindem hat; speziell, ob die videoaufgezeichnete Darbietung emo- 

tionaler Inhalte im Vergleich zur unmittelbaren Deirbietung bei Kindern zu 

einem reduzierten Ausdrucksverhalten (Mimik, Gestik, Vokalisation) und zu 

einer verminderten Aufmerksamkeit wahrend der Darbietung fiihrt. 

Methode: 

Einer Gruppe von 24 Kindem wurde ein Kasperltheater live und einer ande- 

ren Gruppe von 26 Kindern dasselbe Stiick videoaufgezeichnet vorgefiihrt. 

Jeweils zwei Kinder im Alter von 4-9 Jahren nahmen an einer Versuchs- 

durchfiihrung teil. Von der Videoaufzeichnung des Versuchs wurden das mi- 

mische Verhalten mit dem FACS-System (Ekman & Friesen, 1972), das gesti- 

sche Verhalten, die Vokalisationen der Kinder und die Dauer der Blick- 

zuwendung systematisch beobachtet. 

Ergebnisse und Diskussion: 

Es zeigt sich, dad die Kinder der Videogruppe keinesfalls mit weniger 

verbalem und nonverbalem Ausdruck reagierten, der Einflud des Mediums ge- 

ring war. Nur fiir die Adaptoren lied sich die Tendenz feststellen, dad 

diese Verhaltensweise bei der Videovorfiihrung haufiger gezeigt wurde. 

Aber auch hier gilt, dad der starkste Einflud von kurzfristigen situati- 

ven oder szenischen Gegebenheiten ausging. So zeigt sich unabhangig von 

den Gruppen 1. eine Abhangigkeit mimischer Reaktionen von der sozialen 

Ansprache, 2. eine lineare Beziehung zwischen dem Auftreten adaptiven 

Verhaltens und der induzierten Spannung, und 3- eine Fluktuation der 

Aufmerksamkeit in verschiedenen Teilsituationen. Diese Medienunabhangig- 

keit mud jedoch im situativen Kontext gesehen werden (Attraktivitat des 

StUcks, dyadische Situation). 
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im parieto-insularen vestibularen Cortex. 

Autor(en); GULDIN, W.; AKBARIAN, S. und GROSSER, O.-J 

Anschrift: Physiol ogisches Institut der FU-Berlin 

Arnimallee 22, 1 000 BERLIN 33 

Im Gegensa tz zu unserem Wissen liber die Verarbeitung visueller 

auditiver und taktiler Reize auf cortikaler Ebene, ist 

unser Wissen liber die cortikale Verarbeitung vestibularer 

Reize sehr gering. Aus der taglichen Erfahrung wissen wir 

jedoch, daB es uns mdglich ist Bewegungen unseres Kopfes im 

Raum und relativ zum Kbrper, bewuBt wahrzunehmen. HierauS 

laBt sich schlieBen, daB es in der Hirnrinde Areale gibt, in 

denen diese Art von Informationen verarbeitet wird. 

Zellen, die auf vestibulare Reize reagieren, sind bisher in 

vier verschiedenen Cortexbereichen der Primaten gefunden 

worden: in einem Teil der Area 3a, in der Area 7 im parie- 

talen Cortex, in einem kleinen Feld am lateralen Ende des 

intraparieta 1en Sulcus (Area 2V) sowie im Bereich der retro- 

insularen Rinde, dem sogenannten parieto-insulSren vestibu¬ 

laren Cortex (PIVC). 

Ausgehendvon elektrophysiologischen und anatomischen Oaten, 

welche am Totenkopfaffen erhoben wurden und unter Bezugnahme 

auf Befunde beim Makaken und beim Menschen, wird die Funktion 

der Aufbau und die Verschaltung des PIVC beschrieben. Die 

elektrophysiologischen Oaten stammen ausmehr als 250 Ablei- 

tungen an Einzelzel1en , die im PIVC meist multimodal-vesti- 

bular reagieren. Die cortiko-cortikalen und thalamischen 

Projektionendes PIVCs wurden mit Hilfe verschiedener Spur- 

stoffe (Tracer) untersucht. 

Aus diesen Arbeiten am Totenkopfaffen , einem Neuweltaffen , 

aus frliheren Arbeiten am Javaaffen, einem Altweltaffen 

(Griisser, Pause und Schreiter, 1 982) sowie aus neueren Befun- 

den beim Menschen (Friberg et al., 1985) geht hervor, daB 

der PIVC beim Primaten eine dominierende Rol1e bei der 

Verarbeitung vestibularer Reize spielt. 



161 

Xitel: Beeintrachtigen Lasionen im basalen Vorderhirn 
"compound conditioning" und "blocking" ? 

Autor(en): M.M. Schugens, J.D. Sinden und J.A. Gray 

Anschrift: Department of Psychology, Institute of Psychiatry, 
De Crespigny Park, Denmark Hill, London SE5 8AF, UK. 

Im folgenden werden zwei Experimente vorgestellt, in denen untersucht 

warden sollte, ob die in der Literatur berichteten Gedachtnisdefizite 

nach Lasionen cholinerger Kerngebiete im basalen Vorderhirn auf 

gestdrter Informationsverarbeitung beruhen. 

In beiden Experimenten wurde das Hebeldruckverhalten futterdeprivierter 

Ratten durch Stimuli, die mit einem elektrischen FuBschock assoziiert 

wurden, unterdruckt. Die Stimuli, welche direkt von einem FuBschock 

gefolgt wurden, wurden prasentiert, wahrend die Versuchstiere auf einem 

VI 60 sec arbeiteten. Im ersten Experiment wurden drei Reizbedingungen 

benutzt: a) ein Klickergerausch, b) ein blinkendes Licht und c) Klicker= 

gerausch und blinkendes Licht zusammen. Jeder Reizbedingung waren 

Tiere mit Lasionen im basalen Vorderhirn und Kontrolltiere zugeordnet. 

Nach 10 Tagen Akquisition wurden alle Tiere auf beiden Einzelstimuli 

getestet. Trotz eines circa 34 %igen Abfalls im Cholinacetyltrans= 

ferasegehalts des Kortex war das Verhalten der ladierten Tiere im 

gleichen MaBe unterdruckt wie das der Kontrolltiere. 

Im zweiten Experiment gab es die folgenden drei Bedingungen: Phase 

1 (10 Tage) a) keine Stimuli, b) Klickergerausch und c) Klickerge= 

rausch, Phase 2 (5 Tage) a) Klickergerausch und blinkendes Licht 

b) Klickergerausch und c) Klickergerausch und blinkendes Licht. Nach 

Phase 2 wurden alien Gruppen beide Stimuli getrennt dargeboten. Sowohl 

die ladierten als auch die Kontrolltiere der Bedingung C zeigten eine 

wesentlich hdhere Unterdruckung des Verhaltens auf das Klickergerausch 

als auf das in Phase 2 eingefuhrte blinkende Licht. Ihr Verhalten 

ahnelte damit den Tieren, die nur das Klickergerausch als Reiz erhielten 

(Bedingung B). Alle Tiere in Bedingung A wiesen eine etwa gleich starke 

Konditionierung auf beide Stimuli auf. Der Abfall im kortikalen Gehalt 

an Cholinacetyltransferase war ahnlich wie im ersten Experiment. 



162 

Xitel: 
Strefl-induzierte Anderungen 
Hotilitat bei Ratten_ 

gastrointestinaler 

Autor(en) P. Enck, M. Hienbeck 

Anschrift; Dniversitatskliniken, Hed. Klinik D, Moorenstr. 5 

4000 Diisseldorf 1 

Bislang haben Ontersuchungen zu StreBeffekten auf die Dar»- 

aktivitat bei Ratten divergente Ergebnisse gebracht: in der 

Literatur aerden aowohl Beaohleunigungen als auoh Verzttgerun- 

gen des Nahrungstransports ia Hagen, DUnndarm und Dickdara 

nach StreOexposition berichtet. Htigliche Griinde fUr diese 

Ergebnisse: a) Es surden untarschiedliche, priaar physikali- 

sche Stressoren eingesetzt, deran Effekte ohne Hitsirkung des 

ZHS erklart serden konnen. b) Es wurden unphysiologisohe 

Marker-Techniken benutzt, die zudea haufig keine Mefiaiederho- 

lung zulassen. In ainer Serie von Experiaenten haben air 

diese Probleae zu 18sen versucht: ait Hilfe eines neuen 

Hodella aurde die Hagenentleerung (HE), der DUnndaratransit 

(DT) und die Passage durch den Dickdara (DP) nach StreBexpo- 

sition untersucht. Als Stressor diente eine sog. "passive 

avoidance"-Situation: Ratten konnten das Fallen in korper- 

aaraes Rasser veraeiden, indea sie auf ainer kleinen Platt- 

fore sitzen blieben. Nachdea Histar-Ratten (ca. 200 g) trai- 

niert aorden aaren, 5 bza. 15 g aines Futter/Rasser-Ceeischs 

(1:1) innarhalb von 5 bza. 30 Hinuten zu fressen, aurde die 

HE liber den Hageninhalt (X der aufgenoaaenen Futteraenge) 

nach verschiedenen Perioden unter Strel) und Ruhe bestiaat. 

Der DT aurde liber eine nicht-invasiva Technik ( Rasserstoff- 

Atea-Test) geaessen. Die DP aurda nach intra-zBkaler Applika- 

tion von Karain-rot liber einen chronisch iaplantierten Kathe- 

ter aufgrund der Ausscheidung rot gefarbten Stuhls bestiaat. 

Ergebnisse (aittlera Transitzait in Stunden/ Hinuten, * 

p<o,os, ** p<o,oi): 
HE( T/2, h) DT (ain) DP ( h) 

5g 15g 5g 15g 

Kontrolle 

Strefl 

12 
1.96 

2. 66 

40 

4. 46 

4. 51 

12 
110 

90 

14 

75 

60 

11 
13. 9 

1.25 ** 

Sc hi u/3f olgerungen: Strel) verlangsaate die Hagenentleerung und 

beschleunigt die Dlinndarapassage signifikant. Die Passage 

durch den Dickdara aird ebenfalls unter Strel) signifikant 

beschleunigt. Daneben hat jedoch auch die Futteraenge diffe- 

rentiel 1 en Einflul) auf die Hagenentleerung und den oro-zokale 

Transit soaohl unter Ruhebedingungen als auch unter Strel). 

(Hit Onterstiitzung der DFG, En 50/2 und Hi 285/5). 
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Wirkung konditionierter aversiver Reize auf das Aus- 

drucksverhalten der Ratte 

Autor(en): Dittrich, W., Pinnow, M. & Schneider, K. 

Anschrift: 
FakultSt fflr Psychologie 
Ruhr-UniversitSt Bochum 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 

Im Paradigma des Nahrungsveraeidungslemens fNVL) assoziieren Ratten primer 

Geschmacksinformation (neuartiger Geschmack) mit nachfolgender gastrointer- 

naler Obelkeit, darOber hinaus auch olfaktorische und andere exteme Stimuli 

Die Bedeutung der olfaktorischen Reize beira Nahrungsvermeidungslemen der 

Ratte 1st jedoch nicht eindeutig aufgekiart. Unter natQrlichen Bedingungen 

scheinen Gerflche insbesondere in der Annaherungsphase an die Mahrungsquelle 

wichtig zu sein, nicht so sehr bei der Akzeptanz Oder ZurOckweisung der Nah- 

rung. 
Unsere Studie hatte das Ziel, mittels Videoaufnahmen durch sequentielle Ana- 

lysen des grobmotorischen Verbaltens bei der Annaherung an den Hahrungsort 

und des mimischen Verhaltens wahrend der Stimulusdarbietungen AufschluB 

daruber zu geben, ob gustatorische und olfaktorische Stimuli beira NVL in 

vergleichbarer Weise mit nachfolgender Obelkeit verknupft werden. 

Wir konnten zeigen, da6 Ratten, denen allein olfaktorische Stimuli in nur 

einem Acquisitionsdurchgang geboten wurden, die darait verknOpfte Nahrung 

verraieden und gleichzeitig schon in der Annaherungsphase, nach Wahmehmung 

des konditionierten Geruchsreizes, ira Verhalten und insbesondere in der 

Himik Zeichen der Aversion zeigten. 

Bei gleichzeitiger Darbietung von gustatorischen und olfaktorischen Stimuli 

fanden wir eine Interaktion beider Reizqualitaten, die durch BerOcksichti- 

gung klassischer Konsumptionsparameter (u.a. Trinkzeit, Trinkmenge) allein 

nicht erfaBbar ist. 

AnschlieBend werden die Funktionen der unterschiedlichen Informationen im 

NVL unter evolutionsbiologischer Perspektive und die Phanomene der Po¬ 

tent! erung und Oberschattung bei Darbietung komplexer Stimuli diskutiert. 
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Titel: Zur Beteiligung der lateralen/basolateralen Amygdala 
an der Verarbeitung von r5umlichen Stimuli beim Nah- 
runqsvermeidunqslemen der Ratte_ 

Autor(en) Kreutz, M., Dittrich, W. S Schneider, K. 

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

Anschrift: 

In vorangehenden Experimenten konnten wir zeigen, daB visuell-raumliche 

Stimuli beim Nahrungsvermeidungslemen (NVL) der Ratte mit (Ibelkeit 

assoziiert werden und dabei von parallel applizierten gustatorischen Oder 

olfaktorischen Reizen verstarkt und nicht iiberschattet werden. In Erwei- 

terung dieses Ansatzes sollte nun aufgekiart werden, welche Himgebiete 

an einer Vermittlung von Interaktionen zwischen raumlichen und gustato¬ 

rischen Informationen beim NVL beteiligt sind. Vorhandene Hinweise spre- 

chen fur eine Beteiligung von Kemen des amygdaloiden Komplexes an der 

Verarbeitung von sensorischen Inputs verschiedener Modalitaten beim NVL. 

Daher wurde in einer ersten Studie mit Hilfe von diskreten Lasionen der 

lateralen und basolateralen Amygdala uberpruft, ob die oben beschriebe- 

nen Potenzierungsphanomene von raumlicher Information durch gleichzeitig 

dargebotene Geschmacksinformation im NVL der Ratte an eine intakte 

dorsolaterale Amygdala gebunden sind. In der Prasentation werden erste 

Ergebnisse vorgestellt und die Bedeutung der Amygdala fur basale Formen 

des Lernens diskutiert. 
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’itel: A NEW GENETIC RAT MODEL FOR ABSENCE EPILEPSY: 

A PHARMACOLOGICAL EVALUATION 

\utor(en)s A. Coenen, B. Peeters and E. van Luijtelaar 

toischrift: 
Department of Psychology, University of Nijmegen 

P.O.Box 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands 

Approximately 100 % of the individuals of an inbred strain of rats 

(Wag/Rij) possess aberrant EEG paroxysms along with behavioural 

manifestations strongly reminiscent of human absence epilepsy. 

We studied the effects of various anticonvulsants upon the observed 

epileptic phenomena and found that more or less specific absence 

anticonvulsants (ethosuximide, diazepam, trimethadicn, sodium valproate 

and phenobarbital at low concentrations) heavily reduced the spike 

wave activity, whereas other types of anticonvulsants (diphenyl 

hydantoin, carbamazepine and phenobarbital at high concentrations) 

had no effects upon or even aggravated, the epileptic phenomena. 

The pharmacological profile of the spontaneous seizures, observed 

in the WAG/Rij strain, corresponds to that of human absence epilepsy, 

which demonstrates the pharmacological validity of our animal model. 
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>sychophysiologische uberforderungsreaktionen von 
Personen mit unterschiedlicher Handlungskontrolle und 
bei Manipulation von Situationskomplexitat und 
Handl unqaspielraum. .. 

Titel: 

Autor(en) Petra HAMPEL & Peter WALSCHBURGER 

Anschrift: Institut fGr Psychologie 
Freie Universitat Berlin 
Habelschwerdter Allee 45 
D- 1000 Berlin 33 

In einer Laborstudie wurden psychophysiologische Regulationsprozesse bei 
Personen in uberforderungssituationen untersucht. Solche Situationen sind 
gekennzeichnet durch anhaltende, aber erfolglose Bemuhungen eines Indi 
viduums, ein personlich bedeutsames Handlungsziel zu erreichen. Insbeson 
dere wurde versucht, Determinanten der Belastungsregulation aufzuklaren 
indea als situative Merkmale der Handlungsspielraun und die Situations 
komplexitat variiert wurden und als Personenmerkmal die Handlungsorien 
tierung in Miderfolgssituationen nach KUHL (1983) kontrolliert wurde. 
Die Versuchspersonen (Vpn) gerieten in einer Leistungssituation in eine 
Serie von -unerwarteten- MiRerfolgen, wobei die Miderfolgsquote fur jede 
Vp und uber alle uberforderungssituationen durch ein adaptives Verfahren 
(auf 60%) gleichgehalten wurde. 

96 bezahlte Studienanfangerinnen wurden in eineoi angeblichen Studien- 
erfolgstest untersucht, in dem die Vpn acht vierminutige Aufgabenserien 
bearbeiten sollten. Die Situationskomplexitat (Bearbeitung von einem Oder 
drei Aufgabentypen) und der Handlunossoielraum (Bearbeitung selbst 
gewahlter Oder vorgegebener Aufgabentypen) wurden experimentel1 variiert. 
Die Gruppen mit den vorgegebenen Aufgabentypen bildeten die Joch- 
kontrollen zu den Gruppen, die sich die Aufgaben selbst auswahlen 
konnten. Daruber hinaus wurden die Vpn nach ihrem "HandlungskontrolIsti1 
in lageorientierte (L0) und handlungsorientierte (HO) Personen eingeteilt 
und parallelisiert den vier experimentellen Bedingungen zugeteilt. 
Die Regulationsvorgange wurden auf der physiologischen, der Erlebnis- und 
der Verbaltensebene erfaflt. 
Die Ergebnisse zeigen, dad die L0 Vpn sich unter Miderfolg und im 
Belastungsverlauf zunehmend angespannter, bedrohter, hiIf loser, ver— 
meidender sowie lustloser erleben als die HO Vpn. Unter einer erhdhten 
Situationskomplexitat befinden sich die HO Vpn langere Zeit in einem 
Herausforderungstadium der Belastungsbewaltigung und erleben keine 
Zunahme der Bedrohung im Vergleich zu den LO Vpn. Bei erhdhter 
Situationskomplexitat aber reduziertem Handlungsspielraum zeigen die LO 
Vpn eine erhdhte muskulare Anspannung und erleben im Belastungsverlauf 
eine besonders ausgepragte uberforderung. 
Die Ergebnisse legen eine differentielle uberforderungsregulation nahe 
und sind mit dem Handlungskontrollkonzept von KUHL vereinbar. Fur eine 
Analyse der differentiellen uberforderungsregulation belegen sie die 
empirische Bedeutung 1) der untersuchten experimentellen Bedingungen und 
des Induktionsverfahrens, 2) der bedingungs- und verlaufsabhangigen Be- 
trachtung und 3) der Erhebung der Belastungsregulationen sowohl auf der 
erlebnispsychologischen als auch auf der verbaltenspsychologischen und 
der physiologischen Ebene. 
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Direkte und spatere Auswirkungen unterschiedlich er- 

folgreicher und intensiver Bewaltigungsbemuhungen 
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Erfolg und Intensitat sind zwei konzeptuell wichtige Merkmale von Be¬ 

las tungssituationen, deren empirische Bedeutung aber noch unklar ist. 

Als Belastungsfaktoren soil ten sie in dem vorgestel1 ten Experiment 

voneinander unabhangig variiert werden. Dazu bearbeiteten 64 Studienan- 

fanger in einem angeblichen Studienleistungstest drei vierminutige Pha- 

sen einfacher Konzentrationsaufgaben. uber ein adaptives Verfahren wurde 

die objektive Erfolgsrate fiir jede Versuchsperson konstant gehalten und 

fortlaufend in Bezug auf unterschiedlich strenge Kriterien zuruckgemel- 

det. Der subjektive Erfolg kormte dadurch manipuliert werden, da(3 in der 

Mi(3erfolgsbedingung dieses Kriterium unerreichbar uber, in der Erfolgs- 

bedingung hingegen ebenso deutlich unter der tatsachlichen Erfolgsrate 

lag. Orthogonal zu diesem Erfolgsfaktor wurde der Intensitatsfaktor 

durch die Pausenlangen zwischen den einzelnen Aufgaben variiert. Die so 

entstandenen vier experimentellen Gruppen wurden zusatzlich in 

Handlungs- und Lageorientierte (nach KUK_) eingeteilt. 

Wahrend der Belastungskonfrontation wurden erlebnispsychologische und 

physiologische Variablen erfaRt, und wahrend der Bearbeitung eines kom- 

plexen Problems ("Schneiderwerkstatt") in der Post-Stressor—Phase 

konnten zusatzlich Indikatoren des Handlungsstils erhoben werden. 

Die Ergebnisse zeigen u.a., daP sich der Bewaltigungserfolg ausschlieP- 

lich und sehr deutlich in der Bewaltigungsstimmung, die Intensitat 

hingegen im physiologischen Bereich niederschlagt und sich erst im 

weiteren Verlauf erlebnispsychologisch erfassen laPt. Als kombinierte 

Wirkung von verlangertem MiPerfolg und hoher Intensitat zeigt sich nur 

bei den Lageorientierten ein besonderes Bedrohungserleben. Als generel- 

ler Nacheffekt laPt sich ein Anstieg im Bereich der physiologischen 

(SCR) und der subjektiven Aktivierung nach hoher Intensitat, nicht 

jedoch nach MiPerfolg belegen. Abhangig von der vorangegangenen Bear— 

beitungsintensitat zeigen sich auch Auswirkungen der Handlungskontrol1- 

disposition auf Indikatoren des Handlungsstils. 
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Xitel: 
Kontrollillusion als Resultat volitionaler 
BewuBtseinslage 

Autor(en): Peter M. Gollwitzer, Ronald F. Kinney 

Anschrift: 
Max-Planck-Institut fOr Psychologische Forschung 

In belden Experimenten muBten die Vpn Urteile dardber abgeben, wieviel 
Kontrolle sie Qber ein objektiv unkontrollierbares Handlungsergebnis 
besitzen (sog. contingency learning task; Alloy & Abramson, 1979). 
Diese Aufgabe verlangt von der Vp, in einer Reihe von Versuchsdurch- 
gSngen durch BetAtigen bzw. Nicht-Betatigen eines Druckknopfes das 
erwQnschte Handlungsergebnis (Erscheinen eines roten Lichtes) herzu- 
stellen. Erscheint das Licht gleich hAufig als Konsequenz des Drdckens 
und des Nicht-Drflckens, so hat die Vp objektiv keine Kontrolle Ober 
das Licht. Eine Reihe von Studien hat allerdings gezeigt, daB Vpn nur 
dann glauben, keine Kontrolle Qber handlungsinkontingentes Erscheinen 
des Lichtes zu besitzen, wenn dies selten geschieht. Sobald das Licht 
hSufig auftritt (in 75% der VersuchsdurchgSnge), wird ffilschlicher- 
weise angenommen, daB man Kontrolle Qber das Licht hat. 
Wir vermuteten, daB Vpn in einer motivationalen BewuBtseinslage weniger 
anfailig fQr ein derartiges Fehlurteil sind als Vpn in einer volitiona- 
len BewuBtseinslage. Denn nur fQr Vpn, die sich bereits ein Handlungs- 
ziel gesetzt haben und auf die Realisierung dieses Zieles fokussiert 
sind (volitionale BewuBtseinslage), ist es funktional, optimistisch 
zu sein und anzunehmen, daB die eigenen Handlungen mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit erwQnschte Handlungsergebnisse herbeifuhren; dies er- 
hdht die Ausdauer beim Verfolgen des gesetzten Zieles. Bei Vpn, die 
noch vor der Wahl eines Handlungszieles stehen und die Vor- und Nach- 
teile verschiedener mdglicher Handlungsziele abwAgen (motivationale 
BewuBtseinslage), ist es dagegen wichtig, realistisch zu sein und 
die MSglichkeit, erwQnschte Handlungsergebnisse durch eigenes Handeln 
herbeifQhren zu kOnnen, korrekt einzuschatzen. 
Die Ergebnisse beider Experimente bestatigen diese Uberlegungen. Obwohl 
die Bewufltseinslagen in diesen Experimenten auf jeweils verschiedene 
Weise operationalisiert wurden, zeigte sich stets, daB motivationale 
Vpn realistischere Kontrollurteile abgaben als volitionale Vpn. Die 
Bedeutung dieser Befunde fQr die Kontrollillusionsforschung und die 
Konzeptualisierung motivationaler vs volitionaler Bewufltseinslagen 

wird diskutiert. 

Literatur: Alloy, L.B. & Abramson, L.Y. (1979). Judgment of contingency 
in depressed and nondepressed students: Sadder but wiser? 
Journal of Experimental Psychology: General, 108, 441-485 
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H&ufig wird angenommen, dafl die Prhferenz fUr bedrohunga- 

bezogene bzw. neutrale Informationen vor und wfihrend Be- 

laatungaaituationen (z.B. Repreaaion-Senaitization) ein mehi 

Oder weniger atabilea Perabnlichkeitamerkmal und ein wichti- 

ger Indikator fiir den Verlauf der Auaeinanderaetzung mit Be- 

laatungoaituationen iat. Biaher entwickelte Pragebogen zur 

Erfaaaung dieaea Perabnlichkeitamerkmalea zeigten proble- 

matiach hohe Aaaoziationen mit Angatlichkeit und aozialer 

ErwUnachtheit und konnten Copingverhalten in experimentel- 

len Belaatungaaituationen nur ungeniigend vorheraagen. 

In der vorliegenden Unterauchung werden zwei auf den Kon- 

zeptionen von Miller und Krohne beruhende Copinginventare 

hinaichtlich ihrer Beziehungen zur Angatlichkeit und ihrer 

Vorhersage von Copingverhalten in einer experimentellen 

Belaatungesituation verglichen. Zu dieaem Zweck wurde 80 

Vpn angekiindigt, dafl aie vor einer Videokamera achwierige 

rtachrichtentexte mbglichat wie ein kompetenter Nachrichten- 

aprecher zu verleaen batten. In einer Antizipationaphaae 

aollten an einem Bildachirm Texte geleaen werden, wobei aid 

mit Sprechaituationen beachfiftigende Texte und Kurzgeachich- 

ten zur VerfUgung atanden. Die Steuerung dieaer 15minUtigen 

Textleaephaae erfolgte liber einen Peraonalcomputer. Inner- 

halb dieaer Zeit hatten die Verauchaperaonen eine atandige 

Zugriffsmbglichkeit auf aamtliche Texte. 

Die beiden verwendeten Copinginventare unterachieden sich 

deutlich hinaichtlich der Vorheraage der Wahl bedrohungs- 

bezogener bzw. neutraler Texte. 

Keyworda: 

Coping, Repreaaion-Senaitization, Monitoring-Blunting, 

dffentlichea Sprechen 
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Xitel: Emotionale Reaktionen alter Frauen beim 
"Offentlichen Sprechen" 

Autor(en): M. HUppe & W. Janke 

Anschrift: Lehrstuhl I fiir Psychologie 
der Universitat Wurzburg 
Domerschulstr. 13 
8700 Wurzburg_ 

"Offentliches Sprechen" 1st eine hb'ufig verwendete Methode zur Induktion 
von Angst bzw. StreB. Fiir gerontopsychologische Fragestellungen fehlen 
hierzu Untersuchungen. Da aber gerade bei alten Personen der Indika- 
tionswert von sonst Ublichen Variablen fiir Emotionsbeschreibungen zu 
hinterfragen 1st, besteht ein Bedarf, Variablen der subjektiven, so- 
matischen und Verbaltensebene unter emotionsprovozierenden Bedingungen 
zu betrachten. 
In einem einfachen Experiment wurde die Methode des "Offentlichen 
Sprechens" bei Frauen ab 60 Jahren angewendet. 
Unter der experimentellen Bedingung erhielten 24 Vpn die Aufgabe, in 
eine Kamera eine freie Rede zu halten, die von Fachleuten ausgewertet 
werden sollte. Unter einer Kontrollbedingung sprachen 24 Vpn zum VI. 
Abhangige Variablen waren Selbst- und Fremdbeurteilungsvariablen der 
emotionalen Befindlichkeit, vegetative MaBe und Ausdrucksvariablen 
der Sprechaktivitat. Sie wurden in einer Ausgangslage, nach Vorbereitung 
auf die Aufgabe und nach Aufgabendurchfiihrung erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen, daB es bei der untersuchten Stichprobe nicht 
gerechtfertigt ist, "Offentlichss Sprechen" als Angstbedingung zu 
charakterisieren. Sie werden unter besonderer Beriicksichtigung der 
Ausdrucksvariablen berichtet. 
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Xitel: Effekte experimentel1 variierter Ausgangszustande 

auf nachfolgende Belastungsreaktionen 

Autor(en): K.W. Kallus 

Anschrift: Institut fur Psychologie, Lehrstuhl I 

Universitat Wurzburg, Domerschulstr. 13, 87 Wurzburg 

Ausgangszustand bezeichnet den intraindividuellen Varianzanteil in 

den praexperimentellen Ausgangswerten von psychischen und physiolo- 

gischen Belastungsindikatoren. Er 1st abzugrenzen von habituellen 

Unterschieden im Funktionsniveau zwischen unterschiedlichen Indivi- 

duen. 

Intraindividuelle Veranderungen in den Ausgangswerten (Veranderungen 

im Ausgangszustand) lassen sich experimentel1 durch vorhergehende 

Belastung induzieren. 

In einer 2x2-faktoriellen Anordnung wurden durch Vorbelastung die 

Ausgangszustande von 64 Probanden (16 Pbn pro Gruppe) systematisch 

variiert. Die Effekte der experimentellen Manipulation des Ausgangs- 

zustands auf Reaktionen in einer nachfolgenden Redesituation wurden 

unter Laborbedingungen fur psychologische und physiologische Belastungs¬ 

indikatoren untersucht. 

Abhangig von der Art des ReaktionsmaBes (Amplitude, Dauer, Variabilitat) 

und vom betrachteten Indikator zeigten sich sowohl Effekte, die eine 

reduzierte Reagibilitat von Personen in einem aktivierten Ausgangszu¬ 

stand anzeigen, als auch Effekte, die nicht im Sinne des Ausgangswert- 

gesetzes von WILDER interpretiert werden kbnnen. 

Die Ergebnisse werden unter dem Gesichtpunkt ihrer funktionellen 

Bedeutung fiir die Beanspruchungsregulation diskutiert. 
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Xitel: Der EinfluB von psychologischen und 
behavioralen Variablen auf die Atemfrequenz 
innerhalb eines StreBtests 

Autor(en): Herbert Noack und Wolf Langewitz 

Anschrift: Arbeitsgruppe Rehabilitation, Psycholo- 
gisches Institut der Universitat Bonn, 
Romerstrafle 164, 5300 Bonn 1 

Haufig wird von einem Zusammenhang zwischen Atmungspattern 
auf der einen Seite und Persdnlichkeit, Angst, Aktivitat, 
subjektivem und objektivem StreB und psychischen Storungen 
auf der anderen Seite berichtet (z.B. Grossmann, 1983). 
Dabei handelt es sich z.T. urn Laboruntersuchungen mit 
kleinen Stichproben ohne Wiederholungsmessung. 
Innerhalb unseres Forschungsprojektes zum Erfolg einer 
stationaren Heilbehandlung nahmen zu bisher 5 Meflzeit- 
punkten zwischen 154 und 180 mannliche Patienten mit 
psychovegetativen Beschwerden an einem StreBtest teil. Der 
Test enthielt zwei unterschiedliche Stressoren: BonnDet, 
eine Reaktionszeitaufgabe (RT), und mentales Addieren unter 
affektivem Larm (ma). Erhoben wurde zu alien Phasen des 
Tests die Atemfrequenz, genauer Inter-respiratory-intervals 
(IRI). Alle Patienten nahmen weiterhin an einer medizi- 
nischen Untersuchung und einer psychologischen Fragebogen- 
erhebung teil. 
Es warden die - iiber Mefizeitpunkte konsistenten - Zusammen- 
hange zwischen 

- der Atemfrequenz in Ruhe (base) und unter Belastung 
(RT, ma) 

- der Veranderung der Atemfrequenz zwischen Ruhe und 
Belastung (RT, ma) 

- der individuellen Adaptation der Atemfrequenz iiber 
Mefizeitpunkte (base, RT, ma) 

und folgenden Variablen berichtet: 
- subjektive Belastung (Beruf, Alltag) 
- Copingstil 
- Persdnlichkeit (FPI-R) 
- Gesundheitsverhalten und Gesundheitsstatus 

Dabei wird auf den unterschiedlichen Aufforderungscharakter 
der beiden Streflbedingungen (RT, ma) eingegangen, der sich 
in unterschiedlichen psychologischen Relationen wieder- 
finden. 
Zu den Ergebnissen: insgesamt sind die gefundenen Zusammen- 
hange gering (.15<r<.35) und nur wenige sind konsistent 
iiber mehrere Mefizeitpunkte nachweisbar. 

Grossmann, P. Respiration, stress and cardiovascular 
function. Psychophysiology, 1983, 20, 284-300. 
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ritei: 

Autor(en)t 

Emotionale Reaktionsmuster und Cortisol- 
veranderungen im Speichel 

Walter Hubert & Renate de Jong-Meyer 

Anschrift: Psychologisches Institut I 
Westfalische Wilhelms-UniversitSt 
4400 Munster 

Die Durchsicht der Literatur macht deutlich, dap psycho- 
endokrinologische Studien rait kombinierter und kontinuier- 
licher Erfassung von subjektiven, elektrophysiologischen 
und endokrinen Parametern erst selten versucht worden ist. 
AuPerdem ist die Wahrnehmung von Korperempfindungen in der 
emotionspsychologischen Forschung erst wenig berucksichtigt 
worden, insbesonders bei der Induktion von Emotionen posi- 
tiver Valenz (z.B. Freude). Aufgrund der Entwicklung hoch- 
sensitiver Inununoassays ist es jetzt moglich. Cortisol 
valide und zuverlassig im Speichel zu messen, was eine 
nicht-invasive Beobachtung der Nebennierenrinden-Aktivitat 
unter verschiedensten Bedingungen gestattet. 

In einem Experiment wurde 20 mannliche Vpn an zwei aufein- 
anderfolgenden Tagen jeweils ein 10-minutiger angstaus- 
losender bzw. lustiger Film dargeboten. Neben mehreren Kon- 
trollvariablen wurden vor und nach der Induktion Befind- 
lichkeiten und wahrgenommene Korperempfindungen gemessen 
sowie vegetativ-physiologische MaPe (HR, SCL, SCR) kontinu- 
ierlich aufgezeichnet. Ferner sammelten die Vpn in 15-minu- 
tigen Abstanden Speichelproben zur Bestimmung von Cortisol 
im Speichel. 

In der varianzanalytischen Auswertung zeigten sich bzgl. 
Befindlichkeiten und wahrgenommenen Korperempfindungen 
deutliche differentielle Reaktionen. Diese Unterschiede auf 
subjektiver Ebene fanden nur in der elektrodermalen Aktivi- 
tat eine Entsprechung. Hierzu im Widerspruch stehen toni- 
sche Veranderungen der Herzrate, die wahrend der ersten 
Halfte beider Filme signifikant abnahm. Der angstauslosende 
Film fuhrte nicht zu der erwarteten Aktivierung der Neben- 
nierenrinde. Ebenso konnte unter der emotionalen Bedingung 
Freude im Vergleich zura circadianen Rhythmus kein vermehr- 
ter Abfall der Cortisolkonzentration beobachtet werden. 

Die Ergebnisse werden im. Zusammenhang mit anderen psycho- 
endokrinologischen Arbeiten diskutiert. 
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Titel: 
EXPERIMENTELLE STRESSFORSCHUNG MIT DEM KONZENTRATIONS- 
LEISTUNGS- UND -FEHLER-VERLAUFS-TEST ("KLFVT"), EINER 
PAULI-VARIANTE DES MKLT" NACH DOKER UND LIENERT. 

Autor(en) Wolfgang Hawel 

Anschrift: 
Institut flir Soziale Padiatrie and Jugendmedlzin der 
Universitat Mtinchen 
Privat: HerzogstraBe lo5, D-8000 MUnchen 4o 

Der KLFVT ist eine PAULI- (= Arbeitskurven-) -Varlante elner durch Anwen- 

dung von Multiplikation and Division besonders erschwerten Version des 

Konzentrations-Leistungs-Tests ("KLT") nach DOKER and LIENERT (1959). 

Die Untersuchungen mit dem KLFVT laufen Uber 60 bis 9o Minuten and werden 

alle funf Minuten durch das Kommando "Strich !" in zwdlf bzw. 18 zeit- 

gleiche Intervalle geteilt. Die Rechenbbgen - zehn Blatt mit je 5o Auf- 

gaben - werden durch ein Computer-Programm erstellt, dazu die 5oo Lbsun- 

gen. Die Bbgen werden in der benbtigten Zahl kopiert und - A4-quer - oben 

mit Titelblatt und vom KLT libemommener, geSnderter Anleitung, zu einem 

Heft zusammengebunden. (Eine Bildschirm-Version wird vorbereitet.) Die 

Stundenleistung reicht von ca. 4o bis liber Boo (Ausreisser !) Aufgaben. 

Die Auswertung erfolgt nach Leistung (Menge) und GUte (Fehlern) - Fehler- 

erkennung mit Schablone - nach den PAULI-Kriterien (Arnold, 1975), doch 

werden auch Fourier-Koeffizienten und Obertragungsfunktion berechnet. 

(Wenn die Analyse per Ensemble erfolgt, kann das ErgodizitSts-Problem 

vernachlassigt werden.) Die Zeit pro Aufgabe wird mit Spline-Interpola¬ 

tion geschatzt. (Flir spezielle Fragestellungen. S. u.) 

Bisherige Untersuchungen mit dem KLFVT: 1. EinfluB von LSrm auf die Kon- 

zentrations-Leistung 1m Verlauf der Ovarial-Zyklen (nur Addition und Sub- 

traktion verwendet). 2. Untersuchung des Einflusses verschiedener Werte- 

bereiche von Aufgaben des KLFVT auf die Fehlerzahl. 3. EinfluB von unter- 

schiedlich periodisch unterbrochenem rosa Rauschen verschiedener Intensi- 

taten auf die Konzentrations-Leistung. 4. Untersuchungen zur Ermittlung 

der Aufgaben-Schwierigkeiten im KLFVT. (Werden zur Zeit noch weiterge- 

fiihrt.) 5. EinfluB von rosa Rauschen mit - bei gleicher Intensitat - kon- 

tinuierlich logarithmisch beschleunigten und wieder verlangsamten Unter- 

brechungsraten auf die Konzentrations-Leistung. 

Einige Ergebnisse werden mitgeteilt. (Alle Vpn.: Studentinnen/Studenten.) 

Arnold W.: Der PAULI-Test3. Berlin. Springer, 1975. //// DUker H. und 
Lienert G.A.: Konzentrations-Leistungs-Test. Gottingen, Hogrefe. 1959. 
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Titel: Zur Beziehung von Erwartung, Attribution und AFTekt. 

Autor(en) 
Achim Schiitzwohl und Michael Niepel 

Anschrift: 
Universitat Bielefeld, Abteilung Psychologic 

Postfach 8640, 4800 Bielefeld 1 

In einem Experiment wird Uberpruft, in welcher Beziehung der von Atkin¬ 

son (1957) als Erfolgsanreiz konzipierte Affekt Stolz (1) zur subjektiven 

Erfolgswahrscheinlichkeit und (2) zur Ursachenerklarung eines Hand- 

lungsergebnissea steht. 

In Atkinsons Modell leistungsorientierten Verhaltens wird eine invers 

lineare Beziehung zwischen Stolz und der subjektiven Erfolgswahr¬ 

scheinlichkeit angenommen. Folgt man dagegen attributionstheoretischen 

Oberlegungen (Heckhausen, 1980; Weiner, 1986), so setzt Stolz eine inter- 

nale Ursachenerklfirung des Handlungsergebnisses voraus. Da internals 

Ursachenerkldrungen bei mittlerer subjektiven Erfolgswahrscheinlich¬ 

keit ihr Maximum erreichen und zu den Randbereichen der subjektiven 

Erfolgs-wahrscheinlichkeit hin abnehmen sollen, wird eine umgekehrt 

U-formige Beziehung zwischen Stolz und der subjektiven Erfolgswahr¬ 

scheinlichkeit angenommen. 

Die Befunde des Experiments bestatigen keine der beiden wettstreitenden 

Annahmen. Stolz variiert nicht mit der subjektiven Erfolgawahrschein- 

lichkeit, wie Atkinson das forderte. Die Korrelationen zwischen Stolz und 

den internalen Ursachenfaktoren sind zwar signifikant, aber der Anteil 

gemeinsamer Varianz Ubersteigt nicht 10%. Interpretationsmoglichkeiten 

der Befunde sollen diskutiert werden. 
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Titels Analyse des Wahlverhaltens bei Vorschulkin- 
dern 

Autor(en): 
Keith, F., Lillge, V. & Schneider, K. 

Anschrifts 
Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat fur Psychologie 
Postfach 102148 
4630 Bochum 1 

In dieser Untersuchung wurde das Aufgabenwahlverhalten 

von 80 Vorschulkindern ira Alter von 3$$ bis 5J4 Jahren in einem 

Querschnittsvergleich analysiert. 

Es handelte sich dabei um eine Ballwurfaufgabe, bei der 

die Kinder in drei aufeinander folgenden Sequenzen 18 Balle 

in einen Kerb werfen sollten. Die Entfernung vom Korb, und 

damit die Schwierigkeit der Aufgabe, konnte von den Kindern 

selbst bestimmt werden. Es wurde untersucht, welche flber- 

geordneten Ziele die Kinder bei der Wahl unterschiedlich 

schwieriger Aufgaben verfolgen, und wie sie solche Ziele ab- 

hangig von Erfolg und MifJerfolg in Strategien und konkrete 

Handlungsweisen umsetzen. 

Durch eine unterschiedliche Einbettung der Versuchssitua- 

tion einschliepiich der Instruktion wurden zwei verschiedene 

Zielsetzungen experimentell induziert. Zusatzlich wurden die 

Kinder mittels Verhaltensbeobachtung in den Freispielphasen 

in die Gruppen "hoch-angstlich" und "niedrig-angstlich" ein- 

geteilt und der EinfluB dieser Personenvariablen auf das 

Wahlverhalten ermittelt. Dazu wurden die subjektive Erfolgs- 

wahrscheinlichkeit, Grobmotorik, Mimik, Strategie und Kausal- 

attributionen von Erfolg und Miperfolg erfapt. 

In der Prasentation sollen auch Ergebnisse hinsichtlich 

des Wahlverhaltens, der erschlossenen Strategien und der ko- 

gnitiven und emotionalen Reaktionen auf die Aufgabe und auf 

Erfolg und Miperfolg in Abhangigkeit von der Bedingungsvaria- 

tion vorgestellt werden. 
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Titel: 
Leistunqsmotivation und Hand 1ungssteuerunq 

Autor(en): 

Anschrift: 

Herbert Gotzl. Frank Nottelmann, Thomas Winl 

Fakultat -fiir Psychologie 
Ruhr-Universitat Bochum 

Die Untersuehung, uber die berichtet werden soil, widmet 
sich der Frage, we 1 chen EinflufS motivationale Faktoren 
Tatigkeiten visu-motorischer Art ausuben. 

An dom Experiment nahmen zwanzig erfolgsmotix erte und zwan- 
::iu miner folgsmotivierte Stud lerende der Psychologie teil. 
A1s visu-moto isches Problem gait es die SCHNEIDERsche 
KickerauBabe zu meistern - dies unter Bedingungen vari- 
ierenden situations- und instruktionsspezi-fischen Anre- 
gungsgehalts. Wie die Versuchspersonen vorgingen, urn die 
ihnen gestellte Aufgabe zu Idsen, wurde videographiert. Ein 
postexper imentel les Gesprach, ge-fuhrt nach dem Reglement der 
stufenweisen Aufdeckung, suchte zu klaren, Was die Ver- 
r.uc he per sonen dartiber zu sagen wiidten, welche Er-fahrungen 
3ie mit sich beim Kickern uemacht batten. 

Das Experiment gibt folgendes zu erkennen: 

1. Unter hi 1fsbereitschaftszentrierten Leistungsbedingungen 
Oder unter hi 1-fsberei tschaf tszentr ier ten , pr uf ungsverdarhti- 
yen Leistungsbedingungen werden mit wachsender Starke des 
Moti vf ak tors "Er f olgsho-f fnung" zunehmend mehr Tore geschos— 
sen - unter prufungszentrierten Leistungsbedingungen oder 
unter hi 1 fsberei tschaf tszentr ier ten , priif ungsverdachtigen 
I istungsbedingungen werden mit wachsender Starke des Motiv— 
faktors "Mifier fol gsfurcfit” zunehmend weniger Tore geschos— 
sen; 7. Der' Mot i vf ak tor "Erfolgshof fnung" wirkt unter den 
uenannten F-ied i nuungen 1 eistungssteigernd uber die Prozesse 
der An 1ieyengenerierung, der Zielbildung sowie der Ziel — 
hinduny, und iiber dir- z i el snez i f i sr he Optimierung des 
I land lungsp Ians und ties Ausf iihrungsplans — der Motivfaktor 
"Mif!erfolgsfurcht" wirkt unter den genannten Bedingungen 
l eistungsmindernd iiber die Prozesse der si tuationsbedingten 
'"onf 1 i ktbewal tigung und iiber die Steuerung der Korrektur — 
und der- liberwachungsmaftnahmen beim Vollzug der Ausf Eh- 
r unnstatigkei ten. 

Die Ergehnisse der Untersuchung soil ein Konzept der anlie- 
jen- und konf1iktspezifischen Handlungsokonomie verstandlich 
narhen. Abschl ieOend wirti disi-utiert, inwieweit neuere An- 
satze der Kognitionspsychologie und der Angewandten Psycho— 
loqie eine Antwor-t auf die Frage zu geben vermdgen, wie sich 
notivationale Faktoren in Leistung umsetzen. 
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Titel: Handlungskontrollprozesse bei einer Cursorsteuerungsaufgabe 

Autor(en)s D. Gude & K.-H. Schmidt 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat fur Psychologie 
Postfach 102148 4630 Bochum 1 

Zahlreiche empirische Ergebnisse belegen, da(3 hochautomatisiertes Verhalten 

durch Plane kontrolliert wird. Das Prinzip, nach dem diese Kontrollprozesse 

ablaufen, ist jedoch bisher nicht hinreichend geklart; insbesondere konkurrie- 

ren das TOTE-Modell und der tree traversal interpreter (TTI). Daruber 

hinaus ist der Gegenstandsbereich dieser Theorien bisher auf solche Plane 

beschrankt, die sich ausschlieBlich aus Zielen und Bewegungsprogrammen 

zusammensetzen. Verhalten erfordert aber in der Regel auch Entscheidungen 

zwischen verschiedenen Methoden zur Realisierung von Zielen. Damit 

ergibt sich als zweite Frage, ob die postulierten Prinzipien auch auf 

solche Entscheidungsprozesse iibertragen werden konnen. 

Diese beiden Fragestellungen wurden durch Analyse der Handlungskontroll¬ 

prozesse bei einer Cursorsteuerungsaufgabe untersucht. Es zeigte sich, 

da(J der TTI die empirisch ermittelten Zeiten und Fehlerhaufigkeiten 

besser vorhersagen kann als das TOTE-Modell. Eine um spezifische Verarbei- 

tungsprinzipien fur Entscheidungen erweiterte Variante des TTI (ETTI- 

Modell) war jedoch dem Grundmodell uberlegen. Die Vorhersagen des 

ETTI-Modells wurden zu 86% (Zwischenzeiten) bzw. 71% (Fehlerhaufigkeiten) 

bestatigt. 

Keywords: Plan, goal, decision, movement control, TOTE model, tree 

traversal interpreter. 

Forschungsgebiet: Kognitive Psychologie, Handlungskontrolle. 
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Titel: Vergleich einer realen Befindlichkeitsmessung mit 
einer vorgestellten Befindlichkeitsmessung 

Autor(en): Erik Meinhardt 

Anschrift: Forschungsgruppe Psychophysiologie 
Belfortstrasse 20 
7800 Freiburg 

Bei einer Befindlichkeitsmessung im psychophysiologischen Experiment 

sollen kurzzeitige Stimmungen, Emotionen und Kdrperwahrnehmungen er- 

falit werden. In der psychophysiologischen Forschung werden diese Erhe- 

bungen jedoch meist nicht durchgefiihrt; es werden dagegen meist verschie 

dene Persdnlichkeitsdimensionen gemessen, die ihrer Konzeption nach eher 

iiberdauernd und unveranderlich sein sol len. 

Aufgrund einer speziellen Fragestellung wurde N=39 Vpn die vollstandige 

Videoaufzeichnung (Dauer ca. 1,5 Std.) einer Untersuchung im psychophy¬ 

siologischen Labor vorgegeben. Die Vpn wurden gebeten, sich in die 

Situation der auf Video gezeigten Person hineinzuversetzen. 

Im Versuchsablauf nahmen die Betrachter an 17 entsprechenden Stellen 

ein Befindlichkeitsrating vor, wobei die Skalen der Originaluntersu- 
chung verwendet wurden. 

Der Vergleich der Ergebnisse von Originaluntersuchung und Videoexperi¬ 

ment ist zum einen deskriptiv und zum anderen diskriminanzanalytisch 
orientiert. 
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Titel: Zur differentiellen Binnenstruktur des subjektiven 
emotionalen Raums 

Autor(en)t Th. Gehm & M. Ruh 

Anschrift: 
Justus-Liebig-Universitat GieBen 
Fachbereich 06 Psychol ogle 
Otto-Behaghel-Str. 10 
6300 GieBen 

Vor allem neuere emotionstheoretische Ansatze, aber auch Befunde aus der 

Klinischen Psychologie legen es nahe, davon auszugehen, daB das emotio- 

nale Erleben Ergebnis kognitiver Prozesse 1st, die in betrachtlichem Urn- 

fang von individuellen EinfluBgrbBen bestimmt werden. Die emotionale Re- 

aktion auf eine bestimmte situative Konstellation scheint dabei von sehr 

persdnlichkeitsspezifischen Vorerfahrungen abzuhangen. In Erweiterung 

dieses Ansatzes ware zu vermuten, daB auch der individuelle emotionale 

Raum, also die Menge der individuell erlebten Emotionen, eine deutlich 

personlichkeitsspezifische Ausformung zeigt. In einer experimentellen 

Studie konnten hierfiir deutliche Belege gefunden werden. Dazu wurde in 

einem Sorting-Verfahren flir eine sehr groBe Menge emotionsbeschreiben- 

der Labels Ahnlichkeitseinschatzungen erhoben. Diese wurden liber die 

Versuchspersonen (N=20, mit groBer Variabilitat in Alter, Bildung und 

sozialem Status) gesondert durch clusteranalytische Verfahren geordnet. 

Voruntersuchungen (auf der Grundlage von Monte-Carlo-Simulationen) ver- 

deutlichten zunachst einen auBergewbhnlich hohen Grad der Heterogenitat 

der EinschStzungen. Die Detailanalyse der individuellen Clusterstruktur 

stlitzte sich auf eine differentielle Bestimmung der Konsistenz einzel- 

ner Cluster. Hierdurch lieB sich fiir jede Versuchsperson gesondert er- 

nitteln, welche Emotionen differenziert und (unserer Interpretation 

nach) auch im Erlebnisgehalt pragnant sind. Die Befunde lieferten deut¬ 

liche Belege fiir die in der Literatur lange schon vermutete Hyper- und 

Hypocognition einzelner emotionaler Zustande. Vergleich mit AuBenkrite- 

rien unterstUtzten die Annahme, daB die individuelle Ausformung des 

emotionalen Raums in Beziehung zu Parametern der individuellen Lebens- 

geschichte steht. • 
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Titels 

Autor(en): 

Anschrlft: 

Per EinfluO des Geaichtaauadrucks auf die 
emotionale Erfahrung 

S. Stepper, F. Strack k L. Martin 

Forschungsprojekt "Urteilsbildung" 
Universitat Mannheim 
L 13, 15-17 
6800 Mannheim 

In dieser Untersuchung, die im Rahmen der "facial feed back "-Theo- 

rie steht, wurde versucht, "naturliche" Bedingungen zu schaffen, 

die fur eine bestimmte Gesichtsmimik entweder hinderlich oder 

forderlich sind. 

Versuchspersonen wurden humoristische Stimuli vorgelegt, die sie 

mit einem Stift zwiachen den vorgestiilpten Lippen (ein Lacheln 

ala mimiache Humorreaktion war damit ausgeachloaaen) oder mit 

einem Stift zwiachen den Zahnen (ein Lacheln oder Lachen war mog- 

lich) betrachten und danach beurteilen sollten. 

Um zu uberpriifen, ob ein emotionaler Stimulus unmittelbar gegeben 

aein mup, damit der Geaichtaauadruck uberhaupt eine emotionale 

Erfahrung andern kann, aetzte diese Manipulation der Geaichtami- 

mik entweder achon vor der Darbietung des Stimuluamateriala ein 

und hielt auch wahrend der Beurteilung der Karikaturen an oder 

erfolgte erst bei der Beurteilung der Karikaturen, d.h. die Kari¬ 

katuren konnten ohne Stift im Mund betrachtet werden. Abhangige 

Variable war aowohl die "objektive" Bewertung der Karikaturen 

(Witzigkeit) ala auch die "aubjektive" affektive Reaktion (Amii- 

aiertheit). Die Ergebnisse zeigen, dap bei der Stifthaltung zwi- 

schen den Lippen die Beurteilung der "objektiven" Witzigkeit der 

Stimuli nicht beeintrachtigt, die aubjektive Amusiertheit jedoch 

reduziert wurde. Ebenao wurde in der Stifthaltung zwiachen den 

Zahnen das Urteil iiber die Witzigkeit der Karikaturen nicht ver- 

andert, die Versuchspersonen hatten sich jedoch mehr dariiber amii- 

siert. Effekte in diese Richtung traten nur auf, wenn die Manipu¬ 

lation der Gesichtsmuskulatur achon wahrend der Stimulusdarbie- 

tung erfolgte und nicht erst danach. Die Hemmung oder Fdrderung 

einer relevanten Gesichtsreaktion hatte damit einen Einflup auf die 

emotionale Erfahrung, nicht jedoch auf die Bewertung der Stimuli. 
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Autor(en): 

Anschrift* 

Manipulation der Wahrnehmung eigener mimischer 

Reaktionen auf Emotionsreize_ 

Lothar Schmidt-Atzert 

Institut flir Psychologic I 

DomerschulstraBe 13 

8700 Wlirzburg_ 

Der "facial feedback Hypothese" (einer speziellen Variante der James - 

Lange - Theorie) zufolge werden Gefiihle durch die Wahrnehmung der 

eigenen mimischen Reaktion mit determiniert. Die klassischen Paradigmen 

zur Oberprlifung dieser Hypothese verlangen eine aktive Mitarbeit der 

Versuchspersonen bei der Manipulation ihrer Mimik. Die Ergebnisse sind 

somit artefaktverdachtig. 

Es wird eine neue Versuchsanordnung vorgestellt, in der die Wahrnehmung 

der eigenen mimischen Reaktion durch externe Reize, also ohne Mitwirkung 

der Versuchspersonen, manipuliert werden kann. 

In einem Experiment, an dem £0 Versuchspersonen teilnahmen, wurden 

emotionsauslbsende Dias dargeboten. Dabei wurden etwa zeitsynchron mit 

der zu erwartenden spontanen mimischen Reaktion sensorische Reize im 

Gesicht der Versuchspersonen verabreicht. Mit Hilfe einer speziellen 

Vorrichtung ging von Pseudoelektroden Uber bestimmten mimischen Muskeln 

ein mechanischer Zugreiz aus. Damit sollte die Wahrnehmung der eigenen 

mimischen Reaktion auf die emotionsauslbsenden Dias beeinfluBt werden. 

Die abhSngigen Variablen sind die QualitSt und Intensitat der verbal 

berichteten Gefiihle, die auf die Dias hin erfolgen sowie die Latenzzeit 

dieser Gefiihlsreaktion, die von den Versuchspersonen durch Tastendruck 

angezeigt wurde. 

Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrung der "facial feedback Hypothese" 

diskutiert. 
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Titel: Ein Vergleich dreier Methoden zur Erfassung 
mimischen Emotionsausdrucks von Kindern 

Autor(en): Dietrich, Markus & Marx, Dagmar 

Anschrift: Fachbereich Psychologie der Philipps- 
Universitat, Gutenbergstr. 18, 
3550 Marburg/Lahn 

In einer Reihe von Untersuchungen unseres Labors wurden 

Kinder mit Bronchialasthma (Alter 7-12 Jahre) und gesunde 

Kontrollkinder in verschiedenen emotionsinduzierenden 

Situationen beobachtet. Die Ergebnisse der ersten Studien 

(Auswertung mit MAX) zeigten, daB Asthmakinder Defizite im 

mimischen Emotionsausdruck aufwiesen. In nachfolgenden Stu¬ 

dien, in denen ein differenzierteres Mimikanalysesystem 

(FACS) verwendet wurde, konnten diese Befunde nicht besta- 

tigt werden. Urn zu uberpriifen, ob die Inkonsistenz der 

Ergebnisse auf Unterschiede zwischen den Analysesystemen 

zuruckzufuhren ist, werteten wir eine Situation sowohl mit 

MAX als auch mit FACS aus. Zusdtzlich lieBen wir das emo- 

tionale Ausdrucksverhalten der Kinder durch untrainierte 

studentische Vpn anhand von Ratingskalen einschStzen. 

Analysiert wurden vierminiitige Videoaufnahmen von 25 Asthma 

kindern und 25 Kontrollkindern, die wir wShrend einer 

frustrierenden Leistungssituation zusammen mit ihren 

Miittern gefilmt hatten. 

Fur die eine Halfte der untrainierten Rater erfolgte die 

Darbietung der Videobander ohne Ton, fiir die andere mit 

Ton. 

In fast alien Kategorien zeigten sich hohe Korrelationen 

zwischen MAX und FACS. Wir fanden ferner signifikante 

Korrelationen zwischen den Ratings untrainierter Vpn und 

den Ergebnissen nach MAX und FACS in den Kategorien Freude, 

Trauer und Arger. Die Ratings der Videobander mit Ton 

korrelierten durchgangig niedriger mit den MAX- und FACS- 

MaBen als die Ratings der Videobander ohne Ton. 
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Titel: EinfluB von Emotionen auf den Musteriiberein' 
stimmungsvergleich 

Autor(en): Kordelia Spies 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Georg-August- 
Universitat, GoBlerstr. 14, 3400 Gottingen 

In einem integrativen Modell (Spies & Hesse, 1986) haben wir 

versucht, Andersons ACT^-Theorie um Emotionen und emotionale 

Prozesse zu erweitern. Dabei wurde u.a. angenommen, daB beim 

Auftreten von Emotionen die Genauigkeit absinkt und die 

Schnel1igkeit zunimmt, mit der zwei Muster auf Obereinstim- 

mung geprlift werden. Um diese Annahme empirisch zu untersu- 

chen, wurden drei Gruppen von je 40 Pbn in einen positiven, 

negativen bzw. neutralen emotionalen Zustand versetzt. Sie 

wurden dann aufgefordert, zu prufen, ob zwei schematisch 

gezeichnete Gesichter identisch waren oder nicht. Die Ergeb- 

nisse zeigten, daB Pbn in positivem wie negativem emotiona¬ 

len Zustand die Gesichter trotz vorhandener Unterschiede 

haufiger als gleich beurteilten als Pbn der Neutra1gruppe. 

Dabei erwies sich der EinfluB von Emotionen als abhangig vom 

Schwieri gkei tsgrad der Ge.s i chterbeurtei 1 ung. Der Effekt des 

emotionalen Zustands zeigte sich insbesondere bei mittlerer 

Schwierigkeit. Bei groBer Schwierigkeit dagegen reichte 

auQh der genauere Obereinstimmungsvergleich in der Neutral- 

gruppe nicht aus, um die Unterschiede zu erkennen, wahrend 

bei geringer Schwierigkeit bereits der ungenauere Vergleich 

der Emotionsgruppen ein richtiges Erkennen der Unterschiede 

ermoglichte. Im Vergleich zur Neutra1gruppe wurde in Posi- 

tiv- und Negativgruppe die Suche nach Unterschieden - ge- 

messen am gesamten Zeitbedarf - relativ fruh mit einem 

falschen "G1eich"-Urtei1 abgebrochen. Wahrend jedoch der 

gesamte Zeitbedarf in der Positivgruppe eher niedriger war 

als in der Neutra1gruppe, lag er in der Negativgruppe deut- 

lich hoher. Dieser Unterschied zwischen den beiden Emotions- 

gruppen fiihrte zu einer Erweiterung der im ubrigen weitge- 

hend bestatigten Annahmen des integrativen Modells. 



190 

Titel: Zufriedenheit: ein Allerweltskonstrukt auf dei 
Suche nach empirisch-nomologischer Verankerunt 

Autor(en)t Dirk Frank und Enno Schwanenberg 

Anschrift: Fb. Psychologic 
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6QQQ Frank.£m:l-13__ 

Zufriedenheit (und sein Antonym Unzufriedenheit) ist 

(1) ein Erlebensbegriff, der in der sozialen Selbstkategori- 
sierung eigener Befindlichkeit alltagliche Verwendung zur 
allgemeinen Kennzeichnung der persdnlichen Lage auf einer 
Wohl/Wehe-Dimension findet; 

(2) infolgedessen auch eine ubiquitare Melivariable in der 
Umfrageforschung (insbesondere zur Lebensqualitat) und 
in der Arbeitspsychologie, die dort jedoch auf Er- 
fassungsprobleme beziiglich des empirischen Gehalts und 
der theoretischen Aussagekraft des Zufriedenheitsbegriffs 
und der unter ihm gewonnenen Daten gestoflen ist. 

Im Zuge eines Grundlagen-Projekts, das konsistenztheoretische 
Hypothesen im Erfassungsrahmen einer spezifischen Lebenswelt 
(derjenigen von Studenten) testete und als Pradiktoren die 
(mit SD-Technik erhobenen) Lokalisationen und Distanzen von 
relevanztrachtigen Personen- und Umwelt-Figurationen in einem 
gefuhlsmaBigen Bedeutungsraum einsetzte, wurden auf der 
Kriterienseite u. a. auch ZufriedenheitsmaGe herangezogen. 

Sie nehmen in Gebrauch stehende MeBinstrumente (in angepaBter 
Form) zum Ausgang. Die teststatistische und dimensionsana- 
lytische Uberprufung der hiermit gewonnenen Daten sowie ihr 
hypothesengemaBer Bezug 1) zu anderen Gefiihlskriterien und 
2) zu den Strukturen im lebensweltlichen Bedeutungsraum 
werfen vom Grundplan der Untersuchung her auch Licht auf 
"Zufriedenheit". 
Sie zeigt sich konstruktvalide vernetzt mit anderen affek- 
tiven Parametern. 
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Tltels "Emotionale Dissonanz" als motivationale 
Variable literarischer Schreibprozesse 

Autor(en) 
Prof.Dr.H.Moosbrugger und B. Mittasch 

Anschriftt Institut fiir Psychologie 
der Johann V/olfgang Goethe-UniversitSt 
Frankfurt am Main 

Ausgehend von einer Feststellunn Rohrachers, dafi sich "see- 

lische Dissonanz" in dichterischen Prozessen manifestieren 

kdnne; sowie von BeobachtungenMittaschs soil gezeigt warden, 

daB Poeten einen Zustand "emotionaler Dissonanz" aufweisen, 

welchem ein motivationaler Charakter fiir die Schreibprozesse 

zukommt. 

Als Operationalisierung des Konstrukts"emotionale Dissonanz" 

wurde zunSchst ein Fragebogen mit 25 motivationalen Items 

fiir Poeten entwickelt sowie ein weiterer mit 25 motivatio¬ 

nalen Items fiir literarisch tatige Wissenschaftler. Die Item- 

analyse der beiden Skalen erfolgte zunSchst getrennt an 22 

Poeten und 21 Wissenschaftlern auf der Basis der KT. 26 Items 

beider Skalen erwiesen sich dariiber hinaus als trennscharf in 

beiden Literatengruppen, geniigten der EindimensionalitStsan- 

nahme des KLA-ModelIs und konnten deshalb zu einer Skala mit 

den Polen "emotionale Konsonanz" und "emotionale Dissonanz" 

vereinigt warden. 

An neuen Stichproben von 33 Lyrikern und 29 Literaturwissen- 

schaftlern konnte mit der emotionalen Dissonanzskala eine 

hochstsignifikante Differenz zwischen den Gruppen festgestellt 

warden: Lyriker weisen eine wesentlich hohere emotionale 

Dissonanz auf als Literaturwissenschaftler. 





193 

Referatsitzung 

Klinische Psychologie 

Ort: 

Horsaal 115 

Zeit: 

Mo. 28. Marz 1988, 10.45 - 18.00 Uhr 



194 

Titel: Dekodierung vokalen Emotionsausdrucks bei Pa- 
tienten mit psychophysiologischen Stbrungen 
und Gesunden _ _ 

Autor(en): Gerhards, F., Heldt, A. & Kersten, J. 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie der Universitat Miinster 
Psychologisches Institut I 
SchlaunstraBe 2, 4400 Munster 

Nach Ubereinstimmenden Berichten verschiedener klinischer Be- 
obachter zelgen Patienten mit psychophysiologischen Stbrungen 
eine Reihe von Verha1tensauffal1igkeiten, die den Ausdruck 
und die Wahrnehmung/Verarbeitung von Emotionen betreffen. 
Als eine der Auffal1igkeiten wird eine schwach ausgepragte 

Fahigkeit zur EinfUhlung in andere genannt. Die Hypothese ei- 
ner relativ geringen Empathie bei Patienten mit psychophysio¬ 

logischen Stbrungen konnte in eigenen Untersuchungen zur Er- 
kennung mimischen Emotionsausdrucks bestatigt werden. In der 
vorliegenden Studie wird Uberprlift, ob Patienten mit psycho¬ 
physiologischen Stbrungen auch den vokalen Emotionsausdruck 
anderer Personen schlechter erkennen als Gesunde. 

Untersuchungstei 1 nehmer waren Patienten einer Psychosomati- 

schen Klinik und Gesunde (je n=20). Beide Gruppen waren hin- 

sichtlich Alter und Geschlechtszugehbrigkeit der Probanden 
vergleichbar (matched pairs). Den Untersuchungstei1nehmern 
wurden per Tonband kurze Sprachproben vorgespielt, in denen 
der vokale Ausdruck von Freude, Traurigkeit, Arger Oder 
Furcht realisiert war. Die Sprachproben wurden von anderen 
Autoren (Scherer und Mitarbeiter) Ubernommen, sie erwiesen 
sich in einer eigenen Voruntersuchung als unterschiedlich 

schwer identifizierbar (80-85% oder 95-100% der Vorversuchs- 
teilnehmer stimmten in der Beurteilung eines Reizes uberein). 

Aufgabe der Probanden war es, den jeweils dargebotenen voka¬ 

len Emotionsausdruck anhand vorgegebener Kategorien zu klas- 
sifizieren. Abhangige Variable war die Anzahl richtiger 
Klassifikationen. Die Daten wurden varianzanalytisch ausge- 
wertet (Faktoren: Gruppe, Emotion, Itemschw„ierigkeit). Die 
Ergebnisse werden dargestellt._ 
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Tltel: 
Berufllche Belastung bei Streflpatienten 

Autor(en) Siegfried Casper 

Anschrift; 
Arbeitsgruppe Rehabilitation, Psychologisches Institut 
der Universitat Bonn, Romerstr. 164, 5300 Bonn 1 

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine interdisziplinane medizinisch-psycho- 
logische Langsschnittstudie, bei der 180 Patienten mit psychovegetativen 
Beschwerden zu insgesamt T 'MeBzeitpunkten vor and nach Finer 

stationaren Heilmaflnahme der deutschen Rentenversicherung untersucht 
werden. Die Messungen finden dabei 8 and 4 Wochen vor, zu Beginn, am 
Ende, sowie 3, 9 and 18 Monate nach der Behandlung statt. Die Arbeit 

bezieht sich auf die ersten 6 Erhebungen. 
Dabei warden die Patienten jeweils in einer Laborsituation einem 

mehrphasigen Strefltest unterzogen, bei dem neben einem Reaktionszeit- 
versuch unter Exposition von affektivem Larm Rechenaufgaben zu losen 
waren. Gleichzeitig warden durch einen Physioport-Automaten regelmaflig 
physiologische Parameter wie Herzfrequenz, systolischer und diastoli- 

scher Blutdruck, Muskeltonus und Atemfrequenz gemessen. 
Zusatzlich warden in erheblichem Umfang Fragebogen- und Interviewdaten 
erhoben, die u.a. Aspekte der Person!ichkeit, der Arbeitsplatzmerkmale, 
Belastungsfaktoren in Beruf und Familie, soziale Unterstiitzung, soziale 
Kompetenz, Bewaltigungskompetenz, Gesundheitsverhalten und soziale 

Interaktionsvariablen des Klinikaufenthalts erfassen. 
Es werden hier die Befunde aus der Datenanalyse berichtet, die sich vor 
allem auf die Pradiktion der verschiedenen Faktoren der beruflichen 
Belastung und ihrer Reduktion durch den Klinikaufenthalt beziehen. Daruber 

hinaus werden die Zusammenhange zu den physiologischen Parametern 

untersucht. 
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Autor(en)s 

Zukunftsperspektiven und suizidale Tendenzen- 
ein empirischer Vergleich zwischen verschieden 
en Gruppen_ 

Manfred Kuda 

Anschrift* 
Zentrum Psychologische Medizin - Arztlich- 
Psychol ogische Beratungsstel le der Universitat 
Gottingen, Nikolausberger Weg 17, Gottingen 

Ausgangspunkt ist die Hypothese, daB die Bewertung von Zu¬ 
kunftsperspektiven interagiert mit verschiedenen Persdnlich- 
ke i tsbereichen und auch klinischen Symptomen. 
Schwerpunkt dieser Untersuchung ist daher die Untersuchung 
der Zusammenhange zwischen verschiedenen Zukunftskomponenten, 
Persbnlichkeitsmerkmalen sowie suizidalen Tendenzen von 
Studierenden. 
Zukunftsperspektiven werden operationalisiert durch 
a) eine globale Beurteilung der Zukunft, skaliert nach einer 

freien Beantwortung 
b) Einschatzungen und Erwartungen aus dem bkonomischen Sektor 

speziell zur Arbeitsmarktlage 
c) Einzelurteile iiber allgemeine und persbnliche Entwicklung- 

en in der Zukunft. 

Als MaB fUr suizidale Intentionen wird der FBS (Fragebogen- 
test zur Beurteilung der Suizidgefahr; STORK, 1974) verwandt, 
flir die Tei 1 stichprobe der Klienten zusatzlich Therapeuten- 
Ratings. 

Ein Gruppenvergleich zwischen 3 Gruppen von Studierenden 
wird vorgenommen: 
1) Seminarteilnehmer (N = 71) 
2) Teilnehmer an Kursen liber Arbeits- und Lerntechni ken 

(N = 78) und 
3) Klienten einer psychotherapeutischen Studentenberatungs- 

stelle (N = 110). 

Es werden uni- und multivariate statistische Methoden einge- 
setzt.um mbgliche Diskrepanzen in den Zukunftsperspektiven 
und Persbnlichkeitsbereichen/Suizidalitat aufzuzeigen. 

Es wird weiter untersucht, ob sich die Wechselwirkungen 
zwischen den erfaBten Bereichen von Gruppe zu Gruppe unter- 
scheiden. Dam it soil ein eventueller EinfluB der unterschied- 
lichen klinischen Relevanz der Stichproben erfaBt werden. 
Diese klinische Relevanz ist am deutlichsten bei den Klien¬ 
ten, am geringsten Oder nicht vorhanden bei den Seminar- 
teilnehmern. Die Teilnehmer an Arbeitstechnikkursen werden 
eine Mittelstel1ung einnehmen. 

Keywords: 
Zukunftsperspektiven - Suizidalitat 
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Autor(en): 

Anschrift: 

GrOnberger, J., Linzmayer, L. 

Bereich fur klinische Psychodiagnostik 
Psychiatrische Universitatsklinik Wien 
Wahringer Giirtel 18-20 
1090 Wien, Qsterreich_ 

Es wird berichtet, daB Aids (Aquired immune deficiency syndrom) auch 

neuropsychiatrische Symptomatik wie Depression, depressive Verstimmung 

und organisches Psychosyndrom zeigt. 

19 Patienten nahmen an der Studie teil. 12 Patienten wiesen eine 

HIV-Infektion im Stadium III und 8 im Stadium IV auf. 11 Patienten 

gehdrten der Risikogruppe 1 (Homosexualitat) und 8 der Risikogruppe 

3 (Drogenabhangigkeit) an. Die Persdnlichkeit wurde mit dem MMPI und 

dem STAI (State and Trait Anxiety) untersucht. Die klinisch psycho- 

physiologische Untersuchung wurde mit Hilfe der computerunterstutzten 

Pupillometrie, der Hautleitfahigkeitsmessung und Habituation sowie der 

CFF durchgefiihrt. 

Die Gesamtgruppe bzw. die beiden RIsikogruppen der Aids-Patienten unter- 

schieden sich in einigen Persdnlichkeitsdimensionen signifikant von 

der Norm. Deutliche Unterschiede zwischen HIV-positiven Patienten 

und der Norm konnten auch in den Variablen der statischen und dynami- 

schen Pupillometrie der Hautleitfahigkeit bzw. der Hautleitfahigkeits- 

reaktion, der vegetativen Erregtheit (Habituation) und der CFF objekti- 

viert werden. Die Ergebnisse werden diskutiert. 
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Tltel: 
Die Auswirkung des Kaugunmi-Kauens auf Hunger, Nah- 
rungsaufnahme und Stiraraung bei Gruppen unterschiedli- 
cher EBstbrung unter StreB und Fastenbedingung 

Autor(en)t R. Shaye und P. Netter 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie, Universitat GieSen 
Otto-Behaghel-Str. 10 
D-6300 GIESSEN 

Wie Tierversuche zeigen, hat die Kauaktivitat eine ahnlich stressredu- 

zierende und die zentralnervdse Serotoninsynthese steigernde Wirkung wie 

die Zufuhr von Kohlehydraten. Diesem Befund sollte in einem Humanversuch 

mit den Fragen nachgegangen werden, 1.) ob Nahrungsaufnahme und subjek- 

tives Erleben nach induziertem Leistungsstress durch vorheriges Kaugum- 

mi-Kauen reduziert werden kbnnen, 2.) ob das Sattigungsgefiihl und die 

anschlieBend aufgenommene Nahrungsmenge nach vorangegangener Fastenbe¬ 

dingung durch Kauen beeinflufit werden konnen.und 3.), ob sich Personen 

mit unterschiedlichen EBstbrungen in diesbezliglichen Auswirkungen des 

Kauens unterscheiden. 

Methode: In einem 3x2x2x2-Versuchsplan mit den EinfluBfkatoren EBstbrung 

{Bulimie (B) / gezUgeltes EBverhalten (R) / keine EBstbrung (K)); Fasten 

(10 Std. Nahrungskarenz = Fasten (F+) / Mittagsmahlzeit (F-)); StreB (20 

Min. Rechenstress (ja (S+) / nein (S-)); Kaugummi-Kauen (ja (K+) / nein 

(K-)) wurden insgesamt 96 weibliche Versuchspersonen (Vpn) im Alter von 

18-35 Jahren in einem ganztbtigen Versuch getestet. Als abhangige Vari- 

ablen dienten die Insgesamt und in Form von SUBigkeiten aufgenommenen 

Kalorien einer am SchluB der Untersuchung angebotenen vielseitigen Mahl- 

zeit sowie subjektive Skalierungen liber Hungergeflihl, Anstrengungserle- 

ben und negative Stimmung. 

Ergebnisse: Die varianzanalytischen Wechselwirkungen ergeben: 1. Kauen 

reduziert nur nach vorangegangenem StreB die aufgenommene Kalorienmenge 

und steigert sie unter S-, wobei auch das subjektive Anstrengungsgefiihl 

erhbht wird. 2. Nach stattgehabter Mittagsmahlzeit (F-) steigert Kaugum¬ 

mi die Kalorienmenge am Abend und senkt sie nach Fastenbedingung (F+). 

3. Gruppe K wird nach F+, Gruppe B und R werden nach F- durch Kauen 

hungriger 

Oiese Befunde zeigen, daB auch nicht-pharmakopsychologische Provoka- 

tionsmethoden, wie das Kauen, den Charakter von Forschungswerkzeugen in 

der differentiellen StreBforschunq erlanoen kbnnen._ 
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Tltel: Psychobiologische (Correlate "geziigelten" EBverhaltens 

Autor(en) 
Laessle, R.G., Kotthaus, B., Tuschl, R. & Pirke, K.M. 

Anschrift: Max-Planck-Institut flir Psychiatric, 
Kraepelinstr 10, D-8000 Miinchen 40 

Experimentelle Untersuchungen an Normalpersonen und Patienten mit 

EPstbrungen (z.B. Bulimie) flihrten zu der Hypothese, dap die Tendenz 

zur kognitiven Kontrolle der Nahrungsaufnahme ("gezligeltes Essen" = 

"restrained eating") eine wichtige Rolle bei der Entstehung und 

Aufrechterhaltung klinisch signifikanter Epstbrungen spielen kbnnte. 

Die Validitat des "restrained eating"-Konzeptes auf der Ebene des 

alltaglichen Epverhaltens und auf biochemischer Ebene wurde bislang 

noch nicht nachgewiesen. In' der vorliegenden Untersuchung wurde 

deshalb folgenden Fragen nachgegangen: (1) Unterscheiden sich 

Personen, die aufgrund von Fragebogen in geziigelte und ungeziigelte 

Esser klassifiziert werden, in der Struktur ihres alltaglichen 

Epverhaltens? (2) Finden sich bei geziigelten Essern bereits 

pathologische Veranderungen auf biochemischer Ebene, die auf eine 

Anpassung an Mangelernahrung hindeuten? (3) Welcher Zusammenhang 

besteht zwischen geziigeltem EPverhalten und Merkmalen der 

Psychopathologie klinischer Epstbrungen? 

Untersucht wurden 60 normalgewichtige junge Frauen. Oaten zum 

EPverhalten wurden liber Ernahrungstagebiichern erfapt. Innerhalb einer 

Woche wurde 2 mal Blut abgenommen und daraus Werte biologischer 

Indikatoren fiir Mangelernahrung bestimmt (z.B. Trijodthyronin, 

Betahydroxybuttersaure). Geziigelte Esser berichten ein signifikant 

verandertes EPverhalten bezliglich Kalorienzahl, 

Makronahrstoffzusammensetzung und der Praferenz fiir bestimmte 

Nahrungsmittel. Es fanden sich jedoch keine pathologischen 

Veranderungn auf biochemischer Ebene. Eine mbgliche Mediatorfunktion 

diatinduzierter biochemischer Veranderungen fiir die Entwicklung und 

Aufrechterhaltung gestbrten Epverhaltens kann aus diesen Oaten nicht 

abgeleitet werden. Bedeutsam sind hingegen psychologische Faktoren, 

wie Einstellungen bezliglich der Figur und des Gewichts. 
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Autor(en): hSfER, I.; NEUSER, J. & STSCKER, K.H. 

Anschrift* 
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Raucher greifen aus unterschiedlichen Motiven zur Zigarette, 

die iiberwiegend mit Gefuhlszustanden bzw. deren Veranderung 

in Zusanunenhang stehen. In entsprechenden Fragebogen wird 

unterschieden zwischen Rauchen zum Stressabbau, zur Anregung, 

zum GenuB usw. Prototypische Beispiele hierfur sind etwa das 

HB-Mannchen, der gestresste Manager, der eine nach der andern 

qualmt, Oder Leute, die eine Zigarettenpause einlegen, um 

sich auszuruhen und ein Schwatzchen zu halten. 

Wir haben experimentell uberpruft, inwieweit das Rauchverhal- 

ten in verschiedenen Situationen und mit unterschiedlichen 

Rauchmotiven variiert. Probanden mit niedrig/hoch ausgeprag- 

tem Motiv, zum Abbau von Stress zu rauchen, und mit niedrig/ 

hoch ausgepragtem Motiv, zur Entspannung und zum Genuss zu 

rauchen, sollten in einer Stress-Situation und in einer 

angenehraen, entspannten Situation rauchen. Dabei wurden 

detaillierte Parameter des Rauchverhaltens erfaBt: Anzahl und 

Dauer der Zuge an der Zigarette, Dauer der Pausen und 

Inhalationstiefe. 

Es soil dargestellt werden, in welcher Weise sich die 

Auspragungen der Rauchmotive und die spezifischen Situationen 

auf das subjektive Verlangen zu rauchen und auf die Art, wie 

geraucht wird, auswirken. 

AuBerdem sollen Erklarungsansatze fur die unterschiedlichen 

Wirkungen des Rauchens diskutiert werden. 
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Titelt Kompetenzeinschatzung - eine Moderatorvariable 

in der empirischen Schmerzforschung? 

Autor(en)t K. Schermelleh-Engel 

Anschriftj 
Institut fur Psychologic der 
Johann Wolfgang Goethe-Universitat 
Frankfurt am Main 

Im Rahmen der Problemloseforschung haben Corner und Mitar- 

beiter gezeigt, dali die Einschatzung der Bewaltigbarkeit einer 

bedrohlichen Situation, d.h. die Einschatzung der eigenen 

Kompetenz, eine zentrale Rolle bei der Verhaltensregulation 

spielt und als ein guter Pradiktor fUr die Problemldsegiite 

gilt. 

In der empirischen Schmerzforschung wird i.d.R. die medizi- 

nische Diagnose als Pradiktor fur Schmerzerleben und Schmerz- 

verhalten verwendet. Es stellt sich nun die Frage, ob die 

Kompetenzeinschatzung in der Schmerzforschung nicht eine 

ebenso zentrale Rolle spielt wie beim Problemlosen. Zur Uber- 

priifung dieser Annahme soil untersucht werden, ob zusatzlich 

zur Pradiktorvariablen "medizinische Diagnose" die Ein¬ 

schatzung der Kompetenz im Umgang mit den eigenen Schmerzen 

als Moderatorvariable einen EinflufJ auf die Kriteriumsva- 

riablen "Schmerzerleben" und "Schmerzverhalten" austlbt. 

An 12 Personen mit chronischen funktionellen RUckenschmerzen, 

12 Personen mit Morbus Bechterew und 12 Personen mit selten 

akut auftretenden RUckenschmerzen wurden Schmerzerleben, 

Qnotionen und Schmerzverhalten erfaBt und die Personen auf- 

grund ihrer Diagnose und ihrer Kompetenzeinschatzung (hoch vs. 

niedrig) in Gruppen unterteilt. 

Die Ergebnisse liefern erste Hinweise zur StUtzung der An¬ 

nahme: eine geringe Kompetenzeinschatzung bewirkt tendenziell 

hohere Werte bei den Variablen Schmerz, Depressivitat, Angst 

und Vermeidungsverhalten sowie niedrigere Werte beim Ablen- 

kungsverhalten. 

Das Moderatormodell wird an diesem Beispiel diskutiert; 

Konsequenzen fUr die Schmerzforschung und die Schmerzdiagnc- 

stik werden abgeleitet. 
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Titel: Atmung und Herzfrequenz wahrend thermischer Schmerz- 

schwellenmessungen 

Autor(en): Dohrenbusch, Ralf; Curio, Immo; Engelhardt, Heidrun 

Anschrift» 
Psychologisches Institut der Universitat Bonn 

Lehrstuhl fiir Klinische und Angewandte Psychologie 

RomerstraBe 164, D-5300 Bonn 1 

Bei der Messung von Schmerzschwellen wird zwischen Aversions-, Schmerz- 

Interventions- und Toleranzschwellen unterschieden. Psychologisch beson- 

ders bedeutsam sind die Schmerztoleranzbreiten bzw. Schwellenverhalt- 

nisse (z.B. das Verhaltnis Schmerztoleranzschwelle zu Aversionsschwelle) 

und deren Zusammenhang mit Aktivierungsvorgangen. 

Hypothese: Wir erwarten bei aufeinanderfolgenden Schwellenmessungen von 

der Aversions- bis zur Toleranzschwelle einen Aktivierungsanstieg, der 

sich insbesondere in Unregelma'Bigkeiten des Respirationsverhaltens und 

der Herzrate abbildet. 

Methode: Bei 20 chronischen Schmerzpatientinnen (progressiv systemische 

Sklerodermie bzw. rheumatoide Arthritis, Durchschnittsalter 45 Jahre) 

wurden die o.g. thermischen Schmerzschwellen je zweimal bei drei Tempe- 

raturen (50, 51 und 52 Grad Celsius) bestimmt. Simultan wurden Atmung, 

EKG, Frontalis-EMG und EDA abgeleitet. Es wurden Mittelwerte und 

Streuung von Herzrate, Inspirations-/Exspirationsverhaltnis sowie Atem- 

amplitude fiir die Zeit bis zum Erreichen der jeweiligen Schwel le berech- 

net. Intra- und interindividuel1 wurden die Beziehungen zwischen 

Schmerzschwellen einerseits und Respirations- bzw. Herzratenparametern 

andererseits bestimmt. 

Ergebnisse: Die bisher vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, daB 

sich anhand der Atmungsparameter (Periodendauer und Amplitude) die 

Hypothese bestatigen la'Bt. Bei einem Teil der Stichprobe fand sich da- 

gegen ein Atmungsmuster, das sich durch zunehmende RegelmaBigkeit, Am- 

plitudenerhohungen und verlSngerte Exspirationsphasen auszeichnet. 

Diskussion: Es kann vermutet werden, daB die Interventions- und Schmerz- 

toleranzschwelle im Verhaltnis zur Aversionsschwelle bei einem Teil der 

Patienten durch Veranderungen der Atmung beeinfluBt wurde. Dies ist u.a. 

bedeutsam fiir die Art der Durchflihrung desaktivierender bzw. entspannen- 

der psychotherapeutischer Begleitverfahren zu einer Schmerztherapie. 
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Titel: 
Der EinfluB des Alkohols auf die Reproduktion 
kurzer Zeitintervalle 

Autor(en): R. Werth*, Th. Steinbach** 

Anschrift: 
* Institut fur Med. Psychologic 

GoethestraBe 31,8 Munchen 2 
** Institut fur Rechtsmedizin 

FrauenlobstraBe 7a, 8 Munchen 2 

Es wurde untersucht, ob eine Blutalkoholkonzentration von 

etwa 1 % die Fahigkeit, Zeitintervalle zwischen 5 s und 

120 s zu reproduzieren, beeinfluBt. Dazu wurde ein Licht- 

reiz fur 5 s, 10 s, 30 s oder 120 s geboten. Nach jeder 

Darbietung wurden die Vpn gebeten, das zuvor gezeigte 

Licht wieder anzuschalten und solange anzulassen, wie es 

zuvor an war. 8 Vpn wurden im niichternen und am folgenden 

Tag im betrunkenen Zustand (BAK: 0,93 % ) getestet. 10 Vpn 

dienten als Kontrollpersonen. Es zeigte sich, dafl be- 

trunkene Vpn Zeitintervalle von 30 s und 120 s signifikant 

haufiger unterschatzten als niichterne Vpn. 
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Titel: 
Zur Unterscheldung von Aktivierung und 

Lelstung in elner Augenbewegungsaufgabe 

Autor(en): Stephan Lflcke und Dieter Heller 

Anschrift» 
Psychologlsches Institut, Uni Fribourg 

Route des Fougeres 

CH-1700 Fribourg, Schweiz 

In der Untersuchung wird eine Trennung von Aktivierung und 

Lelstung in elner einfachen Augenbewegungsaufgabe bel nledrlgen 

Alkoholdosen und verschledenen Aufgabenarten versucht. Unter 

anderem mflssen die Vpn mdglichst exakte Sakkaden unterschied- 

licher Exzentrlzltfit ausfflhren. Die Aufgabe wird unterbrochen von 

einer einfachen Additlonsaufgabe. 

Die mittlere Geschwindigkeit der Augenbewegungen dlent als 

Aktivlerungsparameter. Als Leistungsparameter werden die mittlere 

Latenzzelt und die Zlelgenaulgkelt der Sakkaden herangezogen. 

Die genannten Augenbewegungsparameter lassen eine Unterscheldung 

von Aktivierung und Lelstung zu. Sowohl bel verschledenen 

Alkoholdosen als auch bei unterschledlichen Aufgaben zelgen slch 

unterscheidbare Aktivierungs- und LelstungsverlSufe. Alkohol hat 

in der Resorptionsphase schon in sehr geringen Dosen (£ 0.5%o) 

eine desaktlvierende Wlrkung, der leistungsbeeintrSchtlgende 

Effekt des Alkohols wird dagegen erst bel hfiheren Dosen (0.7%o) 

bemerkbar. Die zusStzllche Additlonsaufgabe bewirkt zwar eine 

teilwelse Kompensation des Verlusts an Aktivierung (reaktive 

Anspannungssteigerung 1m Slnne DOKERs), die Lelstung in der 

Augenbewegungsaufgabe wird Jedoch zusStzlich beeintrfichtigt. 

Diskutiert wird die Bedeutung der Augenbewegungsparameter fiir die 

Unterscheldung von Aktivierung und Lelstung im Sinn des Modells 

von GALLEY sowie die Wlrkung von unterschledlichen Alkoholdosen 

auf die VerSnderung von Aktivierungs- und Lelstungsparametern. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Vergleich der Wirkung von Alkohol und 

Diazepam auf das zentrale Nervensystem. 

A. Gemeinhardt, G. Ziegler, M. Frank, D. Reiber 

Institut fur Psychosomatische Forschung 

Herbsthalde 11 7000 Stuttgart 1 

Fragestellung: Alkohol und Benzodiazepine (BZD) wirken 

pharmakologisch ahnlich. Beide Substanzen wirken angst- 

losend, sedierend, muskelrelaxierend und schlafinduzierend. 

Ein neues BZD-Derivat wirkt auch alkohol-antagonistisch. 

Daher stellt sich die Frage, ob beide Substanzen 1m ZNS an 

den gleichen Bindungsstellen wirken. Alkohol und Diazepam 

verstarken sich in ihrer Wirkung. Wir versuchten, 1m 

Hinblick auf Ahnlichkeiten, die Wirkung beider Stoffe auf 

das ZNS zu vergleichen. 

Methodik: In einem doppelt-blind, cross-over Design wurde 

folgender Versuch durchgefiihrt: 1) Plazebogabe po 2) 10 mg 

Valium po 3) Alkoholgabe in Form von 40Zigen Wodka 

(innerhalb von 10 Minuten zu trihken; Zielmenge ein 

Promille) in randomisierter Reihenfolge. 

Jeder der 12 Probanden durchlief innerhalb einer Woche (Mo., 

Mi. und Fr.) alle drei Versuchsbedingungen. An den Labor- 

tagen fanden Messungen zu den Zeitpunkten pre (baseline), 

sowie Ih spater (nach standardisiertem FriihstUck) statt. 

Daraufhin erfolgte die Medikamenten- bzw. Alkoholeinnahme. 

Weitere Messungen erfolgten dann nach 1, 2, 3, und 4h. 

Zu jedem Zeitpunkt wurden folgende Messungen durchgefiihrt: 

Blutentnahmen zur Bestimmung der Konzentration des Diazepams 

bzw. des Alkohols, computergestiitzte EEG-Ableitungen, RR, 

HF, objektive psychometrische Daten (Reaktionszeitmessung, 

d2-Test, Pauli-Test, Wiener Determinationsgerat). Die sub-, 

jektiven psychometrischen Daten wurden durch visuelle 

Analogskalen und Fragen zur subjektiven Befindlichkeit 

(Bf-L, B-L; beide von Zerssen) erfaBt. 

Ergebnisse: Daten sind noch in der Bearbeitung. 
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Titel: 
Placebokontrollierter Vergleich der sedieren- 
den Wirkung zweier Benzodiazepine (Alprazolam, 
Diazepam) an gesunden Probanden 

Autor(en)8 Biischer, I;Frei, ;Mollenkopf,WjGaertner, H J 

Anschrift8 
Psychiatrische Universitatsklinik Tubingen 
Osianderstr. 22 
74oo Tubingen 

An der Untersuchung nahmen 1oo gesunde weibliche Versuchs- 

personen im Alter von 18 - 35 Jahren teil. 

Vor der Praparateinnahme wurden folgende Ausgangswerte er- 

hoben: die F»7L-N mid die Flimmerverschmelzungsfrequenz; 

auBerdem wurde Blut abgenommen. Dann nahmen die Probandin- 

nen das jeweilige Praparat ein, entweder Alprazolam 

(Tafil ) in der Dosierung von o,5 mg bzw. 1,o mg. Diazepam 

(Valium ) in der Dosierung von 5 mg bzw. 1o mg Oder Placebo 

Die Zuteilung zu den Gruppen erfolgte randomisiert und 

doppelblind. Nach Praparateinnahme wurden in jeweils 

3o-minutigen Abstanden neunmal Blutabnahmen zur Bestimmung 

von Blutplasmaspiegelverlaufskurven vorgenommen. Die FiVL-N 

wurde 9o min. und 21o min. nach Praparateinnahme vorgelegt 

und ausgefiillt. In stiindlichem Abstand wurde die Flimmer- 

verschmelzung viermal jeweils an zwei Apparaten bestimmt. 

Bei den Geraten handelte es sich urn den Flimmerverschmel- 

zungsfrequenzmeBautomaten der Fa. Zak und den Stimulateur 

visuel (Papillometre), der eine De Lange'sche Kurve er- 

stellt, der Fa. Metabo. 

AuBer der Frage nach dem Vergleich der sedierenden Wirkung 

der beiden Benzodiazepine interessierte die Frage, welches 

der MeBverfahren der Flimmerverschmelzung besser mit dem 

subjektiven UaB fiir Sedierung (E.VL-N) korreliert. 

Die varianzanalytisch ausgewerteten Daten werden darge- 

stellt und interpretiert. 



Titelr Zur Variation von Psychopharmaka-Wirkungen mit der 
Zirkadianrhythmik und dem Tagestvp von Probanden am 
Belspiel eines AntidepressIvums (Rolipram)_ 

Autor(en)t K. Stephan, R.Dorow, B.Streltberg 

Anschrift< FU Berlin, Kllnlkum Charlottenburg, Abt.f.kiln.Neu¬ 
rophysiol.; Forschungslaboratorien der Sobering AG, 
Berlin (West); Unlv. Hamburg, Institut fur Statlstik 

Unterschledllch ausgeprSgte Wlrkungen psychotroper Substanzen In AbhSn- 

gigkeit von der Tageszelt - bel Identlscher relatlver Appl1kat1onsze.lt - 

und dem Tagestyp (Morgen-, Indlfferenz- u. Abendtypen) slnd eln Spezlal- 

aspekt der Modulation pharmakogener Sedierung/Stimullerung durch das ak- 

tuelle Aktlvlerungsnlveau von Pbn. Entweder 1st ("Neben"-)W1rkung nur zu 

bestlmmten Tageszelten beobachtbar, z.B. so, daB lelchte Sedierung nur 

dann empfunden wlrd und/oder slch in den Ergebnlssen apparatlver Tests 

niederschlSgt, wenn die Pbn. hbher aktlvlert waren bzw. die Kontroll- 

gruppe noch hoch aktlvlert 1st; Oder elne generell starke Wlrkung varl- 

lert in Ihrer AusprSgung zu verschledenen Tageszelten bzw. mit den ent- 

sprechenden Aktlvatlonsnlveaus. Die zu berlchtenden Ergebnlsse fallen In 

den Rahmen der ersten Alternative. 24 Pbn. wurden - nach Tagestypen stra- 

tlflzlert - zufSlllg elner Verum- Oder Plazebogruppe zugeordnet, so daB 

belde Gruppen je mit 6 Morgen- und 6 Abendtypen besetzt waren. In strlk- 

tem wbchentlIchen Abstand wurden die Pbn. zu verschledenen Tageszelten 

getestet. Dabel wurden Sequenzeffekte mit einem zyklischen latelnlschen 

Quadrat auszubalancleren versucht. Die ca. 30-m1nUt1ge computerisierte 

Testrelhe war Jewells 60' prS sowle 90 u. 180' post appl. (Img Rol. vs. 

Plaz.) zu durchlaufen. Sle enthlelt u.a. elne MUdlgkeltsskala, EWL-K; 

loglsches Entschelden (grammatlsche Transformatlonen), Buchstabendurch- 

strelchen und elnen Mustererkennungstest (Testdauer Jewells 5'). Dazwl- 

schen wurden Jewells 10' geschStzt. Als statlstlsches Modell wurde elne 

univariate, gemlschte, vlerfaktorlelle ANOVA gewbhlt mit den Faktoren 

Tagestyp (T), Medikation (M), Pb. (P; Randomeffekt), Tageszelt (Z) und 

den Interaktionen TM, TZ, MZ, TMZ. Hypothesenrelevant slnd die Effekte 

M, Z sowie die Interaktionen MZ, TZ, MTZ. Signiflkante Ergebnlsse (p kl. 

.05) waren im wesentlIchen auf die Parameter Mustererkennung und Zeit- 

schatzung konzentriert. Bel einer Absorption von ca. 60* der erklSrten 

Varianz durch die Fehlerterme entflelen dabel (Jewells maximal) 12% auf 

die Faktoren M, 4% auf Z; 10% auf MZ, 8% auf TZ, und 8% auf TMZ. 
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ritel: Lernen un d Gedachtnis unter antihypertensiver 

Hutor(en) 

Anschrift 

Medikation_ 

1 2 
i B.Dietrich , C.Kleinbloesem , P.Netter 

1) Arzneimittelforschung Berlin 
2) Hoffmann - La Roche Basel 
3) Justus Liebig Universitat GieGen 

3 

Ober Beeintrachtigungen des Gedachtnisses 'durch Antihyper- 
tensiva wurde wiederholt in der Literatur berichtet. Die 
Ergebnisse sind sehr heterogen, was sowohl auf die verwen- 
dete Methodik als auch auf die untersuchten Pharmaka und 
die kaum vergleichbaren Stichproben (Gesunde/Patienten 
mit verschiedenen Begleiterkrankungen) zuruckgefuhrt 
werden kann. Auffallend ist jedoch der Mangel an kontrol- 
lierten Studien. 

In dieser Untersuchung wurde der EinfluB zweier wichtiger 
Substanzklassen - Betablocker und ACE-Hemmer - auf die 
anterograde Gedachtnisleistung untersucht. 23 gesunde 
Manner zwischen 20 und 30 Jahren bekamen in einem doppel- 
blinden, 2-fgach cross-over Design iiber jeweils ' 14Tage 
mit siebentagigem intermittierendem wash-out 200 mg 
Metoprolol Oder 2,5 mg Cilazapril oderPlazebo verabreicht. 

Am Tag 8 wurden Lern- und Gedachtnistests aus den 
Bereichen verbales, visuelles, figurales und assoziatives 
Gedachtnis und digit-span nach WECHSLER durchgef iihrt. 
Die Gedachtnisleistung wurde als immediate und delayed 
recall und recognition gepriift. Eine zweite Gedachtnis- 
prufung wurde am Tag 14 durchgefuhrt. 

Die Ergebnisse werden unter mthodischen Gesichtspunkten’ 
dargestellt und diskutiert. 
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Titel: 
Der EinfluG von coffeinfreiem und coffein- 
haltigem Kaffee auf den menschlichen Schlaf: 
eine psychophysiologische Studie. 

Autor(en) 
cana .oipj. .psycn. baonele Faoer, 
cand .dipl .psych. Beate Deppe & Beate Praterok 

Anschrift: 
G.Faber, Stadtlohnueg 33, AAOO Munster 
8.Deppe, Werseueg 31, A720 Beckum 
8.Praterok,Psychologisches Institut II, 

4400 Munster 

Gegenstand der Untersuchung im Rahmen unserer Diplomarbeit 

sind die Ausuirkungen von coffeinfreiem und coffeinhalti- 

gem Kaffee auf den menschlichen Schlaf. 

Zur Erfassung der Schlafgute uerden sowohl physiclogische 

(EEG, EOG, EMG und EKG) als auch psychologische 

Parameter (3efindlichkeitsskalen und Fragebdgen zur 

subjektiven Einschatzung der Schlafqualitat) erhoben. 

Die Untersuchung berucksichtigt auch eine mbgliche 

Beziehung zu Persdnlichkeitsmerkmalen. 

Die Ergebnisse dieser Studie uerden dargestellt. 
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Titel: 
Evazierte Patentiale, Monoamine und akustische 

Unterscheidung bei autistischen Kindern : Ausuirk- 
ung von Fenfluramln._ 

Autor(en) 
R. D. Dades, U. Kapoor, K. M. Walker, L. M. Stern, 

Anschrift: 
Flinders University Medical Centre and Regency 

Park Centre for Young Disabled, South Australia. 

Mach Berichten der letzten Zeit mbge eine Behandlung von einigen 

autistischen Kindern mit Fenfluramin (ein Serotonin-erregendes 

souie Neuroleptikum-ahnliches Mittel) zu einer Verbesserung ihres 

klinischen Zustandes, Kognition und Uerhaltensueisen fuhren. 

Zuianzig autistische Kinder unterzogen einen klinischen Versuch mit 

Fenfluramin (5 Monate) und Placebo (5 Monate: double blind, cross 

over design). Am Ende beider Perioden haben 7 dieser Kinder eine 

akustische Unterscheidungsaufgabe (auditory oddball task) mit 3 

Tonen (0.5, 1.0, 2.0 KHz) gelernt. Die Aufgabe erfordert einen 

Knopfdruck nach dem Ziel-Ton (0.5 KHz). Idir haben evozierte Pat¬ 

entiale (EP) von 7 Elektroden am Schadel uShrend dieser Aufgabe 

und eine "passive" Tonreihe ohne Reaktion abgeleitet. Monoamine 

uurden in Urinproben abgemessen. Nach Behandlung mit Fenfluramin 

ist die Fehleranzahl von verpaBten Ziel-TBnen geringer geworden. 

Bei der N1 Komponente der EP nahm die endogene Negativitat, die 

bei autistischen Kindern fehlt, zu. Aber, obujohl die gering- 

aus fall ends Positivitat der P3 Komponente der EP nach dem Ziel- 

Ton zunahm, stieg die Positivitat nach Nicht-Ziel-THnen noch 

starker an. Die Anderung bei der N1 Komponente hing signifikant 

mit erhShtem dopaminergen Umsatz aber nicht mit Serotonin 

zusammen. Unsere Ergebnisse deuten auf eine Verbesserung der 

fruh-auftretenden Aufmerksamkeitsprozesse vertreten von N1, aber 

eine Verschlechterung der Prozesse die von P3 reprasentiert 

uerden. 
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Titel: 
Hftndlgkeit und Laterale Zerebrale Asymmetric: Zum Stand 

der Untersuchungen bel nlcht-menschllchen Prlmaten. 

Autor(en) Bruno Prellowski 

Anschrift: Unlversltftt TQbingen, AuBenstelle Veissenau, 

Rasthalde 3, 7980 Ravensburg-Weissenau 

Die Grgebnlsse einzelner Untersuchungen. die In den letzten Jahren In 

Ziuammenarbeit mit Dlplomanden und Doktoranden an den Unlversltftten 

Konstanz und TQbingen zur Htndlgkeit und zum Interroanuellen Transfer 

von senso-motorlschem Lemen bel nlcht-menschllchen Prlmaten durchge- 

fQhrt wurden. sind bel vorangegangenen Tagungen der experimentell 

arbeitenden Psychologen berelts vorgetragen worden. In dlesera Jahr 

soil nun versucht werden, eine Gesamtbewertung der bis jetzt vorlle- 

gendan Grgebnlsse vorzunehraen. Die wlchtigsten Befunde lassen slch wle 

folgt zusamroenfassen: Bezdglich der Handpr&ferenz zelgte slch elne 

zunehmende latralndlvlduelle Konsistenz, Je gr&Qer der senso-moto- 

rlsche Aufwand war, der bel einer Aufgabe verlangt wurde. In der 

Richtung der Handbevorzugungen gab es kelne interlndlvlduelle Ober- 

elnstlmmung. Beim Vechsel von Aufgaben und Testsltuatlonen zelgten 

slch gro0e Indivlduelle Unterschiede darln, ob und Inwiewelt slch 

Richtung und AusprAgung einer Bevorzugung verAnderten. Elnzelne Tlere 

koanten durch die Art und Weise, wle sie auf Versuche reaglerten, Ihre 

Handbevorzugung durch sltuative Variablen zu beeinflussen. charakterl- 

slert werden. Die Grgebnlsse von Lelstungsverglelchen bel Intakten 

und callosotomlerten Tleren ergaben kelne Hlnweise auf dauerhafte 

slgniflkante Unterschiede zwlschen rechter und linker Hand. Aus der 

Richtung der Jewelligen Bevorzugung konnte nlcht auf die Richtung 

zeitwelllger Lelstungsunterschlede geschlossen werden. Die Daten 

werden mit Befunden In der Uteratur verglichen und mit Hinblick auf 

eine Gvolutlonstheorie der LateralitAt dlskutlert. 

(Die Untersuchungen wurden In Zusammenarbelt mit H. Gngele, P. Leder, 

M. Reger, U. Tanaka. E. Weber und D. Wicker durchgefQhrt; flnanzlelle 

UnterstQtzung erhielten wlr durch die UnlversltAten Konstanz und 

TQbingen so wle die Deutsche Porschungsgemeinschaft.) 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Konjugierte laterallsierte Augenbewegungen 
und Funktlons-EEG bei Patienten mil 
endogenen Psychosen_______ 

Frank Schneider 

Unlversitats-Nervenkllnik. Osianderstr. 22, 
7400 Tiibingen 

Blickabwendungen nach links Oder rechts, die 1m Anschlu(3 an 
eine die Versuchsperson zum Nachdenken anregende Frage erfolgen, 
weden als konjugierte laterallsierte Augenbewegungen bezeichnet. 
Von der Richtung der Bllckabwendung wird auf eine kontralaterale 
Hemispharenaktivierung geschlossen. Es wurde dieses Verhalten bei 
Patienten mit endogenen Psychosen (Depressive. Schlzophrene) und 
im Vergleich zu Gesunden untersucht. Zweite Fragestellung war der 
Versuch elner Konstruktvalidierung der Augenbewegungen durch die 
glelchzeitlge Ableitung eines Funktions-EEGs und die Berechnung 
der relativen Power. 

Untersucht wurden 20 paranoid-halluzinatorisch erkrankte 
Schizophrene, 20 Depressive (beide Klassiflkatlonen nach RDC) und 
20 Gesunde. Den Vpn wurden 36 Fragen gestellt. Aufgabe der Vpn 
war es, auf die gestellten Fragen zu antworten. 

Die Erfassung der Augenbewegungen erfolgte zweifach: durch 
direkte Beobachtung und durch EOG. Das EEG wurde wahrend des 
Zuhdrens, Nachdenkens und Beantwortens flber alle Fragen hinweg 
von frontalen und parietalen Berelchen links und rechts (F3, F4, 
P3, P4) abgeleitet und filr Jedes Frequenzband die relative Power 
berechnet. 

Depressive schauten hdufiger als andere nach rechts, was filr 
eine rechtshemispharische Dysfunktion zu sprechen scheint. Schi¬ 
zophrene und Gesunde unterschieden slch nicht im Blickabwendungs- 
verhalten. Filr alle EEG-Frequenzbdnder gab es eine ausgeprdgtere 
relative Power links gegendber rechts. Schizophrene und 
Depressive zeigten im Vergleich zu Gesunden eine geringere 
Differenz zwischen linker und rechter Power, dieser Effekt wurde 
in den oberen Frequenzbandern noch deutllcher. 

Gesunde haben im Vergleich zu den Patienten eine noch hdhere 
Power pro Frequenzband links gegendber rechts wahrend der durch- 
schnittlich zehn Mlnuten dauernden Ableitung (Sprache einge- 
schlossen). Dies kann als mangelnde Fahigkeit zu geordneter 
interhemispharischer Interaktion der Patienten mit endogenen 
Psychosen interpretiert werden. Korrelationen zwischen der Anzahl 
rechter Augenbewegungen dber alle Fragen und den Differenzen der 
EEG-Power wurden nur fur die Kontrollgruppe in den frontalen und 
oberen Frequenzbandern signlflkant (bei den unterern Bandern 
tendenziell), nicht fdr die beiden klinischen Gruppen. Dies 1st 
offenslchtlich wiederum Ausdruck der gestdrten interhemi- 
spharischen Interaktion bei Psychotlkern und eines engeren Zu- 
sammenhangs von Blickabwendungen und kontralateraler Hemispharen¬ 
aktivierung bei Gesunden. 
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Titels Veranderung der zerebralen Asymmetrie in 

Abhangigkeit von der Phase des Menstruatlonszyklus 

Autor(en)< G. Heister+, T. Landis+, M. Regard+, P. Schroeder-Heistei§ 

Anschrift* Neurologische Klinik, Universltatsspital ZUrich, 
CH - 8091 ZUrich 

§ Fachgruppe Philosophie, Universitat Konstanz 
17SC1 KnnctAny _ 

Bei normalen RechtshSndern ist hauptsbchlIch die linke HemlsphSre fUr 

sprachliche und die rechte fUr nichtsprachliche Reizverarbeitung zustan- 

dig. In diesem Zusammenhang nimmt man an, Frauen seien weniger stark la- 

teralisiert als Manner. Allerdings sind die bisherigen Ergebnisse sehr 

widersprUchlich. Die vorliegende Arbeit sollte prufen, ob die funktionalel 

zerebrale Asymmetrie in irgendeiner Weise in Abhangigkeit von der Phase 

des Menstruatlonszyklus fluktuiert, was eine Erklarung fUr die uneinheit-l 

lichen Befunde bezUglich der Geschlechtsunterschiede ware. 

Die Ergebnisse zeigen-, dass fUr die gleichen Versuchspersonen bei einem 

verbalen Experiment keine Anderung der Asymmetrie 1m Verlaufe des Zyklus 

auftrat, Wcihrend sich bei einem nonverbalen Experiment, in dem es urn die 

Beurteilung von Gesichtern ging, die Asymmetrie linear von einer 

starken rechtshemispharischen Uberlegenheit wahrend der Menstruation bis 

hin zu einer linkshemispharischen ifberlegenheit in der pramenstrualen 

Phase veranderte. Dieses Ergebnis 1st nicht nur fur die Diskussion der 

Geschlechtsunterschiede in der Asymmetrie interessant, da es den Ein- 

fluss von Sexualhormonen nachweist, sondern auch im Hinblick auf ein 

Konzept der funktionalen Organisation der Hemispharenaktivierung Uber- 

haupt, da es ein dynamisches gegenUber einem statischen Konzept stUtzt. 
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Titel: Diskriminationslernen bei Patienten mit 
Temporallappenschadigungen 

Autor(en): Irene Daum, Shelley Channon, CE Polkey & JA Gray 

Anschrift: Dep. of Psychology, Institute of Psychiatry and 
Neurosurgical Unit, Maudsley Hospital, Denmark 
Hill, London, UK. 

Ergebnisse aus Tierversuchen zeigten, daQ Tiere mit Lasionen des 

limbischen Systems in einfachen Diskriminationsaufgaben die 

gleichen Leistungen wie Kontrolltiere erbrachten, wahrend bei 

Leistungen in komplexeren, sog. "bedingten" Diskriminationsauf¬ 

gaben Defizite auftraten. Die vorliegenden Versuche wurden durch- 

gefuhrt, urn verschiedene Formen von Diskriminationslernen im 

Rahmen klassischer Konditionierung bei Patienten mit unilateraler 

Temporallappenresektion zu untersuchen, deren Schadigung die der 

Amygdala und des anterioren Hippokampus einschlofJ. 

Im ersten Versuch wurden Patienten und Kontrollpersonen eine Folge 

von verstarkten und unverstarkten Durchgangen zur klassischen 

Lidschlagkonditionierung dargeboten. Ein verstarkter Durchgang 

bestand aus einem Signallicht,•dem ein Ton folgte, der mit einem 

LuftstoG auf das Auge iiberlappte. Ein unverstarkter Durchgang 

bestand aus einem Signallicht anderer Farbe, das von einem Ton 

gefolgt wurde, der mit dem in verstarkten Durchgangen identisch 

war. Qie Ergebnisse zjigteo, daO Kontrollpersonen eine grdGere 

Anzahl von Jsonditionierten-Reaktionen_in verstarkten im Vergleich 

zu unverstarkten Durchgangen aufwiesen, wahrend sich die Patienten 

^n den Reaktlonsraten in verstarkten undunverstarkten Durch- 

gangen nicht unterschieden. 

Lernleistungen aus einer einfachen Diskriminationsaufgabe, in der 

Tone einer bestimmten Frequenz mit einem LuftstoG auf das Auge 

uberlappten, wahrend Tone anderer Frequenz unverstarkt blieben, 

werden ebenfalls vorgestellt. 



218 

Titel: Dissoziierte prozedurale Lernfahigkeit und Stbrung des 
zerebralen Energiestoffwechsels eines Korsakoff-Patien- 
ten _ _ 
Kessler, J., Pawlik, G., Krull, F., Karenberg, A., 
Klinkhammer, P. Autor(en): 

Anschrift: 
Max-Planck-Institut fur neurologische Forschung und 
Ur.’versitatsnervenklinik, Joseph-Stelzmann-Str. 9, 
5CQ0 Kbln 41 (Lindenthal) 

Obwohl bei Patienten mit einem amnestischen Syndrom schwere und oft an- 
dauernde Beeintrachtigungen des Lernens und des Gedachtnisses vorliegen, 
kann unter bestlmmten expen'mentellen Bedingungen das dauerhafte Behal- 
ten neuer Information bei solchen Patienten belegt werden. Es wird ver- 
mutet, daB diese Wissensreprasentation durch Reorganisation und Modifi- 
kation bestehender Algorithmen gewahrleistet wird (prozedurales Lernen) 
wahrend der explizite Zugang zu anterograd gespeicherten Oaten nach wie 
vor massiv gestort ist (deklaratives Wissen). 
Unter das prozedurale Lernen laBt sich eine heterogene Klasse von Auf- 
gaben subsummieren, zu deren Lbsung insbesondere perzeptuo-motorische, 
perzeptuelle und bestimute kognitive Fertigkeiten erforderlich sind. Wir 
testeten einen Patienten mit akutem Wernicke-Korsakoff-Syndrom, bei dem 
initial und nach AbschluB einer zweiwbchigen parenteralen Vitamin-Bl- 
Behandlung (200 mg/d) der regionale zerebrale Glukoseumsatz mittels 
2(Fluor-18)-fluorodeoxyglukose- und Posi tronen-Emissions-Tomographie 
(PET) bestimmt wurde, taglich mit verschiedenen Lern- und Gedachtnisauf- 
gaben, die entweder prozedurales Oder dekl aratives Lernen erfaBten. Nach 
10 Sitzungen konnte belegt werden, dafl bei alien Aufgaben, zu deren 
Lbsung deklarativ/episodisches Wissen nbtig war, keinerlei Lernfort- 
schritte erkennbar waren. Bei den prozeduralen Lernaufgaben zeigten sich 
lediglich bei den visuell-perzeptiven Aufgaben signifikante Lernfort- 
schritte, das Erlernen motorisch-raumlicher Sequenzen war nach wie vor 
erheblich retardiert. Gegeniiber der initialen Hirnglukosestoffwechsel- 
minderung urn ca. 30« mit starksten Erniedrigungen in beiden Hippokampus- 
formationen, dem rostralen Mittelhirn sowie anterioren und dorsalen 
Thalamuskernen fand sich schlieBlich bei Anhebung des Gesamtniveaus urn 
ca. 12% eine deutliche Normalisierjngstendenz im Thalamus und Mittel¬ 
hirn, wahrend der limbische Hypometabolismus fortbestand. 
Vor dem Hintergrund dieser Oaten wird die Unterscheidung prozedural vs. 
deklarativ kritisch diskutiert, und die Brauchbarkeit von PET-Messungen 
fur Therapiefortschritte werden erlautert. 
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Titel: DAS ALKOHOLINDUZIERTE ORGANISCHE PSYCHOSYNDROM ■ 
EINHEITLICHES SYNDROM ODER DIFFERENZIERTE TYPEN? 

Autor(en): BEIGLBOCK; W., FESELMAYER, S. & BISCHOF, B. 

Anschrift: ANTON-PROKSCH-INSTITUT 

MACKG. 7-9 

A-123Z.mEH7gSIERBEICH. 

Die Frage nach hirnorganischen Beeintrachtigungen bei Suchtkranken ist 

nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern hat auch weitreichend 

Konsequenzen fur die Rehabilitation des Betroffenen. 

Aus der klinischen Erfahrung und aus der Literatur ist bekannt, daB 

hirnorganische Beeintrachtigungen wahrend des Entzugs rasch restituieren 

und nur ein geringer Prozentsatz dauerhaftere Schaden zeigt. Aufgrund 

des Pragnanztyps nach Berner sollen bei Alkoholkranken sowohl Noo- 

als auch Thymopsyche beeintrachtigt sein. Klinische Beobachtungen und 

wissenschaftliche Arbeiten an unserem Institut brachten Hinweise darauf, 

daB man nicht von d e m hirnorganischen Psychosyndrom (OPS) bei 

Alkoholkranken sprechen kann, sondern daB es verschiedene "Typen" von 

OPS geben kbnnte. 

An einer Gruppe von 50 Alkoholkranken mit klinischer Verdachtsdiagnose 

OPS nach AlkoholmiBbrauch wird folgend dem Pragnanztyp von Berner eine 

psychometrische Testbatterie am 20. und 40. Tag nach Entzugsbeginn 

durchgefUhrt. 

Die statistische Auswertung soil v.a. die verschiedeoen Typen des 

alkoholinduzierten OPS beachten. Methodische Probleme bei der Unter- 

suchung alkoholbedingter hirnorganischer Stbrungen werden diskutiert. 
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Titel: Auditive Diskrimination nichtverbaler Reize bei hirnge- 
schadigten Patienten und (ControlIversuchspersonen 

Autor(en) E. Wittlieb-Verpoort & E. Perret 

Anschrift; Neuropsychologische Abteilung, Neurologische Klinik 
Universitatsspital 
CH-8091 Zurich , Schweiz 

Die Diskrimination reiner SinustOne wurde an rechts Oder 

links temporal/hippocampal bzw. frontal geschadigten Patien¬ 

ten und (Control Ipersonen getestet. In 3 verschiedenen Auf- 

gabenschwierigkeiten wurden den Versuchspersonen die TiJne 

(300 - 700 Hertz) als Target- Oder Distraktortbne vorgestellt 

anschl iessend sollten aus einer Zufallsserie die TargettiJne 

verbal identifiziert werden. Die Aufgabenschwierigkeit der 

Tondiskrimination wurde durch die Anzahl Targets variiert, 

d.h., in Aufgabe 1 (DT) gab es eine Target- und eine Distrak- 

torfrequenz, in Aufgabe 2 (DTTTD) befanden sich 2 Distrak- 

toren am unteren bzw. oberen Ende des Frequenzbereiches, und 

in Aufgabe 3 (DTDT) wechselten Targets und Distraktoren in 

aufsteigender Frequenzanordnung. 

Rechts temporal geschadigte Patienten machten bei der Ton¬ 

diskrimination signifikant mehr Fehler als alle anderen 

Gruppen. Die Leistungsunterschiede zwischen den Gruppen waren 

vor allem in Aufgabe 2 (DTTTD) zu beobachten, in der die Auf¬ 

gabenschwierigkeit durch Rekodierung der TiJne vereinfacht 

werden konnte, wflhrend in Aufgabe 3 (DTDT) diese Strategie 

durch die abwechselnde Frequenzanordnung der TiJne verhindert 

wurde. In diesem Experiment schien bei rechts temporal ge¬ 

schadigten Patienten die Grenze der Speicherfahigkeit fiir 

subvokales Wiederholen nichtverbaler Reize deutlicher iiber- 

schritten worden zu sein als bei den anderen Patientengrup- 

pen, die in Aufgabe 2 von Rekodierungsstrategien profitieren 

konnten. 
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Titel: Sensomotorische Leistungsunterschiede zwischen 
affektiv und achizophren erkrankten Patienten 

Autor(en)s ,, 1) 2) 
Wo Classen , G. Laux 

Anschrift: 

2. 

Neurologis che Univ.-Klinik, Josef Schneider- 
Str# 11, D-8700 Wiirzburg 
Psychiatrische Univ.-Klinik, Puchsleinstr. 15, 
D-8700 Wiirzburg_. 

56 stationare Patienten ( 1J mannliche und 16 weibliche Schizo- 

phrene sovie 9 mannliche und 20 weibliche depressive Patienten) 

wurden mit Hilfe der B PRS bzw. der HAM-D hinsichtlich ihrer 

psychopathologischen Symptome erfaSt. Danach unterzogen sie sich 

zu Beginn und naoh einer 23- bis 28-tagigen Pharmakotherapie mit 

Neuroleptika bzw. Thymoleptika psycho-motorischen Leistungs- 

priifungen ( Motorische Leistungs-Serie, optische und akustische 

sensomotorische Reaktionszeitmessungen). 

Zwischen beiden Erkrankungsgruppen ergaben sich signifikante 

Differenzen fur die Leistungsparameter Durchfiihrungsdauer und 

Fehlerzahl im Liniennachfahren sowie fiir grob- und feinmotorische 

Aufgabenstellungen ( Tapping, Stifte stecken ). 

Fur die optischen und akustischen sensomotorischen Reaktions- 

zeiten zeigten sich keine Unterschiede. 

Im Gegensatz zu den depressiven ergab sich fiir die schizo- 

phrenen Patienten keine Verbesserung der psychopathologischen 

Symptomatik. Diese Befunde werden als Aufmerksamkeits- und 

Motivationsdefizite psychiatrisch Erkrankter aufgefaflt und 

diskutiert. 



222 

Titel: EXPLORATIVE STUDIE ZUR ZEITWAHRNEHMUNG BEI 
PSYCHIATRISCHEN PATIENTEN 

Autor(en)t Th. Rammsayer und A. Frings 

Anschrift s Fachbereich Psychologie, Univ. GieBen 
Otto Behaghel-Str. 10 
D-6300 GIESSEN 

Veranderungen in der Zeitwahrnehmung werden bei den ver- 

schiedensten psychiatrischen Erkrankungen beschrieben. Nicht 

endgiiltig geklart 1st dabei die Frage, ob solche Veranderun¬ 

gen der spezifischen Erkrankung, der jeweiligen Medikation, 

bestehenden hirnorganischen Schadigungen Oder Wechselwirkun- 

gen dieser drei potentiellen Einf1uBfaktoren unterliegen. 

Gleichzeitig werden haufig sehr unterschiedliche Verfahren 

zur Quantifizierung der Zei twahrnehmungs1eistung eingesetzt, 

die eine Integration der verschiedenen Ergebnisse erschwe- 

ren. 

In einer ersten explorativen Studie mit psychiatrischen Pa- 

tienten soil untersucht werden, ob Veranderungen der Zeit- 

wahrnehmung im Mi 11isekundenbereich erkrankungStypische 

Muster erkennen lassen. Hierzu dient ein Verfahren zur Er- 

fassung der Zeitdiskriminati on im Mi 11isekundenbereich, das 

auf der Annahme neuronaler Zah1ermode11e beruht, und das 

sich bei experimente11en Untersuchungen an gesunden Proban- 

den als weitgehend vigi1anzunabhangig erwies und z.T. unter 

dem EinfluB des zentralnervosen Dopaminspiegels steht. Das 

ursprung 1ich zeitaufwendige Verfahren, dessen Auswertung auf 

individue 11en Funktionen von Antwortwahrschein11chkeiten ba- 

sierte, wurde fiir die Patienten in ein verklirztes Verfahren 

transform!ert, dessen Kriterium die vom Patienten diskrimi- 

nierbare SchrittgrdBe in Mi 11isekunden ist. 

Erste Vorauswertungen lassen 1. gute Korrelationen zwischen 

den zwei Methoden und 2. eine gewisse Validitat des 

Kurz verf ahrens fiir psychi atri sche Diagnosen erkennen. 
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Titel: Zur Speed-Power-Hypothese kognitiver Leistungen 
im hoheren Lebensalter am Beispiel von Langsschnitt- 

_Paten- 
Autor (en) t Oswald, Wolf D. 

Anschrift: Institut fur Psychologie II, UniversitMt Erlangen- 
NGrnberg, Regensburger StraGe 160, 
D-8500 NUrnberg 30 

Es werden langsschnittlich gewonnene Befunde mit dem NAI Ibis zu vier 
Testzeitpunkte bei acht JahrenTestungsabstand) dargestellt. In Oberein- 
stimmung mit querschnittlich gewonnenen Ergebnisen in einzelnen Leis- 
tungsparametern kann ein zwei-faktorielles Modell zur KlSrung der Al- 
tersverSnderungen aufgestellt, diskutiert und empirisch gestutzt werden. 

Bei einer Cegenuberstellung von Testpersonen mit und ohne hirnorga- 
nischem Befund (SDAT bzw. MID) kann ferner belegt werden, daO pa- 
thologische Veranderungen und "normales" Altern mittels der gleichen 
Leistungsparameter beschrieben werden kann. Insbesondere tempoorin- 
tierte Testverfahren und solche, die multiple kognitive Anforderungen 
beinhalten, lassen eine sehr deutliche Obereinstimmung von quer- und 
langsschnittlich gewonnenen Befunden erkennen. Im Sinne der Hypothese 
eines "general slow-down" ist pathologische Alterung leistungspsycholo- 
gisch durch eine Vorwegnahme der normalen Altersentwicklung charak- 
terisiert. Verschiedene methodische Probleme der Datengewinnung und 
des selektiven Drop-outs werden kritisch erortert. 

Die empirisch experimentellen Untersuchungen sind abgeschlossen. 
Sie umfassen im Langsschnitt N = 69 Testpersonen im Alter zwischen 
58 und 89 Jahren, in den querschnittlich erhobenen Befunden bis zu 
N = 1500, zusatzlich N = 110 SDAT sowie N = 131 MID Patienten. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Ein kontrolliertes Einzelfallexperiment zur Uber- 

prllfung eines neuropsychol. GedMchtnistrainings 

Erika Sinz & Rainer Sinz__ 

Neurol. Rehabilitationszentrum GodeshOhe 

5300 Bonn, Waldstr. 2-10 

Vergleichende Gruppenexperimente zur Loci-, Interacting-Imagery- 

und Story-Technik an dementen und hirngeschadigten Patienten haben 

uns gezeigt, daB jede einzelne Mneraotechnik in absoluter Anwendung 

erhebliche Nachteile besitzt. 

Ein in weiteren von uns praktizierten Versuchen handlungs- und 

vorstel lungszentr iertes Lern- und Er innerungstraining ftlr sprach- 

liches Material zur Vertiefung der semantischen Kodierung integ- 

griert bekannte Prinzipien (interacting imagery, story linking, 

modeling, loci technique) mit einer "Handlungszentrierten Codie- 

rungs-Technik" (HCT), nachdem belegt werden konnte, daB bei vielen 

Amnestikern die Ich-bezogene praktische und mentale Handlung die 

besonders effektive Form der Kodierung darstellt. 

Wir haben zur Uberprtlfung dieser Rehabilitationstechnik fUr 

amnestische Patienten ein Einzelfallexperiment entwickelt.nachdem 

frUhere Gruppenstudien nur ein statistisch gesichertes Ergebnis be 

relativ groBem Stichprobenumfang infolge erheblicher syndrom- und 

rehabilitationsbedingter Streuung und wenig Einsicht in die prozes 

sualen VerMnderungen selbst vermittelten. 

Das mehrtMgige klinische Einzelfallexperiment geht von drei 

Kontrol1sitzungen (baseline) aus, mit denen in jeder Hinsicht 

(auch tageszeitlich) die Sitzungsergebnisse nach Intervention 

vergleichbar sind. Das Trainingsmaterial ist individualspezifisch 

nOtzlich und bestmOglich gleichschwierig gestaltet und zusStzlich 

iiber die Kontroll- und Experimentalsitzungen der gesamten Patien- 

tengruppe balanciert. 

Das experimentelle Design wird an einem Patienten-Durchgang 

exemplifiziert, der wie im Falle der meisten anderen Patienten 

zu einem sprungartigen Rehabil itationsfortschritt flihrte und einen 

Leistungstransfer im Ergebnisvergleich einer evaluativ eingesetzter 

PrM-Post-Testbatterie separater Lern- und GedMchtnistests zeigte. 
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Titel: Ein visuo-motorischer und verbaler Lern-, 

Reproduktions- und Wiedererkennungstest 

Autor(en): Rainer Sinz Sc Wolfgang KUhne 

Anschrift: 
Neurol. Rehabilitationszentrura Godeshohe 
5300 Bonn, Waldstr. 2-10 
Universitat Trier, FB I - Psychologie 
5500 Trier, Tarforst_ 

Ftir die Entwicklung und Auswahl stdrungsspezifischer Gedachtnis- 

Rehabilitationstechniken ist eine differentielle Diagnostik der 

defizitaren Modalitaten, Qualitaten und Zeitaspekte des Lernens 

und Erinnerns notwendig. 

Ein Schwachpunkt in der neuropsychologischen Gedachtnis-Diagnostik 

sind gegenwartig noch visuo-motorische Reproduktionstests, die zu- 

gleich vergleichbar mit verbaler Reproduktion und Wiedererkennungs 

prilfungen bei Erfassung des Lernzuwachses Okonomisch gekoppelt 

sind. 

Ein solch komplexer Test sollte in der Lage sein, differentiell 

rechts und links parieto-temporal und frontalhirngeschadigte 

Patienten in ihren Lern- und Erinnerungsmangeln zu erfassen. 

Es wird ein Testdesign vorgestellt, bei dem grafische Muster 

(konkrete versus abstrakte Figuren auf Punktkoordinaten) in 

balancierter Anordnung so dargeboten werden, dafl sowohl kurz- 

fristige (KZG), verzdgerte (IMG) und wiederholte grafische 

Reproduktionen (LZG) in Projektion auf ein analoges, computer- 

gerechtes Punktsystem als auch die Verbalisation konkretef Objekte 

sowie die Wiedererkennungsleistung effizient Uberprttft werden 

kdnnen. 

Anhand von Benennungs- und Reproduktionszeiten fur einzelne Items 

sollen zunachst zwei Parallelformen begrllndet und als Kern einer 

umfanglichen Testbatterie diskutiert werden. 
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Titel: Cognitive Funktionen bei Bewufitlosen? 

Eine Brain-Mapping Studie zu P 300 

Autor(en): Reuter, B.M., Linke, D.B., Kurt hen, M. 

Anschrift: Dipl.-Psych. Dr. B.M. Reuter, Neurochirurg. Univ.-Klinik 
Sigmund-Freud-Str. 25, 5300 Bonn 1 

Wir benutzten die Brain-Mapping Technik bei der Messung von P300 bei 

hirnverletzten Patienten im Coma. P300 kann als Indikator fur cognitive 

Prozesse angesehen werden. Es gliedert sich in zwei Komponenten (a und b), 

wobei die Komponente a in enger Beziehung zur Orientierungsreaktion steht 

und starker frontal betont ist. Die Komponente b ist starker parietal be- 

tont und steht in engerer Beziehung zu cognitiven Prozessen. Wir benutzten 

die Technik der Variation von in der Tonhohe differierenden, mit Kopfhorer 

dargebotenen akustischen Stimuli und verwendeten hierbei ein Brain-Mapping 

System. Zur Untersuchung kamen Patienten der Neurochirurgischen Intensiv- 

station nach Schadel-Hirn-Trauma. Es wurde eine Zuordnung zum Coma- 

Grad mit Hilfe der Glasgow Coma-Skala durchgefuhrt. Es zeigte sich, dafl 

P300 bei einigen Fallen auch noch bei dem Skalengrad 7 nachweisbar war, 

elementare kognitive Prozesse also auch in Stadien der BewufUlosigkeit ab- 

laufen. Die Brain-Mapping Technik erwies sich als eine wesentliche Hilfe 

bei der Untersuchung der spaten Latenzen evozierter Potentiale. 
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Titel: 
IBM-PO's als Laborrecliner: Onlinedigi 
mit 450 Hz fiir 32 Kaniile 

Autor(en): Christoph Besthorn 

Anschrift: Zentralinetitu* flir seelische Gesund- 
heit 
J 5 68 Mannheim 1 

Burch Anvendung einer Zueatzkarte zum IBM (-komnatiblen) 

PC wird dieser zum Laborrechner. Da die Karte liber eigene 

Ir>telligenz verfiigt eov/ie eigenen Speicher, werden viele 

Anv/endungen auf einem glinatigen Preie-Leiatungeniveau 

denkbar. 

Zwei konkrete Anv/endungen v/erden dargeatellt und -nrak- 

tiache Erfahrungen mitgeteilt. 

Vergleichonde Uberlegungen zur Con^uter-Architoktur von 

PC's und OroGrechner v/erden vorgestellt, die eine 

Bev/ortung/F.’inordnung nicht nur fiir die vervvendete 

Zuaatzkarte erlauben. 
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Titel: Bin mathematisches Modell der Hautleitfahigkeit 

Autor(en): Roland L. Schneider 

Anschrift: 
Fachbereich 06 Psychologic 
Otto - Behagel - Str. 10 
6300 GieOen 

Obwohl die Hautleitfahigkeit eine der altesten und meistver- 

wendetsten psychophysiologischen Variablen ist und sich in der 

gegenwdrtigen Literatur rund 20 Indizes zu ihrer Quantifizierung 

sowie zahlreiche (unterschiedliche) Ersatzschaltbilder zur Kid- 

rung der beteiligten Kausalmechanismen finden lessen, existiert 

zur Zeit fUr sie noch kein quantitatives Modell. Daher wird 

in dieser Arbeit - ausgehend von der Hypothese von Edelberg 

Uber den Kausalmechanismus der EDA - ein quantitatives Modell 

formuliert und mit den Methoden der Systemtheorie untersucht. 

Es zeigt sich, daQ der Verlauf der Hautleitfahigkeit durch ein 

3-Kompartment-System erkldrt werden kann. 

Da Hautleitfdhigkeitsreaktionen durch die Aktivitdt ekkriner 

SchweiQdrUsen verursacht werden, werden folgende Prozesse 

simuliert: FUllung des SchweiBdrUsengangs mit SchweiBflUssig- 

keit, Verminderung der Leitfdhigkeit im epidermalen Teil des 

Ganges durch Herabsetzung der lonenkonzentration Uber eine 

lonenpumpe sowie Erhahung bzw. Verminderung der Durchfeuch- 

tung der Hornhaut Uber die Diffusion von FlUssigkeit aus dem 

SchweiBdrUsengang bzw. an die HautoberflOche. Die Modellpara- 

meter - Zeitkonstanten z.B. - und der Modellinput, der physio- 

logisch dem SchweiBauswurf des unteren Teils der SchweiGdruse 

entspricht, werden durch eine Least-squares-Methode bestimmt. 

Die Modellrechnungen sind an zehn Hautleitfdhigkeitsverldufen 

Uber jeweils 50 Sekunden durchgefUhrt warden. Theoretischer 

und gemessener Verlauf zeigen hohe Obereinstimmung. Die Rech- 

nungen zeigen, daB die Hautleitfahigkeit durch eine kleine Anzahl 

langsam variierender physiologischer Parameter und dem Verlauf 

der SchweiBdrUsenaktivitat bestimmt ist. 





231 

Referatsitzung 

Reaktionszeiten und Aufmerksamkeit 

Ort: 

Horsaal 116 

Zeit: 

Mo. 28. Marz 1988, 10.45 - 18.30 Uhr 
Di. 29. Marz 1988, 9.15 - 16.30 Uhr 



232 

Titel: 
Auswirkungen von Fehlern auf Reaktionszeit 

-Uud-Harzschlagfceauenz_ 
Autor(en): Kurt Schwarzenbacher und Gernot D. Kleiter 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie 

Universitat Salzburg, HellbrunnerstraBe 34 

A-5020 Salzburg 

Wenn Menschen vermuten, daB sie gerade eine 

fehlerhafte Antwort gegeben haben, halten sie inne und 

beginnen die Frage noch einmal zu uberdenken. Wir 

nehmen an, daQ Prozesse, die in diese Re-Analyse der 

Frage involviert sind, zu verlangerter Reaktionszeit 

(RZ) und herabgesetzter Herzschlagfrequenz (HF) wahrend 

der Losung der folgenden Aufgabe fiihren. 

64 mannliche Probanden nahmen am Experiment teil. 

Jeder beurteilte bei einer Folge von 60 verbalen 

Analogien, ob die einzelne Aufgabe 'richtig' oder 

'falsch' war. RZ und HF wurden gemessen. 

Die Ergebnisse zeigen verlangerte RZ und 

verringerte HF nach Fehlern. Das Erkennen von Fehlern 

unterdriickt Steuerungs-Strategien, die nach einer 

richtigen Antwort eine sofortige Zuwendung zur nachsten 

Aufgabe bewirken, nun aber dazu fiihren, daB altes 

Material weiter-und re-analysiert wird. Wir nehmen an, 

daB das septo-hippocampale System (SHS) als Kontroll- 

System arbeitet und einerseits die Prioritaten von 

kognitiven Prozessen steuert und andererseits dem 

cardiovaskularen System iibergeordnet ist. Die Hemmung 

der Steuerungs-Strategien im SHS verlangert die RZ und 

senkt die HF. 
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Titels 

Autor(en ) s 

Anschrift 

FolgccfTcktc auf EEG-Potentiale 
in Vergleich mil Folgceflekten auf Wahlreaktionszeiten 

Rolf Verleger 

s Eichelshcimer Str.6 . 
6800 Mannheim 1 

Hohe und tiefe Tone wurden in Zufallsfolge dargeboten, der hohe Ton sollte gczahlt werden 

('Zielrciz'), und dabei wurde EEG abgeleitet. Die Folgeeffekte von Squires et al. (1976, 1977) 

sollten repliziert werden. Die Ergebnisse wichen jedoch erheblich von den Squires'schen ab: 

1) P3s waren genercll bei Zielreizen etwas groDer als bei Nichtzielreizen. 2) Squires et al.'s 

Folgeeffekte auf die P3 (z.B. BBBBA > AAAAA) ergaben sich nur, wenn der aktuelle Ton 

der Nichtzielreiz war; bei Zielreizen dagegen waren die Folgeeffekte umgekehrt. AuBerdem 

zeigte die vorhergehende Reizfolge auch Wirkungen auf Prastimulus-Grundlinicn, N1 und 

EOG (Blinzlcr). 

Von den Squires'schen Ergebnisscn abweichende Resultate finden sich vereinzeit bereils in 

der Literatur. Als hilfreich fur das Verslandnis der divergenten Ergebnisse erweist sich eine 

'Grenzuberschreitung', namlich die Einbeziehung der Literatur zu Folgeeffckten auf Wahlre¬ 

aktionszeiten. Dies ruckt das Augenmerk auf die Wirkungen von Response-Stimulus-Inter¬ 

val!, von S-R-Kompatibilitat, von Strategic und von Geiibthcit der Vpn sowic auf einc alter¬ 

native Mcthodik der Datcndcskription. 

Anm.: Mein Dank gilt Hcrm Professor Cohen (Univcrsitiit Konstanz), in dessen Labor fur 
Klinischc Psychologic ich diese Daten erheben konntc. 
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Titel: 
Informationsverarbeitung und Stress 

Reaktionszeitanalysen 
nach der Additiven-Faktoren-Methode 

Autor(en) DEBUS. G. und PENKERT. S. 

Anschrift; Institut fur Psychologie 
der RWTH Aachen 

In einer Untersuchung von SOMSEN et al. (1988) wurde In 
einer Reaktionszeitana lyse auf der Grundlage der Additiven- 
Faktoren-Methode nach STERNBERG erstmals explorierend eine 
Stressvariable als Aufgabenvariable einbezogen. Es wurde fur 
eine MehrfachwahIreaktionszeitaufgabe mit Ziffern als Stimu¬ 
li neben Standardvariablen wie Stimulusqualitat (intakt und 
degradiert). Anzahl Reiz-Reaktionsalternativen (2 und 4) und 
Dauer des Interval Is zwischen Warnstimulus und iraperativem 
Stimulus (4 sec und 12 sec) eine Stressvariable derart 
realisiert. daB bei einigen Trials anstelle des imperativen 
Stimulus ein elektrischer Schmerzreiz verabreicht wurde. 
Wahrend unter KontrolIbedingungen die Standardvariablen ihre 
erwarteten additiven Effekte zeigten. traten unter Stressbe- 
dingungen Interaktionen auf. AuBerdem war unter der Stress- 
bedingung die Reaktionszeit im Vergleich zur Kontrolle als 
Haupteffekt verlangert. Fur die Ergebnisse wurde post hoc 
eine Rationale gegeben. 

Das Paradigma wurde mit der Zielsetzung der Verkniipfung 
kognitions- und emotionspsychologischer Ansatze aufgegriffen 
und fur eigene Rep 1ikationsuntersuchungen modifiziert. Statt 
eines elektrischen Schmerzreizes wurde ein intensiver aver— 
siver auditiver Reiz verwendet. In den ersten Untersuchungen 
mit dem modifizierten Paradigma konnten die Ergebnisse von 
SOMSEN et al. repliziert werden. Weiterfuhrende Untersuchun¬ 
gen Uberprufen Hypothesen aus der Verkniipfung kognitions- 
und emotionspsychologischer Konzeptionen 
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Titels An analysis of the tendency to react to the 

stimulus source_ 

Autor(en): P.J.G. Keuss & H.E.L. Faber 

Anschrift: 
Dep of psychology Free University 

Vakgroep Psychonomie 

Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam, Holland 

Motor responses are usually slower when stimuli and responses are in 

opposite directions (non-corresponding trials) than when they are 

in the same direction (corresponding trials). This is not only true 

for imperative stimuli but also for accessory stimuli, which are 

irrelevant to subject's reaction. It is said that a natural tendency 

to react toward the source of stimulation underlies the difference. 

Our study tests the hypothesis whether this response tendency is a 

behavioral manifestation of the more basic orienting reflex (OR). 

We ran a visual choice reaction task wherein, as an accessory, a 5 

dB(A) increment in background noise at either left or right ear 

accompanied the visual stimulus. The advantage of corresponding over 

non-corresponding trials was clear, in the results, but the 

difference did not diminish with repeated presentations. This 

militates against an OR interpretation of the response tendency. 

While it is well-documented that an OR is contingent upon intensity 

manipulation and stimulus repetition, it appeared that the response 

tendency was unrelated to intensity and resisted habituation. 

Our results will be discussed in the context of recent 

interpretations of the interference effect elicited by location 

cues associated with auditory accessories. 
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Titel: Hirkung des lateralen Reizabstandes auf den 
Simon-Effekt und raumliche Kompatibilitat 

Autor(en) Gunia, H., Arend, U. & Handmacher, J. 

Anschrift; Institut fur Psychologie 
Technische Hochschule Darmstadt 
Hochschulstr. 1 
6100 Darmstadt 

Zu der Frage, wie sich der periphere Reizabstand auf die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Grope des Kompatibili- 
tatseffekts auswirkt, gibt es in der Literatur zwei 
widerspruchliche Befunde (s.a. Rabitt, 1967 und Simon, Craft 
und Small, 1971). Theoretisch bleibt unklar, ob diese beiden 
gegensatzlichen Befunde darauf zuruckzufuhren sind, dap 
verschiedene Reizmodalitaten (visuell und akustisch) verwen- 
det wurden, oder darauf, daP eine Veranderung der lateralen 
Reizposition einen unterschiedlichen EinfluP auf die Grope 
des Kompatibilitatseffekts hat, je nachdem ob die Reizposi¬ 
tion relevant oder irrelevant ist. 

Urn diese Fragen zu klaren, wird in zwei Experimenten, bei 
konstanter visueller Reizmodalitat, die Auswirkung verschie- 
dener lateraler Reizabstande auf die Verarbeitungsgeschwin¬ 
digkeit und auf die Grope der Kompatibilitatseffektes 
untersucht. Im ersten Experiment ist die Reizposition selbst 
relevantes Merkmal, im zweiten Experiment ist sie antwortir- 
relevant. Um die These "einer starken naturlichen Tendenz in 
Richtung einer Reizquelle zu reagieren” (vgl. Simon, Craft 
und Small, 1971) zu uberprufen wird zusatzlich der Abstand 
der Antworttasten variiert. 

Es zeigt sich in beiden Experimenten, daP der Faktor Tasten- 
abstand keinen EinfluP auf den Verarbeitungsprozess hat. Im 
ersten Experiment (raumliche Kompatibilitat) wird die GroPe 
des Kompatibilitatseffekts nicht durch den Reizabstand 
beeinflupt. Dagegen wird er im zweiten Experiment (Simon- 
Effekt) mit zunehmendem Reizabstand groPer. Die Ergebnisse 
werden durch ein modifiziertes Wettlaufmodell erklart. 

Literatur: 

Rabitt, P.M. (1967). Signal discriminability, S-R compatibi¬ 
lity and choice reaction time. Psychonomic Science, 7, 
419-420. 

Simon, J.R., Craft, J.L. & Small, A.M., jr. (1971). React¬ 
ions toward the apparent source of an auditory stimulus. 
Journal of Experimental Psychology, 89, 203-206. 



237 

Xitel: Vorperiodeneffekte des Kraftverlaufs 
bei einfachen Reaktionen 

Autor(en) : Markus Giray und Rolf Ulrich 

Anschrift: Psychologisches Institut der UniversitSt Tubingen 
Friedrichstr. 21 , D-7400 Tflbingen 

Werden Signale fdr einfache Reaktionen dutch einen Hinweis- 
reiz angekQndigt, so ergibt sich in der Regel eine U-formige 
Beziehung zwischen Reaktionszeit und Vorperiodendauer (Zeitinter- 
vall zwischen Hinweisreiz und Reaktionssignal). Dieser Effekt 
wird von vielen Autoren auf eine unspezifische Aktivierung dutch 
den Hinweisreiz zurQckgefuhrt. 

Wir untersuchen, ob sich eine Voraktivierung im motorischen 
System nachweisen H&t. Hierzu messen wir den Kraftverlauf der 
Reaktion in AbhAngigkeit der Vorperiodendauer. Tritt eine solche 
Voraktivierung im motorischen System auf, dann sollte unter be- 
stimmten Annahmen eine umgekehrt U-formige Beziehung zwischen 
Kraftimpuls und Vorperiodendauer resultieren. 
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Titel: Der Effekt von Hinweisreizen auf den 
Kraftverlauf bei GO/NOGO-Reaktionen. 

Autor(en)i Roland Sch&ffer und Rolf Ulrich 

Anschrifts Psychologisches Institut der UniversitSt Tflbingen 
Friedrichstr. 21 , D-7400 Tdbingen 

Im Rahmen eines Vorbereitungs-Paradigmas soil untersucht 
werden, ob handlungsrelevante Hinweisreize eine notorische Vorak- 
tivierung von Effektoren ermdglichen. Als Indikator fQr Vorakti- 
vierung dient dabei der Kraftverlauf in Vorbereitungsintervall. 
In jedem Durchgang erscheint entweder ein handlungsrelevanter 
Oder ein handlungsirrelevanter Hinweisreiz. FQhrt der hand¬ 
lungsrelevante Hinweisreiz zu einer Voraktivierung der Effek¬ 
toren, so sollte ein Kraftimpuls in Vorbereitungsintervall auf- 
treten. 
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Titel: NEUE UNTERSUCHUNGEN 

REAKTIONSZEITEN 

ZUR BAHNUNG VON 

Autor(en): H. Colonius, Ch. Patzelt, E. Schirrmeister 

Anschrift: 
Institut filr Kognitionsforschung 

Universitat Oldenburg (FB 5) 

Postfach 2505 D-2900 Oldenburg 

Traditionell werden In der Wahrnehmungspsychologie die 

Slnnesmodalltaten getrennt vonelnander untersucht. Neuroanatomi- 

sche und -physiologlsche Fakten und nicht zuletzt die tagliche 

Erfahrung sprechen fQr die Annahme, da3 es mehr Oder weniger 

Starke Wechselwlrkungen zwlschen den verschledenen Sln- 

nesmodalltatengeben mu3. Elne experimentalpsychologlsch gut 

belegte Intersensorlsche Interaktlon 1st das sog. Bahnungsph&nomen, 

das darln besteht, daP die Reaktion der Versuchsperson z.B. auf eln 

vlsuelles Signal bei Darbietung elnes gleichzeitig oder kurz danach 

auftretenden akustlschen Signals beschleunigt wird. Zlel des hler 

vorzustellenden Experlmentes war es, (a) festzustellen an welcher 

Stelle 1m InformationsverarbeitungsprozeP Bahnung stattflndet, und 

(b) zu prilfen ob sich der Effekt quantltatlv durch elnen rein stati- 

stlschen Mechanlsmus beschreiben lapt oder ob man Annahmen ilber 

elne spezlflsche intersensorlsche Interaktlon. z.B. "Energlesummatlon" 

bendtlgt. Unabhangige Variablen waren Ortsfrequenz und Kontrast 

der vertikalen Slnusgitter (vlsuelles Signal) sowie die Reizbeginn- 

verzfigerung (SOA) eines Sinustones (auditives Signal). Als abhangige 

Variable wurde die Reaktlonszelt der rechten und der Hnken Hand 

erhoben. Flndet Bahnung In elnem relativ frilhen Stadium der Reiz- 

verarbeitung start, das heipt b e v o r das visuelle Signal voll- 

stSndig verarbeitet 1st und elne Reaktion vorbereitet wird. so sollte 

der Bahnungseffekt -ilber verschiedene SOA-Stufen hinweg betrach- 

tet- unabhangig von der speziellen Ortsfrequenz- und Kontrast- 

stufe sein. 
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Titel: Motorische Effekte bei einfachen Reaktionen auf 
Einzel- bzw. Doppelreize 

Autor(en): Rolf Ulrich und Markus Giray 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universit&t Tdbingen 
Friedrichstr. 21 , D-7400 Tubingen 

Einfache Reaktionen bei bimodaler Stimulation sind in der 
Regel schneller als Reaktionen auf eine unimodale Stimulation. 
Eine Erklirung filr diesen Reaktionszeit-Vorteil bietet das Wett- 
laufmodell. Hierbei geht man von der Annahme aus, da(5 der zuerst 
verarbeitete Reiz die Reaktion auslost.. Dieses Modell fOhrt 
schnellere Reaktionszeiten bei bimodaler Stimulation auf die 
sogenannte "statistische Erleichterung" zurdck. 

Miller (1982) konnte jedoch nachveisen, daf$ die "statisti¬ 
sche Erleichterung" nicht ausreicht, urn den Reaktionszeit-Vorteil 
bei bimodaler Stimulation zu erklaren, da die bimodalen Reak¬ 
tionszeiten schneller sind, als die aufgrund der "statistischen 
Erleichterung" vorhergesagten. Er schlug deshalb einen alternati- 
ven ErklSrungsansatz, das "Koaktivationsmodell", vor. Danach 
werden die zentralen Erregungen, die durch die beiden Reize 
ausgelost werden, zu einer gemeinsamen reaktionsausldsenden Er- 
regung kombiniert. 

Vir untersuchen, ob sich diese gemeinsame Erregung im moto- 
rischen System nachweisen lapt. Hierzu analysieren wir den Kraft- 
verlauf der Reaktionen auf bimodale und unimodale Reize. Eine 
Koaktivierung im motorischen System sollte unter bestimmten An- 
nahmen einen gro&eren Kraftimpuls bei bimodaler als bei unimoda- 
ler Stimulation erzeugen. 

Miller, J. (1982). Divided attention: Evidence for coactivation 
with redundant signals. Cognitive Psychology, 14, 247-279. 
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Titels 

Autor(en): 

Anschrift: 

Rasch-reprasentierbare 
Reaktionszeit-Verteilungen. 

Wolfgang Schwarz & Dirk Vorberg 

FB Pychologie der Philipps UniversitSt Marburg 
Gutenbergstr. 18, 3550 Marburg 

Vir stellen Eigenschaften und AnwendungsmSglichkeiten einer von Micko 

(1969) vorgeschlagenen Representation von Reaktionszeit - Verteilungen 

vor, die in Anlehnung an das Testnodell von Rasch die separate 

SchStzung hypothetischer (Schwierigkeits- und psychologischer Zeit-) 

Skalen erlauben soil. Das Modell ist auf Daten aus Experinenten 

anwendbar, in denen einfache Reaktionszeiten aus Bedingungen von 

verschiedenem Schwierigkeitsgrad (wie der Intensitat dargebotener 

auditiver Reize) erhoben wurden. Wir untersuchen, rait welchen stocha- 

stischen ProzeBmodellen diese strukturelle Representation vereinbar 

ist bzw. nicht ist, geben Charakterisierungen der Representation und 

diskutieren eine Moglichkeit, das Modell zu testen und Skalenwerte zu 

schitzen. Die Anwendung dieser Ergebnisse wird an den von McGill (1963) 

veroffentlichten auditiven Reaktionszeit-Daten illustriert. 

Literatur. 

Micko, H.C. A Psychological Scale for Reaction Time Measurement. Acta 

Psychologies, 30 (1969). Pp. 324-335. 

McGill, W.J. Stochastic Latency Mechanisms. In: R.D. Luce, R.R. Bush, 

& E. Galanter (Eds.) Handbook of Mathematical Psychology, Vol.l. New 

York, Wiley, 1963. Pp. 309-360. 
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Titel: 
Der EinfluS der Aufgabenschwierigkeit auf 
die Leistung bei Doppeltatigkeiten und die 
Theorie multipler Verarbeitungsressourcen 

Autor(en): Dietrich Manzey 

Anschrift: 
Deutsche Forschungs- und Versuchanstalt 
Luft- und Raumfahrt e.V. 
Sportallee 54 
2000 Hamburg 63 

fur 

Die gleichzeitige Bearbeitung zweier voneinander unabhangi- 

ger Aufgaben (Doppeltatigkeiten) fuhrt in der Regel zu mehr 

oder weniger deutlichen LeistungseinbuSen bei beiden Aufga¬ 

ben. Erklart warden derartige Interferenzeffekte meist mit 

der Annahme einer nur begrenzt verfugbaren Menge nicht naher 

spezifizierter Verarbeitungsressourcen, die fur eine Abwick- 

lung von Verarbeitungsprozessen benotigt werden und urn die 

zwei Aufgaben bei simultaner Bearbeitung konkurrieren. Dabei 

postuliert die Theorie unspezifischer Ressourcen (z.B. 

Norman & Bobrow 1975) ein einziges undifferenziertes Res- 

sourcenreservoir, auf das bei alien moglichen Verarbei- 

tungsaufgaben zuruckgegriffen wird, wahrend die Theorie 

multipler Ressourcen (z.B. Wickens 1984) von der Existenz 

verschiedener Ressourcenarten ausgeht, die fur jeweils 

unterschiedliche Verarbeitungsaufgaben spezifisch sind. 

Um die Angemessenheit dieser theoretischen Vorstellungen als 

(bildhafte) Beschreibung des Organisationsprinzips des 

menschlichen Informationsverarbeitungssystems vergleichend 

zu untersuchen, wurde an einer Stichprobe von 22 mannlichen 

Vpn gepruft, wie sich die Variation der perzeptiv-kognitiven 

Schwierigkeit einer Aufgabe auf die Doppeltatigkeitsleistung 

bzw. den Verlauf der jeweils erhobenen Performance-Opera¬ 

ting-Characteristic auswirkt, wenn diese Aufgabe mit einer 

anforderungsahnlichen, ebenfalls perzeptiv-kognitiv bean- 

spruchenden Aufgabe, oder aber - alternativ - mit einer eher 

motorisch beanspruchenden Aufgabe kombiniert werden muS. Wie 

in der Diskussion der Ergebnisse gezeigt wird, bestatigen 

sie eindeutig die Vorhersagen der Theorie multipler Ressour¬ 

cen und stutzen insbesondere eine Unterscheidung perzeptiv- 

kognitiver und motorischer Verarbeitungsressourcen. 



Titel: Der zeitliche Verlauf intermodaler 
Aufmerksamkeitsverlageningen 

Autor(en)i Erich Weichselgartner 

Anschrift* 
Universitat Regensburg, Institut fiir Psychologic 
D-8400 Regensburg 

Hinweisreize (cues) werden in der experimenteUen Psychologic dazu 
eingesetzt, die Aufmerksamkeit der Vp auf einen in engem zeitlicheri 
Zusammenhang dazu befindlichen Testreiz zu lenken. In Reaktionszeit- 
Experimenten zum Beispiel verwendet man den Hinweisreiz, um die 
Reaktionbereitschaft der Vp auf den nachfolgenden Testreiz gezielt zu 
erhdhen. Umgekehrt ermdglicht bei Experimenten zum ikonischen 
Gedachtnis der Hinweisreiz der Vp den Abruf (recall) einer Untermenge des 
vorangegangenen Testreizes. Die Stimulus Onset Asynchrony (SOA) zwischen 
den (physikalisch definierten) Einsatzzeiten der Reize (Hinweisreiz/Testreiz 
oder umgekehrt) variiert in den einschlagigen Untersuchungen zwischen 16 ms 
und mehr als 600 ms. 

Besonders bei extrem kleinen SOA s ist nun - wie schon Exner zeigte - 
nicht ohne weiteres anzunehmen, dafl die physikalische Ordnung der Reize 
ihrer subjektiven Reprasentation entspricht. Dieser Umstand tangiert 
insbesondere die Experimente zur Bestimmung der visuellen Persistenz mit 
Hilfe des Synchrony Judgment Paradigmas, wo das subjektive Ende eines 
Lichtreizes (Testreiz) aus seinem Gleichzeitigkeitseindruck mit einem 
pulsformigen akustischen Signal (Hinweisreiz) ermittelt wird. 

Zur Analyse der temporalen Dynamik bei zeitlich eng verknupfter 
Prasentation von Hinweisreiz und Testreiz wurde deshalb versucht, den 
zeitlichen Verlauf der intermodalen Aufmerksamkeitsverlagemng exakt zu 
bestimmen. Die auf dem Rapid Serial Visual Presentation Paradigma 
basierenden Experimente zeigen, daB intermodale Aufmerksamkeitsverlage- 
rungen selbst unter starker Beanspruchung der Vp extrem rasch geschehen 
konnen. Die Ergebnisse werden mit Daten aus Untersuchungen zu 
intramodalen Aufmerksamkeitsverlageningen verglichen. 
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Tltel: Reihenfolgeurteil und Verarbeitungszeiten 
visueller Reize 

Autor(en)t Winfried Mohr 

Anschrift: TH Darmstadt, Institut fur Psychologic 
HochschulstraBe 1, 6100 Darmstadt 

Die Entscheidung iiber die Reihenfolge zweier visueller 
Reize, die kurz nacheinander dargeboten wurden, hangt nach 
Auffassung einiger Autoren (z.B. Baron; Sternberg & Knoll) 
wesentlich yon den Verarbeitungszeiten der Reize ab. Dies 
weist auf einen engen Zusammenhang des Reihenfolgeurteils 
mit anderen Aufgaben hin, in denen die Verarbeitungszeiten 
der Reize als bestimmend fur Reaktionszeiten angenommen 
werden, z.B. Wahlreaktionsaufgaben. 

Die Art des Zusammenhangs wurde in einem Experiment zum 
Reihenfolgeurteil und zwei Wahlreaktionsexperimenten unter- 
sucht. 

Die Ergebnisse: Der Beginn der Reizdarbietung ist nicht fur 
das Reihenfolgeurteil bestimmend. Die Reihenfolgeurteile 
kdnnen nicht einfach aus den Verarbeitungszeiten der ein- 
zelnen Reize vorhergesagt werden, obwohl sich aus den 
Reihenfolgeurteilen eine stabile Rangordnung der Verar¬ 
beitungszeiten ableiten laBt. Der Punkt subjektiver Gleich- 
zeitigkeit der beiden Reize hangt eng mit den Reaktionszei- 
ten fur die Reihenfolgeurteile zusammen. 

Nach den Befunden bestimmen weder Reizbeginn noch die 
Verarbeitungsdauer der Reize allein das Reihenfolgeurteil. 
Vielmehr ist vermutlich die Zeit bis zum Aufbau des auf- 
gabenspezifischen Handlungsplanes der fur das Reihenfolge¬ 
urteil maBgebliche Faktor. 
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Titels Target-Entdeckung bei kontinuierlicher Suche 

Autor(en)* Dieter Nattkemper & Wolfgang Prinz 

Anschrift: Universitat Bielefeld 

Abteilung fur Psychologie 

Wir gehen der Frage nach, welche Mechanismen an der Entdeckung von Tar¬ 

gets bei kontinuierlicher visueller Suche beteiligt sind. Zu diesem 

Zweck haben wir die 'Vorgeschichte' des Entdeckens eines Targets um zwei 

Fixationen zuriickverfolgt und die zeitlichen und raumlichen Parameter 

sakkadischer Augenbewegungen bei der Annaherung an die Position des Tar¬ 

gets in der Suchliste analysiert. Ergebnisse: (1) Die Dauer der dem Tar¬ 

get nachstgelegenen Fixation Fn war gegeniiber der durchschnittlichen 

Fixationsdauer verlangert. (2) Die Dauer dieser Fixation war davon ab- 

hangig, welches Target (entweder D, das von den Nontargets gut zu dis- 

kriminieren war, Oder Z, das den Kontextbuchstaben ahnlich war) sich 

rechts vom Fixationsort befand. (3) Die Dauer der Fixation Fn war eine 

Funktion der Distanz zum Target; je grdBer die Distanz zum Target war, 

desto langer war die Fixationszeit. (4) Die Dauer der Fixation Fn-1 in 

der weiteren Umgebung des Targets war gegeniiber der durchschnittlichen 

Fixationszeit verkiirzt. (5) Die Amplitude Oder Weite der Sakkade zwi- 

schen den beiden Fixationen war eine Funktion der Distanz der Fixation 

Fn-1 zum Target; je grolier die Distanz war, desto grolier war die Ampli¬ 

tude der Sakkade zur Fixation Fn. 

Die Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, da!3 zwei Mechanismen an der 

Entdeckung von Targets beteiligt sind, die man als Identifikation (in der 

Fixation Fn) und Lokalisation (in der vorhergehenden Fixation Fn-1) auf- 

fassen kann. Nach dieser Vorstellung geschieht die Entdeckung von Tar¬ 

gets in einem zweistufigen ProzeB: In Fixationen in der weiteren Umge¬ 

bung des Targets wird die Position des Targets in der Suchliste ausge- 

macht (Lokalisation), die dann mit einer sakkadischen Augenbewegung auf- 

gesucht wird, um die spezifische Identitat des Targets festzustellen 

(Identifikation) und die Suche abzubrechen. 
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Titel: 
Eine Untersuchung dec Stroop-Interferenz 

nittels Stoppreiztechnik 

Autor(en): Wilhelm R. Glaser 

Anschriftj 
Psychologisches Institut 

der Universitat Tubingen 

FriedrichstraBe 21, D-7400 Tubingen 1 

Trotz erheblich gewachsener Kenntnisse iiber die Bedin- 

gungsfaktoren und die Zeitverlaufsfunktionen der Stroop- 

Interferenz und trotz neuerer theoretischer Interpretationen 

kann weder der Ort ihrer Entstehung in kognitiven System, 

noch der zugrundeliegende ProzeB als aufgeklart gelten. 

Weitere Aufschliisse werden deshalb von experimentellen 

Methoden erwartet, die gezielt uber bestimmte Stufen Oder 

Abschnitte der Verarbeitungskette infornieren. 

In dieser Hinsicht ist die Stoppreiztechnik (engl. 

countermanding procedure; vgl. Lappin & Eriksen, 1966; Os¬ 

man, Kornblum, & Meyer, 1986) vielversprechend. Die Ver- 

suchsperson erhalt in einem kleinen Prozentsatz der Durch- 

gange einer Reaktionszeitaufgabe einen zusatzlichen Stopp- 

reiz, bei dessen Auftreten sie die sonst verlangte Reaktion 

unterdriicken soli. Der Stoppreizzeitpunkt, bei dem diese 

Unterdruckung mit p = 0,5 gelingt, wird ermittelt. Der 

Vergleich dieser Stoppreizschwelle mit der Reaktionszeit 

erlaubt es, die Wirkungen unabhangiger Variablen auf be¬ 

stimmte Bereiche der Verarbeitungskette zu lokalisieren. 

Es wird iiber ein Experiment berichtet, in dem diese 

Technik auf die normale Stroop-Farbnennaufgabe angewandt 

wurde. Das Resultat spricht fur eine relativ fruhe Ent¬ 

stehung der Interferenz, also gegen die klassische Antwort- 

konflikthypothese. 
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Titel: 

Autor(en): 

"Unfreiwilliges Lesen" als Interferenzursache. 

Einige neue Daten zu einer alten Hypothese. 

Thomas Schulz 

Anschrift: FakultSt far Psychologie, Postfach 102148, 

D-4630 Bochum I. 

Unfreiwilliges Lesen (auf Grund von Lesedominanz) wurde vor 10 Jahren 

an dieser Stelle als Erkiarung fQr die Farbe-Wort-Interferenz vorge- 

schlagen. Naheliegende (starke) Vorhersagen aus diesem Ansatz konnten 

jedoch in eigenen Untersuchungen nur schwach Oder gar nicht gestQtzt 

werden. Nicht viel besser ging es eine Welle spdter den Wettlauf-Vorher- 

sagen. Wir prafen an einigen neuen Daten die Hypothese, daB Lesedomi¬ 

nanz unter einigen Bedingungen zu Wettlauf und entsprechenden Daten 

fOhren kann, in den meisten Fallen aber vor allem zu stark kontrol- 

lierten Prozessen fQhrt, Ein Paradigma zur Erfassung dieser Kontrolle 

und Daten, '.die diese Kontrollhypothese statzan, werden vorgestellt. 
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Titel: Bahnung und Hemmung beim Addieren: Der Kontext 
beeinflufit die interne Antwort auf Ziffern 

Autor(en): Rainer Wolff 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie 
der Philipps-Universitat 
Gutenbergstrafie 18, 3550 

Marburg 
Marburg 

Die Reaktionszeit auf Buchstaben Oder Ziffern hangt von der 
Anwesenneit von Kontextreizsn ab (Eriksen & Eriksen 1974- 
Taylor, 1977; Vorberg & Hell, 1979; Flowers & Wilcox, 1982; 
Hell, 1985) Bei der Aufgabe, ein visuelles Symbol schnell zu 

^eicen sich Hemmung durch inkongruente Machbarreize 
(434) und Bahnung durch kongruente (3 3 3) im Vergleich zu 
neutralen (« 3 *). Die Antwort auf den Kontextreiz ist 
entscheidend, weil die Hemmung wegfallt, wenn ein visuell 
ungleicher Kontextreiz die richtige Antwort nahelegt. 

Eine Untersuchung dieser Kontexteffekte bei der Aufgabe, zur 
Zielziffer eine 1 zu addieren, soil Klarheit uber die Frage 
bnngen: Wirkt die Kontext-Verarbeitung erst-auf die gffene 
Antwort ein? Die Zielziffer sei 3 und die richtige Antwort 4: 
hemmt eine Nachbarziffer 3 und bahnt eine 4 die richtige 
offene Antwort ? Oder beeinflufit die Kontext-Verarbeitung 
sthon eine interne Antwort auf den Zielreiz ? Dann sollte die 
Machbarziffer 3 bahnen, die 4 sollte hemmen. Dies ist der 
* a X x • 

Die Aufgaben Addieren und Nennen wurden von Block zu Block 
abgewechselt, urn zu verhindern, dafi eine der Addition ent- 
sprechende Antwortbildung gelernt wird. Die Kontextreize 
erschienen 180 msec vor bis 60 msec nach Darbietung des 
Zie-reizes. Sie boten der Vp keinerlei Information uber die 
Identitat des Zielreizes. 

Der Ort dieses Antwort-Effektes wird also naher eingrenzbar; 
Der Kontext affiziert eine interne Antwortbildung. 
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Titel: Bestatigende und widerlegende Informationen 
iiber Verlafilichkeit: Attributionsef f ekte 

Autor(en): Hans Werner Bierhoff und Peter Kramp 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologic der Universitat 
Gutenbergstr. 18 
3550 Marburg 

In einer Serie von Experimenten wurde 195 Beurteilern eine so 

ziale Episode beschrieben, in der die Verlafilichkeit einer 

Zielperson als hoch oder niedrig dargestellt wurde. Dieser Be 

schreibung ging eine Information fiber die Basisverlafilichkeit 

der Zielperson voraus, die als hoch oder niedrig beschrieben 

wurde. Die Beurteiler wurden gebeten, das Verhalten der Ziel¬ 

person auf Attributionsskalen einzuschatzen. 

Der Versuchsplan ermoglicht es, die Effekte von Erwartungsbe- 

statigung und Erwartungswiderlegung auf die Personattribution 

und die Situationsattribution zu fiberprfifen. Die Ergebnisse 

lassen sich dahingehend zusammenfassen, dafi bei Widerlegung 

einer Verlafilichkeitserwartung eine hohe Situationsattribu- 

tion auftrat. Hingegen wurde eine Widerlegung der Erwartung 

von Unzuverlassigkeit besonders wenig auf situationale Ein— 

flfisse zurfickgeffihrt und stattdessen starker der Person zuge- 

schrieben. 

Dieses Attributionsmuster laflt sich als durch eine optimi- 

stische Urteilsneigung gekennzeichnet ansehen. Die Beurteiler 

folgten weder ausschliefilich den Regeln der Theorie der 

korrespondierenden Inferenz von Jones & Davis noch waren ihre 

Urteile vollstandig in Ubereinstimmung mit der Prognosen der 

ANOVA-Theorie von Kelley (vgl. Bierhoff & Bierhoff-Alfermann, 

1983). Vielmehr benutzten die Beurteiler Prinzipien, die in 

beiden Theorien beschrieben werden, wobei die optimistische 

UrteiIsneigung offensicht1ich die Auswahl der Attributionsre- 

gel bestimmte. 

Literatur: 

Bierhoff, H.W. & Bierhoff-A1fermann, D. ( 1983). Kognitive 
Prozesse im Motivationsgeschehen: Attributionen als Ursachen- 
erklarungen von Handlungen. In H. Thomae (Hrsg.), Theorien 
und Formen der Motivation (S.93-226). Gottingen: Hogrefe. 
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Titel: Actor-Observer-Attribution als Sprachphanomen 

Autor(en)t Klaus Fiedler & Gun R. Semin 

Anschrifts Oustus-Liebig-Universitat GieBen 
Fachbereich Psychologie 
Otto-Behaghel-Str. 10, 6300 GieBen 

Die sog. "Actor-Observer"-Diskrepanz der Kausalattribution - wonach 

Beobachter die Ursache fur ein Verhalten durch personinterne Merkmale 

des Handelnden erklaren, wahrend der Handelnde selbst externe Erkla- 

rungen in der Situation findet - wird als Folge unterschiedlichen 

Sprachgebrauchs von Akteur und Beobachter alternativerklart. Die 

Sprache von Akteuren liber das eigene Verhalten bleibt eher deskriptiv, 

yermeidet daher Trait-Adjektive und abstrahierende Verben. Von Beob- 

achtern erwartet man hingegen einen interpretativeri Sprachgebrauch 

und damit abstrakte Ausdriicke (Adjektive, Zustandsverben), die eine 

Kausalzuschreibung an den Handelnden eher implizieren als dessen 

eigene deskriptive Sprache. Studie 1 zeigt in einem typischen 

Attributionsexperiment, daB die Erklarungen fiir eigenes und fremdes 

Verhalten (bei freiem Antwortformat) tatsachlich unterschiedliche 

Sprachebenen aufweisen. Studie 2 zeigt, daB der differentielle Sprach¬ 

gebrauch das allgemeinere Phanomen ist, also auch bei anderen Auf- 

gaben als Kausalattribution auftritt. 
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Titel: Situations- und Person!ichkeitsspezifitat von 

Ereigniserklarungen 

Autor(en): Josef A. Keller & Bettina Rothenburger-Poimann 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie 
der Universitat Wurzburg 
DomerschulstraBe 13 
8700 WUrzburg 

Im Rahmen eines grbBeren Forschungsprojekts zum Thema "Soziale Motiva¬ 

tion und Attribution" und im AnschluB an Vorarbeiten von Anderson (1983) 

bzw. Anderson, Horowitz & French (1983) wurde eine Untersuchung an 120 

Studenten verschiedener Fachrichtungen der Universitat Wurzburg durch- 

gefiihrt. 

Oabei wurden den Vpn insgesamt 24 fiktive Situationen in schriftlicher 

Form vorgestellt, deren Zustandekommen mit Hilfe von sieben vorgegebenen 

- aufgrund der Ergebnisse einer Voruntersuchung ausgewahlten - Grunden 

erklart werden sollte. In den Situationen waren je zur Halfte Erfolg 

bzw. MiBerfolg in interpersonalem bzw. nicht-interpersonalem Kontext 

thematisiert. Konkret wurden also neben eher leistungsbezogenen Situa- 

tionsbeschreibungen auch solche eher affiliativen Inhalts beriicksichtigt. 

Das Persbnlichkeitsmerkmal Einsamkeit wurde mittels eines neuentwickelten 

mehrdimensionalen Fragebogens erfaBt. 

Die Untersuchung ergab, daB die Tendenz, Erfolge eher internal und MiB- 

erfolge eher external zu attribuieren, fiir interpersonale Situationen 

sich deutlicher zeigt als fur nicht-interpersonale Situationen. 

Personen, die sich selbst als einsam beurteilen, schreiben im Unterschied 

zu nicht-einsamen Personen MiBerfolge eher mangelnder Fahigkeit und 

Erfolge eher anderen Umstanden zu, attribuieren MiBerfolg also internal 

und stabil. 

Aus diesen Ergebnissen resultieren weitreichende Implikationen, die sich 

nicht nur auf die engere Attributionstheorie und -forschung beschranken; 

diese sollen aufgezeigt und kurz diskutiert werden. 

Literatur: 

Anderson, C.A. (1983). The causal structure of situations: The generation 
of plausible causal attributions as a function of the type of event 
situation. Journal of Experimental Social Psychology, 19, 185 - 203. 

Anderson, C.A., Horowitz, L.M. & French, R.D. (1983). Attributional style 
of lonely and depressed people. Journal of Personality and Social 
Psychology, 45, 127 - 136. 
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tionsverarbeltung bei Attributionsentscheidun 
gen 

Autor(en) Gernot von Collanl 

Anschrift; 
Institut fiir Psychologic 
Technische Universitat Braunschweig 
SpielmannstraBe 19 
3300 Braunschweig 

Die meisten Attributionstheorien (z.B. die Theorie von Kelley) nehraen an, 

daS Zuschreibungen wahrgenommener Ursachen fur Geschehnisse rationale 

Entscheidungen darstellen, die erst nach einer vollstandigen Analyse 

aller dafQr erforderlichen und verfOgbaren Informationen gefallt werden. 

Zur Oberprilfung der Theorien werden hSufig alle relevanten Informationen 

- systematisch variiert - vorgegeben, aufgrund derer die Versuchspersonen 

ihre Attributionsentscheidung fdr ein beschriebenes Geschehnis (z.B. 

"Georg f&llt durcb die Statistikklausur") treffen sollen. 

Als alternative Hodellvorstellung wird hier ein prozessorientierter Zu- 

gang gewShlt. Dabei werden folgende tentative Annahmen gemacht: Versuchs¬ 

personen bilden vorab eine vorlAufige Erklarungshypothese. Ihre Informa¬ 

tionssuche 1st unvollstSndig und selektiv. Sie bevorzugen bestimmte In¬ 

formationen und vernachl&ssigen andere. Sie wahlen solche Informationen 

aus, die ihre vorab gebildete Hypothese bestAtigen Oder widerlegen. Sie 

verfolgen m6gliche Alternativhypothesen nur dann, wenn ihre anfangliche 

Hypothese nicht aufrechtzuerhalten ist. 

Es sollen verschiedene Prozessmodelle vorgestellt und erprobt werden, mit 

denen die Informationssuche, die Prflfung von Erklirungshypothesen und die 

Attributionsentscheidung durch Versuchspersonen beschrieben werden kann. 

Als Daten werden erhoben: die Anzahl, die Art und die Reihenfolge der von 

den Vpn bei freier Informationssuche abgerufenen Informationen sowie die 

jeweiligen Entscheidungszeiten. Aufierdem wird eine Entscheidung uber die 

wahrscheinlichste Ursache fQr das beschriebene Geschehnis verlangt. Mani- 

puliert wird u.a. der diagnostische Wert der Informationen fiir mogliche 

alternative Erklirungshypothesen. 

In einem Verifikationsexperiment soil anschliefiend die Verfugbarkeit von 

plausiblen und weniger plausiblen Erklirungen fur Geschehnisse verglichen 

werden, wenn gleichzeitig verschiedene Arten von Informationen (z.B. Kon- 

sensus, Konsistenz) mit unterschiedlichem diagnostischem Wert vorliegen. 
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Titel: PRIMACY - EFFEKTE, EIN ARTEFAKT ? 

NEUE ASPEKTE EINES ALIEN PHANOMENS 

Autor(en) Bettina Scheuring & Robert S. Wyer 

Anschrift: Psycholog. Institut, Universitat Heidelberg 

Hauptstr. 47-51, 6900 Heidelberg 

Seit Solomon Asch (1946) sind Primacy-Effekte in der 

Personenwahrnehmung zwar bekannt, aber nicht leicht zu 

replizieren, und die Bedingungen unter denen sie auftreten, 

sind noch wenig verstanden. 

Norman Anderson, der die verlaBlichsten Primacy-Effekte in 

seinen Untersuchungen fand, benutzte ein artifizielles 

Paradigma, in dem Probanden, nach langwierigen Instruktionen 

bis zu 90 mal hintereinander fiktive Stimuluspersonen, die 

mit zufallig zusammengestellten Adjektive beschrieben 

wurden, auf einer globalen Rating-Skala einschatzen sollten. 

Die vorliegende Untersuchung testet, in wieweit 

diese ermiidende experimentelle Prozedur eine Abnahme der 

Aufmerksamkeit bewirkt und ob diese Abnahme fur das Auf - 

treten von Primacy-Effekten verantwortlich ist. Die selben 

Personenbeschreibungen wurden entweder am Anfang oder am 

Ende der Untersuchung zur Beurteilung vorgegeben. Die 

Probanden gewichteten am Anfang des Experiments die jeweils 

letzten Adjektive der Personenbeschreibung hoher als die 

ersten (Recency-Effekt von -.82), Im Gegensatz dazu, 

gewichteten sie am Ende des Experimentes die ersten 

Informationen liber die jeweilige Stimulusperson hoher als 

die letzten (Primacy-Effekt von .54). Dieses Muster spiegelt 

sich in eine.r signifikanten Interaktion von Valenz der 

Beschreibung und Stellung im Experiment, £(1,24) * 20.84 

£ .01. Motivationale Komponenten der Aufmerksamkeitsabnahme 

durch die langwierige experimentelle Prozedur und ihre 

Implikationen fur Urteilsmodelle werden diskutiert. 
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"Wer schon 1st, ist auch gut." ... doch das 

ist nur die halbe Wahrheit. 
Eine Untersuchung zum Attraktivitatsstereotyp 

Autor(en): Ronald Henss 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 
Universitat des Saarlandes 

6600 Saarbriicken 

Zur uberprufung der Hypothese "Wer schon ist, ist auch gut" uerden 
in der Regel Fotos unterschiedlich attraktiver Personen als Bedeutungs- 
trager vorgelegt, die hinsichtlich verschiedener - vom Experimentator 
vorgegebener - Bedeutungskomponenten beurteilt werden sollen. 

Im Unterschied zur herkbmmlichen Vorgehensweise wurden in der vor- 
liegenden Untersuchung die sozialen Kategorien "Attraktiv aussehende 
Manner", "Attraktiv aussehende Frauen", "Unattraktiv aussehende Manner" 
und "Unattraktiv aussehende Frauen" als Bedeutungstrager vorgegeben. 
Im 2x2x2-Versuchsplan mit unabhangigen Stichproben sollten 112 mannli- 
che und 112 weibliche Vpn die Bedeutungskomponenten selbst generieren, 
indem sie solche Merkmale auflisteten, die ihrer Meinung nach fur die 
betreffende Personengruppe charakteristisch sind. Anschlieflend sollte 
jedes genannte Merkmal danach beurteilt werden 
(1) ob es 'negativ', 'neutral' oder 'positiv' ist 
(2) wie 'typisch' es fiir die Hitglieder dieser Personengruppe ist 
(3) wie 'wichtig' es zur Beurteilung von Personen ist. 

Auch bei dieser veranderten Zugangsweise wird das Attraktivitats- 
stereotyp voll bestatigt: "Attraktiv Aussehende" werden insgesamt 
sehr positiv, "Unattraktiv Aussehende" dagegen sehr negativ bewertet. 
Die Erwartung. dafl die negative Bewertung der "Unattraktiven" radika- 
ler ausfallen wiirde als die positive Bewertung der "Attraktiven", 
konnte jedoch statistisch nicht "gesichert" werden. Die Analyse der 
"freien Produktionen" gestattet es, das Attraktivitatsstereotyp in- 
haltlich naher zu charakterisieren. Sie zeigt, dad in grodem Umfange 
jene Bedeutungskomponenten generiert wurden, die auch im Rahmen der 
herkbmmlichen Forschungsstrategie vorgegeben werden, und sie bestatigt 
erneut, dad auch den "Attraktiven" - in konsistenter Weise - einige 

negativ bewertete Merkmale zugesprochen werden. 

Die neue Zugangsweise erlaubt daniberhinaus die Uberprufung weite- 

rer Hypothesen: 
Aus einfachen uberlegungen zur Medienwirkung wie auch unter Ruck- 

griff auf das Pollyanna-Prinzip in der Sprache wurden die Vorhersagen 
abgeleitet, dad zu "Attraktiven", (a) mehr Merkmale aufgelistet und dad 
diese (b) als typischer eingeschatzt wurden als die zu "Unattraktiven" 
genannten Merkmale. Die empirischen Befunde stiitzen diese Hypothesen. 

Ausgehend von der haufig vertretenen Auffassung, dad das Merkmal 
Attraktivitat starker mit Frauen als mit Mannem assoziiert werde, 
wurde vorhergesagt, dad zu Frauen mehr und als typischer eingestufte 
Merkmale genannt wurden als zu Mannem. Diese Hypothesen erfahren 
jedoch durch die vorliegende Untersuchung keine Stutzung. 
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Wann sind wir wie empathisch? Ober die Bedingungen ver- 
schiedener Aspekte von Empathie. 

Autor(en): Friederike Holz-Ebeling und Stefan Spinola 

Anschrifts Fachbereich 04 Psychologic, Philipps-UniversitSt 
Marburg, GutenbergstraBe 18, 3550 Marburg/Lahn 

Empathie, in Gestalt der direkten Instruktion, sich in eine 

andere Person hineinzuversetzen, ist eine viel verwendete un- 

abhangige Variable in verschiedensten Experimenten. Dagegen 

wird Empathie als abhSngige Variable sehr wenig untersucht, 

so daB liber die situativen Determinanten "spontaner" Empathie 

noch immer wenig bekannt ist. Erschwerend kommt hinzu, daB 

die hierzu vorliegenden Studien wegen unterschiedlicher, teil 

weise sogar widersprlichl icher Definitionen und Operational i- 

sierungen des Konstrukts nicht vergleichbar sind. 

littels eines dreifaktoriel 1en Versuchsplans wird deshalb die 

Wirkung der unabhSngigen Variablen Belastungsgrad des Erleb- 

nisses einer Zielperson (etwas vs. stark belastend), Einstel- 

lung zur Zielperson (sympathisch vs. unsympathisch) und Erin- 

nerung an eigene Shnliche Erlebnisse (gegeben vs. nicht gege- 

ben) auf das AusmaB an Empathie liberpriift. Urn dem Konstrukt 

in seinen unterschiedlichen Begriffsvarianten gerecht zu wer- 

den, werden dabei die Facetten Art der Empathie (kognitiv vs. 

affektiv), Kriterium fur die Beurteilung der Angemessenheit 

(subjektiv vs. objektiv) sowie Niveau der Austestung (Perfor- 

nanz vs. Kompetenz) unterschieden und entsprechend aller mog- 

lichen Kombinationen acht verschiedene Aspekte von Empathie 

erfaBt. In Voruntersuchungen wurden zuvor aus einer Reihe von 

Ereignisschilderungen dasjenige Ereignis ausgesucht, das die 

Dreiteste Erinnerungsvertei1ung zeigt (Erinnerung als quasi- 

experimentelle Variable), sowie mittels intensiver Vorstel- 

lungslibungen die Kriterien zur objektiven Beurteilung der An- 

gemessenheit von kognitiver und affektiver Empathie erhoben. 
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Urteilsbildung iiber Volkszahlung und Leistungs- 
sport in Abhangigkeit von positiven und nega- 
tiven Vorinformationen. 

Autor(en)t Renate Klein 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie der Universitat 
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In der Eindrucksbildung werden algebraische Modelle verwendet, 

um darzustellen, wie einzelne Informationen zu einem zusammen- 

fassenden Urteil integriert werden. Dabei hat man oft Durch- 

schnittsmodelle und Summationsmodelle einander gegeniiberge- 

stellt, die unterschiedliche charakteristische Urteilsmuster 

vorhersagen. Es sind aber auch erweiterte Modelle denkbar, die 

je nach Randbedingungen Effekte vorhersagen, die einerseits dem 

Durchschnittsmodell und andererseits auch dem Summationsmodel1 

entsprechen. In diesem Zusammenhang kann es von Bedeutung sein, 

ob sich die Urteile nur auf die explizit vorgegebenen Informa- 

tionen stiitzen, oder ob weitere Inf ormationen, die nicht vorge- 

geben sind, von den Beurteilern erschlossen werden (Yamagishi & 

Ull (1981). 

In einer Untersuchung mit 80 Psychologiestudenten wurde ein 

soIches erweitertes Modell iiberpruft. Die Teilnehmer beurteil- 

ten eine Reihe von Aussagen zu den Themen Volkszahlung und Lei- 

stungssport, die Jeweils positive und negative Aspekte zu bei- 

ien Themen enthielten. Die Randbedingungen wurden spezifiziert, 

Lndem in einer Bedingung den Teilnehmern gesagt wurde, zwischen 

len Vor- und Nachteilen bestiinde kein Zusammenhang. In einer 

Lweite'n Bedingung wurde auf einen engen Zusammenhang zwischen 

for- und Nachteilen hingewiesen. 

)ie Ergebnisse zeigten, daB die Vorhersagen, die das Summations- 

lodell betreffen, nicht bestatigt werden konnten. Hingegen 

standen die Ergebnisse in guter Ubereinstimmung mit einem ge- 

/ichteten Durchschnittsmodell. 

,it.: Yamagishi, T. & Hill, C. T. (1981). Adding versus 

averaging models revisited: A test of a path-analytic inte¬ 

gration model .Journa1 of Personality and Social Psychology, 

41, 13-25. 
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Bei frliheren Versuchen, non- und paraverbale Korrelate bzw. 

Determi nanten der wahrgenommenen Sender-GI aubwiirdi gkei t Oder 

des Persuasionserfol ges zu finden, wurden keine "natlirl i chen" 

Persuasionssituationen hergestellt. Es wurde auch nicht ver- 

sucht, den relativen Wirkanteil non- und paraverbaler Cues 

auf die wahrgenommene G1 aubwiirdi gkei t Oder Oberzeugunsfahi g- 

keit von Stimuluspersonen zu ermitteln. In dieser Untersu- 

chung wurden inha1tsneutra1e Videoausschnitte von Personen 

aus "quas i natiirl i chen " ,dyadi schen Persuas ions i tuationen mit 

objektivem Kriterium fur Persuasionserfolg zur "Vorhersage" 

des Beeinflussungserfolges drei Gruppen von Beurteilern dar- 

geboten. Die Gruppe, die nur visuelle Information erhielt 

nuBte auBerdem fur jede Stimulusperson angeben, wie haufig 

acht vorgegebene, nonverbale Verha1tensweisen (Lacheln, Blick 

zum Partner ...)zu beobachten wahren. Die Gruppe, die nur die 

itimme der Stimulusperson geboten bekam, hatte entsprechend 

ias Vorkommen von acht Sprech- bzw. Stimmcharakteristika nach 

-traglich einzuschatzen. Die dritte Gruppe, die Ton und Bild- 

nformation erhielt muBte das Vorkommen aller 16 Verhaltens- 

merkmale beurteilen. Die Daten wurden entsprechend dem 

"Brunswikschen Linsenmodel1" einer multiplen Regressions- 

analyse unterzogen. Die Vorhersage des Beeinflussungserfol- 

ges gelang am besten fur die "unterlegenen" Stimuluspersonen 

bei rein visueller Information. Zusatzliche auditive Infor¬ 

mation ergab keine Verbesserung der "Trefferquote". Die rich 

tige Identifikation der "erfolgreichen" Personen gelingt am 

besten bei auditiver Information. Eine fliissige, dynamische 

Sprechweise, haufiger Blickkontakt mit dem Partner,eine leb- 

hafte Mimik sowie eine partnerzugewandte Kbrperha1tung schei 
nen charakteristische Verha1 tens weisen “erfolgreicher" Per- 

sonen zu sein. 
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Erste Untersuchungen zum Einflup von Stimmungen auf die 

Wirkung persuasiver Botschaften zeigten, dap Personen in 

guter Stimmung von qualitativ schwachen Argumenten ebenso 

beeinflupt wurden wie von starken Argumenten, wahrend die 

Einstellungsanderung von Personen in schlechter/neutraler 

Stimmung in Abhangigkeit von der Qualitat der Argumente 

variierte. An diesen Befund anschliepend sollte das 

vorliegende Experiment priifen, ob Personen in guter Stim¬ 

mung den Inhalt einer Kommunikation weniger elaborieren 

als Personen in schlechter Stimmung, und ob dieses unter- 

schiedliche Ausmap an Elaboration den Einflup der Stimmung 

auf die Einstellungsanderung vermittelt. 

Vpn wurden experimentel1 in gute oder schlechte Stimmung 

versetzt und horten anschliepend eine eins tellungskontrare 

Kommunikation mit qualitativ starken oder schwachen 

Argumenten. Wahrend des Zuhorens bearbeitete ein Teil der 

Vpn zusatzlich eine Ablenkungsaufgabe, die das Ausmap der 

Elaboration der Kommunikation verringern sollte. Die Ergeb- 

nisse belegen den Einflup der Stimmung auf das Ausmap der 

Elaboration: Wurden die Vpn nicht abgelenkt, so beeinflupte 

die Qualitat der Argumente die Einstellungsanderung und die 

"cognitive responses" nur bei schlechtgestimmten Vpn, 

nicht jedoch bei gutgestimmten Vpn. Wurde die Elaboration 

jedoch durch Ablenkung behindert, so zeigten sich weder 

bei gut- noch bei schlechtgestimmten Vpn Unterschiede zwi- 

schen starken und schwachen Argumenten. Unabhangig von die¬ 

sen Elaborationseffekten wurde die unterschiedliche Quali¬ 

tat der Argumente trotz der Ablenkungsaufgabe von alien Vpn 

erkannt. Impl ikat ionen dieser Ergebnisse filr die Stiramungs- 

abhangigkeit kognitiver Funktionen werden diskutiert. 
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In einer experimentellen Untersuchung wurden Konsequenzen 

der Bedrohung einer zentralen Selbstkonzeptkomponente auf 

dem Hintergrund eines theoretischen Ansatzes zur Selbstkon- 

zeptanderung (Hormuth, im Druck) untersucht. Die Operatio- 

nalisierung der Bedrohung bestand aus einem Fernsehbeitrag 

iiber neue Technologien, die das Berufsbild des Zahntechni- 

kers vollig verandern werden. Untersucht wurde der Er- 

klarungsbeitrag zweier Pradiktoren, namlich der Verpflich- 

tung gegeniiber dem Identitatsaspekt ("Commitment") und der 

evaluativen Komponente (Skala zur "Bereichsspezifischen 

Selbstzufriedenheit", BSZ, Hormuth & Lalli, im Druck) fur 

defensive Reaktionen und Xnderungsbereitschaft. Bei Zahn- 

techniker-Lehrlingen wurden zuerst die Pradiktoren mittels 

Fragebogen erfaBt. Nach Ablauf einer Woche wurde entweder 

der selbstkonzeptbedrohende Film gezeigt, oder in der Kon- 

trollbedingung ein neutraler Film. Unmittelbar darauf wur¬ 

den defensive Reaktion und Veranderungsbereitschaft mittels 

Fragebogen erhoben. Die Ergebnisse zeigen, daB in der Tat 

BSZ und Commitment in der Versuchsbedingung, aber nicht in 

der Kontrollbedingung, differentielle signifikante Pradikto¬ 

ren der Reaktion auf die Bedrohung der beruflichen Identitat 

darstellen: Verpflichtung fur defensive Reaktion, Selbstzu- 

friedenheit fur Veranderungsbereitschaft. 

Hormuth, S. E. (im Druck). The self-concept and 

change: An ecological approach. Cambridge UK: Cambridge 

University Press. 

Hormuth, S. E. & Lalli, M. (im Druck). Eine Skala zur 

Erfassung der bereichsspezifischen Selbstzufriedenheit. 

Diagnostica. 
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Traditionelle Definitionen des Einstellungsbegriffs berucksichtigen oft eine 
affektive, eine kognitive und eine konative Komponente. Die kognitive Struk- 
tur wird mithilfe von Zuschreibungsurteilen von Eigenschaften zu Einstellungs- 
objekten, Urteilen der subjektiven Wahrscheinlichkeit. der Instrumentalitat 
etc. erhoben. Affektive Urteile sind wertende Urteile. die ein Einstellungs- 
objekt nach Praferenz, Sympathie usf. einordnen. Der Zuschreibungs-mal- 
Bewertungsansatz gilt traditionell als Indikator fur ein Primal kognitiver Fak- 
toren fur affektive UrteUe (Me Guire. 1985. S. 232) und wird in der angewandten 
Forschungin verachiedenen Varianten mit diesem Anspruch eingesetzt. Ander- 
erseits iat erkannt worden, dafl kognitive Urteile selber affektiven Verzerrung- 
en unterUegen (Cooper. 1981) und die Anpassungsgute von Zuschreibungs- 
mal-Bewertungs-Modellen infolgedessen zirkular heraufgesetzt sein kann. In 
dem zu schildernden Experiment werden mithilfe eines Sortierverfahrens fur 
die Versuchspersonen unbemerkt zwei Objektmengen im selben Einstellungs- 
bereich hergestellt, von denen die eine die vereinfachte Struktur annahert. 
wie sie infolge affektiver Verzerrungen zustandekommt, die andere dagegen 
eine komplexere Struktur realisiert. wie sie Zuschreibungen charaktensiert. die 
vor allem auf relevanter, dem Urteiler verfugbarer Information beruhen. Ein 
Vergleich der Anpaasungsguten einea Zuachreibunga-mal-Bewertunga-Modells 
fur die zwei Objektmengen erlaubt es. die empirische Frage zu bewerten. in- 
wieweit die beobachteten Anpaasungsguten zirkular auf affektive Verzerrun¬ 
gen und inwieweit sie tatsachlich auf einen kognitiv-affektiven Zusammen- 
hang zuruckgehen. Die ErgebnUse bestatigen die Bedeutung vereinfachen- 
der Faktoren, wie sie infolge affektiver Verzerrungen auftreten, und replizieren 
damit Ergebnisae einer fruheren Unterauchung (Klauer, 1968) diesmal in einer 
okologisch valideren Situation. 

Cooper. W.H. (1981). Ubiquitous halo. Psychological Bulletin. 90. 218-244 
Klauer, K.C. (1988). Eine Unterauchung zu einem linearen Modell dichotomer 
Komponenten. Zeitichrift fur Sozialptychologit. Im Druck. 
Me Guire. W.J. (1985). Attitudes and attitude change. In G. Lindzey i: L. 
Aronson (Hrsg.): Handbook of social psychology (3rd td.). New York: Erlbaum 
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Die im Paradigma der minimalen Gruppen auftretende soziale Diskrimininie- 

rung wird ublicherweise mit Tajfels Theorie der sozialen Identitat als 

Ausdruck eines Bediirfnisses nach positiver sozialer Identitat erklart. Sie 

kann aber auch ^n Analogic zu Tajfels Theorie der Klassifikation physika- 

lischer Reize als Folge der Akzentuierung interkategorialer Unterschiede 

gedeutet werden.So geht Doise in seiner Theorie der kategorialen Differen¬ 

tiation (TKD) davon aus, dafi soziale Kategorisierungen nicht nur kognitive 

Akzentuierungen bewirken, sondern auch zu damit konsistenten Differentia- 

tionen auf der Gefiihls- und Verhaltensebene fiihren. Es stellt sich daher 

die Frage, ob die soziale Diskriminierung im Paradigma der minimalen Grup¬ 

pen mit der TKD hinreichend erklart werden kann. 

In einem ersten Experiment wurden die minimalen Gruppen nicht wie iiblich 

durch eine Zwei-, sondern durch eine Fiinfteilung der Kategorisierungsdi- 

mension gebildet, so dafl vier Abstufungen interkategorialer Distanz ent- 

standen. GemaB der TKD wurde erwartet, dafl die soziale Diskriminierung mit 

zunehmender interkategorialer Distanz abnimmt. Stattdessen zeigte sich ein 

U-formiger Zusamraenhang zwischen sozialer Diskriminierung und interkatego¬ 

rialer Distanz, der jedoch allein auf die Behandlung der Fremdgruppe zu- 

riickgefiihrt werden kann. 

In einem zweiten Experiment wurden durch eine zweifache Kategorisierung 

vier minimale Gruppen gebildet. GemaB der TKD wurde erwartet, daB soziale 

Diskriminierung nur zwischen Gruppen mit gemeinsamem Kategorisierungskri- 

terium auftritt. Stattdessen zeigfe sich eine gleich starke soziale Dis¬ 

kriminierung in beiden experimentellen Bedingungen. Wahrend jedoch die 

soziale Diskriminierung zwischen Gruppen, die sich hinsichtlich des glei- 

chen Kategorisierungskriteriums unterschieden, allein auf die Vpn zuriick- 

gefiihrt werden kann, welche sich bereits bei physikalischen Reizen als 

starke Akzentuierer erwiesen hatten, blieb sie in der Bedingung ohne ge- 

meinsames Kategorisierungskriterium von der Akzentuierungstendenz der Vpn 

unbeeinfluBt. 
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Ausgehend von der Segmentierung in Gruppenprozesse 

und identitatsbezogene Verhaltensweisen, wie dies 

fur weite Bereiche der Sozialpsychologie nachgewiesen 

wird, sollen (jberlegungen angestellt werden, welche 

die Einbeziehung von Gruppe und Identitat in ein 

Modell gestatten. 

Es werden erste experimentelle Befunde berichtet, 

die den Einflufl der Instrumentalitat einer Gruppe 

auf die Identifikation mit dieser Gruppe uber die 

Zeit hinweg belegen und daruber hinaus Hinweise 

auf den Konflikt zwischen gruppen- und identitats- 

bezogenem Verhalten liefern. 
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In diesem Referat wird eine Methods vorgestellt, die es er- 

moglicht eine axiomatische MeSstruktur wie z.B. eine verbun- 

dene MeBstruktur (Conjoint Measurement) daraufhin zu uberprii- 

fen, ob sie bei einem vorliegenden Datensatz anwendbar ist. 

Dazu muB zunachst ein aus der Theorie abgeleitetermodellkon- 

former Datensatz erstellt werden. Der wird dann (je nach Struk 

tur) nach einem ZufallsprozeB gestdrt und es werden Verletzun- 

gen der Axioms festgestellt. 

Als Beispiel fUr einen solchen ZufallsprozeB kann eine "Irr- 

fahrt mit reflektierenden Kanten", die mit einer Markov- 

Kette beschrieben wird, genommen werden. Der Verwackelungs- 

prozeB bricht ab, wenn die Charakteristik der Modellverletzun- 

gen, der durch den ProzeB gestorten Modellstruktur mit der 

der Daten iibereinstimmt. Die Eigenschaften eines daraus ent- 

wickelten MaBes fdr ModellkonformitSt werden diskutiert. 

Der Vorgang wird an einem Beispiel aus der experimentellen 

Risikoforschung demonstriert und die Ergebnisse vorgestellt. 
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Reprasentation von Ahnlichkeitsdaten 

Bernhard Orth 

Psychologisches Institut I, Universitat Hamburg 
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Die Monotone Netzwerkanalyse (MONA) ist ein neues Verfahren 

zur graphentheoretischen Reprasentation von Ahnlichkeitsdaten, 

das beliebige zusammenhangende Graphen als Reprasentationen 

zulaflt und damit nicht auf Baumstrukturen beschrankt ist (wie 

z.B. Clusteranalysen) . MONA verwendet keine "unsichtbaren 

Knoten" und legt den Daten keine strengen Restriktionen auf. 

Fur gegebene Ahnlichkeitsdaten bestimmt MONA einen zusammen- 

hangenden, mit positiven ganzen Zahlen gewichteten Graphen, 

auf dem eine Distanzfunktion (als "Kantensummenmetrik") de- 

finiert ist, derart, daB (1) die Ecken die empirischen Ob- 

jekte reprasentieren, (2) die Anzahl der Kanten minimal ist, 

(3) die Gewichte minimal sind und (4) die Rangordnung der 

Distanzen zumindest naherungsweise mit der Rangordnung der 

Unahnlichkeiten ubereinstimmt. Das Verfahren wird vorgestellt, 

und die Anwendungsmoglichkeiten von MONA werden durch mehrere 

Beispiele (Wahrnehmungs- und Praferenz-, kognitive und sozi- 

ale Strukturen, Transportnetze) veranschaulicht. 

Forschungsgebiet: 

Stichwdrter: 

Forschungsmethoden 

Ahnlichkeitsdaten, Graphentheorie, 
Distanzgraphen 
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Lineare Strukturgleichungsmodelle (nach dem bekanntesten Computer-Pro- 

gramm auch kurz "LISREL-Modelle" genannt) ermbglichen es, komplexe Hy- 

pothesen Uber das Zustandekommen multivariater Zusammenhange auf ihre 

Vereinbarkeit mit den Oaten zu testen. 

Spezialfalle sind u.a. konfirmatorische Faktoranalysen und Pfadanalysen 

mit latenten Variablen. 

Zur Beurteilung der Modellanpassung werden verschiedene deskriptive 

Indizes angeboten. Dariiber hinaus bietet der unter Normalverteilungs- 

Voraussetzungen abgeleitete Chiquadrat-Test die Mbglichkeit einer inter- 

ferenzstatistischen Beurteilung der Modellgeltung. 

Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit der Teststarke dieses Chi-Quadrat 

Tests, d. h. seiner Sensitivitat gegenuber Fehlspezifikationen in den 

Modellannahmen. Zu dieser Frage haben SATORRA & SARIS (1985) eine 

Naherungslbsung abgeleitet, die es ermbglicht fur eine spezielle Alter- 

nativhypothese(numerisch gegebene, nichtmodellkonforme Kovarianzmatrix) 

die Teststarke des Chi-Quadrat-Tests anzugeben. 

In der vorliegenden Arbeit wird 

1) die Giiltigkeit dieser Naherungslbsung in einer Simulationsstudie 

uberpruft. 

2) nach allgemeinen Eigenschaften von Modellen gefragt, die zu einer 

hohen/niedrigen Sensitivitat gegenuber Fehlspezifikationen flihren. 

Literatur: SATORRA, A. & SARIS, W. (1985). Power of the Likelihood 

ratio test in covariance structure analysis. Psychometrika 50, 83-90. 
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Komplexe Zusammenhange zwischen Variablen werden haufig durch 
simultane MeB- und Strukturgleichungsmodelle abgebildet. Bekannte 
Vertreter dieser Modellklasse sind JOreskog's (1973) LISREL und 
McDonald's (1978, 1980) COSAN Modell. Diese Modelle weisen fol- 
gende Schwachen auf: 

- fehlende exogene Variablen, 

- unzureichende Behandlung nichtmetrischer (binarer, 
ordinaler und zensierter) Variablen sowie 

- fehlende hierarchische Modellstrukturen. 

Durch die Formulierung eines verallgemeinerten Mittelwert- und 
Kovarianzstrukturmodells mit mehrfach gestuften Hierarchieebenen 
und SchwellenwertmeBrelationen wird ein Teil dieser Mangel 
eliminiert. Der allgemeine Ansatz enthait u.a. folgende Spezial- 
faile: 

- exogene simultane Okonometrische Gleichungssysteme 

- Potthoff-Roy's multivariate Varianzanalyse 

- metrische und ordinale Faktorenanalyse 

- Faktorenanalyse zweiter Ordnung 

- Cattel's proportionale Profile 

- Three-Mode Faktorenanalyse 

- Multitrait-Multimethod Faktorenanalyse 

- McDonald's COSAN Modell 

- JOreskog's ACOVS Modell 

- Muthfen's verallgemeinertes LISREL Modell. 

Weiterhin wird ein sequentielles Verfahren zur Schatzung der 
Strukturparameter skizziert. Schatztheoretische Details der ersten 
beiden Stufen werden im Vortrag von Schepers und KUsters naher 
ausgefUhrt. 
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Haufig befindet man sich bei der Durchflihrung experimenteH er 

Untersuchungen in der Situation, anhand der erhobenen uni- 

oder multivariaten Beobachtungen mehrere Entscheidungen tref- 

fen zu wollen. Fur verschiedene Probleme(Hypothesenfami1ien) 

sind parametrischen und nichtparametrische multiple Testpro- 

zeduren vorgeschlagen worden, die das multiple Niveau a ein- 

halten(Holm 1 979 ,Miller 1981.Sonnemann 1982). Bei der Verwen- 

dung von (vertei1ungsfreien) Permutations- Oder Randomisie- 

rungstests(Edgington 1980,Wi11mes&Pyhel 1981) ergeben sich 

gegenliber dem pa rametri schen Fall zusatzliche Schwi eri gkei- 

ten. Wie schon Petrondas&Gabriel(1983) fur das k-Stichproben- 

problem zeigen, kapn bei Beriicksichti.qung aller untep der 

globalen Nu11hypothese zulassigen Permutationen das nominell( 

a-Niveau beim Testen von Tei 1 hypothesen liber- oder unter- 

schritten werden in Abhangigkeit von Beobachtungen aus Stich 

proben, auf die sich die jeweiliae Tei1hypothese nicht be- 

zieht. Der Ldsungsvorschlag wird auf das multivariate k- 

Stichprobenproblem verallgemeinert. Eine zweite wichtige Hy- 

pothesenfami1ie bezieht sich auf alle Teilmengen der p abhan 

gigen Variablen im multivariaten k-Stichprobenproblem. Es 

wird ein neuer multipier sequent!el 1er Permutationstest zum 

multiplen Niveau a vorgestellt, der explizit die bestehenden 

Abhangigkeiten zwischen den AVn nutzt. An einen Beispiel 

wird die Arbeitsweise des zugehbrigen FORTRAN-Programmes er- 

lautert. Folgt man dem Konzept einer mbglichst strengen Prli- 

fung wissenschaftlicher Hypothesen mit inferenzstatistischen 

Verfahren(Bredenkamp 1980 ,Hager 1987) ergeben sich u.U. ab- 

weichende Empfehlungen flir den Einsatz adaquater 'multipier' 

Testverfahren. Diese werden fiir den Einsatz von Permutations 

tests ebenfalls diskutiert. 
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Im Vortrag wird ein sequentielles Verfahren zur Schatzung des 
polytobiserialen Korrelationskoeffizienten skizziert. Dieser 
Korrelatidnskoeffizient ist eine Verallgemeinerung der bekannten 
polychorischen (Olsson 1979) und polyserialen (Olsson, Drasgow 
und Dorans 1982) Korrelation, da 

- neben ordinalen und metrischen Variablen auch zensierte 
Variablen beriicksichtigt werden konnen, 

- der Mittelwert der unterliegenden latenten Normalvertei- 
lung zusatzlich auf exogene manifeste Variablen kondi- 
tioniert wird. 

Typische Anwendungsgebiete des sequentiellen Schatzverfahrens 
treten bei der Schatzung der Parameter der reduzierten Form von 
gemischten Mittelwert- und Kovarianzstrukturmodellen mit nicht- 
metrischen endogenen Variablen auf, die im Vortrag von Kusters 
beschrieben werden. Bei der gewohnlichen Maximum-Likelihood- 
Schatzung zur Bestimmung der reduzierten Form Parameter mussen 
in derartigen Modellen n-dimensionale Normalverteilungsintegrale 
berechnet werden. Zur Vermeidung dieser komplexen, ungenauen und 
langwierigen numerischen Berechnungen wird ein marginales und 
sequentielles Schatzverfahren auf der Basis von uni- und bivari- 
aten Normalverteilungsintegralen dargestellt. Zusatzlich wird 
eine Approximation der asymptotischen Kovarianzmatrix der 
Schatzer auf der Basis einer mehrstufigen Taylorreihenentwick- 
lung angegeben, da die Kovarianzmatrix der sequentiellen 
Schatzer nicht mehr mit der Inversen der Fisher'schen Informa- 
tionsmatrix iibereinstimmt. 
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Gegenwartige Trends der Wahrnehmungspsychologie zeigen zwei 

grobe Richtungen:(a) Betonung des reizseitigen Einflusses 

- vor allem ira okopsychologischen Ansatz von GIBSON (1979) - 

und (b) Betonung des subjektiven Faktors (Bedeutungsverlei- 

hung) ini Rahmen der kognitiven Psychologie. Hit dera zu refe- 

rierenden Experiment wollen wir beide Einfliisse in ihrer Wirk 

samkeit verfolgen und wahlen dazu ein Thema aus dem Bereich 

der psychologischen Asthetik, weil wir glauben, daB hier so- 

wohl reizseitige als auch subjektive Faktoren am Zustande- 

kommen von "Bedeutung" am besten zu untersuchen sind. Es wird 

beiden mdglichen Einfliissen auf die Bedeutungsgenese nachge- 

gangen (l) durch Variation der reizabhangigen Information 

und (2) durch Variation der Belastung des kognitiven Systems 

der die Reize beurteilenden Personen. 30 Vpn arbeiteten unter 

folgenden experimentellen Bedingungen: Alle Vpn beurteilten 

5 Musikstiicke von je 10 sec Dauer (Ausschnitte der Musik- 

gattungen Oper, Pop, Rock,Musica1, Ragtime) auf einera se- 

mantischen Differential. Die Operationalisierung des Ein¬ 

flusses des subjektiven Faktors geschah durch unterschied- 

lich starke kognitive Belastung der Vpn. Je eine Gruppe von 

10 Vpn erhielt eines der folgenden treatments: 

a) keine kognitive Belastung (Kontrollgruppe) 

b) d2 Aufmerksamkeits-Belastungstest 

c) auditive Belastung durch Lenkung der Aufmerksamkeit auf 

einen zweiten, relevanten akustischen Reiz (Merken von 

Substantive eines gesprochenen Textes, der gleichzeitig 

zur Musik dargeboten wurde). 

Die varianzanalytisch ausgewerteten Ergebnisse werden im 

Rahmen der eingangs skizzierten theoretischen Ansatze dis- 

kutiert. 
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Zum EinfluS kognitiver Belastung auf die 
Beurteilung von Musikstucken unterschied- 
licher Komplexitat 

Autor(en) Reiner Niketta 

Anschrift: Fakultat fur Soziologie 
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Das vorliegende Experiment orientierte sich an dem theoreti- 

schen Ansatz von Konecni (1979), der im Gegensatz zu Berlyne 

als zentrale vermittelnde Variable zwischen Individuum und 

Kunstwerk weniger die Erregung als vielmehr die begrenzte 

menschliche Informationsverarbeitungskapazitat ansieht. Nach 

diesem Ansatz war zu erwarten: Wenn ein groSer Teil der In- 

formationsverarbeitungskapazitat durch kognitiv-intellek- 

tuelle Aufgaben gebunden wird, sind zur Verarbeitung von 

weiteren komplexen Reizmustern nicht mehr genugend Kapazita- 

ten frei. Im Vergleich zu einer Gruppe ohne zusatzliche ko- 

gnitive Aufgaben sollten dann Reizmuster geringerer Komple¬ 

xitat praferiert werden. Die Hypothese wurde mit 70 Vpn mit- 

tels eines 3x5-Designs mit "analytischen" Reizmustern uber- 

pruft: Die Vpn horten jeweils funf Musikstucke, deren Kom¬ 

plexitat skaliert worden war, wahrend sie Anagramm-Aufgaben 

losen mufiten. Eine Kontrollgruppe horte lediglich die Musik¬ 

stucke, und eine weitere Gruppe mufite die Anagramm-Aufgaben 

losen, wobei keine Musik gespielt wurde. Bezuglich des Ge- 

fallensurteils konnte die Hypothese nicht bestatigt werden, 

vielmehr wurden unter kognitiver Belastung tendenziell alle 

Musikstucke weniger gefallig beurteilt. Bei dem Interesse- 

Urteil hingegen wurde die erwartete Interaktion gefunden. 

Weiterhin wurden im Sinne der Praferenztheorie von Walker 

(1980) alle Musikstucke unter kognitiver Belastung komplexer 

beurteilt. Die Ergebnisse werden im Rahmen der theoretischen 

Ansatze der "new experimental aesthetics" diskutiert. 
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schwarz-weiBen Fotografien 
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Mit diesem Experiment sollte ein Zyklus mit insgesamt vier Untersuchungen 
abgeschlossen werden, welcher die Rolle der Gestaltungsvariablen Farbe vs 
Schwarz-WeiB bei Fotografien zum Gegenstand hat. 

In einer ersten Untersuchung mit heterogenen Bildmotiven ("Allerweltsfoto- 
grafien") konnte mit dem standardisierten Eindrucksdifferential -nach Ertel 
kein Unterschied in der Eindruckswirkung zwischen einer farbigen und einer 
schwarz-weiBen Ausflihrung derselben Fotografien festgestellt werden. 

Dasselbe Ergebnis zeigte sich, als in einer zweiten Untersuchung homogene 
Bildmotive (Sensationsfotos) mit dem standardisierten Eindrucksdifferential 
juntersucht wurden. 

Die Vermutung, daB das standardisierte Eindrucksdifferential "farbenblind" 
sein konnte, bestatigte sich in einer dritten Untersuchung mit einem kon- 
zeptadaquaten, auf Eindrucksunterschiede zwischen Farbe und Schwarz-WeiB 
ausgerichteten Eindrucksdifferential bei den heterogenen Bildmotiven: Vier 
Faktoren der konnotativen Bedeutung von Schwarz-WeiB und Farbe wurden 
gefunden. Es handelte sich urn die Faktoren "streng vs mild", "beeindruckend 
vs belanglos", "entrUckt vs greifbar" und "zeitlos vs aktuell". 

Die Frage blieb offen, ob sich diese vier Faktoren mit den homogenen Bild- 
notiven replizieren leiBen. Die vierte Untersuchung zeigte, daB dies der 
-all war. Jetzt konnte also ein Skalensatz konstruiert werden, mit dem sich 
Jnterschiede zwischen der Eindruckswirkung von Farbe und Schwarz-WeiB bei 
rotografien mit gleichem Motiv messen lassen. 
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Untersuchung liber die Eindrucksiwrkung von 
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Anschrift: 
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Bei einem Vergleich der Eindruckswirkung von farbigen und 

schwarz-weiBen Fotografien mit Hilfe des Osgoodschen Diffe¬ 

rentials ergaben sich in einer Untersuchung von Espe (1984) 

keine signifikanten Unterschiede. Um den EinfluB der Erhe- 
bungsmethode, der Auswahl der Fotografien und von Bezugs- 

systemeffekten zu uberprdfen, sollte dieses - zunSchst 

erstaun1ich wirkende - Ergebnis durch ein neues Experiment 
mit einer andefen methodischen Vorgeherisweise OberprQft 

werden. Jewells 8 farbige und 8 schw.-w. Fotografien wurden 

von 2 Gruppen (20 und 39 Vpn) durch volIstSndigen Paarver- 

gleich beurteilt, d.h. jedes Bild wurde mit jedem Bild ver- 

glichen. Dabei entsprachen die schw.-w. Dias der einen Grup 

pe den farbigen Dias der anderen Gruppe. Die Vpn sollten ei 
fach angeben, welches Bild des jeweiligen Paares ihnen bes- 

Signifikante Unterschiede zwischen den farbigen und den 

schwarz-weiBen Fotografien konnten weder auf individuel ler 

Ebene. noch innerhalb der Gruppen. noch fur die Gruppen- 

mittelwerte der einzelnen Bilder festgestellt werden. 
Es ergaben sich jedoch Hinweise darauf. daB ein EinfluB 

der Farbigkeit auf die Eindruckswirkung beim einzelnen 

Bild zwar besteht, aber von individuellen Variablen und 

vom Inhalt des jeweiligen Bildes abhangt. Diese Effekte 

werden durch die Datenzusammenfassungen verwischt. 

Literatur: 
Espe. H.: Fotografie und Realitat - Empirische Untersuchunc 

Uber die Eindruckswirkung von schwarz-weiBen und farbigen 

Fotografien. In: K. Oehler (Hrsg.) Zeichen und Realitat. 
Tubingen 1984 (Stauffenburg Verlag) 
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Autor(en) : 

Der Goldene Schnitt in der Morphogenese: Verletzunqen 
der PENROSE-Regeln. 

Hermann Kalkofen**. Andres MiillPr' 

Anschrift* Institut fiir den Wissenschaftlichen Film 

Institut fur Wirtschafts- und Sozialpsychologie der 
Universitat GOttingen__ 

Der von RISING (1854) behauptete Belang des Goldenen Schnitts als eines 

die ganze Natur und Kunst durchdringenden morphologischen Grundgesetze^1 

war von FECHNER (1865), was die Kunst angeht, zunachst Qberhaupt bestrit- 

ten worden. Zu seinem eigenen Erstaunen fand FECHNER aber immerhin, daft 

bei (gleichgroften) "Rechtecken aus weissem Carton mit variirtem Seit^n- 

haitnisse ... das nach dem goldenen Schnitt am haufigsten als das wohl- 

gefailigste vorgezogen wurde"; auch brauche man sich "nur die durch- 

schnittlich vorkommenden Biichereinbande.Chokolaten- und Bouillon- 

tafeln, ..., Schnupftabaksdosen, Ziegelsteine u. a. anzusehen, urn sogleici 

an den goldenen Schnitt erinnert zu werden". Einem - soweit bisher belegt 

- nur marginalen asthetischem Belang des Goldenen Schnitts steht die von 

ZEISING hellsichtig erkannte, immense morphogenetische Bedeutung dieses 

zum merkwurdigste(n) .... was die mathematische Analyse iiberhaupt dar- 

zubieten hat" zu zahlenden Verhaitnisses. Das sogenannte PENROSE-Parkett 

ist eine frustrationsfreie (luckenlose) aperiodische Fiachenaufteilung 

in Elemente - namlich Rhomben - von lediglich zwei Typen. Werden die 

PENROSE-Parkettierungsregeln eingehalten, verhait sich die Anzahl der 

kleinen Rhomben zur Anzahl der groBen Rhomben wie diese zur Gesamtanzahl 

der PENROSE-Rhomben so, daBder Goldene Schnitt approximiert wird. Das 

vorschriftsmaBig gelegte PENROSE-Parkett kann als ein graph!sches 

Model 1 des Aufbaus der Quasikristalle gelten. Verletzungen der Regel 

gestatten uns die Oberfuhrung dieses morphogenetisch bedeutsamen Musters 

in andere und gleichfalls frustrationsfreieParkette mit variierten 

Minor- und Majorportionen. Wie wird das asthetisch beurteilt? 



279 
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Autor(en): Alois Untner 
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In dieser Untersuchung konnte der Zusammenhang zwischen Dog¬ 

matismus und Ablehnung von Moderner Malerei wie in vorange- 

gangenen Untersuchungen von B.Pyron (1966) und Ch.Rittel- 

meyer (1969) erneut bestlitigt werden. Die frUheren Unterou- 

chiingen zeigen nun zum einen Unterschiede hinsichtlich des 

Gesichtspunkts "Modernitat" der Werke: Pyron sieht Neuheit 

im Sinne des Begriffs von "Komplexitat" als "unexpected ar¬ 

rangement of artistic elements", wahrend Rittelmeyer Moder¬ 

nitat "durch das Verhaitnis des Werkes zu einem in der Ge- 

sellschaft als Kunst Bezeichneten" sieht. Welters gehen sie 

von unterschiedllchen Auffassungen des Dogmatismuskonzepts 

aus. Pyron verwendet eine allgemeinere Definition nach Ro- 

keach, wahrend Rittelmeyer auf den Autoritaren Charakter 

(Adorno) zurUckgreift und den Aspekt der Angstabwehr hervor- 

hebt. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen 

nun, dafl der EinfluB von Dogmatismus auf die Bewertung nicht 

durch die subjektive Einschatzung von Komplexitat und Unver- 

einbarkeit mit asthetischen Anschauungen bestimmt ist. Auch 

die Auffassungen des Dogmatismuskonzepts bieten keine end- 

gtlltigen Erkiarungen. In der vorliegenden Arbeit wurden des- 

halb auch kognitive Strukturen erhoben, die I.Child in sei- 

nem Konstrukt asthetischer Sensitivitat anfUhrt. Dabei zeig- 

te sich, daB die Fahigkeit des "Scannings" nicht nur signi- 

fikanten EinfluB auf die Bewertung moderner Malerei nimmt, 

sondern auch signifikant mit dem Faktor Dogmatismus korre- 

liert. Auch der Faktor "Regression in the service of the 

Ego" zeigte ahnliche Effekte. Die Ergebnisse zeigen, dafl der 

EinfluB des Perabnlichkeitsmerkmals Dogmatismus auf die Ab¬ 

lehnung von Moderner Malerei als gesichert gelten kann, die 

Art des Einflusses aber noch nicht endgliltig gekiart ist. 

Das Einbeziehen anderer korrelierender kognitiver Strukturen 

kbnnte dabei richtungsweisend und hilfreich sein. 
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Anschriftx 

Punktionale und Mathetische Beurteilung 
eines Universitatsneubaues durch desaen 
Benutzer (Post Occupancy Evaluation) 

Alexander Keul, Kurt Schwarzenbacher 

Inatitut fUr Paychologie der Univeraitat 
Salzburg, Hellbrunneratr.34, 5020 Salzburg 

Im Oktober 1986 wurde der Neubau der Naturwiaaenachaftlichen 

PakultMt der UniveraitHt Salzburg in Preiaaal (Architekteriteam 

Holzbauer»HUbner,Ekhart,Marachalek,Ladatatter) er«ffnet. 

Aua direkter Betroffenheit entstand die Idee, die GebSude- 

wirkung ala "Poet Occupancy Evaluation"(POE) zu unterauchen. 

Obwohl im nordamerikaniachen Raum bereita 1978 Uber 1 000 POEa 

vorlagen, auch zu UnivereitStabauten, wurde dieaea Porachunga- 

feld in Europa kaum erkannt. Architekturpaychologiache Studien 

konzentrierten aich hier auf Berlynea Aktivierungaanaatz und 
thematisch auf den Wohnbau. 

Die Preiaaal-Untersuchung wurde betont deekriptiv-phanomeno- 

logiach und erlebenanahe (Aathetik, Konnotationen) angelegt. 

Einen eraten Pragebogen fUllten im Mai 1987 78 Paychologie- 

atudent/inn/en und 17 Inatitutsmitarbeiter/innen aua, Er 

kombinierte qualitative, offene Pragen mit der Erhebung archi- 

tektoniacher Prftferenzen per Rating-Skala. 35 Beaucher/innen 

urteilten am "Tag der offeneri TUr" im Oktober 1987 Uber den 

Neubau, Im November 1987 wurde auch daa aemantiache Differen¬ 

tial nach Pranke 35 Student/inn/en vorgelegt. Preie Antworten 

lieSen aich aemantiach verdichten und qualitativ interpre- 

tieren, PrBferenzen und aemantiache Differentiale wurden 

faktorenanalytiach auagewertet, 

Im Vergleich mit inhaltaanalytiech erhobenen Phantaaien und' 

Zielen baufUhrender Architekten zeigt dieae "Aathetik von 

unten", dafl an SchlUecelatellen (Weateingang, Geb^udekern, 

Hdraaie, Inatitutabereich) funktional und Sathetinch am 

Nutzer "vorbeigebaut" worden ist. Im Sinne Ecos aollte auch 

Repr&aentationearchitektur vom GebHudenutzer negativ kon- 

notierte Elemente vermeiden, Verhaltenabeobachtungen und 

Re-Teata werden folgen. 
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Orientlerung in gebauter Umwelt 

Autor(en) S.Kretschmann. M.Braun & U.Terhart 

Anschrift: 
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Frageate1 lung: 
Arbeiten zur Repraaentation raumlicher Umwelt be- 
schranken aich meiat darauf, mit Hilfe von Zeich- 
nungen Oder Entfernungsachatzungen daa vermutete 
Abbild bekannter Umwelt zu erfaaaen. Ea iat nicht 
bekannt, welchen EinfluB Variablen wie Vorerfahrun- 
gen. Einachatzung dea eigenen Orientierungaver- 
mdgens, Hilfamittel (Karten etc) Oder aituative 
Aapekte wie Streflerfahrung auf den konkreten Umgang 
mit einem unbekannten UmweItauaachnitt haben. 
Ebenao fehlt meiat der Bezug zu Theorien der 
Repraaentation raumlicher Zuaammenhange. 

Methode: 
Die Ruhr-Univeraitat bot aich ala Beiapiel komple- 
xer gebauter Umwelt mit z.T. uniiberaichtlichen 
Strukturen und Wegen ala Verauchaort an. Unaere 
Verauchaperaonen (55 Schiilerinnen und Schuler) 
aollten unter folgenden Verauchabedingungen mdg- 
lichat achnell und auf dem kiirzeaten Weg einen 
Zielraum erreichen: 
a) Hilfamittel: Plan. Plan mit Piktogrammen. Mode 11 
b) ohne bzw. mit aufgabenbezogener Streflinduktion. 
Gleichzeitig erhoben wir die SeIbateinachatzung der 
Orientierungafahigkeit. AuamaB an Vorerfahrungen 
und die Befindlichkeit vor und nach der 
Orientierungaauf gabe aowie die zuriickge legte 
Strecke und die Zeitdauer. 

Ergebniaae: Daa 3-dimenaionale Model 1 erwiea aich 
vor dem Plan mit Piktogrammen ala die beate Hilfe. 
Unter aufgabenbezogener Streflinduktion zeigten die 
Verauchaperaonen beaaere Orientierunga leiatungen. 
Vorerfahrungen und SeIbateinachatzungen ate lien 
dabei wichtige Moderatorvariablen dar. 
Dieae Ergebniaae werden im Zuaammenhang mit neueren 
Gedachtnia- und Strefltheorien diakutiert. 
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Es kann heute keinen Zweifel mehr daran geben, daB eine dra- 

matische Verschlechterung der QualitSt unserer Umwelt im 

Gange ist, der neben vielen anderen Faktoren auch das indi- 

viduelle UmweltbewuBtsein und insbesondere konkrete Verhal- 

tensweisen eine Rolle spielen. Um die AusprSgungen dieser 

Variablen zu erfassen (etwa um eine Grundlage fiir Interven- 

tionen zu haben und ihren Erfolg beurteilen zu konnen), ist 

ein valides MeBinstrument nOtig. 

Aufbauend auf einer Reihe von Untersuchungen, die in den 

letzten 15 Jahren verdffentlicht wurden, haben wir theorie- 

geleitet und nach rationalen Gesichtspunkten eine Reihe von 

Skalen konstruiert. Diese erfassen einerseits affektive und 

kognitive Umwelteinstellungen sowie umwelt-relevantes Wissen 

und Verhalten (=Zielvariablen), andererseits einige Konstrukte 

die vermutlich im kausalen Zusammenhang mit den Zielvariablen 

stehen. 

Neu gegenilber bisherigen, Shnlichen Arbeiten ist das wesent- 

lich grdBere Spektrum, das die verwendeten Skalen abdecken, 

sowie die MGglichkeit, neben den bewShrten konzeptuellen 

Variablen (Wissen - Einstellung - Verhalten) simultan auch 

verschiedene inhaltliche Bereiche zu erfassen (etwa Energie- 

sparen, umweltbewuBtes Einkaufen u.a.). 

Als ValiditStskriterium diente ein Extremgruppen-Vergleich. 

In alien erstellten Skalen zur Erfassung der Zielvariablen 

wies eine Personenstichprobe aus der Normalbevdlkerung nie- 

drigere Mittelwerte im Vergleich zu einer Stichprobe von im 

Umweltschutz engagierten Personen auf (p< .001). SchlieBlich 

wurde noch post hoc eine Kurz-Version dieser Skalen konstru¬ 

iert, die mit Erfolg an der nach Zufall geteilten Hauptstich- 

probe kreuzvalidiert wurde. 
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"habitueller" und "aktueller" Instruktion 
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Untersuchungen aus dem Marburger, dem Saarbriicker und dem 

Heidelberger Institut zufolge stellen die individuellen P*eak- 

tionszeiten (RZn) bei der Bearbeitung von Personlichkeitsfra- 

gen und Rating-Skalen aufschluBreiche Indikatoren fur die ab- 

laufenden Entscheidungsprozesse dar. So ergaben sich in einer 

unlangst veroffentlichten Arbeit u.a. Hinweise darauf, daB 

Items mit einer mehr dispositionalen Formulierung (z.B. "Sind 

Sie im groBen und ganzen eher aggressiv?") ISngere Reaktions- 

zeiten aufweisen als solche mit eher situativem Bezug (z.B. 

"Haben Sie schon mal jemanden geschlagen, der Sie in Gegenwart 

anderer beleidigt hat?"). Der besagte Befund war jedoch in 

schwer uberschaubarer Weise iiberlagert von unterschiedlicher 

Lange und Syntax der Itemformulierungen. 

Zur Ausschaltung solcher Stdrvariablen wurde eine Experimental 

reihe durchgefiihrt, in der adjektivische Items (z.B. "aktiv", 

"aggressiv" etc.) unter "aktueller" und "habitueller" Instruk¬ 

tion (Zutreffen des Iteminhalts fur die augenblickliche Stim- 

mung bzw. als iiberdauerndes Charakteristikum) beantwortet war¬ 

den. Die Beantwortung erfolgte auf 7-fach-abgestufter Weise ‘ 

unter Zuhilfenahme eines SichtbildgerStes nebst zugehoriger 

Tastatur. Die RZ wurde fur die Versuchspersonen unwissentlich 

gemessen. 

An N = 58 Studenten ergaben sich iiberzufSllige Mittelwertsun- 

terschiede zwischen den Instruktionsvarianten, den Stufen der 

individuellen MeBwertauspragungen und der Dimensions-Zugeho- 

rigkeit der Items. 

Diese Beobachtungen werden im Rahmen eines gedachtnisabhSngi- 

gen ProzeBmodells der Entscheidungsfindung bei Aussagen uber 

die eigene Person diskutiert. 
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"Wiirden Sie mich bitte vorlassen?" 

Stinmungsvernittelte Informationaver- 
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Autor(en) Gerd Bohner 

Anschrift; 
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Kognitive Prozesse werden von Stimmungen in vielfaltiger 

Weise beeinfluflt. So scheint positive Stimmung eher zu einem 

heuristischen, vereinfachenden Denkstil zu fiihren, wahrend 

negative oder neutrale Stimraungs1agen eher einen analyti- 

schen Modus der Inf ormat ionsverarbei tung begiinstigen. Labor- 

experimente zur Verarbeitung persuasiver Kommunikation in 

verschiedenen Stiramungs1agen ergaben, dap unter positiver 

Stimmung die Elaboration der kommunizierten Inhalte redu- 

ziert wird (Bless, Bohner, Schwarz & Strack, 1987). 

Um die Ubertragbarkeit dieser Ergebnisse auf A111agssitua- 

tionen zu priifen, wurden in einem Feldexperiment Einfliisse 

der Stimmung auf die Einwilligung in eine Bitte untersucht: 

Personen, die eine dffentliche Telefonzelle benutzen woll- 

ten, wurden durch das Finden einer Miinze in positive Stim- 

raung versetzt. Eine Vergleichsgruppe fand einen stimmungs- 

neutralen Gegenstand. Unmittelbar anschliepend wurden alle 

Personen von der Versuchs1eiterin angesprochen, die die Tur 

dffnete und die Bitte auperte, vorgelassen zu werden. Diese 

Bitte wurde, je nach Bedingung, sinnvoll begriindet oder 

nicht begriindet. Als abhangige Variable wurde das Verhalten 

der Versuchspersonen (Einwilligung vs. Ablehnung) erfapt. In 

Obereinstimmung mit den Laborbefunden zeigte sich, daP bei 

Personen in guter Stimmung die Einwi11igungsrate von der Be- 

griindung unabhangig war, wahrend Personen in neutraler Stim¬ 

mung in die sinnvoll begriindete Bitte haufiger e i nw i 11 i g t en 

als in die unbegriindete. Ein Haupteffekt der Stimmung auf 

das Einwilligungsverhalten blieb aus. Die Hypothese einer 

stimraungsvermittelten Verarbeitung persuasiver Kommunikation 

wurde somit auch in einer natiirlichen Situation bestatigt. 

Literatur: Bless, H., Bohner, G., Schwarz, N. & Strack,F. 
(1987). Happy and mindless? Moods and the proces¬ 
sing of persuasive communications Manuscript 
submitted for publication. 
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Die Tanztherapie (TT) hat sich erst in jiingerer Zeit zu ei- 

ner eigenstandigen Therapieform entwickelt (Bernstein, 

1982). Untersuchungen zur Wirksamkeit von TT stehen derzeit 

noch aus. In einer quasi-experimentellen Fragebogenuntersu- 

chung wurde iiberpruft, ob TT Bef indl ichkeitsveranderungen 

bewirkt und, falls ja, inwieweit sich diese von den Effek- 

ten anderer Formen korperlicher Betatigung unterscheiden. 

Klienten der TT, Mitglieder von Gesellschaftstanzgruppen, 

Freizeitsportler und drei entsprechende Wartegruppen bear- 

beiteten vier allgemeine Befindlichkeitsskalen (Stim- 

mungslage, Neugier, Angst, Xrger) und drei Skalen zu TT- 

spezifischen Zieldimensionen (Kdrperbewuptheit, Bewegungs- 

repertoire, Integration von Korper und Psyche). Die letzte- 

ren Skalen wurden vor dem Hintergrund der theoretischen Mo- 

delle der TT unter Zuhi1fenahme von Expertenratings entwik- 

kelt. Die Ergebnisse sprechen fur eine Zunahme der Korper- 

bewuptheit, eine Ausweitung des Bewegungsrepertoires und 

eine Zunahme der Korper-Psyche-Integration durch TT, wah- 

rend eine Verbesserung der allgemeinen Befindlichkeit durch 

TT nicht nachgewiesen warden konnte. GeselIschaftstanz und 

Freizeitsport hingegen scheinen die allgemeine Befindlich- 

keit zu verbessern, weisen jedoch auf den TT-spezifischen 

Dimensionen uneinheit1iche Effekte auf. Weiterhin zeigte 

sich, dap sich die zukiinftigen Klienten der TT (Warte- 

gruppe) auf den TT-spezifischen Skalen bereits systematisch 

von den Mitgliedern der beiden anderen Wartegruppen unter¬ 

scheiden, was auf eine selektive "Selbstindikation" ver- 

weist. Implikationen dieser Befunde und methodische 

Probleme warden diskutiert. 

Literatur: Bernstein, P.L. (19822). Eight theoretical ap¬ 
proaches in dance movement therapy. Dubuque, 
la.: Kendall/Hunt. 
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Titel: 

Autor(en) 

"Zio&ii&ctige." Reaktionszesiten 

Tatiana CzeActitik 

Anschrift: FB Psycho to g-iz, UniveAAttcU MaAbuAg 

GutznbeAgitA. IS, P-3550 MARBURG 

Reaktionszeit-Experimente beschranken sich in der Regel auf die 

wiederholte Messung derjenigen Zeit, die ein Pb braucht, um auf 

das Einsetzen eines vorgegebenen Reizes mbglichst schnell (meist 

mit einem Tastendruck) zu reagieren. 

Vernachlassigt wird hierbei die Messung derjenigen Zeit, die der 

Pb braucht, um auf die Beendigung des gleichen Reizes mbglichst 

schnell zu reagieren. 

Die Untersuchung der Asymmetric von zweiseitigen Reaktionszeit- 

Messungen (auf denselben Reiz) kann bei einem Pb drei mbgliche 

Ergebnisse haben: 

- die RZ auf das Ende eines Reizes ist klirzer als auf dessen 

Anfang 

- die RZ auf den Anfang eines Reizes ist klirzer als auf dessen 

Ende 

- es gibt keinen Unterschied zwischen den RZ auf den Anfang und 

das Ende eines Reizes. 

Die Ergebnisse bisher hierzu durchgefiihrter Experimente sind 

uneinheitlich. 

Diese Fragestellung wurde daher in drei Versuchsserien unter - 

sucht. 
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Titel: 
PrQfungsstreB und Immunglobulin A im Speichel 

Autor(en) S. Ernst, W. Klosterhalfen, S. Klosterhalfen 

Anschrift: Institut fiir Medizinische Psychologie 
der UniversitSt Dusseldorf 
Universitatsstr. 1, 4000 DQsseldorf 

In der psycho(neuro)inununologischen Literatur wird haufig die Studie von 

Jemmott et al. (1983) zitiert, in der PrQfungsstreB mit einer verminderten 

Rate von Immunglobulin A im Speichel (slgA) einherging. 

Urn die Generalisierbarkeit dieses unter psychophysiologischen und psycho 

-somatischen Aspekten interessanten Befunds zu QberprOfen, baten wir Teil- 

nehmer/innen an zwei Kursen in Medizinischer Psychologie (N = 126 u. 104) 

urn StreBratings (O = ich fQhl(t)e mich dberhaupt nicht gestreBt, lOO = .. 

extrem stark gestreBt), urn die Bestimmung ihrer Herzschlagfrequenz und urn 

Speichelproben. Wie die folgende Tabelle zeigt, war der "Kurs- und Klausur 

-streB" nicht mit wesentlichen Veranderungen der Konzentration oder der 

Sekretionsrate von slgA assoziiert. Die "stressige" Woche vor Kurs I, in 

der Anatomie- und Biochemieklausuren zu schreiben waren, scheint ebenfalls 

keinen bedeutsamen EinfluB auf die slgA-Werte gehabt zu haben. 

K 
U 
R 
S 
I 

K 
U 

R 
S 
II 

Vorwoche 
Di: Unterricht 
Kurswoche 
Sa: Klausur 

Vorwoche 
Di: Unterricht 
Kurswoche 
Sa: Klausur 

"StreB" 
(0-100) 

70 
24 
60 
73 

36 
27 
60 
61 

HF 

72 

87 

75 

85 

IgA-Konz. 
(mg/100 ml) 

13.4 

13.9 

14.9 

14.6 

IgA-Rate 
(pg/5 min) 

139 

133 

137 

132 

Wir schlieBen vorlaufig aus diesen Ergebnissen, daB (zumindest globale) 

IgA-MaBe durch PriifungsstreB nicht zuverlassig beeinfluBt werden. Fragen 

des zeitlichen Verlaufs scwie der Reiz-, Individual- und Reaktionsspezifi- 

tat immunologischer StreBreaktionen sind jedoch noch kaum untersucht wor- 

den. (Let's forget examinations, space flights, and bereavement for a 

while - let's do experiments !!!) 

Jemmott et al. (1983): Lancet, 1, 1400 - 1402. 
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Xitel: 
Experimenteller StreB und Adjuvans-Arthritis: 

ein Beitrag zur Psychoimmunologie 

Autor(en) W. Klosterhalfen & S. Klosterhalfen 

Anschrift: 
Institut fur Medizinische Psychologie 
der Universitat DOsseldorf 
Universitatsstr. 1, 4000 Dusseldorf 

In der urafangreichen psychosomatischen Literatur zur rheumatoiden 

Arthritis haben psychoimxnunologische Hypothesen bisher kaum eine Rolle 

gespielt. In den letzten Jahren hat die psycho(neuro)immunologische For- 

schung jedoch deutlich gemacht, daB zwischen Nervensystem, endokrinem 

System und Immunsystem vielfaitige Beziehungen bestehen. Auf der Basis 

der entsprechenden Literatur, die sich wesentlich auf tierexperimentelle 

Ergebnisse stQtzt, laBt sich eine Sequenz "Stressor - Glucocorticoidaus- 

schuttung - Hemmung immunologischer Abwehrfunktionen - Hemmung von Ge- 

lenkentzOndungen" postulieren. 

In einer Serie von zwolf Experimenten wurde daher bei verschiedenen 

Rattenstammen untersucht, ob bzw. unter welchen Umstanden Stressoren den 

klinischen Verlauf der Adjuvans-Arthritis (AA) modifizieren kdnnen. 

In den ersten beiden Experimenten wurden Haltungs- und Kontaktbeding- 

ungen variiert. In den drei folgenden Experimenten wurde Larm, in den 

restlichen sieben Experimenten Bewegungsrestriktion als Stressor verwen- 

det. Neben einer systematischen Variation des Zeitabstands zwischen dem 

Beginn der StreBperioden und der Induktion der AA wurden u.a. auch die 

Effekte unterschiedlich intensiver Stressoren verglichen. Zur Beschreib- 

ung des Verlaufs der AA wurde an den Tagen 12 bis 20 nach Injektion des 

Adjuvans der Grad der Schwellung der injizierten sowie der (haufig eben- 

falls entzOndeten) nicht-injizierten Hinterpfoten bestimmt. 

Insgesamt gesehen sprechen die Ergebnisse dafur, daB Stressoren ftir die 

Entwicklung der AA eher von geringer Bedeutung sind und die o.a. Sequenz 

("Stressor ... Hemmung von GelenkentzQndungen") der Komplexitat psycho- 

immunologischer Beziehungen nicht gerecht wird. 

Klosterhalfen, W. (1987) 

Experimenteller StreB und Adjuvans-Arthritis: ein Beitrag zur 

Psychoimmunologie. Frankfurt/Main: Athenaum. 
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Titel: Zum Zusammenhang zwischen Psychotherapiemotivation 

und Zukunftsperspektiven 

Autor(en) Kuda-Ebert, Margret; Kuda, Manfred 

Anschrift; 
Zentrum Psychologische Medizin der Universitat 
Gottingen - ttrztlich - Psychologische Beratungsstelle 
flir Studierende, Nikolausberger Weg 17, Gottingen 

Es wird der Frage nachgegangen, welche Beziehungen zwischen 
der Motivation zur Durchfiihrung einer Psychotherapie und 
Zukunftsperspektiven bestehen. 

Die Therapiemotivation wird erfaBt durch 
- Selbstbeurtei1 ungen der Klienten zu ihrem Leidensdruck 
- der Selbst- vs. Fremdinitiative zum Aufsuchen der Beratungs 

institution sowie 
- der Einschatzung der Wichtigkeit der eigenen Probleme im 

Vergleich zu denen anderer. 

Das Konstrukt "Zukunftsperspektive" wird ebenfalls durch 
mehrere Komponenten definiert: 
- einem globalen Rating aufgrund einer freien Beantwortung 

zur positiven oder negativen Zukunftssicht 
- inhaltliche Aspekte der Zukunftsperspektive 
- zeitliche Planungsperspektive flir den Studienverlauf 
- Vorhandensein (oder Fehlen) einer Berufsperspektive und 
- drei Dimensionen eines Fragebogens zur Hoffnungs1 osigkeit. 

Die zu erfassenden Wechselwirkungen zwischen den beiden 
Konstrukten werden auch nach differentiel 1en Effekten Uber- 
prlif t. 
Dazu gehbren u.a. der EinfluB der Leitsymptomatik sowie 
Psychotherapeu'tenprognosen zur Besserung der Symptomatik, 
zum Studienerfolg und der sozialen Einbettung. 

Es werden vorerst keine gerichteten Hypothesen aufgestellt, 
da keine linearen Beziehungen zwischen Therapiemotivation 
und Zukunftssicht erwartet werden. 

Die Stichprobe besteht aus Klienten einer universitaren 
psychotherapeutischen Beratungsstelle (N = ca. 200). 

Keywords: 

Therapiemotivation, Zukunftsperspektiven 
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Titel: CIRCADIANE ANDERUNGEN IM SPEICHELKORTISOL 

Autor(en): Kugler,J. & Kalveram,K.Th■ 

Anschrift: Arbeitsgruppe Psychologische Kybernetik und 
Psychobiologie, Institut fur Allgemeine 
Psychologie, Universitat Diisseldorf 

In den letzten Jahren hat das Interesse an psychoendo- 

krinologischen Fragestellungen zugenonunen. Die Bestimmung 

von Steroidhormonen aus dem Blut erweist sich aber als 

artefaktbelastet, da die Prozedur der Blutabnahme sich 

auf den Hormonspiegel auswirken kann. Fortschritte in 

der endokrinologischen Methodologie ermdglichen es nun, 

Steroidhormone, insbesondere Kortisol, im Speichel zu 

bestiramen. In dieser Untersuchung gingen wir der Vali- 

ditat der Speichelkortisolbestimmung nach und untersuchten, 

ob sich circadiane Anderungen im Speichelkortisol nach- 

v/eisen lassen und ob sich Erfahrungen nit der Prozedur 

der Speichelentnahme auf den Kortisolspiegel auswirken. 

22 Studenten (12 mannlich & 

1o weiblich), die sich in keiner arztlichen Behandlung 

befanden sowie keine Medikamente einnahmen, wurden in drei 

Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe erschien um 9, 13 

und 17 Uhr im Labor,1 die zweite um 13 und 17 Uhr sowie um 

9 Uhr des darauffolgenden Tages; die dritte um 17 Uhr sowie 

um 9 und 13 Uhr des darauffolgenden Tages. An jedem Termin 

gaben die Versuchspersonen eine Speichelprobe ab, die so- 

fort gekiihlt und bei -18° C gelagert wurde. Das Kortisol 

wurde mittels kommerzleller Radio-Immun-Assays bestimnt. 

Die Ergebnisse zeigen circadiane 

Anderungen im Speichelkortisol. Zudem konnte demonstriert 

werden, daB Vorerfahrungen mit der Speichelentnahmeprozedur 

keine Effekte auf den Kortisolspiegel haben. 
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Titel: Inter- und intraindividuell abstufbare Testlei 
stung durch adaptive Regelung: Bin Ansatz zur 
Entwicklung eines "mentalen Eraometers"_ 

Autor(en): Werner Kuhmann und Olaf Kohlisch 

Anschrif c: 
Universitat/GH Wuppertal 
Physiologische Psychologie 
Max-Horkheimer-StraBe 20 
5600 Wuppertal 1 

Berichtet wird iiber die Entwicklung und Validierung eines 

adaptiven Regelalgorithmus, mit dem sich bei einfachen Aufga- 

ben die Testleistung von Probanden in relativ engen Grenzen 

auch iiber Testwiederholungen stabil einstellen laBt. Dieses 

Verfahren wird verwendet, um iiber verschiedene Probanden und 

Testungen einen als wichtig erachteten psychologischen Para¬ 

meter des Leistungsverhaltens, den Testerfolg, experimentell 

zu kontrollieren. 

Im Sinne einer verbesserten Situationstaxonomie werden seit 

langerem Testsituationen gefordert, die entlang einer konti- 

nuierlichen Dimension abstufbar sind (z.B. Walschburger et al 

1980, Kuhmann et al. 1985, Steptoe 1985). Als eine den mei- 

sten Testsituationen gemeinsame und vom individuellen Aufga- 

bentyp unabhangige Dimension wird die bei Aufgaben erreichba- 

re Leistung (z.B. Treffer in %) angesehen, die jedoch iibli- 

cherweise auf der Seite der abhangigen Variablen angesiedelt 

ist und als Personenmerkmal gilt. Mit dem hier vorzustellen- 

den Regelalgorithmus fur einfache Aufgaben wird es ermdglicht 

die aus der Bearbeitung einer Aufgabenserie resultierende 

Leistung zur experimentell kontrollierten unabhangigen Varia¬ 

blen zu erheben. Dazu werden fur jeden Pb individuell die 

Darbietungszeiten aufeinanderfolgender Aufgaben so veranderc, 

daB jeder Pb diejenige mittlere Darbietungszeit erhalt, die 

fur ihn mit einer vorher festgelegten Trefferquote verbunden 

ist. 

Anhand einiger Untersuchungen wird der Effekt der variierten 

Parameter des Regelalgorithmus diskutiert und auf dieser 

Basis ein Konzept fur Untersuchungen zum "mentalen Ergometer" 

vorgestellt. 
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Titels SELECT - Der Computer als Hilfe beim 

Autor(en): 

__Aufmerksamkeits training 

G.Lamberti, K.-H.Wieneke & N.Franke 

Anschrift: Psychologisches Labor der 
Rheinischen Landesklinik Bonn 
Kaiser-Karl-Ring 20 
n-t;3nn R r. n n 1_ 

Es wird liber die Evaluation eines EDV-gesteuerten Trainingsprogrammes 
zur visuellen selektiven Aufmerksamkeit berichtet, das auf den experi- 
mentalpsychologischen Befunden von ZUBIN (1975) und SHAKOW (1979) basiert 

In Anlehnung an ZUBIN wird in dem Trainingsprogramm die aktive Aufrecht- 
erhaltung der selektiven visuellen Aufmerksamkeit (im Sinne von "sus¬ 
tained attention") angesprochen. Dabei wird das diagnostische Reiz- 
Reaktions-Paradigma von SHAKOW ( mit einem Ankundigungsreiz, einem 
imperativen Signalreiz sowie einem variablen dazwischen liegenden Zeit- 
intervall) in einem lernpsychologischen Setting (Vermittlung von Auf- 
merksamkeitsstrategien) zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. 

Die Befunde zur Einzelfallerprobung zeigten nach der Methode des Pra- 
Posttest-Vergleichs im Laufe einer 3wbchigen Therapie eine bedeutsame 
Verminderung der Reaktionsvariabilitat, die bei katamnestischen Kontrolle 
zum Tei1 auch stabil blieb. Sowohl Patienten mit postpsychotisch wie 
auch mit hirnorganisch bedingten kognitiven (Aufmerksamkeits-) Stdruncen 
zeigten eine Ansprechbarkeit auf das Trainingsprogramm. 

In der 2.Phase der gruppenstatistischen Validierung bei Patienten mit 
psychotisch bedingten Aufmerksamkeitsstdrungen wurden sowohl die Auf- 
merksamkeitsleistung wie auch Transfereffekte im Bereich des Gedachtnisse 
kontrolliert. 

Die verhaltensorientierten Obungsstrategien, die als Konzentrationshilfen 
eingesetzt wurden, erwiesen sich in der Mehrzahl der Patienten als durch- 
aus hilfreich. Ein signifikanter Transfereffekt im Bereich des verbalen 
Gedachtnisses konnte nachgewiesen werden. 

Im Hinblick auf die Anwendbarkeit des Programms wurde eine EDV-Version 
zur Nutzung bei Homecomputern erstellt. 

Insgesamt verdeutlicht die Studie die zunehmende Nutzbarmachung der 
Computertechnologie fur die neuropsychologische Rehabilitation. 
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Titels 

Autor(en): 

Anschrifts 

"Dekomponierung" flihrt zu besserer Integration von 
Praferenzen - Ergebnisse eines Befragungsexperiments 

Klaus-JUrgen Landeck 

Hochschuldidaktisches Zentrurh der Universitat der 
Bundeswehr Hamburg 
Holstenhofweg 85, 2000 Hamburg 70 

Die Analyse eines Entscheidungsproblems nach dem Modell der multi- 

attributen Nutzentheorie erfordert eine intensive Beschaftigung mit 

den Model 1komponenten und "erzieht" insoweit zum angemessenen Umgang 

mit Komplexitat. Nicht von ungefahr hat sich dieses Modell auch in 

der Entscheidungsberatung bewahrt. 

In der vorliegenden Untersuchung geht es urn die Frage, ob ein spe- 

zieller Effekt der gedanklichen Auseinandersetzung mit einem Problem 

im Sinne der Dekomponierung auch darin gesehen werden kann, da^ die 

(in einer Befragungssituation geauBerten) Praferenzen fur Handlungs- 

alternativen besser in das motivationale System integriert sind, d.h. 

der individuellen Lagebefindlichkeit und den (weiter ausgreifenden) 

Handlungsabsichten und Perspektiven besser angepaBt sind. 

Untersucht wurde die Praferenz von Studenten fur die "Strategien": 

"StudienabschluB so schnell wie mbglich" und "Mbglichst gute Examens- 

note - ohne Rucksicht auf die Studiendauer". Die Untersuchung wurde 

an der Universitat der Bundeswehr Hamburg durchgefiihrt. Wegen der be- 

sonderen Studienbedingungen und Situation der Studierenden sind "Stra 

tegie"-Fragen dieser Art von besonderer Bedeutung. 

Die Daten wurden im Rahmen einer multithematischen schriftlichen Grup 

penbefragung erhoben. Die "Strategie"-Praferenz war als Einstellung 

konzipiert und wurde auf einer bipolaren Skala gemessen. Indikatoren 

des motivationalen Systems waren Einstellungen zum Studium und Berufs 

perspektiven. Die Dekomponierungsphase wurde als Gewichtungsprozedur 

problemrelevanter Dimensionen durchgefUhrt. Als Kriterium fur die 

"Integration" dienten die Abweichungen der tatsachlichen von den auf- 

grund der Indikatoren des motivationalen Systems regressionsanaly- 

tisch geschatzten Einstellungen zu den "Strategien". - In der Tat 

erwies sich die Dekomponierungsphase im Sinne der Hypothese als fbr- 

derlich. 
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Titel: A Test of the Vroora-fetton Theory in 
Self-Ivlana^ement Conditions 

Autor(en)i OHLIC: RaNKO 

Anschrift: 
Faculty of Organizational Sciences 
Belgrade, YUGOSLAVIA 

Vroom and Yetton made a specific normative model which 
managers (leaders) can actually use in effective deci¬ 
sion-making. Their model assumes that there ere 5 lea¬ 
dership styles, 7 dimensions of situation in which lea¬ 
der con find himself, 14 types of problems and 8 deci¬ 
sion rules. Leadership styles vary from autocratic, 
consult to democratic. Dimensions which determine the 
situation are twofold: a/ the way on which problems 
impact on the quality and acceptability of decision and 
b/ the way on which problems impact on the degree of 
participation. 7 dimensions of situation are given in 
form of yes-no questions and on the basis of them lea¬ 
der can make a diagnosis of situation quickly. 

The Vroom-Yetton model is based on the assumption that 
effective decision-making depends <?n: a/ the quality of 
information available to the decision-maker; b/ the 
amount of acceptance of the decision by subordinates, 
and c/ the time pressure for making the decision. The 
model contains 5 different leadership styles: the first 
two are autocratic, the next two are consultative and 
the final style is group decision-making. Because the 
nature of self-management organizations assumes group 
decision making it is interesting to analyse the beha¬ 
viour of the leader in situations when the first four 
styles are more desirable. In our investigation (which 
was carried out among the leaders in textile industry) 
we found that leaders were frustrated in situations 
when the model ordered one behaviour but the normative 
context inhibited it. Only in time pressure situations 
it was allowed to leaders to use different styles. Some 
of the leaders (18fc) think that (disregarding to insti¬ 
tutionalized self-management model) they can achieve 
the best results if they use the style which is the most 
appropriate to situation, i.e. they confirm contingency 
theory. 
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Titel: Max Wertheimer in Frankfurt 1910 bis 1914: Replikation 
und Extension seiner gestaltpsychologischen Experimente 

Autor(en): Viktor Sarris, Jurgen Hdfert und Joachim Kolbert 

Anschrift: Institut fur Psychologie, Universitat Frankfurt, 
MertonstraBe 17, 6000 Frankfurt a.M. 

Max Wertheimer (1880-1943) publizierte die Ergebnisse seiner am Frank¬ 

furter Psychologischen Institut von 1910 bis 1914 durchgefiihrten Wahr- 

nehmungsversuche in zwei verschiedenen Arbeiten - die Versuche uber 

Scheinbewegungen in der Zeitschrift fur Psychologie (1912), die anderen 

uber die Gestaltprinzipien in der von ihm mitbegrtlndeten Zeitschrift 

Psychologische Forschung (1923). Wahrend Wertheimer in der ersteren 

Publikation auf gestaltpsychologische Grundfragen nur hingewiesen hatte 

untersuchte er die Prinzipien der Wahrnehmungsorganisation (z.B. der 

Nahe, Ahnlichkeit und des gemeinsamen Schicksals) erst in seinen Frank¬ 

furter Folgearbeiten. Die von ihm z.T. quantifizierten Gestaltgesetze 

arbeitete Wertheimer - das ist heute nur wenig bekannt - zum besseren 

Verstandnis der Wahrnehmung von Scheinbewegungen aus; diese Prinzipien 

dienten m.a.W. urspriinglich weniger dem Verstandnis der statischen als 

vielmehr der bewegungsdynamischen Raumwahrnehmung (Sarris 1987). Im 

Rahmen der Gedenkausstellung “Max Wertheimer in Frankfurt: 75 Jahre 

experimentelle Gestaltpsychologie 1912 - 1987" an der Frankfurter Uni¬ 

versitat im Herbst 1987 wurde ein Teil von Wertheimers (1912, 1923) 

Experimenten repliziert und z.T. extendiert. Die Ergebnisse, die im 

Sinne Wertheimers anfielen, markieren den Ausgang von weiteren Unter- 

suchungen im Rahmen der neueren vergleichenden Bezugssystemforschung 

in der Wahrnehmungspsychologie. 

Sarris, V.: Max Wertheimer in Frankfurt - uber Beginn und Aufbaukrise 
der Gestaltpsychologie (I-III). Zeitschrift fur Psychologie, 1987. 
(Im Erscheinen.) 
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Citel: 

kutor(en): MEMFIS - Interaktives Video in der Erprobung 

knschrift; 
Detlev Sinofzik 

LUMIS - Institut fur Empirische Literatur- und 
Medienforschung, Postfach 10 12 40, 5900 Sie- 
gen_ 

Theoretischer Rahmen: Kognitive Fernsehforschung, die inter- 
aktionistische Theorien zum Verstehen bzw. Verarbeiten von 
Fernsehsendungen bereitstellen wurde, 1st erst in Anfangen 
vorhanden. Wichtige Grunde hierfur sind die (1) Dominanz von 
eindimensionalen Objekttheorien auf die scheinbare 'Wirkung' 
vom Medium Fernsehen auf Subjekte, (2) die primare Beschafti- 
gung der kognitiven Psychologie auf die mentalen Vorgange 
beim Verarbeiten 'stehender Bilder* und schlieSlich (3) 
mangelnde experimentelle Verfahren fur die kontrollierte 
Untersuchung ’filmischer Vorlagen'. 

Forschunasziel: Das DFG-Projekt A 3 'Wissenschaftstransfer 
durch Fernsehen im Sonderforschungsbereich 240 der Universi- 
tat/GH Siegen will Faktoren fur verstandliche und gleichzei- 
tig unterhaltsame Wissenschaftssendungen ermitteln. Aufgrund 
der 'methodischen Notlage’ bezuglich der kontrollierten 
Erfassung kognitiver Vorgange beim Fernsehen wurde deshalb 
die Konfiguration M.E.M.F.I.S. (Medien-Erfahrungs-MeSkonfigu- 
ration mit Interaktiver Steuerung) entwickelt. Ob MEMFIS 
verlaSliche Daten im Vergleich zu bestehenden Verfahren 
liefert, soli an einem Beispiel geklart werden. 

Methode: Kognitive Aktivation beim Rezipieren einer Wissen¬ 
schaf tssendung wurde zu unterschiedlichen Text-Bild Dimensio- 
nen relationiert und bezuglich ihrer Auswirkung auf Interes- 
santheit, Verstandlichkeit und Informativitat zweier Sendun- 
gen untersucht. Dabei gab es zwei VPN-Gruppen, die sich 
hinsichtlich der benutzten MeEanlage (MEMFIS vs. traditionel- 
lem nicht interaktivem Verfahren) unterschieden. 

Eraebnisse und Diskussion: Eine wesentliche Beeinflussung der 
Versuchspersonen durch die interaktive, rechnergestiitzte 
VideomeBanlage konnte nicht festgestellt werden. 

Die Ergebnisse werden anschlie&end primar unter methodischen 
Gesichtspunkten diskutiert, um potentielle Designs mit MEMFIS 
entwickeln zu konnen, die helfen, aktuelle Fragen der kogni¬ 
tiven Fernsehforschung zu beantworten. Die Anlage wird zu 
diesem Zweck praktisch vorgefuhrt. 
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Titel: Spatial memory in rats: a cross validation study 

Autor(en) E.L.J.M. van Luijtelaar, F.J. van der Staay and J.M.L. Kerbusch 

Anschrift: Depanment of Psychology, University of Nijmegen, 
P.O. Box 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands 

The interest in spatial memory in the behavioural and neuroscience literature has been 

revived by the introduction of the radial maze (Olton & Samuelson, 1976). By now, a 

great variety of spatial memory tasks are in use among the 8-arm radial maze and the hole 

board (Oades & Isaacson, 1978). If a subset of arms/holes is baited working memory 

(WM) and reference memory (RM) can be distinguished. Although these two concepts 

may have 'face-validity', only a systematic study towards the validity will give insight in 

the generality of the two concepts of WM and RM. The purpose of the present study was 

to cross validate WM and RM in the 8-arm radial maze and the hole board. 

40 rats of 4 different strains were used. Half of them were trained for 50 trials in the hole 

board, followed by 50 trials in the radial maze. The other rats received the reverse training 

order. In both tests rats learned to visit the baited arms/holes and to avoid the unbaited 

arms/holes. All learning curves could be described by the linear trend. The validity 

coefficients were determined on the mean performance of the last ten trials and on the 

orthogonal trend components. For WM the validity was -.13, the validity on the trend 

coefficients was rgcn mcan= .05, rlin= -.04. For RM the validity was -.07, on the trend 

coefficients it was rgcn mean= -.17, riin= .0. 

The results show clearly that the hole board measures different aspects of WM and RM 

than the radial maze although the spatial memory indices were defined identically in the wo 

boxes. It is concluded that results based on the radial maze/hole board cannot be 

generalized towards the other spatial memory task. 
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Schwarz & Clore (1983) konnten nachweisen, da8 die eigene 
Stimmung als Information in die Beurteilung des subjektiven 
Wohlbefindens eingeht. 
In dem vorliegenden Laborexperiment wurde untersucht, ob 
Stimmungen auch Sympathieurteile von Personen beeinflussen 
konnen. 
Dazu sollten Vpn, die in positive oder negative Stimmung 
versetzt wurden, mitteilen, wie sympathisch ihnen andere 
Personen waren, die eine ahnliche oder unahnliche Stimmung 
negativer oder positiver Art ausdriickten. 
Die Sympathieurteile sollten auf der Grundlage von zwei 
Videofilmen gefallt werden, irl denen entweder nur das 
Gesicht oder der ganze Korper der jeweiligen Zielperson zu 
sehen war. Diese Variation sollte die Bedeutung des Aus- 
drucksmediums "Gesicht" vs "Korper" klaren. , Die Reihenfolge 
der Darbietung wurde systematisch variiert. 
Die Ergebnisse zeigen, dap unabhangig vom Ausdrucksmedium 
der Ausdruck einer Stimmung EinfluP auf das Sympathieurteil 
hat: Positiv gestimmte, lachende Personen werden sympathi- 
scher eingeschatzt als negativ gestimmte, traurigwirkende 
Personen. 
Die Bedeutung der Ausdrucksmedien "Gesicht" und "Korper" 
hangt mit der Reihenfolge der Darbietung zusammen: Die Sym¬ 
pathieurteile der Personen, die an erster Stelle einen 
Gesichtsfilm sahen, unterscheiden sich nicht signifikant von 
denen, die an der erster Stelle einen Korperfilm sahen. Bei 
der Beurteilung des zweiten Films werden Personen, welche 
die Stimmung uber das Gesicht vermitteln, sympathischer ein¬ 
geschatzt. 
Die Ergebnisse einer internen Analyse legen nahe, dap die 
eigene Stimmung unter bestimmten Randbedingungen in das Sym¬ 
pathieurteil eingeht: Wenn die von den Zielpersonen ausge- 
druckte Stimmung undeutlich oder mehrdeutig wahrgenommen 
wird, beeinflupt die eigene Stimmung das Sympathieurteil. In 
Obereinstimmung mit Schwarz & Clore wird demnach die eigene 
Stimmung dann als Information herangezogen, wenn die Infor¬ 
mation uber das Urteilsobjekt unzureichend ist. 
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Reaktionszeit-Untersuchungen bei verschiedenen psychiatrischen 

StorungsbiIdem ergaben charakteristische Effekte eines Modalitaten- 

wechsels in der Reizabfolge. Neuropsychologische und neurophysiolo- 

gische Paradigmen, bei denen die kognitive Verarbeitung zeitlicher 

Informationen beteiligt ist, beschranken sich dagegen meist auf nur 

eine Sinnesmodalitat. 

Im vorliegenden Experiment wurde den Probanden jeweils ein Muster- 

reiz (SI) variabler Dauer (2.2 bis 8.8 Sekunden) dargeboten. Auf 

jeden Musterreiz folgte ein Testreiz (S2), der durch Knopfdruck 

zu beenden war, sobald er die Dauer des vorhergehenden Musterreizes 

erreicht hatte. Jedes Sl-S2-Paar bestand aus zwei gleichen Oder 

verschiedenartigen Reizen. In einer von insgesamt vier getrennten 

Serien wurden so z.B. in zufalliger Reihenfolge die folgenden 

Sl-S2-Paare dargeboten: Ton-Ton, Ton-Bild (Viereck am Bildschirm), 

Bild-Ton, Bild-Bild. 

Entsprechend wurden in drei weiteren Serien Sl-S2-Paare aus den 

folgenden Reizarten kombiniert: Hoher und tiefer Dauerton; Dauer- 

ton und unterbrochener Ton gleicher Frequenz; unterbrochener Ton 

und pulsierendes Bild. 

Intraindividuelle Analysen belegen den EinfluB von Sl-Dauer und 

(inter- und intramodaler) Verschiedenartigkeit von SI und S2 auf 

die (absolute und prozentuale) Reproduktionsgenauigkeit. Verglei- 

che der Effekte eines Reizwechsels innerhalb und zwischen Modali- 

taten geben Auskunft iiber die relativen Aufgabenschwierigkeiten 

und lassen auf die Komplexitat der jeweils beteiligten Informations- 

verarbeitungsprozesse schlieBen. 

Befunde aus der EEG-Forschung (z.B. CNV) legen eine Anwendung des 

vorgestel1 ten Paradigmas bei gleichzeitiger Registrierung ereig- 

niskorrelierter Potentiale nahe. 
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In den letzten Jahren hat sich, inbes. in den USA und Schwe- 

den, ein interdisziplinarer, als "eco-science" bezeichneter 

Forschungsansatz entwickelt. Dieser stiitzt sich forschungs- 

strategisch auf den okologischen Realismus: In einer von 

unserem Denken unabhangig vorausgesetzten Welt (Realitat) 

wird versucht, Lebewesen-Umwelt Reziprozitaten, die psycho- 

logische Funktionen bedingen, zu erfassen, um daraus experi- 

mentell iiberpriifbare Hypothesen iiber den funktionalen Lebe¬ 

wesen-Umwelt Zusammenhang abzuleiten. 

Zunachst wird dieser Ansatz erkenntnistheoretisch gekenn- 

zeichnet (Munz) und der bisherige experimentalpsychologische 

Stand skizziert (Landwehr), um ihn anschlieBend aus wahrneh- 

mungspsychologischer (Guski), sprachpsychologischer (Bock), 

ergonomischer (Ehrenstein, Heine), entwicklungspsychologi- 

scher (van Leeuwen, Pfaff) und neurophysiologischer (Rausch- 

ecker) Sicht exemplarisch darzustellen. Die Diskussion soil 

dem Austausch eigener Beitrage, Ideen und Vorschlagen zu 

neuen Experimenten dienen. 
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□as Forschungsprojekt PROf'ETHEUS hat sich zur Aufgabe gestellt, durch 

die Schaffung neuer Informations-,Steuerungs-und Regelsysteme heute 

noch bestehende Schwachstellen im StraOenverkehr zu beheben. Der in- 

tegrierende Losungsansatz erstreckt sich auf alle Komponenten des 

Systerrs Fahrer-Fahrzeug-StraSe. U.a. soil ein System konzipiert werden, 

das sowohl eine bessere Infonrationsdarbietung fur den Fahrer als auch 

Entlastung und Unterstutzung durch Eingriffe in den Ablauf des Fahr- 

betriebs zum Ziel hat. 

flit dieser Fragestellung, also der Gestaltung der Mensch-Maschine- 

Schnittstelle, befa3t sich auch das hier vorgestellte Forschungspro¬ 

jekt. Vor einer Irrplementierung von FahrerinforTrationssystemen werden 

Analysen der Leistungsvoraussetzungen und Informationsheriiirfnisse 

des Fahrers benotigt. Die Hand lungs re levanz vieler herkorrmlicher An- 

zeigen, also der Zusarrmenhang zu einer stattgefundenen oder gewunscht- 

en Betatigung durch den Fahrer, erscheint fraglich. 

Probleme einer mjglichen Ablenkung des Fahrers durch die Infonrations¬ 

darbietung, OberVUnterforderung durch zuviel oder zuwenig Autocrati- 

sierung und einer potentiellen Erhohung der Risikobereitschaft durch 

den Einsatz der Elektronik werden diskutiert. Ebenso sind Irrplikation- 

en fur die ilessung der Fahrtuchtigkeit zu erwarten. 

Die Konzeption neuartiger on-board Systeme erfordert eine Beachtung 

der Schlusselstellung von Antizipationen und Entscheidungsprozessen 

fur eine effektive Handlungsauswahl und -ausfuhrung des Fahrers. Ein 

entscheicender Informationsgewinn wind nur fiber relevante und zeit- 

gerecht dargebotene Infonrationen erzielt, die den Fahrer in seinem 

Entscheidungsvemalten unterstutzen. Dies soli am Beispiel einer 

Verkehrssituation verdeutlicht werden. 
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Gegenstand des Beitrages 1st der experimentelle Vergleich von Steuer- 
ungsvarianten, die zur Bedienung zentraler Fahrer-Informationssysteme 

im Kraftfahrzeug eingefiihrt werden kbnnen. 
Neben drei Tastaturlbsungen, die sich an herkommlichen Computer- 
Arbeitsplatzen orientieren, wird eine Steuerung mit sprachlichen 

Kommandos untersucht. 
Bewertungsgrundlagen sind Einfachheit und Schnelligkeit der Bedienung, 
sowie Beeintrachtigungen der Verkehrssicherheit, etwa durch starke Auf- 
merksamkeitsablenkung wMhrend eines Bedienaktes. 
Der Ansatz beruht auf computergestOtzter Simulation der Gestaltungsvor- 
schiage. Sie werden auf einem Graphikmonitor dargestellt, der anstelle 
des ursprunglichen Anzeigenfelds interaktiv auf Anderungen des Fahr- 

verhaltens und auf Eingaben des Fahrers reagiert. 
Als abhangige Variablen dienen die Arbeitszeiten und Fehlbetatigungen, 

sowie das Fahrverhalten, das durch Daten der Lenk- und Geschwindigkeits- 
anpassung und durch Reaktionszeiten auf nicht vorhersehbare auiiere 

Ereignisse charakterisiert ist. 
Zusatzlich lailt die Aufzeichnung der Augenbewegungen Ruckschliisse auf 
die mpmentane Blick- und Aufmerksamkeitszuwendung zu und dient als 

Bindeglied zwischen Bedien- und Fahrverhalten. 
Ergebnisse, die mit diesem Ansatz gewonnen wurden, zeigen Zusammenhange 

auf zwischen der Schwierigkeit des Bedienakts, den Betatigungszeiten und 
den B1ickabwendungen vom auderen Verkehrsgeschehen. Es ergeben sich 

deutliche Vorteile fiir Lbsungen mit moglichst "direktem" Zugriff 
(Softkeys und Spracheingabe) im Vergleich zu solchen, die zusatzlich 

die Bewegung einer Cursor-Marke erfordern. 
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Ausreichende Sprachverstandlichkeit ist eine notwendige Bedingung der 
Fuhrbarkeit bestimmter Mensch-Maschine-Systeme. Die Bewertung der 
Sprachverstandlichkeit erfolgt dabei liber standardisierte Kommunika- 
tionstests, die missionsfrei Oder missionsabhangig sein kfinnen. Gleich- 
laufend liegt eine indirekte PrMdiktion auf melitechnischer Basis vor, 
wobei akustische Kennwerte bewertend auf einen idealisierten Schallpegel 
der Sprache bezogen und an den Ergebnissen solcher Kommunikationstest 
validiert werden. Diese meBtechnische Pradiktion ist die Regel z.B. bei 
vergleichenden Untersuchungen Oder Optimierungsnachweisen. Nun gibt es 
jedoch mehrere solcher akustische Pradiktoren, wobei deren Wahl nicht 
nur Vom Kenntnisstand, sondern auch von verbindlichen Dokumenten ab- 
hangig sein kann. 

Bezogen auf die Gerauschklasse Lkw (Leerlauf, v = 30,50 und 70 km/h) in 
7 Fuhrerhausem unterschiedlicher Lastklassen wurde versucht, eine in¬ 
terne Validierung solcher akustischen Pradiktoren durchzufuhren. In die 
Analyse wurden einbezogen, der (1) A-bewertete Schalldruckpegel des 
Fahrzeuggerausches, (2) der bevorzugte Sprach-Stdrschallpegel (PSIL), 
dessen Index (PSILI) sowie weitere STL-Varianten, (3) der Artikulations- 
index (AI), (4) der Sprach-Obertragungsindex (STI) sowie (5) dessen ver- 
einfachte Approximation auf MeBbasis (RASH). Im Hinblick auf die Ge¬ 
rauschklasse (Lkw) lieB sich eine sehr hohe Transinformation zwischen 
diesen Pradiktoren nachweisen. Gleichsam unabhangig vom gewahlten Pra- 
diktor zeigte sich die Bewertungseinstufung der Sprachverstandlickeit 
sowie die zugeordnete Bewertungsrangfolge zwischen den Lkw. Die Ergeb- 
nisse werden besprochen im Hinblick auf den Aussagenbereich und die 
Bewertungslage. 
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Autofahren als Regeltatigkeit beansprucht den Fahrer ma- 
nuell und visuell in erheblichem Mafie. Im Sinne der Ver- 
kehrssicherheit sind alle Anstrengunge zu begrufien, welche 
die Abwendung des Fahres vom Verkehrsgeschehen verringern. 
Sprachdialogsysteme zur Bedienung von Fahrzeugfunktionen, 

die nicht vital dem sicheren Fahrzeugfuhren dienen, verspre- 
chen fur die Hauptaufgabe des sicheren Fahrens im Verkehr 

einen Gewinn. Urn dieses Ziel zu erreichen, mlissen sie an 
die besonderen Anforderungen beim Autofahren adaptiert wer- 

den. 

Die Auswirkungen der Einfiihrung von Sprachdi a 1 ogsystemen im 
Kfz wurden in einer Reihe von Simulator- und Feldexperimen- 

ten eingehend untersucht. Dabei wurde zum einen die Wortwahl 
von ungeubten Kraftfahrern bei der Funktionsbedienung erho- 
ben und zu einem konsistenten, schnell erlernbaren und 
leicht anwendbaren Kommando-Vokabular fur Spracheingaben 
verdichtet. Zum anderen wurden die Auswirkungen der Sprach- 
bedienung im Fahrzeug auf die Fahrgute - insbesondere in 

kritischen Verkehrssituationen exper imentel1 untersucht. 
Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist ein umfassender 
Anforderungskatalog zur Konstruktion von Sprachdia 1ogsyste¬ 

men im Kfz. Nebenbei ergaben die Untersuchungen interessan- 
te Einblicke in die naiven Vorstel1 ungen durchschnittlicher 

Fahrer iiber die Funxtionsweise der im Auto zu bedienenden 

Systeme. 
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Die drei wesentlichen Komponenten eines Mensch-Computer Systems - Be- 
nutzer, Dialogform und Arbeitsaufgabe - kbnnen in vielfaitigen Er- 
scheinungsformen und Kombinationen auftreten. Diese Vielfalt erschwert 
die Vergleichbarkeit bestehender Systeme und verstellt den Blick auf 
die bedeutsamen und im GestaltungsprozeB zu beachtenden Merkmale der 
Schnittstelle. Es wird ein Ansatz zur systematischen, theoriegeleiteten 
Erhebung von Merkmalen der Mensch - Computer Interaktion vorgestellt. 
Die Merkmalsanalyse liefert Grundlagen fUr eine Klassifikation von Dia- 
logformen, bei denen von irrelevanten Eigenschaften abstrahiert wird. 
Der Beschreibungsansatz geht davon aus. daB sich Mensch - Computer In¬ 
teraktionen mit den gleichen Begriffen beschreiben lassen wie Mensch - 
Mensch Kommunikationen, sie Spezialfaile davon sind. Dementsprechend 
wird die Mensch - Computer Interaktion in Begriffen der Kommunikations- 
theorie und der Kognitiven Psychologie beschrieben, und wird zwischen 
Strukturen und darauf ablaufenden Prozessen der Kommunikation unter- 
schieden. Diese Sichtweise soli eine von existierenden technischen 
Systemen unabhangige Darstellung von Mensch - Computer Interaktion er- 
mdglichen. 
Die Dialogform ISBt sich durch drei Dimensionen klassifizieren: Modali- 
tat der Informationsubermittlung, Symmetrie zwischen den Dialogteil- 
nehmern und Abstraktionsebene der Informationsanalyse. Die Achse der 
Modalitat wird festgelegt durch die Endpunkte analog und digital. Die 
Symmetrie - Achse 13uft vom symmetrischen zum komplementaren Dialog. 
Auf der Abstraktionsebene liegen die Stufen Pragmatik, Semantik, Syn¬ 
tax, Prozeduralik und Physikalik. Auf jeder Ebene werden weitere Fak- 
toren identifiziert. 

Durch diese Achsen wird ein Designraum fiir Dialogformen geschaffen, in 
dem eine spezielle Benutzerschnittstelle einen bestimmten "Pfad" inner- 
halb des Dimensionsraumes darstellt. Verschiedene Kombinationen von 
Dialogform, situativer Bedingung und Aufgabe wurden experimentell mit- 
einander verglichen. 
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Die ergonotnische Gestaltung und Bewertung von Mensch-Maschine-Systemen 
(MMS) haben in den vergangenen Jahren durch die rapide technische Ent- 
wicklung von Rechnersystemen sowie durchgreifende Veranderungen der In- 
formationstechnologien besondere Bedeutung erlangt. Zukiinftige Compu- 
tersysteme sollen den Menschen beim Planen, Entscheiden, Problemldsen 
und anderen kognitiven TStigkeiten unterstUtzen. Die verfiigbaren for- 
malen Spezifikationsmethoden kbnnen lediglich zur prazisen Beschreibung 
der Vorgange an der Ein-/Ausgabeschnittstelle herangezogen werden. In 
der Vergangenheit wurden daher verschiedene Modellierungsansatze vorge- 
schlagen, mit der Zielsetzung, Aussagen uber kognitiv-ergonotnische As- 
pekte von Benutzerschnittstellen zu machen. 
Ziel der vorgestellten Arbeit ist die Entwicklung einer analytischen 
Bewertungsmethode zur Ermittlung der sogenannten "Kognitiven Komplexi- 
tat" eines informationsverarbeitenden Mensch-Maschine-Systems. Dies ist 
eine Malizahl dafur, wie schwierig sich die Benutzung eines Systems er- 
weist. Sie gestattet somit eine Abschatzung kognitiver Belastungsfak- 
toren von Operateuren. Hierzu wurde ein Interaktionssimulator zur Nach- 
bildung des Informationsaustausches zwischen Benutzer und Gerat reali- 
siert. Der modellierte Benutzer tritt in einer unfassenden Simulation 
des Gesamtsystems als "kiinstlicher Operateur" an die Stelle der Ver- 
suchsperson in experimentellen Laboruntersuchungen. 
Die beiden wesentlichen Komponenten des Simulators sind eine formale 
Reprasentation jeweils des Benutzers und des Systems. Der "kllnstliche 
Operateur" ist ein allgemeiner Rahmen zur Modellierung von menschlichen 
Informationsverarbeitungsprozessen. Dieser formalisierten Benutzerre- 
prasentation steht eine explizite, formale Reprasentation eines dia- 
logfahigen Cerates gegeniiber. Als Eingabe verlangt der Interaktions¬ 
simulator daiiberhinaus eine formale Aufgabenspezifikation. Im Simula- 
tionslauf wird im wesentlichen der Informationsaustausch zwischen beiden 
Simu1atorkomponenten simuliert. Die erfassten Daten werden zur Vorher- 
sage der Komplexitat von Systemen bzw. von Effektivitat, Leistung, Zeit- 
bedarf, Fehlerquellen u.a. des Mensch-Maschine-Systems herangezogen. Im 
Rahmen der vorgestellten Arbeiten wurde ein Interaktionssimulator zur 
Analyse von Komplexitat und Lernaufwand bei der Arbeit mit einem inter- 
aktiven Grafikeditor realisiert. 
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Das Projekt FAUST beschaftigt sich mit der Analyse und Beobachtung von 
Fehlern bei der Arbeit mit Computem in Buro und Verwaltung. Ziel ist, 
aus theoretischen Analysen, praxisbezogenen Beobachtungen und experi- 
mentellen Befunden einen anwendungsorientierten Beitrag zur menschen- 
gerechten Gestaltung von Software und Training filr das Gebiet der Fehl- 
erbehandlung zu leisten. Der Fehler kam als "Symptom" fur einen Mis¬ 
match zwischen System und Mensch angesehen werden. Auf der Grundlage 
von Fehlersystematiken wird versucht, eine differenzierte Zuordnung von 
Fehlerphanomen, Fehlergenese und Behandlungsstrategie vorzunehmen mit 
dem Ziel, konkrete Umsetzungsvorschlage in der Praxis der MCI abzu- 
leiten. 
Im Vortrag wird auf eine kurzlich abgeschlossene Expertenbefragung ein- 
gegangen. Neben Softwaredesignern wurden Trainer, Berater und Organisa¬ 
toren in Betrieben befragt. Die Befragung liefert uns eine umfangreiche 
Sammlung von Fehlerbeispielen aus der MCI im Burobereich, von Fehlerur- 
sachen resp. Fehlergenesen und von Erkenntnissen iiber verfugbare sowie 
in der Zukunft wUnschenswerte Fehlervermeidungs- resp. Fehlermanagement- 
strategien und deren Effektivitat. Die Expertenbefragung soil uns einer- 
seits Ruckmeldung liber die praktische Relevanz unserer theoretischen 
Oberlegungen zur Taxonomie von Fehlern liefern, anderseits erschlieBt 
sie uns Erkenntnisse liber Wirkfaktoren im Untersuchungsbereich, die 
nicht antizipiert werden konnten. Fur die Konstruktion von u.a. auch 
anwendungsorientierten Experimenten lassen sich somit frlihzeitig Uberle- 
gungen zur externen Validitat anstellen. 
Fehlerbeispiele, Fehlerursachen und Behandlungskonzeptionen werden vor- 
gestellt. Ihre Bedeutung sowohl fiir unsere theoretischen Oberlegungen 
als auch flir die angestrebten Beobachtungen und Experimente wird disku- 
tiert. 
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Neben der Gestaltung der Benutzeroberflache kommt den 

zeitlichen Aspekten der MCI eine zentrale Rolle bei der 

software-ergonomischen Konzeptbildung zu. Die Entwicklung 

arbeits- und personengerechter Dialogformen kann von 

psychologischer Seite aus auf dem Hintergrund von Unter¬ 

suchungen zur menschlichen Konununikation, allgemeiner 

StreBkonzepte sowie Theorien der Wirkung von Kontroll- 

verlust vorgenonunen werden, wobei die Beanspruchungsre- 

duktion eine wesentliche ZielgrSBe darstellt. 

Die psychophysiologische Beanspruchungswirkung sog. System- 

responsezeiten (SRZn) wurde in drei Laborexperimenten an 

simulierten Bildschirmarbeitspiatzen bei insgesamt 132 Pbn 

sowohl mit als auch ohne Zeitanreiz untersucht, wobei 

Dauer und Vorhersagbarkeit der SRZn experimentell variiert 

wurden. Unter Zeitanreizbedingungen fiihrten kurze SRZn zu 

einer erhdhten kardio-vaskulSren Beanspruchung mit Lei- 

stungseinbuBen und subjektiven Beschwerden, wShrend lange 

SRZn eine Zunahme der elektrodermalen Aktivitat sowie eine 

BeeintrSchtigung des subjektiven Wohlbefindens zur Folge 

hatten. Beim Wegfall des zeitlichen Anreizes zeigten sich 

als globale Effekte lediglich noch ein agitierter Arbeits- 

stil sowie eine leicht erhfihte physiologische Reaktivitat. 

Mit Hilfe von Mikroanalysen psychophysiologischer Reak- 

tionen soil die Beanspruchungswirkung der SRZn von der der 

Arbeitstatigkeit selbst isoliert werden. 
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Titel: 
Arbeitskreis: Experimentelle Schizophrenie-Forschung 

Autor(en): Leiter des Arbeitskreises: Eckart Straube 

Anschrift: Psychophysiologisches Labor II, Zentrum fur 
Psychiatrie der Univ., 74 Tubingen 

1. Tail: Kognitive Prozesse 

H.M. Emrich, M.M. Weber, J. Zihl (Muncheri): Wahrnehmung visueller In- 
vertbilder bei Patienten mit Schizophrenia und gesunden Kontrollen 

W. Rief u. R.Cohen (Prien/Konstanz) : Gestaltwahmehmung und Gruppierung 
bei der visueUen Infomationsverarbeitung 

M. Wagner, R. Engel- (Munchen): Computergestutzte Aufmerksamkeitstests: 
Continuous Performance Test und Span of Apprehension T'est 

Pause . 

2. Teil: Psychophysiologie und kognitive Prozesse 
T. Roth (Palo Alto/USA): Controlled and automatic evoked potential para¬ 

digms in schizophrenia 

F. Rist (Konstanz):Verlangerte Reaktionszeiten chronisch Schizophrener 
nach Reizwechsel: Untersuchungen zum "Modality Shift Effect (MSE)" 

N. Kathmann, A. Schwarz, R.R. Engel (MQnchen): P 50-Suppression: Ein 
Vulnerabilit&ts-Marker fur Schizophrenia? 

Pause 

3. Teil: Psychophysiologie, Orientierungsreaktion und Belastungssituatim 
T. Jahn, E.-R. Rey (Mannheim): Spezifit&t und Stabilitat elektrodermaler 

Befunde in der Schizophrenia 
R. Schlenker (Tubingen): Untersuchung physiologischer Korrelate emotio¬ 

nal belastender Situationen bei elektrodermalen Nonrespondern und 
Respondem 

A.Altorfer , H.-P. Hirsbrunner, M.-L. Kfisermann (Bern/Schweiz): Unter¬ 
suchung physiologischer Korrelate belastender Situationen 

Abstractura 
Im ersten Teil des Arbeitskreises soil diskutiert werden, welche Pro¬ 
zesse der Informationsverarbeitung in der Schizophrenia gestort sind, 
und im zweiten Teil werden deiren physiologische Korrelate dargestellt. 
Diese geben rooglicherweise zusStzliche Hinweise, ob und welche "fruhen" 
Oder "spaten" Prozesse gestdrt sind. Im dritten Teil werden hauptsach- 
lich Befunde dargestellt, welche wahrend einer belastenden Interaktion 
mit einem Angehdrigen erhoben worden sind. 
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Tltel: Experimentelle Psychologic der Zeugenaussage 

Siegfried Ludwig Sporer 
Autor(en) : 

Anschrift: FB Psychologic, Universitat Marburg 

Die experimentelle Psychologie der Zeugenaussage hat sich zum Ziel ge- 

setzt, in Anlehnung an die psychophysiologische, kognitiv- und sozial- 

psychologische Grundlagenforschung fur die (Straf-) Rechtspflege rele- 

vante Themen unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. In 

zunehmendem MaBe wird versucht, die okologische (externe) Validitat zu 

maximieren, ohne die Schlussigkeit der experimentellen Befunde durch 

Abstriche von der internen Validitdt zu gefahrden. In diesera Arbeits- 

kreis sollen diese Bemiihungen an ausgewahlten Beispielen diskutiert 

werden. Die in diesem Rahmen vorgestellten Experimente befassen sich 

mit aktuellen Themen der Aussagepsychologie, die das Spektrum der 

gegenwartigen Forschung reprasentativ widerspiegeln: Prozesse in der 

Vahrnehmung komplexer Ereignisse, die Beurteilung von Aussagen auf ihre 

Glaubwurdigkeit, und die Identifizierung von Tatverdachtigen. 

Rennig und Tent (Marburg) zeigen, daB sich kiinftige Juristen und Laien 

schon in ihren Vahrnehmungs-Erwartungen potentiell strafbarer Handlun- 

gen unterscheiden. Maass und Kohnken (Padua/Kiel) demonstrieren, wie 

die Bedrohung durch eine "Waffe" zu einer Aufmerksamkeitsfokussierung 

auf das betreffende Objekt, und damit zu erhohten Fehlern bei Personen- 

beschreibungen und -identifizierungen fiihrt. In einer psychophysiolo- 

gischen Untersuchung gehen Curio, Peters und Scholz (Bonn) der Frage 

nach, ob sich wahre und falsche Aussagen anhand nonverbaler und 

psychophysiologischer Parameter differenzieren lassen. Gottsche 

(Marburg) weist auf mogliche Konfundierungen von Ergebnissen mit der 

Guilty Knowledge Technique durch Interviewereffekte hin. Kohnken (Kiel) 

untersucht andererseits Glaubwurdigkeitsattributionen als Funktion von 

Verhaltensinformationen und Stereotypisierungen. Sporer und Kratzler 

(Marburg/Erlangen) zeigen, daB Zeugen eines gefilmten Raubes bei 

Lichtbildvorlagen, in denen die Alternativpersonen seriell gezeigt 

werden, weniger Falschidentifizierungen abgeben als bei der in der 

Praxis ublichen simultanen Gegeniiberstellungsform. 
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Titel: Kriminalit&tsspezifische Wahrnehmungs-Erwartungen bei 

kiinftigen Juristen 

Autor(en): Christoph Rennig & Lothar Tent 

Anschrift: 
Kriminologische Abteilung der Philipps-Universitat 
UniversitStsstr. 6, 3550 Marburg (Ch. Rennig); Fachbe 
reich Psychologie der philipps-Universitat, Guten 

bergstr. 18, 3550 Marburg (L. Tent)__ 

Auf der Grundlage der Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung wurde 

die Annahme geprOft, da6 die Tendenz, im beobachteten Verhalten anderer 

strafbare Handlungen wahrzunehmen ("Kriminalitatserwartung") bei kiinf- 

tigen Juristen starker ausgepragt ist als bei juristischen Laien. Star- 

kere Kriminalitatserwartungen von Juristen konnen in voruniversitaren 

Sozialisationseinflilssen, die sich anteilig in der Studienfachwahl nie- 

derschlagen, und in den spezifischen Inhalten des Jurastudiums begrOndet 

sein. Da angehende Jurastudenten Delinquenz starker emotional ablehnen 

als andere Studienanfanger, wurde fiir Jura-Anfangssemester eine durch 

hdhere motivationale Konsequenzen der Hypothesenbestatigung bedingte 

starkere Kriminalitatserwartung vorhergesagt. Die strafrechtliche Aus- 

bildung vermittelt ein neues Begriffssystem zur Erfassung menschlichen 

Verhaltens auf der Grundlage eines indeterministischen Menschenbildes, 

dessen Ubernahme die vermehrte Zuschreibung von strafrechtlicher Schuld 

und subjektiven Tatbestandsmerkmalen wahrscheinlicher macht. Das Jura- 

studium begunstigt auch die Ubernahme der gesetzgeberischen Strafwurdig- 

keits-Vorstellungen und damit in der Regel eine Erweiterung des fiir 

strafwiirdig erachteten Verbaltensspektrums. Diese Einfliisse werden die 

Kriminalitatserwartung vermehrt bestatigen und damit starken. Fur Jura¬ 

studenten der Examenssemester wurde daher eine hdhere Kriminalitatser- 

wartung als ftlr juristische Laien oder fiir Jura-Anf angssemester vorher¬ 

gesagt. in einem Wahrnehmungsexperiment wurden 14 Jurastudenten der 

Anfangssemester, 14 fortgeschrittenen Jurastudenten und 15 studenten 

anderer Facher 5 Bildvorlagen tachistoskopisch dargeboten. Abhangige 

Variable war die Zuordnung der 215 Beschreibungs-Protokolle durch unab- 

hangige Beurteiler zu Kategorien krimineller Handlungen. Jurastudenten 

zeigten eine deutlich hdhere Kriminalitatserwartung als juristische 

Laien, doch blieb der erwartete Vorsprung der Examenssemester aus. Die 

Bedeutung der Ergebnisse fiir die richterliche Praxis wird v.a. im Hin- 

blick auf hypothesengeleitetes Entscheidungsverhalten diskutiert. 
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Titel: Experimentelle Untersuchung zur Relevanz psychophysio- 
logischer Parameter fur die Beurteilung von Zeugenaus- 
sagen 

Autor(en): Curio, Immo; Peters, Ralf; Scholz, 0. Berndt 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der Universitat Bonn 

Lehrstuhl fur Klinische und Angewandte Psychologie 

RSmerstraBe 164, D-5300 Bonn 1 

In der vorliegenden Untersuchung wird der Frage nachgegangen, inwieweit 

die Registrierung und Auswertung nonverbaler und psychophysiologischer 

Verhaltenselemente eine Mbglichkeit zur Differenzierung wahrer und fal- 

scher Zeugenaussagen bietet. Darliber hinaus wird der EinfluB des Persbn- 

1 ichkeitsmerkmals Machiavellismus auf das Tauschungsverhalten des Zeugen 

untersucht. In einem Blindversuch werden die Probanden Zeugen einer Sach 

beschadigung. Zu einem spateren Zeitpunkt werden Vpn zu diesem Sachver- 

halt per Instruktion befragt. 

Hypothese: Wir erwarten, daB sich wahre von falschen Zeugenaussagen an- 

hand nonverbaler und psychophysiologischer Verhaltenselemente unter- 

scheiden lassen und die einzelnen Pradiktoren einen differentiellen In- 

dikatorwert aufweisen. 

Methode: An einer Stichprobe von N = 40 werden wahrend einer standardi- 

sierten Befragung Lidschlag, horizontale und vertikale Augenbewegung so- 

wie Atmung, Herzfrequenz und Hautleitfahigkeit abgeleitet. Diese Pradik¬ 

toren werden diskriminanzanalytisch auf ihre Trennscharfe bzgl. wahr und 

falsch aussagender Zeugen untersucht. 

Ergebnisse: Eine vorlSufige Auswertung an einer Teil-Stichprobe zeigte, 

daB Lidschlag, Atmung und Augenbewegung zwischen wahr und falsch aus- 

sagenden Personen differenzieren. Der Unterschied ist signifikant. Eine 

Aussage fUr die gesamte Stichprobe sowie eine weitergehende Datenauswer- 

tung ist aufgrund der laufenden Forschungsarbeiten erst zu einem spate¬ 
ren Zeitpunkt mbglich. 

Diskussion: Es kann vermutet werden, daB sich Epiphanomene der Tauschung, 

intra- und interindividuel1 unterschiedlich, in psychophysiologischen 

Parametern manifestieren. 
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Citel: 
Zura Einflufi sequentieller vs. siraultaner Testtorm aut 

Falschidentifizierungen bei Lichtbildvorlagen 

IVutor (en) : Siegfried Ludwig Soorer & Stephan Kratzl£l_ 

&nschrift: 
FB Psychologie Erziehungswissenschaftl. Fakultat 

Universitat Marburg Universitat Erlangen-Hurnberg 

Nach Ansicht vieler Rechtsgelehrten im In- und Ausland stellen 

Falschidentifizierungen eine der bedeutendsten Fehlerquellen im 

StrafprozeB dar. Zahlreiche Untersuchungen in der angloamerikanischen 

Forschung haben versucht, die Ursachen von Falschidentifizierungen 

aufzudecken (sog. Schatzvariablen). ' In den letzten Jahren ist man 

vermehrt auch dazu ubergegangen, durch gezielte Manipulation von 

Faktoren wAhrend der Identifizierungssituation (sog. Kontrollvariablen) 

den Beweiswert von Identifizierungsaussagen zu erhohen. Einer der 

GrAnde von Falschidentifizierungen wird darin vermutet, daB Zeugen bei 

der Oblichen simultanen Vahlgegenaberstellung aller Alternativpersonen 

lediglich ein Relativurteil treffen, wahrend sie bei einer 

sequentiellen Gegenaberstellungsform ein Absoluturteil abgeben, das zu 

weniger Fehlurteilen fflhren sollte. Diese Hypothese wurde anhand eines 

gefilmten RaubOberfalls geprflft, der 72 Vpn zur "Beurteilung der 

kdnstlerischen QualitSt dieses Amateurfilms" vorgefUhrt wurde. Eine 

unerwartete Lichtbildvorlage mit oder ohne Prdsenz des Taters zeigte, 

daB eine sequentielle GegenQberstellungsform zu einer geringeren Zahl 

von Falschidentifizierungen fuhrte als die simultane Testform, wahrend 

die Zahl der richtigen Identifizierungen sich dadurch nicht anderte. 
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Titel: Ergebnisse und Probleme des Maderatorvariablenansatzes 
in der Persbnil dikeitsforschung (Arbeitskreis) 

Autor(en) Gerd K. Johann 

Anschrift: 
EVH Rheinland-Pfalz, Abteilung Landau 
Seminar fiir Psychologic 
6740 Landau/Pfalz 

Mit dem Erscheinen des Buches "Personality and Assessment" 

von MISCHEL (1968) wurden wesentliche Teile der Persbnlich- 

keitsforschung in Frage gestellt. Zentrale Aussage war die 

Feststellung, daB im Mittel zahlreicher Unter-suchungen nur 

Validitatskoeffizienten von r = . 30 erreicht worden seien - 

"Persbnlichkeitskoeffizienten", die fur die Vorhersage 

individueller Verhaltensunterschiede kaum brauchbar sind. 

Die damit aufgeworfene Frage, ob die Annahme der Konsistenz 

von traits berechtigt sei, hat die persbnlichkeits- 

psychologische Grundsatzdebatte - v.a. im methodischen Be- 

reich - bis heute beherrscht. Das wichtigste Ergebnis der 

Konsistenzdebatte liegt wohl in einer angemessenen 

Differenzierung der Erwartungen, in welchen Fallen mit mehr 

und in welchen Fallen mit weniger Konsistenz zu rechnen ist 

(vgl. BEM & ALLEN, 1974: On predicting some of the people 

some of the time). Hit anderen Vorten, man geht von 

differentiellen Validitaten der Variablen oder einer 

"differentiellen Diagnostizierbarkeit" (JXGER, 1978) aus. 

In unserem Arbeitskreis sollen folgende Ergebnisse und 

Probleme des Moderatorvariablenansatzes diskutiert werden: 

- Personen-, Situations- und Item-Merkmale als Hoderatoren 
bei der Verhaltensvorhersage (H. AMELANG) 

- Homogenitat vs. Komplexitat der Verfahren zur Erfassung 
von Moderatorvariablen (N. BERGEHANN) 

- Rechtfertigt die Befundlage den Einsatz von Lugenskalen 
im Rahmen von Personlichkeitsfragebogen? (P. BORKENAD & 
F. OSTENDORF) 

- Zur Differenzierung des Moderatorvariablenkonzepts: 
Unterschiedliche Effekte bei ubereinstimmungs- und 
Vorhersagevaliditat (H.H. GERTZEN) 

- Grundsatzliche uberlegungen zum Hoderatorvariablenansatz 
aus methodischer und psychologischer Sicht (R. JXGER) 

- Zur Reliabilitat und Validitat von Hoderatorvariablen 
(G.K. JOHANN). 
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