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Titel: Experimentelle und nichtexperimentelle 

Kausalforschung 

Autor (en) Rolf Steyer 

Anschrift: 
Universitat Trier 

Fachbereich I - Psychologie 

D-5500 Trier 

Mit dem randomisierten Experiment wurde von R.A. Fisher eine 

neue Vorstellung kausaler Abhangigkeit eingefiihrt. Fisher 

ersetzte die fur die Bio- und Sozialwissenschaften unreali- 

stische Millsche Konstanthaltung aller potentiellen Storva- 

riablen durch die Konstanthaltung der Verteilung aller po¬ 

tentiellen Storvariablen. Genau dies wird mit der Technik 

der randomisierten Aufteilung der Beobachtungseinheiten auf 

die experimentellen Bedingungen erreicht. Da die Zuweisung 

einer Beobachtungseinheit zu einer experimentellen Bedingung 

zufallig geschieht, also nicht von deren vorexperimentellen 

Eigenschaften abhangt, sind die experimentellen Bedingungen 

und die vorexperimentellen Variablen unabhangig. Letztere 

haben dann in alien experimentellen Bedingungen die gleiche 

Verteilung. Dabei beachte man, daS hier von der Popula- 

tionsverteilung die Rede ist. 

In der nichtexperimentellen Kausalforschung ist die 

Randomisierung und die damit verbundene Konstanthaltung der 

Verteilungen aller potentiellen Storvariablen jedoch nur 

selten anwendbar. Daher stellt sich das Problem, welcher 

Kausalitatsbegriff hier verwendet werden soil. Im Vortrag 

wird ein solcher Kausalitatsbegriff vorgestellt und gezeigt, 

daS es sich dabei urn eine Verallgemeinerung der Fisherschen 

Idee handelt. In der experimentellen Kausalforschung dient 

dieser neue Begriff zur Begrundung experimenteller Kontroll- 

techniken wie der Randomisierung. In der nichtexperimentel¬ 

len Kausalforschung fuhrt er zu klaren, empirisch uberpruf- 

baren Bedingungen, deren Nichtvorliegen zur Falsifikation 

einer Hypothese uber eine kausale Abhangigkeit hinreichen. 
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Titel: 
Psychologische Forschung zwischen 

Laborexperiment und Feldstudie 

Autor(en) Rainer Westermann 

Anschrift; 
Institut fur Psychologie 

GoPlerstrafJe 14 

D-3400 Gottingen 

Fur kritische Rationalisten bieten Laborexperimente generell 

die besten Chancen, eine Theorie zu falsifizieren und durch 

eine bessere zu ersetzen. Aus Sicht der strukturalistischen 

Wissenschaftstheorie hingegen hangt die adequate Untersu- 

chungsmethode wesentlich davon ab, welche Probleme mithilfe 

welcher Theorie analysiert werden sollen. 

Empirische Theorien sind keine Mengen mehr Oder minder zutref- 

fender Aussagen uber die Welt, sondern empirisch weitgehend 

immune Instrumente zur Beschreibung und Erklarung interessie- 

render Phanomene. Auch sollen Theorien nicht generell gelten, 

sondern jede Theorie entspricht einem Netz aus verschiedenen 

Theorieelementen, zu denen sehr unterschiedliche Mengen 

intendierter Anwendungen gehoren konnen (Westermann, 1987) . 

Empirische Forschung dient dem Ziel, die erfolgreichen Anwen- 

dungsbereiche von den Bereichen abzugrenzen, zu deren Erkla¬ 

rung andere Theorien und Theorieelemente herangezogen werden 

mussen. Da grundlagenwissenschaftliche Kausaltheorien zumin- 

dest implizit Annahmen uber die Konstanz Oder nur unsyste- 

matische Variation sonstiger Einflu0faktoren beinhalten, be- 

ziehen sie sich auf geschlossene Systeme, die durch experimen- 

telle Kontrolltechniken entstehen. Bei Theorieelementen hinge¬ 

gen, die Variablenzusammenhange in "naturlichen" Situationen 

erklaren sollen, sind zur Abgrenzung der erfolgreichen Anwen¬ 

dungen Felduntersuchungen notwendig. 

Literatur 
Westermann, R. (1987). Strukturalistische Theorienkonzeption 

und empirische Forschung in der Psychologie. Berlin: 
Springer. 



Titel: Experiment und ProzeBanalysen - (K)ein Widerspruch? 
Das Experiment in der aktuellen Belastungsforschung 

Autor(en): K. Wolfgang Kallus 

Anschrift: Institut flir Psychologic, Lehrstuhl I, 
Domerschulstr. 13, 8700 Wurzburg 

In jlingerer Zeit wurde fur die Belastungsforschung wiederholt eine 

Abkehr von der experimentellen Method!k und eine Hinwenduno zu prozeB- 

orientierten Herangehensweisen vorgeschlagen. 

Der Beitrag stellt die These zur Diskussion, daB fiir die Belastungs¬ 

forschung eine starkere Konvergenz zwischen experimenteller Methodik, 

intraindividuellen Analysen, Verlaufsanalysen und der ProzeBmodel1ierung 

wiinschenswert und notwendig ist. 

Am Beispiel der Resultate einer experimentellen Untersuchung an 64 Pro- 

banden, in der zwei Belastungsbedingungen sukzessiv nach einem (zeitlich 

geschachtelten) faktoriellen Versuchsplan systematisch variiert wurden, 

soil verdeutlicht werden, daB 

(a) die Interpretation von Verlaufsdaten ohne adequate KontrolIbedin- 

gungen erhebliche Probleme mit sich brfngen kann, 

(b) neben klassischen Auswertungen hinsichtlich der Effekte auf 

Lageparameter vor allem der Analyse inter- und intraindividueller 

Veranderungen in VariabilitatsmaBen fur Aussagen z.u Verlaufs- und 

ProzeBmerkmalen besondere Bedeutung zukommt, 

(c) Untersuchungsanordnungen mit sukzessiver Belastung geeignet sein 

kdnnen, zentrale ProzeBaspekte der experimentellen Analyse zugang- 

lich zu machen. 

Methodische Ansatze werden diskutiert, die eine starkere Einbeziehung von 

ProzeBmerkmalen in experimentelle Anordnungen einerseits und den Einsatz 

experimenteller Ansatze bei der ProzeBanalyse andererseits erlauben. 

Dabei werden sequentielle Strategien, die Agglutination von Einzelfall- 

experimenten und die intraindividuelle Standardisierung von Situations- 

und Reaktionsparametern angesprochen. 
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Xitel: Feldexperiraente zur Veranderung der kind- 

lichen Erfahrungsorganisation 

Autor(en): Priv.-Doz. Dr . phil. Dr.phil.habil. H. Mogel 

Anschrift: Universitat Bamberg, Weide 18, 8600 Bamberg 

Hypothesen zur Veranderung kindlicher Erfahrungsmuster werden 

mitsamt Ergebnissen prasentiert. Dabei liegen Akzente auf der 

Frage, wie sich die Funktionsbereiche Nachahmung, Bewertung, 

Emotion, Bewaltigung erfahrungsabhangig verandern. Ausschnit- 

te aus Videoprotokollen der Erhebungssituationen werden zur 

Veranschaulichung gezeigt. 

In dem Forschungsansatz wurde versucht, dem Ideal des "tota- 

len" Feldexperiments nahezukommen. Die in Kindergarten durch- 

gefuhrten Feldexperimente wurden daher in die gewohnten Ab- 

laufe des Kindergarten-Okosystems integriert und blieben vol- 

lig "verdeckt". Dies setzte voraus, bei der Versuchsplanung 

und -durchfuhrung vielgestaltige faktische und potentielle 

Einf luBgrblien zu berucksichtigen, urn optimal naturliche Er- 

hebungsdaten zu gewahrleisten. Die feldexperimentellen Ar- 

beitsschritte sollen fur die in der Ubersicht aufgezeigten 

Untersuchungsgruppen demonstriert werden. 

Ubersicht: Feldexperimentelle Induktionsabfolgen fur die 

vier Untersuchungsgruppen 

Feldexpe- Bedingungs- Induktions- 

rimental- variation sequenzen 

gruppen_ 

A1 Antisoziale Induktion 

A2 Prosoziale Induktion 

B1 Prosoziale Induktion 

B2 Antisoziale Induktion 

B3 Prosoziale Induktion 

Cl Prosoziale Induktion 

C2 Prosoziale Induktion 

D1 Antisoziale Induktion 

D2 Antisoziale Induktion 

D3 Prosoziale Induktion 
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Zur ITI-Abhangigkeit und Generali sierbarkeit 
experimenteller Ergebnisse. 

Autor(en): Jurgen Spielhofen 

Ar.schrif t; 
Psychol. Inst. 
Schlaunstrafle 

II der Universitat Munster 
2, 4400 Munster 

Das Inter-Trial-Intervail (ITI) von Mefiwiederholungen 
j (repetitiver Art) ist eine kaum beachtete Variable in 
i Verhaltens-Experimenten. Diese Vernachlassigung zeigt 

sich nicht nur im Mangel di esbeziigli cher, effizienter 
Theorien oder Modelle, sondern auch darin, dafl es nur 

I wenige Experimente in der Literatur gibt, worin ver- 
j schiedene Versuchsbedingungen in Kombination mit ver- 

schiedenen Ill's untersucht wurden. Anhand eines derar- 
tigen Experiments (hier zum Thema Lernen bei Tieren von 
Beninger 8. Milner, 1 977) werden die Konsequenzen aufge- 
zeigt, welche sich aus der Hicht-Beachtung wie aus der 
Beachtung des ITI ergeben. Diese Konsequenzen sind gra- 
vierend im Hinblick auf die Interpretation und Generali- 
sierbarkeit experimenteller Ergebnisse, sowie auf die 
Versuchsplanung. Die allgemeine Bedeutung des Problems 
ergibt sich daraus, dafl es nicht an bestimmte Inhalte 
gebunden ist, sondern logisch begriindet ist. 

i 
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Titel: Subjektive Identitatstheorien, Makro-Modelle und 
Prognose-Inferenzen 

Autor(en) R. Obliers & G. Vogel 

Anschrift; 
Ruhr-Universitat Bochum 
FakultSt fur Psychologic 
Postfach 10 21 48 

'GOLEM vermag namlich ein ’Schrittmachersystem’ herzustellen - ein Modell 
der geistigen Prozesse seines menschlichen Partners, and er kann damit vorher- 
sagen, was dieser Mensch einige Zeit spdter denken und sagen wird ... pseudo- ! 
telepathische Sondierungen. ’ 

(St. Lem 11986). Also sprach Golem (pp. 27) (Golem als Science-fiction- 

Computer jenseitsderZwei-Jahrtausend-Wende) * 

In einer Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren werden subjektive Identitatstheo¬ 
rien und impiizite Identitatsprojekte qualitativ erhoben und als Datenbasis fUr die Prognose 
von Handlungsentscheidungen in prospektiven Lebenssituationen experimentell untersucht. 

Die subjektive Reprasentation idiographischer Identitatskonstruktionen wurde iiber den Ansatz 
der ’Subjektiven Theorien’ und seiner praferierten Methode der Heidelberger-Struktur-Lege- 
Technik (SLT) nach Scheele & Groeben (1984) erhoben. In offenen Explorationen wurden 
individuelle Identitatskonstruktionen einschlieBIich retrospektiver. konditionaler und utopischer 
Lebensentwiirfe erfragt. Auf der Grundlage der so erhaltenen Verbaldaten wurden mithilfe der 
SLT die idiographischen Identitatsmodelle konsenstheoretisch rekonstruiert. In Anlehnung an 
texttheoretische Modelle der abstrahierenden Bedeutungsverdichtung (Kintsch & van Dijk 1983) 
wurden anschlieBend fiber eine mehrfach rekursive Verfahrensanwendung der SLT Mikro-, 
Makro- und Super-Modeile erstellL Mit zunehmender Abstrahierung wurden zentrale identitats- 
konstituierende und autobiographisch verankerte Themen auf ein idiographisches Gesamtmodell 
der Phanomenalidentitat komprimiert. 

Jeder Schritt der abstrahierenden Modelltransformation mfindete in eine Konsensvalidierung 
und wurde von Evaluationsskalen begleitet, die die phanomenale Vaiiditat der Prozedur und 
der erstellten Identitatsmodelle bestatigten. Darfiberhinaus konnte der durch das Verfahren 
induzierte Selbsterkenntnisgewinn flir die explorierten Personen aufgezeigt werden. 

In einem zweiten Versuchsschritt wurden die im SLT reprasentierten Identitatsmodelle gegenuber 
der entsprechenden Information im Medium 'natfirlicher Sprache’ auf ihre Prognosetauglichkeit 
bei Handlungsentscheidungen in prospektiven Lebenssituationen (simuliert in Kurzgeschichten) 
experimentell geprfift und die dabei involvierten Prognose-Inferenzen im ’tauten Denken’ erfaBt. 

Die SLT-gestfitzten Prognosen erwiesen sich in ihrer Prognosegfite als signifikant uberlegen 
und induzierten eine andere Inferenzorganisation: Diese operiert starker mit dynamischen 
Prognose-Kognitionen, die u.a. Rekurs auf verlaufsorientierte Informationen und komplexere, 
elastischere Informationseinheiten nehmen. Sie benotigt gegenfiber der rein sprachbasierten 
Prognosetatigkeit weniger statische Informationselemente, weniger informationsexteme Analogi- 
sierungen mit der eigenen Person als Prognostikerln und eine geringere extern hinzugefugte 
Anreicherung der vorgegebenen Information. 

Auf dem miihsamen Wegzu GOLEMs 'Schrittmachersystem'... 
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Referatsitzung 

Wahmehmung 

Gebaude K 12 Raum 016 

Mo. 20. Marz 1989, 11:00 - 12:30 Uhr 

15:00 - 18:30 Uhr 

Di. 21. Marz 1989, 9:00 - 12:00 Uhr 
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i ^ I Von der Wahrnehmung visueller Oberflachenhaftigkeit zur 
I Xitel: ! visuellen Wahrnehmung der Welt - 30 Jahre vergeblich 

* experimentiert 

! Autor (en) : i Klaus Landwehr 

' I Universitat Wuppertal & Chiba University (Japan) 
I Anschrift: ! FB 3 - Psychologic College of Arts & Sciences 

i GauBstraBe 20 Psychology Department J 5600 Wuppertal 1 Yayoi-cho, Chiba-shi, 260 

! J.J. Gibson formulierte in seinem 1950 erschienenen Buch "Die Wahrnehmung 

^ der visuellen Welt" ein systematisches Forschungsprogramm zu der generel- 

i len Hypothese, unsere "phanomenale Welt" kbnne als korrespondierend zu 
i 
i (numerisch modellierbaren) ordinalen und geometrisch transformations-in_ 

I varranten Relationen in retinal verfugbarer optischer Stimulation erwiesen 

' werden. Die in der Folgezeit durchgefuhrten Experimente konnten diese 

Hypothese jedoch nicht eindeutig stiitzen; die Ergebnisse sprachen z.T. so- 

gar gegen die Theorie. Entgegen dieser mangelnden experimentellen Evidenz 

hielt Gibson an seiner Vermutung fest und radikalisierte sie zu seinem in- 

zwischen gut bekannten "bkologischen Ansatz", in dem er die Notwendigkeit 

der aktiven Exploration der retinalen Projektion (1966) und der Verfugbar- 

keit hinreichend reichhaltiger Information (1979) betont. In der Re-Inter¬ 

pretation seiner friiheren Experimente kritisiert Gibson deren Beschrankun- 

gen in der gleichen Weise, wie er es bereits 1950 (S.169-176) - ankniipfend 

an Koffka (1935) - vorausschauend tat; am Beispiel der phanomenalen Grds- 

sen- und Formkonstanz: Invarianz bestehe nur flir "Form-unter-gegebener- 

-Neigung" bzw. "GrdBe-bei-gegebener-Entfernung", wobei "Entfernung" nur 

fUr Diskontinuitaten in kontinuierlichen, texturierten Erstreckungen de- 

finiert ist. Unter der Akzeptanz einiger Satze (im wesentlichen) der (Eu- 

klidischen) Geometrie sind diese Einsichten analytischer Natur. - Am Bei¬ 

spiel der visuellen Wahrnehmung natiirlich vorfindbarer Texturen werde ich 

zu zeigen versuchen, wie welche Art synthetischer Addenda zu Gibsons 

Hypothese beigebracht werden konnten und was dies fur den Gultigkeits- 

anspruch des Ansatzes impliziert. 

Literatur 

Gibson, J.J. (1950) The perception of the visual world. Boston: Houghton- 

-Mifflin 

Gibson, J.J. (1966) The senses considered as perceptual systems. Boston: 
Houghton-Mifflin 

Gibson, J.J. (1979) The ecological approach to visual perception. Boston: 

Houghton-Mifflin 
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Titel: OBJEKTIDENTIFIZIERUNG: LERNEN WIR FOTOS VERGLEICHEN ODER 
KONZEPTE AUFBAUEN 

Autoren: Ulrike Boon-Heckl 
Anschrift: TNO-Institute for Perception 

Kampweg 5 
Nl-3769 DE Soesterberg/Niederlande 

Positions- und degradationsunabhaengiges Objekterkennen 

(recognition) kann mittels verschiedener paradigmen beginnend von 

"Sequential Matching" (Sternberg) ueber "mental 

rotation"(Shepard) "Mental normalization" (Farah & Hammond) und 

"combined orientation processes" (Koriat & Norman) erklaert 

werden. Bei der Identifizierung von Objecten (naming), dem 

Discriminieren zwischen aehnlichen Objecten (discrimination) und 

beim Zuodrdnen von Objecten in willkurliche Oder funktionelle 

Gruppierungen (labelling) spielen Fragen der mentalen 

Repraesentation von visuellen und verbalen Informationen und der 

transmodalen Informationsverknuepfung eine nicht unwesentliche 

Rolle. Es ist anzunfehmen, dass der Lehrprozess der zum korrekten 

Identifizieren von einer Reihe von Objekten fuehren soli 

beeinflusst wird durch: (1) die Auswahl der waehrend der 

Lehrphase angebotenen visuelen Objektrepresentationen 

(Positionen, Degradation..), (2) die Art und das Ausmass an 

beigefuegten verbalen Informationen, und (3) die angewandten 

Lehrtechniken (discriminationslernen, mentales Rotieren etc.) 

Anhand von zwei angewandt orientierten Experimenten 

(militaerische Fahrzeugerkennung) wurde versucht Hinweise fuer 

die Entwicklung von sinnvollem Stimulusmaterial und effizienteji 

Lehrtechniken fuer Identifikationstraining zu erhalten. Es wurde 

hierbei mit einem interactieven Computerlehrsystem gearbeitet, 

das eine systematische Variation von Stimulusmaterial 

ermoeglichte und Einblicke in die individuelen Lernstrategien zu 

geben vermag. 
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Titel: Vlsuelle Aufmerksamkelt und Target-Entdeckung 

bei kontlnulerllcher Suche 

Autor(en): Dieter Nattkemper & Wolfgang Prinz 

Anschrift: Unlversit&t Bielefeld, Abtellung fUr Psychologie 

Postfach 8640, 4800 Bielefeld 1 

Eine der Standardbeobachtungen bei kontlnulerllcher Suche 1st die, da6 Vpn \ 
hSuflg ein Target entdecken, das sich unterhalb der Zeile beflndet, die bei j 

der Target-Entdeckung aktuell durchmustert wird. Diese Beobachtung weist 

darauf hin, da8 in einer Fixation Information aus einem groBeren Bereich um 

den jeweiligen Fixationspunkt herum verarbeitet wird, dessen vertikale 

Ausdehnung uber die jeweils durchmusterte Zeile hinausgeht (Integrations- 

bereich). In einer Reihe von friiheren Experimenten fanden sich auBerdem 

Hinweise, daB die vertikale Ausdehnung von integrationsbereichen asym- 

metrisch 1st; bei der Suche von oben nach unten ist ihre Ausdehnung nach 

oben hin geringer als nach unten. 

Hier gehen wir der Frage nach, in wie weit die Asymmetric von 

Integrationsbereichen mlt Mechanlsmen der Aufmerksamkeitsvertellung im | 

Geslchtsfeld zusammenhangt. In Experimenten, in denen ein Target wShrend j 

der sakkadlschen Supresslon bei Augenbewegungen nachtragllch in die , 

Suchlisten eingefugt wurde, manipulierten wir (1) die Suchrichtung (von oben j 

nach unten vs. von unten nach oben) und (2) die Auftretenswahrscheinlichkeit j 

der Targets (wahrscheinlicher oberhalb des Fixationsortes als unterhalb vs. ' 

wahrscheinlicher unterhalb des Fixationsortes als oberhalb). 

Wir beobachteten (1) vertikale Asymmetrlen von Integrationsbereichen, die • 

(2) sowohl von der Suchrichtung abhangig waren als auch von der ! 
* 

Auftretenswahrscheinlichkeit der Targets Innerhalb der Suchlisten. Die \ 
Ergebnlsse deuten darauf hin, daB die Entdeckung von Targets bei 

kontinuierlicher Suche durch Mechanismen der visuellen Aufmerksamkelt . 

vermittelt Ist. j 
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Titel : 
Einflufl des maskierten Testreizes auf die 

Wahlreaktion auf den Maskierreiz bei Meta- 

kontrast 

Autor(en) Peter Wolff 

Anschr i f t 
Fachbereich 8 -Psychologic- 

UniversitAt OsnabrQck 

Heger-Tor-Wal1 12 

4500 OsnabrQck 

Seit Fehrer S Raab (1962) ist bekannt, daQ die Latenz 

der einfachen Reaktion auf eine Metakontrastanordnung nicht 

ISnger ist als auf den Testreiz (TR) alleine, bzw. kQrzer 

als auf den Maskierreiz (MR) alleine. Zur Erkiarung warden 

in der Literatur zwei Hypothesen diskutiert: Die erste nimmt 

an, daS die einfache Reaktion auf den TR erfolgt, obwohl 

dieser maskiert ist. Nach der zweiten Hypothese reagiert 

die Vp auf den Maskierreiz (MR), der jedoch zu einem fruhe- 

ren Zeitpunkt beachtet werden kann, wei1 ihm der TP voraus- 

geht. Das erste Experiment, Qber das berichtet wird, zeigt 

entsprechend der zweiten Hypothese, dafi die Wahlreaktionsla- 

tenz (CRT) auf ein lokales Merkmal des MR kQrzer ist, wenn 

dem MR ein durch ihn maskierter Testreiz vorausgeht, als 

wenn der MR alleine dargeboten wird. Diese Reaktionszeitver- 

kOrzung ist in der gleichen GrCSenordnung wie bei der SRT. 

Die Qbrigen Experimente zeigen, das der in der 

zweiten Hypothese implizierte Aufmerksamkeitsmechanismus 

allerdings dann verbal tensirre1evant wird, wenn der TR re- 

produktionsreievante Merkmale trSgt. Unter dieser Vorausset- 

zung lassen sich bahnende bzw. hemmende Einflusse des TR 

auf die Wahlreaktion auf den Maskierreiz auch unter solchen 

Bedingungen nachweisen, unter denen der TR effektiv maskiert 

wird. Die Wahlreaktion auf die Form des MR wird verkQrzt, 

wenn der TR mit dem MR formkongruent ist. Sie wird verlSn- 

gert bei Forminkongruenz. 

Die Befunde sprechen dafQr, daQ die genannten Hypo¬ 

thesen keine sich einander auschlieGenden Alternativen sind, 

sondern vielmehr fQr zwei verschiedene Mechanismen gelten, 

die bei verschiedenen Aufgabenste11 ungen in unterschied- 

lichem MaGe beteiligt sind. 



- 17 - 

Titel: Orientation perception in dot patterns. 

Authors: Piet G. Vos and Eric Helsper 

Institution: NICI, Psychology Department University of Nijmegen, 

the Netherlands. 

Summary: Dot patterns can be arranged such that they possess an 

intrinsic orientation. Crudest examples are clusters of dots 

that seemingly possess a long axis; very salient examples are the 

dot patterns used by Wertheimer to demonstrate his principle of 

good continuation. We contrast some formal models accounting for 

the way people may extract orientational information from 

two-dimensional dot patterns and present experimental data 

obtained to test the plausibility of the models. 
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Titel: Das Spezielle Verhaltnismodell zur Erklarung 

der Baldwin-Tauschung und seine Oberprufung 

Autor(en): Christine Telser und Rolf Steyer 

Universitat Trier 

Fachbereich I - Psychologie 

D-5500 Trier 

Anschrift: 

In einer Vielzahl von Untersuchungen wurde die Existenz 

von Kontexteffekten nachgewiesen Oder spezielle Modelle fur 

Kontexteffekte entwickelt. Damit wurde die generelle Gultig- 

keit der klassischen Gesetze der Psychophysik in Frage ge- 

stellt. Dabei wurde aber u.E. die Frage vernachlassigt, in- 

wieweit die Gesetze der Psychophysik nicht doch ihre Gultig- 

keit behalten, wenn gewisse Parameter der Kontexte oder der 

Kontext-Serienreiz-Kombinationen konstantgehalten werden. 

Bredenkamp (1982) untersuchte u.W. erstmals, ob z.B. bei Kon- 

stanthaltung des Kontextes (z.B. der QuadratgroBe der Bald- 

win-Figur) das Potenzgesetz fur die Reiz-Urteil-Beziehung 

gilt (Kontextmodell). Eine andere Hypothese (Erdfelder & 

Steyer, 1984) besagt, daB dieses Gesetz bei konstantem l^er- 

haltnis von Kontext- und Serienreiz gilt. Beim hier vorge- 

stellten Speziellen Verhaltnismodell besteht bei konstantem 

Kontext-Serienreiz-Verhaltnis eine lineare regressive Ab- 

hangigkeit der logarithmierten Urteilsvariablen von der 

logarithmierten Serienreizvariablen, und zwar mit einem 

Steigungskoeffizienten, der fur alle Kontext-Serienreiz- 

Verhaltnisse gleich ist. Die Ergebnisse der Experimente 

zeigen, daB das Spezielle Verhaltnismodell bei gleicher 

Parameterzahl wie das Kontextmodell mehr Varianz erklart. 

Literatur 

Bredenkamp, J. (1982). Psychophysikalische Analysen von Wahr- 

nehmungstauschungen. Psychologische Beitrage, 24, 322-325 
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Wahrend die Wiedererkennensfahigkeit von Gesichtern bei Kindern unter 

10 Jahren deutlich linear ansteigt, wird dieser Trend in den 

darauffolgenden Jahren wesentlich schwacher, und manche Autoren haben 

sogar einen Leistungseinbruch um die Pubertatszeit berichtet (z.B. 

Flin, 1980). Theoretische Erklarungsversuche reichen von genetischen 

bis sozialpsychologischen und kognitiven Ansatzen. Ziel unserer 

Untersuchung war es (1) festzustellen, ob sich diese 

Entwicklungstrends auch bei deutschen Kindern unterschiedlicher 

Schulgattung nachweisen lassen, und (2) zu uberprufen, ob der von 

kognitiv orientierten Entwicklungspsychologen postulierte Wechsel in 

der Enkodierungsstrategie mit einer neuen Methode zur 

inhaltsanalytischen Auswertung von Beschreibungsmerkmalen nachgewiesen 

werden kann. 

N=243 Schiilern der Hauptschule und des Gymnasiums wurden 18 Gesichter 

von Mannern gezeigt, die sie anschlie(5end in veranderter Pose in einem 

Ja-Nein-Test wiedererkennen sollten. Wahrend der Darbietungsphase 

sollten die Vpn notieren, was sie sich zu dem jeweiligen Gesicht 

dachten bzw. was ihnen auffiel. 

Die Ergebnisse zeigten tatsachlich einen Leistungsabfall bei den 13- 

bis 14-Jahrigen, dem jedoch nur bei den Gymnasiasten ein weiterer 

Leistungsanstieg folgte. Vergleichbare Trends in den Haufigkeiten von 

Beschreibungsmerkmalen, die Unterschiede in der Verarbeitungstiefe als 

Erklarungsmechanismus nahelegen, werden diskutiert. 

Literatur 
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Das zu besprechende Experiment ist inhaltlich dem Bereich: 
Modellbildung bei geometrisch-optischen Tauschungen zuzu- 
ordnen. • 

In Studien von Malcher & Wawzyniak (1987/88), sowie von 
Becker & Wawzyniak (1988) konnte gezeigt werden, daG die 
Lage des Tauschungsmaximums von einem zweiten geometrischen 
Kontextparameter beeinfluGt wird. 

In diesem Erkundungsexperiment wird nun der Frage nachgegan- 
gen, ob auch das Verschwinden des Tauschungseffektes durch 
einen zweiten geometrischen Kontextparameter beeinfluRt 
wird . 

Dm nun die Bedeutung dieser Frage fur die weitere Modell¬ 
bildung bei geometrisch-optischen Tauschungen herauszustel- 
len, wurde zur Uberprufung ein Modell herangezogen, das 
keinerlei Datenanpassung erlaubt (das AK-Modell von 
Viktor Sarris). 

Der Versuchsaufbau, sowie Ergebnisse werden dargestellt und 
besprochen . 
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Der EinfluB von visuellen, vestibularen und somatosensorischen Reizen auf 

die gleichzeitige Objektbewegungswahrnehmung wurde mittels psychophysi- 

scher Methodik untersucht. Es zeigten sich folgende Ergebnisse: 

Durch passive und aktive Drehbeschleunigungen um die z-Achse wurde bei 

entgegengesetzter Bewegungsrichtung eines um die roll-Achse rotierenden 

visuellen Musters unter Verwendung eines am Kopf fixierten optokinetischen 

Reizsystems ein scheinbarer subjektiver Musterstillstand hervorgerufen. Quan¬ 

titative Untersuchungen ergaben eine positive Korrelation zwischen Be- 

schleunigungsintensitat und der Rotationsgeschwindigkeit des optischen 

Musters, bei der gerade noch ein "Musterstillstand" wahrgenommen wurde. 

Ein hemmender EinfluB auf die gleichzeitige Objektbewegungswahrnehmung 

wurde auch bei Drehungen um die x- und y-Achse nachgewiesen, konnte 

aber durch Linearbeschleunigungen nicht induziert werden. Bei Drehstuhlbe- 

schleunigungen wurde eine signifikante Abhangigkeit der subjektiven "Muster- 

stillstandsgeschwindigkeit" von unterschiedlichen Kopfpositionen in der Saggi- 

talebene gefunden. Bei der Oberprufung, ob diese Abhangigkeit auf der zu- 

satzlichen Einwirkung des Otolithensystems Oder nur auf der Anderung der 

Reizkonstellation der Bogengange beruht, zeigten sich unter der Bedingung 

kurzzeitiger Schwerelosigkeit Hinweise, die diesen Effekt auf ein komplexes 

Zusammenwirken von Otolithenorganen und Bogengangen zuruckfuhren. Die 

Reizung der Halspositionsrezeptoren ohne Labyrintherregung durch Rumpf- 

oszillationen unter Kopffixation beeintrSchtigte ebenfalls die simultane 

visuelle Bewegungswahrnehmung und fuhrte zu einem Musterstillstand. Diese 

Untersuchungsergebnisse beruhen offensichtlich auf einem Mechanismus, der 

unter naturlichen Bedingungen fur die Konstanz der Raumorientierung ver- 

antwortlich ist. 
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Der Bewegungsnacheffekt bei Exnerspirale 
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In einer friiheren Untersuchung zum Bewegungsnacheffekt (MAE) mit 

der Exnerspirale, in der die Rolle der Hemiretinae, der Hemisph&- 

ren und der Einflu(S des Fiihrungsauges am MAE untersucht wurde, 

zeigte sich, da(J der MAE beim Fiihrungsauge starker ist als am 

gefiihrten Auge. Allerdings konnten die Ergebnisse hinsichtlich 

der Hemispharen und der Hemiretinae nicht eindeutig interpretiert 

werden. 

Eine mogliche Ursache der mehrdeutigen Befunde konnte aus 

der unterschiedlichen Fahigkeit resultieren, mit dem Fiihrungsauge 

und dem gefiihrten Auge die Fixation aufrechtzuerhalten. Deshalb 

wurde eine Versuchsserie mit Fixationskontrolle durchgefiihrt. 

Dabei sollte mittels der Nachbildmethode der Vp die Mogllchkeit 

gegeben werden, ihre eigene Fixation zu kontrollieren. 

Ziel der Untersuchung war es dementsprechend, unter diesen 

Bedingungen die Effekte der vorigen Untersuchung zu uberpriifen. 

Das hei(3t insbesondere, die Hemiretinae- und die Hemispharen- 

Anteile am MAE differenziert klaren zu konnen und zu prOfen. ob 

der gefundene Unterschied zwischen Fiihrungsauge und gefiihrtem 

Auge durch die Fixationskontrolle verschwindet. Variiert wurden 

binokulare, monokulare und interokulare Transfer-Bedingungen. 

Eine weitere Frage war, ob die in der Literatur haufig als 

identisch beschriebenen Nacheffekte an der Exnerspirale und am 

sog. Wasserfall quallrativ und quantitativ vergleichbar sind. 

Ausgangspunkt dieser Fragestellung ist die Beobachtung, dap die 

Exnerspirale im Unterschied zum Wasserfallphanomen bereits in der 

Expositionsphase dem Beobachter einen Tiefeneindruck vermittelt. 

Gepriift wurden die Bewegungsnacheffekte bei der Exnerspirale im 

Vergleich mit dem Wasserfallphanomen unter verschiedenen Fixa- 

tionsbedingungen in ihrer Dauer und Starke. 
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Kriterien der Schmerzbeurteilung 
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Anschrift: 
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Das Kategorienunterteilungsverfahren (KU) nach Heller (1982) i 

hat sich als zuverlassige Methode zur Quantifizierung von t 
i 

Schmerzreizen bewahrt (Gobel, 1985; Gobel & Westphal, 1988). ' 

Sebald (1987) konnte mittels des Verfahrens die Bedeutung des! 

physiologischen Parameters Pupi 1 lenreation fur das Schmerzer-1, 

leben zeigen. 

Die eigene Untersuchung dient dem Zweck, die Parameter Schmerte 

schwelle und Toleranzgrenze auf ihren Zusammenhang mit der | 

Kategorisierung des experimente11 induzierten Schmerzes zu 1 

priif en. 

DAzu wurden sechs Druckschmerzreize zwischen einem Auflage- 

gewicht von 220 g bis 960 g gowahlt (UV). Dicsc wurden 23 Pbn 

auf das zweite Fingerglied der Finger beider Hande (ausschlieiB 

lich der Daumen) iiber einen elektromagnetisch gesteuerten 

Hebelarm appliziert. Nach 3 sec Reizung stuften die Pbn die J 

Intensitat des Schmerzreizes auf der KU-Skala ein (AV) . 

Zur Bestimmung der Schmerzschwelle und der Toleranzgrenze ; 

wurde ein konstanter (mittlerer) Reiz maximal 60 sec auf dem ! 

rechten Mittelfinger (zweites Fingerglied) appliziert. Die ' 

Pbn gaben an, wann der Druck als Schemrz empfunden wurde * 
I 

und sie brachen die REizung selbst ab, sobald der Schmerz I 

fur sie nicht mehr tolerabel erschien. Die entsprechende 

Dauer der Reizung wurde in sec protokolliert. 

Die sich ergebenden Befunde werden dargestellt und diskutiert . 
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Gegenstand zahlreicher psychoakustischer Untersuchungen ist 

die Uirkung intermittierender Gerausche auF mentale Prozes- 

se. Die Storuirkung hangt neben dec Lautheit vor allem von 

dec Zeitstruktur dec Schallereignisse ab. RegelmaBige und 

rhythmische Gerausche storen weniger als unregelmaBige. Im 

allgemeinen warden solche BeFunde uber Kapazitatsmodelle 

odor kontrolltheoretisch erklart. 

Eine alternative Erklarung der EFFekte geht von der Annahme 

aus, dafl mentale Prozesse "getaktet” ablauFen und die Stor- 

wirkung durch eine InterFerenz von externem Rhythmus und 

internem Uerarbeitungstakt zustandekommt. Zur PruFung die- 

ser Uberlegung wurde das Sternberg-Paradigma herangezogen. 

Innerhalb des Sternberg-Paradigmas wind davon ausgegangen, 

daB das AuFFinden von InFormationen im KurzzeitgedSchtnis 

einen seriellen ProzeB darstellt und sich das Abtasten des 

Speichers im 40-nillisekunden-Takt vollzieht. In einem Ge- 

dachtnisexperiment wurde untersucht, ob sich diese Abta- 

strate von auBen durch die Zeitstruktur akustischer Reize 

beeinFlussen laBt. Uersuchspersonen wurden wahrend des Ex¬ 

periments mit unregelmaBig auFtretenden Impulsgerauschen 

und rhythmisch auFtretenden Impulsen verschiedener PbFolge- 

Frequenz beschallt. 

Die Ergebnisse zeigten, daB das Abtasten des Kurzzeitspei- 

chers am langsamsten verlauFt, wenn die Schallereignisse 

unregelmaBig auFtreten. Unter der Bedingung mit rhythmi- 

scher Beschallung hoher AbFolgeFrequenz zeigte sich eine 

beschleunigte Abtastrate. Die BeFunde lassen sich als Syn¬ 

chronisations- bzw. DesynchronisationseFFekte interner Uer- 

arbeitungsrhythmen interpretieren und stutzen die eingangs 

erwahnten Uberlegungen. 
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Lafit man die Intensitat von durch BandpaBrauschen teilwcise maskierten 
Sinustonen so einstellen, dafi sie die gleiche Lautheit haben wie unmaskierte 
Sinustone, dann kann man Isolautheitskurven ermitteln. Bezogcn auf untcr- 
schiedliche Intensitaten des Rauschens zeigen die Isolautheitskurven eine ahnli- 
che Form. Iverson &; Pavel(1981) haben deshalb vermutet, daB die Form hin- 
sichtlich Veranderungen der Rauschintensitat invariant ist. Sie schlagen ein Mo- 
dell vor, wonach eine Intensitatsveranderung lediglich den Effekt einer Verschie- 
bung der Kurven in Diagonalrichtung hat. Da diese Verschiebung durch nur 
einen Parameter bestimmt ist, hatte man so eine einfache Beschreibung fur eine 

Klasse von Isolautheitskurven. 
Pavel & Iverson(1981) haben Isolautheitskurven fur verschicdene Rauschin- 

tensitaten erhoben und den Parameter fiir die Verschiebung geschatzt. Hire 
Daten erlauben cine augenscheinlich gute Modellanpassung. Bis jetzt fehlt aber 

ein strenger Test dieser Invarianzhypothese. 
In einem ersten zu berichtenden Experiment werden die Ergebnisse von Pavel 

& Iverson(1981) rcpliziert. Die so gewonncn Daten fiihren zu einer noch besseren 
Modellanpassung als bei den Autoren selbst. Zusatzlich wild ein experimentel- 
les Design entwickelt, dafi einen statistischen Test der Hypothese der Invarianz 
ermoglicht. Die Daten eines nach diesem Design durchgefiihrten Experimentes 
zeigen, daB die Invarianzhypothese einer strengen Priifung nicht standhalt. 
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Titel: 
Konstanzerscheinungen in der Lautheitswahrnehmung 

Autor(en) Erich Schroger 

Anschrift; Institut fur Psychologic der 
Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen 

In dem Versuch sollte zum einen ermittelt werden, wie Vpn die am 

Empfangsort bestehenden Schallstarken zweier unterschiedlich weit 
entfernter Schallquellen im Vergleich beurteilen. Zum anderen sollte 
festgestellt werden, inwieweit Vpn in der Lage sind, anzugeben, wel- 

cher von zwei aus unterschicdlicher Entfernung (3m vs. 8m) ertonenden 
Schallreizen am Senderort lauter ist. 

Als Schallreize dienten drei verschiedene Schallarten (Hupe eines PKW, 

Stimme, schmalbandiges Rauschen urn 1kHz) zu je sechs in 2 dB- 

Schritten amplitudenmodulierten Auspragungen. Im vollstandigen Paar- 

vergleich beurteilte jede Vp jedes Reizpaar ausschlieBlich unter "Emp- 

fangs"instruktion oder unter "Serder"instruktion. Die Urteilsabgabe 
erfolgte iiber eine Tastatur mit 5 Antwortalternativen (Gerausch "A" 
ist "deutlich", "etwas" lauter, "gleich laut”, Gerausch "B" ist "etwas", 

"deutlich" lauter). Als weitere AV wurde die Latenzzeit zwischen dem 

Ende der Reizdarbietung und der Abgabe des Urteils erhoben. 

Die gemittelten Urteilsmatrizen wurden zur leichteren Interpretierbar- 

keit nach einem Vorschlag von Schonemann auf eine gemeinsame Diffe- 

renzskala skaliert. Die Ergebnisse zeigen, daB die Beurteilung der Emp- 

fangslautstarke einem Bias in Richtung der Senderlautstarke unterliegt 
und daB die Beurteilung der Senderlautstarke einem Bias in Richtung 

Empfangslautstarke unterliegt. Der Bias scheint mit zunehmendem 

Schallpcgel grdBer zu werden. Die Latenzzeiten sind dort am langsten, 

wo die Reizpaare subjektiv gleich laut erscheinen und nicht dort, wo 

sie gleichen Schallpcgel besitzen. Insgesamt sprechen die Ergebnisse 

fur die Konstanzhypothese in der Lautheitswahrnehmung. Die Effekte 

sind jedoch weitaus geringer als in der klassischen Untersuchung von 
Mohrmann (1939). 
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j Beim Erlernen der Programmiersprache LISP stelll dor Erwerb algorithmi- 

schen Wissens ein besonderes Hindernis dar: Die wesentliche Kontroll - 
j 

j Struktur in LISP ist die Rekursion, fur die die meisten Programmieran- 

{ fangerlnnen keine Analogien aus anderen Bereichen mitbringen. Wie z. B. 

! Pirolli & Anderson (1985) zeigten, entwickeln LISP-Anfangerinnen spontan 

j ein "Kontroll-FluB-Modell" der Rekursion. D.h. das Kodieren einer rekur- 

i siven Funktion beginnt bei Anfangerinnen oft mit der mentalen Simulation. 

Diese Strategic fiihrt oft zu Fehlern. Werden Anfangerinnen dagegen mit 

einem Modell der Rekursion instruiert, das sich spezifisch auf das Ko¬ 

dieren einer rekursiven Funktion bezieht, erbringen sie bessere Program- 

mierleistungen. > 

• In einem Experiment und in Einzelfalluntersuchungen wurde nun einerseits ; 

j untersucht, wie sich die Vorgabe von Programm-Schablonen vs. Kontroll- 1 

FluB-Beschreibungen auf das Erlernen verschiedener Typen rekursiver 

Funktionen auswirkt. Andererseits wurde gepriift, welche Bedeutung diese ! 

Schablonen und Beschreibungen fur das Generalisieren von Rekursionskon- ] 

zepten haben. In drei Lektionen wurden LISP-Anfangerinnen darin unter- 
J i 
richtet, endrekursive, cdr-rekursive und baum-rekursive LISP-Funktionen 

zu schreiben. Unter einer Bedingung wurden Schablonen fur das Kodieren 

des jeweiligen Rekursionstyps vorgegeben. Unter der anderen Bedingung >' 

wurde stattdessen der Kontroll-FluB der Funktionen behandelt und das 
i 

Evaluieren entsprechender Programme eingeiibt. In den Einzelfalluntersu¬ 

chungen wurde auBerdem die Reihenfolge der Rekursionstypen sowie der Auf-; 

gaben variiert. Es wird erwartet, daB die Schablonen-Gruppe bessere Pro- i 

grammierleistungen erbringt als die Kontroll-FluB-Gruppe. Von dieser 

wird jedoch angenommen, daB sie im Auffinden von Fehlern der Schablonen- ' 

Gruppe iiberlegen ist. 

Die Durchfiihrung der Experimente ist z.Zt. noch nicht abgeschlossen. Die ■ 

Ergebnisse sollen auf der Tagung berichtet werden. j 
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Im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Entwicklung der intuitiven 

Physik fiihren wir eine Serie von Experimenten durch, in denen das 

intuitive Wissen iiber die Flugbahn von Ballen unter verschiedenen 

Informations- und Reaktionsbedingungen untersucht wird. Uber zwei 

Experimente zum horizontalen Zielwurf, an denen 40 Erwachsene als Vpn 

teilnahmen, soil im einzelnen berichtet werden. Die Aufgabe bestand 

jeweils darin, von einem horizontalen Brett aus mit einem Tennisball 

eine vorgegebene Wurfweite zu erzielen. In Experiment 1 wurde pro Vp die 

Zielentfernung bei konstanter Abwurfhohe in sieben Stufen variiert; in 

Experiment 2 wurde umgekehrt die Abwurfhohe in fiinf Stufen variiert und 

die Zielentfernung konstant gehalten. Jede Vp absolvierte nacheinander 

einen Vortest, eine Ubungsphase und einen Nachtest. Im Gegensatz zur 

Ubungsphase warf die Vp im Vor- und Nachtest mit geschlossenen Augen 

(ohne Ergebnisriickmeldung). In beiden Experimenten veranderten die Vpn 

ihre Abwurfgeschwindigkeiten entsprechend den relevanten physikalischen 

Funktionszusammenhangen; d.h. im ersten Experiment produzierten sie in 

Abhangigkeit von der Zielentfernung linear abgestufte und im zweiten 

Experiment in Abhangigkeit von der Abwurfhohe invers kurvilinear 

abgestufte Geschwindigkeiten. Diese Funktionsverlaufe wurden unabhangig 

von der visuellen Riickmeldung in alien drei Versuchsabschnitten 

gefunden. Die Nachbefragung ergab, daB die Vpn iiber die zuvor 

produzierten Geschwindigkeiten zumindest in qualitativer Hinsicht 

Auskunft geben konnten. Die von ihnen angefertigten Funktionsgraphen 

zeigten jedoch, daB dieses Wissen nicht iiber das Ordinalniveau 

hinausging. Die empirischen Befunde stiitzen die Annahme, daB die 

Sensumotorik iiber ein weitgehend autonomes, hoch differenziertes und 

adaptives Reprasentationssystem verfiigt. 
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Entwicklungspsychologische Untersuchungen des Erwerbs und dgr 

Representation von Wissen verwenden hSufig physikalische Aufgaben. Fast 

alle Untersuchungen beschranken sich hierbei auf die Identifikation und 

Beschreibung kindlichen Wissens in einem bestimmten Inhaltsbereich mit 

Hilfe einer bestimmten Aufgabe, obwohl von anderer Scite immer wieder die 

Labilitat kindlichen Wissens betont wird. Die vorliegenden Experimente 

untersuchen am Beispiel des physikalischen Auftriebs die Robustheit des 

beobachteten Wissens in verschiedenen Bedingungen. Jeweils 20 Achtjahrige, 

20 Zwolfjahrige und 20 Erwachsene beurteilten die Auftriebskraft 

verschiedener Lastkahne, die sich entsprechend eines 2-faktoriellen 

Versuchsplans in ihrem Volumen (3 Stufen) und ihrem Gewicht (3 Stufen) 

unterschieden. Drei Bedingungen wurden eingefuhrt: a) alle Boote haben die 

gleiche Farbe und eine gleich groPe BeladungsflSche, b) das Volumen Oder 

c) das Gewicht der Boote wird besonders betont. Aufgabe der 

Versuchspersonen war es, die maximale Zulademenge anhand einer 

Ratingskala zu bestimmen. Die richtige Ldsung der Aufgabe verlangt die 

Beriicksichtigung des Volumens und des Gewichts der Boote. Zusammen- 

fassend kann man feststellen, dap die drei Bedingungen die Haufigkeit 

richtiger Urteile pro Altersgruppe nicht verandern. Die Betonung von Volu¬ 

men- Oder Gewichtsstufen der Boote bewirkte jedoch eine Anderung des 

Urteilsverhaltens derjenigen Personen, die falsche Urteile abgaben. 

Die Haufigkeit richtiger und falscher Urteile unterlag einem deutlichen 

Entwicklungstrend. Die Ergebnisse zeigen die Bedeutung von Aufgaben- 

variationen fur die Diagnose robusten Wissens in verschiedenen Alters- 

gruppen. 
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Autor(en): Strube, G., Janetzko, D., Rauh, R. 

Anschrif- 
Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat fur Psychologie 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 

Ereignisbezogene Schemata (activities, scripts, etc.) sind ein wichtiges 

Konstrukt fur die Modellierung von Ereigniswissen; Anwendungen dieses Kon-| 

strukts finden sich in der Gedachtnispsychologie und Leseforschung ebenso ; 

wie in der Wissensdiagnostik. ( 

Am Beispiel der Arbeit in unserem Projekt EVENTS (Modellierung von Ereig- i 

niswissen im Wissensbereich "Asterix-Comics") stellen wir Methoden vor, j 
l 

Scriptstrukturen mit allgemeinem terminologischen und assertionalem Wissen j 

(im Sinne von KL-ONE) zu verbinden. Dies gestattet eine verbesserte Tech- • 

nik der Instantiierung von Scripts (SILK = script instantiation through ! 

logic and knowledge). 
i 

Vorgestellt wird ferner eine experimentelle Technik zur Oberprufung des : 

Schemacharakters scriptartiger Strukturen. Dutch Ruckgriff auf die Wis- j 
sensbasis werden Script-Variationen generiert, die entweder den angenom- j 
menen Restriktionen des Scripts entsprechen Oder diese verletzen. Dutch j 

Beurteilung der Akzeptabilitat dieser Varianten konnen die im Modell an- j 

genommenen Restriktionen empirisch uberpruft werden. 
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Titel: Konzepte und Strategien - zwei Dimensionen 
beim Erwerb mathematischen Wissens? 

Autor(en) Elsbeth Stern 

Anschrift: Max-Planck-Institut fur psychologische 
Forschung 
Leopoldstr. 24, 8000 Munchen 40 

Bei raathematischem Wissen kann man besonders gut zwischen der; 

Anwendung von Strategien (Prozeduren) und dem Verstehen des : 

Stoffes (konzeptuelles Wissen) unterscheiden. Durch die An-; 

wendung geeigneter Strategien konnen Aufgaben richtig gelost 

werden, ohne dafl der Stoff wirklich verstanden wird und umge-; 

kehrt konnen sich, obwohl der Stoff verstanden wird, bei der; 

Auwendung Fehler einschleichen, wenn strategisches Wissenj 

fehlt. Auch bei einfachen Additions- und Subtraktionsaufgabenj 

konnen bei Anwendung der angemessenen Strategien (z.B. auf die 

grdBere Zahl die kleinere aufzahlen) Fehlerzahl und Losungs- 

zeit reduziert werden. Wer jedoch lediglich iiber Strategien 

verfiigt, ohne das entsprechende Hintergrundwissen (z.B. iiber 

das Kommutativgesetz) zu besitzen, wird bei Aufgaben, die in 

Darbietungsform und Instruktion von gewohnten Problemen ab- 

weichen, zeitraubende und fehleranfallige Losungswege wahlen. 

Im Gegensatz zu der oft vertretenen Annahme, in friihen Lern- 

stadien seien konzeptuelles und prozedurales Wissen untrennbar' 

verkniipft und sie entwickelten sich erst im Laufe der Zeit' 

auseinander, wird im vorliegenden Beitrag gezeigt, daB schon 

in einem friihen Stadium der Erwerb von prozeduralem und! 

konzeptuellem mathematischen Wissen getrennt verlaufen kann. 

Insgesamt iiber 200 Kindern der 1. und 2. Klasse werden 

einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben vorgegebe^ sowie 

Aufgaben, bei denen nicht gerechnet werden mufi, wenn 

arithmetische GesetzmaBigkeiten verstanden werden, wie z.B. 

"5 - 2 + 2 =". Abhangige Variablen sind Fehler und Losungszeit 

pro Aufgabe. Die Darbietung der Aufgaben erfolgt iiber einen 

PC-Bildschirm. Die Zusammenhange zwischen den verschiedenen 

Aufgabentypen werden unter Beriicksichtigung interindividueller 

Unterschiede im Wissenserwerbsprozefl analysiert. 
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"Diagnose von Text- urid ProEIeraverstandnis 
anhand von Texttransformationen bei 
Wiedergaben von mathematischen Textaufgaben 

Autor(en): 
Fritz Staub & Kurt Reusser 

Anschrift: 
Abteilung Padagogische Psychologie 
Universitat Bern / Schweiz 

In experiraentellen Untersuchungen zum Textverstehen bilden 

Wiedergabeverfahren eine verbreitete Methode der Datenerhe- 

bung. Als Wiedergaben werden oft wortliche Reproduktionen der 

vorgelegten Texte verlangt. Wiedergaben und ursprungliche 

Texte werden mit Hilfe bestimmter Methoden der Einheitenbi1- 

dung (z.B. Propositionalisierung) verglichen, die Erinne- 

rungsleistung quantitativ bestimmt und als Indikator fur 

Verstehen interpretiert. 

Verstehen fassen wir theoretisch (u.a. mit Kintsch & Van 

Dijk) als zielgerichteten und strategischen Prozess, der zum 

Aufbau von mentalen Situationsmodel len fiihrt. Fur das Kon- 

strukt des SituationsmodelIs stellt sich jedoch die methodo- 

logische Frage, welche empirischen Belege als valide Indika- 

toren fur spezifische Situationsmodelle - und damit fur Ver¬ 

stehen - gelten konnen. Es werden Ansatze diskutiert, die im 

Gegensatz zu traditionellen Methoden der Wiedergabenanalyse 

nicht primar die korrekte (wortliche oder mikropropositiona- 

le) Reproduktion erfassen, sondern spezifische Veranderungen 

des urspriinglichen Textes als empirische Belege zur Diagnose 

des Verstandnisses beniitzen. Auf der Grundlage eines hand- 

lungstheoretischen Ansatzes (Aebli) wird das ideale Verstand- 

nis von mathematischen Textaufgaben als Situationsmodel1 

expliziert. Davon ausgehend werden spezifische Transformatio¬ 

nen des Problemtextes in Problemwiedergaben (als Produkt von 

Weglassoperationen, Inferenzen und Elaborationen) definiert 

und die Wiedergaben von Versuchspersonen danach kodiert. 

Mit der Suche nach verstehensindizierenden Transformatio¬ 

nen gelingt es der intersubjektiv replizierbaren Verstehens- 

diagnose, die methodologisch fragwiirdige Gleichsetzung von 

Erinnerungsleistung und Verstehen zu iiberwinden. 
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Autor(en): Ulrich Glowalla, Mike Rinck, Gilbert Fezzardi 

Anschrift: Fachbereich Psychologie, Philipps-UniversitAt, 
Gutenbergstrafie 18, D-3550 Marburg/Lahn 

Wir untersuchen, wie Studenten sukzessive Missen uber ein Sachgebiet 
erwerben. Zu diesem Zweck haben wir einen etwa 30-seitigen Einfuhrungs- 
text in die Gedachtnispsychologie verfaBt. Der Text besteht aus funf 
Lektionen. Aufbau und Inhalt der Lektionen entsprechen weitgehend 
bekannten Einfiihrungstexten: In jeder Lektion werden einschlagige 
praktischer Beispiele erlautert. Des weiteren werden theoretische 
Erklarungen fur die Phanomene dargestellt. SchlieBlich werden experi- 
mentelle Untersuchungen geschildert, die die jeweiligen theoretischen 
Erkldrungen stiitzen Oder in Zweifel ziehen. 
Um den LernprozeB moglichst genau erfassen zu konnen, wird der 
Lehrstoff im Rahmen eines rechnergestvitzten Kompaktkurses vermittelt. 
Die von uns entwickelte Lernumgebung erlaubt die automatische Erfassung 
der Darbietungszeiten aller Textabschnitte sowie die HSufigkeiten und 
Darbietungszeiten aller Aufrufe eines Glossars und des Inhaltsverzeich- 
nisses. 
Unsere Einfiihrung in die Gedachtnispsychologie liegt in drei Textver- 
sionen vor. Die drei Versionen unterscheiden sich in der Art und Weise, 
wie Bezvige zwischen Informationen aus verschiedenen Lektionen herge- 
stellt werden. In Lektion 2 wird zum Beispiel von der begrenzten 
KapazitSt des KurzzeitgedAchtnisses berichtet, in Lektion 3 von der 
quasi unbegrenzten Kapazitat des Langzeitgedachtnisses. In beiden 
Lektionen wird also etwas uber die jeweilige SpeicherkapazitSt ausge- 
sagt. Dieser Bezug wird in den drei Textversionen auf unterschiedliche 
Weise hergestellt. In der Version impliziter Bezug wird das PhSnomen 
schlicht dargestellt, in der Version ervihnter Bezug wird auf den 
Unterschied in der Kapazitdt von Kurz- und LangzeitgedSchtnis 
hingewiesen und in der Version erl&uterter Bezug wird der Unterschied 
tatsdchlich erlautert. 
Orthogonal zur Variation der Art von Bezugen zwischen den Lektionen 
variieren wir die Studiertechnik, mit deren Hilfe die Studenten den 
Sachtext bearbeiten sollen. Die Teilnehmer an unserem Kompaktkurs haben 
entweder die Aufgabe, an bestimmten Stellen zum Text Verstandnisfragen 
zu generieren und zu beantworten, oder es werden ihnen an denselben 
Textstellen VerstAndnisfragen dargeboten, die sie dann beantworten 
sollen. 
Der Behaltenstest, an welchem alle Kursteilnehmer drei Tage nach dem 
Studium der letzten Lektion teilnehmen, besteht aus zwei Teilen. 
Zunachst werden den Teilnehmern 40 Aussagen uber Inhalte der Lektionen 
zur Verifikation dargeboten. Die Aufgabe der Kursteilnehmer besteht 
darin, die Richtigkeit jeder Aussage zu beurteilen. Wir registrieren 
dabei die Art der Entscheidung und die Latenzzeiten. Im zweiten Teil 
des Behaltenstests stellen wir den Kursteilnehmern 40 offene Fragen, in 
denen zentrale Inhalte der fiinf Lektionen abgeprvift werden. Die 
Inhalte, auf welche die offenen Fragen abzielen, sind mit den Inhalten 
der Verifikationsaussagen nicht identisch. In dem Vortrag werden wir 
unsere Ergebnisse hinsichtlich der Studiertechniken und der 
verschiedenen Hilfen zur Wissensintegration vorstellen. 
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Erklarungen von Effekten der Einnahme spielen filr die Art des Umgangs mit 

Medikaaenten eine erhebliche Rolle. Die Packungsbeilage zu einem 

Medikament stellt dabei haufig die einzige Informationsquelle dar. In 

unserer Untersuchung ging es urn die Klarung folgender Fragen: Nutzen 

Personen zur Generierung von Erklarungen aus Beilagen-Informationen ein 

mentales Modell? Suchen Personen nur eine Erklarung und verwerfen weitere? 

Wird nur nach hinreichenden Erklarungen gesucht oder wird erschdpfend ge- 

sucht? 

Gegenstand der Untersuchung war die Packungsbeilage zu einem Medikament 

gegen Bluthochdruck. Die Packungsbeilage hatte zwei Teile: Teil 1 

informierte durch eine Abbildung und einen kurzen Text iiber Faktoren der 

Entstehung von Bluthochdruck im Korper (” Organismus-Modelf). Teil 2 

enthielt die Dosierungsanleitung und weitere Angaben, die bei Blut¬ 

hochdruck beachtet werden sollten {" Verhaltens-ModelT'). Teil 1 war fur 

alle Vpn identisch; Teil 2 enthielt dagegen je nach Versuchsbedingung 

unterschiedliche Informationen: Die eine Halfte der Vpn (Gruppe EX) 

erhielt eine "vernetzbare" Version, die einer Vp die Integration der 

Information mit dem Organismus-Modell zu einem "expliziten Krankheits- 
Modelf ermoglichte. Die andere Halfte der Vpn (Gruppe IM) erhielt eine 
"nicht-vernetzbare" Version, in der diese Verbindung fehlte. Hier konnten 
die Vpn die Informationen iiber mogliche Ursachen von Bluthochdruck nicht 

direkt auf das Organismus-Modell beziehen und allenfalls ein ”implizites 
Krankheits-Modelf entwickeln, in dem also eine Reihe von Relationen of fen 

Auf der Basis der Information aus der Packungsbeilage bearbeitete jede Vp 

12 Fallaufgaben. Jede Fallgeschichte enthielt Informationen (a) zu 

biographischen Merkmalen eines Patienten und zu einer iiber den Patienten 
bekannten krankheitsrelevanten Tatsache (Beobachtung), (b) zu dem bei dem 
Patienten bei einem zweiten Arztbesuch festgestellten Befund sowie (c) zu 

mbglichen Ursachen fur diesen Befund. Aufgabe einer Vp war es, die 

Wichtigkeit von bestimmten Informationen iiber den Patienten fur eine 

Erklarung des Befundes zu beurteilen. 

Es zeigte sich unter anderem: Wenn zur Ldsung der Aufgaben nur ein impli- 

zites Krankheits-Modell herangezogen werden konnte, blieben die Bemiihungen 

der Vpn um eine Erklarung des Befundes "eng", d.h. Gruppe IM verteilte 

ihre Wichtigkeits-Punkte (a) auf weniger Informationen als Gruppe EX und 

(b) konzentrierte sich im Gegensatz zur Gruppe EX auf diejenige der 

Verhaltens-Information, die genaueren AufschluB iiber die durch die 

Beobachtung bereits nahegelegte Ursache versprach. 
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Titel: Zum Verstehen von Texten: Die Steuerung der 
Aufmerksamkeit durch thematische Strukturen 

Autor(en): Ulrich Glowalla 

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

Texte werden in aller Regel gelesen, um neues Wissen fiber die 
Gegenstande und Sachverhalte zu erwerben. von denen in Text die Rede 
ist. Der VerstehensprozeB sollte daher auf das Ziel ausgerichtet sein, 
die in einem Text geschilderten Inhalte so im Gedachtnis zu reprasen- 
tieren. da£ die Gedachtnisreprasentation die Struktur der Textinhalte 
moglichst genau abbildet. 

Die in einem Text geschilderten Inhalte besitzen im allgemeinen eine 
hierarchisch gegliederte thematische Struktur. Das bedeutet, daB das 
Thema eines Textes in verschiedene Teilthemen gegliedert ist, wobei 
jedes Teilthema wiederum in Teilthemen gegliedert sein kann. Verfolgen 
Leser tatsSchlich das Ziel, die thematische Struktur eines Textes im 
Gedachtnis abzubilden, dann sollten sie in bezug auf jeden neu zu 
enkodierenden Textinhalt feststellen, ob und in welcher Weise er sich 
auf das aktuelle Thema bezieht. Des weiteren sollten Leser darum bemuht 
sein, den Bezug des aktuellen Themas zu neben- und vor alien auch den 
ilbergeordneten Themen festzustellen. 

Ich werde an drei verschiedenen Problembereichen aufzeigen, dafi 
thematische Strukturen tatsAchlich die Aufmerksamkeit von Lesern kon- 
trollieren. Die drei Problembereiche sind der Aufbau lokaler Koharenz, 
der Aufbau globaler Koharenz und das Wiederaufgreifen bereits behandel- 
ter Themen. 

Die zu jedem Problembereich dargestellte empirische Evidenz fur die 
Kontrolle der Aufmerksamkeit durch thematische Strukturen wird daruber 
hinaus verdeutlichen, daB diese Art der Aufmerksamkeitssteuerung dazu 
geeignet ist, sowohl den Prozefi des Testverstehens zu optimieren als 
auch das langfristige Behalten der Textinhalte zu fordern. 
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Titel: GroBenschatzung (Magnitude Estimation) 

von Nutzen 

Autor(en): KEMP, Si iron 

Anschrift: 
Jetzt an der: 
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Institut fur Psychologie der Universitat Kielj 

230C Kiel-1-: 

Die Methode von Magnitude Estimation v/ird in der 

Psychologie viel benutzt, urn psychologische Skale zu erstellen 

Es ist ein altes Problem in der Wirtschaftv;issenschaft, den 

Nutzen Oder Wert von Dingen zu schatzen. Meine in Neuseeland j 
t 

durchgefiihrten Vcrversuche deuten darauf hin, daB die 

Methode vielleicht fur das Problem brauchbar ist. Ich 

berichte iiber Fragebogenuntersuchungen, in denen deutsche 

Versuchspersonen den Nutzen von privaten sov/ie dffentlichen 

Giiterr eingeschatzt haben. Auf Grund dieser Ergebnisse v/ird 

die Brauchbarkeit der Methode beurteilt. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: Institut fur Psychologie, Technische Universitat Berlin 
Dovestr. 1-5, 1000 Berlin 10 

Im Rahmen der multiattributen Nutzentheorie kommt der Bestimmung der 

Wichtigkeit von Attributen eine wesentliche Funktion zu. Zur Bestimmung 

der Attributwichtigkeiten existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Me- j 

thoden. Der EinfluB der Gewichtungsmethode wird oft erheblich iiberschatzt 1 

(vgl. etwa Adelman, Sticha & Donnell 1984); dagegen zeigen mehrere Unter- j 

suchungen, daB die Form der zugrunde liegenden Attributmenge die Wichtig- | 

keiten mitdeterminiert: sowohl Anzahl als Struktur der Attribute beein- i 

flussen die resultierenden Wichtigkeitsparameter (vgl. etwa Weber, Eisen- 

fiihr & von Winterfeldt 1988). Die Struktur kann entweder eine simple Auf- 

reihung Oder eine hierarchische Klassifikation der Attribute sein. Bei 

Zielhierarchien fanden z.B. Borcherding und von Winterfeldt (1988) deut- 

liche Effekte der Super- und Substrukturvariation auf die Wichtigkeits- 

schatzungen. 

In einer experimentellen Untersuchung wurde der gemeinsame EinfluB von 

Struktur der Ziele und Methode zur Wichtigkeitsbestimmung mit Hilfe 

eines computergestiitzten Zielbewertungsverfahrens gepriift. Elf Attribute 

zur 1Arbeitszufriedenheit' wurden einmal in Listenform und einmal in 

einer 3-Ebenen Hierarchic 21 Vpn dargeboten; die Wichtigkeitsbestimmung 

erfolgte mit drei verschiedenen Methoden (Punktverteilung, verbale Kate- 

gorien, Verhaltnisschatzung). Es zeigt sich, daB Attributen in Listen- 

form mit unterschiedlichen Methoden fast identische Wichtigkeiten zuge- 

schrieben werden, bei hierarchischer Struktur sind die Wichtigkeitsvek- 

toren deutlich heterogener. Die Unterschiede der Wichtigkeitsvektoren 

zwischen Listen- und Hierarchieform sind hochsignifikant. Zusatzlich 

wurde die Prognostizierbarkeit von Entscheidungen zwischen Alternativen 

mit Auspragungen auf den gewichteten Attributen iiberpriift. 

Die computergestiitzte Beurteilung der Wichtigkeit von j 
Zielen in Abhangigkeit von Zielstruktur und Beurtei- i 
lunasmethode.__ ___ 

Pfister, R., Kaufmann, R. & Jungermann, H. 
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In der prozeBorientierten Entscheidungsforschung wird eine Vielzahl 
von Entscheidungsregeln beschrieben, deren Verwendung unter spezi- 
fischen Bedingungen nachgewiesen wurde. Die Frage, welche Regel 
unter welchen Bedingungen eingesetzt wird, 1st bisher noch weit- 
gehend ungeklSrt. Payne (1982) schlagt vor, den Einsatz einer Regel 
als Funktion von Aufwand und Qualitat aufzufassen. Personen setzen 
danach beim WShlen die Regel ein, die ihnen den besten KompromiB 

| zwischen den gegenlaufigen Zielen eines moglichst geringen Aufwandes 
und einer moglichst guten Qualitat ermoglicht. 

Der Ansatz der Aufwand-Qualitats-Analyse wird weiterentwickelt und 
prfizisiert, um die spezifische Frage zu untersuchen, welche Regeln 
bei Wahlen zwischen mehrdimenslonal beschriebenen Alternativen unter 
verschiedenen Bedingungen der Informationsdarbietung verwendet wer- 
den. Als Darbietungsbedingungen werden gleichzeitige Oder sequen- 
tielle Verfugbarkeit von Alternativen Oder Dimensionen betrachtet. 
Als Regeln werden neben haufig beschriebenen Modellen. wie z.B. 
'elimination by aspects' Oder die konjunktive Regel (s. Huber, 
1982), auch dimensionsweise und alternativenweise Varianten von 
kriteriumsabhangigen Wahlmodellen (Albert, Aschenbrenner & Schmalho- 
fer, 1988) untersucht. 

Fflr die Bestimmung des kognitiven Aufwandes wird mit Johnson (1979) 
angenommen, daB die Anwendung einer Entscheidungsregel in der 
wiederholten Anwendung elementarer Operationen (z.B. dimensionale 
Vergleiche, Aggregationen von Bewertungen Oder Ged&chtnisoperatio- 
nen) besteht. Ein MaB fQr den Aufwand bildet die Anzahl der 
Operationen, die bei Anwendung einer Regel fur eine Wahl erforder- 
lich 1st. Als MaB fur die Qualitat wird die Obereinstimmung der Wahl 

! gemaB einer Regel mit der Vorhersage eines normativen Modells 
herangezogen. 

Die Vorhersagen der Aufwand-Qualitats-Analyse werden zu den Daten 
mehrerer Experimente in Beziehung gesetzt, bei denen zwischen zwei 
Alternativen Oder zwischen zwei, vier und acht Alternativen gewahlt 
wurde, deren Informationen gleichzeitig oder sequentiell verfQgbar 
waren. Es zeigt sich, daB die adaptive Verwendung von Regeln in Ab- 
hangigkeit von den experimentellen Bedingungen nachgebildet werden 
kann. 

Literatur: Albert et al. (1988), in Upmeyer, Attitudes and behavio¬ 
ral decisions; Huber (1982). Entscheiden als ProblemlSsen, Bern; 
Johnson (1979), working paper; Payne (1982), Psych.Bull.,92, 382-402. 
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Die Oberbegriffsrelation ist eine der am haufigsten verwendeten 
Relationen zur Untersuchung von Wissensstrukturen. Deshalb wurde sie 
von Lages, Albert. Gertzen und Aschenbrenner (TeaP, 1988) benutzt, 
um die Beziehung von Wissens- und Praferenzstruktur bei der Wahl 
zwischen benannten Alternativen zu untersuchen. Im Unterschied zu 
Heller (ZeaP, 1988) wurde die Gultigkeit von Eigenschaften der 
Oberbegriffsrelation nicht mit einem aufwendigen Paarvergleichsver- 
fahren geprflft, sondern vorausgesetzt, um eine grofiere Anzahl von 
Begriffen durch die Vp okonoraisch ordnen zu lassen. Da ungepruft 
keine stkrkeren Annahmen zur Oberbegriffsstruktur gemacht werden 
sollten als notwendig, wurden die Eigenschaften einer Halbordnung 
vorausgesetzt. Es war der Vp also moglich. Begriffe unverbunden zu 
lassen. Alle wahrend raehrerer Wahldurchgange registrierten AuBerun- 
gen des lauten Denkens einer Vp (im Mittel 88) wurden ihr mit der 
Instruktion vorgegeben, sie nach der Oberbegriffsrelation in der 
Zeichenebene anzuordnen; und zwar als eineindeutige graphische 
Abbildung der semantischen Struktur (Hasse-Diagramm). 
Die Alternativen wurden anhand der Praferenzrelation linear geord- 
net. Die Ergebnisse von Lages et al. belegen, daB folgende Beziehung 
zwischen den so erhaltenen Strukturen besteht: In Wahldurchgangen 
mit groBem Praferenzunterschied zwischen den Alternativen werden 
hdufiger in der Wissensstruktur Qbergeordnete AuBerungen verwendet, 
wahrend in Wahldurchgangen mit kleinem Praferenzunterschied eher 
untergeordnete AuBerungen auftreten. 
Obwohl sich die Methode zur Erhebung der Wissensstruktur bewkhrt 
hat. ergab sich das Problem, daB lediglich 74% der AuBerungen durch 
die Oberbegriffsrelation verknQpft wurden. Die Qbrigen AuBerungen 
wQrden demnach in keiner Oberbegriffsrelation zu anderen stehen. 
Udglicherweise wurden jedoch mit der bisherigen Methode nicht alle 
Oberbegriffsrelationen erfaBt: So kdnnte sich die Vp angesichts der 
groBen Anzahl Hirer AuBerungen die Strukturierung erleichtert haben, 
indem sie einen Teil nicht beachtete; Oder manche Oberbegriffsrela¬ 
tionen bestehen nur in einer wahrend des Wahlprozesses aktualisier- 
ten Struktur. nicht aber in einer Gesamtstruktur fur alle Wahldurch¬ 
gange. 
Zur Kiarung dieser Fragestellung wurde ein Experiment durchgefuhrt, 
in dem in Einzelversuchen unter einer Bedingung wie bisher samtliche 
AuBerungen aus den Wahldurchgangen simultan zu ordnen waren. Unter 
einer anderen Bedingung waren zunAchst Teilmengen sukzessive in 
Ordnungsstrukturen zu bringen, die anschlieBend zu einer Gesamt¬ 
struktur zusammengefdgt wurden. 
Die Ergebnisse sind nicht nur von Bedeutung fQr die Erhebung von 
Oberbegriffsrelationen. sondern allgemein fQr die Erhebung von 
Strukturen mit Okonomischen Ordnungsverfahren. 
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! Die zur kausalen Erklarung bestimmter Ereignisse verwendeten Aussagen 

; werden von Heider u. a. aufgrund intuitiv-logischer Oberlegungen verschie- 

, denen Kausaldimensionen (Lokation, Stabilitat usw.) subsumiert. 

; Im Rahmen eines grbBeren Forschungsprojekts zum Thema "Attribution und 

Soziale Motivation" wurden Untersuchungen durchgeflihrt, die auf eine Kla- 

; rung der Frage abzielen, ob sich mit Hilfe eines empirischen Vorgehens 

i Kausaldimensionen auffinden lassen, die jenen ahnlich oder vergleichbar 

i sind, die aus der logischen Analyse resultieren. 

In zwei Untersuchungen wurden je 100 Vpn (mannl. u. weibl.) insgesamt 22 

mbgliche Griinde fur Erfolg bzw. MiBerfolg affiliativen Handelns in alien 

mbglichen paarweisen Kombinationen (insgesamt 231) vorgegeben. Die mittels 

Computerprogramm hergestellte Zufallsfolge dieser Vorgaben unterschied 

sich flir jede Vp. Die vorgegebenen Griinde waren auf einer neunstufigen 

Skala hinsichtlich Ahnlichkeit bzw. Unterschiedlichkeit zu beurteilen. 

Die beiden Untersuchungen liefern Ergebnisse, die vor allem im Hinblick 

auf einen Vergleich mit den fur Leistungsergebnisse postulierten Kausal- 

j dimenionen interessant erscheinen. Die Datenauswertung erfolgte mittels 

i des Verfahrens der multidimensionalen Skalierung. 

■ Weiterreichende Implikationen dieser Ergebnisse sollen gleichfalls auf- 

i gezeigt sowie Vor- und Nachteile des verwendeten empirischen Vorgehens 

! den Vorzligen und Problemen der gangigeren logischen Verfahrensweise 

gegenubergestelIt werden. 

Literatur: 

Passer, M.W., Kelley, H.H. & Michela, J.L. (1978). Multidimensional 

scaling of the causes for negative interpersonal behavior. Journal of 

Personality and Social Psychology, 36, 951 - 962. 

Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. 

New York: Springer. 
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Obwohl das Lesen nach unseren A11tagserfahrungen ein oft mo- ! 

tivational unstabiler und affektiv sehr wechselhafter ProzeB ! 

ist, bleibt dies in fast alien bisherigen Textlese- und Ver- | 
stehensuntersuchungen unberiicksichtigt. 

In dieser Untersuchung soil geprlift werden, ob systematisch 

evozierte negative Oder positive Affekte wahrend des Lese- ■ 
vorgangs das Leseverha1 ten, die Lernleistung und die Effi- 

zienz des Lernens beeinf1ussen. 

Hierzu wurde drei Gruppen von Lesern ein Lehrtext liber den 

Monitor eines Personal-Computers dargeboten. Vor jedem der 12 

Textabschnitte gab der Leser an, ob er sich beim Lernen die¬ 

ses Abschnittes sehr oder kaum anstrengen will. Nach dem Le¬ 

sen jedes Abschnittes hatte der Leser Verstehens- und Behal- 

tensfragen zum zuletzt gelesenen Textteil zu beantworten. Im 

AnschluB an die Testfragen erfolgte die Affektinduktion durch 

ein Pseudofeedback liber die Leistung bei der Beantwortung der 

Fra gen. Fiir Gruppe 1 variierte dieses Leistungsfeedback posi- 

tiv mit der Anstrengungsabsicht der Leser, fiir Gruppe 2 nega- 

tiv und fiir die dritte Gruppe existierte keine Kovariation 

von Anstrengungsabsicht und Leistungsfeedback. Es wurde nun 

geprlift, wie die Art der Kovariation von beabs i cht i gter An- 

strengung und Leistungsfeedback die Lesezeiten, die Haufig- 

keit der Unterbrechungen und Abschweifungen, die Leistung in 

einem Verstehens- und Behaitenstest nach dem Lesen des Ge- 

samttextes und die Effizienz des Lernens beeinfluBt. 

Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund neuerer Handlungs- 

kontrolltheorien und den Ansatzen zur Selbstregulation beim 

Lesen und Lernen diskutiert. 
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Titel: Symbolische Se1bsterganzung durch hohe Lei 

stung bei gunstiger Gelegenheit_ 
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Lehrstuhl Psychologie III 

In diesem Beitrag werden Ergebnisse aus einer experimentel- 

len Studie berichtet, in der das Auftreten von Leistungs- 

steigerungen versus Leistungsminderungen nach unkontrol1ier- 

baren MiBerfolgserfahrungen aus der Perspektive der Theorie 

der symbolischen Selhsterganzung untersucht wurde. Fs wurde 

angenommen, daB MiBert'olgsertahrungen vor allem dann bedeut- 

same Leistungseffekte bei einer neuen Aufgabensteilung zur 

Folge haben, wenn sich negative Hand 1ungsergebnisse auf 

verbindliche Identiatsabsichten einer Person beziehen. Wei- 

terhin wurde postuliert, dafi i dent i t at sreiev ant e MiBert'olge 

die mit der zugehorigen 1 dentitatsabsicht verbundene Voli- 

tionsstarke erhdhen und die Au f me r k samke i t auf giinstige 

Ge legenhe i t en zur Kompensation der M i Be r f ol gse r f'ahrung 

ausrichten. Bementsprechend wurden positive Leistungseffekte 

vor allem dann erwartet, wenn eine neue Anforderung als 

Gelegenheit aufgefaBt wird, zuvor frustrierte Identitatsab- 

sichten durch Erfolg bei einer alternativen, aber gleich- 

falls identitatsrelevanten Aufgabenstellung zu erganzen. 

Demgegeniiber sollte die Leistung bei An f o rde rungen , die 

keine Gelegenheit zur Selbsterganzung bieten, durch Inter- 

ferenzeffekte in der Aufmerksamkeit und durch eine ver- 

gieichsweise geringe Anstrengungsbereitschaft beeintrach- 

tigt werden. Diese Hypothesen wurden in einem Experiment mit 

Medizinstudenten bestatigt, wobei (a) die Relevanz von MiB- 

erfolgsereignissen ("soziale Kompetenz" ) fiir die berufliche 

Zieisetzung der Probanden sowie anschlieBend (b) das Auf¬ 

treten einer Gelegenheit zur Selbsterganzung bei einer Lei- 

stungsaufgabe ( "kognitiven Kompetenz") manipuiiert wurden. 
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Zielorientiertes Verhalten last sich in eine zeitliche Abfolge von 
verschiedenen Aufgaben aufspalten, u.a. das Abwagen alternativer 
Handlungsziele, das Planen der Realisierung eines gewahlten Hand- 
lungszieles, die AusfUhrung von Realisierungshandlungen und die 
Evaluation des Erreichten. Es wird nun davon ausgegangen, daB die 
Bearbeitung dieser Aufgaben mit unterschiedlichen BewuBtseinslagen 
einhergeht, die dutch typische kognitive Merkmale gekennzeichnet 
sind (Gollwitzer, 1988). Diese Merkmale beziehen sich sowohl auf 
die Gedankeninhalte als auch auf die Aufnahme und Bearbeitung von 
Information; sie sind bewuBtseinslagenkongruent, d.h. sie begUnsti- 
gen die Lttsung der zugehbrigen Aufgabe. 

Das AbwSgen alternativer Handlungsziele verlangt, daB zugehbrige 
Valenzen und faktische Realisierbarkeiten vergleichend abgewogen 
werden. Die phasenkongruente Gedankenproduktion und Informations- 
aufnahme sollte sich folglich auf mdgliche Folgeanreize und Hand- 
lungsergebniserwartungen beziehen, denn erst das Bedenken dieser 
Inhalte erlaubt eine kritische Entscheidung. Das Planen eines 
gewdhlten Handlungszieles verlangt dagegen, daB man sich auf das 
Wann, Wo und Wie der Handlungsausfiihrung festlegt. Phasenkongruen¬ 
te Gedankenproduktion und Informationsaufnahme bedeutet folglich 
ein bevorzugtes Bedenken bzw. Erinnern von durchftlhrungsbezogener 
Information (d.h. wann und wo man handeln will, und wie dies im 
einzelnen geschehen soil). 

In zwei Laborexperimenten wurden diese Hypothesen getestet. Die 
Versuchspersonen muBten mentale Aufgaben vom Typ Abwdgen bzw. 
Planen bearbeiten. Danach wurden ihnen Marchen mit offenem Ende 
vorgelegt (Experiment 1), die sie durch freie Einfalle weitererzah- 
len sollten. Es wurden jeweils bewuBtseinslagenkongruente Ergan- 
zungen beobachtet. Im zweiten Experiment wurde den Versuchspersonen 
Informationsmaterial vorgelegt, das spater erinnert werden muBte. 
Dabei handelte es sich vom Format her eindeutig um erwartungs- und 
anreizbezogene Information. Die Versuchspersonen erinnerten das je¬ 
weils bewuBtseinslagenkongruente Material vergleichsweise besser. 
Beide Studien bestatigen damit die Hypothese, daB Abwagen und Pla¬ 
nen verschiedene BewuBtseinslagen auslbsen, die durch eine jeweils 
kongruente Gedankenproduktion und Informationsaufnahme gekennzeich¬ 
net sind. 
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Alltagspsychologische Erfahrungen legen nahe, dafi Ziele (sowohl die 

eigenen als auch die von anderen Personen) eine zentrale Stellung 

im menschlichen Leben einnehmen. Es wird die Hypothese vertreten, 

daft aufgrund dieser hervorragenden Bedeutung von Zielen Mitteilungen • 

Liber die Ziele von anderen Personen generell besser behalten werden 

sollten als andere Mitteilungen. Zur Begriindung dieser Hypothese 

werden Theorien und Untersuchungsbefunde aus der Kognitions- und 

Motivationspsychologie herangezogen (vgl. Piekara, in Druck). 

Um den Behaltensvortei1 von Zielmitteilungen zu prufen, wurden 

zwei Varianten eines Textes konstruiert, in dem zwei fiktive Per¬ 

sonen beschrieben wurden. Die beiden Textvarianten unterschieden 

sich in einem Teil der Aussagen. In der einen Textvariante (das 

ZIELFORMAT) wurden diese Aussagen als Ziele formuliert und in der 

anderen Textvariante (das BEOBACHTUNGSFORMAT) als entsprechende 

Handlungen Oder Sachverhalte (ohne Absichtsbekundungen) beschrieben. 

Die anderen Aussagen in den beiden Textformaten waren identisch. 

Die Versuchspersonen horten den Text im ZIELFORMAT Oder den Text | 

im BEOBACHTUNGSFORMAT. Nach einer kurzen Pause wurde ein Test zur 

Freien Wiedergabe durchgefiihrt. 

Die Ergebnisse der Freien Wiedergabe bestatigten die Hypothese 

uber den Behaltensvortei1 von Zielmitteilungen. Es wurden prozentual ) 

mehr Inhalte von den Zielmitteilungen reproduziert als von den in i 

beiden Textformaten identischen Aussagen und mehr als von den ent- 

sprechenden Handlungs- und Sachverhaltsbeschreibungen im BEOBACH¬ 

TUNGSFORMAT. 

Piekara, R. (in Druck). Das Behalten der Ziele anderer Personen. 
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Attributionsprozesse 

Autor(en): P.Marz, H.Bless,G.Bohner.F.Strack.N.Schwarz 
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Nach Gilbert et al. (1988) beinhaltet die 

Personenwahrnehmung drei Prozesse : (1) Eine 

Kategorisierung des Verhaltens; (2) eine Charakterisierung 

der Person auf dieser Grundlage, und (3) eine "Korrektur" 

durch Beriicksichtigung situationaler Bedingungen. Wahrend 

die ersten beiden Stufen weitgehend automatisch sind, ist 

die dritte Stufe eher bewuBt und damit anfallig fiir 

Interferenz durch andere Aufgaben, die kognitive Kapazitat 

beanspruchen. Ankniipfend an eigene Vorarbeiten. die 

Stimmungseinf liisse auf die Elaboration persuasiver 

Botschaften zeigen, wird der EinfluB der Stimmung auf die 

Personenwahrnehmung untersucht. Gut. schlecht Oder neutral 

gestimmte VPn beurteilten die affektive Disposition einer 

Person, die affektiv konsistentes Oder inkonsistentes 

nonverbales Verhalten bei vorgegeben angenehmen Oder 

unangenehmen Gesprachsthemen zeigt. Die Ergebnisse zeigen, 

daB VPn in guter wie in schlechter Stimmung die Person 

ausschlieB1ich aufgrund der Valenz des gezeigten 

nonverbalen Verhaltens beurteilten. Neutral gestimmte Vpn 

zogen hingegen situative Informationen mit heran und 

attribuierten nur dann auf eine Disposition, wenn das 

gezeigte Verhalten situativ inkonsistent war. Das Ergebnis 

untersttitzt die Befunde von Gilbert et al . , insofern als 

der EinfluB aktuell induzierter guter bzw. schlechter 

Stimmung als Belastung der zu Verfiigung stehenden 

kognitiven Ressourcen interpretiert werden kann, die zu 

einer Behinderung nicht-automatisierter Prozesse 

(Situat ionsattributionen) fiihrt. 
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Da psychisches Befinden der direkten Beobachtung nicht zugiinglich ist, wird es in den 

meisten Forschungsansatzen entweder von der Vp erfragt oder uber stellvertretende 

MeBgroBen wie z.B. Aufgabenperformanz oder Reaktionszeiten charakterisiert. Eine 

dieser klassischen MeBgroBen ist die Herzaktivitat: Als Vorteil gegenuber anderen 

MeBgroBen zeichnet sich diese durch universellere Einsatzmoglichkeiten und geringere 

willkurliche Manipulierbarkeit seitens der Probanden aus. Eingeschrankt wird ihre An- 

wendbarkeit allerdings dadurch, daB sich praktisch keine aligemeingultigen Verkniip- 

fungsregeln fiir die Beziehung zwischen psychischem Befinden und Herzaktivitat auf- 

stellen lassen und sich damit die Frage stellt, was die Herzaktivitat im psychologischen 

Untersuchungsrahmen iiberhaupt aussagen kann. 

Um dies zu untersuchen, wurde ein systemtheoretischer Ansatz gewiihlt, dessen Kern- 

stiick ein Wirkungsgefiige darstellt, das psychische EingangsgrdBen sowie die wesentli- 

chen im experimentalpsychologischen Untersuchungsrahmen involvierten physischen 

GroBen beriicksichtigt. Bei einer empirischen Uberprufung der formulierten Zusam- 

menhange waren Variationen der psychischen Eingangstimuli trotz gezielter experimen- 

teller KontroUe fast immer von Variationen der Atmung und oft auch der Kdrperhal- 

tung begleitet; wo dies nicht der Fall war, wurde auch keine Veranderung der Herzakti¬ 

vitat gemessen. Psychische Veranderungen wirkten also immer iiber die Atmung oder 

Kdrperhaltung auf die Herzaktivitat, eine direkte Wirkung psychischer Stimuli auf die 

Herzaktivitat konnte in den durchgefuhrten Teiluntersuchungen nicht gefunden werden. 

Ein Vergleich der EinfluBnahme psychischer und physischer Stimuli zeigte, daB bereits 

sehr kleine physische Veranderungen Wirkungen erzielten, wie sie im Zusammenhang 

mit psychischen Veranderungen vorkamen. 

In Anbetracht der sich aus diesen Befunden ergebenden stark einschrankenden Rand- 

bedingungen hinsichtlich physischer Konstanz und Kontrolle der Atmung erscheint die 

Herzaktivitat als Indikatorvariable in experimentalpsychologischen Forschungsansatzen 

weniger geeignet. Als vielversprechende, mindestens ebenso sensible und unter direkte- 

rem EinfluB stehende ErsatzgrdBe bietet sich die Atemaktivitat an. 
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Die alternierende Darbietung akustischer Reize im Abstand 

von 10 und 70 sec fiihrt zu einem konsistenten elektroder- 

malen Reaktionsmuster: Zunahmen der Amplitude nach einem 

langen (70 sec), Abnahme der Amplitude nach einem kurzen 

(10 sec) Intervall. In mehreren Untersuchungen wurden ver- 

schiedene theoretisohe Ansatze zur Erklarung des Reaktions- 

musters iiberprvift. Die Hypothese des Wiedereinsetzens der 

Orientierungsreaktion und die Reaktionsinterferenzhypothese 

konnten ebensowenig wie die kognitiven Faktoren der Muster- 

erkennung und BewuBtheit der RegelmaBigkeit der Reizdarbie- 

tung als valide Erklarung bestatigt werden. Von besonderer 

Bedeutung schien vielmehr das Verhaltnis der Intervalle zu- 

einander. Die Betonung von Relationen ist kennzeichnend fur 

einen gestalttheoretischen Interpretationsansatz. Wenn der 

gestalttheoretische Ansatz zutreffend ist und das Verhalt¬ 

nis der Intervalle von 1:7 die Auftretenswahrscheinlichkeit 

des Reaktionsmusters bestimmt, dann sollte auch bei einer 

"Transformation" dieses Verhaltnisses auf kurzere (z.B.5:35) 

bzw. langere (z. B. 20:140) Intervalle das typische Reak¬ 

tionsmuster resultieren. Zur Uberpriifung dieser Frage wur¬ 

den 2 Gruppen zu je 16 Pbn iiber 21 Versuchsdurchgange ein 

1 sec dauernder 1000 Hz Ton von 90 dBA Intensitat darge- 

boten. Gruppe I erhielt die Tone alternierend im Abstand 

von 5 und 35 sec, Gruppe II alternierend im Abstand von 

20 und 140 sec. Neben der Hautleitfahigkeit wurden Finger- 

puls, Atmung und EKG registriert. Zur Erfassung der subjek- 

tiven Wuhrnehmung der Reizbedingungen wurde ein halbstan- 

dardisiertes Interview durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden 

mittels Varianz- und Regressionsanalyse ausgewertet. In 

der Diskussion soil der gestaltpsychologische einem asso- 

ziationstheoretischen Erklarungsansatz gegeniibergestellt werden. 
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l Aus einigen Fallstudien mit Prosapagnosie-Patienten kann man 

j den SchluR ziehen, daft vertraute Gesichter wiedererkannt 

I werden, ohne daft den Patienten dies bewuftt ware. Sie rea- 

j gieren mit Veranderungen der elektrodermalen Aktivitat auf 

, die Darbietung vertrauter, nicht aber unbekannter Gesichter. 

Dieser Befund deutet die Mdglichkeit an, das Wiedererkennen 

von Reizmaterial auch anders als durch verbale Reaktionen 

von Probanden zu analysieren. In einem kontro11ierten Ex¬ 

periment mit gesunden Probanden wurde diese Uberlegung unter 

sucht. In einem Vortest wurden zunachst insgesamt 50 s/w- 

Dias mit Gesichtern ausgewahlt, die als besonders vertraut 

(30 Dias) oder vdllig unbekannt (20 Dias) eingeschatzt wor- 

den waren. Zehn Dias mit bekannten Gesichtern dienten der 

Bestimmung der individuellen Wiedererkennungsschwelle . Die 

ubrigen 40 Dias wurden zufallig gemischt und ebenfalls zu- 

fallig in zwei Serien zu je 20 Dias aufgeteilt. In der Haupt 

j untersuchung wurden die Dias den Probanden tachistoskopisch 

j dargeboten, jeweils gefolgt von einem Maskendia mit einem 

| Zufa 11smuster. Nach der Ermittlung der indiv iduellen Wieder- 

J erkennungsschwe1le wurde je eine Diaserie unterschwe11ig bzw 

ausreichend lange projiziert. Hieraus ergibt sich ein 2 (be- 

kanntes vs. unbekanntes Gesicht) x 2 (unterschwe11ige vs. 

uberschwel1ige Darbietung) Experiment mit Meftwiederholung 

auf beiden Faktoren. Als abhangige Variablen wurden das peri 

phere Blutvolumen und die elektrodermale Aktivitat erhoben. 

Mit multivariaten Auswertungsverfahren wurde untersucht, ob 

bei bekannten Gesichtern andere psychophysiologische Re¬ 

aktionen auftreten als bei unbekannten Gesichtern und ob 

dies auch bei unterschwel1ig dargebotenen Dias der Fall ist. 
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In den leczten Jahren gibe es ein zunehmendes Inceresse an 
psychoendokrinologischen Thernen. Fortschritte in der Labor- 
technologie ermoglichen es, Steroidhormone, insbesondere 
Kortisol, im Speichel zu bestimmen. Im folgenden sollen 
GiitemaPe der Messung von Kortisol im Speichel mittels ra- 
dioimmunologischer Technik dargestellt werden: Prazision, 
i. S. von intra- und inter-assay Variabi1itat. Reliabili¬ 
tat , i.S. von Stabilitat uber verschiedene Mepzeitpunkte 
sowie psychoendokrinologische Auaenscheinvaliditat, i.S. 
der Detektion tageszeitlicher Schwankungen, belastungsbe- 
dingter Veranderungen sowie befindlichkeitstypischer 
Unterschiede. 

In einer Serie von Untersuchungen zeigte sich, da3 die Pra¬ 
zision von Speichelanalysen vergleichbar nit Serumanalysen 
ist (intra-assay Var. 5-10%; inter-assay Var. 7-19% ). 

In Untersuchung I wurden 31 Teilnehmer gebeten 20 Min., 40 
Min., 60 Min. sowie 24 Stunden nach einer initialen 
Speichelprobe erneut eine Probe abzugeben. Die Re-test-Re- 
liabilitaten deuten an, dag unter Ruhebedingungen die Kor- 
tisolkonzentrationen im Speichel relativ stabil viber die 
Zeit sind ( nach 20 Min.: r=.72 - .88; nach 24 Std.: 
r=.49 - .77) . 

In Untersuchung II wurden 22 Teilnehmer gebeten, jeweils um 
9, 13 und 17 Uhr eine Speichelprobe abzugeben. Es zeigt 
sich, daB tageszeitliche Schwankungen im Speichelkortisol 
deutlich abgebildet werden ( 9 Uhr: 1,2 jug/dl; 13 Uhr: 
0,7 ug/dl; 17 Uhr: 0,6 pg/dl). Es deutet sich auch an, daB 
Teilnehmer, die weniger selbstsicher, kontaktfreudig Oder 
guter Stimmung sind, erhohte Kortisolkonzentrationen im 
Speichel aufwiesen. 

In Untersuchung III wurde ein 10-tagiges Fahrradergometrie- 
training bei mittlerer Belastung duchgefuhrt (60 Watt). 
Schon nach 6 Minuten stieg die Kortisolkonzentration an und 
fiel am Ende der Belastung auf unter Baselineniveau ab. 

Zusammenfassend erscheint die Bestimmung von Kortisol im 
Speichel hinreichend prazise, reliabel und valide fur den 
Einsatz in psychoendokrinologischen Untersuchungen. 
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Aufgrund der Entwicklung hoehsensitiver Immunoassays ist es jetzt 

moglich. Cortisol valide und zuverlassig im Speichel zu messen. Hier- 

durch ist eine nicht-invasive Beobachtung der Nebennierenrinden- 

Aktivitat unter verschiedensten Bedingungen moglich. 

In einem Experiment wurde 47 mannlichen Vpn unter kontrollier- 

ten Bedingungen ein 2-stiindiger Filmthriller dargeboten. Neben 

mehreren Kontrollvariablen (STAI. BDI. FBI.) wurden vor und nach der 

Induktion Befindlichkeiten und wahrgenommene Korperempfindungen 

gemessen sowie aktuelle StreBbewaltigungsstrategien erhoben (SVFakt). 

Ferner bewerteten die Vpn den Film mit visuellen Analogskalen. Vor. 

wahrend und nach der Induktion sammelten die Vpn in 20-minutigen 

Abstanden Speichelproben zur Bestimmung von Cortisol im Speichel. 

Der dargebotene Film fiihrte zu einer signifikanten Befind- 

lickeitsveranderung in der erwarteten Richtung, d.h. zu einer gereizten, 

traurigen und angespannten Stimmung. Ferner wurden Kdrperempfin- 

dungen intensiver wahrgenommen. Wahrend bzw. nach dem Film kam es 

im Mittel zu einer signifikanten Erhohung der Cortisolkonzentration im 

Speichel. Urn die interindividuelle Variabilitat der endokrinen Reaktion 

naher zu untersuchen, wurden Korrelationen zwischen der Cortisolreak- 

tion und den psychologischen Variablen berechnet. Hierbei ergaben sich 

recht interessante Beziehungen, die im einzelnen naher dargestellt und 

diskutiert werden. 

I 
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Personlichkeit und situative Aktivierbarkeit: 
Tests von Eysencks Vorhersagen 

Gerhard Stemmier und Erik Meinhardt 

EG Psychophysiologie, Universitat Freiburg 
Belfortstrasse 20 
7800 Freiburg 

Vorhersagen aus H.J. Eysencks Personlichkeitstheorie der situativen Akti¬ 

vierbarkeit (arousability) wurden an N=42 weibl. Vpn untersucht, indem 

. individuelle Unterschiede in Fragebogenwerten der Extraversion (E), 

Neurotizismus (N), Aggressivitat (A) und somatischen Beschwerden in Bezug 

gesetzt wurden zu (1) Hdhe und Variabilitat von physiologischer Reakti- 

j vitat und (2) einem Index der physiologischen Aktivierbarkeit. Die Si- 

tuationsstichprobe umfalite 48 experimentelle Phasen mit deutlich unter- 

i schiedlichem Grad an "Stimulusintensitat" und "emotionaler Belastung"; 

! die Stichprobe physiologischer Variablen umfalite 34 Parameter aus dem 

j somato-motorischen, dem autonomen und dem EEG-Bereich, die auf vier zu- 

sammenfassende, funktionell signifikante Varia..-ten verdichtet wurden. 

Zusammenhange zwischen Personlichkeit und Aktivierbarkeit wurden mit 

Pearson, multiplen und kanonischen Korrelationen gepriift. Die Ergebnisse ! 

stiitzten nicht die Vorhersagen: (1) Hdhe und Variabilitat der Reakti- 

■ vitat hingen nicht mit Personlichkeit zusammen, (2) E war nicht enger 

| mit Aktivierbarkeit verbunden als N, (3) physiologisch operationalisierte 

j Stimulusintensitat war kein signifikanter Moderator fur Beziehungen 

i zwischen Personlichkeit und Aktivierbarkeit, (4) in Situationen mit 

‘ "emotionaler Belastung" hing N nicht enger mit Aktivierbarkeit zusammen 

j als in belastungsfreien Situationen. Diese und eine Reihe explorativer 

Befunde werden im Rahmen von Eysencks Theorie diskutiert. 
1 
i 
i 
f 
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Zur Erstellung einer Gedachtnistestbatterie fur 

Hirngeschadigte 

. Hans J. Markowitsch 

Fachgruppe Psychologic, Universitat Konstanz, 

D-7750 Konstanz 

Neurologisch geschadigten Patienten mit Gedachtnisproblemen 

als dominantem Syndrom wurden verschiedenartig zusammenge- 

setzte Testbatterien vorgegeben, wobei Ziele darin bestanden, 

zum einen einen moglichst umfassenden Ueberblick iiber erhal- 

tengebliebene und gestdrte Oder verminderte Gedachtnislei- 

•stungen zu bekommen, zum anderen, urn Tests zu haben, die Aus- 

falle auf Gedachtnisebene besonders sensitiv anzeigen. Insbe- 

isondere sollte die Testbatterie verbale wie nonverbale Tests 

ienthalten, solche zu Alt- und Neugedachtnis, und solche, die 

jmodalitatsspezifische Leistungen beriicksichtigen. Idealerweise 

jsollten die folgenden Bereiche erfasst werden: Orientierungs- 

Ifahigkeit, Alltagsanforderungen, Selbsteinschatzung, die 

Gedachtnisspanne, Lernfahigkeit, die Behaltensleistung fur 

Jkomplexe Informationen und langerfristiges Behalten und Prob- 

jlemlosefahigkeiten. Dariiberhinaus sollten die Zeitdauer von 

|retrograder (und eventuell auch von anterograder) Amnesie 

abschatzbar sein ("time-line"; vgl. Squire, 1986). 

Weiterhin war natiirlich Versuchsziel, Gehirnschaden und 

Symptome bzw. Ausfalle einander zuzuordnen. Dies sollte einer- 

seits individuell, d.h. pro Patient, geschehen, zum anderen 

■wurde der Versuch einer Gruppenzuordnung unternommen. 

Literaturangabe; 

'Squire, L.R. (1986). The neuropsychology of memory dysfunction 

and its assessment. In I. Grant & K.M. Adams (Eds.), Neuro- 

. psychological assessment of neuropsychiatric disorders (pp. 

268-299). New York: Oxford University Press. 
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Titel: 
EHTWICKLUNG UHD ERPROBUNG BINES FRAGEBOGENS 
ZUR ERFASSUNG SUBJEKTIVER GEDACHTNIS- 
ERFAHRUNGEN IH ALLTAG 

Autor(en) Martina Schaufele 

Anschrift: Martina S.chaufele 
Humboldtstr. 1 
6800 Mannheim 1 

1. Problemstellung 

Bislang werden zur Diagnostik zerebral bedingter Gedachtnis- 

stdrungen kaum Verfahren herangezogen, die die Art und das 

AusmaB von Gedachtnisfehlleistungen im Alltag erfassen. Es 

scheint notwendig, solche Verfahren bereitzustellen, da in 

der klinischen Praxis haufig eine erhebliche Diskrepanz zwi- 

schen subjektiv berichteter Gedachtniserfahrung und objektiv 

erfaBter Gedachtnisleistung festzustellen ist. 

In Anlehnung an das IME von HERRMANN 6 NEISSER (1978) wurde 

von uns ein Fragebogen entwickelt und erprobt, der sowohl 

alltagliche "Gedachtnissituationen" als auch die Erinnerung 

:an langer zuriickli^gende Ereignisse umfaBt. 

2. Empirie 

Anhand einer klinischen (hirngeschadigte Pb, N=90) und einer 

nichtklinischen (hirngesunde Pb, N=96) Stichprobe werden fak- 

torielle Struktur, Differenzierungsfahigkeit hinsichtlich 

zweier extremer Gruppen, Reliabilitat sowie vorlaufige Nor- 

mierung des Instruments vorgestellt. Zur Validitatsbeurtei- 

lung werden anhand einer nichtklinischen Stichprobe (11=30) 

die Zusammenhange zwischen Fragebogenwerten und Testleistun- 

gen, zwischen Selbst- und Fremdeinschatzungen sowie zwischen 

Fremdeinschatzungen und Testleistungen dargestellt. Die Er- 

gebnisse werden in bezug auf die klinisch-diagnostische 

Brauchbarkeit des Fragebogens hinsichtlich der Erfassung von 

Gedachtnisfehlleistungen im Alltag diskutiert. 

3. Literatur 

HERRMANN.D.J. & NEISSER.U.: An inventory of memory experiences 

In: GRUNEBERG.M.M.; MORRIS,P.E. & SYKES,R.N. (Eds): Practical 

Aspects of Memory. London: Academic Press, 1978. 
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?ite1: 

Autor(en) 

Eine Testbatterie zur Erfassung von Alltags- 
gedachtnisproblemen 

j Ulrike Hempel 

Anschrift Neurologische Rehabilitationskliniken 

Schmieder, D-7753 Allensbach 

j Gedachtnisstorungen zahlen zu den haufigsten und langanhal- 

j tenden Symptomen nach Hirnschaden. Aus diesem Grunde ist eine 

J reliable und valide Erfassung der mnestischen Leistungen Hirn- 
i geschadigter notwendige Voraussetzung zur Erstellung effekti- 

ver Therapieplane. Gegenwartig existiert eine Vielzahl von 

moglichen Gedachtnistests und Gedachtnistestbatterien. 

Gleichwohl ist eine zuverlassige Erfassung der fur den Alltag 

des Patienten wichtigen Gedachtnisvorgange im deutschen 

Sprachraum hdchstens punktuell moglich. Fur den angelsachsi- 

schen Bereich andererseits haben Wilson, Baddeley und 

Hutchins (1984) eine Testbatterie entwickelt, deren Ziel es 

war, speziell Alltagsgedachtnisprobleme bei Hirngeschadigten | 

zu erfassen. Diese Testbatterie wurde von uns mehrfachen 

Modifikationen unterworfen und - in Zusammenarbeit rait einer ' 
I 

Reihe Neurologischer Rehabilitationskliniken - an einer gro- j 

Beren Patientenzahl getestet. 

i 
« 

Die auf Grund dieser Daten entwickelte (vorlaufige) Endform j 

der Testbatterie und die erhaltenen Ergebnisse sollen verge- j 

stellt und diskutiert werden. 

Literaturangabe: 

Wilson, B., Baddeley, A. & Hutchins, H. (1984). The River- ! 

mead Behavioural Memory Test. Reading, UK: Thames Valley 

Test Comp. 
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Titel: 
Gedachtnistraining bei Altersheimbewohnern 

Autor(en) Calabrese, P., Posselt, C. , Liess, J. 

Anschrift: 
Universitat Konstanz, Fachgruppe Psychologie 

Die bei vielen alteren Menschen verminderten Gedachtnisleist- 

ungen gelten in d. gedachtnispsychologischen Literatur als 

ein alterstypisches Phanomen, welches sich sowohl auf der 

Grundlage von Querschnitts- als auch auf der von Langsschnitt 

untersuchungen aufzeigen lasst. Erklarungsansatze fur diese 

Befunde reichen von der Annahme eines defizitaren sensor. Re-: 

gisters tiber die Aufmerksamkeits-Defizit-Hypothese zum Erwerb| 

-Def izit-Modell. Aus der vielzahl d. durchgefiihrten Untersu¬ 

chungen liessen sich zunachst keine fiir die Entwicklung von 

Interventionsprogrammen verwertbaren Aussagen gewinnen. Viel- 

mehr stand die Systematisierung altersabhangiger Gedachtnis- 

defizite im Vordergrund. Experimentelle Zugange hierzu zeig- 

ten teilweise geringe Realitatsnahe und bildeten nur eng um- 

schriebene Teilleistungen d. Gedachtnisses ab. Zwarvsind neu- 

ere Untersuchungen weniger konsistent in ihren Aussagen, doch 

erlaubt ihr integrativer Charakter eher eine Entwicklung von 

Interventionsmassnahmen im kognitiven Leistungsbereich. Hier- 

bei ist mit "integrativ" die Einbeziehung der sozialen Rahmen 

bedingungen in die Fragestellungen gemeint. In diesem Sinne 

sind die bei institutionalisierten alteren Menschen oftmals 

zu beobachtenden kognitiven und mnestischen Defizite nicht 

immer an hirnpathologische Prozesse gebunden sondern lassen 

sich als Ausdruck einer sozialen Segregation verstehen. Ein 

Gedachtnistrainingsprogramm welches diese spezielle Alltaqs- 

situation berucksichtigt und somit neben d. positiven Einflufi 

auf d. Gedachtnisleistungen d. Teilnehmer auch alltagsprakti- 

sche Auswirkungen auf d. sozialen Fahigkeiten u. Fertigkeiten 

haben kann, soil vorgestellt und diskutiert werden. 
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Titel: j Konstruktion und Validierung eines Musiktests 

Autor fen) : Katrin Henkel Josef Kessler u. Gunter Pawlik 

Anschrift: 
*FG Psychologie, Postfach 5560, Uni Konstanz, 7750 Kon¬ 
stanz 1.. 
MPI fiir neurolog. Forschung, PET Labor, Joseph-Stelz- 
mann-Str. 9, 5000 Koln 41. 

| Cerebrale Dominanzen fiir musikalische Leistungen scheinen zu existieren, 

; wenn auch nicht so eindeutig wie fiir Sprache. Vermutlich beansprucht das 

| Erkennen von Klangfarben, Melodien, Akkorden und Tonhohen sowie das Singen 

j hauptsachlich die rechte Gehirnhalfte, wahrend sequenzielle Aspekte von 

! Musik, wie Rhythmus und Dauer, eher die linke Gehirnhalfte beanspruchen. 

j Innerhalb der Gehirnhemispharen werden weitere Lateralisierungen per- 

j zeptiver und expressiver musikalischer Fertigkeiten postuliert, die 

j methodisch aber noch unzulanglich abgesichert sind. 

Es existiert bisher keine praktikable, umfassende und differenzierte Test- 

batterie, die eingegrenzte und subtile musikalische Teilleistungsausfalle. 

sichtbar machenkann. Eine solche Testbatterie wird vorgestellt. Sie 

dient dem Ziel, musikalische Teilleistungsausfalle nach distinkter Hirn- 

schadigung festzuhalten. Aus den Testergebnissen kann erschlossen werden, 

fiir welche musikalischen Leistungen das zerstorte Gewebe bedeutsam ist. 

Zu Beginn des Tests wird anamnestisch die musikalische Vorerfahrung des 

Patienten eingestuft. Als Vergleichsbasis sollen gesunde Personen aller 

musikalischer Vorbildungsstufen getestet werden. Ihre Daten dienen als 

Normwerte fiir jede Vorbildungsstufe. Diese N'ormwerte werden momentan 

erstellt. Der Musiktest ist auf jedem musikalischen Anspruchsniveau an- 

wendbar, weil die Aufgaben im Schwierigkeitsgrad hierarchisch aufgebaut 

sind. Einige Aufgaben jedoch sind rusikalisch erfahrenen Personen vorbe- 

halten. 

Die Testbatterie beinhaltet Aufgaben zur motorischen Ausdrucksfahigkeit 

des Probanden und die Testung rezeptiver und expressiver Fahigkeiten in 

den Bereichen tonale, melodische, rhythmische, lexikalische und kreative 

musikalische Funktionen. 



- 55g - 

. Tittl: 

l- 

| Autor ten) 

j Ar.schrift 

• LateralIsierung kognitiver Funktionen nach einer 

Balkenagenesie 

• Kessler,Josef; Pawlik,Gunter und Huber,Michael 
i 

i Max Planck Institut fUr neurologische Forschung und 

! Universitatsnervenklinik 

I 5000 Kdln 41_,_Joseph Steltzmannstr.9 

| Die Separierung der GroBhimrinden nach Durchtrennung des Balkans flihrt 

j bestandig zu Diskonnektionssymptomen, die bei einer Agenesie des Corpus 

■ Callosum in der Regel nicht nachzuweisen sind. 

! Offensichtlich kann eine extracallosale interhemispharische Informations- 

, Ubertragung eine ausreichende sensorische und motorische Integration ge- 

j wahrleisten, die bei Split-Brain Patienten nicht mehr gegeben ist. 

Es gibt aber Hinweise, dafl eine Balkenagenesie mbglicherweise EinfluB auf 

die Lateralisierung kognitiver Funktionen niirmt. 

Wir erstellten flir einen 45 jahrigen Patienten, bei dem kemspin- und 

conputertomographisch kein Balkan und keine anteriore Konmisur erkennbar 

waren, eine neuropsychologische Testbatterie mit der die Lateralitat kog¬ 

nitiver Funktionen und die interhemispharische Ubertragung von verbalen 

und averbalen Stimuli bestimmt wurden. 

Weiterhin fUhrten wir bei dem Probanden eine Positronen-Qnissions-Tomo- 

graphie mit 18-FDG unter Ruhe und unter Sprachaktivierung durch. Mit 

letzterer Methode konnte eine leichte Erhbhung der Glukoseutilisation 

im Bereich der linken Wemicke- Region und eine bilaterale in der Broca- 

Region belegt werden. 

Bei einer tachistoskopischen Untersuchung konnte eine rechtshemispharische 

verbale Konpetenz mit interhemispharischen Transfermbglichkeiten belegt 

werden.Linkshemispharisch konnte in einem Wiedererkennungsparadigma zwar 

verbales1Material enkodiert werden, jedoch rechtshemispharisch nicht 

kopiert werden. 

Eine Split-Brain Symptomatik konnte nicht nachgewiesen werden; bemerkens- 

wert war die Uhfahigkeit des Probanden eine olfaktorische Diskriminations- 

aufgabe durchzuflihren. 

Diese und weitere Daten werden im Hinblick auf die Ontogenese zerebraler 

Dominanzen diskutiert. 
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Zur Interaktion von Form und Farbe 

Martin Krampen 

Am Hochstraess 18, 7900 Ulm-Donau 

In einer vorangehenden Untersuchung waren einfache geometrische, runde und 

eckige Formen auf dem standard!sierten Eindrucksdifferential (Ertel 1965) 

nach ihrer konnotativen Bedeutung eingestuft worden. Eckigkeit hatte den 

Eindruck von Machtigkeit, Rundheit den Eindruck von Schwache gemacht. Spitz- 

winkligkeit vermittelte die Konnotation von Aktivitat, Rechteckigkeit und 

Rundheit den Eindruck von Passivitat. 

Ferner wurden 21 Farbplattchen mit je sieben verschiedenen dunklen, reinen 

und hellen Farbtbnen auf dem Eindrucksdifferential eingestuft. Dunkle Far- 

ben wurden am hbchsten auf dem Faktor Machtigkeit, helle Farben als beson- 

ders schwach eingeschatzt. Reine Farben rangierten zwischen diesen Extre- 

men. Farben vom roten Spektrumsende wirkten aktiv, Farben vom blauen Spek- 

trumsende passiv. 

Wurden nun schwache und passive Formen (z.B.Kreis, Ellipse) mit einer hel¬ 

len Farbe vom blauen Spektrumsende eingefarbt, so veranderten sich ihre 

Werte fur Schwache und Passivitat auf dem Eindrucksdifferential kaum. Bei 

ihrer Einfarbung mit einer dunklen Farbe vom roten Ende des Spektrums ver¬ 

anderten sich ihre Werte auf dem Eindrucksdifferential drastisch. Sie er- 

weckten nunmehr den Eindruck von Machtigkeit und Aktivitat. Ebenso veran- 

derte sich die Anmutung machtiger und aktiver Formen (z.B. Stern, Dreieck) 

mit einer dunkelroten Einfarbung kaum, wahrend sie hellblau als passiv und 

schwach eingeschatzt wurden. 

Formkonforme Einfarbung scheint also keine zusatzliche Eindruckswirkung, 

formkontrare Einfarbung dagegen eine Starke Veranderung der Eindruckswir¬ 

kung hervorzurufen. Die Frage wird diskutiert, unter welchen Umstanden 

Form Oder Farbe dominiert. 
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Titel: Die Schonheit des Gesichts: Empirische Zugange ; 
zur Durchschnittsbild-Hypothese I.KTd^Ts. 

Autor(en) H.Kalkofen,*) A.Muller **) & M.Strack**) 

Anschrift: r) Institut fur den Wissenschaftlichen Film ! 
r<r^ Gottingen * 

Institut fiir Wirtschafts- und Sozial- 
:ip dpt- ITn-i vpT-gi l-a-h i ngcn psyr.hnl ngi 

In der im Jahre 1790 erscheinenden 'Kritik der Urteilskraft1 i 

versucht sich KANT im § 17,'Vom Ideal der Schonheit', an‘ 

einer "psychologischen Erklarung" des Wesens der "asthe-j 

tischen Normalidee". KANT nimmt, wie TREU (1914) mitteilt,: 

i GALTONs Methode der 'Composite Portraiture', der Durch-1 

schnittsphotographie, auf uberraschende Weise gedanklich: 

vorweg. - "Das fiir unsere Zwecke wichtigste Ergebnis", hebtj 

TREU nun hervor, "ist (aber) dieses, daB das Durchschnitts-j 

bild tatsachlich in alien Fallen als schoner empfunden wirdj 

als jedes der einzelnen in ihm vereinigten Bildnisse" und:f 

"Der Schonheitseindruck steigert sich (aber) mit der Zahl derj 

dem Durchschnittsbilde zugrundeliegenden Einzelaufnamen" 

Diese "Tatsache" sei "unzweifelhaft". - Das reizvolle Problem 

jedenfalls, das eine sich an FECHNERs erinnernde empirische 

Asthetik hier erkennt, hat TREU sich nicht gestellt. TREU hat 

beklagt, das GALTONs "wichtige Erfindung . . . nicht ganz die* 

Beachtung gefunden" habe, die sie "seines Erachtens bean-j 

spruchen" diirfe. Dies mag nicht zuletzt in einigen nicht eben! 

einfachen photogrammetrischen Problemen der Durschnittsbild-j 

Erzeugung begrundet sein. Aus diesem Grunde wurde hier das! 

bis dato ubliche photomechanische Vorgehen durch Verfahren* 

der digitalen Bildverarbeitung substituiert, was zur Prazi-j 

sierung weiterer evtl. wichtiger Parameter (z.B. Simulation,1 

von Gradation) beitragen kann. Denn: ist ein generisches Bild 

etwa nur deshalb so schon, veil seine Konturen verschwommen 

sind? TREU sprach davon, es ahnele "hierin einer Kreide- 

zeichnung". Kann auf der anderen Seite - und diese Frage 

transzendiert das Gebiet der Asthetik bei weitem - ein Bild 

mit bestimmten Konturen ixberhaupt ein generisches Bild sein ? 
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Titel: Wie wird aus der Idee Realitat? Systemtheore- 
tische Aspekte der Umsetzung mentaler Konzepte 

Autor !er.) A.Muller ') H.Kalkofen ') 

An sen Institut fur Wirtschafts- und Sozial- 
psychologie der Universitat Gottingen 

**) Institut fur den Wissenschaftlichen Film 

Ggttingen- 

Es ist fur die Asthetik geradezu selbstverstandlich, daft 

leine Idee, ein mehr Oder weniger klarer geistiger Entwurf, 

jseine spezifische materielle Umsetzung erfahren mu/3. Auch in 

landeren Bereichen machen wir uns um jenen (erkenntnis- 

■theoretisch interessanten) Vorgang in der Zeit wenig 

Gedanken, bei denen es um die Transformation eines mentalen 

Konzeptes in seine physische Realisation geht. Will man die 

damit verbundenen dynamischen Prozesse untersuchen, so sind 

in der Grundstruktur zunachst einfachd kybernetische Modelle, 

wie sie schon 1960 von MILLER, GALANTER und PRIBRAM! 

beschrieben wurden, psychologisch relevant. Mittels einerj 

computerunterstiitzten Versuchsanordnung konnen diesej 

Prozesse, die im Sinne der neueren Systemtheorie alsj 

Trajektorien in einem Zustandsraum zu deuten sind, initiertj 
I 

und akkurat aufgezeichnet werden. In dem hier zuj 

diskutierenden Versuch wird den Probanden aufgegeben, 
i 

verschiedene mentale Konzepte (liber einfache asthetische! 

Objekte, kurzzeitig prasentierte Bilder u.a.) physischj 

umzusetzen, d.h. ein konkretes Bild von ihnen zu erzeugen. Esj 

ist nun moglich, einen generellen Algorithmus anzugeben, derj 

den HerstellungsprozeG hinsichtlich seiner Konvergenz auf deni 

Attraktor beschreibt, d.h. angibt, in welcher Weise er sichj 

seinem Ziel angenahert hat. Die so gewonnenen Charakteristikaj 

geben Aufschliisse u.a. uber Struktur und Pragnanz derj 

zugrundeliegenden mentalen Konzepte. Eine diesbeziiglich; 

motivierte Diskussion zu asthetischen Stilen bildet den 

AbschluB des Beitrages. 
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Xitel: 
Akzentuierung des asthetischen Urteils bei 
Musikstucken unterschiedlicher Rock-Jazz- 
Auspragung 

Autor(en) Reiner Niketta 

Anschrift: Fakultat fur Soziologie 
Universitat Bielefeld 

Das vorliegende Experiment orientiert sich an der Reizklas- 

sifikationstheorie (Tajfel, Lilli), die bei Bestehen eines 

Zusammenhangs zwischen Klassifikation und Reizserie Inter- 

und Intraklasseneffekte voraussagt: Unterschiede zwischen 

den Klassen werden vergroftert und innerhalb der Klassen ver- 

ringert. Das experimentelle Paradigma dieser Untersuchungen 

wurde auf den asthetischen Bereich ubertragen: Es wurden 

zwei Serien von jeweils sechs Musikstucken, die auf einer 

Rock-Jazz-Dimension variierten, verwendet. Die Hypothesen 

wurden mit 72 Vpn in einem 3 x 2-Design mit den Faktoren 

Klassifikation (keine, neutrale, inhaltliche) und Musikserie 

(Variation der Komplexitat bzw. Prototypikalitat) mit MeS- 

wiederholung auf dem zweiten Faktor viberpruft. Die Musik- 

stiicke wurden anhand einer Batterie von 21 Skalen bewertet, 

wobei in die Berechungen die Faktorscores dreier Faktoren 

eingingen (Evaluation, Aktivation, Rock-Jazz-Dimension). Die 

Ergebnisse der MANOVAs erbrachten keine Interklasseneffekte. 

Hingegen konnten Intraklasseneffekte beobachtet werden: Die 

inhaltliche Klassifikation beeinfluSte das evaluative Ur- 

teil, wahrend die neutrale Klassifikation auf das Komplexi- 

tat-Prototypikalitatsurteil einwirkte. 
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Titel: Langsame Hirnrindenpotentiale und Abrufprozesse aus 
dem LangzeitgedSchtnis 

Autor(en): Frank Rosier, Ulrich Glowalla, Martin Heil 

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

Fragestellung. Langsame, bis zu mehreren Sekunden andauernde er- 
eigniskorrelierte Hirnrindenpotentiale lassen sich in sehr unter- 
schiedlichen experimentellen Paradigmen beobachten. Aus bisher publi- 
zierten Ergebnissen kann abgeleitet werden, dafi diese langsamen Poten- 
tiale eine aufgabenspezifische Topographic besitzen und dafi ihre 
Amplitude und Dauer mit den Aufgabenanforderungen kovariieren (Rosier 
1988). Mit der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, ob sich 
solche Potentiale auch bei Abrufprozessen aus dem Langzeitgedachtnis 
(LZG) registrieren lassen und ob deren Topographie und Dauer dann von 
der Art und der Dauer der Suchprozesse bestimmt wird. Um unterschied- 
lich langdauernde Suchprozesse im LZG zu realisieren, wurde das von 
Glowalla (1986) entwickelte Paradigma zum Facherungseffekt verwendet. 
Methode. Neun Vpn lernten 18 Wortlisten, die aus je einem Listennamen 
(z.B. Bahnfahrt), drei spezifischen Begriffen (z.B. Dackel, Maurer, 
Kreta) sowie drei, den spezifischen Begriffen ubergeordneten allgemei- 
nen Begriffen (z.B. Hund, Handwerker, Insel) konstruiert waren. Jeder 
allgemeine Begriff kam in genau drei Wortlisten vor. Ein bestimmter 
spezifischer Begriff konnte demgegenuber in einer, zwei oder drei 
Wortlisten vorkommen, d.h. spezifische Begriffe wurden mit unterschied- 
lich vielen anderen Begriffen im assoziativen Netzwerk verkniipft. Als 
Konsequenz dieser Variation ergab sich ein konstanter Facherungsgrad 
fur allgemeine und ein variabler Facherungsgrad fur spezifische 
Begriffe. Das Material wurde am ersten Versuchstag bis zur vollstandi- 
gen Beherrschung erlernt. In der Testphase, am darauffolgenden Tag, 
wurden in insgesamt 400 Trials jeweils zwei der gelernten Begriffe 
dargeboten und die Vp hatte zu entscheiden, ob es eine Liste gibt, in 
der beide Begriffe vorgekommen waren. Systematisch variiert wurden in 
der Testphase die Art der Begriffe (allgmein/spezifisch) und der 
Facherungsgrad (gering, mittel, hoch). Parallel zur Bearbeitung der 
Testtrials wurde das EEG von den Positionen Fz, F3, F4, Cz, Pz, P3, P4 
monopolar gegen Mastoid sowie das EOG jeweils fur 1 sec vor und 14 sec 
nach der Darbietung der Wortpaare registriert (Zeitkonstante 10 sec, 
Abtastrate 64 Hz). Mittlerer Reaktionszeiten und mittlerer ERPs wurden 
getrennt fur die 12 aus Facherungsgrad, Begriffsart und Reaktionsart 
(ja/nein) resultierenden Ereigniskategorien bestimmt. 
Ergebnisse. Die Reaktionszeiten bestatigen die Ergebnisse von Glowalla, 
Rink & Fezzardi (1988). U.a. gilt, daS fur spezifische Begriffe die 
Suchzeiten als Funktion der Auftretenshaufigkeit linear ansteigen. Bei 
den langsamen Hirnrindenpotentialen zeigte sich eine plateauformige 
Negativierung iiber dem linken frontalen Cortex (F3) , die iiber die 
gesamte Poststimulusmefistrecke von 14 Sek. deutlich groSer war als die 
Negativierung iiber dem rechts-frontal Cortex (F4). Weiterhin fanden wir 
Belege fur eine sowohl zeitlich als auch topographisch unterschiedliche 
Beeinflussung der langsamen Hirnpotentiale durch die beiden Faktoren 
Facherung (Auftretenshaufigkeit) und Begriffsart (allgemein/spezifisch). 



- 63 - 

Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Auf einmal ungestort: eine Analyse der 
Aufmerksamkeitsregulation mit langsamen 
EEG-Potentialen 

Michael Wagner, Norbert Kathmann, Rolf Engel 

Psychiatrische Klinik der Universitat Miinchen 
Abteilung fur Experimentelle und Klinische 
Psychologie, NuBbaumstr. 7, D-8000 Miinchen 2 

Die bei der Vorbereitung auf motorische Reaktionen 

ableitbare CNV (Contingent Negative Variation) wird bei 

"Ablenkung", z.B. durch eine simultane Gedachtnisbelastung, 

deutlich reduziert. Bleibt eine solche Storung gelegentlich 

unerwartet aus, ist eine Zunahme der CNV noch iiber jenes 

Niveau hinaus beobachtbar, wie es bei konstant ungestorter 

Reaktionsvorbereitung erreicht wird. 

Unklar ist bislang, ob dieser "CNV-Rebound" das Ergebnis 

einer antizipatorischen Ressourcenmobilisierung ist 

(die - bildlich gesprochen - ins Leere lauft) Oder die 

momentane Refokussierung einer zuvor geteilten 

Aufmerksamkeit anzeigt (nachdem nicht mehr mit einer 

Storung vor der nachsten Reaktion zu rechnen ist). 

In zwei Untersuchungen mit 24 und 18 Vpn variierten wir den 

Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit zusatzlicher Anfor- 

derungen an das visuelle Kurzzeitgedachtnis in verschieden 

langen Vorbereitungsintervallen. 

Vorlaufige Auswertungen zeigen, daB es in Erwartung zusatz¬ 

licher Reizverarbeitung zu einem CNV-Rebound unmittelbar 

nach dem Vorwarnreiz kommt, was als Zeichen einer aufga- 

benadaquaten Aktivierung gelten kann. Dieser Rebound ist 

ausgepragter in Bedingungen, in denen die Vpn friihzeitig 

iiber das Ausbleiben der Storung sicher sein konnen. 

Beide oben genannten Faktoren scheinen also die in der CNV 

abgebidete Aufmerksamkeitsregulation zu beeinflussen. 
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Latenz und Amplitude der P300-Komponente erwiesen sich in 

verschiedenen Studien als sensibel fur die zur Reizevalua- 

tion benotigten Zeit sowie fur die von der Aufgabe gebun- 

dene Aufmerksamkeitskapazitat (vgl. Johnson, 1987). Es gibt 

jedoch auch widerspriichliche Befunde, was moglicherweise 

auf uneinheitliche und teils unprazise Operationalisierun- 

gen des Faktors Schwierigkeit zuriickzufiihren ist. 

Diese Studie hatte das Ziel, durch unabhangige Variation 

zweier Schwierigkeitsdimensionen deren EinfluB genauer zu 

erfassen. Die Vpn sollten mit einem Tastendruck reagieren, 

wenn ein dargebotenes Buchstabenpaar aus zwei namensglei- 

chen Buchstaben bestand (z.B. AA, bB). Geringe Aufgabenkom¬ 

plexitat war gegeben, wenn das Buchstabenpaar physikalisch 

gleich war (z.B. AA, bb), hohe Komplexitat, wenn durch 

ungleiche Schreibweise (z.B. Aa, bB) der Buchstabenname das 

alleinige Entscheidungskriterium war. Die Diskriminierbar- 

keit der Buchstaben wurde mittels des Figur-Grund-Kontrasts 

variiert. Die Ableitung des EKP erfolgte von Fz, Cz und Pz, 

zusatzlich wurden Reaktionszeiten erhoben. 

Die Vorauswertung laflt erkennen, daB sich Komplexitat 

und Diskriminierbarkeit additiv auf die Reaktionszeit 

auswirken. Die P300-Latenz wird jedoch von keinem der 

beiden Faktoren beeinfluBt. Die Gipfelamplitude der P300 

wird bei erschwerter Diskrimination geringer (aber nur bei 

niedrigem Komplexitatslevel). Erhohte Komplexitat fvihrt 

tendenziell zu kleineren Gipfelamplituden. Im Latenzbereich 

ab etwa 700 ms bewirken jedoch beide Schwierigkeitsfaktoren 

eine starkere Positivierung. Die Ergebnisse werden im 

Hinblick auf die Literatur diskutiert. 
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Bel 12 normalsichtigen Versuchspersonen wurden visuell evozierte 

Potentiale in 16 KanSlen simultan registriert. Als Reize dlenten 

kontrastmodulierte Gittermuster verschiedener Ortsfrequenz (1.16, 2.3, 

4.6 und 9.2 Perloden/Grad), die vertikal, horizontal Oder schrSg 

(diagonal) dargeboten wurden. Die evozierte elektrische Hirnaktivitat 

wurde als zwei-dimensionales Potentialfeld topographisch analysiert. 

Statistisch signifikante EinfluBe von Ortsfrequenz und Orientie- 

rung der Sehziele ergaben sich bei der Bewertung der Latenz der P100- 

Komponente. AuBerdem nahm die elektrische Leistung der Potentialvertei- 

lungen mit zunehmender Ortsfrequenz ab, w&hrend die Starke der Poten- 

tialverteilungen durch die Orientierung der Gittermuster nicht beein- 

fluBt wurde. 

Die Potentialvertellungen auf der Kopfhaut wurden sowohl fur die 

PlOO-Komponente als auch Qber den gesamten Analysezeitraum von 256 ms 

bewertet. Topographisch stabile Segmente der evozierten Hirnaktivitat 

konnten Qber langdauernde Zeitraume festgestellt werden. Diese Segmente 

wurden bei alien 12 Versuchspersonen gefunden. Wenn die Potentialver- 

teilungen der PlOO-Komponente isoliert untersucht wurden, konnten keine 

j topographischen Unterschiede zwlschen den experimentellen Bedingungen 

nachgewiesen werden. Der weitere statistische Vergleich der topogra¬ 

phischen Charakteristlka zwischen den verschiedenen Reizbedingungen 

zeigte Jedoch, daB fur spate, langdauernde "Poststimulus-Zeitraume" 

sowohl die Ortsfrequenz als auch die Orientierung der Gittermuster 

einen signlfikanten EinfluB auf die Topographic der visuell evozierten 

Hirnaktivitat hatten. 

Diese Befunde illustrieren, daB durch die graduelle Variation der 

Reizparameter iiber langere Zeitraume hinweg unterschiedliche Neuronen- 

populationen im visuellen Kortex aktiviert werden. 
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Libet et al. (1983) verglichen bei Spontanbewegungen den Beginn des Bereit- 
schaftspotentials (BP) mit dem Zeitpunkt der Bewegungsintention. Die 
Untersuchung zeigte, daB der bewuBte Bewegungsdrang (ca.-200 ms) dem Beginn 
des BP (ca.-550 ms) folgt. Libet (1985) schluBfolgerte aus seinen Ergebnissen, daB 
die zerebrale Initiierung einer spontanen Willkurbewegung unbewuBt beginnt. 

i" Arbeit coi't<» fr>it>onHA .A1tprn3tivh\'nothe<;p iiberpn'ift werderr 

Spontanbewegungen dienen auch zur Reduktion peripherer Spannungszustande. 
Mit der Libetschen Instruktion auf einen Bewegungsdrang zu achten, wurden 
automatisch und iiblicherweise unbewuBt durchgefuhrte Ausgleichsbewegungen 
bewuBt gemacht. 

i Um diese Hypothese zu uberpriifen, wurden sechs Vpn zwei verschiedenen 
, Versuchsbedingungen ausgesetzt. In der ersten Bedingung wurde die Vp durch 
i Kopfrechnen von der Wahmehmung peripherer Spannungszustande abgelenkt. 
j Hier wurden nur EEG-Abschnitte bei unbewuBt durchgefuhrten Bewegungen 
! gemittelt. Die zweite Bedingung war eine Replikation des Libet-Experimentes. 
; In beiden Bedingungen konnten BP mit einem Beginn zwischen 300 und 700 ms 

vor Anfang der elektromyographischen Aktivitat aufgezeichnet werden. Unter der 
j zweiten Versuchsbedingung entsprachen Beginn des BP und Zeitpunkt der 
i Bewegungsinitiation den Ergebnissen von Libet (1983). 

BP bei unbewuBt durchgefuhrten Bewegungen waren flach und hatten eine um 
die Halfte kleinere Amplitude als BP bei bewuBt durchgefuhrten Spontanbewe- 

; gungen. Maximale Amplituden konnten in der ersten Bedingung iiber dem kontra- 
lateralen motorischen Cortex registriert werden. Die grdBten Amplituden bei 
bewuBten Spontanbewegungen waren iiber dem supplementarmotorischen Areal 
(SMA). 

, Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB die durch die Instruktion geschaffene 
Erwartung eines internen Stimulus sowie die Vorprogrammierung der Bewegung 
das BP der Libetschen Versuchsanordnung determinieren. Die bei willkiirlichen 

'■ Spontanbewegungen aufgesetzte Aktivitat der SMA spricht dafiir, daB eine 
Spannung in der Peripherie die Freisetzung der Spontanbewegung auslost. 

; Die Untersuchung wurde von der DFG (Projekt 121/13-1, Nr.7) gefordert 

Litcratur: Libet,B., Gleason,C, Wright,E.W. & Pearl,D., Brain, 106:623-642, 1983; Libet,B., Bchav. & 

Brain Sci., 8: 529-566,1985 
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Mitunter erweisen sich popuiare, plausibilitatsheischende 
Auffassungen Uber empirische Sachverhalte selbst dann als 
zShlebig, wenn sie Uber Jahre hinweg kaum UnterstUtzung aus 
empirischen bzw. experimentellen Untersuchungen finden. So 
verhalt es sich auch mit den auf Selbstverstandlichkeit po- 
chenden heinungen Uber den EinfluB der Tagesaktivierung auf 
den Nachtschlaf (v.v.). Viele gehen davon aus, daB kbrper- 
liche Aktivierung den Schlaf verbessere, wShrend ihn psy- 
chisch-mentale Belastung verschlechtere, und zwar jeweils 
deutlich. Dabei wird der EinfluB korperlicher Aktivierung 
auf den Schlaf generell UberschStzt; an guten und tiefen 
Schlaf richten sich Erwartungen einer erhbhten psychisch- 
mentalen Belastbarkeit, die, falls alltagspraktisch reali- 
siert, dann den Schlaf wiederum verschlechtern mUBte. 
Der Stand der psychophysiologischen Schlafforschung rSumt 
solchen mutmaBlich ausgeprSgten Einflussen nur einen be- 
scheidenen Stellenwert ein. So unterscheidet sich z.B. die 
geringe Tiefschlafvermehrung nach einem Marathonlauf kaum 
von derjenigen nach einem gewbhnlichen warmen (Wannen-)Bad. 
Die Korrelationen zwischen Schlaf-EEG-Parametern und Indi- 
katoren der (Tages-)Aktiviertheit sind generell schwach bis 
- in Einzelfallen - maximal moderat. 
Vor diesem Hintergrund wurde die Fortsetzung der Tagesakti¬ 
vierung in den Nachtschlaf hinein verfolgt. Anhand eines 
Schlaf-Vergleichs nach zwei extrem unterschiedlichen Vor- 
Schlaf-Bedingungen wurde die jeweilige PlausibilitSt einer 
Kompensations- versus KontinuitStshypothese exploriert. 

Datenbasis: (M)ANOVA-Vergleich von (konventionellen und 
speziellen, aktivationsspezifischen) Schlaf-EEG-Parametern 
nach Bl: unreglementierter, individuell normaler Tagesakti- 
vitat - unter AusschluB extremer kbrper1icher Oder psy- 
chisch-mentaler Belastung (N=14.) und B2: 12-stUndiger (wa- 
cher) Bettruhe mit 15-minUt1ichen Entspannungszeiten fUr je 
5-minUtige (Ruhe-)EEG-Aufzeichnungen (N=20). 

Ergebnis: Der Schlaf war tiefer, kontinuier1icher und kUr- j 
zer nach B2 (Bettruhe) im Vergleich zu (indiv.) normaler 

TagesaktivitSt (Bl). j 

Diskussion: Das Vergleichsergebnis favorisiert die Konti- I 
nuitatshypothese. 

_I 
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Die psychologische und neurologische Diagnostik erektiler 
Dysfunktion stellt nach wie vor elne Herausforderung fiir Me- 
dizln und Psychologie dar.Sie sollte immer Tell eines 
multidisziplinaren Abklarungsprogrammes mit Differenzierung 
von EinfluBstorung, AusfluBstorung, neurogenen.psychogenen 
und sonstigen Ursachen sein. 

Die routinemaBige neurophysiologische Abklarung beinhaltet 
die Messung des Pudendo—Bulbocavernosus—Reflexes nach 
Einfach-und, falls erforderlich, nach Doppelreiz, sowie 
die Messung der somatosensibel-evozierten Potentiale 
(SSEP) des Nervus dorsalis penis (DNP). 
In Einzelfallen kann zur Differenzierung komplexer 
zentral neurogener und psychogener Storungen mit Libido- 
stdrung die Durchfiihrung spater somatosensibler evozierter 
Potentiale (LLSSEP) des DNP hilfreich sein. 
Normwerte, die Ergebnisse der multidisziplinaren Ab¬ 
klarung von mehr als 300 Fallen, sowie exemplarische 
Einzelfalle werden demonstriert. 
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Im Rahmen der neuropsychologischen Diagnostik vor neurochirurgischen Ein- 

griffen nimmt der Wada-Test eine bedeutende Stellung ein. Notwendig wird 

er etwa beispielsweise, wenn zur Behandlung chronischer, medikamentenresi- 

stenter Krampfleiden eine teilweise Resektion des Temporallappens geplant 

ist. Da die Lateralisation kognitiver Funktionen interindividuell sehr unter- 

schiedlich sein kann (z.B. geschlechtsspezifische unterschiedliche Vertei- 

lungsmuster, Unterschiede bei Linkshandigkeit), dient er der Erfassung cog- 

nitiver Dominanzmuster vor solchen bedeutsamen Eingriffen. Unter selektiver 

Barbituratinjektion kommt es zu einer kurz andauernden Anaesthesie jeweils 

einer Hemisphare, aus der eine kurz andauernde Plegie der kontralateralen 

Korperseite und eine Hemianopsie resultieren. Wenn es sich bei der Narkose 

um die Inaktivierung der dominanten Hemisphare handelt, kommt es zu 

Sprach- und Gedachtnisausfallen, deren Auspragungsgrad und Spezifitat mit 

Hilfe einer komplexen neuropsychologischen Testbatterie, die sich in Teilen 

an den Aachener Aphasie Test anlehnt, festgestellt werden kann. Es zeigt 

sich jedoch, daR auch in der nichtdominanten Hemisphare, selbst bei 

Rechtshandern, spezifische Sprach- und Gedachtnisfunktionen lokalisiert sein 

konnen. 

Neben den aus der klinischen Anwendung heraus entstehenden wichtigen 

neuropsychologischen Daten zur Hemispharenspezialisierung, stellt der Wa¬ 

da-Test gleichzeitig eine unter exakten Bedingungen stehende Experimental- 

situation zur Feststellung der Lateralisation auch anderer corticaler Funk¬ 

tionen dar. 

In der polygraphischen Aufzeichnung von EKG und PGR, sowie der Aufzeich- 

nung des Korperwarmebildes (Thermovision), lassen sich corticale Asymme- 

trien auch psychovegetativer Funktionen verzeichnen. Die Bedeutung dieser 

corticalen Asymmetrien und Abhangigkeiten fur das Grundlagenverstandnis 

psychosomatischer Vorgange wird diskutiert. 
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Als raumlichen Reiz-Reaktions-Kompatibilitatseffekt bezeichnet man die 

Tatsache, daR Reaktionszeiten schneller sind, wenn die raumliche Position 

des Antwortorgans (z.B. der reagierenden Hand) und des Reizes, auf den 

man reagieren soil (z.B. ein Lichtreiz im rechten Oder linken visuellen 

Feld) ubereinstimmen als wenn sie nicht ubereinstimmen. Trotz jahrzehn- 

telanger Forschung sind bezuglich dieses Effekts noch viele Fragen often, 

| wie beispielsweise auch die, wodurch er eigentlich zustandekommt, d.h. 

i ob bei kompatiblen Reaktionen eine Bahnung und/oder bei inkompatiblen 

| Reaktionen eine Hemmung vorliegt. Zu dieser Frage wurden zwei Experiments 

I durchgefuhrt, in denen kompatible Reaktionen mit inkompatiblen Reaktio- 

j nen und solchen auf raumlich neutrals Reize verglichen wurden. 

i Reize waren die Buchstaben X und 0, die entweder lateral (rechts Oder 

links) Oder raumlich neutral (in der Mitte Oder bilateral, d.h. derselbe 

Buchstabe rechts und links gleichzeitig) dargeboten wurden. Beim ersten 

Experiment war die Position der Reize fur die Entscheidung irrelevant, 

| beim zweiten Experiment war sie relevant. Laterals und neutrals Reize 

! wurden jeweils entweder blockweise dargeboten Oder durchmischt. 

! 
Die Ergebnisse von Experiment 1 (irrelevante Reizposition) zeigen, da(3 

i die inkompatiblen Reiz-Reaktions-Kombinationen durchweg die langsamsten 

I Reaktionen bewirken (Hemmung), wahrend sich fur kompatible Reaktionen 

■ bei durchmischten Bldcken ein Hinweis auf Bahnung findet. Bei Experi- 

' ment 2 (relevante Reizposition) ergaben sich generell langsamere Reak- 

j tionen fur durchmischte Bldcke, wobei auch bei blockweiser Darbietung 

j kompatible Reaktionen schneller waren als alle anderen Reaktionen. 
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Nach Modellen von Moscovitch & Klein (1980) und Boles (1983) 
ist die besonders stark ausgepragte Gesichtsfeldasynunetrie 
bei simultan-bilateraler Darbietung gleichartiger, z.B. 
verbaler Stimuli im rechten und linken visuellen Feld (RVF 
bzw. LVF) die Folge einer Kompetition der Informationen urn 
ein gemeinsames zentrales Verarbeitungssystem mit begrenzter 
Kapazitat. Diese Auffassung ist jedoch umstritten (Hines 
1975, Liederman 1986). 
In mehreren unabhangigen Experimenten mit gesichtsfeldabhan- 
giger tachistoskopischer Stimulation wurde untersucht, ob 
und unter welchen Bedingungen eine Kompetition der Informa- 
tionen auftritt. Die Aufgabe der Versuchspersonen (Studen- 
ten, n >. 30 pro Experiment) bestand darin, zu Nonsense- 
Wortern ein reimendes Wort und zu Gesichtern mit emotionalem 
Ausdruck den analogen mimischen Ausdruck auf MC-Vorlagen zu 
identifizieren. Nach bisherigen neuropsychologischen Er- 
kenntnissen war anzunehmen, dafl die Ldsung dieser Aufgaben 
nahezu ausschliefllich links- bzw. rechtshemispharische Kapa- 
zitaten beansprucht. 
Die Ergebnisse bestatigen das Kompetitionsmodell. Der Kompe- 
titionsprozefi benachteiligt speziell die im nichtdominanten 
Gesichtsfeld dargebotene Information, die das zentrale Ver¬ 
arbeitungssystem erst nach dem interhemispharischen Transfer 
erreicht. Die Kompetition tritt unabhangig vom Grad der 
Kontrolle der Informationsverarbeitung auf und belegt inso- 
fern die Bedeutung der in letzter Zeit stark in Zweifel 
gezogenen "afferenten" oder "strukturellen” Modelle der 
Informationsverarbeitung. 

Key words: Competition in information processing - bilateral 
simultaneous tachistoscopic stimulation - "afferent" model 
of information processing 
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Die zeitliche Schatzung von vier Intervallen (20 - 65 Sekunden) wurde 

in drei Experimenten mit fokal himgeschadigten Patienten (links Oder 

rechts frontal bzw. temporal) und Kontrollversuchspersonen getestet. 

Bei den Experimenten handelte es sich um einen Test zur Farb-Wbrt In- 

terferenz sowie um Tests zur kurzfristigen Speicherung verbalen Oder 

nicht verbalen Materials. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede zwischen 

Patientengruppen hinsichtlich der Auswirkung von Informationsmenge 

und -komplexitat und der Integration der gespeicherten Ereignisse auf 

die Zeitschatzung. Links temporal geschadigte Patienten reagierten 

differenziert auf unterschiedliche Informationsmenge und gaben zuneh- 

mend niedrigere Schatzungen mit grosserer Aufgabenschwierigkeit. 

Links frontal geschadigte Patienten schatzten weniger differenziert 

und gaben insgesamt hohe Zeitschatzungen. Die Ergebnisse deuten auf 

mindestens zwei Komponenten bei der Intervallschatzung, der Re- 

gistrierung und Speicherung von Ereignissen und deren Integration in 

ein subjektives, zeitliches Referenzsystem. 
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Hypnose und die Hemispharentheorie des GroBhirns 

Autor(en): Dipl.-Psych. Klaus D. Krebs 

Anschrift: Umgehungsstr. 12 

3550 Marburg 

Mit dem Ziel, eine Grundlagenarbeit zum Thema Hypnose beizutragen, fuhrte 
eine kritische Durchsicht verschiedenster Hypnosetheorien zur sog. 
"Hemispharentheorie des Grolihirns". 
Sie beschreibt neurologische und cerebrale Prozesse der Informationsver- 
arbeitung als lateral unterscheidbare Funktionen. Diese lassen sich wie 
folgt charakterisieren: 
Linke Hemisphare: rational, linear, abstrakt, digital, analytisch usw. 
Rechte Hemisphare: assoziativ, holistisch, konkret, analog, synthetisch 

usw. 

Modelle aus der Hypnoseforschung zur Hemispharentheorie des GroBhirns 
fiihrten zur Konstruktion von vier Kommunikationsformen (= UV), die als 
Suggestionen eingesetzt werden konnten. 
Die Kommunikationsformen sind lateral zordenbar und sollten bei gleichem 
Inhalt einzig und allein durch ihren formalen Aufbau (z. B. rational Vs. 
assoziativ) unilateral unterscheidbare cerebrale Aktivierungen evozieren. 
Die AVn waren motorische Reaktionen, emotionales Erleben und subjektiv 
erlebte Selbstkontrolle sowie verschiedene KVn. Nach 2 Vorversuchen wurde 
eine Hauptstudie durchgefuhrt, die eine Reihe von Hypothesen aus der 
Hemispharentheorie, z. T. in verbliiffender Form, bestatigten. 

Lit.: 

BANDLER, R. & GRINDER, J. Patterns of the hypnotic technics of 
Milton H. Erickson, M. D., Vol I. Cupertino: Meta Publications, 1975. 

TOMPKINS, CONNIE & MATEER, CATHERINE H. Right hemisphere appreciation 
of prosodic and linguistic indications of implicit attitude. Brain and 
Language, 1985, 24, 185-203. 

WAPPNER, WENDY, HAMBY.SUZANNE & GARDNER, H. The vole of right hemisphere 
in the apprehension of complex linguistic materials. Brain and Language, 
1981, 14, 15-33. 
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Titel: Linguistische Anschlage: 
Textproduktion am Computer 

Autor(en): 
Udo Gunther / Gert Rickheit 

Anschrift: 
Universitat Bielefeld - Fakultat 
fur Linguistik und Literaturwissenschaft 
Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

In diesem Beitrag wird versucht, die Beziehung zwischen 
Planung und Produktion von Texten auf der Grundlage 
empirischer Oaten naher zu beleuchten. 

Texte planen und schreiben (tippen) bendtigt Zeit. Es ist 
davon auszugehen, daB dieser Zeitbedarf in einem engen 
Zusammenhang mit z.B. der Koharenz des Textes, der 
Komplexitat des syntaktischen Aufbaus von Satzen, der 
"Vol1standigkeit" sprachlicher Formulierungen 
(anaphorische vs. kataphorische Ellipsen), der Wortwahl 
u.a.m. steht. Mittels der Variablen "Text" und 
"Zeitbedarf" kdnncn Riickschliisse auf Planungsprozesse 
gezogen werden. 

Versuchspersonen (Sekretarinnen) erstellen Beschreibungen 
zu vorgegebenen Modellen. Dabei werden on-line sowohl die 
Pausen zwischen dem Tippen der Worte, als auch die 
jeweilige Tippdauer der Worte bestimmt. Die Abhangigkeit 
dieser Zeitvariablen vom geplanten und fertiggestelIten 
Text wird bestimmt. 
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Titel: Sprachproduktionsprozesse beim 
Ubersetzen englischer Texte 

Autor(en) Hagen, B. & Bosshardt, H■-G. 

Ar.schrif t Fakultat fiir Psychologie 
Ruhr-Universitat Bochum 
Postfach 102148, 4630 Bochum 1 

Der EinfluB der Oberflachenstruktur englischsprachiger 

Texte auf die miindliche Ubersetzung ins Deutsche wurde unter- 

sucht. Zu diesem Zweck wurde die Abfolge der Satzkonstitu- 

enten (Subjekt, Verb, Objekt, freie Umstandserganzung usw.) 

systematisch in 24 englischen Ausgangstexten variiert. Die 

j Ubersetzung erfolgte entweder wahrend der Darbietung eines 

(Textes (Dauerbedingung) oder muBte aus dem Gedachtnis ange- 

fertigt werden (Gedachtnisbedingung). Abhangige Variablen 

waren die in der Zielsprache produzierte Konstituentenabfolge, 

sowie ZeitmaBe fiir die Dauer des Lese-, Vorbereitungs- und 

Ubersetzungsvorgangs. An diesem Versuch nahmen 60 Vpn teil 

(Muttersprache Deutsch). 

Dem Experiment liegt die Hypothese zugrunde, daB unter 

der Dauer- im Vergleich zu der Gedachtnisbedingung die Kon¬ 

stituentenabf olge der deutschen Ubersetzung starker mit der 

Abfolge im englischen Ausgangstext iibereinstimmt. Es wurde 

jauBerdem erwartet, daB die Vorbereitungszeit mit der Anzahl 

(der Konstituentenumstellungen variiert, die von der deutschen 

•im Unterschied zur englischen Grammatik gefordert werden. Da 

jsich herkommliche Sprachproduktionsmodelle nur auf eine 

jSprache beziehen, kbnnen sie die Wirkung von Oberflachenmerk- 

jmalen fremdsprachlicher Ausgangstexte auf zielsprachliche 

'Produktionen nur schwer erklaren. Zur Interpretation der 

.Befunde aus dem vorliegenden Experiment sind herkommliche 

|Theorien der Sprachproduktion zu modifizieren. 
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'itel: 

Autorten); 

Anschrift; 

ZUR FUNKTION LEXIKALER STRUKTUR- 

MARKIERUNGEN IN TEXTEN 

Gisela REDEKER 

Discourse Studies Group 

Tilburg University, P.O.Box 90153 

NL - 5000 LE Tilburg 

Was unterscheidet einen Text von einer nicht als Text verstandenen 

Folge von AuOerungen? Diese zentrale Frage der Textwissenschaft wird 

oft sehr einseitig beantwortet. Textzusammenhang wird reduziert auf 

thematische Koharenz Oder cuf Funktionen "kohasiver" Elemente im 

Text. 

In diesem Vortrag soli ein Ansatz vorgestellt werden, der eine 

theoretische Integration verschiedener Koharenzarten anstrebt. 

Ausgehend von der schon durch Buhler und Jakobson und spater durch j 
Halliday vertretenen Unterscheidung von referentiellen und inter- 

personalen Funktionen der Sprache wird angenommen, da(3 jeder 

mundliche Oder schriftliche Text einerseits auf der Gegenstandsebene j 
eine semantische Textstruktur besitzt, und andrerseits auf der Ebene 
des Textes selbst rhetorisch und sequentiell strukturiert ist. Dabei j 
ist zu unterscheiden zwischen den einem Text zugrundeliegenden 

Koharenzstrukturen und ihrer - im allgemeinen sehr unvollstandigen 

- expliziten Markierung durch kohasive linguistiszhe Elemente, z.B. 

Konnektive. 

Unter geeigneten Randannahmen und bei Kontrolle dar zugrundeliegenden ’ 

Koharenzstrukturen pradiziert dieses Modell einen negativen Zusammen- 

hang im Gebrauch von semantischen, rhetorischen und sequentiellen ] 

Strukturmarkierungen. Dies wurde zunachst in mundlichen Erzahlungen 

(Englisch) beobachtet und anschlieOend in schriftlichen Sachtexten ; 

(Niederlandisch) bestatigt. Zur weiteren Konkretisierung und Ober- 

prufung des Modells wird nun die Rolle rhetorischer und sequentieller 

Strukturmarkierungen beim Verstehen und Erinnern von Texten unter- j 

sucht. 
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Titel On word-picture priming and picture-word interference:] 

Effects of SOA and kind of relation. 

Autor(en): Wido La Heij Jaap Dirkx 

Anschrift: 
Psychologisch Instituut 
Vakgroep Psychologische Functieleer 
Hooigracht 15 
2312 KM Leiden 

A prime word or distractor word like "TABLE' facilitates the 

naming of the picture of a chair in the semantic priming task, but 

hampers the naming of that picture in the picture-word 

interference task. The variable that seems to determine whether 

facilitation or interference is obtained is the time interval 

between the presentation of the word and the picture (SOA). 

In a series of experiments we investigated this 

facilitation-interference reversal. The results are interpreted 

in terms of two processes. (a) Spreading activation within a 

semantic domain; a process that may account for both semantic 

facilitation at large SOA values and semantic interference at SOA 

values close to zero. (b) Facilitation of picture-name retrieval 

due to an associative relation between the distractor word and the 

name of the picture. This interpretation is discussed in relation 

to recent models of picture and word processing (Glaser & Glaser, 

in press, J.E.P: General; Humphreys, Riddoch & Quinlan, 1988, 

Cognitive Neuropsychology). 



-19 - 

-i- Verwandtschaftsbegriffe - neue Ergebnisse 
zu einem aiten Thema 

Wolfgang Marx 

Institut fur Psychologie. Universitat Munchen 

Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 Munchen 22 

In einer ganzen Reihe von empirischen Wortfeldanalysen uber 

den Bereich der Verwandtschaftsbegriffe zeigte sich immer 

wieder, daft von den zu erwartenden drei Dimensionen (Gene¬ 

ration, Linealitat und Geschlecht) nur stets die beiden erst- 

genannten aufweisbar waren. Dieses merkwurdige Phanomen der 

"verlorenen" Dimension hat eine Menge Diskussionen angeregt, 

die zu Vorschlagen gefiihrt hatten, so etwas wie eine Dominanz- 

hierarchie der semantischen Dimensionen anzunehmen. HORMANN, 

der diese Kontroverse in seinem groften Sammelreferat "Mei- 

nen und Verstehen" (igTSI ausfuhrlich referiert und kommen- 

j tiert hat, versieht in Ermangelung weiterer empirischer 

I Daten alle Einwande und Losungsvorschlage mit Fragezeichen 

und laftt die Probleme bis auf weiteres auf sich beruhen. 

Mit Hilfe der neuentwickelten Methode des hierarchischen 

Sortierens konnte dieses Problem noch einmal experimentell 

angegangen werden. Es zeigen sich erstmals deutliche Effekte 

des Faktors Geschlecht, sowohl bei der Analyse von Einzel- 

fallen, als auch bei Gruppendaten. Ferner ergeben sich deut¬ 

liche Hinweise auf die Existenz einer Dominanzhierarchie 

der semantischen Dimensionen. 
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! Xitel: 

Autorlen): 

Anschrift: 

"Note : Not = Hefte : Heft?' 

morphologische Ahnlichkeit? 

- Visuelle Oder 

Etta Drews 

Phi1ipps-Universit at Marburg 

Fachbereich Psychologie 

■Fine genauere Analyse der Theorien zur Erkennung polymorphemi- 

scher Wbrter legt die Vermutung nahe, dafJ insbesondere die An- 
| 
isatze, die einen lexikalischen Zugriff iiber Stamm-Morpheme 
I 

^postalieren, auf Untersuchungen basieren, in denen die visuel- 

jle und semantische Ahnlichkeit von morphologisch ahnlichen 

jPrime/Target-Reizen nicht ausreichend kontrolliert wurde. In 

verschiedenen Repetition-Priming Aufgaben zeigten sich Vorak- | 

tivierungseffekte sowohl unter identischen Priming-Bedingungen 

(look... look) als auch unter den Bedingungen, in denen ein 

Target durch eine dazugehbrige flektierte Wortform vorakti- 

viert wurde (1 ooked . . . 1 ook ) ; ein Befund, der zur Unterstiitzung! 

der Hypothese eines 1 exika1ischen Stamm-Morphem Listings her- | 

angezogen wird. Denkbar ware jedoch auch, dafi dieser Effekt 

allein auf die visuelle und semantische Ahnlichkeit der mor¬ 

phologisch ahnlichen Wortpaare zuriickzufiihren ist. Urn den Ein- 

fluft der morpholog ischen Information unter adaquater Kontrolle* 

dieser Faktoren zu uberpriifen, wurde eine Repetition-Priming i 

Aufgabe durchgefuhrt, in der nicht nur morphologisch ahnliche ' 

Wortpaare (HEFTE...HEFT ) dargeboten wurden, sondern auch Wort-( 

paare, die visuell ahnlich aber morphologisch verschieden sind‘ 

(NOTE... NOT). Unter der Hypothese eines nach Stamm-Morphemen j 

organ is ierten Lexikons sollten sich fur derartige Wortpaare 

keine Priming-Effekte zeigen. Ergeben sich dagegen in dieser 

Prime/Target-Bedingung und in der identischen Bedingung (NOT i 

...NOT) vergleichbare Latenzzeiten, so wurde das fur einen i 

EinfluB durch visuelle Ahnlichkeit sprechen. Dariiber hinaus 

sollte das AusmaB dieses Priming-Effektes vergleichbar der BeH 

dingung sein, in der Prime und Target dasselbe Stamm-Morphem i 

aufweisen (HEFTE...HEFT ). Die Befunde dieser Untersuchung 

werden hinsichtlich der Relevanz von morphologischen Dekompo- 

■aitlnnsmorln 1 1 r.n diakiit.ip.rl.> .. , ■ -- -•' 
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Titel: The role of morphological structure in wordrecognition 

Autor(en)s Schreuder, R. 

Anschrift: 
Interfaculty Research Unit for Language and Speech 

University of Nijmegen 
Wundtlaan 1 
6525 XD NIJMEGEN HOLLAND 

One of the major problems in theories of word recognition is the role 

of morphology in wordrecognition. Are words decomposed into their 

constituent morphemes prior to lexical access? Does the lexicon contain 

separate lexical entries for morphological variants of words? How are 

morphological rules represented? In this paper results will be 

presented from experiments that explored the hypothesis that both 

full forms and morphemes are listed in the lexicon. Both inflectional 

and derivational morphology were studied with the so called Small 

Stimulus Onset Asynchrony task, a task that taps early moments in 

lexical access. The results suggest full listing for inflected verb 

forms, but also give evidence for a special status in the lexicon for 

verbs with separable prepositions. This result has important 

consequences for theories of word recognition as it occurs during 

reading of sentences as will be argued. For Dutch (and German) a 

process which could be called "distributed lexical access" seems 

necessary. 
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- The role of lexical ambiguity in interpreting novel 
nominal compounds 

Coolen, R., ^chreuder, R., and van Jaarsveld, H. 

Interfaculty Research Unit for Language and Speech 
University of Nijmegen, 
Wundtlaan 1 

... L _6525JXB Nijmegen Holland 

In most studies concerning the on-line processing of morphologically 

complex words, only lexicalized forms have been used. Little is known 

about the on-line processing of novel, complex word forms that the 

language user has never seen or heard before. 

One of the first stages in processing novel nominal compounds is gaining 

i lexical access to each of its constituent members. In order to investi- 

i gate whether lexical access to the second member of a compound is 

1 influenced by the presence of a first member, we constructed novel nominal 

) compounds in which an unbalanced homograph as a second member was preceded 

! by an unambiguous noun as first member (e.g. 'interview quarter' or 

j 'heroin quarter'). We also used compounds with the same characteristics 

! but which are very difficult to interpret (e.g. 'hormone quarter'). All 

| compound primes were followed by a target related to the dominant meaning 

i of the homograph (e.g. 'hour') or a target related to the subordinate 

j meaning of the homograph (e.g. ’district'). In the unrelated condition 

the same targets were preceded by compounds that are very difficult to 

interpret (e.g. 'column lawyer'). We used a variable stimulus onset 

j priming paradigm (SOA) and primes and targets were presented visually 

in a lexical decision task. 

In case of context independent lexical access, a similar facilitation 

pattern fcr all three related conditions is expected, whereas context 

( dependent lexical access predicts different patterns at short SOA's. Our 

experimental results support the context independent hypothesis. 

Moreover, at longer SOA's, facilitation patterns for targets preceded 

j by novel compounds that are easy to interpret (e.g. 'interview quarter' 

i or 'heroin quarter') relative to targets preceded by a compounds that 

' are difficult to interpret (e.g. 'hormone quarter'), give us an 

indication about the time course of the interpretation process. 
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Titel: Moglichkeiten der VisuaJisierung des Sprechgeschehens 

Anschr if t: TU Berlin, Fachbereich2 Institutfur Psychologie 

Dovestr, 1-5,1000 Berlin 10 

Verschiedenste Ansatze der Visualisierung won Artkulationsprozessen , mil denen sell rund vierzig Jahren uersuchl 

wird, Qehbrlosen uber ein Bioteedbackuedahren sprachllcbe Kommumkation zu erleichtem, erwiesen sich als wemg 

hiKreich Wenn das akustische Sprachsignal benutzt wird, um arlikulatorische Informationen in einem uisueNen 

Feedback zu geben, muB sichergestellt sein, dafi die visuellen Informationen von einem Schuler genutzt werden 

konnen, Bei der Konstruktion optimaler Feedbackreize sind wir mit zwei Problembereichen konfrontiert Erstens 

miissen die optschen Muster genugend disknmmative Hinweisreize enthalten, so dab verschiedene 

Anikulalionsprozesse oder auch lautlich sehr ahnliche Worter unterschieden werden konnen. Und zweitens muB 

hinsichtlich der Arlikulationsprozesse gelten, daB Muster, beziehungsweise Musterabschnitte, mit groBer Sicherheit j 

spezifischen Artikulationsvorgangen zugeordnet werden konnen Die Sprechakustik kann auf vielfahige Art analysiert j 

und visuell ruckgemeldet werden. Verschiedene akustische Parameter konnen allem oder in Kombination visuelle 

Reize generieren Aber nicht alle akustischen Aspekte des Sprechens lassen sich gleichermaBen mil demselben 

akustischen Parameter ertassen und darstellen 

Diese Uberlegungen bildeten die Grundlage einer Reihe experirnenteller Untersuchungen mit horenden 

Versuchspersonen, mit denen Aspekte emes Biofeedbackemsatzes simuliert wurden in einer ersten Versuchsreihe 

benutzten wir sieben Visualisierungsarten, mit denen verschiedene Aden der Signalverarbeitung, der 

Sprechparameterextraktion und der graphischen Aufbereitung umgesetzt wurden. Die Probanden muBten Musterlisten j 

unterschiedlich visualisierter Worter lernen Die erhobenen Lemvanablen und die Disknminierbarkeit von 

Konsonanten erwiesen sich abhangig von der Art der Visualisierung Sonagramme erbrachten die besten Leistungen j 
im Vergleich zu pseudo-3d Darstellungen, in denen die gleiche akustische Information komplexer umgesetzt war und | 

Darstellungen von Einzelparametem der Sprechakustik. Eme psychoakustische Bewertung des Sprachsignals wirkte j 

sich nicht signifikarit auf Lernwerte und UnterscheidbarkeA aus In einer nachsten Testreihe untersuchten wir 

Transferleistungen Versuchspersonen muBten wiederum Musterlisten , bestehend aus Sonagramm- und 3d- 

Darstellungen, lemen AnschlieBend wurde uberprufl wie die Muster derselben Worter - gesprochen von anderen j 

Sprechem - wiedererkannt wurden. Zwei weitere Expenmente befassten sich ebenfalls mrt Transferleistungen Den 

Versuchspersonen wurde eine Strategie zum Verarbeiten der Muster vermitteh. Wir uberpruften dann, wie neue 

Worter, die - amkulatonsch - aus Elementen von Wortem einer gelemten Liste lExpenment 1) und einer gerade , 

vorliegenden Uste (Experiment 2) bestanden erkannt wurden 

Autor(en) 
R Becker, M. RuoB, D Weoer 
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I Autorlen) 

i Anschrifti 

j Zur Rolle der Silbe bei der abditiven 
S Sprachwahrnehmung 

_1----- 
i P. Zwitserlood, H. Schriefers 

> Max-Planck-Institut fur Psycho 1inguistik 
! Wundtlaan 1, NL-6525 XD Nijmegen 

Cutler et al. (1986) berichten Ergebnisse aus sogenannten 
"syllable-monitoring" Experimenten fur dos Englische und das 
Franzbsische. Diese Daten legen die Vermutung nahe, dafl fur Sprecher 
des Franzosischen die Silbe eine wichtige Rolle bei der 
Sprachwahrnehmung spielt, wahrend dies fur Sprecher des Englischen 
nicht der Fall zu sein scheint. Cutler et al. flihren diesen 
Unterschied auf die Tatsache zuriick, daft das Franzbsische eine 
deutlichere und regelmdftigere SiIbenstruktur aufweist als das 
Englische. 

Das Niederlandische ist nun eine Sprache, in der sowohl die Falle von 
Silbenstruktur vertreten sind, fur die Cutler et al. im Franzosischen 
SiIbeneffekte gefunden haben, als auch Falle von SiIbenstruktur, fur 
die Cutler et al. im Englischen keine S i Ibeneffekte gefunden haben. 
Die Ergebnisse eines "syllable monitoring" Experiments mit 
entsprechendem Niederlandischen Material zeigte deutliche 
Si Ibeneffekte fur beide Falle. Diese Ergebnisse werden mit Bezug auf 
theoretische Positionen zur Rolle der Silbe bei der Sprachwahrnehmung 
diskutiert werden. 

Literatur: 
Cutler, A., Mehler, J., Norris, D. & Segui, J. (1986). The 
syllable's differing role in the segmentation of French and English. 
Journal of Memory and Language, 25, 385-400. 

I 
j 

I 

! 
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Titel: 
Entwicklungspsychologische Befande zur 
4ngstlichkeit von Kindern and Jugendlichen 

Autor(en): Bernd Schell has 

Anschrift: Max-PIanck-Institut 
■fur Bi 1 dungs-forschung 
Lentzeal1ee 94 

ISflfl Berlin 2S_ 

Ein Grofltei1 der Forschungsarbeiten zur Angst und 

Angstlichkeit (state und trait) sind al1gemeinpsycholo- 

gischer oder di-fferentiel 1 er Art. Gegenstand unserer 

Analysen ist, unter einer entwicklungspsychologischen 

Perspektive, die Veranderung der Angstlichkeit aus- 

gehend von der mittleren Kindheit (7 Jahre) bis zur 

Adoleszenz (15 Jahre). 

Im Rahmen einer quasiexperimentel1 angelegten 

Langsschnittstudie (2 * 2 * 2 * 4 Versuchsplan, N=121, 

4 Wiederholungsmessungen im Alter von 7, 9, 12 und 15 

Jahren) wurden mit Hil-fe des GASC (General Anxiety 

Scale -for Children, SARASQN & et al . 1960) Kennwerte 

zur allgemeinen Angstlichkeit erhoben und mit den De- 

si gnvari abl en (Geschlecht, kognitive Kompetenz, soziale 

Schicht und Erhebungszeitpunkt> in Beziehung gesetzt. 

Aus dem Item-fundus des GASC wurden mit Hil-fe -faktoren- 

analytischer Ver-fahren Skalen gebildet, deren Eigen — 

scha-ften hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit zur Beschrei- 

bung eines entwicklungspsychologischen Angstkonzepts 

diskutiert werden. Gleichzeitig soil au-f die Bedeutung 

quasiexperimentel1er Longitudinalstudien gegenuber kon— 

ventioneller experimentel ler Labor-f orschung und Feld- 

■forschung au-fmerksam gemacht werden. 

SARASQN, S.B., DAVIDSON, K.S., LIGHTHALL, F.F., WAITE, 
R.R & RUEBUSH, B.K. (1960). Anxiety in elementary 
school children — A report o-f research. New York: 
John Wiley & Sons 
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! Tltel: | Angst vor Erfolg: Der EinfluS kognitiver 

|_, Verfugbarkeit relevanter Konzepte 

Autor(en): j ute Hartmann, Norbert Schwarz, Gabi Naderer 

| Anschrift: 1 Gabi Naderer, Obere Ringstr. 20 

j | 6921 Spechbach 

]Bei Betrachtung der Forschung zum Phanomen "Angst vor Erfolg" 

jzeigt sich eine widerspriichliche empirische Befundlage zum 

.Einflufi von Situations- und Personlichkeitsvariablen auf das 

.Ausmafi an "Angst vor Erfolg". Als integrativen Erklarungsan- 

.satz fur die vielfaltigen Einfliisse von Situations- und Per- 

;s6nlichkeitsvariablen wurde auf einen kognitiven Ansatz 

(Higgins & King, 1981; Schwarz, 1987) zuriickgegriffen, demge- 

mafl der EinfluS dieser Variablen durch ihren temporaren oder 

chronischen EinfluS auf die kognitive Verfugbarkeit relevan¬ 

ter Konzepte vermittelt wird. 

Diesen Uberlegungen folgend wurde ein experimentellesUntersu- 

chungs-Design entwickelt, in dessen Rahmen der EinfluS der 

experimentellen Aktivierung unterschiedlicher Konzepte auf 

|das Phanomen "Angst vor Erfolg" gepruft wurde; d.h. es wurde 

der EinfluS temporarer kognitiver Verfugbarkeit relevanter 

jKonzepte auf "Angst vor Erfolg" gepruft. 

|Einem 2x3-faktoriellen Versuchsplan (Geschlecht x Konzeptver- 

jfugbarkeit) folgend wurden Manner und Frauen keinen Werbebot- 

jschaf ten ausgesetzt oder solchen, die traditionelle Ge- 

jschlechtsrollenkonzepte oder ein Konzept der Harmonic im Pri- 

vatleben aktivieren. Als abhangige Variable diente eine von 

pen Autoren entwickelte deutsche Adaption der "fear of 

jsuccess scale" von Zuckerman & Allison ( 1976). 

jeschlechtsunterschiede bzgl. des AusmaSes an "Angst vor Er¬ 

folg" traten auf, wenn vorher traditionelle Geschlechtsrol- 

Lenkonzepte aktiviert wurden. 



Titel: Antizipation von Arbeitslosigkeit und Berufs- j 

chancen bei Studierenden ! 

Autor (en) Kuda, Manfred 

Anschrift: 
Zentrum Psychologische Medizin der Universitat? 
Gottingen - Arztlich-psychologische Beratungs-, 
stelle, Nikolausberger Weg 17, 34 Gottingen j 

Untersuchungen zu psychischen, psychosomatischen und sozialen! 

Folgen von Arbeitslosigkeit sind sehr zahlreich. 
C 

Frese u..Mohr (1978) haben eine umfangreiche Bibliographie zu ! 

dieser Thematik zusammengestellt. 

Die Antizipation von Arbeitslosigkeit und deren Korrelate 

nimmt darin nur einen geringen Raum ein. 

In dieser empirischen Untersuchung wird u. a. der Frage nachge- 

gangen, welche Merkmale subjektive Schatzungen allgemeiner 

Arbeitslosenquoten in der BRD mitbedingen. 

Urn auch den Einflufi eines starkeren persdnlichen Bezugs bzw. 

persdnlicher Betroffenheit herauszuarbeiten, wird die Defini¬ 

tion der Schatzung der persdnlichen Chance auf einen Arbeits- 

platz nach Beendigung der Ausbildung damit verglichen. 

Die Stichprobe besteht aus studentischen Klienten einer uni- 

versitaren psychologischen Beratungsstelle (N = 304). 

Die beiden Kriterien - Schatzung allgemeiner Arbeitslosigkeit 

in der BRD und - persdnliche Chancen auf einen Arbeitsplatz 

werden mittels multipler Regressionsanalaysen und folgenden 

Pradiktorenbereichen beschrieben: 

1. soziobiographische Daten, 2. Persdnlichkeitstests 

3. Wertpraferenzen (materialistisch - postmaterialistisch), 

4. globalen Zukunftsperspekttiven, 5. Komponenten des Arbeits- 

verhaltens. 

In weiteren Analysen werden zusatzlich klinische Symptomnennun- 

gen und Aspekte der Therapiemotivation einbezogen. Die Zuver- 

lassigkeit der Schatzungen der allg. Arbeitslosenquote wird im 

Vergleich mit den realen Arbeitsmarktdaten uberpriift. Dabei 

aufgetretene studienfachspezifische Befunde werden beschrieben 

und interpretiert. 
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Titel: Geschlecht, Alter und physische Attraktivitat 

Autor(en): Ronald Henss 

Anschrift: Psychologisches Institut, 
Universitat des Saarlandes 
D-6600 Saarbriicken 

Die vorliegende Untersuchung soli zur Erhellung der Zusammenhange 
zwischen den Variablen ’Geschlecht’, ’Alter’ und ’physische Attrakti¬ 
vitat’ beitragen - sie greift damit eine Fragestellung auf, die im Rahmen 
der Attraktivitatsforschung bislang erstaunlich selten untersucht wurde. 

Methoden 
Versuchspersonen: Insgesamt 252 Manner und Frauen aus drei ver- 

schiedenen Altersgruppen ( bis 25 Jahre / 36-44 Jahre / ab 55 Jahre). 
Als Stimulusmaterial wurden entweder 32 Fotos von Mannem oder 

32 Fotos von Frauen unterschiedlichen Alters (Anfang 30 bis Ende 60) 
vorgelegt. 
Die Versuchsdurchfuhrung umfaBte drei aufeinanderfolgende Schritte: 
1) Ahnlichkeitssorting (Die Fotos waren nach Ahnlichkeit in Gruppen 

zu sortieren, wobei keine Kriterien dafiir vorgegeben wurden, was 
unter "Ahnlichkeit" verstanden werden sollte) 

2) Attraktivitatsrating 
3) Altersschatzung 

Zentrale Hypothesen 

a) Bei den Altersschatzungen werden hohe Beurteilerubereinstimmungen 
erwartet (sowohl innerhalb als auch zwischen den Urteilergruppen). 

b) Bei den Attraktivitatsratings werden hohe Ubereinstimmungen zwi¬ 
schen den mittleren Gruppenurteilen, aber nur maBig hohe Konkordan- 
zen innerhalb der Beurteilergruppen erwartet. 

c) Es wird eine negative Korrelation zwischen geschatztem Alter und 
eingeschatzter Attraktivitat erwartet; mbglicherweise ist dieser Zu- 
sammenhang bei weiblichen Stimuluspersonen enger als bei mann- 
lichen ("double standard of aging"). 

d) Es wird erwartet, daB bei Attraktivitatsbeurteilungen Mitglieder der 
"Eigengruppe" relativ besser bewertet werden als Mitglieder der 
"Fremdgruppen"; dabei wird angenommen, daB sowohl ’Geschlecht’ 
als auch ’Alter’ als Gruppen-definierende Merkmale fungieren. 

e) Es wird erwartet, daB die Ahnlichkeitskonzepte der verschiedenen 
Urteilergruppen gut iibereinstimmen. Insbesondere wird erwartet, 
daB ’Alter’ und ’Attraktivitat’ den jeweiligen Ahnlichkeitssortings 
"zugrundeliegen". 
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Titel: EPI und EPQ: Ein empirischer Vergleich 

! Autor te.'i) : i Christine Altstotter-Gleich & Niels Bergemann 

Ansc hrr f t EWH-Landau, Seminar Kommunikationspsychologie/Medien 

padagogik Westring 10a 6740 Landau 

Friedrich-Ebert-Anlage 66 6900 Heidelberg_ 

;Die Eysencksche Personlichkeitstheorie bietet mit ihrer 

physiologischen Begriindung die Basis einer Vielzahl experi- 

menteller uberprufungen. Dabei werden zur Identifizierung 

'entsprechender experimenteller Gruppen (z.B. Extravertierte 

vs. Introvertierle) Fragebogenverfaiiren eingesetzL. Der 

Eysenck-Personality-Questionaire (EPQ) ist der bislang 

jletzte in der Reihe von Fragebogenentwicklungen zur Erfas- 

isung von Extraversion/Introversion, Neurotizismus sowie(in 

jErweiterung des EPI) der Dimension Psychotizismus. Eysenck 
I 

(1982) legt Befunde der deutschsprachigen Version vor. Der 

Faktorenvergleich zwischen der englischen und deutschen 

Version indiziert eine hohe Ubereinstimmung der jeweiligen 

Faktoren. Mit der vorliegenden Arbeit soil fur den deutsch¬ 

sprachigen Bereich die Replizierbarkeit der Befunde von Ey¬ 

senck im Hinblick auf Faktorenstruktur und Reliabilitat 

iiberprijft werden sowie die Bezihung zwischen EPI- und EPQ- 
I 

jSkalen. Insbesondere die "Reinheit" der gefundenen Faktoren 

wird auf dem Hintergrund ihrer Eignung zur GruppenbiIdung im 

Rahmen empirischer Fragestellungen diskutiert als auch die 

Frage der Aquivalenz der Extraversions/Introversions- bzw. 

Neurotizismus-Skalen in beiden deutschsprachigen Verfahren. 

Empirie: Der EPI und EPQ wurden gemeinsam einer Stichprobe 

von 102 Vpn vorgelegt. Die Daten wurden einer Hauptkomponen- 

tenanalyse mit nachfolgender Varimax-Rotation sowie ver- 

schiecfenen Faktorenanalysen hdherer Ordnung unterzogen. Es 

wurden Reliabi1itaten und Korrelationsanalysen auf Skalen- 

ebene berechnet. 
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'ite 1: 

Autox(en) 

An5chrift 

Problemkonstruieren als Methode der 
Wissensdiagnostik 

Walter^NAHRER 

Institut fur Psychologie der Karl-Franzens- 
Universitat Graz, Schubertstr.6, A-8010 Graz 

j In den Kognitionswjssenschaften ist seit einigen Jahren vor 

; allem im Leistungsbereich ein groBer Fortschritt zu verzeich- 

nen. Aber auch immer sophistiziertere Theorien. komfortablere 

Computer und machtigere Programmsysteme stehen einer alten 

j und zentralen Frage gegenuber: Wie gelangen wir zu aussaye- 

kraftigen Informatlonen uber das menschliche Denken? 

Bevor Testpersonen herkommliche Leistungstests bearbeiteten, 

muBten sie in der vorliegenden Untersuchung selber unter- 

schiedlich schwienge Items aus verschiedenen Problemberei- 

chen konstruieren. Fine Analyse dieser Konstruktionen zeigt. 

daB dieses Vorgehen als besonders ergiebige Methode angesehen 

werden kann. festzuste11en: 

1) welche Denkoperationen in 

2) welcher Reihenfolge auf 

3) welche Wissense 1 emente angewandt. werden, und 

4) welche Wissense1emente als "zusammengehorig" einen 

subjektiven Problemraum bilden. 
i 

| Dabei zeigen sich gravierende interindividuelle Differenzen. 

! die weit uber Unterschiede in irgendwe 1 chen "Fiihigkei ten" zum 

Probleralosen bzw. in Ldsungswahrscheinlichkeiten und in La- 

tenzen hinausgehen. Aus dem Vergleich der Konstruktlonsdaten 

mit den Ldsungsdaten geht hervor. daB die Methode des "Kon 

struierenlassens" von Items zur individue11en Wissensdiag¬ 

nostik eingesetzt werden kann, well dabei Oaten gewonnen 

werden. die weniger ergebnis- als prozeBorientiert sind und 

well dabei der Reichtum des konstruktiven Prozesses mensch- 

licher Informationsverarbeitung zum Ausdruck kommt. 
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Xitel: 
Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung 
und Bearbeitungszeiten in einem 
psychometrischen Inte11igenztest 

Autor(en) Aiioscha NEUBAUER 

Anschrift; Institut fur Psychologie der Kar1-Franzens- 

Umversitat Graz. Schubertstr. 6. A-8010 Graz 

In eaner experimentallen Studie wird der Zusammenhang 

zwischen der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit im 

Hick-Paradigma (HICK) und den Bearbeitungszeiten in Raven's 

'Advanced Progressive Matrices' (APM) untersucht. Im 

allgemeinen werden bedeutsame Zusammenhange zwischen 

Reaktionszeiten (RZ) im HICK und dem Inte11igenzniveau 

angenommen. Beziiglich des Zusammenhangs zwischen HICK-RZen 

und den Bearbeitungszeiten in psychometrischen Intelligenz- 

tests bestehen konkurrlerende Ansatze: teils werden Null- 

Korreiationen. teils positive Zusammenhange postuliert. 

An der Untersuchung nahmen 58 Studenten teil. Das HICK wurde 

in einigen notwendigen Punkten modifiziert (Aufhebung der 

Konfundierung von Reihenfolgeeffekten mit dem Signa1angebot 

und gleichhaufige Darbietung spezifischer Signale unter alien 

Signalangebotsstufen, urn ubungseffekte zwischen und innerhalb 

der Informationsstufen zu vermeiden: Minimierung von 

retinalen Auslenkungseffekten). Die APM wurden uber Testheft 

vorgegeben. die Antworten waren uber eine Tastatur (mit 

Zeitmessung uber einen PC) einzugeben. 

Erste Analysen zeigen erwartete (negative) Zusammenhange 

zwischen Intelligenz (APM-Summenskore) und HICK-RZ-Variablen 

von moderater. aber sigmfikanter Hbhe. Geschwindigkeits- 

Indices im APM sind nicht mit HICK-Parametern korreliert. 

Analysen der Beziehungen der APM-Variablen untereinander 

zeigen keine konsistenten Zusammenhange zwischen 

individuellen Leistungs- und Geschwindigkeitsparametern; 

Auswertungen auf Itembasis weisen darauf hin. da(3 bei 

leichten Items kurzere Bearbeitungszeiten mit hoherer 

Intelligenz einhergehen. bei schwierigen Aufgaben ist das 

Gegenteil der Fall. 
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Xitel: 

Autor(en) 

Ar.schr il' 

Individualdiagnostik im Sport 
- eine Moglichkeit zur Bestimmung individuell 
--optimaler-tiernparametrer 

Wirifee—Rrrckinann-Rnger 

FU-Berlin, Institut fiir Sportwissenschaft 
Hagenstr. 56, 1000 Berlin 33 

; Vorgestellt werden soli ein Projekt, welches die Opti- 

! mierung des Techniktrainings im Sport zum Gegenstand 
I 

|hatte. In Querschnittsuntersuchungen wurden an ca. 1000 

' Versuchspersonen verschiedene Aspekte des motorischen 

:Lernens analysiert, so z.B. die Wirkungsweise von men- 

talem Training, die Bedeutung der Zeitstruktur (KR-delay, 

post-KR delay), die Effektivitat vom Riegenbetrieb, die 

Transfermoglichkeiten zwischen submaximalem und maximalem 

Techniktraining und die kinasthetische Wahrnehmungsfahig- 

keit. 

Aufgrund des hohen zeitlichen und personellen Aufwandes 

im Hochleistungssport erscheint es geboten, fur die 

einzelnen Athleten nicht pauschal die Ergebnisse aus den 

oben genannten Untersuchungen zu ubernehmen, sondern ihre 

individuell optimalen Lernparameter zu bestimmen. Pro- 

;blematisch ist bei derartigen Untersuchungen i.d.R., daE 

die gleiche Lernaufgabe nicht zweimal verwendet werden 

Ikann und somit im strengen Sinne keine Vergleichbarkeit 

jder Resultate vorliegt. Da jedoch bzgl. unserer Bewe- 

gungsaufgabe festgestellt wurde, daS die Lerneffekte nach 

einem Monat vergessen waren, konnte die Bewegungsaufgabe 

wiederholt zur Untersuchung einzelner Athleten verwendet 

werden. Vorgestellt werden vier Individualdiagnosen, bei 

denen die Athleten im Abstand von sechs Monaten bzgl. 

verschiedenen Lernparameter untersucht wurden. 
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i’icei: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Potenzierung des akustisch ausgelosten Schhreckre- 

flexes durch aversives klassisches Konditionieren. 

Alfons O. Hamm 

Universitat GielBen 
FB 06 Psychologie 
Otto Behaghel Str. 10 
6300 GieBen 

In dieser Untersuchung sollte uberpruft warden, ob as (1) zu einer 

j Potenzierung der Schreckreaktion kommt, wenn der auslbsende akustische 

| Reiz in der Extinktion wahrend der Prasentation eines vorher aversiv kondi- 

| tionierten visuellen Vordergrundreizes dargeboten wird und ob (2) der 

! emotionale Inhalt der visuellen, konditionierten Stimuli einen EinfluB auf die 

Modulation des Reflexes, sowie der Lernverlaufe autonomer Reaktionen 

hat. | 

Sechzig (30 weiblich) Studenten der University of Florida sahen in ei- 

nem differentiellen Konditionierungsexperiment eine Serie von zwei Diapo- 

sitiven. Nach der Habituation (8 Durchgange) wurde in der Akquisition (16 ' 

Durchgange) eines der beiden Diapositive jeweils vom unkonditionierten 

Reiz (Elektroschock; auBerst unangenehm aber nicht schmerzhaft) gefolgt. 

In der Habituation und Extinktion (24 Durchgange) wurde der akustische 

Schreckreiz (100 dBA lautes weiBes Rauschen von 50ms Dauer) binaural i 

! uber Kopfhorer dargeboten. Der "affektive Inhalt" der konditionierten Stimuli 

j variierte auf der Erregungs- und Valenzdimension. Zur Messung der 

Schreckreaktion wurde das EMG vom musculus orbicularis oculi unterhalb 

j des linken Auges registriert. Daruberhinaus wurden die Hautleitwert- und 

! Herzratenreaktionen gemessen. 

In der Extinktion ist die Amplitude der Schreckreaktion signifikant 

' groBer, wenn der sie auslbsende akustische Reiz wahrend der Prasentation 

j des CS+ dargeboten wird. Aversives klassisches Konditionieren fuhrt also 

| zu einer Potenzierung der Schreckreaktion. Diese variiert jedoch in Abhan- 

j gigkeit der Valenz der konditionierten Reize. Die starksten Potenzierungs- 

i effekte finden sich bei positiv valentem Material. Die elektrodermale 

J Lbschungsresistenz hingegen kovariiert mit der Erregungsdimension. Je 

j geringer die a priori durch den CS ausgelbste Erregung, desto persistenter 

ist die gelernte elektrodermale Reaktionsdifferenzierung. Durch die Paarung 

mit einem aversiven US werden also die Valenz- und Erregungsqualitaten 

des konditionierten Stimulus verandert, und entsprechende Reaktionsdis- 

positionen ausgelbst. 
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_ i . .KLASSISCHES KONDITIONIEREN und KOGNITIONEN: 
"Augenzwinkernde" Einblicke in die Reizverarbeitung. 

; !• Lachnit, Harald 

Physiol.-u.Kybern.Psychologie / Fachbereich PSYCHOLOGIE 
der JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAT in GIESSEN 
Otto Behaghel-Strasse 10 

__ _ J53(W___G ?._E...S SEN_ 

Am Beispiel klassisch konditioniierter Lidschlagreaktionen wird gezeigt, 

daB sich Theorien und Experimentalstrategien des klassischen Konditionie- 

rens dazu eignen, Prozesse der Informationsverarbeitung zu untersuchen. 
Sie erlauben einen nicht-verbalen Zugang zur Erfassung von Reizstrukturen 

und deren Verbindungen zu Reaktionssystemen. 

Garner (1974) unterscheidet separable von integralen Reizdimensionen. Se- 

; parable Dimensionen werden getrennt wahrgenommen und verarbeitet; Integra-^ 

j le Dimensionen dagegen verschmelzen in "konfiguraler Interaktion". 

; Theorien des klassischen Konditionierens gehen davon aus, daB bei der 

; Konditionierung von compounds (komplexen Reizen) deren Elemente die Tra- ' 

j ger der Assoziationsstarken sind. Die Gesamtassoziationsstarke eines com- 

i pounds addiert sich aus den elementaren Assoziationsstarken. Konfigurale | 

! Konditionierungseffekte dagegen werden immer durch Training erzwungen. j 
i i 
: Im vorliegenden Experiment werden zwei Reiz-Sets (separabel, integral) ! 

i nach identischen Regeln konstruiert. Aus dem integralen Set wird ein Sub-, 

; set als Reizmaterial in der Akquisition eines_differentiellen Konditio- 

nierungstrainings verwendet. Ein zweites integrales Subset mit (fur die ' 

Probanden) neuen Reizen wird sodann in einer Testphase eingesetzt. Eine 1 

zweite Gruppe (jeweils n=10) wird mit separablem Material in einer iden- 

I tischen Prozedur trainiert und getestet. Das Experiment zeigt in Abhan- 

gigkeit vom verwendeten Reizmaterial eine Umkehrung von Konditionierungs-< 

effekten in den Lidschlagreaktionen. Die Ergebnisse bei separablen com- 

i pounds entsprechen elementaren Konditionierungstheorien: die Assoziations-- 

| starken der Elemente addieren sich. Bei integralen compounds dagegen sindi 

1 die Gesamtassoziationsstarken unabhangig von potentiellen elementaren 

' Assoziationsstarken: hier zahlt die Ahnlichkeit der compounds. 
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Titel: 

Autor(en): 

Effekte der Einschrankung von Wahlfreiheit 
der Verhaltensabhangigkeit von Verstarkung 
nachfolgendes Diskriminationslernen. 

Grabitz, Hans-Joachim 

und 
auf 

Anschrift: Psychologisches Institut 
der Umversitat Dusseidorf 
UniversitatsstraBe 1 
_D-4000 Dusseidorf_ 

Im vorliegenden Experiment warden die Auswirkungen der Ein¬ 

schrankung von Wahlfreiheit sowie der Verhaltensabhangigkeit 

bzw. -unabhangigkeit von Verstarkung auf anschlieBendes Dis- 

kriminationslernen untersucht. Insgesamt 80 Personen warden 

per Zufall auf fiinf Versuchsbedingungen verteilt, die sich 

aus der Kombination der unabhangigen Variablen "Einschran¬ 

kung der Wahlfreiheit" und "Verhaltensabhangigkeit der Ver¬ 

starkung" , sowie einer Kontrollbedingung "ohne Vorbehandlung 

ergeben. Der Versuchsablauf gliederte sich in eine Behand- 

lungs- und eine anschlieBende Testphase. In der Behandlungs- 

phase konnten die Vpn unter verhaltensabhangiger Verstarkung 

durch Betatigen einer von zwei operanten Tasten nach MaBgabe 

eines variablen Quotenplans Punktgewinne erzielen, die, je 

nach Taste, auf der linken bzw. rechten Seite eines Monitors 

angezeigt wurden. Die Anwahl der jeweiligen operanten Taste 

konnte iiber ein vorgeschaltetes Pult mit zwei Wahltasten 

vorgenommen werden. Unter verhaltensunabhangiger Verstarkung 

war die Betatigung der angewahlten operanten Taste nicht 

Voraussetzung fur das Auftreten des Verstarkers. Einschran¬ 

kung der Wahlfreiheit erfolgte dadurch, daB in den letzten 

20 der insgesamt 180 Durchgange die anzuwahlende operante 

Taste auf dem Wahlpult vorgegeben wurde. In der Testphase 

wurden die Auswirkungen der unterschiedlichen Behandlungen 

auf die Aktivitat und die Leistung beim Erlernen von Diskri- 

minationen tiberpruft. Einschrankung der Wahlfreiheit fiihrte 

zu einer erhohten Aktivitat und zu einer reduzierten Lei¬ 

stung beim Diskriminationslernen. Die iiblichen Leistungs- 

und Aktivitatsminderungen als Folge verhaltensunabhangiger 

Verstarkung wurden im vorliegenden Versuch nicht gefunden. 
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J Tltei. ' Klassisches Konditionieren: Das Phanomen der 

latenten Inhibition. 

Auror en): ‘ Ottmar V. Lipp 

Universitat GieBen 
FB 06 Psychologie 
Otto Behaghel Str. 10 
6300 GieBen 

! Latente Inhibition (LI) bezeichnet eine Lernverzogerung in Folge un- 

gepaarter Darbietungen des zu konditionierenden Reizes (CS) vor seiner 

i Paarung mit dem unkonditionierten Reiz (US). Dieses Phanomen ist im 

I Tierexperiment vielfach nachgewiesen, war jedoch im Humanversuch bis¬ 

lang nicht eindeutig demonstrierbar. 

Herzratenreaktionen (HRR), Fingerpulsvolumenreaktionen (FPV) und 

elektrodermale Reaktionen (EDR) wurden in sechs Gruppen von je 12 Vpn 

! in einem Einzelreiz Konditionierungsparadigma (8 Sekunden delay design), 

i bestehend aus Vorphase, Akquisition und Extinktion, erfaBt. Drei Experi- 

j mentalruppen (EG) erhielten in der Akquisitionsphase 20 gepaarte Dar¬ 

bietungen von CS (gelbe Raumausleuchtung) und US (Reaktionszeitauf- 

gabe), wahrend drei Kontrollgruppen (KG) je 20 CS- und US-Darbietungen 

j in explizit ungepaarter Anordnung erhielten. Der Faktor LI wurde durch 

! unterschiedlich viele Darbietungen des CS in der Vorphase (0, 10, 20) in je 

{ einem Paar von EG und KG abgestuft. In der Extinktionsphase wurde der 

j CS in alien Gruppen 12 mal ohne US dargeboten. 

Konditionierungseffekte ,d.h. Reaktionsunterschiede zwischen EG und 

! KG, in HRR und first interval EDR fanden sich nur in Gruppen ohne vorhe- 

| nge CS-Darbietungen. Konditionierte first interval FPV waren in Gruppen mit 

0 und 10 CS-Darbietungen in der Vorphase nachweisbar. In den second 

• interval und third interval omission EDR traten Konditionierungseffekte un- 

abhangig von der Ll-Manipulation auf. Die Reaktionszeiten aller Gruppen 

\ unterschieden sich nicht. 

Mit der verwendeten Versuchsanordnung ist somit das Phanomen der 

J LI auch im Humanversuch einer systematischen Untersuchung zuganglich 

j geworden. Dies ermdglicht die Testung tierexperimentell fundierter Kondi- 

j tionierungsmodelle, fur die das Phanomen der LI kritisch ist, im Humanver¬ 
such. 

Arschr-ft: 
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Titel: Blocking und Superkonditionierung im Humanexperiment 

Autor(en): Achim Schiitzwohl 

Anschrift: 
Universitat Bielefeld 

Postfach 8640 

4800 Bielefeld 1 

Der Blockingeffekt (Kamin, 1969) und das Phanomen der Superkondi¬ 

tionierung (Rescorla, 1968) haben wesentlich dazu beigetragen, daB 

sich das Verstandnis der dem Klassischen Konditionieren zugrundelie- 

genden Prozesse in den beiden letzten Jahrzehnten verandert hat. 

Der Blockingeffekt besagt, daB bei der Verbundkonditionierung mit 

zwei CSs (Element A und Element B) die Assoziation zwischen Element 

B und dem UCS dann verhindert Oder abgeschwacht wird, wenn voraus- 

laufend Element A mit dem UCS assoziativ verknupft wurde. 

Das Phanomen der Superkonditionierung beruht auf der Beobachtung, 

daB bei der Verbundkonditionierung mit zwei CSs eine Assoziation zwu- 

schen Element B und dem UCS dann begiinstigt wird, wenn vorauslau- 

fend das Element A das Nicht-Erscheinen des UCS angekiindigt hat. 

Eine Erklarung fur diese empirischen Befunde ist nun darin zu 

sehen, daB eine assoziative Verkniipfung von CS und UCS dann zustan- 

dekommt, wenn der CS einen Informationswert in Bezug auf das Auftre- 

ten des UCS besitzt. Im Falle des Blockingeffekts kommt dem Element B 

ein geringer Informationswert zu, weil der UCS in befriedigender Weise 

von Element A signalisiert wird. Bei der Superkonditionierung dagegen 

hat das Element B einen sehr hohen Informationswert: nur im Verbund 

mit Element B folgt auf das Element A ein UCS. 

Es werden zwei Humanexperimente berichtet, die der Frage nachge- 

hen, ob bei Regellernaufgaben Informationen, die nach dem Muster des 

Blocking- und des Superkonditionierungsparadigmas vorgegeben werden, 

Shnlich genutzt werden, wie das die tierexperimentellen Befunde nahe- 

legen. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, daB sich vor alien Dingen 

das Phanomen der Superkonditionierung bei dieser Art von Aufgabe 

nicht zeigen laBt. Erklarungen fur diesen unerwarteten Befund werden 

erortert. 
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Titel: Uber die Signalisierung von Verstarkern 

Autor(en) Marianne Hammerl 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der 
Universitat Dlisseldorf 
Universitatsstr. 1 
4000 Diisseldorf 1 

Wird die Verabreichung von Verstarkern, die nach einem 

variablen IntervalIplan (Vl-Plan) vergeben werden, durch 

einen zusatzlichen Reiz signalisiert, so fuhrt dies zu ei- 

ner Abnahme instrumentellen Verhaltens. Nach Ansicht eini- 

ger Autoren basiert dieses in Animalexperimenten haufig 

replizierte Phanomen darauf, daB der dem Verstarker je- 

weils vorausgehende Reiz ein besserer Pradiktor fiir das 

Auftreten des Verstarkers darstellt als das Verhalten, dem 

bei einem Vl-Plan der Verstarker nur gelegentlich folgt. 

Demnach wird das instrumente1le Verhalten durch die im 

Vergleich zur Verhalten-Verstarker-Assoziation starkere 

Reiz-Verstarker-Verbindung iiberschattet. Kontrar zu dieser 

Auffassung von der reduzierten Verhaltensrate als Ausdruck 

mangelhaften instrumentellen Lernens steht die sogenannte 

Effizienzthese, wonach die Signalisierung des Verstarkers 

zu einem verbesserten Lernen des Verhalten-Verstarker- 

Zusammengangs fiihrt. 

In einer Versuchsreihe mit insgesamt 192 Vpn wurde der 

verhaltensreduzierende Effekt signalisierter Verstarkung 

erstmals im Humanbereich nachgewiesen. Darviber hinaus 

wurden die Uberschattungs- und die Effizienzthese gegen- 

einander getestet und weitere mogliche Funktionen des 

Signals uberpriift. 
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Tltel: EFFEKTE UNTERSCHIEDLICHER ZUGANGLICHKEIT VON VER- 

STARKERPLANEN IN EINER OPERANTEN WAHLSITUATION 

Autor(en): Ursula Stockhorst 

Anschrift: 
Institut fur Med. Psychologie der 
Universitat Dusseldorf 
Universitatsstr. 1 
4000 Dusseldorf 1 

Im vorliegenden Experiment wird eine operante Wahlsituation 

untersucht, in der jeweils im AnschluR an eine feste Warte- 

zeit wechselnd (successive choice) zwei Vi-Plane angeboten 

werden, die sich in ihrer mittleren IntervalIdauer unter- 

scheiden. Es soil fur den Humanbereich eine Vorhersage der 

"Delay-Reduction"- These (vgl. FANTINO & ABARCA, 1985) ge- 

priift werden: die Wahrscheinlichkeit, nach der Wartezeit 

auch den Vl-Plan mit langerer IntervalIdauer anzuwahlen, 

steigt, wenn die Wartezeit speziell zu diesem Plan erhoht 

(und somit die Zuganglichkeit des Plans erschwert) wird. 

Insgesamt 48 Personen werden per Zufall auf drei Ver- 

suchsbedingungen verteilt. Der Versuchsablauf gliedert sich 

in eine Baseline- und eine Shift-Phase. In der Baseline- 

Phase unterscheiden sich die Versuchsbedingungen nicht: die 

Wartezeit vor beiden Vl-Planen ist gleich lang. Mit Beginn 

der Shift-Phase wird die Wartezeit fiir den Vl-Plan mit 

langerer IntervalIdauer in zwei der drei Gruppen verandert, 

namlich verkurzt in Gr. 1 und verlangert in Gr. 2. In Gr. 3 

(Kontrollgruppe) wird keine Veranderung vorgenommen. Als 

abhangige Variable wird fiir beide Plane die Wahrscheinl ich¬ 

keit der Anwahl erhoben. Zusatzlich werden die Verhaltens- 

raten sowohl fiir die Wartezeit als auch unter den Vl-Planen 

gemessen. Die Ergebnisse des z. Zt. noch in der Durchfiihrung 

befindlichen Experiments werden vorgestellt. 

Fantino, E. & Abarca, N. (1985). Choice, optimal foraging, 

and the delay-reduction hypothesis. The Behavioral and Brain 

Sciences, 8, 315-362. 
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| Titel: 

Autor(en) : 

Anschrift: 

Leistung und Informationsgehalt bei 
sequentiellen Labyrinthen 

G. Leppich und W. Lohr (Wurzburg) 

Lehrstuhl III des Institute fur Psychologic 
der Universitat Wurzburg, Rbntgenring 11 
8700 Wurzburg 

Nach der Formulierung der konstanten Informationsaufnahme pro 

Zeiteinheit bei Versuchen zu Wahlreaktionszeiten durch Hick 

(1952) unter Zuhilfenahme einer Formel zur Berechnung des In- 

formationsgehalts aus der Informationstheorie (Shannon, 1948) 

und der analogen Formulierung der Informationsabgabe bei pra- 

zisionsmotorischen Ablaufen durch Fitts (1954) wurde dutch 

Brunker-Kleinhenz, Berger, Dbrrich und Lohr (1986,1987,1988 . 

im Rahmen von Diplomarbeiten) das Forschungsparadigma auf das 

Erlernen, d. h. die "Speicherung und Wiedergabe" von Infor- ; 

mation angewendet. 

Die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchungen besteht in j 

der Prufung der Frage, ob sieh einige der beim Erlernen se- j 

quentieller Labyrinthe mit zwei Richtungsalternativen ge- 

wonnenen Befunde auf Drei-Weg-Labyrinthe (Rechts-Links-Mitte) 

ubertragen lassen: . 

1. Beim Erlernen von Drei-Weg-Labyrinthen mit hoherem Infor-j 

mationsgehalt werden mehr Lerndurchgange benbtigt als beij 

solchen mit niedrigerem Informationsgehalt. Dieses Ergeb-. 

nis ist unabhangig von der jeweils realisierten Aufein- i 

anderfolge konkreter Richtungskombinationen . 

2. Die verarbeitete Informationsmenge pro Zeiteinheit ist I 

konstant. Labyrinthe mit gleichem Informationsgehalt wer¬ 

den gleich schwer gelernt und als gleich schwierig wahr- ■ 

genommen. | 

Geleitet von der Annahme, der Informationsgehalt von Zeichenj 
» 

im Sinne der Informationstheorie sei nur ein Faktor unter ; 

mehreren kausal wirksamen Faktoren, sollen die zum Toil in- | 

konsistenten Ergebnisse diskutiert werden. 
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Xitel: Immunisierung gegen erlernte Hilflosigkeit im 
Humanversuch 

Autor(en): Susanne Meckfessel, Hartmut Rubeling 

Anschrift: 
Universitat Osnabriick, FB Psychologie 
Heger-Tor-Wall 12 
4 500 Osnabriick 

Nach der Theorie der erlernten Hilflosigkeit (Seligman 1975) 

fiihrt die Erfahrung von Unkontrollierbarkeit zu motivationaler 

assoziativen und emotionalen Defiziten. Mit der folgenden Un- 

tersuchung sollte die Frage nach einem wirksamen Schutz vor 

den Auswirkungen unkontrollierbarer aversiver Erfahrungen auf 

die Leistung in einer nachfolgenden Lernaufgabe beantwortet 

werden. Uberpriift wurde die proaktive Wirksamkeit von Vorer- 

fahrungen im Umgang mit aversiven Reizen auf die Bewaltigung 

der Lernaufgabe. Die aversiven Reize waren dabei a) kon- 

trollierbar und vorhersagbar, b) kontrollierbar und unvorher- 

sagbar, c) unkontrollierbar und vorhersagbar und d) unkon- 

trollierbar und unvorhersagbar. Die proaktive Wirksamkeit im 

Sinne eines Immunisierungseffekts wurde sowohl anhand von 

motivationalen als auch an assoziativen MaSen uberpriift. 

Die Ergebnisse bestatigen in beiden MaBen die protektive Be- 

deutung von Vorerfahrungen im Umgang mit aversiven Reizen. 

Eine Immunisierung von erlernter Hilflosigkeit konnte im 

Humanversuch nachgewiesen werden. Die Kontrollierbarkeit 

aversiver Ereignisse erweist sich als der wesentliche Faktor 

zur Vermeidung von motivationalen Defiziten, wahrend die 

Vorhersagbarkeit aversiver Ereignisse vor assoziativen Defi¬ 

ziten schiitzt. 
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i Titel: 

I 
Autor(en) ; 

Selbstregulation langsamer kortikaler 
| Potentiale bei Schizophrenen 

Karlheinz Berweiler und Frank Schneider 

Anschrift: Universitats-Nervenklinik 
Osianderstr. 22 
7400 Tubingen 

j Langsame Potentialverschiebungen iiber dem Kortex (mit einer 

I Latenz von 0,5 Sek. und einer Dauer von mehreren Sekunden) 
I 
j sind Ausdruck eines Systems kontrollierter Aufmerksamkeits- 

j steuerung. Sie treten typischerweise in Erwartungs- Oder 

I Vorbereitungssituationen auf. Gesunde Probanden konnen in 

einer Biofeedbackanordnung eine solche langsame 

Negativierung Oder Negativierungsunterdriickung iiber 

frontalen und zentralen Hirnrindenarealen "willentlich" 

erreichen. 

In einem Biofeedback-Paradigma wurde die Selbstregulation 

langsamer Potentiale von acht schizophrenen Patienten (DSM- 

III-R) und acht gesunden Kontrollpersonen untersucht. Die 

Kontrollpersonen nahmen an fiinf, die Patienten an zwanzig 

Trainingssitzungen teil. Die Probanden erhielten Ruckmeldung 

iiber die langsamen Potentiale in Form eines Videospiels. Ein 

diskriminativer Stimulus forderte zu einer Negativierung 

Oder Negativierungsunterdriickung auf. Das integrierte EEG- 

| Signal steuerte eine "Rakete” auf einem Video-Monitor. 
I 

Dariiberhinaus wurde gepriift, ob die Selbstregulation auch 

ohne unmittelbare Riickmeldung aufrecht erhalten werden 

kann. 

Beim Vergleich der Ergebnisse der ersten fiinf Sitzungen 

beider Gruppen zeigen die schizophrenen Patienten eine 

Beintrachtigung in der Selbstregulation der langsamen 

Potentiale. Dies wird vor allem in Durchgangen deutlich, in 

denen keine unmittelbare Ruckmeldung gegeben wird. Erst in 

den letzten der zwanzig Sitzungen erreichen die Patienten 

annahernd die Leistung der Gesunden. 



- 106 - 

Titel: 
"Spezifische" vs." unspezifische" 

Trainingsprogramrae bei schizophrenen Storungen 
- erste Ergebnisse - _ 

Autor(en): W.Hubmann, R.Pior, F.Mohr, K.Rid 

Anschrift: 
Bezirkskrankenhaus Haar, 8013 Haar 

Bei der Behandlung schizophrener Storungen gewinnen psycho- 

therapeutische Ma^nahmen, die auf grundlegende soziale und 

kognitive Defizite abzielen, an Bedeutung. Insbesondere 

konnte die therapeutische Wirksamkeit von Trainingsprogrammen 

zur Forderung sozialer Kompetenz (z.B. Liberman) und 

kognitiver Differenzierungsfahigheit (z.B. Brenner) empirisch 

belegt warden. 

In einer kontrollierten Studie versuchten wir, "spezifische" 

Effekte solcher ubenden Hafnahmen zu identifizieren. "Spezi¬ 

fische" Trainingsprogramrae (soz. Komp., kogn. Diff.) warden 

einer "unspezifischen" Gesprachsgruppe gegenubergestellt. Bei 

randomisierter Gruppenzuteilung wurden folgende Variablen- 

bereiche vor und nach der Therapie erhoben: 

- kognitive Leistungsparameter 

- soziale Kompetenz (Role-Play-Test, Videorating) 

- Einstellungen (Selbstbild, Erwartungen) 

- Psychopathologie 

Ober 24 Gruppenstunden wurde der Verlauf folgender Variablen 

beobachtet: (1) Erfolgserwartung, (2) Befindlichkeit, 

(3) Self-Efficacy (Bandura), (4) Therapeutenverhalten. 

Der Rehabilitationsverlauf wird katamnestisch (9 Monate, 2 

Jahre) verfolgt. 

Das Design der Gesamtstudie wird vorgestellt und erste 

Ergebnisse einer Teilstichprobe von ca. 40 Patienten zur 

Frage der "Spezifitat" der Interventionen diskutiert. 
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Titel: 

Autor(en) 

■> 

Psychoedukative Gruppe fur Angehorige 
von Patienter. mit endogenen Psychosen 
—--——- 

Doris Leitner, Frank Schneider, Hans Heirr.ann 

Anschrift: 
Universitats-Nervenklinik 
Osianderstr. 22 
7400 Tubingen 

Im Rahmen einer Pilotstudie wurde eine psychoedukativ 

orientierte Gruppe fur Angehorige von stationaren Patienten 

mit endogenen Psychosen (Schizophrenien, Depressionen) durch- 

gefiihrt, an der sechzehn Angehorige von zwolf Patienten teil- 

nahmen. Die Dauer der Gruppe war auf acht Sitzungen festge- 

legt. Die Intervention war vorrangig auf die strukturierte 

Vermittlung von Inforrr.ationen uber die Erkrankungen und 

3ewaltigungs~.6glichkeiten im Umgang mit dem Patienten und 

auf die Entlastung der Angehorigen hin ausgerichtet. 

Zur uberprufung der Wirksamkeit wurden vor Beginn und im 

Anschlup an die Intervention sowie bei einer Hachuntersuchung 

verschiedene Skalen zum Krankheitsverlauf und zur 

psychopathologischen Symptomatik der Patienten und ein 

Belastungsfragebcgen fur Angehorige eingesetzt; auperdem wurde 

das mimische Verhalten der Angehorigen hinsichtlich des 

Ausdrucks bestimmter Emotionen in der Interaktion mit dem 

Patienten beurteilt. Mit Hilfe von Fragebogen sollten die 

Angehorigen die Auswirkungen der Gruppenteilnahme auf sich 

selbst einschatzen und ihre Zufriedenheit mit der Gruppe 

beurteilen. 

Die Ergebnisse der Studie werden dargestellt. 
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• Titel: Veranderungen allgemeiner und suchtspezifischer 
Attributionsstile abhangiger Patienten wahrend 
eines,,stationaren Aufenthal tes 

Autorlen); BEIGLBOCK,W., FESELMAYER,S., LAGER,F. 

Anschr-It : Anton Proksch-Institut, Mackgasse 7-9, 1237 Wien 
Osterreich 

; Zur Problematik des "locus of control" bei Alkoholikern liegen in der 

Literatur zum Teil einander widersprechende Ergebnisse vor. Dies kdnnte 

i unter anderem daran liegen, daB zwar mit Alkohol zusammenhangende 

; Attributionen wahrend einer stationaren Behandlung beeinfluBt werden, 

' nicht jedoch Attributionen den normalen Alltag betreffend. Erste Er¬ 

l' gebnisse einer von uns durchgefiihrten Querschnittuntersuchung zeigten 

j - wie zu erwarten - unterschiedliche Internalitatswerte bei Patienten 

mit verschieden langer Aufenthaltsdauer in einer Suchtklinik. Dabei 

ergaben sich aber auch erste Hinweise auf unterschiedliche Verlaufe, 

die einer genaueren Analyse bediirfen. In einer methodisch fundierteren 

Langsschnittuntersuchung soil anhand 5o abhangigen Patienten einer 

Suchtklinik nicht nur diese Frage weiter untersucht werden, sondern 

auch Korrelate mit verschiedenen Persbnlichkeitsdimensionen herge- 

stellt werden. Dabei kam nicht nur ein flir den deutschen Sprachge- 

brauch adaptierter alkoholspezifischer Fragebogen zur Anwendung, 

sondern auch die IPC-Skala von Krampen. Geschlechts- und therapie- 

! abhangige Ergebnisse werden diskutiert. 
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Xitel : 

BestimmunR des Entzugsverlaufes bei Opiat- 
abhangigen Patienten mit Hilfo k.linisch 
psvchophvsioJogisober Verfahren_ 

Autor(en): J. Griinberger, L. Linzmayer, G. Fodor, 
B- Salet n nnd 0._Press 1ich_ 

Anschrift Psychiatrische Universitatsklinik 
Wahringer Gvirtel 18-20 
A-1090 Wien 

Zur Bestimmung des Verlaufes der Entzugsbehandlung an 29 

Opiat-abhangigen Patienten (21 mannliche und 8 weibliche, 

Durchschnittsalter x=27.42, s=4 bzw. x=29.75, s=5.28 Jahre), \ 

die sich stationar an der Intensivstation der Psychiatrischen' 

Universitatsklinik einer Entzugsbehandlung mit Methadon 

(HeptadonR) unterzogen, wurden mittels computerunterstiitzter 

"statischer" und "lichtevozierter dynamischer" Pupillometrie 

bzw. Hautleitfahigkeitsmessungen untersucht. 

Die psychophysiologische Untersuchung erfolgte entsprechend 

dem Entzugsplan: Vor der Aufnahme, am 2. siationaren Auf- 

enthaltstag nach Auftreten des Entzugssyndroms sowie eine 

Stunde danach, nachdem der Patient 10 mg Heptadon ver- 

abreicht bekam, weiters nach der maximalen, der Halfte der 

maximalen sowie 48 Stunden nach der maximalen Heptadon- 

dosis. 

Im Verlaufe der Entzugsbehandlung liefi sich eine Pupillen- 

erweiterung ("statische" Pupillometrie) feststellen. Bei 

der Trennung in verschiedene Altersgruppen bzw. nach dem 

Geschlecht konnten ahnliche Verlaufe beobachtet werden. 

Auch die Pupi1lenreagibi1itat ("dynamische" Pupillometrie) 

wies wahrend des Entzuges eine deutliche Verbesserung auf. 

Mit Hilfe der computerunterstiitzten Hautleitfahigkeits¬ 

messungen waren ebenfalls Veranderungen wahrend der Ent¬ 

zugsbehandlung festzustellen. 

Vor allem die Pupillometrie scheint ein brauchbares Ver¬ 

fahren fiir die Kontrolle der Entzugsbehandlung zu sein, da 

die objektivierbaren psychophysiologischen Veranderungen 

parallel zu den klinischen Beobachtungen verlaufen. 



- 110 - 

Titel: 

Autor(en) 

Wirkung monotoner akustischer Stimulation auf 
kognitive Aktivitat, Schlafbeurteilung und i 
Tagesbefinden bei Schlafgestorten 

Reucher E, Leonard J P, Kroner-Herwig B* 

Anschrift; 
Boehringer Ingelheim KG, Labor f. Experim. 
Pharmakopsych/EEG, 6507 Ingelheim 
♦Psychol Institut, Universitat Dixsseldorf 
4000 Diisseldorf 

Der einschlaffordernde Effekt monotoner akustischer 
Stimulation (MAS) ist mehrfach an gesunden Vpn bestatigt 
worden. Die MAS wird iiber Habituationsparadigmen 
realisiert, und ihre einschlaffordernde Wirkung laBt sich 
nach Pawlows Schlaftheorie erklaren. Es stellte sich die 
Frage, ob MAS bei einschlafgestorten Personen die 
Beurteilung von Nachtschlaf und Tagesbefinden verbessert. 
Von besonderem Interesse war, ob eine der Ursachen von 
Einschlafproblemen, die kognitive uberaktivitat, durch 
MAS-induzierte Aufmerksamkeitsfokussierung vermindert 
werden kann. 
An 30 primar Einschlafgestorten wurde in einem 
randomisierten, einfachblinden Kontrollgruppenplan die 
Wirkung leiser Tone (MAS, 5 Sekunden lang, variable ISI 
11,25 Sekunden, +10 dB(A) iiber Hintergrundrauschen) mit 
konstantem weiBen Rauschen (KG) verglichen. Die 
Untersuchung lief uber 2 Wochen Baseline, 1 Woche 
Treatment unter Counterdemandbedingung, eine Woche 
Treatment unter Demandbedingung und zwei Follow-up- 
Phasen. Die Bedingungsvariation erfolgte iiber Kassetten, 
die die Pbn zu Hause in der Einschlafphase anhorten. Es 
wurden taglich Sleeplogs ausgefiillt. 
Wahrend Schlafbeurteilung und Tagesbefindlichkeit eine 
Verbesserung zeigten, hatte die MAS auf die kognitive 
Aktivitat keinen EinfluB. Die Ergebnisse werden auf der 
Tagung diskutiert. 

Schlagworte: Monotone akustische Stimulation - 
Einschlafstorung - Aufmerksamkeitsfokussierung 
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Geschlechtsspezifische Unterschiede des Schmerzerlebens 

Autor(en): Karin Schermelleh und Helfried Moosbrugger 

Anschrift: Institut flir Psychologie 
der Johann Wolfgang Goethe-Universitat 
Frankfurt am Main 

Schmerzerleben als Teil eines mehrdimensionalen Schmerzgeschehens umfaBt 

primar zwei verschiedene Komponenten, die miteinander in Beziehung stehen, 

namlich sensorisches und affektives Erleben. Ein wesentlicher Teil des 

Schmerzerlebens wird dariiber hinaus durch die Schmerzintensitat bestimmt.- 

Wahrend Studien zur uberprufung des Schmerzgeschehens bisher vor allem 

Aspekte der Schmerzbewaltigung thematisierten, wurde das Schmerzerleben 

oftmals gar nicht Oder nur unzureichend erfaBt. 

Deshalb sollen in der vorliegenden Studie geschlechtsspezifische Unter- 

schiede des Schmerzerlebens bei Personen mit Riicken- Oder Gelenkschmerzen 

untersucht werden. Hierzu wurde die Hoppe-Liste (Hoppe, 1985) zur Erfas- 

sung der affektiven und der sensorischen Schmerzkomponente eingesetzt 

sowie der Fragebogen zur Schmerzregulation (Schermelleh-Engel, 1988) zur 

Erfassung der Schmerzintensitat und der schmerzbegleitenden Emotionen. 

Eine testtheoretische Oberprlifung auf der Basis des Klassischen Latent- 

Additiven Testmodells (KLA-Model1, Moosbrugger S MUller, 1982) soil zu- 

nachst zeigen, ob das Reaktionsverhalten der Personen in den beiden Ver- 

fahren als Manifestationen eines Oder mehrerer Konstrukte aufgefaBt werden 

kann. Erste Ergebnisse zur Oberprlifung der geschlechtsspezifischen Unter¬ 

schiede deuten darauf hin, daB diese tatsachlich beim Schmerzerleben 

existieren: Frauen geben starkere Schmerzen sowie eine starkere emotio- 

nale Belastung durch die Schmerzen an als Manner. 

Literatur 

Hoppe, F. (1985): Zur Faktorensturktur von Schmerzerleben und Schmerzver- 

halten bei chronischen Schmerzpatienten. Diagnostica,31 , 70-78. 

Moosbrugger, H. & Muller, H. (1982): A Classical Latent Additive Test 

Model (CLA Model). The German Journal of Psychology, 6, 145-149. 

Schermelleh-Engel, K. (1988): Fragebogen zur Schmerzregulation (FSR). 

Unverbffentlichtes Manuskript. Universitat Frankfurt am Main. 
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Titel: 
Geschlechtsur.terschiede im Stimmungs- und Leistungs- 
bereich bei Patienten mit Tumorerkrankungen des cere- 

j bralen Cortex 

Autor(an): Eva Irle, Martin Peper, Jutta Keller & Berndt Wowra 

At. sennit: Psychologisches Institut und Neurochirurgische Klinik 
der Universitat Heidelberg, Hauptstr. 47-51 und Neuen- 
heimer Feld 400, D-6900 Heidelberg 

In einem Forschungsprojekt, welches die Bedingungen fur Leistungsdefizite- 

bzw. Erholungen nach Hirnschaden untersucht, werden Patienten mit Tumoren 

j des cerebralen Cortex neuropsychologisch betreut und untersucht. Unab- 

I hangig von den verschiedenen hirnpathologischen Einflussen auf Stimmung 

und Leistung lassen sich Geschlechtsunterschiede in der Reaktion auf die 

Krankheit feststellen. 

Folgende Ergebnisse lassen sich zusammenfassen: 

Weibliche Tumorpatienten beschreiben sich als deprimierter, angstlicher, 

benommener, empfindlicher, und weniger selbstsicher und aktiv als mann- 

liche Tumorpatienten (Eigenschaftsworterliste, Janke & Debus). Diese 

Unterschiede lassen sich bei Patienten mit Bandscheibenoperationen (kli- 

nische Kontrollgruppe) oder gesunden Personen weniger bzw. gar nicht 

feststellen. Postoperativ verbessert sich die Stimmungslage mannlicher 

Tumorpatienten und gleicht sich der der klinischen Kontrollgruppe an. 

Dieses trifft fur weibliche Tumorpatienten nicht zu. 

In Leistungstests (Kurzform des HAWIE, FWIT, Benton-Test, Paarassozia- 

tionslernen) schneiden weibliche Tumorpatienten pra- und postoperativ 

schlechter ab als mannliche Tumorpatienten, wahrend sich der geschatzte 

| pramorbide IQ beider Gruppen nicht unterscheidet. Fur die Kontrollgruppen 

I ergeben sich keine signifikanten Geschlechtsunterschiede im Leistungs- 
i 
! bereich. 

! Die Beurteilung neuroanatomischer Variablen (Lasionslokalisation, Tumor- 

; und OdemgroBe) anhand der pra- und postoperativ erstellten CT's ergibt 

' momentan keine Anhaltspunkte fur eine neurale Bedingung der gefundenen 

j psychischen Geschlechtsdifferenzen. 
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Titel: BewSltigung von Herzinfarkt 

Autor(en): Koch / Rogner / Bartram 

Anschrift: Universitat Osnabriick 

Hegertorv'a 11 12, 45 0 

Fb 8, Psychologic 

snabruck 

Die Krankheit Herzinfarkt wird als zu bewaltigende Krise 

betrachtet auf dor Crundlago des theoretischen Konzeptes von 

MOOS und TSU (1977). Wie die gcsundheitliche Storung '.'.'ahrge- 

nommen wird und mit welcher Bodeutung sie versehen wird ist 

abhangig von 

- personenbezogenen Faktcren 

- krank.heitsbezoger.en Faktoren 

- Merkmale der physikalischen und sozialen Umgebung. 

So ergeben sich je nach individueller kognitiver Bewertung 

der Krankheit Anpassungsforderungen, die die personiichen 

Fahigkeiten zur Bewaltigung dieser Belastung provozieren. 

LAZARUS (1981) betont mit seineir. transaktionalen Konzept den 

ProzeEcharakter von Bev/altigung. 

Krisenverlaufsraodelle sagen die Phasen der Assimilation und 

Akkomodation vorher, so da3 auf der Grundlage der genannten 

Konzepte Variatior.er. im Eewciltigungsverlauf zu erwarten 

waron. 

.An der Unterr.uckung nahmcn loo mlinnliche Herzinfarktpatienten 

einer Rehabilitaticnsklinik tail. An zv/ei MeQzeitpunkten wnar- 

den die Pafcientcn mit Fr.'.gefcogen, bzw. Interviews untersucht. 

Als Srgebnis einer Clusteranalyse finden sich funf Bcwalti- 

gur.gstypen. Fine Untersuchung der Bewaltigungsvc-rlaufe zeigt 

nrwartungsentsprcchend eine Zunahine der akkomodierenden Be¬ 

waltigung. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift; 

Einzelfallanalysen von Befindensanderungen 
bei Tumor- und Infarktpatienten mit' dem 
Verfahren der "dualen Skalierung" 

Andreas R. Winkler und Ralf Kohnen 

Gesellscbaft fur Konsunforschung, Nordwestring 101, 
8500 Niimberg 90 
Psychologisches Institut II, Universitat Erlangen- 
Niimberg, Regensburger StraBe 160, 8500 Niimberg 30 

In der medizinisch-psychologischen Forschung, die sich mit 

psychischen Aspekten organischer Erkrankungen befaBt, werden 

haufig Tagebuchverfahren eingesetzt, um damit Veranderungen 

der Befindlichkeit.Oder, allgemeiner, der Lebensqualitat der 

Patienten wahrend oder nach einer Behandlung zu erfassen. Die 

Auswertung solcher Datensatze geschieht regelhaft univariat 

auf Item- oder Skalen-Ebene, kann aber so vor allem dynami- 

sche und komplexe Veranderungen, die sich auf verschiedenen 

Dimensionen des Befindens der Patienten zeitverschoben ab- 

spielen, nicht anschaulich abbilden. Eine bisher in der Psy- 

chologie wenig beachtete Mdglichkeit der deskriptiven Be- 

schreibung mehrdimensionaler Befindensanderungen erlaubt das 

Verfahren der "dualen Skalierung", das von NISHISATO (1980) 

elaboriert wurde. Dabei werden die Items des Tagebuchs als 

Spalten und die MeBzeitpunkte als Zeilen einer 2-dimensiona- 

len Ereignistafel aufgefaBt. Die duale Skalierung strebt nun 

an, Gewichte fur die Variablen wie die MeBzeitpunkte so fest- 

zulegen, daB simultan die Quadratsummen der Zeilen und die 

der Spalten maximiert werden. Daraus resultiert eine Projek- 

tion von Variablen und MeBzeitpunkten in einen gemeinsamen 

n-dimensionalen Raum. Die Anwendung dieses Verfahrens und 

seine Aussagemdglichkeiten werden anhand von empirischen Er- 

hebungen an Tumorpatienten (Daten von Th.Kiichler, Hamburg) 

in stationarer Behandlung und an Infarktpatienten (Daten von 

C.Cramer, Hamburg) wahrend und nach rehablitativer MaBnahmen 

veranschaulicht. Dabei zeigt sich eine iiberraschende Dominanz 

verschiedener Befindesaspekte in unterschiedlichen Behand- 

lungsphasen; solche Ergebnisse machen die Tagebuchmethode un- 

mittelbar zur Einleitung interventiver und praventiver MaB¬ 

nahmen nutzbar._ ,, 
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Autor(en) 

Veranderung der differentiellen Wirkung zweier 
Stressoren wahrend einer dermatologischen 

Rphandlung von Acno v-olgario Poticnten- 

Barbara Grothgar _ 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 
Universitat Bonn 
5300 Bonn 
RbmerstraBe 164 

Der EinfluB von Stress auf das Krankheitsbild der Acne vulgaris 

wird kontrovers diskutiert. Allgemein akzeptiert ist die Auffassung, 

daB Sekundarfaktoren der Erkrankung, wie das veranderte Hautbild, zur 

Wahrnehmung der eigenen Entstellung und in der Folge zu emotionalen 

leaktionen wie Angst, Depression und sozialem Riickzug fUhren. 

Die Krankheit wird zum potenten Stressor. 

Das Anliegen unserer Untersuchung bestand darin, die Wirkung dieses 

crankheitsbedingten Stressors zu uberpriifen und ihn mit einem bedeut- 

samen Kontrollstressor zu vergleichen. 

Dber einen Zeitraum von 5 Monaten hinweg erhielten 20 Aknepatienten eine 

arfolgreiche medikamentbse Therapie, wahrend 18 Aknepatienten eine Phys.- 

nan. Therapie mit intermittierendem Erfolg erhielten. Es wurde erwartet, 

daB die erfolgreich Behandelten geringere Reaktionen auf den krankheits- 

relevaten Stressor liber die Zeit zeigen, und daB die Reaktionen auf den 

(ontrol1 stressor Uber die Zeit unverandert sind. 

Zu flinf Zeitpunkten nahmen die Patienten und gesunde Kontrol 1 personen 

an einer experimentellen Untersuchung teil. Ihnen wurden Dias von Akne¬ 

patienten vorgefUhrt, und in einer Kontrol1bedingung waren Anagramme zu 

Ibsen. Wahrend der Stressphasen wurden physiologische Reaktionen erfaBt 

jund nach jeder Situation Erlebens- und CopingmaBe per Fragebogen erhoben. 

Die Ergebnisse zeigen, daB Aknepatienten sich zum Zeitpunkt 1 kaum von 

Gesunden unterscheiden. Ober die Zeit zeigen sich Veranderungen vor allem 

auf den Kontrol!stressor. Die Reaktionen auf den Krankheitsspezifischen 

Stressor nehmen zum 5. Zeitpunkt in ihrer Reagibilitat zu. 

Diese Ergebnisse sollen in Hinblick auf mbglicherweise veranderte 

Wahrnehmungsprozesse bei Aknekranken diskutiert werden. 
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INFORMATIONSVERARBEITUNG IN NEURONALEN NETZEN. 

Autor(en): Dr. Michael M. Popp 

Anschrift: Universitat Tubingen - Psychologisches Institut 
Friedrichstr. 21 
7400 TUBINGEN 

Latenzmessungen sind wertvolle Werkzeuge der experimentellen und mo¬ 

del Ibi Idenden Psychologie. Auch im elektrophysiologischen Tierexperi- 

ment werden an einzelnen Zellen Latenzen gemessen. Doch bei Einzelzell- 

ableitungen ist die Reaktion nicht so eindeutig bestimmt, wie z.B. ein 

Tastendruck als Reaktion im psychophysiologischen Experiment. Die bes- 

sere Einschatzung der Dynamik der Signalverarbeitung zwischen einzelnen 

Nervenzellen ist ein entscheidender Schritt zur Entwicklung besserer 

funktionaler Modelle des Gehirns. 

Es wurde eine Reihe von Experimenten im primaren visuellen System der 

Katze durchgefiihrt. Die Analyse der Ergebnisse zeigt die Unangemessen- 

heit der iiblichen Latenzbestimmungsverfahren. Es wird deshalb vorge- 

schlagen, das Gehirn bzw. seine Neurone als einfache informationsverar- 

beitende Maschinen zu betrachten. Dabei wird nur vorausgesetzt, dali 

jede Zelle Kenntnis der Signale haben soli, die sie in jiingster Vergan- 

genheit erreichten. Auf dieser Grundlage und mit Hilfe geeigneter 

Schatzverfahren kann der Informationsgehalt neuronaler Ereignisse be- 

rechnet werden. Unter der Annahme, daft die ubliche Spontanaktivitat im 

Cortex redundant sei, kann die Reaktionszeit jeder Zelle mit der ge- 

wunschten statistischen Sicherheit exakt bestimmt werden. Die Resultate 

dieser Kalkulationen anhand der elektrophysiologischen Versuchsdaten im 

visuellen System erlauben eine Reihe von iiberraschenden Aussagen iiber 

die Zahl der neuronalen Verarbeitungsstufen und die Zahl der dabei 

involvierten Elemente. 

Unser Gehirn verfiigt iiber unglaublich viele Mbglichkeiten, Signale zwi¬ 

schen Nervenzellen auszutauschen. Aber nur ein verschwindend kleiner 

Bruchteil dieser Moglichkeiten wird wirklich genutzt. Diese anscheinend 

schlechte 1Kapazitatsausnutzung' kdnnte der Trick sein, mit dem der bio- 

logische Computer Gehirn seine elektronischen Konkurrenten schlagt. 
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Titel: 

Autor <en) . 

Anschrift: 

Das Programmieren rekursiver Funktionen: 
Empirische Uberpriifung eines Computermode 11s 

Rainer Goebel 

Fachbereich Psychologie 
der Philipos-Universitat 
GutenbergstraBe 18, 3550 Marburg 

Welche Problemloseprozesse sind beim Losen rekursiver 

Programmierprobleme beteiligt? Welches Wissen und welche 

Heuristiken leiten dabei die Planung und Durchfiihrung der 

Problemlosung? 

i Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein Computer-Mode]! 

entwickelt, das in der Lage ist, Losungen zu semantisch 

reichen Rekursionsproblemen zu finden. Als Grundlage der 

Modellbildung wurde ein zielorientiertes Produktionssystem 

in der Programmiersprache LISP (GOLDEN COMMON LISP) imple- 

mentiert. Das Modell diente zunachst der prazisen Erfassung 

und Modellierung einer speziellen Rekursions-Heuristik, der 

"Restselektorstrategie". Eine Weiterentwicklung des Modells 

bestand in der Verwendung der von Vorberg (1986; Vorberg 

& Goebel, 1988) erschlossenen Rekursionsschemata. Die Re- 

kursionsschemata werden als Plane fur die Zerlegung eines 

j Problems in Teilprobleme benutzt. 

! im Mittelpunkt dieses Vortrages steht die Frage, wie fort- 

I geschrittene LOGO-Programmierer rekursive Programmier- 

| probleme - im Vergleich zu dem entwickelten Computer-Modell 

losen. 
i 

AbschlieBend werden einige Konsequenzen fur die Programmier 

didaktik aufgezeigt. 
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Titel: Ein conputergestutztes Mode11 zur Abbilduna 

von Problemloseprozessen 

Autor(en) Adi Isfort & Half Hagedom 

Anschrift; 
Psychologisches Institut III, Universitat Munster 

Fliednerstr. 21, D-4400 Munster 

Die in einem Pascal-Prograrrm inplementierte Simulation einer Pocken- 

epidemie (nach Spies & Hesse) - als Beispiel fur ein korrplexes Problan 

wurde vcn Personen in der fiktiven Rolle eines leiters des Gesundheits- 

amtes bearbeitet. Die Aufgabe bestand darin, mit geeigneten MaBnahmen 

die Epidemie einzudanmen und die Zahl der Kranken zu senken. Anhand 

dieses Problems werden die situationsdiagnostischen, planenden und 

problemlosenden Prozesse analysiert. 

Als Daten stehen die Verbalaussagen zur Verfugung, die mit der Methode 

des Lauten Denkens erhoben wurden. Diese Verbaldaten verden als Indi- 

katoren der deklarativen Wissensanteile angesehen, anhand derer sich 

eine Wissensbasis rekonstruieren laBt. 

Das Modell versucht eine Rekonstruktion in einem (OPS-5 ahnlichen) 

Produktionssystem, das sich aus deklarativen und prozeduralen Anteilen 

zusammensetzt. Die Entwicklung des Modells erfolgte in Interaktion von 

explorativer Protokollanalyse und hypothesengeleiteter Regelfindung. 

Es wird ein inhaltsanalytisches Kategoriensvstem verwendet, in dem 

z.B. Absichten Oder Zusarrmenhanqe zwischen Variablen kodiert sind. 

Die Absicht ist, ein Modell zu entwickeln, das denjenigen Anteil der 

Problemloseprozesse adaquat abbildet, der datenoesteuert ist (Vor- 

wartsverkettung). Vorgestellt wird eine alloemeine Beschreibung des 

Modells sowie die grundsatzliche Vorstellung, die zu seiner Entwick¬ 

lung fuhrte. Beispielhaft wird die Umsetzung der Verbaldaten in das 

Modell beschrieben, sowie anhand dieser Beispiele die Funktionsveise ! 

dargestellt. Weitere Einsatzmoqlichkeiten des Modells, z.B. als Basis ■ 

eines Konsultations- und Interventionsorograrms, sollen diskutiert | 

v^rden. I 
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Titel: Ein Simulationsmodel1 fur die Steuerung 

eines komplexen Systems 

Autor(en) 
Dieter Hoffmann 

Anschrift; Universitat Bayreuth, 

Lehrstuhl fur Psychologie 

Ausgehend vom beobachteten Vp-Verhalten bei der Steuerung des Systems 

"Schneiderwerkstatt“ wurde ein Simulationsmodel1 entworfen und 

getestet. Die implementierte Wissensbasis enthalt deklarative und 

prozedurale Komponenten. Als Wissensreprasentationsform der 

deklarativen Wissensbasis wurde eine sich selbst modifizierende, 

hierarchische Framestruktur gewahlt, deren Inhalt dem mentalen Modell 

der simulierten Vpn entspricht. Das mentale Modell enthalt die 

Systemvanablen, ihren Typ (Emgriff Oder Zustand), ihre Verknupfungen 

mit Richtung und Wichtigkeit der Unterziele und weitere Eintrage rur 

Steuerung der Simulation. Die Steuerung des Systems basiert 

ausschl ie[-l ich auf qual itat iver. lunscharfem' Wissei' iiber den aktuelleri 

Systemzustand. Die Variablen kbnnen unvolIstandig und ihre 

Verknupfungen auch inexakt abgebiIdet sein. 

Als prozedurale Wissensbasis wurden drei Strategien implement lent: 

eine Teststrategie, eine Suchstrategie und eine Fingriffsstrategie. 

Bei der Suchstrategie bestimmen Auswahlregeln die Unterziele narh 

Wichtigkeit und Verfugbarkeit. Sie ermbglicher, es. ausgehend voni 

aktueiler. Syr terrizustand die Ric.litung dieser Unterziele abwe ichenri von 

den vor geschi iebenen Unterzlel r ichtungeti tu anderii Oaourch werden m 

Ansatz Sf lt:sti eflexionen simij I ierbar. 

Es wird uber 3 S imu iationen vun je 9 Vpn ber! Cit et , in deoen 

vorhergesagte Fffekte von Wissensunter schieden und Untei sc.hietiea in- 

Informat ions verhaHen auf das Entscheidungsverhalt.er; und die Gute der 

Systemsteuerung nachgewiesen werden. 

Die Simulationsergebnisse zeigen, daC erne nur qualitative 

Wissensbasis, die von de’ mathematischen Systemstruitur abstrahiert. 

hinreichend ist, Girt ekennwet te l»ei der Steuer uiig eiries mchtl rrieareii, 

dynamischeri System-, zu erreichen, die teilweise we it ufief der.en Von 

Experteri 1 iegen. 
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Titel: Formale Zugange zu Axiomatisierungsproblemen 

Autor(en): K. Hegner 

Anschrift; Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr 
Winzererstrape 52 
8000 Munchen 40 

In der Einladung zur 31. TeaP wurde dazu aufgefordert, nichtexperimen- 

telle Forschungsalternativen aufzuzeigen; daher sollen in diesem Beitrag j 
2 bereits bekannte Ansatze referiert warden, die bei der - formalen - ■ 
Suche nach Axiomen behilflich sind. 

Der Vorteil von einstufigen, allquantifizierten Axiomen besteht in ihrer { 
I 

Testbarkeit, sie bilden so eine "Schnittstelle" zum empirisch-experimen- • 

tellen Vorgehen und helfen, die Beliebigkeit und das Begriindungsdefizit ' 

numerischer Verfahren zu verringern. 

Im ersten Teil wind die Theorie des polynomen conjoint-measurement von 

TVERSKY (67) und RICHTER (75) dargestellt und es wird darauf hingewie- 

sen, dap Spezialfalle dieser allgemeinen Theorie zu testbaren Axiomen 

fuhren. 

Im zweiten Teil wird ein modelItheoretisches Theorem von VAUGHT (54) 

referiert, das beniitzt warden kann, urn zu zeigen, dap MePmodelle keinen 
endlichen, allquantifizierten, einstufigen Axiomensatz besitzen. 
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Empirische Prufung stochastischer Hypothesen 
! durch Hypothesenvergleich 

Autcr (er.) Konerding, Uwe 

Ar.schrif t: 
Institut fiir Psychologie 
Technische Universitat Berlin 
Dovestr. 1-5 
1000 Berlin 10 

Bei der mathematischen Formulierung psychologischer Hypothe¬ 

sen wird immer haufiger dazu ubergegangen, zusammen mit den 

systematischen Anteilen auch zufallige Schwankungen zu the- 

matisieren (siehe z.B. Colonius 1984) . Versteht man nun den 

Begriff "empirische Gultigkeit" als ein einstelliges Pradi- 

kat, das einer einzelnen Hypothese fiir sich genommen zuge- 

ordnet werden kann, ist es bei stochastisch formulierten 

Hypothesen im allgemeinen sehr schwierig, sinnvolle Priifbe- 

dingungen zu finden, anhand derer entschieden werden kann, 

ob die Hypothese empirisch giiltig ist Oder nicht. Diese 

Schwierigkeit ist insbesondere darauf zuriickzufiihren, dap 

im Grunde jedes mogliche Untersuchungsergebnis mit der 

Hypothese vereinbart werden kann, auch wenn in vielen Fallen 

die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Hypothese nur 

sehr gering ist. 

Sofern fiir den betreffenden Forschungszusammenhang bestimmte 

Voraussetzungen erfiillt sind, wird hier vorgeschlagen, die 

empirische Giiltigkeit einer Hypothese durch den Vergleich mit 

den Hypothesen festzustellen, die als konkurrierende 

Erklarungen fiir den zu analysierenden Datensatz bereit- 

stehen. Fiir den Fall, dap endlich viele Hypothesen zur Aus- 

wahl stehen, wird ein Verfahren vorgeschlagen, mit dessen 

Hilfe fiir jede dieser Hypothesen eine MaPzahl berechnet 

werden kann, die unter gewissen Voraussetzungen als bedingte 

Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Hypothese unter gegebenen 

Daten interpretiert werden kann. Diese Verfahren soli am 

Beispiel des BTL-Modells vorgefiihrt werden. 

Literatur: Colonius, H. (1984). Stochastische Theorien indi- 

viduellen Wahlverhaltens. Berlin, Heidelberg: Springer. 
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Titel: Poweranalysen in der psychologischen For- 

schung: L'art pour 1'art? _ 

Autor(en) Peter Sedlmeier und Gerd Gigerenzer 

Anschrift! Fachgruppe Psychologie, Universitat Konstanz, 

UniversitatsstraBe 10, 7750 Konstanz 

In seiner vielzitierten Poweranalyse des Journal of Abnormal 

and Social Psychology fand Cohen (1962), daB die statisti- 

sche Power fur als mittelgroB operationalisierte Effekte in 

der Population nur .46 (Median) betrug. Anhand einer Analyse 

des 1984er Bandes desselben Journals (nun das Journal of Ab¬ 

normal Psychology) wird der EinfluB dieser und eines guten 

Dutzend Folgestudien in anderen Journals auf die psycholo- 

gische Forschungspraxis untersucht. 24 Jahre spater ist 

keine Verbesserung zu finden (Median der Power fur mittlere 

Effekte: .37). Der Riickgang der Power laBt sich auf die ver- 

mehrte Anwendung alphaadjustierter Verfahren zuriickfuhren. 

Wenn die Forschungshypothese der statistischen Nullhypothese 

entsprach, wurde ein nichtsignifikantes Testergebnis gene- 

rell als Bestatigung der Forschungshypothese interpretiert, 

obwohl der Median der Power in diesen Fallen bei .25 lag. 

Fur die Vergleichbarkeit der beiden Jahrgange sprechen 

annahernd gleiche StichprobeneffektgrdBen und ahnlich hohe 

Korrelationen zwischen StichprobeneffektgroBen und Anzahl 

der Untersuchungseinheiten. Rituale beim Testen von psycho¬ 

logischen Hypothesen werden angesprochen und diskutiert. 

COHEN, J. (1962). The statistical power of abnormal-social 

psychological research: A review. Jornal of Abnormal and 

Social Psychology, 65, 145-153. 

SEDLMEIER, P. & GIGERENZER, G. (im Druck). Do studies of 

statistical power have an effect on the power of studies? 

Psychological Bulletin. 
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Xitel: 
Verallgemeinerungen des vierfeldertests 

Autor(en): Meyer Harald 

Anschrift: Universitat Bamberg 
Marcusplatz 3 
8600 Bamberg 

Problemstel1una 

Die herkomml i chen Vier-f elderteste (Chi-Quadrat und der 

exakte Vi erfelderteet van FISHER) hangen von den 

Randvertei1 ungen der gegebenen Vi erfeldertafel ab. Folglich 

sind die Schlu(3folgerungen uber HO beschrankt auf 

Populationen mit den konstanten Werten der Randvertei1 ungen. 

Das Ziel jeder Wissenschaft sind jedoch moglichst 

al1gemeingultige Aussagen uber ihren Forschungsgegenstand. 

Will man daher den Gul ti gkei tsgrad von Schluflf olgerungen aus 

Vierfeldertafeln erhohen, so benotigt man einen 

Vi erfeldertest, der von den jeweils gegebenen 

Randvertei1 ungen so weit als moglich unabhangig ist. 

Methode 

Zwei Varianten einer Veral1gemeinerung des herkommlichen 

Vi erfeldertests werden erlautert: Variants I bezieht sich 

auf Populationen, in welchen die Wahrscheinlichkeit 

P(X=+ Oder Y=+) = rr, wobei X und Y die beiden 

Zufal1svariable bezeichnen, deren Zusammenhang untersucht 

werden soli; Variants II bezieht sich auf Populationen, in 

wel chen P(X=+) = n* und P(Y=+) = tty. Fur j ede der bei den 

Varianten wird die exakte und die asymptotische 

Prufverteilung hergeleitet und mit der Prufvertei1ung des 

herkommlichen Vi erfeldertests verglichen. 
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T.’.• . . : Methoden zur Bestimmung der Anzahl von Clustern 
in einem Datensatz 

Ar ror ;<*;;} : i Thomas Eckes 

j I 
i hn-^r.Fachn'chtung Psychologie 

, Universitat des Saarlandes 
I 6600 Saarbrlicken 

Eines der Problems bei der Anwendung von Clusteranalysen, seien es hier- 

archische Oder nicht-hierarchische (partitionierende) Verfahren, betrifft 

die Frage nach der Anzahl von Clustern in einem Datensatz. Hierarchische 

Verfahren konstruieren Systems, die (nicht-triviale) Lbsungen zwischen 

n-1 und 2 Clustern anbieten (n sei die Anzahl der Objekte im Datensatz); 

. partitionierende Verfahren verlangen die Angabe einer bestimmten Cluster- 

! zahl, bevor eine Analyse durchgefiihrt wird. Leider liefern gebrauchl iche 

• clusteranalytische Algorithmen nur wenig Oder gar keine Information, die 

•einer Entscheidung Liber die Anzahl von Clustern zugrunde gelegt werden 

kbnnte. Haufig bleibt dem Anwender in dieser Situation nur der RUckgriff 

j auf subjektive Entscheidungskriterien wie die inhaltlich-psychologische 

; Interpretierbarkeit verschiedener Lbsungen. Urn dem Problem abzuhelfen, 

! sind in der clusteranalytischen Literatur zahlreiche numerische Indizes, 

! ublicherweise "Abbruchkriterien" genannt, vorgeschlagen worden. Als heu- 

• ristische Methoden orientieren sich diese Kriterien an den Zielen einer 

;mbglichst groBen Separation zwischen Clustern und einer mbglichst groBen 

J Homogenitat innerhalb der Cluster. Im Vortrag werden mehrere Abbruch- 

. kriterien hinsichtlich ihrer Eignung zur Identifikation einer angemessenen 

Clusterzahl untersucht. Dabei wird auf Monte-Carlo-Simulationsstudien 
und Analysen empirischer Datensatze Bezug genommen. 
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Multivariate Mittelwertsvergleiche bei heterogenen 
Kovarianzmatrizen: Hotelling T2, LISREL-MANOVA, LISREL- 
Ein-Faktor-Modell 

SCHNABEL, K. u. STELZL, I. 

Fachbereich Psychologie 
der Philipps-Universitat Marburg 
GutenbergstraBe 18 
3550 MARBURG 

Die klassischen statistischen Verfahren flir multivariate Mittelwertsver- 
2 

gleiche(u. a. Hotelling T Jsetzen auBer multivariater Normalverteilung 

auch die Gleichheit der Kovarianzmatrizen voraus. Bisher vorliegende Si- 

mulationsstudien zeigen, daB Hotelling T bei ungleichen Kovarianzmatri¬ 

zen nur dann robust ist, wenn der Stichprobenumfang in beiden Gruppen 

gleich ist, wohingegen bei ungleichen n grobe Abweichungen vom nominellen 

Alpha-Niveau auftreten. 

Multivariate Mittelwertsvergleiche lassen sich auch im Rahmen des 4 
LISREL-Ansatzes realisieren, wobei die Kovarianzmatrizen nicht als gleich 1 

vorausgesetzt werden mussen. Die PrufgrdBe Chi-Quadrat beansprucht aller-1 

dings nur asymptotisch Giiltigkeit. Daraus ergibt sich die Frage, ab wel- I 

chen Stichprobenumfangen der Chi-Quadrat-Test der LISREL-MANOVA-Spezifi- I 
kation anzuwenden ist. 

Vielfach werden multivariate Mittelwertsvergleiche flir Variable ge- 

macht, die dasselbe Konstrukt erfassen sollen. In solchen Fallen liegt es 

nahe, ein Ein-Faktor-Model 1 aufzustellen und zu prlifen, ob sich der Mittel- 

wert der Faktorscores flir die beiden Gruppen unterscheidet. Auch dieses 

Modell laBt sich im Rahmen des allgemeinen LISREL-Ansatzes realisieren 

und flihrt ebenfalls zur Frage nach dem flir die Giiltigkeit des Signifikanz- 

tests erforderlichen Stichprobenumfang. 

Es wird Liber eine Monte-Carlo-Studie berichtet, in der die 3 genannten 

Verfahren verglichen werden. Variiert werden das Verhaltnis der Stichpro- 

benumfange n1 : n^, der Gesamtstichprobenumfang n1 + n2, die Variablen- 

zahl. Art und AusmaB der Mittelwertsunterschiede in der Population. Unter- 

sucht wird, ob das nominelle Alpha-Niveau eingehalten wird, und wie sich 

die drei Verfahren in der Teststarke unterscheiden. 
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(- 

| Autor(en) 

i Anschrift 

Approximative additive 
Rangmatrix 

Lammers, Frank, Suck, 

Universitat Osnabruck, 
Heger-Tor-Wall 12 
4500 Osnabruck 

Darstellung einer 

Reinhard 

FB Psychologie 

Im Rahmen des Conjoint Measurements bereitet die Zerlegung 
einer Matrix und die Errechnung der Skalenwerte hSufig 
Schwierigkeiten, da einzelne Vonaussetzungen oft verletzt 
sind. Speziell in der Praxis experimenteller psychologischer 
Untersuchungen kdnnen zB. UnabhSngigkeitsannahmen nicht 

j stringent aufrechterhalten werden. 
Zerlegungsalgorithmen. wie zB. der von Sherman 0977). ver- 
sagen dann. Ein Ausweg stellen Algorithmen dar. die eine 
approximative Ldsung erarbeiten. 
Zwei neue AnsAtze zur Approximation sollen im Rahmen des 
Vortrages vorgestellt werden. Sie beruhen im ersten Fall auf 
einer Tschebycheff-Approximation in der linearen Optimierung. 
im zweiten auf der Idee einer Fehlerminimierung im Sinne 
eines Kleinsten-Ouadrate-Kriteriums in einem rAumlichen Modell. 
Beide Algorithmen werden mit einem bereits existierenden 
Verfahren - UNICON aus dem Programmpaket MDSOO - ver- 
glichen, das dieses Problem auf der Basis der multidimensio- 
nalen Skalierung angeht. Vergleichskriterium sollen das Lauf- 
zeitverhalten der Programme und die 'Gate” der gefundenen 
L6sung sein. 

Literatur: Sherman. BP. (1977). An Algorithm for finite conjoint 
additivity. Journal of Mathematical Psychologie, 
16. 204-208. 
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Theoretische Konstrukte in der Forschungs- 
praxis und latente Variablen in Linearen 
Strukturgleichungsmodellen - eine Differenzierung 

M0LLER,H. & HAGER,W. 

a) FB-I Psychologie Uni Trier 
Postfach 3825 5500 Trier 

b) Inst.f.Psychologie Uni Gottingen 
GoBlerstr.14 3400 Gottingen 

Es ist im Rahmen eines exakten mathematischen Modelles mog- 

lich, latente Variablen (z.B. Faktoren im Sinne der Fak- 

torenanalyse) "meSbar" zu machen, ihren EinfluB auf andere 

Variablen anzugeben, ihre Auspragung quantitativ zu erfas- 

sen. Das Programm LISREL ermoglicht so z.B. die Durchfuhrung 

von "konf irmatorischen Faktorenanalysen", d.h. die Oberprii- 

fung der Hypothese, daS den empirischen Daten eine spezifi- 

sche Faktorenstruktur zugrundeliegt. 

Es ist nunmehr zu beobachten, daS Forscher zunehmend die so 

definierten latenten Variablen mit "theoretischen Konstruk- 

! ten" gleichsetzen. Sie vermischen damit u.E. nicht nur ver- 

j schiedene konzeptuelle Ebenen des Forschungsprozesses, son- 

| dern iibersehen die mit diesem Vorgehen verbundene Bedeu- 

tungseinschrankunq des theoretischen Konstruktes. Der Bei- 

trag soil die unterschiedlichen Ebenen, auf denen sich la- 
! 

1 tente Variablen und theoretische Konstrukte ansiedeln las- 

sen, herausarbeiten. 

I Ausserdem soil der Charakter der latenten Variablen via LIS¬ 

REL als "halb-theoretische" Begriffe ("mehr als empirische 

Begriffe, aber weniger als theoretische Konstrukte") im po- 

sitiven Sinne dargestellt warden. Das LISREL-Mode11 stellt 

' eine exaktere Operationalisierung theoretischer Konstrukte 

dar und ermoglicht eine hohere Transparenz im Forschungspro- 

; zeS, da die Modelle quasi als "Hilfstheorie" zur Operationa- 

! lisierung fungieren. 
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Titel: 
Modelle der Klassischen Testtheorie 

als stochastische MeSmodelle 

Autor(en)s Rolf Steyer 

Anschrift: 
Universitat Trier 

Fachbereich I - Psychologie 

D-5500 Trier 

Fur das Modell essentiell r-aquivalenter Variablen und das 

Modell T-kongenerischer Variablen (Joreskog, 1971) werden 

Theoreme zur Reprasentation (oder Existenz), Eindeutigkeit, 

Bedeutsamkeit, Identifizierbarkeit und Testbarkeit bewiesen. 

Beide Modelle sind abgeleitete Me&modelle im Sinne von Suppes 

und Zinnes (1963). Die Menge der Beobachtungseinheiten, die 

Menge der betrachteten Zufallsvariablen und deren bedingte 

Erwartungen gegeben die Personprojektion sind die Komponenten 

des abgeleiteten MeSsystems. Die empirisch testbaren Konse- 

quenzen der o.g. Modelle werden behandelt. Neben den bekann- 

ten Konsequenzen fur die Struktur der Kovarianzen folgt aus 

dem Modell essentiell T-aquivalenter Variablen die Gleich- 

heit der Differenzen der Erwartungswerte der beobachtbaren 

Variablen in verschiedenen Subpopulationen (Steyer, 1988). 

Das Modell T-kongenerischer Variablen impliziert die Gleich- 

heit der Faktorladungen in verschiedenen Subpopulationen. Das 

Verhaltnis zwischen klassischen und probabilistischen MeSmo- 

dellen wird diskutiert. Ein Beispiel aus der State-Trait- 

Angstforschung illustriert die theoretischen Ergebnisse. 

Literatur 

Joreskog, K.G.(1971). Statistical analysis of sets of 

congeneric tests. Psychometrika, 36, 109-133. 

Steyer, R.(1988). Experiment, Regression und Kausalitat: 

Die logische Struktur kausaler Regressionsmodelle. 

Unveroff. Habilitationsschrift, Universitat Trier. 

Suppes, P. & Zinnes, J.L.(1963). Basic measurement theory. Ir 

R.D. Luce, R. Bush & E. Galanter (Eds.), Handbook of Ma¬ 

thematical Psychology, Vol.1 (pp.1-76). New York: Wiley 
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Was Befragte aus Antwortvorgaben lernen 
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In vielen Untersuchungen werden SeIbstberichte von Ver¬ 
bal tenshauf igkei ten und ahnliche Variablen durch Vorlage 
elner Llste von AntwortaIternativen erhoben. Wahrend wir 
als Forscher annehmen. da8 uns die angekreuzte Antwort- 
alternative uber das Verhalten des Befragten Informiert. 
ubersehen wir melst. daB die Liste der AntwortaIternativen 
auch fiir den Befragten elne Quelle von Information dar- 
stellt. Die Befragten nehmen an. daB das Verhalten eines 
"durchschnitt1ichen" Befragten durch Werte im Mittel- 
bereich der Skala abgebiIdet wird. und daB die Extreme der 
Skala die Extreme der Verteilung des Verhaitens in der 
Population wiedergeben. Elne Reihe von Experimenten zeigt. 
daB die Befragten diese aus dem Wertebereich der Skala 
erschlossene Verteilungsinformation in vielfaltiger Weise 
in ihrer eigenen UrteiIsbiIdung nutzen (Schwarz. 1989). 
Erstens. ziehen Befragte den Wertebereich als Bezugs- 

rahmen zur Einschatzung ihrer eigenen Verhaltenshaufigkeit 
heran und benchten hohere Haufigkeiten auf Skalen mit 
hohen als auf Skalen mit germgen Vorgaben. Dieser Effekt 
ist urn so ausgepragter. je weniger episodische Information 
fiir die Einschatzung der Verhaltenshauf igkeit zur Ver- 
fiigung steht. und je alltaglicher und haufiger das 
Verhalten ist. 

Zweitens. entnehmen Befragte ihrer eigenen Plazierung 
auf der Skala Information uber die relative Haufigkeit 
ihres Verhaitens verglichen mit anderen und beriick- 
sichtigen diese Vergleichsinformation in komparativen 
Urteilen. 

Drittens, ziehen Befragte bei mehrdeutigen Fragen die 
Liste der Antwortalternativen als Interpretatlonshi Ife 
heran. so daB die gleiche Frage in Verbindung mit 
unterschiedlichen Haufigkeitsvorgaben unterschiedliche 
Verhaltensweisen erfaBt. 

Methodologische Imp 1 ikationen fiir die Fragebogen- 
konstruktion sowie theoretische Imp 1ikationen fur Modelle 
des autobiographischen Gedachtmsses und Theorien sozialer 
Vergleichsprozesse werden diskutiert. 

Lit.: Schwarz. N. (1989). Assessing frequency reports of 
mundane behaviors: Contributions of cognitive psychology 
to questionnaire construction. In C. Hendrick & M. Clark 
(Eds.). Review of Personality and Social Psychology. Voi. 
11. Beverly Hills: Sage. 
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Experinenteller Vergleich zwischen einem 
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Die experimentellen Methoden zur Konstruktion psychophysikalischer 

Skalen werden in globale Oder direkte und in lokale Oder indirekte 

Verfahren unterteilt. Im Rahmen einer Untersuchung der Farben- 

karte DIN 6164 wurde die Frage behandelt. ob ein indirektes Ver¬ 

fahren zu Ergebnissen flihrt, die mit denen. welche eine direkte 

Methode liefert, vergleichbar sind. Die DIN-Farbenkarte stellt ein 

Farbmustersystem dar, dessen Erstellung auf der Idee der perzep- 

tuellen Gleichabstandigkeit basiert. Diese wurde mit Hilfe insbeson- 

dere der Aquisek t ion s me t hoden , die der Klasse der direkten Skalier- 

verfahren angehoren, innerhalb der drei Farbdimensionen Farbton. 

Sattigung und Helligkeit (Dunkelstufe) zu realisieren versucht (z.B. 

RICHTER. 1950). Die Behauptung der Gleichabstandigkeit wurde durch 

ein Kriterium liberprlift. das auf einer S k al ie r t ec h n i k beruht, die 

dem indirekten Ansatz zugerechnet wird. In einem Paarvergleichs- 

experiment wurden aus dem DIN-Farbsystementnommene Sattigungs- 

reihen, d.h. Farbmuster. die den gleichen Farbton und die gleiche 

Dunkelstufe besitzen. in der Sattigungsdimension jedoch variieren. 

neu skaliert. Die Versuchsergebnisse werden vorgestellt und es 

werden die Probleme, die mit der Skalenkonstr uk tion verbunden 

sind. diskutiert. 

RICHTER. M. (1950). Untersuchungen zur Aufstellung eines empfin- 

dungsgemaB gleichabstandigen Farbsystems. Zeitschrift fur wissen- 

schaftliche Photographic. Photophysik und Photochemie, 45, 139-162. 
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Spezifitat und Unspezifitat experimentel1er Induktions- 
methoden zur Realisierung von PrUfmodellen in der 
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Ziel war es, unter BerUcksichtigung der Wirkungskomponenten von Tranquil- 

lantien zwei experimentelle Emotionsinduktionsmethoden auf ihre Brauch- 

barkeit als Modelle in der Pharmakopsychologie zu Uberprufen. 

Als experimentelle Emotionsinduktionsmethoden wurden "dffentliches Spre- 

chen" (Angstbedingung) und intermittierendes, weiBes Rauschen mit 90 dB 

(unspezifische Erregungsbedingung), sowie eine KontrolIbedingung ausge- 
wahlt. 

Mit diesen Bedingungen wurden 3 unabhangige Gruppen (je N=16) untersucht, 

Als abhangige Variablen wurden verschiedene vegetativ-physiologische Mas¬ 

se und psychische Befindensskalen verwendet. Die Ergebnisse der physiolo- 

gischen und der BefindensmaBe ergaben fiir die Angstbedingung eine insge- 

samt gute Abbildung der Zielsymptomatik im Sinne angstspezifischer Emo- 

tionsinduktion, wahrend fUr die Larmbedingung nur wenige Effekte im Sinne 

unspezifischer Erregung und Aktivierung nachgewiesen werden konnten. 

Zur Replikation der Ergebnisse der Angstbedingung und zur weiteren Analyse 

der Larmbedingung wurde eine zweite Untersuchung durchgefuhrt. Daran nah- 

men 48 Probanden in folgenden unabhangigen Untersuchungsgruppen (je N-12) 

teil: Dffentliches Sprechen, intermittierendes weiBes Rauschen mit 95 dB, 

in Stufen von 90, 92, 94 und 95 dB und Kontrollbedingung. Die Ergebnisse 

fUr die Angstbedingung konnten repliziert werden. Fur die veranderten 

Larmbedingungen ergaben sich keine Effekte die im Sinne unspezifischer 

Erregung zu interpretieren sind. Es zeigten sich dagegen fur die 95 dB Be- 
dingung Effekte fur die Emotion Krger. 

Die Ergebnisse werden in ihrer Bedeutung fUr die weitere Anwendung von 

experimentel!en Methoden zur Emotionsinduktion in verschiedenen Bereichen 

der Psychologie insbesondere der Pharmakopsychologie der Angst diskutiert. 
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Titel: Humanpharmakopsychologische Untersuchungen zur 

Gray'schen Angstkonzeption 
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[n der vorliegenden Untersuchung sollten zwei Annahmen der 

Sray'schen Angstkonzeption uberpriift warden: 1) eine unter- 

schiedliche Sensitivitat des als Grundlage der Angst betrach- 

beten "Verhaltenshemmsystems" in Abhangigkeit vom Persdnlich- 

ceitsmerkmal "Angstlichkeit"; 2) eine hemmende Wirkung sog. 

^ntiangstpharmaka auf die Aktivitat dieses Systems. 

Je 32-mannlichen, als "hoch" Oder "niedrig angstlich" vor- 

classifizierten Pbn wurde entweder Alkohol (0,4 g/kg KG) als 

'Anxiolytikum" Oder Placebo verabreicht. Als Indikatoren der 

Aktivitat des "Verhaltenshemmsystems" wurden erfaBt: 1) Reak- 

;ionen in einem in Anlehnung an Animaluntersuchungen ent- 

tfickelten Konfliktparadigma, das die passive Vermeidungsten- 

lenz bei antizipierter Bestrafung abbilden sollte. Realisiert 

wurde dieses Paradigma iiber eine Mehrfachwahl-Reaktionszeit- 

aufgabe mit Geldgewinn bzw. -verlusten als Verstarker. Zur 

Kontrolle wurden eine reine Belohungs- und eine aktive Ver¬ 

ne idungsbedingung realisiert. 2) Losungsversuche bei einer un- 

losbaren Aufgabe als Indikator des Verhaltens bei erwartetem 

'MiBerfolg" bzw. "frustrierender Nichtbelohnung" sensu Gray. 

In beiden Anordnungen zeigten sich Gray'schen Theorie ent- 

sprechende Effekte. Wechselwirkungen zwischen den Unter- 

suchungsfaktoren waren jedoch nicht nachweisbar. Es wird dis- 

cutiert, inwieweit aus dem Gray'schen Modell abgeleitete An- 

)rdnungen besser als in der humanpharmakopsychologischen 

\ngstoforschung ubliche zur Erfassung differentieller Pharma- 

coneffekte geeignet sind. 
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Reaktionszeitanalysen zur Aufklarung des Ein- 
flusses eines Tranquilizers auf kognitive 
Leistungen 
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In einer experimentellen Studie zur pharmakologischen StreB- 

prophylaxe vor einer kieferorthopadischen Operation wurde ein 

Reaktionszeitparadigma zur Kontrolle kognitiver Leistungsbe- 

einflussung einbezogen. Die pharmakologische Behandlung sah 

die Verabreichung von Hydroxyzin in drei Dosierungen und Place 

bo in unabhangigen Gruppen vor. Die Substanzen wurden am Vor- 

bend und am Morgen des Operationstages verabreicht. Proban- 

den waren 6o Patienten im Alter von durchschnittlich 2o Jah- 

ren. Das Reaktionszeitparadigma war eine Wahlreaktionsaufgabe 

Tiit Varietion von Aufgabenvariablen zwecks Analyse der Reak- 

tionszeit nach der Additiven-Faktorenmethode entsprechend 

Sternberg (1969) und der Lokalisation des pharmakologischen 

Wirkungsangriffs inbezug auf Stufen der Informationsverarbei- 

tung. Die Aufgabe ist Bestandteil einer Leistungs-Testbatte- 

rie (Taskomat; Boer et al.1986). Variiert wurde Stimulusquali 

tat (intakte vs degradierte Reize), Stimulus-Reaktions-Kompa- 

tibilitat, Zeitunsicherheit (kurzes vs langes ISI) und Bewe- 

gungskomplexitat. Erwartet wurde nach dem Zweikomponentenmo- 

dell der Tranquilizerwirkung (Janke und Debus, 1972) und bis- 

herigen vergleichbar angelegten Untersuchungen (Frowein, 1981 

Borgens, Debus, Hauch, 1986) eine Beeinflussung von zwei Ver- 

arbeitungsstufen ("encoding" und motor adjustment"). Die Er- 

gebnisse entsprechen den Erwartungen. Die Befunde rechtfer- 

tigen die Anwendung der Methode in angewandten Settings. 
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Placebokontrollierte Studie an gesunden Pro- 
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Isamoltane (CGP 361 A) zeigt eine fur Beta-Blocker typische 

Phenoxypropanolamin-Struktur und 1st ein wasserlosliches 

Hydrochlorid. 

Verhaltenspharmakologische Experiments z.B. an Rhesusaffen 

zeigten, daB Isamoltane in einer Dosierung, bei der eine 

peripher betablockierende Wirkung noch nicht auftritt, eine 

Anderung des Verhaltens und Sozialverhaltens bevvirkt, die 

eine zentral vermittelte anxiolytische Wirkung nahelegen. 

So beobachtete JAEKSL 1986 in seinem "Monkey Observation 

Test", daB es bereits unter niedriger Dosierung zu einer 

Induzierung oder Verstarkung positiver sozialer Kontakte 

kommt. 

In einer Feldstudie mit gesunden Probanden fanden KOHNEN und 

KRUGER 1986, daB sich das Sprechverhalten der Vpn, die sich 

selber als "sozial belastet" klassifiziert batten, unter 

Isamoltane gegeniiber Placebo deutlich unterschied. 

Ziel unserer Studie war es zu priifen, ob der neue Beta- 

Blocker, im Vergleich zu Placebo, eine anxiolytische Wirkung 

besitzt und ob er eine Anderung im Sozialverhalten bewirkt. 

Die Untersuchung vvurde doppelblind und randomisiert an 84 

gesunden Mannern im Alter von 2o bis 4o Jahren durchgefiihrt. 

Die Vpn erhielten einmalig entweder 4mg, 1omg der Wirksub- 

stanz Oder Placebo. Das Sprechverhalten der Vpn beim TAT 

diente als Operationalisierung des Sozialverhaltens. Die 

Redesituation wurde per Video aufgezeichnet. Es wurden MaBe 

fur Angst, Befindlichkeit und Personlichkeitsmerkmale er- 

hoben. Als physiologisches Korrelat diente die Pulsfrequenz. 

Die varianzanalytisch ausgewerteten Daten werden dargestellt 

und interpretiert. 
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Although various studies have indicated adverse effects of benzodiazepines on memory, the nature 

of this amnestic side effect is still unclear. Also the question whether different benzodiazepines 

differentially affect memory functions is open. In the present experiment, acute effects of the 

tranquillizer diazepam and the hypnotic flunitrazepam were double-blinded investigated in healthy 

male students, with the mean age of 24 years. After a standard meal, they received either 10 mg 

diazepam (n=ll), 1 mg flunitrazepam (n=ll) or placebo (n=ll). One hour later, they were 

subjected to a testbattery, including psychometric tests to assess various cognitive functions ' 

(learning, memory, performance, attention, vigilance). Furthermore alertness and state-anxiety > 

were determined by means of selfratings. Retesting took place one week later. Subjects were : 

asked to describe the tests they remembered from the first session as well as to recall test items. At • 

the end some parallel tests were given. . 

The data show that the benzodiazepines specifically affected memory, while significant differences i 

in intelligence, psychomotor performance, anention, concentration, vigilance and state anxiety \ 

were not detected. The most pronounced cognitive effect of benzodiazepines appears to be j 

impaired ability to leant new information under incidental learning conditions, which contrasted i 

the lack of effects under intentional learning conditions. Time-estimations of both drug groups •' 

i differed considerable from the placebo group. Also subjective reported differences in alertness | 

j were found for the two drug groups. 

It is concluded that most objective psychometric tests hardly show an effect of a single acute dose 

! of two different benzodiazepines, but that in memory tests systematic drug effects were found, 

i These tests show that encoding of new information, that normally occurs automatically, is 

i disrupted by benzodiazepines. This effect of a reduced automatic encoding of new information 

! might be related to the subjective reported differences in alertness. The lack of effects on most 

j cognitive functions might be due to the fact that the drug groups might compensate for their 

reduced alertness. Generally, there were no differences between diazepam and flunitrazepam. ! 

Although there is a considerable 'between-individual' variability, we can conclude on basis of 

these results that benzodiazepines exert their specific effects on memory functioning. Whether 

these effects are due to 'state-dependency' is not very likely. 

I 
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Benzodiazepine verursachen dosis- und substanzabhangige an¬ 
terograde Amnesien, wobei insbesondere die Enkodierung be- 
eintrachtigt ist. Ziel der vorliegenden Studie war: 
- Priifung eines neuen Non-Benzodiazepin-Tranquilizers 

(Alpidem) mit nachgewiesenen anxiolytischen Eigenschaften 
hinsichtlich postulierter geringerer Nebenwirkungen im 
Gedachtnisbereich bei jungen und alten Probanden 

- Differenzierung einer spezifischen Benzodiazepin-beding- 
ten Gedachtnisbeeintrachtigung von einer generellen 
Aufmerksamkeitsreduktion bei der Enkodierung 

- Entwicklung eines alters- und medikamentsensiblen 
computerisierten Wiedererkennenstests. 

In einem randomisierten doppel-blinden cross-over Design 
wurden 12 junge (18-30 Jahre) und 12 alte (65-80 Jahre) 
Versuchspersonen untersucht. Im Abstand von einer Woche 
wurden oral 25 mg Alpidem, 50 mg Alpidem, 1 mg Lorazepam 
und Plazebo verabreicht. Der Computerisierte Gedachtnis- 
und Aufmerksamkeitstest (CGA) als abhangiges MaB bestand 
aus neun parallel-konstruierten Testblocken. Jeder Test- 
block dauerte ca. 30 min und umfaBte einen quasi kon- 
tinuierlichen Worterkennungstest, einfache und geteilte vi- 
suelle Aufmerksamkeit, visuelles Gedachtnis und eine Stim- 
mungsselbstbeurteilung. Visuelle Aufmerksamkeits- und Ge- 
dachtnisaufgaben unterschieden sich nur im zeitlichen Ab¬ 
stand von Target- und Wiedererkennensiterns (0 sek, 15 sek, 
20 min). Die Medikamenteneinnahme erfolgte nach dem zweiten 
Testblock. Fremdbeurteilung der Sedation, Plasmaspiegelbe- 
stimmung und Rating unerwiinschter Arzneimittelwirkungen 
wurden 135, 160 bzw. 300 min nach Medikamenteneinnahme 
durchgef iihrt. 

Die beiden Altergruppen unterschieden sich nicht im Gesamt- 
IQ (HAWIE). Eine vorlaufige statistische Analyse erbrachte 
signifikante Haupteffekte fiir das Alter in alien verbalen 
und visuellen CGA-Aufgaben. Ein Medikamenteneffekt zeigte 
sich im kontinuierlichen Worterkennungstest in den Blocken 
fiinf bis acht, fiir die visuellen Gedachtnisaufgaben in den 
Blocken fiinf und acht. Eine Ubereinstimmung von Selbst- und 
Fremdbeurteilung von Miidigkeit und Leistungsfahigkeit war 
nicht vorhanden. Visuelle Gedachtnisaufgaben des CGA korre- 
lierten fiir die alten Probanden nicht mit dem Gesamt-IQ je- 
doch mit psychometrischen Tests wie Benton-Test, Zahlensym- 
boltest und Konzentrationsbelastungstest d2. 
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Benzodiazepine bewirken eine anterograde Amnesie, die 

dosis- und substanzabhangig ist und auf einer selektiven 

Beeintrachtigung der Aufnahme neuer Information in das 

Langzeitgedachtnis beruht. Ziel der Untersuchung war es, 

zentralnervose Korrelate der Enkodierung und Reizverar- 

beitung mit Hilfe ereignisbezogener Potentiale (EKP) zu er- 

fassen. Zur Frage stand einmal der generelle EinfluB von 

Benzodiazepinen auf die EKPs, die Sensitivitat der P300 als 

Pradiktor der Erinnerungsleistung bei benzodiazepinindu- 

zierter, anterograder Amnesie und die Dissoziation von 

Sedation und Amnesie. 

12 gesunde Probanden im Alter zwischen 20 und 30 Jahren be- 

kamen im Abstand von je einer Woche Img Lorazepam, 2mg Lo- 

razepam oder Placebo oral verabreicht. Wahrend der Testung, 

die eine visuelle Wahlreaktionsaufgabe und einen visuellen 

Gedachtnistest mit anschlieBender freier Reproduktion um- 

faBte, wurden EKPs von FZ, CZ und PZ abgeleitet. 

Die Behaltensleistung nimmt unter Lorazepam dosisabhangig 

ab. Die Amplitude der P300 bleibt iiber die Bedingungen kon- 

stant. In der Placebobedingung differenziert die P300 nicht 

zwischen spater erinnerten und nicht erinnerten Worten, un¬ 

ter Lorazepam nimmt die Vorhersagekraft der P300 fur die 

Behaltensleistung zu (spater erinnerte Wofte erzeugen eine 

groBere P300 als nicht erinnerte Worte). Dieses Ergebnis 

konnte auf eine veranderte, basalere Einpragungsstrategie 

unter Benzodiazepinen zuriickzufiihren sein. Die Ermiidung ist 

mit einer anderen Potentialkomponente, der P240, assozi- 
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"Speech chmemics" nennt H.P.Kruger (Wurzburg) eine For- 

schungsrichtung, die die physikalischen Qualitaten des 

Sprachsignals - als nonverbale Aspekte des Sprechens - nur 

im Hinblick auf die zeitliche Struktur des Sprechens und des 

Pausierens (ON-OFF-Muster) analysiert. Die dabei erhobenen 

prosodischen MaBe (wie z.B. die Dauer des gleichzeitigen Re¬ 

dens zweier Personen) konnen in sozialen Kommunikationen als 

Indikatoren unterschiedlicher Qualitaten von Interaktionen 

aufgefaBt werden. In der hier berichteten experimentellen 

Studie wurden je zwei verbal zu gestaltende Rollenspiel-Dia- 

loge von insgesamt 36 Paaren (Mann, Frau) mit den Themen 

"miteinander flirten" und "miteinander streiten" realisiert; 

dabei sollte der F \age nachgegangen werden, ob die interak- 

tiven SprechmaBe in Abhangigkeit von pharmakologischen Behand 

lungen variieren. Die eingesetzten Medikamente streuten im 

Hinblick auf die fur sie zu erwartenden Wirkungen breit (Dia¬ 

zepam, Propranolol und ein neuer 5H-HT3-Serotonin-Antagonist, 

ICS 205-930 (SANDOZ, Basel), in drei Dosierungen sowie Place¬ 

bo). In den Sprechparametern "gleichzeitiges Rtden", "unge- 

stortes Reden" und "Unterbrechungen" konnte fur ICS 205-930 

dosisspezifisch eine (giinstige) Beeinflussung des Flirt bzw. 

des Streitverhaltens nachgewiesen werden. Diazepam- und Pro- j 

pranolol, die bekanntermaBen deutliche Befindenswirkungen ha- 

ben, wiesen kein klares Profil in den SprechmaBen auf. Die 

Ergebnisse stellen einen klaren Hinweis auf die soziotrope, 

also das soziale Verhalten positiv beeinflussende Wirkung des 

Serotonin-Antagonisten dar und stiitzen, wie auch friihere Stu- 

dien des Autors, die Bedeutung von VerhaltensmaBen in der Er- 

forschung dieser Wirkungsklasse. 
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Wahrend pharmakologischer Studien fallt es Pbn schwer, 
bei EEG-Ableitungen wachzubleiben. Es wurde eine 
Vigilanzbedingung gepriift, die aus Pawlows Erregungs- 
/Hemmungstheorie abgeleitet wurde und die mental 
aktivierend wirken sollte. Zu den Zeitpunkten 0, 2, 4, 8 
und 12 Minuten wurden jeweils vier leicht vorstellbare 
Worter vom Tonband vorgespielt. Zusatzlich zur Anweisung, 
wahrend der 16minutigen EEG-Aufnahme ruhig, entspannt und 
wach liegen zu bleiben (KG, n=ll), wurden die Vpn der EG 
(n=10) instruiert, die Worter zu lernen, indem sie aus 
ihnen eine Geschichte bilden sollten. Die Pbn der EG 
nahmen ihre Untersuchungsbedingung mit Interesse an, 
reproduzierten auf Abfrage wesentlich mehr Worter und 
blieben alle fur 16 Minuten wach. Im EEG blieb der 
jeweilige Grundrhythmus erhalten. Die Pbn der KG 
schliefen alle ein mit einem Median von 6.7 Minuten. Ihre 
Alphaaktivitat nahm ab und Thetawellen nahmen zu. Eine 
unerwiinschte Begleiterscheinung der Bedingung "Geschichte 
bilden" waren kontinuierliche Augenbewegungen, die sich 
artefiziell im .75-3.00 Hz-Bereich der C3-01-Ableitung 
auswirkten. Die Ergebnisse einer Folgestudie, in der die 
Lernaufgabe "Geschichte bilden" in enger Anlehnung an 
Pharmako-EEG-Routineableitungen mehrmals taglich 
wahrend vierminiitiger MeBzeitpunkte gepriift wurde, werden 
auf der Tagung vorgestellt. 

Schlagworte: Vigilanz - Pharmako-EEG - Einschlafen - 
Augenbewegungen - Lernen 
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Fragestellung: Die reaktive Anspannungssteigerung (RAS) von 

H. Dviker beschreibt einen nicht monotonen Zusammenhang zwischen 

der erlebten Beeintrachtigung (z.B. durch Alkohol) und der 

Leistung. Letztere 1st abhangig von der Koordination von Einzel- 

tatigkeiten. die einem bestimmten Zweck dienen. Mit Hilfe einer 

Augenbewegungsuntersuchung beim Losen von KLT-Aufgaben soil ver- 

sucht werden. die Koordination psychischer Teilfunktionen zu 

klaren. Die Augenbewegungsmessung schien uns insbesondere deshalb 

aufschlu|3reich, da sie einerseits in engem Zusammenhang mit 

Informationsaufnahme und -verarbeitung zu sehen 1st und anderer- 

seits einen direkten Zugang zum Aktivierungssystem erdffnet. 

Methode: Die 18 geiibten Versuchspersonen wurden in drei Gruppen 

mit einer maximalen BAK von jeweils 0.2°oo. 0.5°bo bzw. 0.7%o 

eingeteilt. Innerhalb von sechs Stunden mupte jede Vp vier 30- 

miniitige Sequenzen von KLT-Aufgaben losen, d.h. Messung der 

Baseline, bei maximaler BAK sowie zwei und vier Stunden sparer. 

AuPerdem wurden jeweils vor und nach einer KLT-Sequenz die 

Augenbewegungen der Vpn beim Folgen eines horizontal springenden 

Punktes aufgezeichnet, sowie die subjektive Alkoholwirkung ska- 

liert und der Atemalkohol gemessen. Wahrend jeder KLT-Sequenz 

wurden in der zehnten, zwanzigsten und dreipigster. Minute die 

Augenbewegungen der Vp aufgezeichnet. Die KLT-Aufgaben und der 

springende Punkt wurden auf einem Monitor dargeboten. Die Augen¬ 

bewegungen wurden mittels EOG aufgezeichnet. 

Ergebnisse: Die Augenbewegungsgeschwindigkeit nimmt mit 

zunehmender BAK ab. Die Leistung im KLT wird bei 0.2%o BAK nicht 

schlechter. bei 0.5%o bzw. O.~%0 BAK tritt eine Verbesserung ein. 

Beim Losen der KLT-Aufgaben finden sich in Abhangigkeit von der 

BAK langere Fixationen und mehr Regressionen. 
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Die Frage nach dem EinfluB des Alkohols auf die Fahigkeit, 

die Dauer von Ereignissen einzuschatzen, hat eine beson- 

j dere Bedeutung fur die forensische Praxis, 

i In den Experimenten wurden 18 mannliche Versuchspersonen 

getestet. Jede Versuchsperson saB allein in einem fenster- 

losen, schallisolierten, beleuchteten Raum. In Experiment 

1 wurden 10 mal hintereinander ein Lichtreiz von 1 Sek. 

Dauer, sodann 10 mal ein Lichtreiz von 3 Sek. Dauer, an- 

schlieBend 10 mal ein Lichtreiz von 5 Sek. Dauer, dann 10 

mal ein Lichtreiz von 10 Sek. Dauer und schlieBlich ein 

Lichtreiz von 30 Sek. Dauer geboten. Nach jeder Darbietung 

eines Lichtreizes muBte die Versuchsperson das Zeitinter- 

vall, wahrend dessen der Lichtreiz anwesend war, reprodu- 

zieren, indem sie das Licht genau so lang angeschaltet 

lieB, wie es zuvor an war. Die Versuchsperson erhielt 

keine Riickmeldung iiber die Genauigkeit ihrer Reproduktion. 

Experiment 2 war identisch mit Experiment 1, auBer daB die 

Versuchsperson nach jedem reproduzierten Zeitintervall 

eine Riickmeldung dariiber erhielt, wi^ lang das reprodu- 

zierte Zeitintervall war. 

Beide Experimente wurden im niichternen Zustand und bei 

einer (gaschromatographisch bestimmten) Blutalkoholkonzen- 

tration von etwa 1 Promille durchgefiihrt. 

Es zeigte sich, daB die Mittelwerte der von niichternen und 

alkoholisierten Versuchspersonen reproduzierten Zeiten 

sich nicht signifikant unterschieden. Die Haufigkeiten, 

mit der vorgegebene Zeitintervalle zu lang bzw. zu kurz 

reproduziert wurden, unterschieden sich jedoch signifi¬ 

kant. 

Die Unterschiede zwischen der niichtern und im alkoholi¬ 

sierten Zustand durchgefiihrten Zeitschatzung war in Ex¬ 

periment 1 ausgepragter als in Experiment 2. 

Alkohol beeinfluBt folglich die Fahigkeit, Zeit zu 

schatzen. Dies gilt sogar dann, wenn die Versuchsperson 

Riickmeldung iiber die Genauigkeit ihrer Zeitschatzung er- 

halt. 
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Z usammen f a ssunq; 

Patienten mit klinischer Hirnleistungsstdrunq, die als 

ein Symptom depressive Uerstimmtheit angaben, warden im 

Rahmen einer 17-udchigen placebokontrollierten randomi- 

sierten DoppeIblindstudie mit 3x4o mg Gingko biloba-Extr. 

(Tebonin forte, FiImtabletten) taglich, bzw. mit qleich- 

artigen Placebos behandelt. Die depressive Symptomatik 

uurde mit dem HAWILTON-Depression-Score erfasst. Der 

Zielparameter, der Summenscore der Items 1-i7 des HAnD 

nahm unter Uerumbehandlung von im Mittel 13,3 auf 7,3 

Scorepunkte und unter Placebobehandlung von 15,0 auf 

1o,4 Scorepunkte ab, der Therapiegruppenunterschied bei 

Therapieende betragt somit knapp 3o % und ist mit einem 

p-Liert von 0,036, einseitig, U-Test, statistisch zu 

sichern (die angegebenen Uerte sind arithmetische Wittel- 

werte). Es kann somit eine Dirksamkeit von Tebonin forte, 
I 

FiImtabletten, im Vergleich zu Placebo bei der Behandlung 

von depressiver Verstimmung bei Hirnleistungsstorung 

als gesichert angesehen uerden. 
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Es soli uber verschiedene Experiments zur Organisation so¬ 

zialen Wissens bei Attributionsentscheidungen berichtet 

werden . Als theoretische Rahmenkonzeption fur diese Expe¬ 

riments wird angenommen, daB soziales Wissen als Bestand- 

teil von Attributionsschemata die Suche nach konsistenten 

Informationen, die Kategonsierung sozialer Situaiionen und 

die Auswahl plausibler Erklarungshypothesen bei Attribu¬ 

tionsentscheidungen steuert. 

Es werden zunachst Befunde zur Kategorisierung sozialer 

Alltagsgeschehnisse, zur Informationssuche und zur Auswahl 

plausibler Attributionshypothesen dargestellt. AnschlieBend 

wird die kognitive Verfugbarkeit plausibler Attributions- 

hypothesen in einem Verifikationsexperiment untersucht. Mit 

Hilfe einer priming-Technik wird schlieBlich in einem wei- 

teren Experiment versucht, das soziale Wissen der Personen 

zu aktivieren und die kognitive Verfugbarkeit von Attribu¬ 

tionshy pothesen zu beeinflussen . 

Die Ergebnisse sprechen allesamt gegen zentrale Grundan- 

nahmen und theoretische Vorhersagen des traditionellen Mo- 

dells der Attribution von Kelley. Sie stimmen jedoch nach 

Meinung der Verfasser sehr gut mit der obengenannten Sche- 

makonzeption der Attribution uberein. 

Literatur: 

Trzbenski, J. & Richards, K. The role of goal categories in 

person impression. Journal of Experimental Social Psycho¬ 

logy, 22, 1986, 216-227. 
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In Untersuchungen zur Beeinflussung sozialer Urteile durch vorherige 

subtile Aktivierung urteilsrelevanter Information wurden sowohl Assimi¬ 

lations- als auch Kontrasteffekte berichtet (Martin, 1985; Lombardi, 

Higgins & Bargh, 1987). Fine mdgliche Determinante fur diese unter- 

schiedlichen Effekte wurde darin gesehen, dap unter den jeweiligen Ver- 

suchsbedingungcn die "Primingepisode" unterschiedlich bewupt war (z.B 

Lombardi etal., 1987). Daraus folgt, dap Information, die weniger 

bewupt ist, eher zu Assimilationseffekten fiihrt, wahrend Information, 

die eher bewupt ist, eher zu Kontrasteffekten fiihrt. Diese Annahme wur¬ 

de jedoch noch nie durch experiraentelle Manipulation direkt empirisch 

iiberpriift. 

Zu ihrere Uberprufung wurde nun die bewupte Erinncrung an die aktivierte 

Information variiert. In einem Experiment, in dem positive (kamerad 

schaftlich) oder negative (unehrlich) Konzepte aktiviert wurden, wurde 

die Halfte der Versuchspersonen an die Primingepisode erinnert. Die 

Aktivierung der Information bzw. der Konzepte (Priming) erfolgte als 

akustische Wahrnehmungsaufgabe uber Walkman. Nach einer Fiillaufgabe 

bekam die Halfte der Versuchspersonen zur Erinnerung vier Fragen zur 

Primingepisode. Anschliepend horten alle Versuchspersonen eine ambiva- 

lente Geschichte von Thomas, dessen Verhalten entweder als kamerad- 

schaftlich oder als unehrlich interpretiert werden konnte. 

Gemap unserer Annahmen gab es bei Erinnerung an die Primingepisode Kon¬ 

trasteffekte: Thomas wurde nach der Aktivierung negativer Konzepte als 

sympathischer beurteilt als nach der Aktivierung positiver Konzepte. 

Ohne die Erinnerung an die Primingepisode traten hingegen Assimila- 

tionseffekte mit positiver Bewertung nach der Aktivierung positiver Kon¬ 

zepte auf. 

Aus dieser Untersuchung folgt, dap die Bewuptheit der Primingepisode 

das Auftreten von Kontrast- bzw Assimilationseffekten moderiert. 
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Im AnschluB an die sog. actor-observer-Diskrepanz wird immer 

wieder behauptet, daB empathische Beobachter - ahnlich den 

handelnden Personen selbst - starker zu situations- und we- 

niger zu personbezogenen Ursachenerklarungen neigen als Be¬ 

obachter dies iibl icherwei se tun. Die empirischen Befunde 

hierzu sind aber keineswegs eindeutig. Auf der Basis einer 

jAnalyse bisheriger Untersuchungen und theoretischer Oberle- 

jgungen zu den vermittelnden Mechanismen wird ein Sequenzmo- 

'■dell der Wirkung von Empathie auf Verbal tenserkl arungen auf- 

gestellt, das in Abhangigkeit von der Art des Verbaltenspro- 

zesses und des Verbaltensausgangs unterschiedliche Attribu- 

tionsneigungen von empathischen Beobachtern voraussagt. In 

einem (2x2x2-) Experiment mit den unabhangigen Varia- 

iblen Beobachter-Einstel1ung (empathisch vs. neutral), Verhal- 

ItensprozeB (i ntentiona1e Handlung vs. reaktives Verhalten) 

j und Verbaltensausgang (positiv vs. negativ) werden die fol- 

jgenden Hypothesen iiberprlift: Empathische Beobachter attri- 

ibuieren bei einem reaktiven Verhalten unabhangig vom Verhal- 

tensausgang starker situationa1/weniger personal (1), bei 

einer intentiona1en Handlung und gegebenem positivem Verhal- 

1tensausgang starker personal/weniger situational (2) sowie 

Ibei einer intentionalen Handlung und gegebenem negativem 

'Verbaltensausgang starker situationa1/weniger personal (3), 

(jeweils im Vergleich zu neutralen Beobachtern, die sich un- 

,tereinander nicht unterscheiden (4). Da ein erstes Experi¬ 

ment mit systematischer Variation des Verbaltensprozesses 

auf besondere Schwierigkeiten bei der Operationalisierung 

verweist, geht eine intensive Vorstudie zu Aspekten der 

Materialkonstruktion voran. 
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Interpersonelle Gerechtigkeit ist komplex determiniert und 

beeinfluBt unterschiedliche Reaktionsebenen (Bierhoff, Cohen 

& Greenberg, 1986). Zwei zentrale Bereiche sind die distribu¬ 

tive und die prozedurale FairneB. In einem 2x2 between sub¬ 

jects Versuchsplan wurden Eigeninteresse (niedrig/hoch) und 

Belohnungshohe (niedrig/hoch) abgestuft. Die Beurteiler lasen 

Beschreibungen von Szenarios, in denen eine Vorgesetzten-Ange- 

stellten Situation dargestellt wurde. Abhangige Merkmale waren 

u.a. Einschatzungen von distributiver und prozeduraler Fair¬ 

neB sowie Arger, Abwertung der Tatigkeit und Leistungsbereit- 

schaft (s. Klein & Bierhoff, 1988). An dem Experiment nahmen 

79 Manner und 88 Frauen teil, deren Alter zwischen 18 und 39 

Jahren lag (M = 26.5 Jahre). 

Wir stellten die Hypothese auf, daB sich die Belohnungshohe 

auf die distributive FairneB und den Arger auswirkt, wahrend 

das Eigeninteresse die prozedurale FairneB beeinfluBt. Die Er- 

gebnisse zeigten, daB die distributive FairneB niedriger und 

der Arger hdher eingeschatzt wurden, wenn die Belohnungshohe 

niedrig statt hoch lag, und daB die Spielregeln als gerechter 

eingeschatzt wurden, wenn das Eigeninteresse gering statt hoch 

war. Die unabhangigen und abhangigen Merkmale wurden in ein 

pfadanalytisches Modell einbezogen. Eine LISREL-Analyse zeig- 

te, daB das vorgegebene Modell die Abhangigkeiten unter den 

•lerkmalen angemessen reprasentier te . 

iteratur 
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Definiert man ein soziales Stereotyp als die Annahme eines 

korrelativen Zusammenhanges zwischen der Zugehorigkeit zu 

einer sozialen Kategorie und dem Vorhandensein einer bestimm- 

ten Eigenschaft bei den Angehorigen dieser Kategorie, so sind 

aufgrund dieser Annahme zwei SchluBfolgerungen moglich, die 

Tajfel als den induktiven und deduktiven Aspekt sozialen Kate- 

gorisierens bezeichnet. Beim induktiven SchluBfolgern wird 

vom Vorliegen einer Eigenschaft auf die Zugehorigkeit zu einer 

Kategorie geschlossen, wahrend beim deduktiven SchluBfolgern 

von der Zugehorigkeit zu einer Kategorie auf das Vorhandensein 

einer Eigenschaft geschlossen wird. 

Die Geschwindigkeit in der diese .SchluBfolgerungsprozesse er- 

folgen, sollte ein Indikator fiir die subjektive Starke des ; 

korrelativen Zusammenhanges zwischen der Zugehorigkeit zu 

einer Kategorie und dem Vorhandensein einer Eigenschaft sein., 

Dieser Zusammenhang ist dann am starksten, wenn fiir eine Ei¬ 

genschaft sowohl die Homogenitat ihrer Verbreitung innerhalb 

als auch ihre Distinktheit zwischen den betreffenden Katego- ; 

rien maximal ist. Wahrend jedoch die Homogenitat vor alien 

fiir das deduktive Urteil von Bedeutung sein sollte, sollte 

das induktive Urteil eher von dei Distinktheit abhangig sein.' 

Homogenitat und Distinktheit sollten daher die Entscheidungs-’ 

zeiten induktiver und deduktiver stereotyper Urteile in un- 

terschiedlichen MaBe beeinflussen. Diese Hypothese wurde in 

einer Untersuchung zu nationalen Stereotypen iiber Deutsche, 

Englander, Franzosen und Italienern an 48 Schiilerinnen und 

Schiilern der Jahrgangsstufen 11 und 12-Tiibinger Gymnasien 

iiberpriif t. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen darge- ■ 

stellt und hinsichtlich ihrer Bedeutung fur die Validitats- ! 

bewertune verschiedener StereotvnenmaBe diskutiert werden. 
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Dargestellt werden die Vorhermessungs-Ergebnisse eines Feldexperimentes, 

in das insgesamt 32 Schulklassen der neunten Jahrgangsstufe in Berlin und 

Westdeutschland einbezogen sind. In einer quasiexperimentellen Anordnung, 
die an einen Solomon-Viergruppenplan angelehnt ist, werden in 16 der Klas 

sen schulbezogene Interventionen durchgeflihrt, durch die die Einstellun- 

gen von Madchen zu Naturwissenschaften und Technik positiv beeinfluBt wer 
den sollen. Ergebnisse der mit 348 SchUlerinnen und Schiilern durchgefiihr- 

ten Vorhermessung waren, daB geringere praktische A11tagserfahrungen der 

Madchen im Umgang mit technischen Problemen und eine systematische Unter- 
schatzung der eigenen mathematischen Fahigkeiten durch die Madchen zu ne- 

gativen Einstellungen geqenliber Naturwissenschaften und Technik flihren. 

Durch die negativen Einstellungen ihrerseits werden die Intentionen der 
Madchen, einen Leistungskurs Oder Beruf im naturwissenschaftlich-techni- 

schen Bereich zu wahlen, negativ beeinfluBt. Gegenstand der schulbezoge- 

nen Interventionen sind dementsprechend eine EinfluBnahme auf die Selbst- 
einschatzung eigener mathematischer Fahigkeiten der Madchen und die Ver- 

mittlung praktischer Erfahrungen im Umgang mit technischen Problemen. 

! 
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j Der Stand und die Wiinsche hinsichtlich der Entwicklung von 

j heterosexuellen Freundschaften wurden zu drei Zeitpunkten im 

Abstand jeweils eines Jahres erfaBt. Diese Daten mehrerer 

Hundert Jugendlicher wurden mit ihren Angaben zu bevorzugten 

;Freizeitorten in Eeziehung gesetzt. Genauer ging es darum, 

den EinfluB von persdnlichen Entwicklungsperspektiven auf die • 

Wahl von Freizeitkontexten mittels log-linearer Modelle und 

konfirmatorischer Pradiktionsanalysen zu uberpriifen. Es zeigte 

sich, daB Jugendliche wie erwartet solche Orte bevorzugen, die* 

fur die Entwicklung heterosexueller Freundschaften optimale ] 
Anregungen bieten. Dies gilt jedenfalls, solange keine linger j 

wahrenden Enttauschungen aufgetreten sind. Die Befunde werden j 
in ihrer Bedeutung fur ein Verstandnis von Entwicklung als 

Selbstregulation interpretiert. Hierbei sind erganzende Beo- j 
bachtungen und Selbstaussagen Jugendlicher hilfreich. 

\ 
; 

i 
\ 
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Titel: Pflegefamilien und Standardfamilien: ein 
Strukturvergleich mit 2 Erfassungsmethoden 

Autor(en): Enno Schwanenberg und Renate Tonecker-Bos 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologic 
J.W.Goethe-Universitat 
Postfach 'll "19 32 
D-6000 Frankfurt 1"1 

Zwei natiirliche soziale Systeme (Priraargruppen) , Pflege- 

vs. Standardfaailien, wurden im Feld untersucht. Nach MaB- 

gabe von Bales & Cohen's (i979, /1982) an studentischen Dis- 

kussionsgruppen entwickeltem SYMLOG-Modell wurde ein sowohl j 

fur Erwachsene als auch fur altere Kinder geeigneter Indivi- 

dual-Fragebogen entwickelt, der anhand der Daten der Stan- 

dardfamilien - jedes Mitglied beurteilte tiedes andere und 

sich selber - faktorenanalytisch und teststatistisch iiber- 

priift wurde. Gleiches geschah bei der Entwicklung eines 

weiteren, die Familie als Gruppenganzes (in der Wahrnehmung 

der Mitglieder) erfassenden Fragebogens. Beide Fragebogen 

kamen anschlieBend auch bei den Pflegefami]ien zum Einsatz. 

Als zweite Methode diente das (in der Familienberatung 

intrinsisch-pragmatisch entstandene und verwendete) "Fami- 

lienbrett". Wahrend die SYtiLOG-Fragebogen Personen- und 

Gruppenwahrnehmung in verbaler Form erfassen, liefert das 

Familienbrett Verhaltensdaten, die herkdmmlich projektiv 

interpretiert werden, hier aber quantitativ analysiert wur¬ 

den. 

Beide Arten von Instrumenten brachten in konvergenter 

Weise Btrukturunterschiede zwischen den beiden naturlichen 

Kategorien von Familien an den Tag. Dabei waren die Ergeb- 

nisse nicht nur fur die Pflege-, sondern auch fiir die Stan- 

dardfamilien aufschluBreich. 
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Titel: 

Autor(en> 

Anschrift; 

Pradiktoren, Moderatoren und Strukturanalyse 

des UmweltbewuBtseins 

Joachim Schahn, Erwin Holzer 

Psycholoqisches Institut der Universitat 
HauptstraBe 47 - 51 

6900 Heidelberg 

j Mit einem zuvor konstruierten und validierten Skalensystem 

J zur Erfassung des UmweltbewuBtseins wurden anhand der Vali- 

{ dierungsstichprobe (105 organisierte Umweltschutzer/innen 

j und 167 Pbn einer Vergleichsstichprobe) einige empirische 

I Hypothesen gepriift, u.a. Unterschiede zwischen den Teil- 

stichproben; Geschlechtsunterschiede; Suche nach Moderatoren 

fur die Beziehung zwischen Einstellung und selbstberichtetem 

Verhalten. 

Weiterhin wurde mit einem faktorenanalytischen Verfahren 

eine Strukturanalyse durchgefiihrt. Hierbei ging es urn die 

Frage, wie eng der Zusammenhang zwischen verschiedenen kon- ! 

zeptuellen Bereichen des UmweltbewuBtseins ist (handlungs- ! 

nahem Wissen, affektiver Bewertung, Einstellung und selbst- j 

berichtetem Verhalten). Desgleichen wurde die Binnenstruk- . 

tur von sieben inhaltlichen Bereichen (z.B. Energiesparen, 

umweltbewuBtes Einkaufen, Miillsortierung) untersucht. 

SchlieBlich wurde in einer Reihe von Regressionsanalysen ! 

der pradiktive Wert einiger eigens fur diesen Zweck kon- 

struierter Skalen (Gesellschaftl. u. umweltrelevante Werte, 

Wahrnehmung der Umweltqualitat, Verantwortungszuschreibung, J 

Ernsthaftigkeit) systematisch mit dem einiger demographi- 

scher Variablen verglichen (Geschlecht, Lebensalter, polit. I 

Einstellung, Parteienpraferenz, Bildung, Berufssektor). 

Literatur: Schahn, J., Holzer, E. & Amelang, M. (1988) 
Beitrage zur Ermittlung und Beeinflussung des 
UmweltbewuBtseins. In F. v.Cube & V. Storch 
(Hrsg.), Umweltpadagogik. Heidelberg: Edition 
Schindele (HVA), 176 - 195. 
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Das Verstehen von kognitiven Strukturen anderer Leute 

Klaus Fiedler 

Fachbereich Psychologic, Universitat GieBen 

Otto-Behaghel-StraBe 10, D-6300 GieBen 

Die Fahigkeit, sich in andere Menschen zu versetzen und ihre kognitiven 

Strukturen zu verstehen, ist eine Voraussetzung fur vieie psychologische 

Prozesse wie Komnunikation, moralisches Urteil Oder Diagnostik. Trotzdem 

gibt es wenig empirische Versuche, diese kognitiv-empathische Fahigkeit 

zu messen. Hier wird eine (nicht ganz) neue Methode vorgestellt und an 

drei Experimenten illustriert, mit der man das Rekonstruieren und Kommu- 

nizieren mentaler Reprasentationen untersuchen kann. 

Die Experimente befassen sich mit Praferenzstrukturen. Stimuluspersonen 

vergleichen im Berufsberatungsgesprach Paare von Berufen und teilen ihre 

Praferenzen mit. Die vorgegebene Information entspricht formal einem un- 

vol 1 standigen Paarvergleich. Die Aufgabe der Teilnehmer (Berufsberater) 

besteht darin, die leeren Zellen der Paarvergleichsmatrix zu vervollstan- 

digen. Manipuliert werden die in den Paarvergleich eingebauten "wirkli- 

chen" Strukturen (i.e. die zulassigen Lbsungen). Abhangige Variable sind: 

Erfolg bei der Inferenzaufgabe, subjektive Sicherheit und Art der Fehler. 

Bestimmte Strukturen erweisen sich als besser rekonstruierbar als andere 

(Exp. 1). Der kognitive ProzeB unterliegt offenbar Restriktionen daruber, 

wie eine zulassige Praferenzstruktur aussehen darf. Diese Restriktionen 

spiegeln genau das wider, was die Theorie von Coombs und Avrunin besagt, 

namlich, daB Praferenzfunktionen mit einem einzigen Maximum ("single- 

peaked functions") besser zu erkennen sind als Strukturen mit mehr als 
einem Maximum (z.B. eine U-fbrmige Praferenzfunktion). Exp. 2 repliziert 
diese Befunde und erweitert sie auf Transferaufgaben (von Berufen auf 
Hobbies und Sport). Exp. 3 zeigt, warum vermutlich schon bei zweidimen- 

sionalen Strukturen die Grenzen fur die menschliche Empathie erreicht 
sind. Psychologische Implikationen und andere Anwendungen der Paarver- 

gleichsmethode werden diskutiert. 
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Titel: 

Autor(en) : 

Anschrift: 

Value Transfer Theory: a simple rule for Transitive 

Inference performance. 

Wynne, C.D.L. & Staddon, J.E.R. 

Allgemeine Psychologie, Universitat Konstanz, 

D-7750 Konstanz, F.R.G. 

The ability to conclude, given the information A^B and B^C that A^C^is 

a simple form of transitive inference. Tasks of this type, initially J 
held to require elaborate .cognitive capabilities and linguistic com- | 

l 
potence, have more recently#been shown to be soluble by squirrel monkeys ! 

(McGonigle & Chalmers, 1977), and even pigeons (von Fersen, Wynne, 

Delius & Staddon, submitted). A simple rule, based on the principles 

of generalization, is presented that can account for the major features 

of the performance of humans and animals on transitive inference tasks. 

References: 

McGonigle, B.O. & Chalmers, M. (1977) "Are monkeys logical?" Nature 

267: 694-696. 

von Fersen, L., Wynne, C.D.L., Delius, J.D. & Staddon, J.E.R. "Reasoning 

in pigeons" submitted. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift; 

Inductive reasoning in letter series completion 
tasks. 

Jackie Scharroo A Piet G. Vos 

The Nijmegen Institute for research in Cognition 
and Information technology (NICI) 
University of Nijmegen 
The Netherlands 

Inductive reasoning is the mental process of discovering 

underlying principles in an arrangement of facts. 

Frequently this mental ability is measured in intelligence 

tests by series completion tasks. In previous studies 

interference of relations between the elements that are not 

structurally defined is demonstrated. These local 

interference effects can not be explained by structural 

models of inductive reasoning. In order to get a better 

understanding of the cognitive reasoning processes, we have 

to compare experimental results of classically collected 

data with subject responses in a so called Shannon's (1951) 

guessing game paradigm. An error-analysis will be performed 

in order to extract hypotheses about relations between 

sequence elements used by problemsolvers. Our purpose is to 

develop a model of inductive reasoning that incorporates 

interference relations. 
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Xitel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Positivitat oder Informationsgehalt? 

Horst Pfrang 

Psychologisches Institut, Lehrstuhl II 
Ludwigstr. 6, 8700 Wiirzburg 

Untersuchungen zum intuitiven Konzept der Kontingenz erbrach- 

ten als sehr stabilen Refund, da6 die Haufigkeit des gemein- 

samen Auftretens von Ereignissen das Urteil deutlich starker 

beeinfluBt als die Haufigkeit des gemeinsamen Nicht-Auftre- 

tens. Diese Verzerrung (im Vergleich zu normativ-statisti- 

schen Modellen) wird haufig als Positivitafseffekt inter- 

pretiert, der dazu fiihre, daB pr oblemr ele vante, negative 

Information nicht angemessen beriicksichtigt werde. Im 

Unterschied dazu wird die These vertreten, daB sich die 

Kategorien gemeinsamer Ereignisse im Informationsgehalt 

tatsachlich unterscheiden und die Problemrelevanz von der 

Zielsetzung der Analyse (Zusammenhang, EinfluB, Ursache, 

Klassifikat ion etc.) abhangt. 

In vier Studien konnte der bekannte Refund unterschiedlicher 

Gewichtung repliziert werden. Die Gewichtung ist abhangig von 

der Zielsetzung, induziert durch die Fragestellung (Kontin¬ 

genz versus Kontrolle). Mit simulierten Urteilsstrategien 

wird demonstriert, daB die iiblichen statistischen Auswer- 

tungsmethoden (Korrelation , Regression, Varianzanalyse ) 

ungeeignet sind, urn zwischen Positivitats- und Vernach- 

lassigungseffekten zu differenziereu, und daB die Verwendung 

von DifferenzmaBen einen Vernachlassigungseffekt der Kate- 

gorie "gemeinsames Nicht-Auftreten" belegt. Anhand verschie- 

dener Beispiele wird die besondere Problematik des gemein¬ 

samen Nicht-Auftretens von Ereignissen verdeutlicht und die 

7ernachlassigung als Folge des geringeren Informationsgehalts 

iieser Kat.egorie interpretiert. Die deutlich unterschiedliche 

lewichtung der Kategorien bei Kontingenz- und Kontrol1frage- 

stellung ist unvereinbar mit Theorien, in denen Kontrollier- 

larkeit und Kontingenz gleichgesetzt werden. 
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rir-s< hloclit-isi'-'zif iscli«- Vnl'•rs'-hif-do jm I'nigan? mit 
olf-nu'ii* ar'-n '*'ahrsfh^iii 1 ichk^ i i-sprobK men 

Marian Pri^itte Kontopi. & Rnland . Stholz 

I’m i > -'rs i * Ht P;e 1 <• f• • 1 d 
T PM 
p-inno Pi^l.-frld 

K PniversitSt Mani'h- im 

FnkultKt fiir PPF 
P-FPPO Mannheim 

Di ii*. •!' r Jvtztori ?•■ it vrrstarl.t ui.-J-.r in den Blickpunkt geraten*: 
Dehat t*’ iiber l-f.gnjt jv- f‘••i^t'mgp'mterf.rhiede im mat.hemat iseh-naturvis- 
Renstliaft ! i-!k-ii B- rei li bvi Frauen und Manii' iii lafit \ iel Raum fiir 
-('•■I'ulal ive tn«atze. P-t i'.’htet uiri Uhor r-ine experimentellc Untei— 
^uohiing 7n n)">g!iehen I’nt. rsohiedon ini t'mgang mit elementaren konjunkti- 
vep upd di<ijunktiven WahrKcheirilirhkeiteii. Kir gehen von der Annahme 
•1„cr: dap ? • 'h rnt.-r^ohii-do i !v n den I e.-l.t,.,,, hi,-ht. nur hei den 
""mm i i-’Inn v» ,|ii s. In-in I i lit - i i sur* •• i I--n f i nd.-ii lat-^ei!, solid-.-rn daB 
'.eiM i-'lie und mannl if he Probanden unt ersscliiedl i: Ik- L6sungsi.e-ge bevorzu- 

' i ii • u n 9P Scln'ilerinnen und Schiller der 12. Jahrgangsstufe des 
C: mnaeiumi?. Das experimentel 1 e Design war “in vierfaktorieller varianz- 
analytischer Versuchsplan mit den Variablen Geschlecht (mannlich vs. 
seiblich), \ufgabenrahmnng (problem solving vs. social judgment), Art 
d -r Gedankeiiprutokol! ierung (sinmltan vs. retrospekt iv) und als MeBwie- 
di-rholungsfaktor \ufgabentyp (konjunktive und disjunktive Vahrschein- 
I i : hk- itsaufgaben!. Di< Reihenfolge dor Darbiotung und der IQ der Vpn 
; gi-inesRen iiber den rFT G) wurden kontrol 1 iert. Analysiert wurden die 
iiummer i selien '■'.ihrsx hei nl. iclike i tsurtei le und die Gedankenprotokol le zur 
lurgab'-nhcnrh'd tung. 

Die Am I y sen zeigten, d.nB si<h die nummerischen u'ahrscheinlichkeitsur- 
+ei!,. der mannlichen und der seiblichen Vpn hoi den konjunktiven 
Aiifgaben iinters< hieden, jedoch bei den disjunktiven Aufgaben waren keine 
f-igni f ikanten l.’nterschied''' vorhanden. Die Gedankenprotokol le wurden vor 
allem bzgl. der in ihnon identifizierbaren kognitiven Operationen, d.h. 
ier Elementi:- der Houristischen Struktur (vgl. Sohclz 1987) untersucht. 
Fiiv inlialtsnnalytis.'he Klassi f ikat ion der fiir die Antwortf indung rele- 
vinten losiingsvege zeigte, dafi sich unterschiedliche Praferenzen fiir 
best inimte Vorgohensweisen bei Gymnasiast innen und Gymnasiaten auoli bei 
den \ufgaben finden lassen, b-i dentil sich bzgl. der nummerischen 
Walirsc In inlichkeitsurtc-i le keine Dnterschiede finden lassen. 

Lite rat nr: 
SCHDIZ, R.5*'.: 1987. Cognitive strategies in stochastic thinking. 
Dordrecht: Reidel 
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Strategieerwerb und Partnerkompetenz 
Untersuchung zur Differcnzierung des Problemloserepcrtoires 
anhand eines 2-Personen-Nullsummen-Spiels 

. Heinz Wontorra Josef Krems 

Universitat Regensburg 
■'*' Institut fur Psychologic 

8400 Regensburg 

Ergebnis mehrerer Untersuchungen zum Laien-Experten-Vergleich ist, dafi Anfanger 

in der Problemlosung zunachst globale, unspezifische Strategien (z. B. Mittel-Zweck- 

Analyse) verwenden. Diese allgemeinen Verfahrensmaximen treten mit wachsender 

Erfahrung zugunsten bereichsabhangiger Prozeduren (z. B. Analyse der funktionalen 

Wertigkeit von Felderklassen bei Brettspielen), die wirkungsvoller, in ihrer Anwen- 

dungsbreite aber eingeschrankter sind, in den Hintergrund (Langley, 1985). Einc der 

Variablen, die den schrittweisen Kompetenzerwerb - Differcnzierung des Strategiere- 

pertoires - in Problemlosesituationen mit Mehr-Personen-Konstellationen beeinfluBt, 

, ist das Leistungsniveau der Partner. Die strategische Interaktion der Opponenten 

wurde bislang in Aufgabenklassen mit einer vergleichsweise geringen Strategieanzahl 

■ untersucht (z. B. Atkinson & Suppes, 1958). Fur komplexere Strategiekonstellatio- 

nen - sie sind Gegenstand der vorliegenden Untersuchung - ist u. a. eine Interaktion 

j zwischen der Giite der Opponentenstrategie und dem Lernzuwachs zu erwarten: Zu 

grofie und zu geringe Kompetenzunterschiede sollten den Erwerb eines differenzierten 

i Strategierepertoires eher behindern. 

! In einem Experiment wurde die Entwicklung des Strategierepertoires von Anfangern 

; zu Fortgeschrittenen in Abhangigkeit vom Kompetenzgrad des Partners bei ei¬ 

nem finiten 2-Personen-Nullsummen-Spiel perfekter Information (Othello) unter- 

, sucht. Nach einem MeBwiederholungsdesign abolvierten 18 Vpn (6 Personen in 3 

Gruppen) 10 Durchgange gegen jeweils eine von drei Opponentenstrategien (com- 

puterimplementiert): eine ’expertennahe’ Strategic, die bereichsspezifisches Wis- 

• sen und lokale Heuristiken (Minimax-Algorithmus mit a - /? Pruning) verwen- 

det; eine ’anfangertypische’ Strategic, in der globale, bereichsunabhangige Pro- 

blemloseprozeduren (Mittel-Zweckanalyse, Globalzielreduktion) cingcsetzt werden; 

j eine Strategic, die den unterstellten Anfangerstrategien widerspricht, aber zu einem 

s ’schwachen’ Spielverhalten fiihrt (Minimierung in der Zugauswahl). 

j Entgegen den experimentellen Vermutungen zeigten sich keine signifikanten Er- 

j fahrungselfekte bei globalen LeistungsmaBen (Gewinn versus Verlust in ein- 

I zelnen Durchgangen). Eine erfahrungsbedingte Differcnzierung globaler Pro- 

| blemlosestrategien konnte bei keiner dcr Gruppen ermittelt werden. Audi konnte 

| eine generelle Vorbildwirksamkeit des Opponcntenverhaltens beim Erwerb lokalcr, 

aufgabenspezifischer Heuristiken nicht nachgcwiesen werden. 
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Titel: Wahrnehmungs-Gedachtnis-Strukturen und 
Expertisegrad 

Autor(en) 1 2 Hans Gruber & Albert Ziegler 

Anschrift: 
1) Max-Planck-Institut fur psychologische 

Forschung, Leopoldstr. 24 , 8000 Miinchen 40 
2) Zentrum fur empirische padagogische 

Forschung, Im Fort 7, 6740 Landau 

Ein Problem von Experten-Novizen-Untersuchungen besteht in 

der Bestimmung des Grades der Expertise; Schach bietet hierfiir 

ein in der Praxis jahrzehntelang iiberpriiftes objektives 

Bewertungssystem an, die "INGO-Wertung". 

Aus einer Schachuntersuchung, die sich sowohl in Bezug auf. 

die Anzahl als auch auf die Starke der beteiligten Vpn von 

bisherigen Studien abhebt, liegen nun erste Ergebnisse vor.: 

Das aus den Experimenten von Chi bekannte und in letzter Zeit, 

zunehmend beliebte Forschungsparadigma "sorting task" wurde: 

fiinf Gruppen (mit jeweils 15 Vpn) vorgelegt. Die Spielstarke. 

der Probanden reichte von Nichtspielern in der Novizengruppej 

bis hin zu Internationalen GroBmeistern in der Expertengruppe.j 

Chase & Simons Perzeptionstheorie postulierte basierendi 

auf fiinf Relationen, die zwischen (zumeist zwei) Schachf iguren j 

ndglich sind, "Mini-Chunks" als relevante Einheiten von* 

Schachwissen. Dagegen liefern sortings tasks umfassendere, in; 

der Regel gesamtstellungsbezogene Wissenseinheiten, die VpnI 

unterschiedlichen Expertisegrades unterscheiden. 

Qualitative und quantitative Analysen zeigen, daB Expertenj 

Schachstellungen nicht als Konglomerat statischer Stellungs-! 

nerkmale wahrnehmen, wie sie im recall task nach kurzzeitigerj 

Prasentation erhalten werden (z.B. "Fianchettoposition",l 

"Rochadestellung"), vielmehr iiber dynamisch-evaluative Erken- 

lungsmuster verfiigen (z.B. "Druck auf dem Damenf liigel", 

"positionelles Ubergewicht"). 
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AnnieIdunq eines Referates zur 31. TeaP, Bamberg 1989 

Titel: Wahrnehmungs-Gedachtnis-Strukturen und Expertisegrad 

Autoren; Hans Gruber & Albert Ziegler 

Kurze Erlauterung: Das Schachspiel ist Gegenstand zahlreicher 
kognitionspsychologischer Untersuchungen und spielte haufig 
eine Vorreiterrolle (die Bezeichnung "Drosophila der kogni- 
tiven Psychologie" ist des ofteren zu lesen). Besonders 
einfluBreich fiir die Wissenspsychologie waren die Untersuchun¬ 
gen von Chase & Simon, in denen die Unterschiede zwischen 
Experten und Novizen auf perzeptive Strukturen riickgefiihrt 
wurden. Chase & Simons Kurzzeitprasentation-Recall-Experimente 
lieferten Belege fiir die Chunking-Theorie, die die Leistungs- 
unterschiede zwischen Vpn verschiedenen Expertisegrades auf 
eine verschieden grofie verfiigbare Menge an gespeicherten 
Wissenseinheiten riickfiihrt. Solche Chunks definierten Chase & 
Simon durch die fiinf schachspezifischen Relationen "Angriff", 
"Verteidigung", "gleiche Farbe", "gleiche Figur", "benachbar- 
tes Feld", die sich in der Regel auf zwei Oder wenige Schach- 
figuren beziehen und mit denen sowohl die Experten- als auch 
die Novizenchunks erklart werden konnen; die Leistungsunter- 
schiede entstehen durch Unterschiede in Anzahl und Grofle 
gespeicherter Chunks. 

Kategorisierungsexperimente (z.B. von Chi und Mitarbei- 
tern) zeigten dagegen qualitative Unterschiede zwischen 
Experten und Novizen. Die Wissenseinheiten, die von Experten 
selbst generiert bzw. benannt werden, unterscheiden sich von 
denen der Novizen erheblich. Chi und ihre Mitarbeiter arbeite- 
ten vor allem den Aspekt heraus, dafi Novizen oberflachenhaft 
(ver-Jarbeiteten, Experten hingegen das Material tief struk- 
turierten. 

In der referierten Untersuchung wurden vor allem folgende 
Aspekte betont: 

a) Systematische Erganzung der iiblicherweise ausschliefi- 
lich kontrastiven Beleuchtung von Experten versus Novizen 
durch ein Design, das fiinf Versuchsgruppen mit Spielern 
verschiedener Expertisegrade beriicksichtigte. 

b) Neben eher elementaren, statischen und perzeptiven 
Mustern wurden auch umfassendere, evaluativ-dynamische Muster 
in den Blickpunkt geriickt. 

Fiinf verschiedene Experimentalgruppen {Nichtschachspieler, 
Anfanger, Niederklassige Vereinsspieler [A-Klasse], Hochklas- 
sige Vereinsspieler [Oberliga], Internationale Meister und 
Grofimeister} muflten zwei Stapel mit je 30 Diagrammen nach 
eigener Vorstellung ordnen. Die Ergebnisse werden im Zusammen- 
hang und in Erganzung zu den o.a. Untersuchungen eingeordnet. 

Einordnung in ein Forschungsgebiet: Kognitive Psychologie, 
Wissenspsychologie 

Keywords: Expertise, Wahrnehmungs-Gedachtnis-Struktur, 
Wissensreprasentation, Sorting task 

Abstract; Siehe Anlage 
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Titel: 

Autor(en): Dipl.-Psych. Horst Muller 

Anschrift: Romerstr. 164 
5300 Bonn 1 

Instltut unviersitat Bonn 

Bisherige Untersuchungen zum Umgang des Menschen mlt komplexen 

dynamischen Problemen fOhrten hauflg zu inkonslstenten und zum Tell 

widersprQchlichen Befunden. Zum elnen 1st daftir wohl die Heterogenitat der 
unterschledllchen verwendeten Systeme und Szenarlos verantwortlich, zum 
anderen 1st die vorgeordnete Frage nach der Rellabllitat der erhobenen 
Kennwerte bisher ungeklftrt. 

Im Referat werden erste Ergebnlsse aus einer Arbeit vorgestellt, in der 
exemplarlsch die aktuelle Zuverlftssigkeit und die zeltliche Stabilltat 
verschiedener Bearbeitungsindlkatoren untersucht wird. In dieser Studie 
bedienten ca. 100 Lehramtsanwarter und Ablturienten elne flktive, von 

einem Rechner simullerte Maschlne mit vier Reglern und vier Instrumenten. 
Aufgabe der Probanden war es, die Funktlonswelae der Maschine heraus- 
zuflnden und die Instrumente auf bestlramte Sollwerte zu steuern. Das 

zugrundellegende nicht zeitverzdgerte System setzte sich aus zwel voneinan- 
der unabhangigen Tellsystemen zusammen, die fUr die Versuchspersonen 

nicht als solche kenntlich waren. Neben Eingrlffen des Probanden und 

resultierenden Systemzustanden wurde zur ProzePdiagnostik des Wissenser- > 
werbs ein vom Probanden erstelltes Modell der Maschlne versuchsbegleltend 
aufgezeichnet. Als weiterer wissensdlagnostischer Zugang wurden ab- 

schllePend Fragen zu den Systemzusammenhangen vorgegeben und Reaktlons- 
zeiten gemessen. Die erhobenen Kennwerte werden fUr die strukturglelchen 

Tellsysteme mitelnander verglichen, wobel Indikatoren der Steuerungsqualltat 
und des Wissenserwerbs 1m Vordergrund stehen. 

Die von Proband und System produzlerten Systemveriaufe bilden das 

melstverwendete und nahellegendste Krlterlum der Bearbeltungsqualitat. das 

Jedoch nach ersten Ergebnlssen (N=47) nicht ohne welteres als rellabel 

gelten kann. Eine lelcht modlflzierte Form der Auswertung filhrt dagegen zu 
konsistenten Ergebnlssen. Welter wird untersucht, inwlewelt der Wlssenser- 
werb in den verwendeten Tellsystemen parallel veriauft und ob bei glelcher 
Systemstruktur berelts lelcht unterschiedllehe Wirkungsstarken die System- 
bearbeitung merklich beelnflussen. 
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In der vorliegenden Untersuchung wurde das Verhalten von Probanden 

(Pbn) beim Ldsen eines komplexen Problems typisiert. Die extrahierten 

Verhaltenstypen wurden mit verschiedenen Daten in Beziehung gesetzt 

(Leistungsdaten, Ratings). 

Es wurde fur dieses Experiment das Szenario "Garten" konstruiert. Aufgabe 

der Pbn ist der Betrieb einer kleinen Erw'erbsgartnerei. Das Problem ist in 

verschiedene Anforderungsbereiche gegliedert. Zum einen mussen die Pbn 

ein Regulationsproblem bearbeiten und zum anderen ein Inter- 

polationsproblem. Als dritte Anforderung tritt die Koordination dieser 

Teilaufgaben hinzu. 

Es treten eine Vielzahl von Verhaltensformen auf, einige Pbn sind z.B. in 

der Lage. die beiden Anforderungen zu integrieren. andere scheitern an 

dieser Aufgabe. und bearbeiten nur eines der Teilprobleme (Regulation Oder 

Interpolation). 
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Der Vortrag betrifft die Frage. ob tvoische Verhaltens- 
stile von Von bei der Bearbeitung eines comoutersimu- 
lierten komolexen Problems sich in einer realen Lebens- 
situation wiederfinden lassen. Die Rolle der Intelligenz 
sollte dabei mit beachtet werden. Als Basis fUr den 
Vergleich dienten beiden Situationen gemeinsame Anforde- 
rungen wie Ooeratorvielfalt Oder Flexibilitat der 
Planung. Daneben sollte die Untersuchung auch AufschluB 
Uber die Reliabilitat der in der Simulation erhobenen 
VerhaltensmafJe geben. 

Wir verwendeten als Simulation einer komolexen Realitat 
eine erweiterte Fassung der erstmals vom BREHMER entwik- 
kelten WaIdbrand-Si tLiat ion. Hier geht es darum. mit 10 
Lbschf ahrzeugen plbtzlich auftretende Ulaldbrande 
mbglichst effektiv zu bekamofen. wobei ein in dem Ualdge- 
biet gelegenes Dorf besonders geschtltzt werden sollte. 
Als "reale" Problemsituation analvsierten wir die Vorbe- 
reitung auf die Dipiom-VororUfung der Vpn. 

22 Wirtschaftsstudenten kurz nach dem Vordiolom wurden 
zunachst Uber ihre Vorgehensweise bei der PrUfungsvorbe- 
reitung befragt. So gewannen wir Daten Uber Informations- 
verhalten. Planung. Ooeratorvie1falt. Zeiteinteilung etc. 
In zwei Sitzungen bearbeiteten die Von dann insgesamt 
fUnfmal das Waldbrandoroblem. Zuletzt mullten sich die Von 
dem IST-70 von AMTHAUER unterziehen. 
Bei groBer interindividueller Variabilitat blieben alle 

Leistungsvariablen in der Ulaldbrandsi tuat ion und viele 
Variablen des oersbnlichen Stils stabil. Auch der 
Vergleich des Vorgehens in der Simulation mit dem 
wahrend der PrUfungsvorbereitung zeigte einige Uber- 
einst immungen. vor allern in der Ooeratorvielf alt und der 
Zeiteinteilung. Die Korrelationen der Simulations1eistun- 
gen mit dem IQ ergaben interessante Einblicke in die 
Rolle soezifischer Faktoren der Testintel1igenz beim 
Ldsen kornolexerer Probleme. 
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Im Bereich des komplexen Problemlosens gibt es zur Zeit noch 
keinen allgemein anerkannten Test. Untersuchungen zur Reliabilitat 
und Validitat stecken noch in der Anfangsphase. Fine anerkannte 
Klassifikation der Items, also eine systematische Beschreibung der 

Aufgabentypen, fehlt ebenfalls. 

Bei dem hier vorzustellenden Experiment handelt es sich um eine 
Voruntersuchung zur Testentwicklung. Der EinfluB von Vorinfor- 
mationen auf die Bearbeitung einer Simulation wurde untersucht. 

Sollten die Leistungen der Pblnnen bei der Erkennung der Struktur 

einer Simulation oder bei ihrer Steuerung von vorher erhaltenen 
"heiBen Tips" abhangig sein, ergaben sich grundsatzliche Probleme: miBt 
der Test die Fahigkeit der Pblnnen mit Problemen umzugehen, oder 

zeigt er an, wie informiert jemand ist? 

Die Frage wurde in einem 3x2 Versuchsplan an 60 luxembur- 
gischen Schiilerlnnen untersucht, wobei der Faktor "Versuchsbedingung" 
(Kontroll-, Struktur- und Strategicgruppe) in drei Stufen, der Faktor 

"Informatikkurs" (Kurs belegt oder nicht) in zwei Stufen variiert 
wurde. 

Die Pblnnen der Kontrollgruppe erhielten eine Standardinstruktion. 

‘ Der Strukturgruppe wurden zusatzlich Hinweise zur Struktur der 
Simulation gegeben. Die Strategiegruppe bekam eine sinnvolle Moglich- 

keit der Bearbeitung erlautert, bei der mit geringem Aufwand alle zum 
Verstandnis der Simulation notwendigen Informationen zur Verfugung 
stehen. 

Als abhangige Variable dienten das Eingriffsverhalten, die Identifi- 

kationsleistungen und die Qualitat der Zielerreichung der Pblnnen. 

Uber die Ergebnisse dieser Untersuchung soil berichtet werden. 
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In der Problemlbseforschung wird immer wieder ein geringer 

Zusammenhang zwischen der Problemlfiseleistung von Vpn und 

deren Fahigkeit, Fragen zu beantworten, gefunden (vgl. 

Broadbent et al. 1986). Hieraus und aus dem Befund, dafl sich 

diese Fahigkeiten unabhangig voneinander variieren lassen, 

schliefien die Autoren, dafi sowohl Lernprozesse als auch 

Wissensinhalte explizit oder implizit sein kdnnen. 

In einer friiheren Untersuchung (Haider 1988) konnte ge- 

zeigt werden, dafi die geringe Korrelation zwischen Performanz 

und Verbalisierung auch ohne die Annahme impliziten Wissens 

erklart werden kann: die Aufgaben an dem computersimulierten 

System 'Zuckerfabrik' (Berry et al.1937) sind ohne die 

vollstandige Kenntnis aller Systembeziehungen ISsbar. Aus- 

gehend von diesem Befund, wurde das vorzustellende Experiment 

mit einem computersimulierten Park-and-Ride-System (Broadbent 

et al. 1986) durchgefiihrt. Auch fiir dieses System gilt, dafl 

Aufgaben ohne die vollstandige Kenntis der Systembeziehungen 

losbar sind. Es wurden 2 Gruppen untersucht: G1 - Explora- 

tionsphase und Aufgabenldsung; G2 - Aufgabenldsung. Alle Vpn 

beantworteten danach 2 unterschiedliche Multiple-Choice- 

Fragebogen zu den Systembeziehungen.Mit diesem Design werden 

folgende Fragen gepriift: 

1. Unterscheiden sich die Gruppen G1 und G2 in diesem 

Experiment hinsichtlich der Performanz? 

2. Konnen mittels differenzierterer Datenanalyse Unterschiede 

im Vorgehen bei der Aufgabenlosung nachgewiesen werden ? 

3. 1st der niedrige Zusammenhang zwischen Performanz und 

Verbalisierung auf die Verwendung nicht angemessener Fragen 

zuriickzufiihren ? 
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4000 Diisseldorf 

Die Analyse dynamischer Prozesse des Zentralnervensystems in Ab- 

hangigkeit von Verhalten bildet einen wesentlichen Forschungsschwer- 

punkt innerhalb der gegenwartigen Physiologischen Psychologic. Auf der 

Verhaltensebene handelt es sich dabei z.B. um Lernen. funktionale 

i Erholung Oder motivationales Verhalten. wahrend auf der Ebene des 

. Gehirns morphologische. elektrische oder neurochemische Veranderungen 

induziert oder gemessen werden. Fortschritte in der neurochemischen 

Analytik machten es moglich. die Aktivitat von Neurotransmittern und 

-modulatoren zu beobachten und mil Verhalten zu korrelieren. 

Das herkommliche Vorgehen im tierexperimentellen Ansatz stellt die 

Entnahme und neurochemische Messung von Hirngewebeproben dar (‘post- 

mortem'-Analyse). Bei dieser Methode sind Aussagen Uber Aktivtitatsver- 

; anderungen von Neurotransmittern meist nur Uber aufwendige Experimental- 

und Kontrollgruppenplane moglich. Methodische Verbesserungen in der 

j Sensitivitat und Selektivitat der Analyseverfahren. sowic die Kombination 

■ dieser Verfahren mit einer miniaturisierten Dialysetechnik ('in-vivo'- 

Mikrodialyse). erlauben es nun. die Aktivitat von Neurotransmittern und 

-modulatoren in umschriebenen Hirngebieten eines wachen. frei beweg- 

lichen Tieres uber die Zeit zu beobachten und mit dem gleichzeitig 

ausgefuhrten Verhalten zu korrelieren. 

Dargestellt werden hier die jeweiligen Charakteristika der beiden 

Methoden mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen. Die jeweiligen 

• Interpretationsmoglichkeiten und -grenzen werden erlautert anhand 

konkreter Beispiele zur Analyse biogener Amine (Dopamin. Noradrenalin. 

. Serotonin) in Abhangigkeit von Verhalten. 
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Im Zusammenhang mit einem Modell zur Integration von Verstar- 
kung und Gedachtnis wurde die Fragestellung untersucht, ob das 
Neuropeptid Substanz P(SP) nach peripherer Injektion verstar- 
kende Eigenschaften aufweist. Weiterfilhrend wurde untersucht 
in welcher "kritischen" Aminosauresequenz die Information fur 
die verstarkenden Effekte von SP kodiert ist. Hierzu wurden 
zwei Fragmente des SP-Molekiils auf ihre verstarkenden Eigen¬ 
schaften hin getestet: das N-terminaie Fragment SP1-7(SP-N) 
und das C-terminale Fragment pGlu6-SP6-11(SP-C). 
Verstarkung wurde mit dem Paradigma der konditionierten Platz- 
praferenz(CPP) operationalisiert. Im Paradigma der CPP wird 
die verstarkende Wirkung einer Drogenbehandlung iiber eine sig- 
nifikante Zunahme der Aufenthaltszeiten in der zuvor mit der 
Droge gekoppelten Umgebung definiert. 
In Experiment I erfolgte die Messung der verstarkenden Eigen¬ 
schaften von SP in einer Drei-Kompartment-Testapparatur. Die 
drei Kompartments unterschieden sich voneinander durch ver- 
schiedene visuelle und taktile Stimuli. Mit SP(50, 250 yg/kg) 
und Vehikel wurde an 6 aufeinanderfolgenden Tagen eine Kon- 
trastbehandlung durchgeftihrt. Die Tiere der SP-Gruppen erhiel- 
ten in diesem Zeitraum abwechselnd SP im weiBen und Vehikel iir 
schwarzen Kompartment. Die Kontrollgruppe wurde sowohl im 
schwarzen, als auch im weiBen Kompartment mit Vehikel behan- 
delt. Die Injektionen erfolgten intraperitoneal(IP). Am Test- 
tag verbrachten Ratten, die mit 50 ug SP behandelt wurden 
signifikant mehr Zeit in dem zuvor mit SP-gekoppelten weiBen 
Kompartment. 
In Experiment II wurde eine neu entwickelte Offenfeld-Methode 
zur Messung der verstarkenden Eigenschaften von IP applizier- 
tem SP und SP-Fragmenten verwendet. Die Verhaltensbeobachtung 
wurde in einem runden Off enf eld durchgef iihrt. In der Apparatur 
wurden 4 gleichgrofle Quadranten definiert, die sich hinsicht- 
lich visueller und taktiler Hinweisreize nicht voneinander un¬ 
terschieden. An 3 aufeinanderfolgenden Tagen erhielten die 
Ratten eine IP Injektion mit SP(5, 50, 250 ug/kg), SP-N(33, 
166, 333 ug/kg) , SP-C(5, 27, 134 jig/kg) Oder Vehikel in ihrem 
jeweiligen Behandlungsquadranten. Am Testtag zeigten Ratten, 
die mit 50 ng SP Oder der aquimolaren Dosierung des C-termi- 
nalen Fragments SP-C(27 ng) behandelt wurden einen signifikan- 
ten Anstieg der Verweildauer im zuvor mit der Droge gekop¬ 
pelten Quadranten. Das N-terminale Fragment SP-N hatte unab- 
hangig von der verwendeten Dosierung keinen Effekt. 
Die Ergebnisse der beiden Experimente zeigen, daB Substanz P 
nach peripherer Injektion verstarkende Effekte aufweist und 
die verstarkende Wirkung im C-terminalen Abschnitt kodiert ist 



- 173 - 

: Tltel: COGNITIVE DEFICITS IN TIMING BEHAVIOUR DURING 
I ABSENCE SEIZURES IN RATS 

j Autor(en) : 

Anschrift: 

E.L.J.M. VAN LUUTELAAR. J.M H. VOSSEN. 
S V AN DE WERE AND A.M.L. COF.NEN 

DEPARTMENT OF COMPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY. 
UNIVERSITY OF NIJMEGEN P.O. BOX 9104. 6500 HE NUMEGEN 

I 

Human absence epilepsy is a mild form of generalized epilepsy 
characterized by spike-wave complexes in the EEG. This abnormal 
brain activity impairs normal neuronal activity underlying cognitive 
functions. The impairment ranges from a hardly notable transient 
interference with mental processes to a complete arrest of cognitive 
activity. Whether impairment of cognitive functioning is also present 
in a recently proposed animal model for generalized absence epilepsy 
(van Luijtelaar and Coenen, Neurosci.Lett.70,393-7,1986) is the 
objective of this experiment. If cognitive impairments could be shown 
to exist in this model, this would contribute considerably to the 
validity of the model as a model for human generalized absence 
epilepsy. 
Subjects were eleven adult male WAG/Rij rats. They were trained on a 
FI schedule of reinforcement with an interval time of 60 sec. until the 
characteristic response pattern for FI developed: a post¬ 
reinforcement pause of approximately two-third the duration of 
interval followed by positively accelerated lever-pressing. Next they 
were provided with cortical EEG electrodes, allowed to recover, and 
retrained. Finally, lever press behaviour and EEG were monitored 
during five sessions of one hour. Before and after the first and fifth 
lever press sessions, additional EEG base-line recordings of one hour 
were made. 
During the five hours of leverpressing, a significantly lower number of 
spike-waves was found compared to the preceding and succeeding 
base-line hours. This decrease might be due to the physical and 
cognitive activities necessary to fulfill the demands of the schedule. 
The results are in line with what could be expected from the extensive 
literature on the relations between vigilance, activity and absence 
epilepsy in man. A second major result was that in trials in which 
spike-wave complexes occurred, the post-reinforcement pause was 
significantly prolonged compared to trials without spike-wave 
complexes. This result form the first evidence that in the rat spike- 
wave complexes disrupt a cognitive process: the timing of an fixed 
interval. Both results positively contribute to the validity of the 
WAG/Rij strain as a model for generalized absence epilepsy. 

i 
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Vogel sind teilveise 7m kognitiven Leistungen faiiig, 
die sonst nur be i Primaten nachveisbar sind. Anders a Is 
bei Priraaten sind allerdings die zentraInervosen Grundla- 
gen fur diese Leistungen fast vollstandig unbekannt. Durcti 
den relativ einfachen Aufbau ihres ZNS konnten daher Vogel 
ein hervorragendes Model] darstellen, um die biologischen 
Grundlagen kognitiver Prozesse zu untersuchen. Neuere i 
Arbeiten legen nahe, daO bei Tauben das Neostriatum cau- 
dale (NC) Analogien zum prafrontalen Cortex von Saugern 
aufweist. Der prafrontale Cortex zahlt zu den corticalen 
Arealen, die in Zusammenhang mit intellektuellen Leistun¬ 
gen gebracht werden. Verletzungen des prafrontalen Cortex 
bei Menschen fuhren meist zu perseverativen Tendenzen und 
zu Defiziten in der Aufmerksamkeit sowie der raumlichen 
Or lentierung. Als klassischer Indikator fur Lasionen 
dieses Areals gelten bei Untersuchungen mit saugetieren 
Defizite im verzogerten Alternierungslernen . 

Mit Lasionsexperimenten untersurhten vir die Ausfalle 
nach Ausscha1tung des NC ("prafrontaler Cortex") von Tau- 
bon. In neuroanatomischen Versuche.-n wurden die Afferenzen 
des NC dargestellt. In weiteren Lasionsexperimenten vurde 
untersucht, ob aurh Ausschaltungen afferenter thalamischer 
Kerne zu Defiziten im verzogerten Alternierungslernen 
fuhren. 

Die Frgebnisse legen nahe, daR ein Teil der Vorder- 
hirnareale von Vogeln funktionelle und anatomische 
Ahnlichkeiten zu den sog. assoziativen corticalen Feldern 
der Sauger aufweisen. Zukunftige Untersuchungen mussen 
zeigen vie veit diese Ahnlichkeiten reichen. 
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Es wurde untersucht, inwieweit emotionaler mimischer Gesichtsausdruck 

professioneller Schauspieler auch dann, wenn er auBerhalb des Kontextes 

von Spielfilmen vorgegeben wird, richtig erkannt wird. 40 kurze Szenen, 

in denen Schauspieler bzw. Schauspielerinnen mimischen Ausdruck in 

Nahaufnahmen zeigten, bildeten das Stimulusmaterial der Untersuchung. 

Diese Nahaufnahmen wurden von zwei Expertenbeurteilern, die den voll- 

standigen Spielfilm kannten, ausgewahlt. Das Kriterium stellte dabei 

die Obereinstimmung zwischen beiden Beurteilern bezuglich der ausge- 

driickten Emotion bzw. der Emotion, die aufgrund der jeweiligen Rolle 

Oder Filmhandlung zu erwarten war, dar. Jeweils flinf der ausgewahlten 

Szenen reprasentierten die Primaremotionen Freude, Trauer, Furcht 

und Arger. Die 40 Szenen(je 20 mit mannlichen und 20 mit weiblichen 

Darstellern) wurden in zufalliger Reihenfolge auf ein Stimulusband 

editiert und insgesamt 90 Beurteilern (zur Halfte mannlich und weib- 

lich, SchUler) vorgegeben. Aufgabe der Beurteiler war es, flir jede 

Szene auf neun 5-Punkt-Skalen die erkannte(n) Emotion(en) anzugeben. 

Die Ergebnisse zeigen, daB Schauspielerinnen im Kommunizieren von 
Emotion durch mimischen Ausdruck etwas besser als Schauspieler ab- 

schnitten, obwohl der Unterschied statistisch nicht signifikant aus- 

fiel• Es fand sich allerdings eine signifikante Interaktion zwischen der 

dargestellten Emotion und dem Geschlecht der Schauspieler. Die Er- 

kennungsrate flir die Emotion Freude ist flir Schauspieler beiderlei 

Geschlechts sehr hoch, Schauspielerinnen scheinen allerdings sehr viel 

eher in der Lage zu sein, die Emotionen Furcht und Trauer mimisch zu 

ubermitteln, wahrend auf der anderen Seite Schauspieler hbhere Erken- 

nungsraten flir die Emotion Arger erreichen. Diese Ergebnisse stimmen 

mit gangigen Geschlechtsrollenstereotypen uberein. Kontrolle des Emo- 

tionsausdrucks, die dem Konzept der "Display-Rules" entspricht, scheint 
also auch von Schauspielern emotionsspezifisch eingesetzt zu werden. 
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Eine Reihe von Befunden aus der neuropsychologischen Grundla- ; 

genforschung betonen die Rolle der rechten Hemisphare bei der • 

Erkennungvon Emotionen. Ebenso deuten klinische Studien da- : 
rauf hin, dad Defizite bei der Erkennung des emotionalen Ge- 

sichtsausdrucks primar mit rechtshirnigen Schadigungen asso- 

ziiert sind. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die praktische Relevanz j 

dieser Befunde fur die Diagnostik von Stdrungen der Emotions-; 

erkennung zu prufen. Als Stimulusmaterial dienten Fotografienj 

emotionaler Gesichtsausdrucke der sechs Grundemotionen Freudej 

Trauer, Angst, Uberraschung, Arger und Ekel sowie entsprech- ! 

ende mimische Aktionsmuster aus dem "Facial Action Coding 

System" von Ekman&Friesen. i 

Dieses Material wurde zwei Gruppen von je 20 Patienten mit • 

lateralisierter Schadigung der rechten bzw. linken Hemispharet 

sowie zwei Gruppen von je 20 Schadelhirntraumatikern bzw. ge-j 

sunden Personen vorgelegt, mit der Aufgabe die dargestellten I 

Emotionen zu beschreiben und/oder entsprechende Wortkartchen ■ 

auszuwahlen und zuzuordnen. Als Kontrolle diente die Erken¬ 

nung der Gesichter von sechs bekannten Persdnlichkeiten. 

Vorlaufige Ergebnisse zeigen, dal3 die Emotionserkennung zwi- ! 

schen den Gruppen deutlich differenziert und.die Kontrollbe- ; 

dingung keine Unterschiede zeigt. Wahrend die Hypothese der i 

reduzierten Emotionserkennung allein bei Rechtshirnschadigung' 

nicht bestatigt werden kann, gibt es Hinweise auf die Bedeu- * 

tung der Schadigungsdauer, die mdglicherweise als interveniers- 

ende Variable bei bisherigen Studien dieser Art vernachlas- j 

sigt wurde. 
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In einem experiment wurden 48 Studenten emotional positive, 

neutrale und negative Dias dargeboten. Die Bilder wurden ent- 

weder neutral ("nachstes Bild"), richtig (z.B. " Belust i gung " 

bei einem lustigen Bild) Oder falsch (z.B. "Ekel" bei einem 

lustigen Bild) angeklindigt. Die falsch a ngeklind i g ten Bilder 

waren in eine Serie ansonsten richtig angekiindigter Dias ein- 

gebettet. Die Versuchspersonen sollten jedesmal per Tasten- 

druck anzeigen, wann sie ein GefUhl bei sich bemerken (Bed.1) 

Oder bemerken und auch benennen kbnnen (Bed.2). AnschlieBend 

machten sie Angaben zur Qualitat und Intensitat ihres Gefuhls. 

Zusatzlich wurde die Aktivitat zweier mimischer Muskeln 

(Zygomaticus major und Corrugator supercilii) sowie phasische 

Veranderungen der Hautleitfahigkeit registriert. 

Die Art der Aufgabe (Tastendruck bei "GefUhl bemerkt" vs."Ge¬ 

fUhl benennbar") wirkte sich erwartungsgemaB auf die Latenz- 

zeit der GefUhlsanzeige, nicht aber auf die Intensitat Oder 

Qualitat der GefUhle und die Latenzzeit und Amplitude der 

physiologischen Variablen aus. Die Art der Bi1 dankUndigung 

(richtig -falsch - neutral) zeigte einen unerwarteten Effekt j 

auf die Amplitude der elektrodermalen Reaktion. Lustige Bilder^ 

die mit "Ekel" angekUndigt wurden, fUhrten im Vergleich zu 

neutral Oder richtig angekUndigten lustigen Bildern zu deut- ; 

lich schwacheren Hautleitfahigkeitsrekationen. Es finden sich ' 

Hinweise, daB die schwachere elektroderma1e Reaktion mit be- j 

stimmten GefUhlsqualitaten einhergeht. Alle Ubrigen Variablen j 

wurden durch die Bi 1 dankUndigungen nicht differentiel 1 beein- i 

fluBt. i 

Der unerwartete Befund zur elektroderma1en Reaktion wird 

ausfuhrlich diskutiert._ 
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Tite1: 
Mensch, argere Dich nicht - oder lieber doch? 

Autor(en): Hannelore Weber 

IV Lehrstuhl Psychologie 
Universitat Bamberg 
Markusplatz 3 

8600 Bamberg 

iDer Ausdruck und die Bewaltigung von Arger werden in der psychologischen 

. Forschung vorrangig im Kontext der Aggressionsforschung und psychosoma- 

| tischer Ansatze untersucht. In diesem Forschungsumfeld konzentriert sich 

Idas Interesse an Arger und Argerbewaltigung auf zwei Aspekte, auf aggres- 

! sive Reaktionen und auf die Frage, ob sich aggressive Handlungsimpulse im 

joffenen Verhalten manifestieren oder aber unterdruckt, verleugnet oder 

jgegen die eigene Person gerichtet werden. Vor allem im psychosomatischen 

j Forschungskontext wird die Analyse von Argerbewaltigung weitgehend auf 
|die Dimension offen-aggressiver Argerausdruck (Anger-out) und Unter- 

I driickung von Arger (Anger-in) reduziert. Anger-in wird dabei in Zusammen- 

hang gebracht mit Bluthochdruck vor allem, aber auch mit Krebs; fur koro- 

nare Herzkrankheiten sind entsprechende Ergebnisse nicht eindeutig. Durch 

die restriktive Operationalisierung von Argerbewaltigung in Form der 

Out/In-Dichotomie werden jedoch zwei Aspekte miBachtet, die gerade im 

Hinblick auf Aussagen uber eine moglicherweise gesundheitsgefahrdende 

Argerbewaltigung berucksichtigt werden sollten: 

1) Argerbewaltigung laRt sich nicht auf die Dimension Anger-out/in redu- 

zieren, sondern sie manifestiert sich in einer Vielzahl von Bewaltigungs- 

formen, deren Stellenwert hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Konsequen- 

zen nicht bedacht wird. Die Konzentration auf Anger-out/in erscheint aber 

nur dann zulassig, wenn erwiesen ist, daB es sich dabei urn die fur mdg- 

liche Krankheitsfolgen entscheidenden Verhaltensformen handelt. 

2) Die psychisch-subjektive Effizienz von Formen der Argerbewaltigung 

wird nicht berucksichtigt. Es ist aber anzunehmen, daB die subjektive 

Effizienz, z.B. die als erfolgreich empfundene Emotionsregulation oder 

das Erreichen von Bewaltigungszielen, durchaus EinfluB nimmt auf phyische, 

gesundheitsbezogene Effizienzkriterien. 

Zu Punkt 1) und 2) werden Untersuchungsergebnisse vorgestellt und zu 

einer Taxonomie von Formen der Argerbewaltigung integriert. Konsequenzen 

fiir die Erfassung von Arger und Argerbewaltigung werden diskutiert. 
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Autor (en) : 

Anschrift: 

Soziale Nahe aIs Emotionsdeterminanie 

S.Stepper, A.Nebel, F.Strack und N.Schwarz 

Forschungsprojekt "Urteilsbildung" 
Universitat Mannheim 
Tattersallstr.2 
6800 Mannheim 1 

Eine in der Emotionsforschung weitgehend vernachlapigte Determinante 

affektiver Erfahrung ist die soziale Nahe bzw. Distanz zwischen Indivi- 

duen. Ob sich Person A mit Person B besonders "verbunden" fiihlt (vgl. 

Heider’s "unit relationship") kann die Gefiihle von A bestimmen, die 

durch eine Handlung von B ausgeldst werden. So ware zu erwarten, dap das 

Erleben von "Stolz" im Gegensatz zu "Bewunderung" davon abhangt, ob man 

mit der handelnden Person etwas geraeinsam hat, ihr also sozial nahe 

steht, oder nicht. 

Zur Priifung dieser Vermutung wurde ein Experiment durchgefiihrt, in dem 

die Aufmerksamkeit durch Verwendung des "Figur-Grund-Prinzips" auf 

gemeinsame Merkmale des Handelnden gerichtet wurde, oder nicht. Dazu 

wurde deutschen Versuchspersonen eine Geschichte iiber eine heroische Tat 

vorgelegt, deren Held immer ein Deutscher war. Die Nationalitat des Hel- 

den wurde jedoch in der Experimentalbedingung in den Fokus der Aufmerk¬ 

samkeit geriickt, indem der Handelnde seine Tat im Ausland beging, hinge- 

gen befand er sich in der KontrolIbedingung im eigenen Land, wodurch die 

Nationalitat nicht in den Vordergrund trat. Zentrale abhangige Variablen 

waren die Empfindungen der Versuchspersonen gegeniiber dem Helden der 

Geschichte auf den Dimensionen "Stolz" und "Bewunderung". 

Die Ergebnisse entsprachen der Erwartung, dap bei der Aufmerksamkeits- 

lenkung auf ein einheitsstiftendes Merkmal eher die Emotion "Stolz" emp- 

funden wird, "Bewunderung" dagegen, wenn die wahrgenommene soziale Nahe 

nicht erhoht wird. Versuchspersonen berichteten mehr "Stolz", wenn ein 

Deutscher die beschriebene "Heldentat" im Ausland vollbrachte, als wenn 

er dies im eigenen Land tat. "Bewunderung" wurde dagegen verstarkt ange- 

geben, wenn die Handlung im eigenen Land stattfand. 

Die Ergebnisse belegen die Wichtigkeit der "unit relationship" als 

Determinante der affektiven Erfahrung in sozialen Beziehungen. Weitere 

Uberlegungen im Bereich negativer Emotionen wie "Scham" und "Mitleid" 

unterliegen derzeit einer empirischen (Jberpriifung. 
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Schadensverantwortlichkeit, Mitleid, Existenti- 
elle Schuld und Hilfsbereitschaft 

' Autt'.*' le-i’ : Manfred Schmitt 

i Anscat^ft; Fachbereich I - Psychologie, Universitat Trier, 

^Postfach 3825, 5500 Trier 

i Experimentell untersucht wurde folgende, bislang nur korre- 

lationsempirisch belegt Hypothese: Existentielle Schuldgefiih- 

j le gegeniiber Benachteiligten hangen von der Wahrnehmung eines 

I Kausalzusammenhangs zwischen deren Benachteiligung und eige- 

• nen Vorteilen Oder eigenem Verhalten ab; Mitleid ist hiervon 

j unabhSngig. Achtzig studentischen Versuchsnersonen wurde ein 

j Film mit Szenen aus der Dritten Welt gezeigt. Diese Szenen 

waren mit vier verschiedenen Kommentaren versehen, welche die 

exnerimentellen Bedingungen reorasentierten (interindividuel- 

le Bedingungsvariation). Variiert wurden in jeweils zwei Stu- 

fen der Schaden der gezeigten Menschen und die Verantwortung, 

welche eine zuschauende Versuchsperson fur diesen Schaden 

hat. Beispielsweise wurde in der Bedingung "hoher Schaden- 

niedrige Verantwortung" das bedauernswerte Los der gezeigten 

Menschen als weitgehend selbstverschuldet dargestellt, wah- 

rend in der Bedingung "hoher Schaden-hohe Verantwortung" ein 

ursachlicher Zusammenhang zwischen der Lage in der Dritten 

Welt und der Unternehmenspolitik bundesdeutscher Konzerne so- 

wie dem Konsumverhalten der Bundesbiirger nahegelegt wurde. 

■ ErwartungsgemaB berichteten die Probanden dieser letztgenann- 

; ten Bedingung mehr Schuldgefiihle, nicht aber mehr Mitleid als 

j die Probanden der restlichen Bedingungen (Experiment 1, n=40). 

j Jedoch war dieser Effekt nur bei Mannern statistisch zuver- 

ISssig. Entgegen den Erwartungen und zahlreichen Befunden aus 

anderen Experimenten bewirkte die Induktion von Schuldgeftih- 

len keine erhohte Hilf sbereitschaf t gegeniiber Dritten (Exoeri- 

ment 2, n=40) . Mogliche Ursachen hierfiir werden diskutiert. 
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Titel: Bewegungsgewohnheiten bei visuel1 —manuel1em 
Tracking 

Autor(en) A. Hufschmidt, G. Deuschl, l'. H. Luckinn 

Anschrift; 
Neurologische Universitatsklini k und Poll — 
klinik, HansastraBe 9a, 7800 Freiburg 

Fine Track!ng—Autgabe wird in wiederholten, kurzen <12.8 s) 

Einzeldurchgangen dargeboten. Dabei treten Bewegungs- 

gewohnheiten auf, die sich phanomenologisch an wiederholten, 

au-ffal 1 enden Fehlern, statistisch an einer abfallenden Auto-, 

korrelationstunktion bei Vergleich der Durchgange einer 

Sitzung zeigen: Die Fehlerkurven (Bewegung minus Bewegungs— 

vorgabe) benachbarter Versuchsdurchgange sind ahnlich, und j 

die Ahnlichkeit nimmt mit der Entternung der Durchgange 
i 

voneinander ab. Di eser i ntr ai nd i vi duel 1 e "Remoteness—E-ftekt " • 

findet sich bei fast alien VP, bei Tracking einer randomi- 

sierten wie bei einer vorhersagbaren (Sinus-) Bewegung, bei j 
i 

Pursuit wie bei kompensatorischem Tracking. Er trat auch bei! 

VP auf, die nicht merkten, daG ihnen immer wieder dieselbe j 

Bewegung dargeboten wurde. Der Effekt ist starker bei 

voritbergehender Ausblendung der visuellen Kontrollej er 
1 

nimmt auBerdem uber die Dauer des Einzeldurchgangs an 
! 

Gewicht ab. Er fand sich ebenfalls bei einem Patienten mit i 

komplettem Ausfall des propriozeptiven Systems an den Extre-j 

mitaten, verschwand aber, wenn der Patient zusatzlich auf i 

visuelle Kontrolle verzichten muBte. 

Zur Erklarung wird ein unbewuBtes motorisches Kurzzeit— 

gedachtnis angenommen, das aus propriozeptiven Informationen 

und mbglicherweise aus Efferenzkopien gespeist wird und dazu 

dient, automati si erte Bewegungen zu erlernen. 
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Titel: 

Autor ten) : 

Anschrift: 

Ein Experiment zum Kurzzeitgedachtnis von Experten- 
und Laienmusikern verschiedener Altersgruppen 

Anja Drosler 

Institut fur Psychologie der TU Berlin 
Sekretariat Prof. Dr. K. Eyferth 
Dovestr. 1-5, 1000 Berlin 10 

Theoretischer Ausgangspunkt ist eine Untersuchung von Miller (1956), 

die im Zusammenhang mit Studien des Kurzzeitgedachtnisses den Begriff 

"Chunking" einfuhrt: die Zusammenfassung einzelner Elemente wahrend deren 

Wahrnehmung zu einer Gruppe. Die Spanne des Kurzzeitgedachtnisses ist 

normalerweise auf etwa sieben Elemente beschrankt und kann durch Chunking 

vergrofSert warden (vgl. Chase & Simon, 1972). 

Friihere Arbeiten haben nicht geklart, inwieweit sich jahrzehntelange 

Expertise auf die Strategien des Chunking auswirkt. Eine Ausnahme bildet 

Charness (1981a,b), der Chunkingprozesse bei jiingeren und alteren 

erwachsenen Schachspielern untersucht hat. 

An der vorliegenden Untersuchung nahmen vier Gruppen von je zehn Ver- 

suchspersonen (Berufsmusiker um 25 und um 65 Jahre sowie Laienmusiker der- 

selben Altersgruppen) teil. Die Aufgabe der Probanden bestand darin, ins- 

gesamt vier Musikstiicke, die sich dadurch unterschieden, in welchem Ausma|S 

sie musikalischen Regeln folgten, anzusehen und daraufhin schriftlich 

wiederzugeben. Die Probanden bestimmten wahrend des Experiments selbst, 

wieviele Noten sie sich auf den Bildschirm eines Rechners gleichzeitig 

darboten. Die zeitliche Verlauf der visuellen Enkodierung und der schrift- 

liche Wiedergabe der Notenfolgen wurden anhand des Rechnerprotokolls und 

einer Videokamera registriert. 

Die Ergebnisse zeigen, da|S Berufsmusiker allein bei bedeutungsvoller 

Anordnung der Notenfolgen signifikant mehr Noten in Form von Gruppen (als 

Takte bzw. als melodische Phrasen) enkodieren und (allerdings weniger in 

Form von strukturierten Einheiten) wiedergeben. Die Gedachtnisleistungen 

der Laienmusiker dagegen werden nicht von der Musikalitat der Musikstucke 

beeinfluft. Altere Personen geben weniger Noten wieder als jungere. Die 

Leistungen der alteren Berufsmusiker sind signifikant geringer als die der 

jungeren Expertenmusiker. Die Gedachtnisleistungen der alteren und der 

jungeren Laien, die insgesamt am geringsten sind, unterscheiden sich 

geringfvigig voneinander. , 
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Titeli Wirkungen von Larm und "babble noise" auf Leistungen 
des Kurzzeitgedachtnisses 

Autor(an)i 
o o 

J.Hel Ibriick 1, S. Kuwano , T.Hato , S. Namba 

Anschrlftj Institut zur Erforschung von Mensch-Umwelt-Beziehun- 
2 gen der Universitat Oldenburg 

College of General Education, Osaka University, 
Japan 

Nach Ergebnissen von Salame & Baddeley (1982) hat Sprechen wahrend einer 

Gedachtnisaufgabe nachteilige Wirkungen auf Leistungen des Kurzzeitge¬ 

dachtnisses. Dieser sog. "unattended speech effect" hat Implikationen 

fur Theorien zum sog. Arbeitsgedachtnis wie auch fiir Theorien zur Wirkung 
von Larm auf mentale Leistungen. 

In unserer Untersuchung testeten wir die Wirkung von "babble noise" 

(d. i. Stimmengewirr ohne erkennbaren Bedeutungsgehalt) auf Reaktionszeit 

und Fehlerrate bei einer Wiedererkennungsaufgabe. Diese Aufgabe war ahn- 

lich der sog. Sternberg-Aufgabe konzipiert. Die Vpn muBten Reihen von 

visuell dargebotenen Buchstaben lernen, deren Langen von 1 - 6 Buchstaben 

variierte. Nach dem Lernen muBten die Vpn entscheiden, ob ein bestimmter 
"Testbuchstabe" an einer bestimmten Position innerhalb der gelernten 
Serie war Oder nicht. Die Aufgabe wurde unter drei Bedingungen durchge- 

fiihrt: "Babble noise", Schmalbandrauschen und Ruhe (KontrolIbedingung). 

Unter jeder Bedingung dienten sieben mannliche Studenten als Vpn. 

Im Ergebnis zeigte sich ein deutlicher "speed-accuracy trade-off". Unter 

"babble-noise"-Bedingung zeigte sich die hbchste mittlere Reaktionszeit 
und die geringste Fehlerrate. FUr Ja- und Nein-Antworten fallen die Larm- 
wirkungen jedoch unterschiedlich aus. Dies wird im Hinblick auf eine 

unterschiedliche Stdrbarkeit bestimmter Prozesse innerhalb des Kurzzeit- j 
gedachtnisses diskutiert. 
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! Titel: 

r 
j Autor(en) 

Aaschrift; 

Effects of sleep deprivation 
on recall latency. 

A.J. Paul Hendrikx 

Tilburg University, Tilburg, Netherlands. 

Short-term retention was investigated by measuring the latency 
of successful immediate recall. A positional probe signal 
indicated the serial position of the to-be-recalled item. 
Reaction time (RT) to this probe is a bow-shaped function of 
serial position. An interesting feature of this curve is the 
relative performance level at at the first versus the last 
serial positions. When many trials are run in close 
succession, a "primacy disadvantage" is observed: latency of 
the first few items is about 200 msec slower than latency of 
the most recent items. However, there is no such difference 
when only 2 trials are presented in close succession and the 
pairs of trials are separated by a 4-min pause. 

The pairwise presentation of trials is used 
to assess the effects of PI (proactive interference). PI 
causes a 50 msec increase of RT in the first part of the list. 
An experiment using strings of 6 instead of 2 closely spaced 
trials showed no evidence for a gradual build-up of PI over 
more than 2 trials. Hence, we should reject the explanation 
of the primacy disadvantage in terms of a gradual buildup of 
PI across many trials. Therefore, the primacy disadvantage 
observed with blocks of many trials seems to result from 
sustained effort invested in task execution, which may be 
regarded as a stressor ("time-on-task"). 

This explanation raises the question of how sleep 
deprivation affects recall. This stressor is also known to 
affect the energetical resources invested in the task. It was 
found that effects of sleep deprivation (24 hrs) are 
independent of Pi-effects. Sleep deprivation raised RT of the 
items in the middle of the list, suggesting a suppression of 
grouping (i.e., the subjective organization of the items in 
two groups during encoding). 

Thus, sleep deprivation impairs recall in a specific 
way, different from the effects of PI and time-on-task. This 
suggests specific vulnerabilities to stress of various 
subprocesses subserving retention. 
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Titel: Altersdifferenzen im episodischen Gedachtnis: 

Zur Rolle von Ansignurgs- cder/urd Abrufprozessen 

Autor(en): M. Hasselhorn, W. Hager & D. Cienciala 

Anschrift: Institut fur Psychologie 
der Georg-August-Universitat Gcttingen 
GoBlerstr. 14, 3400 Gottingen 

Altersdefizite bei der Bewaltigung episodischer Gedachtnisan- 

forderungen werden in Informationsverarbeitungsansatzen bevor- 

zugt mit dem Hinweis auf defizitare Verarbeitungsstrategien 

alterer Personen erklart. Wahrend in den 70er Jahren disku- 

tiert wurde, ob dieses Defizit eher bei der Aneignung Oder 

beim Abruf auftritt, beschaftigt man sich neuerdings mit der 

Frage nach den Verkniipfungen von Aneignungs- ur.d Abrufprozes¬ 

sen und deren Altersabhangigkeit. Eine derartige Verkniipfung 

ergibt sich aus dem Prinzip der Enkodierungsspezifitat von 

Tulving. Diese wird haufig im Rahmen des Paradigmas des "Re¬ 

cognition Failures" (RF) untersucht, bei dem (unerwartete) 

Wiedererkennungsleistungen mit (unterstvitzten) Reproduktions- 

leistungen verglichen werden. Bei einer ersten Umsetzung die¬ 

ses Paradigmas fur die Analyse von Altersdifferenzen kommen 

Shaps & Nilsson (1980) zu dem SchluB, daB ein Altersdefizit 

der Nutzung von Kontextinformationen bei der Aneignung und 

beim Abruf fur die A1tersdifferenzen verantwortlich sind. 

Berichtet werden soil uber ein weiterfiihrendes Experiment, an 

dem 60 junge (M=25;1 Jahre) und 60 altere (M=69;3 Jahre) Per¬ 

sonen teilnahmen. Experimentell variiert wurde die Aneignungs- 

phase (Strategievorgabe: ja vs. nein), die Behaltensphase 

(kurzes vs. langes Behaltensintervall) und die Abrufanforder- 

ung (Wiedererkennen vs. Reproduktion). Die Ergebnisse werden 

im Hinblick auf die Bedeutung von Aneignungs- und Abrufprozes¬ 

sen und deren Abhangigkeit fur das Zustandekommen von Lei- 

stungsdifferenzen zwischen jungen und alteren Personen bei 

episodischen Gedachtnisanforderungen diskutiert. 

Shaps, L.P. & Nilsson, L.G. (1980). Encoding and retrieval 
operations in relation to age. Developmental Psychology, 
16, 636-643. 
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Tltel: Effekte des Vorwissens auf das Speichern und 

Abrufen neuer Informationen 

Autor(en) Ellen Aschermann und Johannes Andres 

Anschrift: Institut fiir Psychologie 

der Christian-Albrechts-Universitat, Kiel 

Die Zeit, die zur Prufung von Behauptungen uber ein Konzept 

jbenbtigt wird, steigt mit der Anzahl der mil diesem Konzept 

verbundenen Propositionen an. Im Rahmen semantischer Netz- 

werktheorien (z.B. Anderson, 1983) wird diese Interferenz 

durch ein Modell der Aktivationsausbreitung im Gedachtnis er- 

jklart. In der vorliegenden Untersuchung sollte zunachst die- 

ser Interferenz- Oder "Fan"-Effekt in Abhangigkeit vom Vor- 

wissen analysiert werden. Anderson (1981) behauptet dariiber 

hinaus eine lineare Beziehung zwischen der Anzahl der gelern- 

ten Fakten zu einem Konzept und der Reaktionszeit zur Beur- 

teilung dieser Fakten. Diese Linearitathypothese wurde in un- 

serer Untersuchung zusatzlich gepriift. 

A1 s Konzepte dienten Personennamen; ein Teil davon wurde in 

der Bedingung "Kein Vorwissen" lediglich genannt, wahrend zu 

den iibrigen in der Bedingung "Vorwissen" biographische Texte 

gelernt wurden. Im AnschluG daran wurden jedem Personennamen 

eine, zwei Oder vier neue Eigenschaften zugeordnet, die die 

Vpn zu lernen hatten. Dabei wurde die Lerngeschwindigkeit 

uber Fehlerraten gemessen. Im ansch 1 ielienden Wiedererkennens- 

test beurteilten die Vpn Personen-Eigenschafts-Kombinationen 

auf ihre Richtigkeit. Dabei wurden Reaktionszeiten und Feh¬ 

lerraten erhoben. 

Die Ergebnisse zeigen, daG das induzierte Vorwissen einen 

fdrderlichen Effekt auf die Lerngeschwindigkeit fiir neue In- 

formationen hat, wahrend sich der "Fan"-Effekt bei wachsen- 

dem Vorwissen verringert. Die Linearitathypothese konnte (er-l 

wartungsgemaG) nicht aufrechterha1 ten werden. 
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Titel: Beeinflussen nachtraglich dargebotene Falsch- 

informationen die Erinnerung an ein Ereignis? 

Autor(en): Edgar Erdfelder & Marianne Wellershoff 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 
der Universitat Bonn 
Romerstr. 164 
5300 Bonn 1 

Vpn, die nach Betrachtung eines Ereignisses schriftliche 

Falschinformationen zu einem bestimmten Detail erhalten 

(EG), zeigen im Vergleich zu Vpn, die neutrale Nachinforma- 

tionen bekommen (KG), vermehrt die Tendenz, in einem an- 

schlieBenden Rekognitionstest die Falschinformation anstelle 

der Originalinformation zu nennen. So verlaBlich dieser sog. 

Nachinformationseffekt inzwischen nachgewiesen ist, so un- 

klar ist seine theoretische Bedeutung. Beruht der Effekt auf 

einer Beeintrachtigung der Gedachtnisspur fur das Original- 

ereignis durch die Nachinformation? Ist die Gedachtnisspur 

unbeeintrachtigt, aber die Abrufbarkeit der Originalinfor¬ 

mation herabgesetzt? McCloskey & Zaragoza (1985) haben ge- 

zeigt, daB beides nicht der Fall sein muB; ihrer Auffassung 

nach resultiert der Effekt im wesentlichen aus den Antworten 

einer Subgruppe von Personen, bei denen eine hinreichend 

tiefe Enkodierung der Originalinformation nicht erfolgt ist. 

Es wird iiber ein Experiment berichtet, bei dem das Ori- 

ginalereignis eine iiber Video prasentierte Sequenz von drei 

Raubiiberfallen darstellt. In einer Nacherzahlung wurden fur 

10 "kritische" Items falsche (EG) bzw. neutrale (KG) Nach- 

informationen dargeboten. AnschlieBend wurden Rekognitions- 

tests fiir das Originalereignis erhoben; zusatzlich muBten 

die Vpn (N=92) jeweils angeben, mit welcher Sicherheit sie 

sich erinnern konnen und ob sie einen Widerspruch zwischen 

Original- und Nachinformation bemerkt haben. Die Daten wur¬ 

den in einem Modell mehrerer latenter Klassen analysiert, 

das eine Formalisierung der McCloskey-Zaragoza-Hypothese 

darstellt. Die Ergebnisse geben keinen AnlaB, an der Giil- 

tigkeit dieser Hypothese zu zweifeln. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Was tat Mister X. zuerst? - 
Handlungssequenzen als hierarchisierte lineare 
Ordnung__ 

Sabine Schumacher & Rudiger Pohl 

Universitat Trier 
FB I - Psychologic, Postfach 38 25 
5500 Trier 

j 
■i 

Es wurde untersucht, wie sich Einteilungen auf zwei Hierarchieebenen j 
auswirken, wenn iiber die Reihenfolge einzelner Handlungsschritte 

: entschieden werden soil, die entweder dem gleichen Textabschnitt oder 
I verschiedenen Textabschnitten angehoren. Als theoretische Grundlage ! 
j wurde das "Analogue-Discrete-Parallel-Processing"-Modell von Kosslyn i 

et al. (1977) herangezogen. 

Nach dem Lesen einer Detektivgeschichte sollte deren Kurzfassung in 
Form einer Notizen-Liste, in der sich stichwortartig alle Handlungs¬ 
schritte des Verdachtigen fanden, auswendig gelemt werden. Diese 
Handlungsschritte sind nach ihrer zeitlichen Abfolge geordnet und lassen 
sich dariiber hinaus in sechs verschiedene Szenen und drei iibergeordnete 
Themen einteilen. Die Struktur des Versuchsmaterials laBt sich als hie¬ 
rarchisierte lineare Ordnung beschreiben, wobei mit der Szenen- und 
Themeneinteilung Gruppierungen auf zwei Ebenen vorliegen. 

Die Versuchspersonen sollten Urteile iiber die Reihenfolge von Hand- 
lungsschrittpaaren abgeben, wobei die Reaktionszeiten erhoben wurden. 
Sollte iiber die Reihenfolge von Handlungsschritten innerhalb von Szenen 
(innerhalb-Proben) entschieden werden, zeigte sich der typische Distanz- 
effekt - bei zunehmender linearer Distanz wurden die Reaktionszeiten 
kurzer. Sollten dagegen Urteile iiber die Reihenfolge von Handlungs¬ 
schritten aus verschiedenen Szenen bzw. Themen (zwischen-1- bzw. 
zwischen-2-Proben) abgegeben werden, trat kein Distanzeffekt auf. Diese 

j Ergebnisse konnen im Rahmen des o.g. Modells erklart werden. Die 
i Reaktionszeiten bei zwischen-1- und zwischen-2-Proben waren jedoch - 

entgegen den Vorhersagen dieses Modells - langer als bei innerhalb- 
Proben. Dieses Ergebnis kann durch die unterschiedliche Qualitat der 
Reihenfolgen auf Handlungsschrittebene bzw. Szenenebene erklart wer- I 
den. Dariiber hinaus unterschieden sich die Reaktionszeiten von 
zwischen-1- und zwischen-2-Proben nur unwesentlich. Dafiir konnte ver- 
antwortlich sein, daG lediglich die Szeneneinteilung als Entscheidungs- 
hilfe benutzt wurde, nicht aber die Themeneinteilung. 
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In mehreren experimentellen Studien von Geiselman und Mit- 

arbeitern konnte gezeigt werden, daB bei simulierten Zeugen- 

befragungen mit dem Kognitiven Interview die Erinnerungs- J 
leistung im Vergleich zu einer Standardbefragung deutlich 

verbessert werden kann. Ausgehend von diesen Befunden iiber- 

priifen wir z.Z. in einem groBeren Forschungsprojekt, inwie- 

weit diese Befragungsmethode als eine allgemeine Explora- 

tionstechnik in der psychologischen Diagnostik anwendbar ist 

und welchen EinfluB dabei kognitive Schemata auf die Repro- 

duktionsleistung haben. 

In dem hier vergestell ten Experiment wurde die Technik des 

Kognitiven Interviews erstmals im deutschen Sprachraum un- 

tersucht. Speziell wurde uberpriift, welche Auswirkungen das 

Kognitive Interview im Vergleich zu einer Standardbefragung 

auf die Reproduktion von inzidentell gegeniiber intentional 

gelerntem Material hat. Probanden pragten sich zunachst 

intentional das Material eines standardisierten Gedachtnis- 

tests ein und sahen im AnschluB daran einen kurzen Film, der 

nicht als Lernmaterial gekennzeichnet war. Eine Woche nach 

dieser Konfrontation mit dem Lernmaterial erfolgte die 

schriftliche Reproduktion nach dem Kognitiven Interview oder 

mit einer Standardbefragung. Hieraus resultiert ein 2 (Ex- 

plorationsmethode) x 2 (Lernbedingung) faktorielles Experi¬ 

ment mit MeBwiederholung auf dem zweiten Faktor. Als ab- 

hangige Variablen wurde die Menge der richtig reproduzierten 

Details und die Anzahl der fehlerhaft reproduzierten Details 

analysiert. 
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Titel: Entschuldigen Sie, aber ich habe Ihren Naraen vergessen 
Mnemotechniken zum Lernen von Eigennamen 

Autor(en) 
Siegfried L. Sporer 

Anschrift: Universitat Marburg 

Wir alle sind schon in die Verlegenheit geraten, uns nicht mehr an den 

Namen einer Person erinnern zu konnen, die uns kurze Zeit vorher vor- 

gestellt wurde. Einige "Gedachtniskunstler" und Verfasser popularisti- 

scher Lehrbiicher zur Gedachtnispsychologie leben davon, fur dieses und 

Shnliche Gedachtnisprobleme im Alltag Mnemotechniken feilzubieten, die 

Abhilfe in solchen Situationen versprechen. Eine dieser Techniken be- 

steht darin, Namen in leicht vorstellbare Formen umzuwandeln. Beson- 

dere Merkmale eines Gesichts sollen dann mit diesen Vorstellungen in 

Verbindung gebracht werden, um so dauerhaftere Assoziationen zwischen 

Name und Gesicht zu stiften. In zwei Experimenten wurde die Brauchbar- 

keit dieser Empfehlungen dberpruft. 

Experiment 1 (N=34) beinhaltete eine cued-recall Aufgabe, bei der die 

Vpn 32 Gesichter-Namen-Paare lernen, und beim Test die Namen ange- 

sichts der Fotos reproduzieren sollten. Eine vierfaktorielle Varianz- 

analyse ergab bedeutsame Effekte fur die Faktoren Mnemotechnik, Ge- 

schlecht, Vorstellbarkeit der Namen, aber nicht fur die Einpragsamkeit 

der Gesichter. 

In Experiment 2 (N=41) wurde neben der Mnemotechnik auch noch die Dar- 

bietungszeit (10 vs. 20 sec) der Gesichter-Namen-Paare variiert, da 

die Bildung geeigneter Vorstellungen und deren Assoziation mit Ge- 

sichtsmerkmalen erfahrungsgemaf einige Zeit beansprucht. Getestet 

wurde im Gegensatz zu Exp. 1 mit einem Wiedererkennenstest fur Gesich- 

ter-Naraen-Paare, die Auswertung erfolgte nach der Signaldetektions- 

theorie. Mnemotechnik und Darbietungszeit beeinflupten die Behaltens- 

leistung, doch die vorhergesagte Wechselwirkung blieb aus. Die Vor¬ 

stellbarkeit der Namen hatte diesmal keinen EinfluP, wahrend sich die 

Einpragsamkeit der Gesichter filr das Viedererkennen als bedeutsam er- 

wies. Die Diskussion geht auf Unterschiede in den Ergebnissen in 

Abhangigkeit von der Testform (Reproduktion vs. Viedererkennen) sowie 

auf deren praktische Bedeutung ein. 
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Es besteht ein MiBverhaltnis zwischen der Bedeutsamkeit des 

Imagery-Konstrukts innerhalb der Gedachtnispsychologie einer- 

seits und der Fundierung etablierter Methoden zur Messung der 

Bildhaftigkeit von Wortmaterial bzw. der Vorstellungsfahig¬ 

keit von Personen andererseits. Fur die iiblicherweise verwen- 

deten Verfahren (Ratings, Fragebogen) fehlt ein empirisch ge- 

haltvolles MeBmodell, die MeBwerte sind stichprobenabhangig 

und die Identitat von perzipierter Vorstellungsfahigkeit bzw. 

Bildhaftigkeit mit der theoretisch interessierenden Person- 

bzw. Reizeigenschaft wird ungepriift vorausgesetzt. Als Alter¬ 

native zu herkommlichen Verfahren wird eine Variante des 

Rasch-Modells fur Reaktionszeiten von Micko (1969) vorge- 

schlagen, auf dessen Grundlage sich Vorstellungsfahigkeit und 

Bildhaftigkeit simultan skalieren lassen. In diesem Modell 

wird die Zeit t^, die eine Person i zur Erzeugung eines Vor- 

stellungsbildes zu Wort j benotigt, als Funktion zweier Para¬ 

meter ausgedriickt (Bildhaftigkeit von Wort j und Vorstel¬ 

lungsfahigkeit von Person i) . Es wird iiber ein computerge- 

stiitztes Experiment berichtet, bei dem zu insgesamt 60 Sub- 

stantiven von 30 Personen Vorstellungsbilder erzeugt wurden, 

wobei die Latenz bis zum Entstehen eines Vorstellungsbildes 

erfaBt wurde. Die Latenzzeiten dienten als empirische Grund¬ 

lage fur die Prufung der Giiltigkeit des Skalierungsmodells 

und die Schatzung der Modellparameter. Das Ergebnis der Mo- 

dellpriifung spricht fur die Angemessenheit des Modells fur 

den gegebenen Datensatz. Fur die Imagery-Normen nach Baschek 

et al. (1979) ergibt sich post hoc ein Validitatsnachweis 

(hoher Zusammenhang mit den Modellparametern). Die Validitat 

des WIQ (Marks, 1973) als Instrument zur Messung der Vor¬ 

stellungsfahigkeit muB dagegen bezweifelt werden. 
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Anschrift: 
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Innerhalb der Bezugssystemforschung kann der EinfluJS von 

Lern- und Gedachtnisfunktionen auf absolute Urteile, der 

u.a. in Form von negativem Transfer einer Anpassung der 

Urteile an einen neuen Reizkontext entgegenwirken kann, 

mittlerweile als experimental 1 gut gesichert angesehen war¬ 

den . 

Untersucht wurde diese Anderungsresistenz bisher vorwie- 

gend in bezug auf seine Abhangigkeit vom Umfang der Vorer- 

fahrung. Dartiber hinaus erscheint es wiinschenswert, die 

Charakteristik dieses PhMnomens uber seine Beeinflupbarkeit 

durch weitere Variablen naher zu bestimmen. 

Die zu berichtende Untersuchung verfolgt in diesem Zusam- 

menhang Fragen, die die zeitliche Nahe zwischen den darge- 

botenen Reizserien, die Homogenitat im Ablauf des Urteils- 

vorgangs, die Aufmerksamkeit gegeniiber der Veranderung der 

Reizserie sowie die willkurliche Bee influpbarkeit des Ur- 

teils in ihrer Bedeutung fur Ausmap und Stabilitat der An¬ 

derungsresistenz betreffen. 

Zu diesem Zweck wurden Versuchsreihen mit (1) Unterbre- 

chung der sequentie11en Urtei1sabgabe in Verbindung mit ex- 

perimentell variiertem zeitlichen Intervall und (2) ver- 

suchter Beeinflussung der Urteile durch externe Informa¬ 

tion, realisiert durch experimental! variierte Instruktion, 

durchgef iihrt. Erhoben wurden dabei Kategor ialurtei le uber 

Zeitdauern im Bereich zwischen 250 - 3500 ms (Darbietungs- 

tungszeiten eines visuellen Musters). Die Kontextvariation 

erfolgte bei konstantem Umfang der Vorerfahrung uber die 

Verschiebung des Reizserienbereichs nach oben. 
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i Untersuchungen zum Effekt erzwungener Wartezeiten bei einfachen Aufgaben 

konnten zeigen, daB die Dauer der Wartezeiten ein beanspruchungsrelevanter 

Faktor ist, mit erhohter Fehleranfalligkeit bei kurzen und erhohter subjek- 

tiver Beanspruchung sowie physiologischer Reaktivitat bei langen Wartezeiten 

(Schaefer et al 1986, Kuhnann et al 1987). Zusatzl iche Reanspruchungseffekte 

konnten unter Zeitanreizbedingungen erzeugt werden. Hier wurden bislang je- 

dochstets exteme Zeitanreize bei Aufgaben ohne Zeitlimitierung gesetzt. 

In der hier vorzustellenden Arbeit wurden einfache Such- und Wahlreakticns- 

aufgaben bei begrenzter Bearbeitungszeit dargeboten, die Zeitlimits wurdoi 

; uber die Untersuchung hin verandert, so daB im Gegensatz zu extemem Zeitan- 

1 reiz ein aufgabenintrinsischer Zeitdruck erzeugt wurde. 

36 Probanden nahmen an der Untersuchung teil, in der nach 3 Trainingsdurch- 

gangen in einer Testphase von 32 Minuten Dauer 8 sukzessiv steigende Schwie- 

rigkeitsstufen (je 4 Min) mit Erfolgsraten von 60 - 20% bei einfachen Aufga¬ 

ben hergestellt wurden. Drei unabhangige Gruppen erhielten Wartezeiten von 

0.5, 1.5 Oder 6 Sekunden. Abhangige Variablen waren LeistungsmaBe, das 

subjektive Befinden, sowie MaBe der physiologischen Reaktivitat. Die Ergeb- 

nisse werden im Hinblickauf unterschiedliche Beanspruchungsregulaticnen unte:' 

den Wartezeitbedingungen diskutiert, die sich insbesondere in Parametem des 

Leistungsverhaltens selbst abbilden lassen. 

Literatur: Schaefer et al. (1986): Beanspruchung durch Bildschinntatigkeiten 

bei experimentell variierten Systemresponsezeiten. Zeitschrift fiir Arbeits- 

wissenschaft, 40, 31 - 38 

Kuhnann et al. (1987): Experimental investigation of psychophysiological 

stress-reactions induced by different systan response times in human- 

computer interaction. Ergonomics, 30, 933 - 943 
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Wahrend Wirkungen aufgabenunspezifischer Belastungsfaktoren 

wie Nachtarbeit und Hitze umfangreich dokumentiert sind, 

ist zur Zeit unklar, welche Beanspruchungsfolgen aus der 

Belastungskombination Schichtarbeit und Hitze erwachsen. 

In einer Experimentalreihe wurden zwei Schichtarbeitsbe- 

dingungen (Tagarbeit: Arbeit 8-18 Uhr, Schlaf 20-6 Uhr; 

Nachtarbeit: Arbeit 20-6 Uhr, Schlaf 8-14 Uhr) mit vier Hit- 

zebedingungen (Basiseffektivtemperaturen von 23.4°C, 27.7°C, 

30.5°C und 32°C) kombiniert. Insgesamt arbeiteten 28 Vp in 

unabhangigen Gruppen an fiinf aufeinanderfolgenden Tagen un- 

ter den acht Experimentalbedingungen. Die Arbeitstatigkeit 

wurde durch Uberwachungsaufgaben an einem Bildschirmarbeits- 

platz simuliert. Neben LeistungsmaBen wurden psychophysio¬ 

logische Beanspruchungsindikatoren (Herzschlagfrequenz 

und -variabilitat, Ausscheidungsraten fur Adrenalin und 

Noradrenalin, und Korperkerntemperatur) und BefindensmaBe 

erhoben. 

Im Gegensatz zu Befunden, die unter der Belastungskombi¬ 

nation Schichtarbeit und Larm beobachtet wurden, fiihren 

Schichtarbeit und Hitze bei Belastungskombination nicht 

zu unabhangigen Befundmustern. Hitzeeffekte treten in Ab- 

hangigkeit von der Tageszeit auf. Bei Nachtarbeit scheint 

eine hohere Toleranz gegenUber Hitzebelastung zu bestehen. 
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Uisgehend von Befunden, wonach die Reaktionszeit fur imperati 

/e Reize (Ziffern) in Wahlreaktionsaufgaben durch das Auftre- 

ten einiger aversiver non-imperativer Reize (laute Tone) ver- 

Langert wird (Debus und Penkert,1988), wurde die Frage nach 

3er Lokalisierbarkeit dieses EinfluBes anhand eines Stufenmo- 

lells der Informationsverarbeitung (Sternberg) gestellt. Die 

lier gepriifte Hypothese bezieht sich auf die Verarbeitungsstu 

fe "Enkodierung", wie sie aus den Reaktionszeitanalysen nach 

ler Additiven-Faktoren-Methode nach Sternberg erschlossen 

tfird. 

3ie bisherige Untersuchungsmethode wurde verkniipft mit einer 

Versuchsanordnung zur Untersuchung des funktionalen visuellen 

Feldes. Der Proband hat in einem abgedunkelten Raum zunachst 

links einen Reiz zu erkennen, dann nach rechts zu blicken, 

dort einen zweiten Reiz zu erkennen und mit einer Reaktions- 

taste eine Entscheidung uber "gleich" oder "ungleich" zu fal¬ 

len. Die Zeit zwischen Darbietung des linken Reizes und Start 

der Augenbewegung nach rechts (gemessen mit EOG) gilt als En- 

kodierungszeit. Variiert wurde die Stimulusqualitat (intakte 

vs. degradierte Ziffern); die Aufgabe wurde unter der Aversi- 

bedingung (mit Darbietung des aversiven Reizes) und unter der 

Kontrollbedingung durchgefiihrt. 



- 199 - 

BLUTDRUCKREAKTIONEN BEI THERMISCHER SCHMERZ- 
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Bonn, Lehrstuhl fur Klinische und Angewandte 
Psychologie 

In der vorliegenden Untersuchung wird die Schmerzwahrnehmung 

anhand der Messung thernischer Schmerzschwellen quantifiziert 

und der Zusammenhang zwischen der Hbhe der Schmerzschwellen 

und dem systolischen und diastolischen Blutdruck sowie 

Atmungsparametern untersucht. 

Die Schmerzstimulation erfolgte bei 23 gesunden Pb am 

Unterarm mit Hilfe eines computergesteuerten Peltierele- 

mentes. Das Erreichen der Aversions-, Schmerz-. Inter¬ 

ventions- und Toleranzschwelie wurde durch Knopfdruck 

signalisiert. Die Schmerzschwellenmessung erfolgte in 6 

Durchgangen hintereinander, zur Bestimmung der Stabilitat der 

Messung wurde die ganze Prozedur eine Woche spater wieder- 

holt. Systolischer und diasto1ischer Blutdruck wurden jeweils 

in der Pause zwischen zwei Durchgangen mit einem automati- 

schen BlutdruckmeBgerat registriert. Wahrend des gesamten 

Versuchs wurden Herzrate und Atmung aufgezeichnet. 

ERGEBNISSE 

Die Stabilitat und interne Konsistenz der Schwellenmessungen 

sind fur alle Schwellen durchweg groper als .70. Die 

Korrelationen zwischen Blutdruck und Schmerzschwellen sind 

nur fur den diastolischen Blutdruck signifikant positiv. Der 

Verlauf des diastolischen Blutdrucks zeigt bei wiederholter 

Schmerzstimulation charakteristische Besonderheiten, die im 

Zusammenhang mit Veranderungen der Atmungsaktivitat inter- 

pretiert werden: Mit zunehmender Intensitat der Schmerzwahr¬ 

nehmung verringern sich die Atemperiodendauer und der Anteil 

der respiratorischen Pause am Atemzyklus. Das Verhaltnis von 

Exspirations- zu Inspirationsdauer vergrdpert sich. Diese 

Veranderungen der Atmung kdnnen als psychophysiologisches 

Schmerzcoping interpretiert werden. 
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Als Ursachen fur Cortisolanstiege gilt sowohl die habituelle 
Tendenz zu depressionsassoziierten Personlichkeitsmerkmalen 
als auch die Reaktion auf aktuten physischen Oder mentalen 
Stre($. Unter physischen Stressoren erweist sich besonders 
der Schmerz, aber auch eine verlangerte Nahrungskarenz als 
relevant fur die Cortisolfreisetzung. Aus der Angstforschung 
ist jedoch bekannt, dap die Reaktion auf physischen und psy- 
chischen Strep bei Personen mit hohem und niedrigem Person- 
lichkeitswert in dieser Dimension unterschiedlich beantwor- 
tet wird. so daP die Frage sinnvoll erschien zu untersuchen, 
ob auch Personen hoher und niedriger Depressivitat inter- 
und intraindividuell unterschiedlich mit ihren Cortisolwer- 
ten reagieren. Das vorliegende Experiment geht daher folgen- 
den Fragen nach: 
1. Unterscheiden sich Personen hoher und niedriger 

Depressionsauspragung in ihrem Cortisolniveau? 
2. Reagieren Personen unterschiedlicher Depressionsauspra¬ 

gung mit ihren Cortisolwerten unterschiedlich stark auf 
a) die Bedingung des Blutabnehmens, b) eine 9-stundige 
Fastenbedignung und c) mentalen Rechenstrep? 

METBODE: In einem 2x2x2-Versuchsplan mit den Einflupfaktoren 
1. hohe vs. niedrige Werte auf einer depressionsrelevanten 
Personlichkeitsskala, 2. Fastenbedingung, 3. StrePbedingung 
wurden bei insgesamt 96 weiblichen Versuchspersonen zu 3 
Zeitpunkten (vor und nach Blutentnahme aus der Fingerbeere, 
nach dem Rechenstrep) in je 5-minutigen Abstanden jeweils 3 
Speichelproben zur Bestimmung des Cortisols entnommen. Die 
Einteilung nach dem Personlichkeitsfaktor erfolgte nach den 
Skalen Depressivitat und Nervositat des FPI. 
ERGEBNISSE: 
1. Vpn mit hohem Depressionswert haben generell hohere Cor- 

tisolwerte. 
2. Ohne Fastenbedingung reagieren nur Nichtdepressive mit 

Cortisolanstieg auf die Blutentnahme, wahrend Depressive 
mit und ohne Nahrungskarenz unresponsiv sind, 

3. Bei Personen mit psychosomatischen Storungen (FPI 1) er- 
folgt der Cortisolanstieg nur bei gleichzeitigem Vorlie- 
gen beider Stressoren (Fasten + mentaler Strep). Die Er- 
gebnisse werden im Rahmen des Diathese-Strep-Modells und 
der Theorie des Adaptationssyndroms von Selye disku- 
tiert. 
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Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchungsreihe war das Anliegen, den 

globalen Aneatz herkbmmlicher Annahmen zum Problemloseprozefl (Nezu, 

19871 D’Zurilla & Gold-fried, 1971) mit Hilfe sines erweiterten In-forma- 

tionsverarbeitungsmodelIs (Basis: Bower, 1981; Ingram, 1984) zu spezi- 

■fizieren. Betrachtet wurden Unterschiede zwischen eher depressiven und 

nichtdepressiven Personen (Kriteriumi BDI/ BF-S) in der Dauer, Starke 

und E-f-fektivitat ihrer Auseinandersetzung nut einem vorgegenen Problem 

sowie ihrem Erleben von Miflerfolg und Erfolg. 

Als Untersuchungsmethode diente eine im Vortest erprobte Form 'compu- 

tergestiitzter Imagination’. In Untersuchung 1 vermuteten wir, dad 

depressive Personen ebenso aktives und effektives Problemlbseverhalten 

ausw4hlen wie nichtdepressive rersonen, oafs sie sich bei kontinuier- 

lichem Miderfolg jedoch weniger lange mit dem Problem auseinandersetzen 

als diese. Der vermutete Unterschied sollte au-f unterschiedliches 

Bewerten und Erleben der problematischen Situation zuriickzufiihren sein. 

Die Befunde bestatigten die Hypothesen weitgehend. Es -fanden sich keine 

Unterschiede zwischen den Gruppen beziiglich der eingeschatzten Ef-fi- 

zienz und Aktivitat des gewahlten Verhaltens. Es fanden sich jedoch 

Unterschiede beziiglich der eingeschatzten ’Energie’, die dieses Verhal- 

ten ’kostete’, und der Dauer der Bemiihungen. Der friihere Abbruch der 

Bemiihungen lief! sich iiber Erwartungs- und Wertparameter vorhersagen. 

In Untersuchung 2 vermuteten wir, da(l das emotionale Erleben von Erfolg 

durch die Dauer bzw. Starke vorangegangener Bemiihungen und durch 

depressive Befindlichkeit neqativ beeinfluflt wird. Es wurden emotio¬ 

nale Reaktionen auf den positiven Ausgang des Problems a) ohne vorheri- 

gen Miflerfolg und b) nach zwei Miflerfolgen betrachtet. Die Befunde 

bestatigten den negativen Einfiud depressiver Befindlichkeit, aber nur 

z.T. den EinfluB vorangegangener MiBerfolge. Das korrelative Befundmu- 

ster 1 lefl interessante Riickschliisse auf unterschiedliche ’Emotionskon- 

trolIstrukturen' bei eher deoressiven vs. nichtdepressiven Personen zu. 
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jMentale Lei stungsanforderungen sind flir alte Menschen eine 

jpsychische Be 1 astungssituation. Es ist zu erwarten, daB ex- 

perimentelle Lei stungsliberforderung zu emotionalen Reaktionen 

fiihrt. Diese kbnnen, in Abhangigkeit vom Alter, unterschi ed 1 i ch 

stark und/oder qualitativ verschieden sein. 

In einem einfachen Experiment wurde die Provokationsmethode 

"Leistungsversagen" bei Frauen ab 60 Jahren angewendet. 

Unter der experimentellen Bedingung erhielten 24 Vpn die Auf- 

gabe, das Denkproblem "Turm-von-Hanoi" mit 6 Scheiben in 

5 Minuten zu Ibsen, was zu Lei stungsversagen fiihrte. Unter 

der Kontrol1bedingung Ibsten 24 Vpn das Problem mit 4 Scheiben. 

Nach dem Altersmedian wurden die Vpn in jlingere Frauen (60 - 

69 Jahre) und altere Frauen (71 - 83 Jahre) aufgeteilt. 

Abhangige Variablen waren Se1bstbeurtei1ungsvariablen der 

emotionalen Befindlichkeit, vegetative MaBe und Ausdrucks- 

variablen der Sprechaktivitat. Sie wurden in einer Ausgangs- 

lage, nach Vorbereitung auf die Aufgabe, nach der Aufgaben- 

durchfiihrung und nach einer Pause erhoben. 

Die Ergebnisse deuten auf unterschiedliche emotionale Reak¬ 

tionen der zwei A1 tersgruppenauf das Leistungsversagen hin. i 

Sie werden unter besonderer Berucksichtigung von Intensitats- 

und Qualitatsunterschieden emotionaler Reaktionen im Alter , 

berichtet. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Der Nachweis von Beanspruchungsanderungen 
unter Feldbedingungen 

Dr. Dieter Wiegand 

Wehrtechnische Dienststelle 41 der Bundeswehr 
- Technische Psychologie - 

55oo Trier - Gruneberg 

Im Rahmen einer jahrlich stattfindenden und raehr als 

zwolf Stunden dauernden Ubung der Bundeswehr wurden 

Pra-Post-Messungen zur Beanspruchungserfassung durchge- 

ftihrt, um Degradationsef f ekte metrologisch nachweisen 

zu konnen. Dabei wurden bisher nur solche Untersuchungs- 

verfahren eingesetzt, die schon mehrfach zu Beanspru- 

chungsmessungen herangezogen wurden: 

- Beanspruchungsfragebogen nach Bartenwerfer 

- Eigenzustandsskala nach Nitsch in der Version 

von Apenburg 

- Wiener Reaktionsgerat 

- Wiener Determinationsgerat 

- Zweihandpriifer 

- Farbe-Wort-Interferenztest nach Stroop 

- Flimmerverschmelzungsfrequenz 

- Zeitintervallschatzungen 

Beanspruchungsanderungen im Sinne einer Degradation 

lieBen sich nur in den beiden Skalen der Explorations- 

verfahren, in der Erfassung der einfachen Reaktionszeit 

und bei den Zeitintervallschatzungen nachweisen. Die 

verbleibenden Pradiktoren differenzierten teils nicht 

zwischen den Versuchsbedingungen, teils zeigten sich 

signifikante Leistungsverbesserungen. 

Die Befunde werden diskutiert im Hinblick auf die Ent- 

wicklung eines Mefiverfahrens zur Bestimmung der "psy- 

chischen Fitness" unter Feldbedingungen. 
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Titel: Die mentaie Reprasentation komplexer Dialogstrukturen: Zielqenchlete 
Handlungssequenzen Oder facher artige Handlungsfelder ? 

Autor: Edmund Eberleh 

Anschrift: Institut fiir Psychologie der RWTH Aachen 
Jagerstr. 17-19 
5100 Aachen 

Es wurde untersucht, ob in der mentalen Representation der Dialogstruktur eines 

Software-Systems mit den einzelnen Dialogzustanden die jeweils mbglichen Folgezustande 

facherartig assoziiert sind und so das Handlungs/fc/i/ des Benutzers abbilden, Oder ob die 

Dialogzustande in auf Handlungsziele hin ausger ichtete Sequemen reprasentiert sind. 

Geiibte Benutzer eines graphikbasierten Computersystems bekamen nachemanoer kurzzeitig 

verschiedene Bildschirmoberflachen aus verschiedenen Dialogzustanden des Computersystems 

dargeboten. Diese Dialogzustande stammten aus jeweils einer Handlungssequenz und/oder einem 

Handlungsfeld. Unabhangig voneinander variiert wurde die Zahl der Zustande aus einer 

Zielseguenz Oder einem Handlungsfeld (von 0 bis 4). in einer unmittelbar darauffoigenden 

Testphase bekamen die Vpn mehrere Bildschirmoberflachen (Dialogzustande) dargeboten und 

sollten jeweils entscheiden, ob sie das Bild eben gesehen hatten Oder nicht. Gemessen wurde die 

Entscheidungszeit und die Antwortsicherheit auf einer vierstufigen Ratingskala durch 

Tastendruck. 

Unter den Testproben befand sich neben andern negativen Proben stets ein Dialogzustand 

(target), den die Vpn in der Lernphase nicht gesehen hatten, der aber zu der Handlungsequenz 

und dem Handlungsfeld der gesehenen Zustande gehbrte. Dieser Dialogzustand war somit der 

Kreuzungspunkt der aus den Items der Lernphase gebildeten honzontalen Zielseauenz und des 

vertikalen Handlungsfelds Je mehr Zustande die Vpn nun aus der Zielseguenz bzw dem 

Handlungsfeld sehen, desto starker sollte die mentaie Representation der Zielseguenz bzw. des 

Handlungsfelds insgesamt aktiviert werden, falls die kognitive Reprasentation nach dem 

jeweiligen Prinzip strukturiert ist. Die targets sollten dann bei steigender Zahl dieser Proben 

aufgrund steigender Aktivierung vermehrt falschlicherweise wiedererkannlwterx. 

Die Ratingurteile wurden zur Konstruktion von ROC-Kurven verwendet. Die Vpn beurteilten die 

nicht gesehenen targets (Dialogzustande) umso haufiger falschlicherweise als gesehen, je mehr 

Dialogzustande sie aas der Handlungssequenz des jeweiligen targets gesehen haben. Die 

Reaktionszeiten fiir richtige Zuriickweisungen der targets steigen ebenfalls mit steigender 

Probenzahl aus der Handlungssequenz, und deuten eine zunehmendere Unsicherheit der 

Entscheidung an. 

Die Ergebnisse unterstUtzen somit die Annahme, dal3 erfahrene Benutzer eines Computers ihr 

Wissen in auf Ziele ausgerichtete Handlungssequenzen organisiert haben 
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..... 1 Evaluierung von Hi 1 fefunktionen in einem 

Textverarbeitungssystem 

‘ er.. : H. Korndle, E. Raith 

j Universitat Regensburg 
i hrzc'-:LZz-. j Lehstuhl fur Psychologie II 

UniversitatsstraBe 31 
i 8400 Regensburg 

In einer Laboruntersuchung wurde der EinfluB der Vorkennt- 

nisse von Benutzern hinsichtlich der Performanz, der Fehler- 

arten und der Reaktion auf HiIfeinformation im Umgang mit 

einem d i rektmanipu1 ativen Textverarbeitungssystem erfaBt. 

j Die Experimente der beiden Gruppen mit und ohne Vorerfahrung 

! mit einem Textverarbeitungssystem wurden bei der Bearbeitung 

| von Aufgaben an einem vorgegebenen Text mit Videokameras 

! aufgezeichnet. Die erhobenen Bearbeitungszeiten, Operationen 

| und die Anzahl von HiIfeanforderung unterschieden sich bei 

| beiden Gruppen nicht signifikant voneinander. Die Analyse 

von spezifischem fehlerhaften Verhalten ergab jedoch bei 

Probanden mit Vorkenntnissen eine deutlich geringere Anzahl 

an Fehlern, die auf mangelnde Kenntnis uber Grundlagen 

j computerunterstutzter Textverarbeitung zuriickzufiihren sind. 

j Aus den Ergebnissen ist der SchluB zu ziehen, daB nur ein 

j geringer Teil des Vorwissens, namlich verstandene, grund- 

! legende Konzepte eines Textverarbeitungssystems, auf einen 

anderen Editor mit vbllig anders gestalteter Benutzerober- 

flache, aber vergleichbarer Funktiona1itat, ubertragen wer- 

den kann. Fur die Gestaltung von Hi1feinformationen hat dies i 

zur Xonsequenz, daB die Informationstexte neben der Beschrei-! 

bung der grund1egenden Konzepte auch den letzten Abschnitt 

der Dialoggeschichte und hand 1ungsre1evante Information zur 

Anwendung eines Konzepts beinhalten mussen. 
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Titel: 

Autor(en): 

An s c hrif t: 

Wiederholter Wechsel zwischen Editoren 

j R. Schmidt, E. Fischer, S M. Heydemann 

Technische Hochschule Darmstadt 

Institut fur Psychologie 

Steubenplatz 12. 6100 Darmstadt 

Auf der 30.TeaP in Marburg (1988) berichteten Hoffmann, Heydemann & 

Schmidt uber ein Experiment, in dem drei Gruppen von \/ersuchspersonen 

an zwei Tagen jeweils zwei Texteditoren lernten. Diese unterschieden 

sich im Grad der RegelmaBigkeit bei der Zuordnung zwischen den auszu- 

fiihrenden Funktionen und den zu betatigenden fasten ("homogene" und "in¬ 

homogene" Editoren). Damals berichteten wir uber Transfereffekte beim 

Erwerb der jeweiligen Editorkommandos. Der Schwerpunkt liegt diesmal bei 

den spezifischen Schwierigkeiten, die Benutzer beim wiederholten Wechsel 

zwischen solchen Editoren haben, nachdem sie die Grundfertigkeiten be- 

reits erworben haben. Es wurde insgesamt acht mal innerhalb von zwei Ta- . 

gen gewechselt. Die Ergebnisse (Reaktionszeiten und Fehler, auf der Ebene 

einzelner Kommandos ausgewertet) belegen "asymptotisch" keine bzw. nur 

geringe Unterschiede zwischen homogenen und inhomogenen Systemen; auch 

spielt die lokale Konsistenz in der Zuordnung einer Kommandogruppe beim 

Wechsel eine eher untergeordnete Rolle. Haupteffekte bleiben bestehen 

zwischen Kommandos, bei denen die Funktions-Tasten-Zuordnung unverandert 

bzw. verandert ist. Die Ergebnisse werden auf SINGLEY & ANDERSONs (1988) 

These vom Vorherrschen positiver Transfer-Effekte bei kognitiven Fer- 

tigkeiten bezogen. 

Literatur: 

Singley, M.K., & Anderson, J.R. (1988). A key-stroke analysis of learning 

and transfer in text-editing. Human Computer Interaction, 3, 223-274. 
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Titel: 
Macht der Computer doch nicht krank? 
Eine Analyse der Zusammenhange zwischen 
Verwaltungstatigkeiten und kdrperlichen Beschwerden? 

Autor(en) H. Nibel, T. Gehm *, C. Thomas, U. Schwaninger & H. Krueger 

Anschrift: Institut fur Arbeitsphysiologie der ETH Zurich und 
* Psychologisches Institut der Justus-Liebig-Universitat Gi GieBen 

Innerhalb eines groBeren arbeitswissenschaftlichen Projekts (Schwaninger, 

Laubli, Thomas, Nibel & Krueger 1988) wurde untersucht, ob langerfristige Ta- 

tigkeit an Computerterminals mit einem erhohten gesundheitlichen Risiko fur die 

Betroffenen verbunden ist. Befragt wurde eine umfassende Stichprobe von 851 

Arbeitnehmerlnnen vorwiegend aus dem Bank- und Verwaltungsbereich. Dabei 

wurden korperliche Beschwerden uber ein Korperschema (mit quantitativer, 

qualitativer und zeitlicher Charakterisierung einzelner typischer Beschwerden) 

sowie die jeweiligen Arbeitsbedingungen durch Arbeitsbeschreibungen erhoben. 

Die Datenauswertung erfolgte mit einer Reihe nichtmetrischer Verfahren. Mithilfe 

linearer Regressionsberechnungen konnte belegt werden, daB Befragte mit 

mittleren Oder starken korperlichen Beschwerden ein anderes Muster an Tatig- 

keiten Oder Kombinationen von Tatigkeiten aufwiesen als jene Teilstichprobe mit 

nur leichten Oder keinen Befindensbeeintrachtigungen. Dies relativiert das Feind- 

bild Computerarbeit. Vielmehr konnen die Daten als Beleg fur die Berechtigung 

von Forderungen nach ausgeglichener und qualifikationsfordernder Arbeits- 

platzgestaltung angesehen werden. 
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Titel: 
Die "euphorisierende" Wirkung von Musik-Videos ■ 
Eine Untersuchung zur Rezeption von bebilderter 
Musik 

Autor(en) Harald G. Wallbott 

Anschrift: 
Justus-Liebig-Universitat GieSen 
Fachbereich 06 Psychologic 
Otto-Behaghel-Str. 10F 
6300 GieBen 

Es wurde versucht, den EinfluB der "Bebilderung" auf die Wahrnehmung 

von Musik zu zeigen. 40 (Pop)Musikvideos wurden entweder nur als 

Musikstlicke Oder als Musikvideos Beurteilern (N = 62) vorgegeben, 

deren Aufgabe es war, ihren Eindruck bezuglich der durch das Musik- 

stlick/video libermittelten Emotionen und ihre Eindrlicke auf einem 

semantischen Differential einzuschatzen. Es zeigte sich, daB der 

visuelle Kanal durchaus gravierenden EinfluB auf die Beurteilungen 

hatte: Die durch ein Musikstlick libermittelten Emotionen wurden 

"euphorisiert", indem Musikstiicken - vorgegeben als Videos - mehr 

positive Emotionen zugeschrieben wurden, wahrend bei den gleichen 

Musikstiicken, die in der Nur-Ton-Bedingung prasentiert wurden, mehr 

negative Emotionsattributionen vorgenommen wurden. Die "Bebilderung" 

von Musik fiihrt also zu Eindrucksveranderungen, wobei offensichtlich 

durch visuelle Information insbesondere differenzierte negative 

Emotionen verwischt werden und einem eher undifferenzierten positiven 

Gesamteindruck weichen. Die Eindrucksbildung wird zudem, sowohl auf 

visueller als auch auf akustischer Seite, durch eine Vielzahl von 

Faktoren bestimmt, z.B. das Tempo der dargebotenen Musik. Ahnliches 

gilt fur die Schnittgeschwindigkeit der Videos selbst. Es ware daher 

geboten, solchen Mikrocharakteristika der Stimuli viel mehr Be- 

achtung zu schenken, unabhangig davon, ob diese im Bild- Oder im 

Tonbereich dargeboten werden. 
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Titel: 
Konsun voh Horror-Gewalt-Videos bei 14-16 JShrigen 

Schiilem a us unterschiedlichen Schularten. 
- von Schillerselbstelnschatzung und Lehrer- 

Autor(an)j St.Prof. Dr. Rudolf H. WeiB (Dipl.Psych.) 

Anschrlft: Oberschulamt Stuttgart, 

Breitacheidstr. 42, 

7000 Stuttgart 1 

Umfragen bei Lehrern in Baden-WUrttemberg, die fiir Drogenfragen zustfindig 

sind, ha ben ergeben, daB der Konsuc von Horror-Gewaltvideos bei Schtllem 

in den letzten Jahren stark zugenomnen hat. Hierzu liegen eigene Be- 

fragungsergebnisse bei rd. 400 Lehrern aller Schularten aus den drei 

letzten SchulJahrgSngen vor. (1985-1988). AuffSllig waren besonders 

die Unterschiede zwischen den Schularten Sonderschule/Hauptschule 

einerseits und Gytnnasien andererseits. 

ExperimentsIpsychologische Untersuchungen zur Frage der psychischen 

Auswirkungen von Horror-Gewalt-Filmen gibt es nur wenige und dazu 

mit zum Teil mit widerspruchlichen Ergebnissen. (vgl. 29. TeaP-Aalen) 

Wir wahlten deshalb einen empirischen Ansatz und versuchten in Form 

eines Fragebogens zur SelbsteinschStzung bei rd. 400 Schiilem die 

Konsumgewohnheiten zu erfassen, Motive abzugrenzen und emotional- 

affektive Reaktionen nach dem Betrachten von Horror-Gewalt-Videos zu 

er if.eren. 

Die Schiileraussagen werden getrennt nach Schulort, Klassenstufe, 

Alter, Geschlecht, Dauer von FemsehT Videokonsum und Freizeit- 

beschaftigung dargestellt und analysiert. 

Die Lehrermeinungen zur Fragestellung werden in Bezug auf eine 

vergleichbare Stichprobe getrennt nach Sonderscnule, Hauptschule, 

Realschule, Gymnasiun und berufliche Schule untersucht, wobei auch 

andere Problembereiche wie Drogen und Medikamentenabusus, Spislsucht 

und SuicidgefShrdung von Schiilem bei der Interpretation der Ergebnisse 

miteinbezogen werden. 

Als wichtiges Ergebnis kann festgestellt werden, daB der Konsum von 

Horror-Gewalt-Videos bei Haupt- und Sonderschiilem am st&rksten 

verbreitet ist. 

Konsequenzen fiir eine gezielte schulische Prophylaxearbeit konnen 

davon abgeleitet werden. 
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Titel: 
Protagonisten-Anbindung und kausale Ketton 
als Pradiktoren fiir Enkodierungsprozesse und 
Gedachtnisabruf bei filmischen Kurzgeschichten 

Autor(en) Bbluii, Christian und Ohler, Peter 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie 
z. Hd. Peter Ohler 
DovestraOe 1-5 
1000 Berlin 10 

Gegenstand dieser experimentellen Arbeit waren filmisch dar- 

gebotene narrative Kurzgeschichten. 

In anderen Untersuchungen an der TU Berlin erforschten wir 

den EinfluB der GroBaufnahme und die Wirkung des Schnittes 

auf die kognitive Verarbeitung der Tiefenstruktur filmischen 

Materials. 

Hier interessierte die Fragestellung, ob die Verarbeitung 

der Tiefenstruktur einer Geschichte auch ohne Veranderung 

der Oberflachenstruktur beeinfluBt werden kann. 

Als Ope rational!sierung diente die unterschiedliche inhalt- 

liche Eingebundenheit( Kontext ) einer Filmsequenz. 

In einem Experiment( N=80 ) stellten wir einer circa drei- 

miniitigen filmischen Geschichte jeweils 1 Minute Filmma- 

terial voran( 4 Gruppen ). Dieses Foregrounding sollte die 

inhaltliche Verarbeitung des identischen Filmteils ver- 

andern. Die Enkodierung und die mentale Reprasentation 

( kausale Verkettung sowie Protagonisten-Anbindung ) soil- 

ten sich zwischen den Gruppen unterscheiden. 

Als theoretisches Grundmodell wurdon die Ansatze von 

Warren, Nicholas und Trabasso( 1979 ) sowie Trabasso et al. 

( 1981, 1984, 1985 ) gewahlt. 

In einer dual-task-performance erfaBten wir Reaktionszeiten 

( Click-Detektion ) wahrend der Filmrezeption. Bin Recall 

der Geschichte diente der experimentellen Validierung der 

causal-chain-theory( Trabasso ) bei filmischen Geschichten. 

Im Vortrag werden die Effekte und ihre Interpretationen 

vorgestellt. 
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Titel: Die Inforraationsverarbeitung narrativer Filme 

bei Kindern 

Autor(en): Gerhild Nieding & Peter Ohler 

Anschrift; TU-Berlin; Institut fur Psychologie 
Dovestr. 1-5; 1000 Berlin 10 

Es wird uber ein Experiment berichtet, das eine Evaluation 
von Modellen der kindlichen Aufmerksamkeitslenkung bei der 
TV-Rezeption erlaubt. In der Forschungsliteratur herrscht 
Uneinigkeit daruber, ob formale Merkmale des Films per se 
Oder ihre Rorrespondenz zu inhaltlichen Elementen fur die 
Aufmerksamkeitslenkung verantwortlich sind. Wir nehmen an, 
dap formale Merkmale des Films von kindlichen Rezipienten 
beim Aufbau des mentalen Modells der dem Film zugrunde- 
liegenden Geschichte genutzt werden. 

Stimulusmaterial war ein Kinderspielfilm von 50 Minuten 
Dauer, der eine klassische Detektivgeschichte erzahlt. Die 
Verstandlichkeit des Films wurde als unabhangige Variable 
mit zwei Stufen realisiert, indem die narrative Tiefen- 
struktur des Films modifiziert wurde. Eine Version ist eine 
kanonische Fassung der filmischen Narration; in der anderen 
Version wurde nach den Regeln einer Story-Grammar die 
Abfolge der Filmsegmente modifiziert. Den beiden 
Filmversionen wurden jeweils N=14 Kinder im Alter von 7 
Jahren zugeordnet. Die formalen Merkmale der beiden 
Filmversionen sind bis auf 4 Filmschnitte identisch. 

Die Aufmerksamkeit des Kindes zum Film wurde uber die 
visuelle Orientierung operationalisiert. Wahrend des 
Versuchsablaufs wurden zur Ablenkung parallel zum 
filmischen Stimulusmaterial im Zeittakt von 10 Sekunden 
Dispositive neben dem Bildschirm exponiert. Die visuelle 
Orientierung wurde zeitsynchron zum Stimulusmaterial 
registriert. Die kindliche Verstehensleistung wurde uber 
Recall- und Recognitionsleistungen erhoben. 

Audiovisuelle Komplexitat und Aufmerksamkeit wurden 
zeitreihenanalytisch auf ihren Zusammenhang getestet. 
Anhand der Ergebnisse werden die Modelle zur kindlichen 
Aufmerksamkeitslenkung bei der TV-Rezeption evaluiert. 
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Titel: 
Welches Bild von sich versuchen Politiker zu vermitteln? 
Die Plananalyse zur Erfassung der Selbstdarstellung im 
Wahlkampf. 

Autor(en) Astrid Schutz und Lothar Laux 

Anschrift: 
Lehrstuhl Psychologie IV 
Universitat Bamberg 
Markusplatz 3 
8600 Bamberg 

Im modernen Wahlkampf uberlagert die Darstellung der Persbn- 

lichkeit des Spitzenkandidaten immer mehr die Auseinandersetzung 

mit politischen Sachfragen. Neben der Darstellung des Kandidaten 

durch die eigene Partei ist besonders die Selbstdarstellung des 

Spitzenkandidaten zu einem einfluBreichen Wahlkampfmittel geworden. 

Als Forum fur die Vermittlung eines vorteilhaften Bildes der 

eigenen Persdnlichkeit sind Fernsehdiskussionen besonders ge- 

eignet. 

Ausschnitte aus den Diskussionssendungen "Was nun Herr 

Kohl?" und "Was nun Herr Rau?" aus der Zeit des Bundestagswahl- 

kampfes 1986/87 wurden in unserer Untersuchung von einer Gruppe 

von 28 Psychologlnnen und Politologlnnen bzw. Diplomandlnnen der 

betreffenden Facher analysiert. Vorherrschende Methode war die 

von Caspar und Grawe fur die klinische Diagnostik entwickelte 

Plananalyse, bei der man vom Interaktionsverhalten von Klienten 

auf deren Plane (Ziele und Operatoren) schlieRt. Geht man von den 

Leitfragen der Plananalyse aus (z.B. "Welches Bild von sich versucht 

der Klient mir zu vermitteln?"), bietet es sich an, dieses Verfahren 

auch auBerhalb des klinischen Bereichs zur Erfassung von Selbst¬ 

darstellung einzusetzen. 

Die Plananalyse wurde zunachst in ihrer ursprunglichen, 

"qualitativen" Form, d.h. ohne Vorgabe von Planen durchgefuhrt. 

In einem zweiten Erfassungsschritt wurden die ermittelten Selbst- 

darstellungsplane jeweils nach ihrer Bedeutung eingestuft 

("quantitative Plananalyse"). Die Ergebnisse dieser Analyse 

sollen an einzelnen Szenen exemplarisch vorgestellt und mit den 

in der Selbstdarstellungsforschung gefundenen assertiven und 

defensiven Taktiken verglichen werden. 



- 215 - 

Referatsitzung 

Aufmerksamkeit und Konzentration 

Getaude U 5 Raum 117 

Do. 23. Marz 1989, 9:00 - 12:00 Uhr 



- 216 - 

Konstanz vs. Distanzabhangigkeit der 
Fokussieranderungszeit am Beispiel der 
J’okussieranderung vom Typ "Gummilinse" 

Thomas Stoffer 

Abteilung fur Psychologie 
Universitat Bielefeld 
4800 Bielefeld 1 

Die Metapher der "Gummilinse", die zur Beschreibung der 
Dynamik des Fokussierens der visuellen Aufmerksamkeit ver- 
wendet wird, legt eine funktionelle Beschreibung der Fokus- 
sieranderung analog einer kontinuierlichen Bewegung im 
reprasentierten Raum nahe. Shulman, Remington und McLean 
(1979) sowie Tsai (1983) beschreiben die "Bewegung" des 
Aufmerksamkeitsfokus im Fall des horizontalen bzw. vertikalen 
Schwenks als eine, die mit konstanter Geschwindigkeit 

j ablauft; Remington und Pierce (1984) erhielten jedoch Daten, 
! die fiir eine direkt proportional zur zu iiberbruckenden 
j Distanz zunehmende Geschwindigkeit sprechen (Konstanz der 
j Fokussieranderungszeit). 

: Mit der Methode der Kosten-Nutzen-Analyse nach Posner unter 
j Verwendung ebenenspezifischer Hinweisreize unterschiedlicher 
I Validitat bei Reizmustern, die drei Ebenen enthalten 

(Buchstabenreize nach Navon, 1977) , werden fiir die Fokus- 
! sieranderung vom Typ "Gummilinse" RT-SOA-Kurven ermittelt, 
! die fiir eine Konstanz der Fokussieranderungszeit sprechen 
j (kein unterschiedlicher Beginn des asymptotischen Verlaufs 
! der RT-SOA-Kurven bei unterschiedlicher Ebenenzahl bzw. 
! AusmaB der Fokusweitenanderung). 

i 

i 

I 

I 

I 
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Titel: 
Wle zufallig ist "random search” ? 

Autor(en): Raimond Bruck 

Anschrift: 
VU Amsterdam. Be Boeleiaan 1111, 1181 HV 

Amsterdam. NL 

Zur ErklSrung der Ergebnlsse visualler Suchexperimente 

wurde mehrfach ein Model 1 zur Plazierung von Fixationen 

herangezogen. das diese als "zufallig" beschreibt. 

Ausgehend von einem psychophysisch bestimmbaren. 

funktionalen Gesichtsfeld wahrend jeder Fixation - dem 

"lobe” - wird in diesem Mode 11 angenommen. daB wahrend 

der Suche bereits fixierte Regionen mit der gleichen 

Wahrschein1ichkeit wieder fixiert werden, mit der auch 

noch nicht betrachtete Regionen betrachtet werden. Als 

Beleg fiir einen derartigen Modus der Augenbewegungs- 

kontrolle gilt dann die Approximierbarkeit des Zusammen- 

hanges zwischen kumulativer Zielentdeckungswahrschein- 

lichkeit und Suchzeit durch eine Exponentialfunktion. 

Im vorliegenden Experiment soil zum einen eine mdgliche 

Abhangigkeit dieser funktionalen Beziehung von der 

Fixationsdauer iiberpruft werden. Zu diesem Zwecke wurden 

Probanden dann trainiert, die Dauer ihrer Fixationen 

wahrend der freien Suche weitgehend konstant zu halten. 

Zum anderen soli dieser Ansatz die Mbglichkeit schaffen. 

den Zusammmenhang zwischen der GrdBe des psychophysisch 

bestimmten und wahrend der freien Suchen realisierten 

funktionalen Gesichtsfeldes zu prazisieren. Zudem soli 

die Kategorisierung der Augenbewegungssteuerung als 

"zufallig" von B1ickbewegungsparametern abhangig gemacht 

werden. Ergebnisse des Experiments werden berichtet und 

mdgliche Erklarungen werden diskutiert. 
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i ) 

Txfei: 'Trainings- und Transfereffekte bei der simulta- 

1nen Bearbeitung zweier Aufgaben 

i Autor(tin): -Manzey, D., Arndt, R. & Asmus, M. 

‘Deutsche Forschungsanstalt fur Luft- und Raura- 
i Anschnft: | 
1 ifahrt e.V., Abt. Luft- u. Raumfahrtpsychologie 

|Sportallee 54, 2000 Hamburg 63 

jwahrend die Determinanten der Aufgabeninterferenz bei der sim- 

jultanen Bearbeitung zweier Aufgaben ( Doppe1tatigkeiten) relativ 

jgut untersucht sind, gibt es bisher nur wenige Arbeiten, in de- 

jnen die Grundlage trainingsbedingter Leistungssteigerungen bei 

'der Bewaltigung von Doppe1tatigkeiten untersucht wurden. Dabei 

jerscheint insbesondere die Frage interessant, ob Trainingsef- 

fekte bei Doppeltatigkeiten eher auf eine effektivere Bearbei- i 

tung der Einzelaufgaben zuruckgehen, oder aber mit dem Aufbau 

doppeltatigkeitsspezifischer Fertigkeiten zusammenhangen, die * 

im Sinne eines Transfers auch bei anderen als der trainierten 

Doppeltatigkeit leistungssteigernd eingesetzt warden konnen.Um1 

diese Frage zu untersuchen, wurden 20 Vpn trainiert (4 Tage a' ' 

Ih), gleichzeitig Kopfrechenaufgaben und eine Sternberg-Aufgab4 

zu bearbeiten. Variiert wurde dabei die Art des Trainings. Wah-t 

rend die eine Halfte der Vpn die zu kombinierenden Aufgaben in j 

der Trainingsphase nur getrennt bearbeiteten (part-task Trai- ! 

ning), bearbeitete die andere Halfte beide Aufgaben simultan 

(whole-task Training). Um Trainingseffekte abzubilden, wurden • 

vor, wahrend und nach dem Training sowohl die Einze1leistungen, 

als auch die DoppeItatigkeitsleistungen erhoben. Zur Kontrolle 

moglicher Transfereffekte wurden zusatzlich die Leistungen bei 

einer qualitativ anderen, nicht trainierten Doppeltatigkeit er- 

fa8t. Die Ergebnisse belegen: ( 1)Unabhangig von der Art des 

Trainings kommt esbei der trainierten Aufgabenkombination zu ■■ 

deutlichen Leistungssteigerungen. (2) Leistungssteigerungen un4 

ter Doppeltatigkeitsbedingungen, die prozentual groBer ausfal-. 

len als die Leistungssteigerungen bei getrennter Aufgabenbear-j 

Deitung lassen sich nur durch whole-task Training erzielen. 

(3) Transfereffekte auf die nicht trainierte Doppeltatigkeit 

lassen sich, unabhangig von der Art des Trainings,nicht nachweisei. 
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Titel: Quantifikation und quantitative Vergleiche — 
Model 1 und empirische Be-funde zu einem 
computergestutzten Konzentrationstest_ 

Autor(en): Reiner Hutwelker 

Anschrift: Institut fiir Psychol ogie 
Jagerstrafie 17/19 
5loo Aachen 

Konzentr ati on als Fahigkeit, sich den Anforderungen einer 
Asi-fgabe dauer ha-ft zuzuwenden und tlexibel an jewel Is wichti — 
ge Aspekte anzupassen, ist eine allgemeine Voraussetzung fur 
intel1ektuel1en Leistungen. 

To. Mittelpunkt der Anforderungen des Zahl—Konzentrations- 
Tests (ZKT) steht, die Quantifikation, bzw. des Zahlens 
einer Objektmenge und der quantitative Vergleich des Zahl- 
ergebnisses mit einem vorgegebenen Kriteriumswert. Dabei 
sollen, wie in Durehstreichtests notwendig, bildliche Muster 
enkodiert werden, die jedoch dann, wie in den Rechentests 
gefordert, numerisch weiterverarbeitet miissen. Wie in diesen 
traditionel1en Konzentrationstests, werden auch im ZKT die 
Geschwindigkeit und Genauigkeit gemessen. Die computer- 
unterstiitzte Durchfuhrung liefert dazu prazise Ergebnisse 
auf Itemebene. 

Das Exper i mental desi gn des Tests ermoglicht dar iiberhi naus 
eine differenzierte Beobachtung der beteiligten Prozesse. 

Bei der Quantifikation warden zwei Strategien unterschieden: 
1. konzeptorientiertes Numerieren, als Zahlen in konstanten 

Schritten, abhangig von der gewahlten Weite: 2, 4, 6, 8, . 
2. datenorientiertes Addieren, als Zahlen in variablen 

Schritten, abhangig von der Punktgruppierung: 3, 7, 8, ... 

Bei den quantitativen Vergleichen sind zwei Modelle wichtig: 
1. das Minimum-Model1, bei dem bis zum kleineren der beiden 

Vergleichsreize gezahlt wird, und 
2. das Split-Model1, nach dem die Punktmenge nicht mehr 

abgezahlt, sondern bei zunehmender Differenz zum K.rite— 
riumswert abgeschatzt und damit schneller kategorisiert 
werden kann. 

In einer ersten Untersuchung konnten die zugehorigen Befunde 
der kognitiven Psychologie bestatigt werden. Neben allgemei- 
nen LeistungsmaDen liefert der Test somit auch Auskunft uber 
die Bearbeitungsstrategie. Ein weiteres MaR indiziert die 
Flexibi 1itat, mit der beide Anforderungen, quantifizieren 
und vergleichen, koordiniert werden. Dabei 1st es mbglich, 
die Effektivitat des Testverbaltens im Rahmen der theore- 
tischen Vorhersage zu interpretieren. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Konzentrationsleistung ohne Konzentration 

im Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2 ? 

Jens Oehlschlagel und Helfried ftoosbrugger 

Institut filr Psychologie 

der Johann Wolfgang Goethe-Universitat 

Frankfurt am Main 

Es wird eine Revision der Auswertung des Aufmerksamkeits- 

Belastungs-Tests d2 von Brickenkamp (1962) vorgeschlagen. 

Der dort als Gesamtleistung bezeichnete Index "Gesamtzahl 

minus Fehlerzahl" macht die Anzahl der richtigen Losunaen 

zum Kri toriun fur Konzent rr.tionslcistung. Diejc Loistunyo- 

definition vernachlassigt, daB im Test richtige Losungen 

auch ohne Leistung zu erwarten sind, namlich dann, wenn Items 

ubersprungen oder ohne Konzentration durchgestrichen werden. 

Infolgedessen kann es zu einer bedeutsamen (Jberschatzung 

der Konzentrationsleistung eines Probanden kommen. Deshalb 

wird ein anderes DeistungsraaB vorgeschlagen, welches schatzt, 

wieviele der vom Probanden erzielten richtigen Losungen tat- 

sachlich durch dessen Konzentrationsleistung zustande kamen. 

Dieses neue LeistungsmaB "Gesamtzahl minus zweifacher Fehler¬ 

zahl" vermeidet die bisherige (Jberschatzung und liefert ein 

verzerrungsfreies Bild von der Leistungfahigkeit des Proban¬ 

den . 
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Titel: Regulation motorischen Verbaltens 

Autor(en): A. Zimmer/H. Kbmdle 

Anschrift: Universitat Regensburg 
Lehrstuhl fur Psychologic II 
UniversitatsstraBe 31 
8400 Regensburg 

Im Arbeitskreis werden verschiedene theoretische Moaelle fiir die 
Regulation von motorischem Verhalten dargestellt und anhand von 
folgenden experimentallen Untersuchungen exemplifiziert: 

A. Zimmer 
Regulation motorischen Verbaltens 

R. R. A. van Doom, P. J. G. Keuss 
Disfluency in Handwriting 

Monika Fikus 
Lernbedingte Veranderung von Bewegungskomplexitat und visueller 
Infomationsverarbeitung am Beispiel des oberen Zuspiels im Volleyball 

H. Kdmdle/K. Weitzer 
Der EinfluIB des Verbalisierens auf das Erlemen von Bewegungen 

Angela Rath 
Zur Antizipations- & Reaktionsleistung von Finger und Auge: ein 
Vergleich 

S. Vogt 
Invarianten hbherer Ordnung beim Lernen komplexer kontinuierlicher 
Bewegungsablaufe 

W. Spijkers, Petra Lochner 
Partielles visuelles Feedback wahrend der Ausfuhrung zielgerichteter 
Bewegungen: Evidenz fur kontinuierliches Sampling 

A. F. Sanders, H. Ohde 
Evidence in favor of a second task as predictor of later performance in 
a complex skill 
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Regulation motorischen Verhaltens 

i ;.uT.or ier,J : Alf Zimmer 

; Universitat Regensburg 
; chrii't: j Lehrstuhl fur Psychologie II 

; Universitatsstralie 31 
i I 8400 Regensburg 
1 1 ___ 
Immer moch wird der Begriff der Regelung bzw. Kontrolle kon- 

trovers diskutiert. Fur Theorien der menschlichen Informa- 

itionsverarbeitung sind die Konzepte der Regelung und Kontrolle 

zentral, wahrend fur Gesta 1 tpsycho 1 ogen die Vorstellung, dafi 

1 Regelhaftigkeit z.B. in der Wahrnehmung durch Kontrolle zu- 

stande komme, nicht akzeptabel ist. 

jNach Tomoric ( 1 978 ) kann man 3 prinzipiell unterschied 1 iche 

JModelle von Kontrolle finden: 

j1. Das Aufsuchen stabiler Zustande in einer gestbrten Umwelt, 

i was durch eine Gradientensuche ohne einen expliziten 

j Algorithmus mbglich ist; 

\2. das Aufzeigen einer optimalen Trajektorie (bzw. eines 

i Weges Oder eines A1goritnmus) ; und i 

3. die Vorgabe eines Zieles ohne Weg- Oder Mittelvorgabe. 

jDie Kontro11konzepte 1 und 2 sind nicht te1eonomisch, da in 

ihnen das Ziel nicht explizit angegeben werden muli, sondern 

das Resultat der Gradientenmethode bzw. der aufgezwungenen 

Trajektorie ist; dagegen ist die spezifische Eigenart von (3) 

die Zielvorgabe, hierbei handelt es sich also urn eine teleo- > 

nomische Kontrolle. Auf der anderen Seite unterscheiden sich 

Modell (1) von (2) und (3) darin, dafi es sich hierbei urn Kon- ' 

trolle durch inharente OrdnungsbiIdung handelt, wahrend bei ■ 

(2) und (3) die Ordnung external aufgezwungen wird. 

Herkbmmlicherweise werden sowohl diese drei unterschied 1 ichen ! 

Konzepte von Regelung wie auch die ihnen entsprechenden psy- I 

chologischen Theorieansatze als alternativ betrachtet. Gerade i 

aber im Kontext z.B. von Bewegungssteuerung wird deutlich, 

daG nur die Annahme des regelhaften Zusammenwi rkens aller dreij 

Regelungskonzepte zu einer adaquaten Mode 11 bi 1 dung fiihren | 

kann. 
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Titel: 
Disfluency in Handwriting 

Autor(en) R.R.A. van Doom & P.J.C. Keuss 

Anschrift: 
Vrije Universiteit 
Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappei 
Vakgroep Psychonoraie 
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam. 

DISFLUENCY IN HANDWRITING 

Ten children# diagnosed as bad writers# participated in 
an experiment aimed at testing two kinematic criteria of 
disfluency# based on force pulses over time. The 
criteria are (1) the total number of maxima & minima of 
the absolute velocity and (2) the number of zero values 
in acceleration. 

The children performed the writing task under three 
types of execution# involving (1) wrist. (2) fingers and 
(3) fingers and wrist, in alternation. They ran the 
task twice, once with visual information and once 
without visual information about their ongoing writing 
activity. 

The main finding was that visual information posi¬ 
tively correlated with criterion (2). being the number 
of zero values of acceleration# particularly, in the wrist 
task. In the finger task the correlation was negative, 
however. Ballistic movements, such as wrist movements, 
appear to be less fluent with visual information than 
without visual information. This can be interpreted from 
biomechanical viewpoint related to the relative mass of 
the wrist muscle system. 

The children were handicapped by their inadequate 
control of the pengrip. which exerted a negative influ¬ 
ence on the finger task. This was predominant under the 
condition where the children were not allowed to use the 
visual information about their writing activity. 
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Titel: 

Autor(en): 

Lernbedingte Veranderung von Bewegungskomplexitat 
und visueller Informationsverarbeitung am Beispiel 
des oberen Zuspiels im Volleyball 

Monika Fikus 

Ar.schrif t: 
Universitat der Bundeswehr 
Fachbereich Padagogik 
Werner-Heisenberg-Weg 39 
8014 Neubiberg b. Milnchen 

Durch Ausblenden unterschied1icher Teile der Flugkurve 

eines Volleyballs und Registrierung des unter diesen Be- 

dingungen erzielten Abspielerfolgs, konnte die Beziehung 

zwischen der visuellen Informationsverarbeitung und der 

Bewegungsausfiihrung des Pritschens in bestimmten Inter- 

vallen hergestellt werden. 

Das time-to-contact-Mode11 nach LEE (1980) beschreibt diese 

Beziehung: Im Rahmen einer Bewegungsbeziehung zwischen 

Person und Umwelt sind "Elemente der optischen Szene" 

(RITTER, 1978) fortlaufend durch die Zeitdauer reprasen- 

tiert, die bis zu ihrem Auftreffen auf der Augenebene des 

Betrachters verbleibt. Im Hinblick darauf bestimmt die 

zeitliche Standardisierung einer bestimmten Phase der 

Bewegungsausf iihrung das Wahrnehmungsverhalten. 

j Unter dieser Voraussetzung ist anzunehmen, daft sich mit der 

I lernbedingten Veranderung der Bewegung auch die Art der 

Informationsverarbeitung andert. 

! 
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Titel: j Der Einfluli des Verba 1 i s i eren s auf das 
! Erlernen von Bewegungen 

j Autor(en): H. Kdrndle, K. Weitzer 

Universitat Regensburg 
AnschrLft: Lehrstuhl fiir Psychologie II 

Universitatsstralie 31 
8400 Regensburg 

Das Verbalisieren von Tatigkeiten gehbrt zu den Grundvor- 

gangen bei der Bewaltigung von Arbeitsanforderungen . Inso- 

fern liegt die Annahme nahe, daft das Verba 1isieren auch 

das Erlernen sportlicher Bewegungen erleichtern kdnnte. 

Diese Hypothese iiberpruften wir in einem Lernexperiment, 

in dem die Probanden das Pedalofahren (vorwarts und ruck- 

warts) erlernen sollten. Dazu muBten sie eine Ubungsstrecke 

5 mal durchfahren. Nach jedem Durchgang hatte die Experi¬ 

mental gruppe aus einem Pool von 31 Items, die das Pedalo¬ 

fahren aus der Sicht von Lernenden beschrieben, diejenigen 

auszusortieren, die am ehesten auf das Pedalofahren zutrafen. 

Die eine Kontro11gruppe hatte dieselbe Sortieraufgabe, aller- 

dings mit nicht-motorischem Inhalt, zu erledigen. Die andere 

KontrolIgruppe sah zwischen den Durchgangen das Video eines 

Peda1 ofahrers. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten 

positiven Einflufi des Verbal i sierens auf den Lernverlauf, 

wenn der Lernende sich nicht mehr im Anfangerstadiurn be- 

findet und wenn die Bewegungsaufgabe nicht allzu leicht ist. 

i 

i 
i 

! 
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Titel: 
Zur Ant izipat ions- ck Reaktions ieistung von 

Finger und Auge: ein Vergleich. 

Autor(en) Angela Rath 

Anschrift; 
VU Amsterdam. De Boeielaan 1111. 1161 HV 

Amsterdam. NL 

Die Synchronisation von Aktionen mit externen Ereignissen 
setzt die strategische Kontrol1lerbarkeit des jewelligen 
Aktlonsorgans voraus. Experimente1le Untersuchungen 
derartiger antizipatorischer Leistungen betrachten in der 
Regel die Synchronisation einer manuellen Response mit 
einem externen Stimulus. Die gute strategische 
Kontro11ierbarkeit manueiler Respones ist wiederholt 
belegt worden. es mange It aber an Evidenz bezuglich der 
strategischen Kontrol1ierbarkeit anderer Aktions- 
modalitaten wie z.B. Augenbewegungen. Das vorliegende 
Experiment vergleicht Reaktions- und Antizipations- 
leistungen der Effektoren "Finger" und "Auge". Die 
Antizipationsaufgabe verlangt die Synchronisation einer 
manuellen Response bzw. einer Sakkade mit einem auditiven 
Signal. Bei der Reaktionsaufgabe soli dagegen so schnell 
wie moglich auf einen auditiven Reiz reagiert werden - 
entweder mit einer manuellen Reaktion Oder mit einer 
Augenbewegung. Die Synchronisations- bzw. Reaktions- 
leistungen beider Effektoren sollen dann anhand ihrer 
Variabilitat miteinander verglichen werden. Da das Auge 
neben der Synchronisations- bzw. Reaktionsaufgabe 
gleichzeitig Funktionen eines Informationsaufnahmeorgans 
ubernehmen muB, wird versucht. den EinfluB dieser 
Funktion auf die Synchronisations- und Reaktionsleistung 
zu kontro11ieren. Zu diesem Zweck wird die Qualitat der 
visuellen Information. die das Auge bei der 
Auf gabendurchf iihrung verarbeitet. variiert. Die 
Ergebnisse der Untersuchung werden refenert und offene 
Fragen diskutiert. 
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Titel: Invarianten hoherer Ordnung beim Lernen 

komplexer kontinuierlicher Bewegungsablaufe 

Autor(en) : S. Vogt 

Anschrift: 
Wiss. Einheit Handlung und Wahrnehmung 

Studiengang Psychologie 

Universitat Bremen, 2800 Bremen 33 

Die phanomenale Unbetontheit und die besonders bei geschlossenen 

Fertigkeiten beobachtbare Konsistenz hochgeiibter Bewegungen haben in 

der Motorikforschung starker als in anderen psychologischen Disziplinen 

eine an technischen Speicherungsprinzipien orientierte Formulierung von 

Gedachtnismodellen begiinstigt. Zwei Beispiele hierfUr sind das Konzept 

generalisierter motorischer Programme (Schmidt, 1975) und das Fourier- 

kodierungsmodell (Gallistel, 1980), in denen eine direkte Korrespondenz 

zwischen Gedachtnisinhalt und beobachtbaren kinematischen Variablen, 

insbesondere der zeitlichen Struktur, angenommen wird. Neuere Unter- 

suchungsbefunde lassen die Annahme entsprechender "kinematischer 

Invarianten" jedoch als unangemessene Vereinfachung erscheinen und 

machen zunehmend eine kognitive Modellierung im Sinne einer Suche 

nach Invarianten hoherer Ordnung plausibel. 

Als methodischer Zugang wurde eine mehrdimensionale Analyse 

invarianter Merkmale der initialen Lernphase bei der Reproduktion 

komplexer kontinuierlicher Bewegungsablaufe gewahlt. Es zeigte sich, daB 

auch die AusfUhrungen zu Lernbeginn deutliche Ubereinstimmungen mit 

der (visuell dargebotenen) Kriteriumsbewegung aufwiesen, welche jedoch 

nicht durch korrelative und spektralanalytische Vergleiche faBbar waren. 

Der Reprasentationsaufbau IhBt sich vielmehr im Sinne eines zunehmen- 

den Einbeziehens relativ unabhMngiger Bewegungsmerkmale unterschied- 

lichen Abstraktionsgrades beschreiben. Bei der verwendeten Aufgabe 

gehdrten hierzu u.a. das Aufgreifen der Grundperiodik und der Gesamt- 

bewegungsweite, die Differenzierung in wenige Bewegungselemente sowie 

die Identifikation ihrer raumlichen Zentrierung und des Abfolgeprinzips. 

Die Befunde sprechen fUr eine Beteiligung zahlreicher heterogener 

Prozesse an der AusfUhrung der Aufgabe, wobei der konkrete raum-zeit- 

liche Bewegungsablauf im Zusammenwirken abstrakter Aufbauprinzipien, 

basaler Kopplungen und autonomer Ordnungstendenzen jedesmal neu ent- 

steht und nicht explizit gedachtnismaBig reprasentiert zu sein braucht. 

j 
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' Partielles visuelles Feedback wahrend der Ausfuhrung 
zielgerichteter Bewegungen: Evidenz fur kontinuierli- 

! ches Sampling 

: \ : : Will Spijkers und Petra Lochner 

! Institut fiir Psychologie der RWTH Aachen 
j : j Jagerstralie 17-19 

| 5100 Aachen 

Visuelles Feedback wahrend der Ausfuhrung einer zielgerichteten Bewegung 

ist ein wichtiger Faktor fiir die raumliche Endgenauigkeit. 1st diese 

Art von Feedback zum Ende der Bewegung hin zunehmend abwesend, wird die 

Endgenauigkeit urn so inakkurater (Spijkers, Albracht und Lochner, 1988): 

Vier Experimente zur weiteren Klarung der Rolle des visuellen Feedbacks 

werden berichtet. In dem 1. und 2. Experiment wurde visuelles Feedback 

ab dem Ende der Bewegung in drei Schritten verlangert, i.e. die letzten ; 

10 %, 50 % und 75 % der Bewegung wurde Feedback gegeben. Die raumliche 

! Genauigkeit nahm mit zunehmender Feedbackdauer zu, aber die Zunahme war 

I disproportional grofi fiir die 75 % Bedingung. In dem dritten Experiment 

wurden daher 11 Feedback-Abstufungen in 50-ms-Schritten verwendet. Es 

stellte sich zwischen der Lange der Feedbackdauer und der Genauigkeit 

eine S-formige Beziehung heraus. Das vierte Experiment hatte Bewegungs- [ 

zeit als abhangige Variable, wahrend Genauigkeit maximal sein sollte. Esi 

war beabsichtigt, die Minimalzeit fiir eine vollstandige Bewegungskorrek-i 

tur in Abhangigkeit von dem Zeitpunkt, dali visuelles Feedback zur Ver- j 

fugung gestellt wurde, zu untersuchen. Es zeigte sich, daft die Minimal-i 

zeit nicht von dem Zeitpunkt, sondern vom Bewegungsabstand abhangig war, 

j Als Erklarungsansatz fiir die Ergebnisse der vier Experimente wird ein j 

kontinuierliches visuelles sampling Model 1 zugrundegelegt, well diskretq 

Korrekturmodelle die Daten nicht ausreichend erklaren kdnnen. 

L_ 
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Titel: Evidence in favor of a second task as predictor 
of later performance in a complex skill. 

Autor(en) A.F. Sanders und H. Ohde 

Anschrift: Vrije Universiteit 
Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 
Vakgroep Psychonomie, De Boelelaan 1111, 1081 HV A'dam. 

This study is concerned with the suggestion that, when carried out 

in combination with a complex skill in an early phase of practice 

performance in a second task, may be a valid predictor of later success 

in mastering that skill. 20 Subjects were practised in a video game 

simulation of an airtraffic control (ATC) task. Usually the ATC task 

was carried out alone, but in early practice, one ATC trial was run 

in combination with a continuous memory task (CMT). In earlier research 

the CMT had shown promising results in predicting success in 

mastering the diving skill (Jorna, 1981). The present results support 

Jorna's data. The CMT showed a correlation of 0.70 with performance 

in later practice of the ACT simulation. As predictor this was similar to 

performance in the early practice trials itself (0.72). 
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Titel: Visuelle Psychophysik: Formale Theonen und quantitative ; 

Autor(en) 

Methoden 

Hans Irtel1'' (Regensburg), Josef Lukas"1 (Heidelberg), 
Rainer Mausfeld'1 (Bonn)_ 

Anschrift: 1 )Institutfur Psychologie, Universitatsstr.31,84 Regensburg 
2) Psychologisches Institut. Hauptstr. 47-51. 69 Heidelberg ; 
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Rainer Mausfeld (Bonn) 

Hans Irtel (Regensburg) 

Jurgen Heller (Regensburg) 

Josef Lukas (Heidelberg) 

Farbadaptation und die Metrik des Farbraumes. 

Formale Theorien der Farbkonstanz in der 

Psychophysik und Kunstlichen Intelligenz. • 

MultiplikativeInvananzen der Farbanteileunter! 

Farbadaptation. j 

Experimentelle Analyse von Mechanismen deh 

Farbkonstanz durch anorthoskooische Reize. f 

Gibt es binokulare Interaktionseffekte beim 

haploskopischen ’cross context matching’? 

Was ist Braun? Moglichkeiten der Konstruktiorj 

eines relationalen Farbraumes auf der Grundlagd 

eines ’discounting the background'-Prmzips. j 

Farbhelligkeitsmessung nach der ’minimurrj 
, i 

motion’-Methode. 

Invarianzeigenschaften der binokularen Raum-j 

wahrnehmung. 

Bisymmetriestrukturen in der GrdBenwahr-1’ 
i 

nehmung. 

Der Arbeitskreis wird sich mit ausgewahlten neueren Ergebnissen der visuellert 

Psychophysik befassen und dabei eine gemeinsame Perspektive der Teilnehmen 

zu modernen Varianten der experimentellen Methode sowie zu Moglichkeiten 

mathematischer Modellkonstruktion darstellen. Damit versteht sich der 

Arbeitskreis uber die jeweiligen spezifischen Themenstellungen der Vortrage 

hinaus als ein Beitrag zum Rahmenthema der Tagung. 

! 
i 

I 
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Titel: 
Farbadaptation und die Mctrik dcs Farbraumcs 

Autor(en): Jan Drdslcr 

Anschrift: 
Univcrsitat Regensburg 
Institut fur Psychologic 
Univcrsitatsstr. 31 
8400 Regensburg 

In der Vcrgangcnheit sind im wesentliehen vier Mcthodcn verwendet worden, um 
die Metrik dcs Farbraumcs zu bestimmen. Hierhier gehdren die diffcrentialgeome- 
trischcn Ansatzc zur Formulicrung eines Linienelemcnts, die Vcrsuchc, algcbraische 
FarbdifTcrcnzformeln zu finden, die Versuche, durch Rcktifizierung der McAdam- 
Ellipscn cincn „Uniform Color Space11 zu erhalten, sowie faktoranalytische Unter- 
suchungen. Bis auf die ersten beiden Verfahren setzen allc die cuklidischc Metrik 
voraus. Gclegentlich sind nicht-cuklidische FarbdifFcrenzformeln i)ostulicrt und 
an mehrdimensionalcn Skalierungsergebnissen zu validieren vcrsucht worden. Al¬ 
len Verfahren ist gemeinsam, daC die Hcranziehung dcr jeweiligert Metrik nicht 
begriindet wird. 

Die vorliegende Untcrsuchung versucht diesen Mangel dadurch zu beheben, daO sic 
den Begriff der Metrik im tcchnischen Sinne als Invariantc gegenuber Automorphis- 
mcn verstcht. Dadurch ergibt sich die Frage nach dem cxpcrimentellcn Sachsinn 
von Automorphismen im Farbraum. Diese werden hier verstanden als Tranforma- 
tionen, die Farbcn, und nur diese, wieder in Farbcn ubcrfiihrcn. Die Klasse dicser 
Transformationen ist crmittelt, sobald es gelingt die konvexe Hiille allcr Farbcn 
analytisch zti bcschreiben. Dcr Automorhismus ist ja dadurch ausgezcichnct, daB 
er diese konvexe Hiille dcr Farben in sich uberfiihrt. 
Die gesuchte analytische Beschreibung wird dadurch gefunden, daB cinfachc An- 
nahmen iiber die Farbrezeptoren getroffen werden. Diese sind so formuliert, daB 
sie auf einc lincare Differentialglcichung fiihren, dcren Losungsraum dcr Farbraum 
ist. Sie besitzt fiinf freie Parameter, die sich aus verfugbaren Farbmischdaten 
fur cinzclne Versuchspersonen schatzen lassen. Fur die konvexe Hiille ergeben 
sich in jeder Ebene des Farbraumcs quadratischc Kurven, insgesamt also ein qua- 

dratischer Kegel. Dadurch ist der gesuchte Automorphismus „Farbadaptation“ 
als Ricmannsch nicht-euklidisch hyperbolischcr Automorphismus bcschricbcn. Er 
wird an den umfangrcichcn expcrimcntellcn Datcn zur Farbadaptation validiert, 
die von Burnham u.a. (1957) crmittelt worden sind. 
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Arbeitskreis 

Risiko und Verkehrsverhalten 

Gebaude U 5 Raum 118 

Di. 21. Marz 1989, 9:00 - 12:30 Uhr 

ab 15:00 Uhr 
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Titel: 
Arbeitskreis: Risiko und Verkehrsverhalten 

Autor(en): Ulrich Schulz und Ulrich Trankle 

Anschrift: 
Abt.Psychologie 

Postfach 8640 

4800 Bielefeld 

Psychol.Inst.II 

Fliednerstr. 21 

4400 Munster 

Der Arbeitskreis beschaftigt sich mit Fragen der Risikowahr- 

nehmung, der Risikoakzeptanz und des Entscheidungsverhaltens 

in riskanten Situationen im Anwendungsfeld Strapenverkehr. E 

soli dabei auch der Versuch gemacht werden, Paradigmen und 

Ergebnisse der starker anwendungsorientierten verkehrspsycho 

logischen Forschung (Gefahreneinschatzung durch Verkehrsteil 

nehmer) mit denjenigen der eher allgemeinpsychologisch orien 

tierten Risikoforschung (Berucksichtigung von Anreizen fur 

riskantes Verhalten) zu integrieren. 

Folgende Beitrage sind vorgesehen: 

W.Molt u. C.Strunz, Augsburg 
Untersuchung zum EinfluP von Einstellungen und Fahrmotiven 
auf geauPerte Fahrverhaltensabsichten in Filmszenen 

H.Kerwien u. U.Schulz, Bielefeld 
Einflupfaktoren auf Risikoeinschatzung und Risikoakzeptanz 
bei Motoradfahrern 

H.Kerwien, R.Brendicke u. U.Schulz, Bielefeld 
Unterschiede in der Risikoeinschatzung und der Risikobewer- 
tung bei jiingeren und alteren Motoradf ahrern 

Ch.Gelau, T.Metker u. U. Trankle, Munster 
Abhangigkeit der Risikoeinschatzung junger Kraftfahrer(innen 
von spezifischen Situationsmerkmalen 

C. Schmidt, H. Berndt u. U.Trankle, Munster 
Risikoverhalten junger Kraftfahrer(innen) in einer computer- 
simulierten Verkehrssituation 

K.Reiter, Essen 
Technikwissen und Fahrverhalten junger Kraftfahrer 

U.Kiister, Essen 
Essener MaPnahmen zur Erhohung der Verkehrssicherheit junger 
Kraftfahrer 

B.Biehl, Mannheim u. M.Aschenbrenner, Frankfurt 
Einschatzung unterschiedlicher Fahrbahnzustande bei Fahrern 
von Fahrzeugen mit und ohne ABS 
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Arbeitskreis 

Kognitive Tauschungen 

Gebaude U 5 Raum 223 

Di. 21. Marz 1989, 9:00 - 12:30 Uhr 

ab 15:00 Uhr 
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Titel: Arbeitskreis Kognitive Tauschungen 

Autor (en) :_Wolfgang Hell, Gerd Giqerenzer_ 

. , „ Fachbereich Psychologie, Universitat Munster, 
Anschrifts 

Fliednerstr. 21, 4400 Munster (W. H.) 

__Fachgruppe Psychologie, PF 5560, 7750 Konstanz (G. 6.) 

In einer ganzen Reihe von Aufgaben im induktiven und deduktiven Denken, 

bei Wahrscheinlichkeitseinschatzungen und beim Erinnern weichen Ver- 

suchspersonen systematisch von den normative korrekten Antworten ab. 

Diese kognitiven Tauschungen, popular gemacht durch Kahr. "an und Tversky, 

sind das Thema des Arbeitskreises. Zuerst werden die unten aufgefiihrten 

Vortrage von je 15 (Vortrag) + 5 (Diskussion) min. Dauer einen Einblick 

in neuere Ergebnisse und Gedanken geben. Anschlieftend ist eine Gesamt- 

diskussion von 45 min. Dauer vorgesehen. Vorgeschlagenes Einstiegsthema: 

Kognitive Tauschungen: Eine Sammlung von (Arte)Fakten Oder ein Hinweis 

auf generelle Denkheuristiken? 

Autoren, Vortragende und Titel: 

! 

i 
1 

i 
i 

U. Hoffrage, W. Hell, G. Gigerenzer. Gibt es Hindsight Bias der zweiten 
Art? 

W. Hell, G. Gigerenzer. Hindsight Bias: Der Einflufi des eigenen Urteils 

auf die Erinnerung an die korrekte Information 

M. Figgen, G. Kauffner, U. Suhl, W. Hell. "Sagen Sie, was Sie gesagt | 

hatten" vs. "Sagen Sie, was Sie gesagt haben": Hindsight Bias im Between- I 

und im Within-Subjects-Design 

B. Kopp. Zum Verhaltnis zwischen Konservatismus und Basisratenneglect 

in Wahrscheinlichkeitsrevisionsaufgaben 

K. Fiedler. Kontingenzwahrnehmung: Verstehende Beobachtung oder intuitive! 

Statistik? 

j R. Hagedorn, G. Faber, M. Grundmann, W. Hell. Spiel, Satz, Sieg: Der 

| EinfluB von Probleminhalt und Darstellung der Wahrscheinlichkeiten 

in einer Bayes-Aufgabe 

A. Zimmer. Das subjektive Urteil: Auf den zweiten Blick statistisch! 

R. May. Konseguenzen der Forschung zu kognitiven Tauschungen: Mbglich- I 

keiten und Grenzen der Evaluation subjektiver Wahrscheinlichkeiten mit ! 
der Calibration Methode 
Roper, Scholz. Vorstellungen von Zufall und subjektive Wahrscheinlich¬ 

keiten bei Kindern 
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Titel: Gibt es Hindsight Bias der zweiten Art? 

Autor(en) : Ulrich Hoffrage, Wolfgang Hell, Gerd Giqerenzer 

Ar.schrif t: 
Fachgruppe Psychologic, Universitat Konstanz, 

PF 5560, 7750 Konstanz (U. H. und G. G.) 

Fachbereich Psychologic, Universitat Munster (W. H.) 

Wenn Ve^suchspersonen ein Urteil abgeben mussen und zu einem spateren 

Zeitpunkt die Information iiber die korrekte Antwort erhalten, :: --.df. 

fizieren sie ihre Erinnerung an ihr ursprungliches Urteil in Richtung 

auf die korrekte Information. Man nennt dies Hindsight Bias und fuhrt den 

Effekt u.a. auf eine Assimilation der Gedachtnisspuren fur ursprungli- 

ches Urteil und korrekte Information zuriick. Wenn dies stimmt, so kbnn- 

te man auch einen Hindsight Bias der zweiten Art erwarten, namlich eine 

Modifikation der Erinnerung an die korrekte Information in Richtung auf 

das ursprungliche Urteil. Wir haben mit Almanachfragen als Material in 

einem within-subjects-design Experiment variiert: (1) den Typ der Ab- 

frage (Erinnerung an ursprungliches Urtei1/Erinnerung an korrekte In¬ 

formation) und (2) das Zeitintervali zwischen ursprunglichem Urteil und 

Abfrage (1 Woche/2 Wochen). AuGerdem wurden die Versuchspersonen danach 

gefragt, ob sie sich erinnert hatten, die korrekte Information erhalten 

zu haben. Wir fanden den ublichen Hindsight Bias fiir die Erinnerung an 

das ursprungliche Urteil, aber praktisch keinen Hinweis auf den umge- 

kehrten Fall, die Angleichung der Erinnerung an die korrekte Information 

an das ursprungliche Urteil. Der Hindsight Bias nimmt mit dem Zeitinter- 

vall zwischen ursprunglichem Urteil und Abfrage zu, ein Hinweis auf gra- 

duelle Assimilation der Gedachtnisspuren. Der Hindsight Bias nimmt nur 

ge-ungfugig ab, wenn sich die Versuchspersonen nicht daran erinnern, die 

korrekte Information erhalten zu haben. Dies spricht fur den automatischen 

Character des Effektes und gegen einen motivationalen EinfluG. 
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Tltel: Hindsight Bias: Der EinfluB des eigenen Urteils auf 
die Erinnerung an die korrekte Information 

Autor(en): Wolfgang Hell, Gerd Gigerenzer 

Anschrift: Fachbereich Psychologie, Universitat ffunster, 

FIiednerstr. 21, 4400 Munster (W.H.) 

Fachgruppp Psychologie, Universitat Konstanz (G.G.) 

Wenn man Versuchspersonen numerische Antworten auf Almanachfragen geben 

lasst und ihnen anschlieBend die korrekte Antwort mitteilt, so nahert 

sich, bei einer spateren Abfrage, ihre Erinnerung an ihre urspriingl iche 

Antwort der korrekten. Dieser Effekt ist Hindsight Bias genannt warden. 

Nach Fischhoff ist er durch eine "immediate assimilation" der Gedachtnis- 

spuren fur urspriingliche und korrekte Antwort zu erklaren. Einziges Ziel \ 
dieser Untersuchung war es, im "spiegelverkehrten" Design zu testen, 

ob sich auch die Erinnerung an die korrekte Antwort der urspriinglichen 

Antwort nahert. Wenn die Assimilation der Gedachtnisspuren symmetrised 

ist, sollte dies der Fall sein. Versuchspersonen mitten in einem Within- 

Subjects-Design a) Almanachfragen numerisch beantworten und anschlieftend 

die korrekte Antwort lesen b) nach der Darbietung der korrekten Antwort 

ihre "urspriingl iche" Antwort geben ("Wie hatten Sie geantwortet...") 

und c) nur die korrekte Antwort lesen. In alien drei Fallen war ihre 

fur sie iiberraschende Aufgabe, eine Woche spater die korrekten Antworten 

so genau wie mdglich zu reproduzieren. 
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Titel: 
"Sagen Sie', was Sie gesagt hatten" vs. "Sagen Sie, was 
Sie gesagt haben": Hindsight Bias im Between und im 

Within-Subiects-Design_ 

Autor ten) : Martin Figgen, G. Kauffner, U. Suhl, W. Hell 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologie, Universitat Munster, 
Fliednerstr. 21, 4400 Munster 

Sollen Vpn nach Eintreten eines (unsicheren) Ereignisses ihr Urteil bzgl. 

des Auftretens genau dieses Ereignisses rekonstruieren, so revidieren sie 

ihre "a-priori" gefallten Urteile in Richtung auf das real aufgetretene 

Ereignis. Dieser ’hindsight Bias" wurde sowohl im Within-Ss als auch im 

Between-Ss-Design untersucht. Da Ergebnisse beider Vorgehensweisen haufig 

miteinander verglichen werden, stellt sich die Frage, ob sich Vpn in die- 

sen unterschiedlichen Designs tatsachlich in der gleichen kognitiven 

Situation befinden. Vpn sollen in Between-Ss-Designs typischerweise so 

antworten, "wie Sie geantwortet hatten", im Within-Ss-Design "wie Sie ge- 

antwortet haben". Zentrales Ziel dieses Experimenter war, den Einflufi des 

Designs auf die GrbBe des Bias zu untersuchen. Vpn muBten die Ergebnisse 

der Vorrundenspiele der FuBballeuropameisterschaft 88 tippen und sich ent- 

weder an ihre vor Austragung der Spiele abgegebenen Tips erinnern (Within) 

Oder so tippen, "wie Sie getippt hatten, falls man Sie vor Austragung der 

Spiele gefragt hatte" (Between). Ferner muBte ein Teil der Vpn die betei- 

ligten Mannschaften auf verschiedenen Dimensionen hinsichtlich ihrer 

Spielstarke einschatzen, urn den EinfluB einer eingehenderen Beschaftigung 

mit dem verwendeten Material zu untersuchen. Als Effekt dieser eingehen¬ 

deren Beschaftigung wurde eine Verringerung des Bias in der Within-Bedin- 

gung erwartet. Der Vergleich der Abweichung der Tips von den realen 

Spielergebnissen vor Austragung der Spiele mit der Abweichung nach 

Austragung der Spiele zeigte den erwarteten Effekt (Hindsight Bias), ein 

Unterschied zwischen den Vpn der Within- und der Between-Ss-Bedingung 

konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Einschatzung der Spiel¬ 

starke der Mannschaften fiihrte zu einer generellen Verbesserung der 

Vorhersagefahigkeit, nicht jedoch zu der selektiven Reduktion des Bias 

in der Within-Bedingung. Die Ergebnisse der Untersuchung sprechen somit 

fur die Vergleichbarkeit von Ergebnissen aus Between- und Within-Ss- 

Designs. 

L 
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Titel: 
Zum Verhaltnis zwischen Konservatismus und 

Basisratennegierung in Wahrscheinlichkeits- 

revisionsaufgaben 

Autor(en) 
Bruno A. Kopp 

Anschrift: 
c/o Prof. G. Gigerenzer 

Fachgruppe Psychologie, Universitat Konstanz 

UniversitatsstraPe, 7750 Konstanz 

Zum Thema der kognitiven Verarbeitung von Unsicherheits- 

information existieren in der experimentalpsychologischen 

Literatur zwei Forschungsprogramme: Im Rahmen des Programms 

der 60er Jahre wird mit Urnen & Kugeln- Aufgaben gefunden, 

jdap subjektive Wahrscheinlichkeitsrevisionen im Vergleich 

^zum Bayes Theorem konservativ sind; die Grope des Konserva- 

tismuseffektes hangt in erster Linie von der Diagnostizitat 

der erhaltenen Information ("Stichprobe"), die der subjek- 

tiven Wahrscheinlichkeitsrevision zugrundeliegt, ab. Im Rahmen 

des Programms der 70er Jahre wird mit "real- world"- Aufgaben , 

wie z.B. der Taxi Cab- Aufgabe gefunden, dap die Basisrate 

miPachtet wird. 

Es wurde ein Experiment durchgefiihrt (N = 48), dessen Ziel ; 

es war. Information dariiber zu erhalten, welchen Einflup die j 

Variablen Aufgabeninhalt (Urnen & Kugeln- Aufgaben, Standard- ; 

version der Taxi- Aufgabe und eine Version der Taxi- Aufgabe i 

mit "problemrelevanter" Basisrate), Aufgabenvariante (Single ‘ 

Case- und Long Run- Variants) und Stichprobendiagnostizitat i 

auf die kognitive Verarbeitung von Unsicherheitsinformation ' 

ausiiben. 

Es zeigte sich, dap die Versuchspersonen nicht zwischen den 

verschiedenen Stufen der Diagnostizitat der Stichprobe unter- 

scheiden; diese Insensitivitat gegeniiber der Variation der 

Diagnostizitat der Stichprobe fiihrt bei hochdiagnostischen 

Stichproben zu konservativen Wahrscheinlichkeitsrevisionen. 

Bei niedrigdiagnostischen Stichproben sind dieselben Personen, 

die in den Taxi- Aufgaben die Basisrate mipachten, in den 

Urnen & Kugeln- Aufgaben von der Bayes-Losung ununterscheidbar. 

j Dieses Ergebnis war von der Ambiguitatshypothese voraus- 

gesagt worden; sie besagt, dap die Unsicherheit "hoherer 

Ordnung” viber die Relevanz der Basisrate fur inhaltlich 

bestimmte Problemstellungen die Tendenz zur Anwendung des 

Prinzips des unzureichenden Grundes erhoht. Nach dieser 

Theorie waren die intuitiven Urteiler sowohl in den Urnen & 1 

Kugeln- Aufgaben, als auch in den Taxi- Aufgaben als 

bayesianisch denkende (allerdings konservative) Problemloser 

zu beschreiben. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Spiel, S'atz, Sieg: Der EinfluG von Problem- 
inhalt und Darstellung der UJahrscheinlichkeite 
in einer Bayes-iheorem-Aufgabe 

Ralf Hagedorn, Gabriele Faber, 
Manuel Grundmann. Wnlfoano Hell 

UJUJU Munster, Psych. Inst. II 
FliednerstraGe 21 
4400 Munster 

Menschen richten sich bei UJahrscheinlichkeitsrevisions- 

aufgaben oft nicht nach dem Bayes-Theorem. Die Forschung in 

diesem Bereich widmet sich in letzter Zeit vornehmlich der 

Frage, welche die genauen Bedingungen sind, unter denen Vpn 

dieses Uerhalten zeigen. Genannt seien hier z.B. Relevanz 

und Kausalitat der Basisrate. 

In einem varianzanalytischen between-subjects-Desigh 

variierten wir zuei Faktoren, die uns in diesem Zusammenhang 

wichtig erschienen. Der erste war die von uns sogenannte 

"Alltagsnahe" des Probleminhalts. Hierzu wahlten uiir die als 

"cab problem" bekann'tgeuordene Aufgabe, bei der es urn die 

mbgliche Unfallbeteiligung eines Taxis geht (Kahneman & 

Tversky, 1972), und eine von uns dazu formal- und struktur- 

gleich entiuorfene, bei der die Gewinnchancen eines Tennis- 

spielers beurteilt uerden sollten. 

Der zueite Faktor - die Darstellung der Wahrscheinlichkeiten- 

unterteilte sich in die ubliche Prozentzahlenangabe und zwci 

zahlenfreie Darstellungen: eine Kreissegment-(Tortenstuck—) 

Abbildung souie eine Darbietung mit den sprachlichen Aus- 

drucken "fast alle" und "der weitaus grdGte Tell". 

Die abhangige Variable wurde aus Grunden der Vergleichbarkeit 

ebenfalls zahlenfrei erhoben. 

Es zeigte sich, daG die Antworten dor Vpn unter der "alltags- 

naheren" Problemvorgabe deutlich naher am Bayes-Ergebnis 

lagen. Dagegen hatte die Art der Darstellung keinen EinfluG. 
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Das subjektive Urteil - auf den zweiten Blick 
statistisch? 

Alf C. Zimmer 

An s o * iu.. 

Universitat Regensburg 
Lehrstuhl Psychologie II 
UniversitatsstraBe 31 
8400 Regensburg 

Seit den Untersuchungen von Cronbach & Meehl in den 50er 
Jahren scheint unbestritten festzustehen, dap subjektive 
Urteile, speziell klinische Prognosen, den statistischen 
Urteilen unterlegen sind. Als Hauptcharakteristika dieser 
subjektiven Urteile uber korrelative Zusammenhange ist wie- 
derholt festgestellt worden: 1. Vernachlassigung des Regres- 
sionseffekts, 2. unvollstandige Berucksichtigung der vorlie- 
genden Information, 3. fehlende bzw. fehlerhafte Beriicksich- 
tigung der Korrelationen zwischen Pradiktoren. 
Nach Kahneman & Tversky lassen sich diese Eigenschaften des 
subjektiven Urteils auf Heuristiken zuriickfiihren, die unter 
bestimmten Umstanden zu "kognitiven Illusionen" fiihren kon- 
nen. 
Ausgehend von der Oberlegung, dap Heuristiken vor alien 
Dingen dann entwickelt werden miissen, wenn nur eine begrenz- 
te Verarbeitungskapazitat vorliegt und dap mathematische 
Operationen mehr Kapazitat beanspruchen als sprachliche 
Argeumentation, sind von Wallsten bzw. Zimmer seit 1983 
Experimente durchgefiihrt worden, in denen anstelle von nume- 
rischen Urteilen freie sprachliche erhoben worden sind. 
Diese verbalen Urteile sind insgesamt weniger "verfalscht", 
als die ublicherweise geforderten numerischen. Lediglich 
hinsichtlich des Regressionseffektes zeigt sich keine quali¬ 
tative Verbesserung des Urteilsverhaltens. Aus diesem Grunde 
sind systematische Experimente durchgefiihrt worden, um zu 
uberprufen, unter welchen Bedingungen das zweite Urteil 
("Angenommen Ihre erste Beurteilung war falsch, wie wurden 
Sie Ihr Urteil revidieren?") besser den statistischen Sach- 
verhalten entspricht. Bei Prognoseaufgaben mit geringer 
Komplexitat (1 - 3 Variablen) entsprechen die zweiten 
Urteile dann durchgangig den statistischen Gegebenheiten, 
wenn sowohl die Datenvorgabe wie auch das Format des Urteils 
verbal sind. Bei numerischer Vorgabe und Abfrage stimme^ die 
Ergebnisse mit denen von Cronbach & Meehl, Tversky & Kahne¬ 
man sowie Chapman & Chapman iiberein. Verbale Voraussagen 
aufgrund von numerischen Daten sind geringfiigig (aber signi- 
fikant) besser und verbale Vorgaben mit numerischer Abfrage 
fiihren zum schlechtesten Ergebnis. Bei Auf gaben hoherer 
Komplexitat (4 und mehr Variablen) gleichen sich die Ergeb¬ 
nisse an und zwar in Richtung auf eine zunehmende Ver¬ 
nachlassigung der statistischen Gegebenheiten. Mit einer 
systematischen Ausnahme: Wenn die Versuchpersonen in einem 
Vorversuch gelernt haben, speziellen Datenkonstellationen 
Kategorien zuzuordnen und diese verbal zu beschreiben, er- 
weisen sich die Zweiturteile auch bei hochkomplexen Aufgaben 
als relativ frei von systematischen Verzerrungen. 
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Titel: j Vorstellungen von Zufall und subjektive Wahrschein- 
| lichkeiten bei Kindern 

Autor(en) : Rudiger Roper & Roland W. Scholz 

Anschrift: I DM, Universitat Bielefeld 
UniversitatsstraBe 
4800 Bielefeld 1 

Fakultat fur PPE 
SchloB 
6800 Mannheim 1 

Das wissenschaftliche Begriffsfeld Wahrscheinlichkeit ist auBerordentlich 
vielfaltig und facettenreich. Eine erste Hilfe bei der Klassifizierung ver- 
schiedener Ansatze liegt in der Unterscheidung von objektiven (OW) und sub- 
jektiven (SW) Konzeptionen. Anhand dieses Merkmals kbnnen ebenfalls ent- 

| wicklungspsychologische Studien zum Erwerb eines Wahrscheinlichkeitsver- 
Istandnisses in ihrer prinzipiellen Ausrichtung differenziert werden. Fra- 
'gen, wie auf intraindividueller Ebene objektives und subjektives Wahr¬ 
scheinl ichkeitsverstandnis koexistieren, werden gestellt. Berichtet wird 
Liber eine Untersuchung zum Zusammenhang objektivistischer und subjektivi- 
stischer Konzeptionen von Wahrscheinlichkeit. 

Eine gangige Operationalisierung objektiver Wahrscheinlichkeiten besteht 
in der Vorhersage eines Ereignisses bei bekanntem Ereignisraum (z.B. Zie- . 
hung einer farbigen Kugel aus einer Urne). Subjektive Wahrscheinlichkeiten; 
werden meist Liber Wettquotienten (z.B. VorheV-sage der Trefferquote bei zu- 
nehmender Entfernung des Zielobjektes) erfaBt. 

In einer Querschnittuntersuchung wurden dreiBig Kinder im Alter von 5 bis ; 
14 Jahren aufgcfordert, mehrmals Wetten bezUglich des Eintretens eines im-; 
mer wahrscheinlicher werdenden Ereignisses abzuschlieBen (Graduierung sub-: 
jektiver Wahrscheinlichkeiten). Die Ergebnisse zeigen, daB unabhangig vom • 
Alter nur die Halfte der Versuchspersonen ihre Wetten mit zunehmender Er- ! 
eigniswahrscheinlichkeit erhbht (Graduierung). Bei der anderen Halfte der 
Versuchspersonen nimmt mit dem Alter das 1 : 1 Wettmuster, d.h. Beibehal- 
tung des Wettquotienten trotz zunehmender Ereigniswahrscheinlichkeit, zu. 
Im Vergleich zu Daten derselben Versuchspersonen unter einer "objektiven" 
Versuchsbedingung ergeben sich hier Diskrepanzen. Zumindest bei den 1 : 1 
Wettern scheint sich subjektives, im Gegensatz zu objektivem Wahrschein- 
1ichkeitsverstandnis nicht so gut zu entwickeln und es scheinen sich auf 
den ersten Blick einige "biasis" bei der Angabe subjektiver Wahrschein- 
1ichkeiten zu ergeben. 

Folgende Punkte werden bei der Interpretation der Ergebnisse zur Diskus- 
sion gestellt: a) Kann es sich bei diesem Ergebnis urn ein Artefakt der 
Versuchsbedingungen handeln? b) Inwieweit eignen sich Wettquotienten zur 
validen Erfassung subjektiver Wahrscheinlichkeiten? c) Unterliegen den 
objektiven und subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffen unterschiedliche 
operative Logiken? d) Wird eine rationale Logik in bestimmten Anwendungs- 
bereichen durch irrationale (nichtstochastische) geselIschaftliche 
Stereotypisierungen Liberformt? d) Wann sind 1 : 1 Wetten vernunftig? 
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Die Frage, wie komplexe und dynamische Probleme zu charakterisie- 
ren seien, ist zwar seit einigen Jahren im Bereich der Problem- 
loseforschung eine heip umstrittene, aber es existieren bislang 
auPer rein mathematischen Beschreibungen von Systemen noch kaum 
Klassifikationen, die geeignet waren, eine Basis fur psychologi- 
sche Problemloseforschung zu bilden. Denn im Hinblick auf mensch- 
liches Problemlosen miissen sich aus Problemcharakterisierungen 
Aussagen dariiber ableiten lassen, welche Anforderungen die jewei- 
ligen Problemmerkmale an den Problemloser stellen, wie diese 
Anforderungen zu bewaltigen sind, und welche Denkfehler zwangs- 
laufig naheliegen. Anhand empirischer Untersuchungen kann dann 
gezielt uberpriift warden, ob sich die unterschiedlichen Merkmale 
in der vorhergesagten Weise auf das Problemloseverhalten 
auswirken, und damit die theoretischen Annahmen iiber das kognitive 
Funktionieren des Menschen. 

In dem Arbeitskreis sollen diese Fragen intensiv diskutiert 
werden. Die Basis hierfiir bilden die Beitrage der Teilnehmer. 
Diese gehen den folgenden Themen nach: 

- Formale Modelle und theoretische Ansatze zur System- und 
Anforderungsbeschreibung. 

- Konstruktion unterschiedlicher Anforderungsstrukturen. 

- Der EinfluP unterschiedlicher Systemmerkmale und Darbietungs- 
formen auf Problemloseverhalten und -leistung. 

- Formale Problemstrukturen im Unterschied zu wahrgenommenen 
Problemstrukturen und Effekte auf das Problemloseverhalten. 

- Simulationen von Problemloseverhalten aufgrund eindeutig 
spezifizierter Anforderungsstrukturen und deren Ergebnisse. 
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Anforderungsstrukturen 

Autor(en): Thea Staudel 

Anschrift: Lehrstuhl Psychologic II, Universitat Bamberg 

Markusstr.3, 8600 Bamberg 

Trotz aller Diskussionen in den letzten Jahren fehlen immer noch branch- 
bare Typologien zur Beschreibung komplexer und dynamischer Probleme, aus 
denen sich die Anforderungen an den Problemloser fur den Umgang mit dem 
System, die relevanten Heurismen sowie die Gefahren fur Denkfehler ab- 
leiten lie&en. 

Es soli ein Ansatz vorgestellt werden, in dem ein komplexes Problem auf 
3 Ebenen beschrieben und daraus seine Anforderungsstruktur abgeleitet 
wird. Der Ansatz basiert auf der Dorner'schen Unterscheidung in Problem- 
schablonen und Heurismen, aus der sich die Annahme ableiten lafit, da& 
ein guter Problemloser mit ausdifferenzierten Problemschablonen die 
Merkmale des Systems wahrnimmt und dementsprechende Heurismen auswahlt. 

Die erste Ebene der Beschreibung bezieht sich allein auf die objektiven 
Systemmerkmale. Betrachtet werden zunachst Aspekte wie Anzahl und Merk¬ 
male der Variablen, Anzahl und Art der Relationen. Diese Merkmale lassen 
sich zu Merkmalen zweiter Ordnung zusammenfassen. Hieraus lassen sich 
bereits eine Reihe von Anforderungen ableiten, wie beispielsweise die 
Notwendigkeit zur Modellbildung bei Systemen mit nicht-linearen Ver- 
netzungen zentraler Variablen. 

Auf der zweiten Ebene wird zusatzlich zu dieser vom Handelnden unabhan- 
gigen Systembeschreibung die konkrete Situation analysiert, in der der 
Problemloser handeln mufl. Hier geht es urn Merkmale der Ziele und des 
Operatorinventars, urn die Zuganglichkeit der Informationen, urn aufSere 
Faktoren wie Zeitdruck und Mittelbegrenzungen. Auch aus diesen Merkmalen 
lassen sich, allein und in Kombination mit den Merkmalen der ersten 
Ebene, Anforderungen ableiten, etwa die Notwendigkeit der Zielbalancie- 
rung bei Ansiedlung der Zielvariablen in zwei einander gegenlaufigen ge- 
koppelten Ruckkopplungsschleifen. 

Auf der dritten Ebene schlie&lich kommen psychologische Variablen zum 
Tragen, die dann letztlich die individuelle Anforderungsstruktur erzeu- 
gen. Hierher gehort etwa bei semantisch eingekleideten Systemen das ver- 
fugbare Vorwissen und die daraus ableitbare Anforderung der 
Vorwissensadaptation. 

Anhand dieses Absatzes lassen sich allein aus der Kenntnis des Systems, 
der konkreten Situation, sowie der psychologischen Einfluffaktoren die 
Anforderungen ableiten, denen der Problemloser gegenubergestellt ist. 
Damit ist auch eine Aussage uber sinnvolle Heurismen zu ihrer Bewalti- 
gung und uber potentielle Denkfehler moglich. 
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D-1000 Berlin 33 

Die bisher bei der Erforschung der Bewaltigung komplexer Probleme angewand- 

ten Systeme werden in Bezug auf drei Aspekte kritisiert: 

1. MangeInder psychologischer Gehalt der Systemvariablen und ihrer Verknup- 

fungen. 

2. Mangelnde Vergleichbarkeit der an verschiedenen Systemen ermittelten 

Befunde. 

3. Unklarheit iiber die Anforderungen, die die Systeme an den Problemldser 

stellen. 

In Anlehnung sin SCHONPFLUG (1984) wird ein formales Modell komplexer Pro¬ 

bleme vorgestellt, das diese Aspekte besser berucksichtigt. 

Das Modell ist also nicht an eine bestimmte Semantik gebunden, sondem 

beansprucht, Probleme verschiedenen Inhalts abbilden zu konnen. Alle Pro- 

blemvariablen werden nach dem Verursachungsprinzip einer von drei psycho¬ 

logisch relevanten Klassen zugeordnet: 

1. "Risiken" (kausal vorgeordnete Probleme), 2. (prototypische) "Probleme" 

und 3. "Folgen" (kausal nachgeordnete Probleme). 

Die zentralen Merkmale bisheriger Systeme - Vemetztheit, Eigendyna- 

mik - werden parametrisiert und der experimentellen Variation unterworfen. 

Die Tatsache, daB problembezogene Aktivitat selbst wieder Probleme verschie- 

dener Art verursachen kann, findet Berticksichtigung. 

Durch Variation von Modellparametera lassen sich dann qualitativ ver- 

schiedene Mikrowelten gestalten, die vorab spezifizierbare Anforderungen an 

den Problemldser stellen. Die mathematische Beschreibung der Dynamik ein- 

zelner Systemaspekte soil dies verdeutlichen. 

Den theoretischen Hintergrund bilden differentialpsychologische Hypo- 

thesen zur Passung von Person- und Aufgabenstruktur im Rahmen eines verbal- 

tensdkonomischen Ansatzes. Das Verbalten gegeniiber einem solchen System laBt 

sich systematisch beschreiben und planmafiig simulieren. Simulationen von 

Person-System-Interaktionen wurden tatsachlich durchgefuhrt und werden ab- 

schlieOend berichtet. 
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Wechselwirkungen von objektiven und subjektiven 

Parametern dynamischer ProblemrSuine 

MISIAK, C., HAIDER, H., KLUWE, R.H. 

Institut fiir Kognitionsforschung, UniBwH 

Holstenhofweg 85 

2000 Hamburg 70 

Die Relevanz einer adaquaten formalen Darstellung der 

zentralen Charakteristika dynamischer Systeme, wie sie in der 

Problemlfiseforschung verwendet werden, ist bisher von einer 

Reihe von Autoren betont und/oder beriicksichtigt worden. 

Die Wechselwirkungen unterschiedlicher AusprSgungen 

definierter und explizierter Systemeigenschaften untereinander 

sowie mit aus empirischen Untersuchungen abgeleiteten 

Reprasentationsparametern mentaler Modelle bediirfen jedoch noch 

eines theoretischen Fundamentes und genauer Analyse. 

Bei dem Versuch, diese Wechselwirkungen zu erfassen und 

beschreibbar zu machen, kann die Komplexitatstheorie nutzbar 

gemacht werden. Am Beispiel einer Analyse von formalen Kompo- 

nenten moglicher Definitionen von Komplexitatsbegriffen, die 

auf formale Systemparameter zuriickgreifen, wird gezeigt, dafl 

- ein lineares Modell fiir die Beschreibung von interaktiven 

Wirkungen von Systemeigenschaften weder auf der formalen noch 

auf der mentalen Seite zulassig ist 

- eine formale Problemreprasentation keine eindeutige 

Abbildungsvorschrift in mentale Strukturen enthalten kann, 

haufig jedoch so interpretiert worden ist, als wenn ein 

unmittelbarer Zusammenhang gegeben ware 

- einfache formale Parameter Implikationen liber eine obere 

Schranke des Grades der Vollstandigkeit der mentalen 

Representation zulassen. 

Ein fikonomischer Weg zur Erleichterung der Herstellung von 

Beziehungsstrukturen zwischen formalen und subjektiven 

Problemparametern wird in einer pra-empirischen, simulativen 

Evaluation von aus der formalen Problemstruktur ableitbaren 

Modellen gesehen, aus der Erkenntnisse zur Generierung 

adaquater experimenteller Designs gewonnen werden konnen. 
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Titel: Systemmerkmale als Determinanten des Umgangs 
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Der Umgang von Menschen mit unbekannten dynamischen Systemen 

stellt Anforderungen, die iiber das hinausgehen, was in klas- 

sischen Diagnoseverfahren zur Identifikation kognitiver Lei- 

stungen angesprochen wird. In gewisser Hinsicht laBt sich die 

Situation des Pbn, an den solche Forderungen gestellt werden, 

ganz allgemein mit der eines Wissenschaftlers vergleichen, der 

ein ihm unbekanntes Gebiet erforschen will. Nach Klahr & 

Dunbar (1988) sind hierfiir mindestens zwei Anforderungen zu 

erfiillen: (1) das planmaBige Erzeugungen von Daten ("experi¬ 

mental design") sowie (2) das Bilden und Bewerten von Modellen 

("hypothesis formation"). 

Im Zusammenhang mit Untersuchungen, die im Rahmen des DYNAMIS- 

Projekts durchgefiihrt wurden/interessiert die Frage nach dem 

EinfluB bestimmter Systemmerkmale auf Identifikations- und 

Steuerungsleistungen. Untersucht wurden in inzwischen vier 

Experimenten die Effekte aktiven Eingreifens, der Aufforderung 

zur Vorhersage von Systemzustanden, der Wirkung unterschied- 

licher Grade von Eigendynamik und Nebenwirkungen, die Prasen- 

tationsform wie auch der Vorwissensnahe. Alle diese Untersu¬ 

chungen belegen, daB z.T. massive Effekte durch minimale 

Variationen im verwendeten System erzeugt werden. 

Der Beitrag soil anhand der durchgefiihrten Experimente auf- 

zeigen, welche Auswirkungen derartige Systemcharakteristika 

fur den konkreten Problemldsungsvorgang haben. Es soil gezeigt 

werden, wie sich aus unterschiedlichen Anforderungen entspre- 

chende Heurismen ableiten lassen und wie diese experimentell 

uberpriift werden konnen. 

Literatur 

Klahr, D. & Dunbar, K. (1988). Dual space search during 

scientific reasoning. Cognitive Science, 12, 1-48. 
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Die formale Struktur eines komplexen Problems (Variablenzahl, Vemetztheit, 

Eigendynamik) legt von vomherein fest, welche Handlungsablaufe zielfuhrend 

sind, d.h. die Optimierung im Problemraum ermoglichen. In linear optimier- 

baren Systemen sind diese durch mathematische Gleichungen oder Algorithmen 

beschreibbar; in Systemen ohne eine formal ermittelbare Bestlosung kann man 

sich mittels Simulationen der Bestinmung von erfolgreichen Strategien an- 

nahem. 

Welchen EinfluB hat nun aber die semantische "Einkleidung" eines 

formalen Systems, die Projektion eines Realitatsbereiches auf eine abstrakte 

dynamische Struktur, auf das Verbalten der Pbn? 1st das zugrundeliegende 

Modell formal wirksam, unabhangig von spezifischer Semantik einerseits und 

Personvariablen andererseits? 

Zwei inhaltliche Realisationen des Simulationsmodells RISIKO liegen mit 

den Aufgaben "Gesundheit" (sensu SCHONPFUJG, 1984) und "Gefahrguttransport" 

(MOLLER, unveroffentl.) vor. Diese sollen kurz vorgestellt werden, um die 

Flexibilitat dieses Konzepts in Bezug auf verschiedene thematische Ein- 

bettungen und seine besondere Eignung fur die experimentelle Forschung zu 

verdeutlichen. 

Anhand einer empirischen Untersuchung mit der Semantik "Gesundheit", in 

der die Verantwortung fur den Gesundheitszustand eines fiktiven Klienten 

ubemonmen werden soli, kann dann auf die Frage eingegangen werden, ob die 

Pbn im Umgang mit dem Problem das machen, was sich in den Simulationen als 

zielfuhrend erwiesen hat, oder - wenn nicht - was sie anders machen. Ober 

solche Diskrepenzen konnen schlieBlich Ruckschliisse darauf versucht werden, 

wie sich die von den Pbn wahrgenommenen Anforderungen unterscheiden von 

denen durch die formale Struktur vorgegebenen. 

Schonpflug, W. (1984). Regulation und Fehlregulation im Verbalten. X. Ent- 

lastung und Belastung durch gesundheitsfordemde MaBnahmen. Psycho- 

logische Beitrage, 26, 692-721. 
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Sind sich inhaltlich unterschiedliche Planspiele in den 

Merkmalen Komplexitat, Intransparenz, Dynamik und Realitatsnahe 

ahnlich, so warden sie mit intraindividuell ubereinstimmenden 

Strategien bearbeitet (s. Putz-Osterloh & Lemme, 1987). Zur 

Diagnose von Strategieunterschieden lassen sich komplexe 

VerhaltensmaBe definieren, die sich jeweils aus mindestens zwei 

Einzelaspekten zusammensetzen. 

In einer Untersuchung wird geprCift, ob die komplexen Merkmale 

"Organisationsvermogen” und "Entscheidungsfahigkeit” auch bei 

zwei formal unterschiedlichen Systemen generalisierbar zu 

finden sind: Das System "Schneiderwerkstatt" ist Liber einen VI 

zu steuern, so daB die Input/Output Daten zunachst 

intransparent sind. Das zweite System "Feuer" ist weniger 

umfangreich und direkt am Rechner zu steuern, Input/Output 

Daten mussen also nicht aktiv gesucht werden. Wegen dieser 

Unterschiede wurden keine intraindividuell Libereinstimmenden 

Strategien erwartet, jedoch sollte innerhalb der Systeme eine 

Vorhersage von den komplexen VerbaltensmaBen auf die Leistung 

moglich sein. 

In Abhangigkeit von der Reihenfolge der Bearbeitung zeigen sich 

dennoch in einer Bedingung systematische ubereinstimmungen in 

den VerhaltensmaBen und der Leistung bei beiden Systemen. 

Strategien und Leistung stehen in systematischem Zusammenhang. 

Es wird diskutiert, daB eine direkte Steuerung am Rechner den 

Problemlbser vermutlich starker fordert als die Steuerung Liber 

den VL. Eine Umstellung von einer starker fordernden auf eine 

weniger fordernde Bedingung sollte leichter zu realisieren 

sein als umgekehrt. 

Putz-Osterloh,W.& Lemme,M.:(1987) Knowledge and its Intelligent 
Application to Problem Solving. The German Journal of 
Psychology,11, 286-303. 
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Sinulierte Systeme werden in empiriachen Untersuchungen auf 

unterschiedliche Weise vorgegeben: Entweder agiert ein VL 

als Mittler ewischen Computer und Vp, oder die Vp bedient 

selbst den Rechner. 

Kritiker der VL-Version betonen, daB hier die Anforderungen 

nicht vollstandig standardisiert werden kbnnten. Nicht dis- 

kutiert wind dabei, daB in den beiden Versionen vermutlich 

systematisch unterschiedliche Anforderungen von Problemlb- 

sern zu bewaltigen sind. 

Bei intransparenter Systemstruktur sind fiir Vpn, die selber 

den Coffif'Uter bedienen, aus technischen Griinden alle Input- 

und Output-Variablen transparent, wahrend in der VL-Version 

auch diese GrbBen durch aktive Suche transparent zu machen 

sind. Bei objektiv gleicher Systemstruktur, aber un- 

teischiedlicher Vorgabe, werden unterschiedliche Strategien 

erwartet. Wahrend in der VL-Version zunachst und vorrangig 

die 1ntransparenz der Input- und Output-Variablen reduziert 

werden nruB, diirfte am Computer die Reduktion der Datenmenge 

in Vordergrund stehen. 

In einer Untersuchung mit dem. umfangreichen Mono-System in 

den beiden Versionen wurden diese Erwartungen gepriift. Er- 

hoben wurden Eennwerte des Informations- und Ent- 

scheidungsverhaltens und die Bearbeitungsze i t; als Global- 

maB wurde auBerdem die Problenilbseleistung verglichen. 

Die gefundenen Unterschiede werden dahingehend interpre- 

tiert, daB Intransparenz und Umfang von Systemen nur dann 

als Anforderungen an Problemlbser aufzufassen sind, wenn 

die subjektive Wahrnehmung dieser Merkmale durch die Pro- 

blemlbser mitberiicksichtigt wird. 

Gefbrdert von der DFG (PU 71/1-2) 
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Zur Klassifizierung und Charakterisierung von Aufgaben zum Komple- 
xen Problemlbsen scheint es sinnvoll, mathematische Systembe- 
schreibungen zu entwickeln. Dabei stellt sich die Frage, wie derarti- 
ge mathematische Modelle zur Systembeschreibung im Hinblick auf 
Anforderungsstrukturen aussehen kttnnten Oder sollten. Eine Forderung 
an mathematische Systembeschreibungen ist unserer Meinung nach, 
daft sie Auskunft daruber geben sollten, ob ein System im Hinblick 
auf ein anderes hbhere Oder niedrigere Anforderungen an den Pro- 
blemloser stellt. Zu fragen ist, ob mathematische Systembeschrei¬ 
bungen in der Lage sind. die Anforderungen an einen Problemlbser 
hinreichend zu erfassen. Waren die Anforderungen der Bearbeitung 
von komplexen Problemlbseaufgaben abhangig von der subjektiven 
Erfahrung der Versuchperson, und trligen insofern zur Veranderung 
der "Problemschwierigkeit” bei, ware eine hinreichende Erfassung 
der Anforderungen mit Hilfe mathematischer Systeme problematisch. 

In einer Untersuchung wurde der EinfluB erfahrungsgepragter Heuris¬ 
men auf die Problemlbseleistungen beim bearbeiten komplexer Simu- 
lationsaufgaben gepruft. Dazu wurden drei computersimulierte Pro¬ 
blemlbseaufgaben (jeweils 7 Variablen) eingesetzt. Die Aufgabe in 
den drei Programmen war identisch und bestand darin, Reifen einzu- 
kaufen und mbglichst gewinnbringend wieder zu verkaufen. Die drei 
Programme waren bzgl. der Variablen sowie deren VerknUpfungen 
identisch. Die Programme unterschieden sich hinsichtlich der An- 
fangswerte zweier direkt manipulierbarer Variablen, sowie hinsicht¬ 
lich der Verdienstspanne (Einkauf vs. Verkauf). Diese Manipulationen 
hatten EinfluB auf die Strategien, die anzuwenden waren, um den 
Gewinn zu maximieren (Expansion, Schrumpfen). In einer weiteren 
Versuchsbedingung wurde vor der Bearbeitung einer der drei eben 
beschriebenen Problemlbseaufgaben eine Version des komplexen 
Simulationsprogramms "TEXTILFABRIK” (einer Weiterentwicklung des 
Programms "Schneiderwerkstatt”, vgl. Hasselmann, D. & StrauB, B. 
1988) bearbeitet, in einer anderen Bedingung nicht. 

Die Ergebnisse deuten auf eine Erfahrungsabhangigkeit der Problem¬ 
lbseleistungen hin. Es scheint so, als wurden Versuchspersonen er- 
fahrungsbedingt ihre Problemlbsestrategien generalisieren und zwar 
unabhangig von in mathematischen Systembeschreibungen erfaBten 
Anforderungsstrukturen komplexer Aufgaben. 

Llteratur 
Hasselmann, D. & StrauB, B. (1988) ReliabilitSt von Leistungen bei 
der Bearbeitung von komplexen Problemlbseaufgaben. In: Schbnflug, 
W. Bericht liber den 36. KongreB der Deutschen Gesellschaft fUr 
Psychologie in Berlin 1988. Gbttingen: Hogrefe., 68 
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Um Systemcharakteristika und Anforderungsstrukturen filr das menschliche Problemlosen zu 
spezifizieren, bedarf es nicht unbedingt mathematischer Modelle. Vielfach reichen schon die 
Formalisierungsmbglichkeiten aus, die uns die Implementierungssprachen von Simulationsmo- 
dellen zur Verfugung stellen—soweit sie nur richtig genutzt werden. Mit meinem Beitrag moch- 
te ich ein Pladoyer fiir die Programmiersprache PROLOG als Formalisierungsinstrument halten. 
Ich werde zu zeigen versuchen, daB PROLOG als abstrakter Kalkiil des menschlichen Problem- 
losens angesehen werden kann, in dem die problemspezifischen Anforderungsstrukturen fur das 
Problemloseverhalten in sehr kompakter Weise dargestellt und behandelt werden konnen. 

Die Vorteile von PROLOG fur die Modellierung kognitiver Strukturen und Prozesse liegen vor 
allem in den folgenden Punkten begriindet: 

(1) Der deklarative Programmierstil von PROLOG erlaubt eine klare Darstellung des assertiven 
und des operativen Wissens eines Problemlosers ("Fakten" vs. "Regeln" in PROLOG). 

(2) Der PROLOG-typische Verarbeitungsmechanismus des Zuriicksetzens (Backtracking) ent- 
spricht bereits einer sehr wirkungsvollen Heuristik des menschlichen Problemlosens — der 
Wegumkehr in der Losungssuche (Handlungsplanung vom Ziel her als einer riickwarts ver- 
kettenden Tiefensuche); weitere Heuristiken — wie beipielsweise die fiir Produktionssyste- 
me charakteristische Vorwartsverkettung — lassen sich in PROLOG durch Meta-Program- 
mierung ebenso miihelos realisieren wie beliebige individuelle Mischstrategien.. 

(3) Durch Meta-Programmierung laBt sich sogardie gesamte Losungsprotokollierungeines Pro- 
banden so gestalten, daB dessen individuelles Wissensmodell direkt aus der Online-Auswer- 
tung der Systeminteraktionen erschlossen werden kann. 

Aus dem systematischen Studium von Modellvarianten zu einem gegebenen Problembereich 
lassen sich mit Hilfe von PROLOG sowohl Komplexitatsangaben iiber Aufgabenstellungen als 
auch Anforderungsmerkmale fiir das Problemloseverhalten (einschlieBlich Fehlererwartungen) 
ableiten, wie ich modellhaft am Beispiel von Intelligenztestaufgaben (vom Typ des Reihenfort- 
setzens) aufzeigen mochte. Eine Ubertragung auf komplexe, dynamische Probleme, wie sie sich 
anhand des Probehandelns an interaktiven Simulationssystemen untersuchen lassen, scheint mir 
mit den Darstellungsmoglichkeiten von PROLOG in besonders anschaulicher Weise moglich. 





Arbeitskreis 

Motivation und Gedachtnis 

Gebaude U 5 Raum 217 
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Xitel: Motivation und Gedachtnis 

Autor(en): Organisator: Herbert Gotzl 

Anschrift: Psychologisches Institut der 
Ruhr-Universitat Bochum 

In diesem Arbeitskreis sollen insbesondere folgende Untersuchungen 
vorgestellt werden; 

1. Der EinfluB unterschiedlicher Anregungsbedingungen auf das Behaiten 
bei Alteren und Jungeren (Herbert Gotzl, Jurgen Engler und Thomas 
Wink ); 

2. Die Nutzung von Behaitensstrategien bei Alteren und Jungeren in 
Abhangigkeit von der Leistungsmotivation und von der altersabhangigen 
Lerneinstellung (Franz Vise); 

3. Die selektive Wirkung von Einstellungen auf das Wiedergeben in 
Abhangigkeit von den Anregungsbedingungen (Mamie Wilbertz und 
Karin Wiesner); 

4. Gedachtnisleistung bei motivationaler BewuBtseinslage im Vergleich 
zu der bei volitionaler BewuBtseinslage (Thomas Grbtzinger). 

Der erste Beitrag zeigt insbesondere, daB Altere unter anschluB- 
akzentuierten, unterstutzungszentrierten Anregungsbedingungen 
Behaitensleistungen erzielen, welche sich von denen Jungerer nicht 
unterscheiden. 

Der zweite Beitrag klart, uber welche kognitiven Prozesse die 
Motivfaktoren "Hoffnung auf Erfolg" und "Furcht vor MiBerfolg" die 
Behaltensleistung bei Alteren und Jungeren bestimmen, insbesondere in 
Wechselwirkung mit der von der umgreifenden existentiellen Situation 
abhangigen Einstellung dem erteilten Lernauftrag gegenuber. 

Der dritte Beitrag erhellt, unter welchen Umstanden sich die 
Einstellung des Autoritarismus selektiv auf das Wiedergeben krimineller 
Tatbestande ouswirkt. 

Der vierte Beitrag erortert HECKHAUSENs These, daB im Zustand einer 
motivationalen BewuBtseinslage bessere Behaitensleistungen erzielt 
werden als im Zustand einer volitionalen BewuBtseinslage; es zeigt 
sich: HECKHAUSENs These laBt sich bestatigen, doch erklart sich der 
Befund aus anderen Ursachen als aus denen, die HECKHAUSEN dafur 
verantwortlich machen mochte. 
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Arbeitskreis 

Analysen spezifischer Reaktionsmuster - 

Frageperspektiven und Forschungsansatze 

Getaude K 12 Raum 016 

Di. 21. Marz 1989, ab 15:00 Uhr 
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Titel: 

Arbeitskreis 

Analysen spezifischer Reaktionsmuster - 

Fragopersnoktivon und Forschunasanr.at-.zr; 

Autor(en): Leiter des Arbeitskreises: Peter Walschburger 

Institut fiir Psychologie der FU Berlin 

Habelschwerdter Allee 45 

looo - Berlin 33 

Anschrift: 

In uei P^VLliulOyie rum LU ■ dui;' TJ'C;il»nu;i -UfJ-Tfoglifirst-gdb'dbdl- 

le, aber auch auf die besonderen Umstande bezogene Konzepte 

zur Erklarung menschlichen Ilandelns immer v/ieder zu Kontro- 

versen. Von den Teilnehmern des AK werden Reaktionsspezifi- 

taten unter verschiedenen Blickwinkeln, in verschiedenen 

Gegenstandsbereichen und mit unterschiedlichen Methoden 

analysiert, urn neben den Unterschieden die Gemeinsarakeiten 

in den Fragen und Antv/orten herauszuarbeiten und ein ver- 

tieftes Probleraverstandnis und Anregungen fiir die eigene 

Forschung zu gewinnen. 

J. Asendorpf (Munchen) fiihrt eine idiographisch - nomotheti- 

sche Analyse individueller Reaktionsprofile im Verhalten 

durch. Er vergleicht Kennwerte, die in unterschiedlichem 

AusmaB den Einzelfall beriicksichtigen, im Hinblick auf ihre 

Vorhersageleistung fiir die Schiichternheit von Personen. 

G. Stemmier, E. Meinhardt und F. Foerster analysieren das 

Konzept der Individualspezifitiit (ISR) in der Psychophysio- 

logie. Sie berichten Befunde zur Auspragung, Stabilitat und 

Situationsabhangigkeit des ISR. Definitionsvarianten, Anwen- 

dungen und Forschungsperspektiven werden vorgestellt. 

P. Netter (GieBen) analysiert spezifische Reaktionsmuster in 

der Pharmakopsychologie. Die auch hier bedeutsame Individu- 

^ alspezifitat erhiilt z.T. neue Bedeutungen (Rezeptorsensibi- 

j litat, Dosis-Wirkungs-Beziehungen). AuBerdem sind emotions- 

spezifische Wirkungsprofile von Substanzen und psychologie- 

fernere Auffassungcn von Spezifitat zu beriicksichtigen. 

C. Jarchow und P. Walschburger (Berlin) erlautern schlieB- 

lich am Beispiel der Trennung psychologisch und physikalisch 

definierter Belastungsbedingungcn die Bedeutung experimen- 

teller Analysen der Determinanten spezifischer Reaktions- 

v/eisen und psychologischer Validierungen von Biosicmalen. 



Arbeitskreis 

Experimentelle Psychologie 

und Expertensystemforschung 

Gebaude U 5 Raum 217 
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r i: ; Experimentelle Psychologic und Expcrtensystcmforschung 

Josef Krems 

Universitat Regensburg 
Institut fur Psychologic (Lst. Psych. I) 

8400 Regensburg 

Gegenstand des Arbeitskreises sind Beitrage der experimentellen Psychologic zur 
Konstruktion, Realisierung und Evaluation von Expertensystemen. Im Mittelpunkt 
stehen Verfahren der Manipulation unsicheren Wissens, der Akquisition und Model- 
lierung von Expertenwissen und die Anwendung konnektivistischer Verfahren in der 
Entwicklung wissensbasiertcr Systeme. 
Zimmer, A. (Regensburg): Unsicheres Wissen: Vagheit, Ignoranz und Undeter- 
miniertheit Reprasentiert man qualitative Ausdrucke fur Unsicherheit durch ’fuzzy 

' numbers’ und verknupft man diese mit Algorithmen des Schlufifolgerns, dann las- 
sen sich Prozeduren fur bestmogliche Konklusionen bei Unsicherheit angeben. Ihr 

; Vergleich mit den Schlufifolgerungen von Versuchspersonen zeigt, welche Teile ihres 
; Wissens diese tatsachlich nutzen. 
i SpieB, M. (Berlin, Heidelberg): Kognitionspsychologische Ergebnisse zum Ein- 
I satz von Ungewiflheitsmodellen in Expertensystemen. Die Verarbeitung unsicherer 
j Daten und die Handhabung von UngewiBheit in Expertensystemen sind Thema einer 
i empirischen Untersuchung. Daneben wird auf neuere Modellierungsmoglichkeiten 
■ und ihre kognitionspsychologischen Konsequenzen eingegangen. 

Strube, G., Janetzko, D., Rauh, R., Rodel , H. (Bochum): Erhebung und 
i Prufung ereignisbezogener Schemata. Es werden Methoden zur Verbindung von 

j Scriptstrukturen mit allgemeinem terminologischen und assertionalem Wissen vor- 
gestellt und eine experimentelle Technik zur Uberpriifung des Schemacharakters 

: scriptartiger Strukturen geschildert. 
Krems, J. (Regensburg): Modellierung effizienter Debuggingstmtegien.ln einer 
empirischen Studie identifizierte Debuggingstrategien kompetenter Probanden wer¬ 
den in einem wissensbasierten System modelliert. Damit konnen Beschrankungen 
der algorithmischen Fehlersuche in Programmen z. T. umgangen werden. 
Diederich, J. (Berkeley, Bonn): Wissenserwerbsverfahren. Es werden Ergeb¬ 
nisse zur Eignung einzelner Verfahren der Wissensakquisition, die aus einem Modell 

, der menschlichen Informationsverarbeitung abgeleitet sind, berichtet. Die Techniken 
sind in einem Werkzeug zur Wissensakquisition (KRITON) implementiert. 
Zaus, M. (Oldenburg): Konnektivistische Expertensysteme. Konnektivistische 
Expertcnsysteme basieren auf bewerteten Digraphen, die isomorph als Lernkoeffizi- 

| entenmatrizen (LKM) reprasentierbar sind. An Hand ausgewahlter Beispiele wird 
gezeigt, wie Perceptronmodclle verallgemeinert und wie LKMs automatisch erzeugt 
und zur Kontrolle der SchluBfolgerungskomponente eingesetzt werden konnen. 
Streitz, N. (Darmstadt): Der Enlwurf wissensbasiertcr Hypertext-Systeme auf 
der Basis kognitiver Modelle der Textproduktion. 

*vn sft s 
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Arbeitskreis 

Gedachtniseffekte sensorischer und 

motorischer Verarbeitung 

Gebaude U 5 Raum 218 

Mi. 22. mrz 1989, 11:00 - 12:30 Uhr 

ab 15:00 Uhr 
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Arbeitskreis: Gedachtniseffekte sensorischer und motorischer 

Verarbeitung 

Organisatoren: Johannes Engelkamp & Hubert Zimmer 

Teilnehmer und vorgeschlagene Sprecherfolge: 

Werner Wippich, Universitat Trier 

Walter Perrig, Universitat Basel, Schweiz 

Daniel Hofer, Universitat Basel, Schweiz 

Michel Denis, University de Paris-Sud, Frankreich ' 

Hubert Zimmer, Universitat des Saarlandes 

Gilbert Mohr, Universitat des Saarlandes 

Johannes Engelkamp, Universitat des Saarlandes 

Tore Helstrup, Universitat Bergen, Norwegen 

Monika Knopf, Max-Planck-Institut Munchen 

Der Arbeitskreis verfolgt das allgemeine Ziel, verschiedene, 

teilweise unverbundene Forschungsstrange der Gedachtnisforschung 

zusammenzubringen, insbesondere soil die Rolle modalitatsspezi- 

fischer Systeme und impliziter Gedachtnisleistungen fur eine 

allgemeine Gedachtnistheorie sowie die Beziehungen zwischen 

ihnen anhand konkreter EKperimente diskutiert werden. 
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Titels Implizite und explizite Erinnerungen an 

Geriiche 

Autor(en): Werner Wippich 

Anschrift: Universitat Trier, PF 3825, 5500 Trier 

Vorliegende Studien zu Geruchserinnerungen zeichnen ein 

Bild, das eher von Abweichungen als von Ubereinstimmungen 

zu klassischen Ergebnismustern der Gedachtnisforschung ge- 

pragt ist. In zwei Experimenten soil gepriift werden, ob die 

auch fur implizit erfaSte Nachwirkungen von Geruchserfahrun' 

gen zutrifft. Beide Experimente variierten die Verarbeitung, 

tiefe bei der Enkodierung (Geruchswohrnehmung ohne Oder mit 

Benennungsversuch). Explizite Erinnerungen warden mit Wie- 

dererkennensverfahren gepriift. Implizite Erinnerungen wur- 

den aus Schatzungen der Darbietungsdauer und aus Praferenz- 

urteilen erschlossen. Im zweiten Versuch wurden zusatzlich 

Benennungen fiir Geruche als implizites MaB erhoben. Von im- 

pliziten Erinnerungen ist dann die Rede, wenn sich bei die- 

sen Mafien systematische Unterschiede zwischen zuvor enko- 

dierten ("alten") und "neuen" Geriichen einstellen. 

Entsprechend den Erwartungen fbrderte die Verarbeitungstie- 

fe explizite Erinnerungslcistungcn und blieb fiir implizite 

Nachwirkungen folgenlos. Eindeutige implizite Effekte konn- 

ten nur bei den BenennungsmaBen festgestellt werden. Die Er- 

gebnisse stiitzen die Auffassung, Geruchserinnerungen seien 

verschiedenen Ebenen Oder Systemen dor Informationsverarbei- 

tung zuzuordnen. Wahrnehmungsnahe und affektive Nachwirkun¬ 

gen von Geriichen scheinen durch die verwendeten impliziten. 

Priifverfahren nicht erfaflt zu werden, was erneut eine Abwei- 

chung zu vorliegenden Resultaten in andcren Sinnesmodalita- 

ten bedeutet. 
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Titel: 
Die Intuition in der Erinnerung: 

Wenn das Gespuer das Denken ersetzt 

Autor(en): Walter J. Perrig 

Anschrift: 
Universitat Basel, Institut fUr Psychologie 

Bernoullistr. 14, 4056 Basel (CH) 

Die kognitive Psychologie, die Kognitionspsychologie Oder die 

Psychologie dec menschlichen Informationsverarbeitung hat sich in 

den letzten drei Jahrzehnten vor allem mit sogenannt hoheren 

geistigen Prozessen befasst. Darunter fallen etwa Textverstehen 

und -lernen, Denken und Problemlosen usw. Auf der operationalen 

Ebene wurden vordringlich bewusst und willkUrlich gesteuerte, 

rationale Verarbeitungs- und Entscheidungsprozesse untersucht. Im 

Bereich des Gedachtnisses waren freie Reproduktion, cued recall 

und Wiedererkennungstests die Standard-Untersuchungsverfahren. 

Diesen Untersuchungsperspektiven entsprechend wurde auf der Theo- 

rieebene hauptshchlich "high-level cognition" konzeptualisiert. 

Prototypen dieser Forschungsstrategie sind etwa Computersimula- 

tionsmodelle, die menschliche Kognition in Form symbolverar- 

beitender Systeme abbilden. Diese Abbildung ist im Wesentlichen 

dadurch gekennzeichnet, dass Wissen repr&sentiert und manipuliert 

wird, das unabhfingig von den sensorischen Prozessen existiert, die 

dieses Wissen aufgebaut haben. Ebenso herrscht implizit Oder 

explizit eine Identitfitshypothese vor, wonach die das Bewusstsein 

konstituierenden Informationseinheiten identisch sind mit jenen, 

die in sensorisch-motorischen Prozessen aufgebaut warden und dort 

auch wieder Verwendung finden. In diesem Referat wird fur eine 

Ausweitung dieser Sichtweise pladiert. Es wird der systematische 

Einbezug einer Verbaltenssteuerung vorgeschlagen, welche die Ebene 

der Symbolreprasentation und des bewussten Erkennens nicht 

erreicht und eher mit Intuition und Gespiir zu tun hat als mit 

Ratio zu rechtfertigenden Entscheiden. Zur Begriindung dieser 

Sichtweise warden Ph&nomene aus verschiedenen Forschungsbereichen 

und aus dem eigenen Labor berichtet. Die Charakterstik und die 

Bedeutung dieser PhSnomene werden im Rahmen einer Theorieskizze 

menschlicher Verbaltenssteuerung diskutiert. 
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Xitel: Funktionsprinzipien sensorischer Repraesentationen 

im Lernen 

Autor(en) D. Hofer & V.J. Perrig 

Anschrift: 
Institut fuer Psychologic 

Bernoullistr. 14 

CH-4056 Basel 

Bei den hier dargestellten Experimenten gehen wir davon aus, 

dass der Mensch ueber begriffliches Wissen und sensorische 

Repraesentationen, die einem bewussten Zugang nicht offen 

stehen, verfuegt. Die Funktionsprinzipien letzterer in der 

Verhaltenssteuerung und im Aufbau begrifflichen Wissens 

sollen untersucht werden. Wir nehmen an, dass in Situatio- 

nen, in denen konzeptuell gefasstes Wissen nicht genutzt 

werden kann, Vpn auf sensorische Repraesentationen reku- 

rieren, um die gestellte Aufgabe zu loesen. Schnittstelle 

zwischen nicht bewusst zugreifbaren Repraesentationen und 

bewusst abrufbaren Informationen bildet ein unspezifischer 

Gefuehlszustand. Die Vp empfindet z.B., dass das eine Item 

leichter zu erkennen ist als das andere, und sie entscheidet 

aufgrund dieses Gefuehls, dass es sich um ein 'altes' Item 

handeln muss. Wir nehmen an, dass solches Erleben die Basis 

von Lernen ueberhaupt ist. Dutch ein 'Vertrautheitsgefuehl' 

erfaehrt das Item eine speziellen Wert in einer sonst 

diffusen Urawelt. Bei mehrmaliger Praesentation verdichtet 

sich das Vertrautheitsgefuehl bis zum Punkt, wo das Item 

konzeptuell gefasst werden kann. Die Umwelt wird so struktu- 

riert. 

Diesen Selektionsmechanismus wollen wir experimentell ver- 

anschaulichen. In einer ersten Annaeherung an diese Idee 

zeigten wir den Vpn in der Lernphase Bilder, welche einge- 

bettete Figuren enthielten. Mittels eines perzeptuellen 

Identifikationstets massen wir die RZ auf die eingebetteten 

Figuren allein. Dabei stellten wir tendentiell einen Effekt 

fest, nach dem alte Teilfiguren schneller identifiziert 

werden als neue, obwohl die eingebettete Figur in der 

Testphase nie erkannt wurde. 
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Titel: Scanning Visual Images of Objects That We Have 

Never Seen 

Autor(en): Michel Denis 

Anschrift: 
Centre d'Etudes de Psychologie Cognitive, Uni¬ 

versity de Paris-Sud, Orsay, France 

Mental scanning studies have repeatedly shown that the longer the 

distance between two points of an Imaged configuration, the longer the 

scanning time for that distance. In typical mental scanning experiments (e.g., 

Kosslyn, Ball, & Reiser, 1978), the images explored during the 'scanning task 

reproduce configurations that have been perceptually processed by subjects in 

a previous learning phase. Our research extended the mental scanning paradigm 

to a condition where subjects scanned over images they had elaborated from the 

verbal description of a spatial configuration. This condition produced a 

pattern of results highly similar to those obtained in classic experiments, 

that is, a linear relationship between distances and scanning times. Vith 

additional learning of the verbal description, the correlation coefficient 

increased, reaching values very similar to those obtained in the condition 

involving perceptually-based images. These findings support the assumption 

that mechanisms governing mental scanning are true for either sort of images, 

whether deriving from perceptual processing or from the processing of 

discourse. Further experiments demonstrate the effects of text organization on 

the internal structure of mental images constructed from text. 
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Titel: Motorische Enkodierung und ihre Effekte auf das 

Wiedererkennen 

Autor ten) Hubert D. Zimmer 

Anschrift; Universitat des Saarlandes 

FR Psychologie 

Saarbriir.kfin- 

Wir haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von Experimenten 

durchgefiihrt, die belegt haben. da3 eine motorische Enkodierung von 

Handlunsgsphrasen (Ausfuhrung der denotierten Handlung) zu einer hbheren 

Behaltensleistung fiir die Phrasen fiihrt als eine visuelle, visueil-imaginale 

Oder eine Standardlerninstruktion. Gleichzeitig konnten wir zeigen, da& eine 

motorische Enkodierung nicht zu einer Erhohung der relationalen Information 

fiihrt. Die bessere Behaltensleistung, die nach einer motorischen Enkodierung 

zu beobachten ist, kann deshalb nicht durch eine bessere relationale 

Information erklart werden. Wir nehmen an. da& vielmehr eine Verbesserung 

der itemspezifischen Information fiir die Effekte verantwortlich ist, die 

zusammen mit einem veranderten Retrieval zu einer hoheren FR-Leistung 

fiihrt. 

Die Wirksamkeit dieser itemspezifischen Information haben wir jetzt in einer 

Serie von Rekognitionsexperimenten zu belegen versucht. Die Versuchs- 

personen lernten hierzu Substantive und Verben unter verschiedenen 

Enkodierinstruktionen und hatten diese spater wiederzuerkennen. Rekog- 

nitionsleistung als auch Rekognitionszeit wurden registriert. In dem Vortrag 

wird Qber die hierbei erhaltenen Daten berichtet. Sie stiitzen die These 

einer veranderten itemspezifischen Information. Nach einer Handlungs- 

ausftihrung ist die Wiederkennensleistung deutlich hoher als nach einer 

Standardlerninstruktion und die Rekognitionszeit ist kiirzer. Es wird ein 

Gedachtnismodell diskutiert. das dieses Befundmuster erklaren kbnnte. 
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Rekognition von Fhraseneleraenten bei imaginaler und 
motorischer Enkodierung 

Gilbert Mohr 

Universitat Saarbrucken 
FR-Psychologie/Bau 1 
6600 Saarbrucken 

Wenn man eine gelernte Liste reproduzieren will, braucht man zwei Ty- 

pen von informationen: relationale Information und itemspezifische In¬ 

formation. Kami man beirn Enkodieren Beziehungen zwischen den Ele- 

menten der Lernliste generieren und diese Beziehungen beim Auffinden 

der Items nutzen, verfiigt man iiber gute relationale Information. 

Itemspezifische Information dagegen erleichtert vor allem das Wiederer- 

kennen eines bereits aufgefundenden Items. 

Durch unterschiedliche Enkodierinstruktionen solite man die Gute 

relationaler und itemspezifischer Informationen beeinflussen konnen. 

imaginale und motorische Enkodierinstruktionen soliten insbesondere 

itemspezifische Informationen verbessern. Dies solite sich an Rekogni- 

tionsleistungen und Rekognitionslatenzen zeigen. 

In einer Reihe von Experimenten lernten Versuchspersonen Listen ein- 

facher Phrasen (den Hund streicheln). Sie erhielten entweder eine neu- 

trale Lerninstruktion, die Instruktion, eine Vorstellung zu generieren, 

Oder die Instruktion, eine symbolische Handlung auszufuhren. In Abhan- 

gigkeit von der jeweiligen Instruktion zeigten sich Unterschiede in den 

Rekognitionsleistungen und den Rekognitionslatenzen fur die einzelnen 

Elemente der Phrasen. 
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Titel: Paarassoziationslernen nach unterschiedlichen 

Enkodierweisen 

Autor(en) Johannes Engelkamp 

Anschrift: Fachrichtung Psychologie, Universitat des 

Saarlandes, 6600 Saarbriicken 11 

In verschiedenen Experimenten wurde der EinfluB imaginaler und 

motorischer Enkodierinstruktionen auf das Lernen von Verbpaarei 

verglichen. Bei den Verben handelt es sich um Handlungsverben 

wie "klopfen" Oder "streicheln". Unter der imaginalen Enkodier- 

instruktion werden die Vpn aufgefordert sich vorzustellen, wi« 

eine andere Person die Handlungen ausfiihrt. Unter der motori- 

schen Enkodierinstruktion mvissen die Vpn die Handlungen entwe- 

der selbst ausfiihren Oder sich vorstellen, die Handlungen 

selbst auszufiihren. Ziel der Experimente war es zu zeigen, daB 

motorisches Enkodieren die Paarbildung erschwert, wahrend ima- 

ginales Enkodieren sie zulaBt. Um diese Hypothese zu priifen, 

wurden die Leistungen im free und cued recall (FR/CR) unter 

beiden Enkodierbedingungen fur identische Lernlisten miteinan- 

der verglichen. Es zeigt sich, daB bei imaginaler Enkodierung 

der CR so gut wie der FR Oder besser ist als dieser, wahrend 

der CR unter motorischer Enkodierung schlechter als der FR ist 

Diesen Refund erklaren wir mit der allgemeinen Annahme, daB 

sowohl imaginale als auch motorische Enkodierprozesse item- 

spezifische Information verfiigbar machen, aber nur imaginale 

Prozesse auch relationale Information bereitstellen. Motori- 
% 

sche Enkodierprozesse verhindern-relationale Enkodierung. 

Diese allgemeine Annahme konnte auch mit anderen methodischen 

Paradigmen bestatigt werden. 
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Titel: 

Autor(en): 

The structure of simple action events: Recall 

as a function of verb-noun predictability. 

Tore Helstrup 

nschrift: Department of Cognitive Psychology, University 

of Bergen, Sydneshaugen 2, 500? Bergen, 

Norway. 

Two types of lists composed of verb-noun pairs were con¬ 

structed. For predictable pairs the probability is high that 

given one word of the pair, the other word will be expected. 

For unpredictable pairs the probability is low. The results 

of three experiments showed free and cued recall to benefit 

by increase in predictability. This result was found for 

pairs encoded by imagery as well as by verbalization. Pre¬ 

dictability and concreteness of reference were accordingly 

assumed to be distinct properties of verb-noun pairs. 

Systematic absence of primacy effects with unpredictable 

pairs, combined with primacy with predictable pairs, was 

taken to signalize different processing mechanisms for the 

two types of pairs. A fourth experiment, employing rating 

techniques and association measurements, indicated that the 

predictability relation is based on degree of belongingness 

and on amount of associative overlap. 
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Gedachtnis fur Handlungen im hdheren 

Erwachsenenalter 

Knopf, M. und Neidhardt, E. 

Max-Planck-Institut fur psychologische 

Forschung, Leopoldstrafie 24, 8000 Miinchen 40 

'Ein genereller Kritikpunkt an den Studien zur Entwicklung des 

.Gedachtnisses im hoheren Erwachsenenalter resultiert aus der 

iweitgehenden Beschrankung auf den Bereich des verbalen 

Gedachtnisses. Dies wirft die Frage auf, ob die fur diesen 

Ausschnitt des Gedachtnisses vielfach nachgewiesenen 

•alterskorrelierten Leistungseinbufien auf einen generellen 

Leistungsabbau des alternden Gedachtnisses verweisen Oder ob 

sie auf den Bereich des verbalen Gedachtnisses eingeschrankt 

werden miissen. 

Dieser Frage gingen wir in einer Serie von experimentellen 

Studien nach, in denen das Gedachtnis fur Handlungen bei 

alteren Menschen untersucht wurde. Eine erste Gruppe von 

Arbeiten versuchte zu klaren, wie gut selbst ausgefiihrte 

Handlungen im Vergleich zu verbal prasentierten erworben und 

iiber langere Zeit behalten werden und welche Rolle dem Wissen 

als Determinante des Lernens und Behaltens der Handlungen 

zukommt. Die Ergebnisse zeigen, dafi handelndem gegeniiber 

jverbalem Lernen sowohl bei alteren Menschen wie auch bei einer 

|Vergleichsgruppe jiingerer zu einer Verbesserung des Umfangs 

j des Gelernten fiihrt, dafi Handeln einen besonders 

vergessensresistenten Gedachtniseintrag zur Folge hat, dafi 

aber motorisches Enkodieren Wissenseffekte nicht kompensieren 

kann. 

Die derzeit laufenden Studien haben vor allem das Ziel, 

einen unerwarteten, jedoch in unseren Arbeiten wiederholt 

beobachteten Befund zu untersuchen, namlich dafi das Gedacht¬ 

nis alterer Menschen auch fur Handlungen schlechter als das 

jiingerer ist. 

I AlltOi. 





Arbeitskreis 

Medienpsychologie 
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Titel: 
MEDIENPSYCHOLOGIE 

Autor(en): Jo Groebel, Peter Winterhoff-Spurk,Peter Vitou 

Anschrift: EWH-Landau Uni Saarbriicken Uni Wien 

Die Medienpsycholoftie befafit sich mit der Beziehung 

zwischen den Median und deren Nutzern. Damit verbunden ist 

die Analyse sowohl der Medieneigenschaften als auch der 

Rezipientenvariablon. Auf der Medienseito sind es Inhalte, 

Form und der Vergleich verschiedener Medicn, die erforscht 

werden, auf der Rezipientenseite die Bedurfnisse, die zur 

Mediennutzung fiihren sowie die Wirkungen, die von den Ange- 

boten ausgehen. FUr die Analyse ergibt sich daraus (zwangs- 

laufig) ein Methodenpluralismus: Das Experiment wird fiir 

die Erfassung von grundlegenden Prozessen auf der Mikro- 

ebene eingesetzt, quase-exporimentelle Stratogien erlauben 

Aussagen auf der Makroebene. Die Beitrage des Arbeitskreise 

reprasentieren einon GroBteil des Spektrums medienpsycho— 

logischer Forschung. 

In der Gesamtdiskussion wird der Stellenwert der Medien- 

forschung innerhalb der Psychologic und als wissenschaft- 

licher Bereich verschiedener Disziplinen erbrtert vind der 

Grad der Etablierung als eigenstiindiges Feld diskutiert 

(z.B. neue Fachzeitschriften, Institute, Lehrbucher usw.) 

- Axel Mattenklott (Mainz): Differentielle Medienwirkung 

auf Polarisierung und Aktivierung in der Eindrucksbildung 

- Helmut Lukesch & Marianne Schauf:(Regensburg): Stellver- 

tretende Aggressionskatliarsis 

- Peter Vitouch (Wien): Einstollungon zu Filmen mit bedroh- 

lichen Inhalten 

- Jo Groebel (Landau): Medienmotivation: Eine Funktion aus 

Person, Situation und Medieneigenschaften 
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Titel: MEDIENPSYCHOLOGIE 

Autor(en) 

Anschrifti 

Peter Winterhoff-Spurk (Saarbriicken) : Fernsehen und 

Weltwissen: Empirischo Untersuchungen zur Kultivierungs- 

hypothese 

- Hans-Berad Brosius & Hans Mathias Kepplinger (Mainz): 

Fernselmachrichten und Bevblkerungsansichten: Statische 

und dynamische Aspekte der Agenda-Setting Funktion des 

Fernsehens 
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Titel: Dittercntiellc Medienwirfcung our Poiarisierung 

und Hkt x vierunq in dor tindrucksbiidung 

Autor(en) ttxel Mattenkiott 

Anschrift; 
Psychologisehes institut dor Universitat Main; 

im Fachbereich 12 

Staudinger Wog CJ 

6500 Main 2_ 

tine husoinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann 

uber die Hrt ihrer beziehung wurde einer Uruppo von l-‘bn als 

Filmszene, einer anderen als schrift i ichor Uialog darge- 

bot en. Zwei Variant on eines schrift 1ichen Vorspanns soiiten 

bei einom urittel dor Pbn Vorstandnis fur die Situation dor 

Frau und bei einom weitoren urittoi Vorstandnis fur dio 

Situation dos Mannes wecken. bas verbleibendo urittel der 

Pbn erhielt keinen Vorspann. 

bie beidon Protagonisten wurden aur 5/ zuvor auspewahiten 

l£i genschaf t en beurteilt. Unter der lextbedinqung wai'en die 

Urtoiie homogoner als unter der Fi1mbedingunq. bio Hkti- 

v i erunq mit den einieitenden beschichten, die sich bei So 

de»' a/ Ligenschaften zeigte, war' unter dor' loxtbedingung 

t endonzie11 starker als unter der Videobedingung. Dio 

Polarisierung der Ei genschaft surt ei i e hing von der Firt der 

Eigenschaften ab. Die groGere Hnschaui ichkeit der l-ilraszene 

machte bestimmte Verhaltensweisen auffallig, die unmittelbar 

SchiuOfo1gerungen auslosten, z. p. auf die Eigenschaft 

"ruhig". Dagogon betrafen die Po1arisiorungen unter der 

lextbedinqung abstraktere Eigenschafton, wie "hiiflos". 

Die Struktur der Po i ar i s i erungen und Fikt i v i erunqen wurde zu 

identifizieren versucht. 
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STELLVERTRETUNDE AGGREi'.SIONSKATHARLilS 

Helmut Lukesch & Marianne Schauf 
Institut fiir Ps'TcholoKie 
Universitat Rerensburg 

Feshbach (iOfel) hat angenommen, daB verargerte Menschen beim 
Betrnchten aggressiver Filme ihre Aggressionen stellvertretend 
abreagieren. In AnschluB an eine solche Filmsituation miiBten 
sie sich weniger aggressiv verhf’lten, als sie es ohne das Be- 
tr-chten des aggressiven Filmes getan batten (stellvertretende 
Aggressionskatharsis). Nach Korn^dt (1082) sind situations- 
spezifische Kognitionen als mdgliche Moderatorvariable fiir das 
Auftreten kathartischer Effekte zu untersuchen. Demnach sollen 
die postrezeptiven Aggressionstendenzen nur dann verringert 
werden, wenn die verargerte Person nicht damit rechnet, sich 
an ihrem Frustrator "rachen" zu konnen. 
Zur Uberpriifung dieser H7'pothesen wurden 40 mannliche Studen- 
ten verargert und im AnschluB einer von vier Bedingungen zuge- 
teilt: eine Halfte der Probanden erwartete, den Frustrator 
wiederzusehen, die andere nicht; je die Halfte dieser Gruppen 
bekam einen aggressiven Bokfilm zu sehen, die anderen Probanden 
sahen einen Film mit eher komischen Elementen. Beide Filme 
dauerten je ^ Ninuten. Zusatzlich wurde an 20 Vpn noch eine 
Nullbedingung ohne Filmexposition untersucht. 
In der postrezeptiven Phase, die als Lehrsituation getarnt 
war, wurde die Aggressionsmessung vorgenommen. Die Operatio- 
nalisierung erfolgte in Anlehnung an eine von Buss (1961) ent- 
wickelte Apparatur, die den Probanden Gelegenheit gab, ihrem 
Frustrator unangenehme Gerausche zu verabreichen. Als Aggres- 
sionsmafie wurde die Verweilenszeit und die Starke der gewahl- 
ten Strafreize gewahlt, als MaB fiir Aggressionshemmung die 
Latenzzeit. AuBerdem wurde mittels Fragebogen habituelle 
Aggression erf^Bt. In einem absc’-'lieBenden Interview wurde 
eruiert, ob die experimentellen Manipulationen die gewiinsch- 
ten Effekte erzielt batten. 
Die vorleufigen Ergebnisse (bislang ohne Einbezug der Eontroll- 
gruppe) erbr-chten keine Bestatigung, daB stellvertretende 
Aggressionskatharsis stattgefunden hatte. Auch konnte ein 
Effekt durch situationsspezifische Kognitionen nicht nach- 
gewiesen werden. Auch kovarianzanal,,tische Auswertungen (unter 
Beriicksichtigung habitueller Aggressionstendenzen und von 
Aggressionshemmung) anderten nicht die Ergebnisse. 

Literatim 

Buss, A.H. (1961). The psychology of aggression. New York: 
Wiley & Sons. 

Feshbach, S. (1961). The stimulating versus cathartic effects 
of a vicarios aggressive activity. Journal of Abnormal 
and Social Psychology/. 65. 5B1 - ^85- 

Kornadt, H.-J. (1082). Aggressionsnotiv und Agrressions- 
hemmung. Bern: Huber. 
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Titel: Der EinfluB von Angstverarbeitungsstrategien 
auf die Wahmehmung von "social advertising 

---- 
Autor(en) Peter Vitouch 

Anschrift: Institut f. Psychologie der Univ. Wien 
1010 Wien; 
Liebiggasse 5 

Die relative Erfolglosigkeit von "social advertising spots" 

im Vergleich zur iiblichen Konsumwerbung ist bekannt. Als 

social advertising werden Kampagnen zur Aidsvorsorgef gegen 

Alkohol- und TabakmiBbrauch, zur Erhdhung der Verkehrssich= 

erheit u.s.w. bezeichnet. Die Gemeinsamkeit der meisten die= 

ser Werbestrategien besteht darin, ANGST zu erzeugen. 

In der dargestellten Arbeit wird versucht, einen Zusammen= 

hang zwischen Ancstverarbeitungsstrategien und Informations= 

aufnahme herzustellen. Zu diesem Zweck wurden in einen 30 

Minuten dauernden Femsehfilm (Alf) vier Werbeeinstiege mit 

insgesamt 16 Werbespots (8 Konsumspots/8 Sozialspots)plazier 

In einer Voruntersuchung wurden der Angstbewaltigungsstil 

(Repressor - Sensitizer; STAI) sowie die soziale AngepaBt= 

heit (SDS, social desirability scale) der 120 Vpn. regis= 

triert. Vor und nach der Filmdarbietung wurde die Befind= 

lichkeit erhoben. 

Als abhangige Variable wurde die Reproduktionsfahigkeit be= 

zuglich der prasentierten spots gemessen. Dabei wurde sowohl 

auf die ungestutzte Reproduktion, wie auch auf die Bewertung 

des Informationsverarbeitungsniveaus (nach Schroder) bei ge= 

stlitzter Reproduktion geachtet. Die spots wurden von den Vpn 

auch hinsichtlich Gefallen, Informationsgehalt u.s.w. beur= 

teilt. Nach ca. vier Wochen wurde eine Nachuntersuchung dure 

gefiihrt. 

Die hypothetischen Vermutungen gingen in Richtung eines spe= 

zifischen Zusammenhanges zwischen Angstbewaltigungsstil (ad= 

aquat versus nichtadaauat) und Informationsverarbeitung. 

Zwischen Repressem und Sensitizem werden zusatzliche Un= 

terschiede bezilglich der Art der Informationsabwehr erwartet 
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Titel: 

Autor(en) 

Fernsehen und Weltwissen: 

Empirische Untersuchunqen zur Kultivierungshypothese. 

Peter Winterhoff-Spurk 

Anschrift: Universitat Saarbrucken, FR Psychologie, BaU 15, 

6600 Saarbrucken 

Gibt es Zusammenhange zwischen Intensitat und Extensitat des Fernseh- 

konsums und spezifischen kognitiven Reprasentationen der sozialen Umwelt 

bei jugendlichen Zuschauern? 
Zur Untersuchung dieser Frage wurden sechs Fragebogenstudien mit ca. 

1.000 Schiilerinnen und Schulern von Haupt-, Real-, Gesamtschulen und 

Gymnasien durchgefuhrt. Zunachst wurde in einer Pilotstudie nach einem 

hinreichend genauen Verfahren zur Erfassung des TV-Konsums gesucht. Es 

zeigte sich, dafi die Vorgabe eines TV-Programms der Vorwoche zu Werten 

fiihrt, die denen telemetrischer Verfahren weitgehend entsprechen, wahrend 

die Selbsteinschatzung systematische Verzerrungen aufweist. In funf weite- 

ren Studien batten die Befragten u.a. Haufigkeitsschatzungen zu spezifi- 

schen Persnnengruppen und Ereinnissen (%-Satz AIDS-Kranker, kranker Baume 

Gewaltverbrechen etc.) und allgemeine Einstellungen im Sinne der "Scary- 

world"-Hypothese von Gerbner ("Die Zukunft wird irrmer dusterer." "Politi- 

ker interessieren sich nicht fur den Durchschnittsbiirger." etc.) anzugebei 

Die Ergebnisse legen eine Differenzierung eines einheitlichen Langzeitge- 

dachtnisses in drei unterschiedliche Subsysteme nahe, die wir als "per- 

sonal-reales", "medial-reales" und "medial-fiktionales" Wissen bezeichnen 

Innerhalb des medial-realen Subsystems (hier: Wissen und Einstellungen 

zur BRD) finden wir bei spezifischen Versuchspersonengruppen bis zu 

35 " TV-bedingte Varianzaufklarung. Insbesondere unterprivilegierte Schu¬ 

ler (Hauptschuler mit schlechteren Schulnoten) weisen deutliche "Scary- 

worId"-Einstellungen auf. Ein allgemeiner Transfer medialer Informationen 

in das personal-reale Wissen (hier: der eigene Bekanntenkreis) findet 

demgegenuber nur in begrenztem MaGe statt. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Fernsehnachrichten und Bevdlkerungsansichten: 
Statische und dynamische Aspekte der Agenda-Setting 
Funktion des Fernsehens_ 

Hans-Bernd Brosius & Hans Mathias Kepplinger 

Institut fur Publizistik 
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 
Jacob-Welder-Weg 20 
6500 Mainz 

In der vorliegenden Untersuchung wurden mit Hilfe von Quer- und ! 

Langsschnittanalysen statische und dynamische Aspekte der Agenda- 1 

Setting Funktion des Fernsehens untersucht. Der Agenda-Setting An- : 

satz geht davon aus, daft die Massenmedien nicht so sehr die Beur- I 

teilung von Themen beeinflussen, sondern vielmehr bestimmen, iiber 

welche Themen nachgedacht wird bzw. welche Themen als Problem ange- 

sehen werden. Als Datensatze standen 53 wochentliche Reprasentativ- 

umfragen zu 16 Problemkomplexen und eine kontinuierliche Inhaltsana- 

lyse der vier Nachrichtensendungen Tagesschau, Tagesthemen, heute und 

heute-journal iiber die gleichen 16 Probleme zur Verfiigung. Der Er- 

hebungszeitraum war das gesamte Jahr 1986. 

Wahrend die statische Betrachtungsweise keine Hinweise auf die 

Agenda-Setting Funktion lieferte, zeigte die dynamische Analyse mit 

Hilfe multipler Regressionen, daft die Intensitat der Fernsehbericht- 

erstattung das Problembewufttsein der Bevblkerung zu prominenten The¬ 

men des Jahres 1986 beeinfluftte (Energieversorgung, Umweltschutz und 

Europapolitik). Die Problemsichten der Bevblkerung verursachten auf 

der anderen Seite Anderungen in der Berichterstattung zu zwei Themen 

(Renten und Innere Sicherheit). Die Zeitverzbgerungen in diesem Pro- 

zeft betrugen zwischen einer und drei Wochen. Die Richtung des Ein- 

flusses war jedoch unterschiedlich. Wahrend die Bevblkerung auf Ver- 

anderungen in der Berichterstattung immer gleichgerichtet reagierte, 

kehrte das Fernsehen die Trends in der Bevblkerung in einigen Fallen 

urn. Die Ergebnisse sprechen gegen ein einfaches lineares Medienwir- 

kungsmodel1. 
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Titel: Arbeitskreis : 'Angst und Sngstlichkeit 

Autor(en) 

Ar.schr if' 

Glanr.mann , P. , Lazarus-Mainka ,G. 

Psychologisches Institut Universita't”'MXlN‘Z' 
Psychologische Fakultat RUB BOCHUM 

j In den Untersuchungen wind der EinfluB der Personenvariablen : 

’ Sngstlichkeit (erfasst mit dem Spielberger Inventar (STAI) 

! Oder anderen Angstskalen) auf das Erleben und Bewaltigen von 

i stressinduzierenden Situationen sowie auf die Interaktion phy- 

! siologischer, kognitiver und emotionaler Prozesse analysiert. 

: Neben diesen Untersuchungen, in denen Sngstlichkeit als Motiv 

j diskutiert wind, stehen zwei weitere Untersuchungen, die es : 

i wahrscheinlich machen, das Sngstlichkeit auch als eine seman-' 

j tische Dimension betrachtet werden kann, die Verhalten de- ! 

terminiert. ; 

BATTMANN, W. (Berlin) : Katastrophenreaktionen: Angstgenese und Problem-j 

bewaltigung in einer sehr bedrohlichen Situation. 

MULLER,E & STOBER.J. (Berlin) : Hochangstliche als 'Sicherheitsexperten': 

Untersuchungen in komplexen computersimulierten Situationen. 

j WIELAND-ECKELMANN.R. (Wuppertal) : Angstbewaltigungsstile, Personlich- | 
I l 
j keitsdispositionen und aktuelle Bewaltigung. j 

j ROST,D.H. (Marburg) 4 SCHERMER ,F.J. (Wurzburg-Scheinfurt) : Dimensionen i 

j des Leistungsangsterlebens . 

• KOHLMANN,C.W. (Mainz) : Personlichkeitsvariablen und Kovariation zwischen 

‘ subjektiven und physiologischen Angstindikatoren. •• 

j HSNSEL.S.,GLANZMANN,P.& FROHLICH,W.D. (Mainz): Angsterregung und Auf- i 

| merksamkeitskontrolle. ' 

! KERRES.M. (Bochum) : Zur semantischen Interpretation der Prtifungsangst- • 
i 

lichkeit. ; 

KERRES.A. 4 LAZARUS-MAINKA,G. (Bochum) : Sngstlichkeit und ihre semanti- • 

schen Strukturen ( eine Wortfeldanalyse). 
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Titel: Katastrophenreaktionen: Angstgenese und Problem- 
bewaltigung in einer sehr bedrohlichen Situation 

Autor(en) Wolfgang Battmann 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie 
Freie Universitat Berlin 
Habelschwerdter Allee 45, D-1000 Berlin 33 

In plotzlich auftretenden sehr bedrohlichen Situationen 

(z.B. bei Katastrophen) laGt sich zwischen aufgaben- und einer 

emotionsbezogener Bewaltigung nicht wahlen. Sie losen einerseits 

eine starke euiolionale Belas Lung ’aus und erfordern andererseits 

die unmittelbaren Befassung mit dem Problem. Baum, Fleming und 

Singer (1983) analysierten auf molarer Ebene in einer Feldstudie 

die Bewaltigungsformen von einem Kraftwerksunfal1 betroffener 

Anwohner. In Anlehnung an diese Studie zielt das vorliegende 

Experiment auf eine molekulare Analyse des Bewaltigungsprozesses 

sowie seiner Beeintrachtigung durch und seines Einflusses auf das 

Befinden ab. 

In einem computersimulierten Szenarium wurden 30 Probanden 

von der in wenigen Stunden bevorstehenden Verseuchung ihres Wohn- 

ortes infolge eines Kraftwerkunfalls konfrontiert. Fur die ver- 

bleibende Zeit muGten sie sich in einem an der "ways of coping" 

Konzeption orientierten umfangreichen Handlungsraum bewegen, der 

Moglichkeiten aktiver (z.B. Organisation einer Abreise) und pas- 

siver (z.B. Riickzug in die eigene Wohnung) Bewaltigungsformen 

ermoglichte. Aktivierungserleben und Zustandsangst wurden mehr- 

fach erhoben, eine WiederholungsmeGung erlaubte eine Bewertung 

der Stabilitat der gewahlten Bewaltigungsformen. 

Insbesondere zwischen Zustandsangst und Bewaltigungsform 

deuten sich belastungsverstarkende Wechselwirkungen an. Die 

Starke der ausgelosten Zustandsangst erwies sich als guter 

Pradiktor fur resignative Bewaltigungsformen. Parallelen und 

Unterschiede zwischen den Labor- und Feldbefunden werden 

diskutiert sowie das Experiment selbst auf Wunsch vorgefiihrt. 

Baum, A., Fleming, R. & Singer, J.E. (1983). Coping with 

victimization by technological disaster. Journal of Social 

Issues, 39, 117-138. 
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Autor(en) 

Anschrift: 

Hochangstliche als "Sicherheitsexperten": Untersuchungen 
in komplexen computersimulierten Situationen 

Muller, Ekkehard & Stober, Joachim 

Institut fur Psychologie 
Freie Universitat Berlin, FB 12, WE 7 
Habelschwerdter Allee 45 
D-1000 Berlin 33 

I Zahlreiche im AnschluB an MORRIS & LIEBERT durchgefuhrte Untersuchungen 

| belegen, daB es - nicht nur im Bereich der Prufungsangst - niitzlich ist, 

! eine kognitive und eine emotionale Angstkomponente zu unterscheiden. 

Die vorliegende Arbeit basiert auf Annahmen SCHONPFLUGs (in Druck) 

1zur Struktur und Verbaltensrelevanz der kognitiven Angstkomponente. 

. SCHDNPFLUG geht davon aus, daB Hochangstliche sich durch einen ver- 

| gleichsweise "elaborierten Problembegriff” auszeichnen. Operational 

‘gesprochen wind postuliert, daB diese Personen im verstarkten MaBe auch 

j kausal vorgeordnete wie nachgeordnete Probleme antizipieren, d.h. poten- 

tielle Risiken und Konsequenzen eines zentralen Problems. 

Wird traditionell die durch kognitive Interferenz bedingte Leistungs- I 

minderung, bzw. relative Ineffizienz der Problemldsungen Hochangstlicher | 

betont, so wird hier eine differenziertere Sicht der Verbaltensrelevanz j 

"besorgter Gedanken" vorgeschlagen: Die hochangstliche Person wird als j 
"Sicherheitsexperte” betrachtet und die Befassung mit moglichen Ursachen } 

j 
j und Folgen von Problemen als potentiell effizient (im Sinne der Verbal- i 
1 .. . : 
j tensokonomie) angesehen. Ob und inwieweit dieses Potential realisiert j 

jwerden kann, hangt nach dieser Konzeption ab von j 
! 1) der Situation (starke vs. schwache Zusammenhange zwischen Risiken, 

| Problemen und Folgen) und 

• 2) den verfiigbaren Bewaltigungsmoglichkeiten (hohe vs. geringe Kosten 

j der Problembefassung). 

| In einer eigenen Untersuchung mit 127 Pbn wurden beide Faktoren experi- 

|mentell variiert. Als Untersuchungsmethode diente das komplexe Problem 

RISIKO in der Semantik "Gesundheit". Klassifiert wurden die Probanden 

nach der A-Trait-Skala des STAI. 

Schonpflug, W. (in Druck). Anxiety, worry, prospective orientation, and 
prevention. In J. Strelau & C. D. Spielberger (Hrsg.), Stress and t 
anxiety (Bd. 13). Washington: Hemisphere. • 
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Titel: AngstbewSltigungsstile, Personlichkeitsdis- 
positionen und aktuelle Bewaltigung 

Autor(en) Rainer Wieland-Eckelmann 

Anschrift: 
Bergische Universitat Wuppertal, Gauflstr. 
20, Gebaude S. 12, D-5500 Wuppertal 1 

FUr Situationen mit 1eistungsbezogener Balastung/ Bean- 
spruchung lassen sich drei Formen der Angstbewaltigung 
unterscheiden, die relativ stabil und uberdauernd sind und 
in konsistenter Weise mit Mustern von leistungsrelevanten 
Personlichkeitsdispositionen kovariieren: sensitive, 
defensive und nicht-angstliche Bewaltigung (vgl. Wieland- 
Eckelmann 8. Bose 1, 1 987; Wieland-Eckelmann, Bosel 8. 
Badorrek, 1988). Diese Formen der Angstbewaltigung werden 
als situations- und zeitgeneralisierte Verhaltensdispo- 
sitionen aufgefaflt, denen der Status von Personlichkeits¬ 
di sposi ti onen zugeschrieben werden kann. 

In diesem Beitrag wind zunachst eine Erweiterung dieser 
Konzeption vorgenommen, indem diese Formen der Angstbe- 
waltigung in ein generelles Modell des Bewaltigungshandelns < 
integriert werden. Grundlage der Modellentwicklung ist der 
Versuch, die in der Bewaitigungsforschung dominierenden 
theoretischen Konzepte, die sich mit der kognitiven und 
behavioralen Vielfalt von Bewaltigungsreaktionen und - 
strategien befassen, mit Ansatzen zu verbinden, die sich 
mit Personlichkeitsdispositionen als Determinanten des 
aktuellen Bewaltigungsverhaltens beschaftigen. 

'Die Oberprufbarkeit der Modellannahmen wird anschlieBend 
janhand von ausgewahlten Daten empirischer Untersuchungen 
demonstriert. 

!Literat ur 
i 
j Wi eland-Eckelmann, R. 8. Bosel, R. ( 1 987). Konstruktion 

ernes Verfahrens zur Erfassung dispositioneller 
I Angstbewaltigungsstile im Leistungsbereich. Zeitschrift 

fiir Di f f erenti elle und Di agnos t i sc he Psychologie, 8, 
39-56. 

| Wi eland-Eckelmann, R. , Bosel, R. 81 Badorrek, W. ( 1 988). 
I Dispositionelle Angstbewaltigungsstile: Diagnostik, 

vorgestellte und reale Lei stungspriif ung. Zeitschrift fiir 
Differentielle und Diagnostische Psychologie, 9, 121-139. 

! 

i 
i 
i 
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Autor(en) Detlef H. Rost & Franz J. Schermer 

Anschrift: 
Phillips-Universitat, FB Psychologie 
Gutenbergstrasse 18, D 3550 Marburg 
Fachhochschule Wurzburg-Scheinfurt, 
FB Sozialwesen, Munzstrasse 12, D-8700 Wiirzburc 

Auf der Grundlage des Modells der "Differentiellen Diagnost^,. 

der Lei^stung^igst" (Rost & Schermer 1985, 1987a) wird ujer 

zwei Pilotstudien zum Bereich "Angsterscheinungsweis 

berichtet. In Studie I wird die dimensionale Struktur eines 

Items umfassenden Fragebogens zur Angstmanifestation ermittel 

Die Daten von Ni = 635 Schuler (n) (innen) der Sekundarstuf e 

wurden hierzu einer Hauptkomponentenanalyse unterzogen, in 

sich der a priori postulierte Merkmalsraum mit den Komponente 

"kognitive Angsmanifestation" (KOG), "emotion 

Angstmanifestation" (EMO) und "physiologisdhe 

Angstmanifestation" (PHY) bestatigt. Bei einer vorlaufijen 

Skalenbildung zeigten sich jedoch so deutlich Abweichungen 

der Normal vertei lung, dass fur Studie II (endgiilt 

Skalenerstellung und erste Validitatsuberprufung) e 

teilweise Modifikation des Itejjipools wie auch der Instruktion 

vorgenommen wurde. An Ni i = 495 Schuler(n) (innen) der 9. - 

gymnasialen Jahrgangsstufe wurden neben dem (71 ide 

umfassenden) Fragebogen zu Angsterscheinungsweisen auch c i 

Items zur "Schulspezifischen Selbstwirksamkeit" (WIRKSCHUL) 

dem Fragebogen "Selbstwirksamkeit" (WIRK) von Jerusalem 

Schwarzer (1986) sowie die deutsche Version des "Reactions 

Tests" (RTT) (Quast, Jerusalem & Sarason 1986) ausgeteilt. Ei 

in Studie I gefundene dimensionale Struktur 

Angsterscheinungs^isen konnte repliziert werden, fur die drei 

Skalen (KOG, EMO, PHY) liess sich eine deutliche Verbessering 

der Verteilungskennwerte erzielen. Erwartungsgemass ergaten 

sich in alien drei Skalen hohere Mittelwerte fur weibliche 

Versuchspersonen sowie negative Korrelationen zur Skjla 

WIRKSCHUL. Die Beziehungen zu Sarasons RTT weisen 

differentielle Zusammenhange hin. 
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Titel: 
Person!ichkeitsvariablen und die Kovariation 
zwischen subjektiven und physiologischen 
Angstindikatoren __ 

Autor(en): Carl-Waiter Kohlmann 

Anschrift: Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, 
Psychologisches Institut, Abt. Persbnlich- 
keitspsychologie, Postfach 3980, 6500 Mainz 

Auf der Basis experimenteller Ansatze zur Emotionspsycholo- 
gie (vgl. Pennebaker & Epstein, 1983) wird in der Untersu- 
chung versucht, den EinfluB von Per sonvariab1en (StreBbewal- 
tigungsdisposition, Angst 1ichkei t, physio1ogische Reaktions- 
spezifitat) auf die Starke der Kovariation von kognitiven 
und physiologischen Angstindikatoren zu prlifen. In einem in- 
traindividuellen Design wird das AusmaB bestimmt, mit wel- 
chem physio1ogische und subjektive Variablen innerhalb einer 
Person parallel verlaufen. Kontrolliert werden dabei die 
Einfllisse von S i t uat i onsf ak toren , die sowohl subjektive wie 
physio1og i sche Reaktionen bedingen. Herzfrequenz (HR), elek- 
trodermale Aktivitat .(NSRs > .05pS) und Zustandsangst wurden 
zu 18 Zeitpunkten in einem Experiment mit Ruhe- und Bela- 
stungsphasen (Antiz i pation eines lauten Tons) erhoben. Die 
zwei voneinander unabhangigen Situationsfaktoren "Bedrohung" 
(neutrale vs. StreBphase) und "zeitliche Erstreckung" (1., 
2., ... 6. Sechstel des Experiments) wurden realisiert. An 
der Untersuchung nahmen 68 Vpn teil. Zur Bestimmung der Be- 
ziehung zwischen physiologischen Erregung und selbstberich- 
teter Angst unter Kontrolle der Situationsfaktoren wurden 
intraindividuelle schrittweise Regressionsanalysen auf die 
Angst berechnet, in denen in Schritt 1 die S i tuationsva- 
riablen und in Schritt 2 die physiologischen Variablen ein- 
gezogen wurden. Von der selbstberichteten Angst konnten im 
Durchschnitt bereits 39% durch die Situation und nochmals 
zusatzlich 10.8% durch die physiologischen Variablen aufge- 
klart werden. Die durch die physiologischen Variablen er- 
reichte zusatzliche Varianzaufklarung variierte zwischen 0% 
und 56.8% und betrug bei Hochangst1 ichen (STAI-Trait > Me¬ 
dian) 13.5% und bei Niedrigangstlichen (STAI-Trait < Median) 
7.7% (_t = 2.11, £ < .05). Mdgliche Erklarungen flir diesen 
Befund werden unter Beriicksichtigung der Forschung zur] 
Se 1 bstwahrnehmung autonomer Erregung diskutiert. 
Literatur: Pennebaker, J. W. & Epstein, D. ( 1983). Implicit 
psychophysiology: Effects of common beliefs and ideo- 
syncratic physiological responses on symptom reporting. 
Journal of Personality, 51, 468-496. 
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Titel: Angst, Erregung und Aufmerksamkeitskontrolle 

Autor(en) F. Hansel, P. G. Glanzmann & W. D. Frohlich 

Anschrift; Psychologisches Institut, Abt. Allgcmeine Experimentelle 

Psychologic, Staudingerweg 9, 6500 Mainz 

Ausgehend vom EinfluB der Angstneigung und situativer Faktoren auf spezifi- 

sche Funktionsbereiche sollte uberpriift werden, inwieweit eine experimentelle 

Manipulation der Aufmerksamkeitsrichtung (Informationsart) in Abhiingigkeit 

von der Angstneigung zu Veranderungen im Erregungsniveau und damit zu 

Beeintrachtigungen in der Aufmerksamkeitskontrolle fUhren kann. Acht hoch 

und acht niedrigangstliche mannliche Versuchspersoncn wurden in einem zwei- 

faktoriellen Zufallsgruppenversuchsplan (2 x 2) bci einer vorgewarnten diffe- 

rentiellen Reaktionszeitaufgabe untersucht. Unabhangige Variablen waren die 

Angstneigung (hoch versus niedrig) und die Informationsart (intern versus neu¬ 

tral) beziiglich einer im Intertrialintervall dargebotenen Skala. (inter der Infor¬ 

mationsart "intern" wurde die Skala im Sinne einer falschen physiologischen 

Riickmeldung als Wiedergabe der eigenen Herzfrequenz dargestellt, unter der 

Informationsart "neutral" als neutraler komplcxer Reiz. Abhangige Variablen 

waren Reaktionszeiten, langsame kortikale Potcntiale im Elektroenzephalogramm 

(kontingente negative Variation) und Selbstbeschreibungen auf den Dimensionen 
Angst und Aktivierung. 

Beziiglich der Reaktionszeiten lieBen sich keine signifikanten Unterschiede fest- 

stellen. Die Erhebung der kontingenten negativen Variation fiihrte zu differen- 

tiellen Befunden: Zum einen wiesen Niedrigangstliche bei frontaler und zentra- 

ler Ableitung im zweiten Teil der friihen Komponente bei NoGo-Durchgangen 

eine hbhere Negativitat auf als Hochiingstliche, zum anderen ergaben sich fur 

die spate Komponente keine Effekte. Bei der Erfassung des Erregungsgesche- 

hens iiber subjektiv-verbale BefindlichkeitsmaBe zeigte sich erstens eine Reduk- 

tion der subjektiven Aktivierung uber die experimentelle Situation, zweitens ei¬ 

ne geringere Aktivierung und hohere Zustandsangst der Hochangstlichen und 

drittens eine geringere Aktivierung unter der Informationsart "neutral". 
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I Titel: Zur semantischen Interpretation der 
Priif ungsangstlichkeit 

: Mikael Kerres 

i Ruhr-Universitat Bochum 
j Anschrift; Fakultat f. Philosophic, Padagogik, Publizistik 

' Lehrstuhl fiir Padagogische Psychologic 
j Postfach 102148, 4630 Bochum 1 

Auf der Grundlage von Untersuchungen zur Beziehung von Angst und 
Angstlichkeit wird angenommen, daP die Bearbeitung sprachlicher Aussagen 

' mil angstbezogenen Inhalten in neutralen Situationen, wie es etwa bei der 

Beantwortung von Zustands - Fragebdgen der Fall ist, ausreicht, um, unab- 
hangig vom tatsachlichen emotionalen Zustand, ein personlichkeitsspezifisch 

stereotypes Antwortverhalten hervorzurufen. Die semantische Interpretation 

der Angstlichkeit fiihrt diesen Behind auf pesdnlichkeitsspezifische Regel- 

systeme im semantischen Gedachtnis zuriick, die durch bestimmte Hinweis- 

reize aktiviert werden und mit Methoden aus der Gedachtnispsychologie 

sichtbar gemacht werden kdnnen. 
In der zu berichtenden Untersuchung wird diese Uberlegung auf die Per- 

sdnlichkeitsvariable Priifungsangstlichkeit erweitert. In einem Experiment zum 
inzidentellen Lernen wurden Adjektive, die Gefiihle in einer Prufungssituati- 

on beschreiben, dargeboten. Die Vpn sollten angeben, wie gut die Adjektive 

ihre Gefiihle in einer solchen Situation beschreiben und anschliefiend jene 

Adjektive nennen, an die sie sich erinnern konnten. Am SchluP des Versuchs 

wurde das Testangst - Inventar von Hodapp et al. (1982) vorgelegt, das die 
j getrennte Erfassung der Selbstzweifel - und Aufgeregtheits - Tendenz er- 

I moglicht. Die Daten der Selbstzuschreibung, der Erinnerungsleistung und der 

j Reproduktionsfehler wurden varianzanalytisch ausgewertet. 
| Ergebnisse: Personen mit hoher Selbstzweifel- und Aufgeregtheits-Ten- 
I denz schreiben sich haufiger negative Adjektive zu als Personen mit geringer 

j Auspragung auf diesen Personvariablen. Personen mit hoher Selbstzweifel- 

■ Tendenz erinnern iiberhauft mehr Adjektive und machen eine grdpere An- 

S zahl Fehler als Personen mit geringer Selbstzweifeltendenz. Die Ergebnisse 

werden im Kontext der semantischen Interpretation der Persdnlichkeits - 

variable Angstlichkeit diskutiert. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

fingstlichkeit und ihre semantischen Strukturen 
(eine Wortanalyse) 

Andrea Kerres & Gerda Lazarus-Mainka 

Ruhr-Universitat Bochum 

Fakultat fur Psychologie 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 

Mit Hilfe von freien Assoziationen auf Reizworter bin, ist es moglich, 

Strukturen des semantischen Feldes sichtbar zu machen. Ziel dieser em- 

pirischen Analyse ist es, aufzuzeigen, da6 abhangig von der Angstlichkeit 

die semantischen Strukturen verschieden sein konnen. 

Im ersten Schritt der Untersuchung wurde das Wortfeld abgegrenzt; d.h. 

die Begriffe ausgewahlt, die das zu untersuchende Wortfeld reprasentieren 

Da semantische Strukturen erfafit werden sollten, die fur fingstlichsein 

reprasentativ sind, wurden Vpn gebeten, die fur sie positiven und nega- 

tiven Ereignisse zu nennen. Aus der Stichprobe dieser genannten Worter 

(Substantive) wurden die haufigsten 23 genannten Worter ausgewahlt. Fur 

diese wurde in einem zweiten Schritt der Untersuchung die Uberlappungs- 

koeffizienten bestimmt (Marx 1976, Strube 1979) und abhangig von der 

Angstlichkeit (gemessen mit dem STAI, Laux et al. 1982) auf ihren Unter- 

schied gepruft. 

Es zeigten sich signifikante Unterschiede in der GroBe der Oberlappungs- 

koeffizienten abhangig von der Angstlichkeit. Die Ergebnisse werden im 

Kontext der Sprachstilhypothese der Angstlichkeit (Lazarus-Mainka, 1985) 

diskutiert. 
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Arbeitskreis 

Kognition und Sprache 

Gebaude U 5 Raum 024 

Mi. 22. Marz 1989, 9:00 - 17:00 Uhr 
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Xrbeitskreis "Kognition mid Sprache" 

Leiter: Grabowski-Gellert J. und Pobel R. 
Dev Arbeitskreis soli die Verstandigung zwischen Forschern fordern, die 

sirh mit Phanomenon der Sprachproduktion bzw. -rezeption und deren 

kognitiven Bedingt.beit.en und Prozessen befassen. 

Wir haben die Beitrage nach der jeweils untersuchten sprachlichen Ein- 

heit (unlerhalb der Satzebene/Satze/Texte) angeordnet. Wir haben die 

Auloren gebeten, iiber iiie Darstellung ihrer eigenen Arbeit.en hinaus zu 

diskutieren, inwieweit ihre eigene (methodische wie theoretische) Vor- 

gehensweise auch auf die Untersuchung anderer sprachlicher Einhei- 

ten/Textsorten iibertragbar ist. 

Die erste Gruppe von Arbeiten auf der Wortebene bcfaBt. sich mit Prozes¬ 

sen der Sprachproduktion am Beispiel referentieller AuBerungen: Dittrich, 

Hornung-Linkenheil, Egel & Herrmann untersuchen den F.influB kommuni- 

kativer Ziele des Sprechers auf die kognitive Reprasentation von Objekt- 

konstellationen. Die Reprasentation wird bei jeder Vp mit Hilfe einer 

Legetechnik erfafit. AuBerdem berichten die Autoren iiber die Zielabhan- 

gigkeit von Sequenzen verbaler Lokalisationen, die ftir die entsprechen- 

den Objektanordnungen produziert wurden. Pobel, Grosser & Mangold 

fragen nach Determinanten des Allgemeinheitsgrades von 

Objektklassenbezeichnungen. Woven hangt es ab, ob ein Objekt als Baum 

oder als Laubbaum, Buche oder Rotbuche bezeichnet wird? Es werden Ex- 

perimente vorgestellt zum EinfluB (a) des sprecherseitigen Wissens iiber 

Merkmale des Kommunikationspartners (Partnermodell) sowie (b) kommuni- 

kativer Ziele des Sprechers auf den Allgemeinheitsgrad von 

Objektklassenbezeichnungen. Pechmann ft. Zerbst befassen sich in ihrem 

Beitrag mit dem inkrementellen ProzeB der Produktion von 

Objektbenennungen. Sie fiihren sowohl die Uberspezifikation, d.h. das 

/usatzliche Nennen nichtdiskriminierender Objektmerkmale bei einer 

referentiellen Kommunikationsaufgabe, als auch die Ad jektivinversion 

innerhalb der Benennungen auf den inkrementellen Charakter der 

Sprachproduktion zuriiek. Schriefers ft Meyer uberpriifen die von Garret 

stammende Hypothese, daB der Zugriff auf ein Wort bei der Sprachpro- 
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duktion in zwei Phasen erfolgt: In der ersten Phase wird auf ein 

absta-aktes lexikalisches Element zugegriffen, das beziiglich seiner seman- 

tischen Eigenschaften spezifiziert ist. In der zweiten Phase wird die 

phonologische Form dieses lexikalischen Elements spezifiziert. Ergebnisse 

von Bild-Wort-Interferenz Experimenten sprechen fiir diese Hypothese. 

Verbale wie nonverbale Determinanten des Sprechens und Verstehens 

werden in den folgenden vier Beitragen anhand von Satzen bzw. kurzen 

Satzfolgen aufgezeigt: Das Wechselspiel zwischen verbalen und nonver- 

balen AuBerungskomponenten bei der Produktion von Aufforderungen ist. 

das Rahmenthema des Beitrages von Dorn-Mahler 4. Funk. Sie analysieren 

Videoaufzeichnungen aus einem Rollenspiel-Experiment zum einen in Bezug 

auf die Situationsabhangigkeit der Intonation von Aufforderungen; zum 

anderen wird das gestische und mimische V'erhalten beim Auffordern an¬ 

hand des Berner Systems ausgewertet mit dem Ziel, systematische Wech- 

selwirkungen zwischen verbalen und nonverbalen AuBerungskomponenten 

aufzuzeigen. Die Arbeiten von Hemfort, Wrobel 4 Strube sowie Wrobel, 

Hemfort 4 Strube befassen sich mit der Nutzung sprachlicher und 

nichtsprachlicher Information beim Satzverstehen. Die Autoren untersu- 

chen die Rolle syntaktischer, semantischer und pragmatischer informatio- 

nen bei der Desambiguierung von Satzen (wie z.B. "Der Mann schlug den 

Hund mit dem Knuppel”) sowie beim Verstehen von Satzen unter 

erschwerten Verarbeitungsbedingungen. Ute Biegelmann berichtet iiber 

eine Untersuchung zu syntaktischen Einfliissen auf das Verstehen kurzer 

Satzfolgen. Ein Gedachtnisexperiment zeigt, daB das grammatikalische 

Subjekt eines friiher gehdrten Satzes besser behalten wird als das 

grammatikalische Objekt desselben Satzes. 

Die Untersuchung satziibergreifender Texte wird in sprachpsychologischer 

Sicht in neuerer Zeit intensiv betrieben; hier zeigt sich zunehmend, daB 

sich eine interdisziplinare Vorgehensweise - insbesondere zusammen mit 

Linguisten - sowohl methodisch als auch inhaltlich als fruchtbar erweist: 

Klein behandelt ein Problem der linguistischen Gesprachsanalyse am Rei- 

spiel der Erdffnung von Schlichtungsverhandlungen. Die Analyse solchor 

Gesprache zielt u.a. darauf ab, einen Einblick in die Verfahren der 
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inlerak liven HersLellunt; ^'omeinsainer Orientierungen iier (iesprachs- 

teilnohmer iiber ihre Handlungsziele innerhalb des Gespraclis /.u ge- 

wimuTi. Die von Hofer, Pikowsky 4 Spranz-Fogasy untersuchte Diskurs- 

foini isl lias familiare Konfliktgesprach. 1m Mittelpunkt des Interesses 

steht die krage, wieweit. bestimnite motivationale and kognii.ive Tendenzen 

dor Gesprachspartner hinsichtlich ihrer sozialen Reziehung und hinsicht- 

lieh des Gespraches verbal zum Ausdruck komnien. Wintermantel & Fehr 

theinatisieren das Verstehen verbaler Instruklionen. Sie gchen davon aus, 

dafi Handlungsplane hierarchisch organisiert sind und da(i llandlungs- 

schritte auf einer Hierarchieebene untersehiedliche Gewichtungen haben. 

In ihrer Untersuchung wird u.a. gepriift, ob die referentielle Rewegung 

in der Instruktion von dor Gewichtung von Teilhandlungen abhangt. 



- 296 - 

Xitel: 
On-line Analyse der Verarbeitung struktureller Ambi- 
guitaten: Auswertung syntaktischer und semantischer 
Information 

Autor(en) 
Hemforth, B., Wrobel, H., Strube, G. 

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

Es werden On-line Experimente vorgestellt, die im Rahmen eines DFG-Pro- 

jektes zum Satzverstehen zur Klarung der Verarbeitung struktureller Am- 

biguitaten beitragen sollen. 

Satze wie "Der Mann schlug den Hund mit dem Stock" erlauben zwei Inter- 

pretationen. 

a) objektmodifizierende Lesart (der Hund tragt den Stock z.B. im Maul) 

b) verbmodifizierende Lesart (das Schlagen geschieht mit dem Stock) 

Verschiedene Informationsquellen konnen fur die Disambiguierung solcher 

Strukturen genutzt werden. 

1) Syntax: z.B. lexikalische Praferenzen der Verben 

Verwendung definiter bzw. indefiniter Artikel 

2) Semantik: Das jeweilige Prapositionalobjekt kann aufgrund des Welt- 

wissens eher auf das Verb oder aber auf das Objekt bezogen 

werden. 

Beispiele: Der Mann schlug den Hund mit der flachen Hand. 

Der Mann schlug den Hund mit dem struppigen Fell. 

Diese Informationsquellen werden anhand des Satzmaterials als EinfluBfak- 

toren variiert. Die Vorgabe der Satze erfolgt wortweise self-paced. Die 

Versuchspersonen geben durch Tastendruck AufschluB iiber ihre Hypothesen 

dariiber, ob das Prapositionalobjekt im jeweiligen Satz das Verb Oder das 

Objekt modifiziert. AuBer diesen Entscheidungen werden die Inspektions- 

zeiten fur jedes Wort erfaBt. 

Da die abhangigen Variablen on-line festgehalten werden, konnen wir den 

EinfluB der verschiedenen Faktoren wahrend der Satzverarbeitung unter- 

suchen. 
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Titel: Senennungslatenzen bei inkrementel1er Sprach- 
produktion 

Autor(en) Thomas Pechmann & Dieter Zerbst 

Anschrift: Universitat des Saarlandes 
Fachrichtung Psychologie 
6600 Saarbriicken 

In einem referentiel1en Kommunikationsexperiment hatten Versuchspersonen 

die Aufgabe, jeweils ein Objekt im Kontext anderer Objekte eindeutig zu 

benennen. Die Items waren so konstruiert worden, daB dabei haufig Aus- 

serungen produziert wurden, die aus einem GrbBen- und einem Farbad.iektiv 

sowie einem Nomen bestanden. Sowohl die Oberspezifikation von Referenz- 

objekten (die Nennung von Merkmaien, die nicht zur Unterscheidung vom 

Kontext beitragen) wie auch die Inversion pranominaler Adjektive (die 

Nennung des Farbadjektivs vor dem GrbBenadjektiv) kbnnten darauf zu- 

riickzufUhren sein, daB Sprecher die Farbe, die relativ friih bestimmt 

werden kann, (vor-)schnel1 benennen und zwar bevor sie ausreichend ge- 

priift haben, welche Merkmale insgesamt benannt werden miissen. Wahrend 

ein erstes Teilergebnis des Konzeptualisierunqsprozesses (hier: Farbe) 

aut den foigenden Sturen der Sprachproduktion wei'cerverarbeitet und 

schlieBlich artikuliert wird, werden die Prozesse auf der konzeptuellen 

Ebene weitergefiihrt. Ein solches 1inkrementel!es1 Produzieren referen- 

tieller Objektbenennungen sollte Auswirkungen auf die Benennungslaten- 

zen haben. Es ware zu erwarten, daB in unserem Experiment invertierte 

AuBerungen, bei denen das Farbadjektiv vor dem GrbBenadjektiv steht, 

friiher beginnen als nicht-invertierte AuBerungen, die dem syntaktischen 

Standardformat folgen. Die Daten bestatigen diese Hypothese. 
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Titel: Der Zeitverlouf des lexikalischen Zugriffs 
bei der Sprachproduktion 

Autor(en): H. Schriefers, A. Meyer I 
Anschrift: 

Max-Plonck-Institut for Psycholinguistik 
Wundtlaan 1, NL-6525 Nijmegen 

Aufgrund der Analyse von Versprechern ist in Theorien der 
Sprachproduktion die Hypothese entwickelt worden, da(5 der Zugriff oof 
ein Wort im mentalen Lexikon in zwei nacheinander geordneten Phosen 
verlduft (z.B. Garrett, 1988). In der ersten Phase wird oof ein 
obstraktes lexikalisches Element zugegriffen, das bezijglich seiner 
semantischen Eigenschaften spezifiziert ist. Erst in einer zweiten 
Phase wird die phonologische Form dieses lexikalischen Elements 
spezifiziert. 

Diese Zwei-Phasen-Hypothese worde in einer Reihe von 
Bild-Wort-Interferenz Experimenten dberprdft. Die Versuchspersonen 
sahen Bilder alltdglicher Objekte, die sie benennen sollten. 
Zusatzlich hdrten die Versuchspersonen uber Kopfhdrer ein Wort, das 
entweder semantisch oder phonologisch mit dem Namen des Bildes 
verwandt war. Das SOA zwischen Beginn der BiIddarbietung und Beginn 
der Darbietung des akustischen Zusatzreizes worde systemotisch 
manipuliert . 

Der Vergleich der Benennungszeiten uber SOA's zeigt einen Einflod der 
semantischen Zusatzreize (relativ zu einer neutralen 
Kontrollbedingung) in friihen Phosen der Planung der Benennong und 
einen EinfluB der phonologisch verwandten Zusatzreize in spateren 
Phosen. Diese Ergebnisse werden in Bezug auf die 
Zwei-Phasen-Hypothese des lexikalischen Zugriffs und in Bezug auf 
alternative Modelle des lexikalischen Zugriffs bei der 
Sprachproduktion diskutiert werden. 

Garrett, M. (1988). Processes in language production. In: F.J. 
Newmeyer (ed.), Linguistics: The Cambridge Survey, Vol. III. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Titel: 
Das Verstehen von Temporalsatzen unter erschwerten 

Verarbeitungsbedingungen: Auswertung syntaktischer, 

semantischer und pragmatischer Information 

Autor(en): Wrobel, H., Hemforth, B., Strube, G. 

Ar.schrif t 
Ruhr-Universitat Bochum 

Fakultat fiir Psychologie 

Postfach 10 21 48 

4630 Bochum 1 

Es wird iiber Experimente aus einem DFG-Proiekt zum Satzverstehen berichtet. 

Satze wie "Bovor Max das Regal baute, holte er den Hammer" geben dem 

Leser/Horer dreierlei Anhaltspunkte zum Verstandnis der Reihenfolge der 

genannten Hand]ungen: 

1) Syntaktische Information (diese entscheidet dann definitiv die Reihen- • 

folge, wenn eine temporale Konjunktion verwendet wird); 

2) Semantische Information (diese wird relevant, wenn es eine notwendige i 

bzw. typische Reihenfolge der Ereignisse gibt); 

3) Pragmatische Information (ublicherweise wird die fruhere Handlung 

zuerst genannt); 

Das Satzmaterial variiert die Kombination dieser Faktoren. 

Ziel der vorzustellenden Experimente war es, Ergebnisse aus fruheren Ex- 

perimenten (vgl. Vortrag auf der letzten Teap) unter erschwerten Verar¬ 

beitungsbedingungen zu validieren. 

Dies wurde auf zweierlei Weise realisiert: In einem der Experimente muBten 

die Versuchspersonen parallel zur Satzverarbeitung eine zweite nicht- 

sprachliche Aufgabe durchfuhren (Beeinflussung kognitiver Ressourcen), in 

einem anderen wurde die visuelle Wahrnehmung des Satzmaterials durch Ver- 

rauschen erschwert (Beeinflussung perzeptueller Ressourcen). 

In alien Experimenten erfolgte die Vorgabe der Satze wortweise. Nach Dar- 

bietung jedes Satzes gaben die Versuchspersonen durch Tastendruck ihr Ver¬ 

standnis der zeitlichen Reihenfolge der beiden im Satz beschriebenen Hand- 

lungen an. Die jeweils fur diese Entscheidung benotigte Zeit wurde als 

zweite abhangige Variable erfaBt. 
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Arbeitskreis 

Elementare menschliche 

Infonretionsverarbeitung 

Gebaude U 5 Raum 223 

Mi. 22. Marz 1989, ab 15:00 Uhr 
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Titel: 
Elementare menschliche Informationsverarbeitung 

Autor(en): Erich Weichselgartner 

Anschrift: Universitat Regensburg 
Institut fUr Psychologie 
8400 Regensburg 

Markus Giray, Roland Schaffer & Rolf Ulrich (Tubingen) 

Schlaft beim Simon-Paradigma die aufgabenirrelevante Hand? 

B. Briinn, Th. Schulz & R. Cibulski (Bochum) 

Visuelle Entdeckungsleistungen unter Teilberichtsbedingungen 

Rolf Ulrich & Markus Giray (Tubingen) 

Reaktionszeitmessung: Gute Nachrichten flir schlechte Uhren! 

Sven Blankenberger & Dirk Vorberg (Marburg) 

Multiplizieren und Dividieren: Zugriff auf gemeinsames arithmetisches 
Wissen beim Kopfrechnen? 

Erich Weichselgartner (Regensburg) 

Dreigeteilte visuelle Aufmerksamkeit 
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Xitel: Schlaft beim Simon-Paradigma die aufgaben 
irrelevante Hand? 

Autor(en): Markus Giray. Roland Schaffer und Rolf Ulrich 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Tubingen 

J 

Im Simon-Paradigma 1st die raumliche Zuordnung von Reiz und 
Reaktion entweder kompatibel Oder inkompatibel. In der kompati- 
blen Bedingung 1st ein "rechter" Reiz der rechten Hand und ein 
"linker" Reiz der linken Hand zugeordnet. In der inkompatiblen 
Bedingung ist diese Zuordnung vertauscht. Es werden in der Regel 
langere Reaktionszeiten in der inkompatiblen Bedingung berichtet. 
Dieses Phanomen bezeichnet man als Simon-Effekt. 

Wir untersuchen mit einem neuartigen Ansatz, ob diesem Effekt 
moglicherweise ein Antwortkonflikt zugrunde liegt, welcher sich 
zum Teil im motorischen System abspielt. Urn dies zu beantworten. 
erfassen wir in jedem Durchgang den Kraftverlauf beider Hande. 
Von besonderem Interesse ist hierbei der Kraftverlauf der aufga- 
benirrelevanten Hand, also jener Hand, von der keine Reaktion in 
einem bestimmten Versuchsdurchgang abverlangt wird. 

Wird der Simon-Effekt nur durch vormotorische Verarbeitungsstu- 
fen verursacht, so sollte bei der aufgabenirrelevanten Hand kein 
Unterschied im Karftverlauf zwischen beiden Bedingungen (kompa¬ 
tibel versus inkompatibel) auftreten-die aufgabenirrelevante 
Hand sollte sozusagen schlafen. 



- 303 - 

Visuelle Entdeckungsleistungen unter Teilberichts- 
bedingungen * 

Bi-Linn, B., Schulz, Th., und Cibulski, R. 

Fakultat fiir Psychologie, Ruhr-Universitat Bochum, 
Postfach 102148, D-4630 Bochum 

Wie lange laBt sich die Information in einem Display Oder Bildschirm, der 
abgeschaltet worden ist, tatsachlich ausnutzen ? GemaB den Annahmen uber 
das visuelle Ultra-Kurzzeit-Gedachtnis ist dies flir 250-500 msec mbglich. 
Diese Schatzungen beruhen jedoch auf dem sogenannten Teilbericht, d.h. der 
Leistung, Symbole aus einem indizierten Teil des Displays verbal/schrift- 
lich zu berichten. Bei der Teilberichtsaufgabe sind also immer noch Kurz- 
zeitgedachtniskomponenten beteiligt. 

Unsere Idee war, stattdessen nur die Entscheidung Liber das Vorhandensein 
bestimmter Symbole treffen zu lassen, einmal unter Bedingungen eines durch 
den Indikator eingeschrankten Suchbereichs (entsprechend dem Teilbericht), 
zum anderen unter der Bedingung des vol1standigen Suchbereichs (Ganzbe- 
richt). Wir stellen drei Experimente mit dieser Aufgabe vor, die demon- 
strieren, daB bei einer solchen Aufgabe bis mindestens 300 msec nach dem 
Abschalten noch keine Information verloren gegangen ist. 

Im ersten Experiment stellten wir fest, daB die Teilsuche geringfugig bes- 
ser als die vollstandige Suche ist (wie vorhersagbar), die Leistung bei 
1 sec Indikatorverzbgerung unter Teilsuche deutlich abnimmt, nicht jedoch 
bei volIstandiger Suche, die an diesem Punkt sogar uberlegen ist. 

Im zweiten Experiment konnte durch Verwendung eines invaliden Indikators 
gezeigt werden, daB, entgegen unserem Verdacht, der Indikator auch bei der 
Suchaufgabe genutzt wird. Der invalide Indikator erwies sich als urn so 
stbrender, je frUher er gesetzt wurde. Der Persistenzansatz kann nicht 
erklaren, wieso eine zeitlich friihe IrrefLihrung nicht durch langere, nach- 
folgende Suche an der persistierenden Reizreprasentation kompensiert wer¬ 
den kann. 

Ein drittes Experiment, in dem statt der Methode der erzwungenen Wahl eine 
Ja-Nein-Aufgabe verwendet wurde, zeigte ein ahnliches Muster wie Exp.1 
und - gegen unsere Erwartung - so qut wie keinen EinfluB der Nicht-Ent- 
haltensein-Bedingung. 

Die Ergebnisse lassen sich mit dem von Mewhort (Mewhort et al. 1984) und 
dem vom Co-Autor (Schulz, 1985) vertretenen Ansatz vereinbaren, nach dem 
der konventionelle Tei1berichtseffekt durch ein Zusammenwirken von Verlust 
der genauen Positionsinformation und Antwortinterferenz verursacht wird, 
wahrend Information Liber identifizierte Symbole nicht verloren geht. Per- 
sistenz spielt dabei eher nur eine Rolle als nicht sichtbare Persistenz. 

Lit.: Mewhort, D.J.K. et al. (1984) Information persistence: A dual buffer 
model for initial processing. In Bouma & Bouwhuis (Eds) Attention 
and Performance X. London: Erlbaum. 

Schulz, Th. (1985) Gibt es ein ikonisches Gedachtnis ? In Albert 
(Ed) Bericht uber den 28. KongreB der DGfPs, Bd. I. Gottingen: 
Hogrefe. /* Mit Unterstutzung der DFG:Schu 421/3-1 
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Tit-e...: Reaktionzeitmessung: Gute Nachrichteo fur schlechte 
Uhren! 

Autor•en) Rolf Ulrich und Markus Giray 

Anschrif* Psychologisches Institut der Universitat Tubingen 

Welche Auswirkung haben schlecht auflosende Reaktionszeituhren 
auf die Reaktionszeitmessung? Wir versuchen diese Frage zu be- 
antworten. 
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Titel: 

Autor(en) : 

Anschrift: 

Multiplizieren und Dividieren: 
Zugriff auf gemeinsames arithmetisches 
Wissen beim Kopfrechnen? 

Sven Blankenberger und Dirk Vorberg 

Fachbereich Psychologie 
Universitat Marburg 
Gutenbergstr. 18 
3550 Marburg 

Welche kognitiven Prozesse laufen beim schnellen Losen 

einfacher, Qberlernter Rechenaufgaben wie 2+7, 5-1, 9*3 Oder 

8:2 ab? Wie ist das zugrundeliegende arithmetische Wissen 

organisiert und wie wird es aktiviert? Wir berichten uber 

ein Reaktionszeitexperiment zu der Frage, ob Multiplika- 

tions- und Divisionsfakten aus einer gemeinsamen Oder aus 

verschiedenen Wissensbasen ("arithmetische Netze") abgerufen 

werden. Dazu wurden die Losungszeiten fur Aufgaben gemessen, 

die auf denselben arithmetischen Fakten basieren, diese aber 

auf unterschiedliche Weise abfragen, wie z.B. "3 * ? = 24", 

"3 * 8 = ?" Oder "24 : 3 = ?". Da sich nach bestimmten 

Netzwerkvorstellungen uber die Reprasentation arithmetischen 

Wissens die Losungszeiten fur Aufgaben unterscheiden, die 

auf ein-, zwei- Oder dreifach faktorisierbaren Produkten 

aufbauen (Beispiele: 27=3*9; 28=2*14, 4*7; 24=2*12, 3*8, 

4*6), wurde dieser Aspekt systematisch variiert, ebenso die 

Reihenfolge der Faktoren (3*8 Oder 8*3). Aus den vorliegen- 

den Ergebnissen soil riickgeschlossen werden, ob die theore- 

tischen Vorhersagen im Rahmen dieses Experimentes eine 

Bestatigung erfahren. 
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Titel: Dreigeteilte visuelle Aufmerksamkeit 

Autor(en) : Erich Weichselgartner 

Ar.schrif t: 
Universitat Regensburg 
Institut fur Psychologie 
8400 Regensburg 

Als klassische Untersuchungen zur geteilten Aufmerksamkeit 
und als mitbegriindende Arbeiten des Informationsverarbei- 
tungsansatzes in der Psychologie gelten heute die Arbeiten 
von Cherry und Moray. Sie zeigten mit Hilfe des dichotic- 
listening Paradigmas, dafi eine unwillkurliche Teilung der 
Aufmerksamkeit nicht Oder nur eingeschrankt nachweisbar ist. 

Angeregt durch die Kapazitatsdiskussion in der kognitiven 
Psychologie und dem Bemiihen, serielle und parallele Verar- 
beitung zu unterscheiden, haben neuere Untersuchungen die 
willkurliche Teilung der Aufmerksamkeit zum Gegenstand. Es 
wird gefragt, wieviel Reize man eigentlich gleichzeitig auf- 
nehmen Oder wieviel Aufgaben man gleichzeitig ausfuhren kann. 
So ist z.B. experimentell belegt, daS man visuelle, akus- 
tische und taktile Reize parallel verarbeiten kann, und daS 
man die Aufmerksamkeit auf einen von 49 moglichen Orten im 
zweidimensionalen visuellen Raum verlustfrei lenken kann. 

Ein Kritikpunkt an den beiden letztgenannten Untersuchungen 
ist allerdings, dafi es sich bei den Experimenten um Detek- 
tionsaufgaben handelt, bei denen eine "kognitive"—und damit 
die Aufmerksamkeit belastende--Inanspruchnahme der Vp nicht 
vorkommt. AuSerdem geben die Studien wenig AufschluS uber die 
die geteilte Aufmerksamkeit ermoglichenden dynamischen 
Prozesse, ob es sich z.B. um schnelles Hin- und Herschalten 
zwischen "Kanalen" Oder um parallele Verarbeitung handelt. 

Zur Erforschung der Dynamik der geteilten Aufmerksamkeit 
wurde ein Experiment konzipiert, bei dem die Vpn mit drei 
nebeneinander befindlichen Reihen von schnell aufeinander 
folgenden alphanumerischen Zeichen konfrontiert werden. Aus 
dem Bericht der Vpn, welche Reize sie zum Zeitpunkt der Dar- 
bietung eines Hinweisreizes "gesehen" haben, kann darauf 
geschlossen werden, ob die zugrunde liegenden mentalen 
Prozesse kontinuierlich Oder diskret verlaufen. Durch die 
Wahl des Hinweisreizes wird aufierdem eine Trennung von 
automatischen und kontrollierten Verarbeitungsprozessen 
ermoglicht. 
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Abstract fur den Arbeitskreis 

Emotionen und Problemlosen 

(A. Abele-Brehm, Erlangen) 

In diesem Arbeitskreis sollen sieben Beitrage vorgestellt warden, 
die sich aus unterschiedlicher theoretischer Perspektive und mit 
unterschiedlichem methodischen Vorgehen dem Zusammenhang zwischen 
Emotionen und Problemlosen widmen. Im Vordergrund steht die Frage 
nach der differentiellen Wirkung von Emotionen auf die 
Problemlosegute bei unterschiedlichen Typen von Problemen. 

A. Abele-Brehm gibt einen Oberblick iiber das Konzept der 
emotionsinduzierten Denkstile und versucht, anhand des 
gegenwartigen Forschungsstands die Tragweite dieses Konzepts zu 
diskutieren. 

M. Brehovsky und S. Hilbring berichton iiber Ontersuchungen zum 
EinfluB emotionsinduzierter Denkstile auf Leistungen bei 
unterschiedlichen Problemtypen. M. Brehovsky beschiiftigt sich mit 
klassischen Intelligenztestaufgaben und hierbei sowohl mit speed- 
als auch mit power-Tests. S. Hilbring orientiert sich an der 
Dorner'schen Unterscheidung verschiedener Problemtypen und 
untersucht die Auswirkung von Emotionen auf das Bearbeiten eines 
Interpolations- und eines Syntheseproblems. Beide Arbeiten 
entstanden im Ralimen eines DFG-Projekts "Der interaktive 
Zusammenhang zwischen Emotionen und Kognitionen" (Ab 45 3-1). 

C. Sperling, I. Knoblauch & G. Bohnor berichten iiber eine Studie, 
in der neben Freude- und Traueremotionen auch Argeremotionen in 
ihrer Auswirkung auf eher analytische und eher intuitive 
Problemtypen untersucht wurden. 

A. Knapp und M. Reiss berichten iiber zwei Studien aus dem DFG 
Projekt "Emotionen und kognitive Prozesse" (Kn 187/3). 
Hier geht es indirekt urn Emotionen, die durch das Verhalten und 
die verbalen Ruckmeldungen eines Opponenten in einem sozialen 
Dilemma Spiel erzeugt werden (Knapp) bzw. die durch die Erwartung 
eines ausbeutenden oder gemeinschaftsorientierten Verhaltens des 
Opponenten beim Partner entstehen (Reiss). Beide, das 
tatsachliche Verhalten des Opponenten und die Erwartung eines 
solchen Verhaltens haben massiven EinfluB auf die Problemlosegute 
der Versuchsperson. 

J. Beckmann stellt eine Studie im Ralimen des Heckhausen'schen 
Rubikonmodells dar. Emotionen wurden iiber unterschiedliche 
Leistungsruckmeldungen induziert. Es zeigte sich, daB eine 
1eistungsbeeintrachtigende Wirkung negativer Emotionen massiver 
war als eine leistungsfordernde Wirkung positiver Emotionen. 
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Titel: Emotionsinduzierte Denkstile, Problemtypen und 

Probemlosen. 

Autor: Andrea Abele-Brehm 

Anschrift: Universitat Erlangen-Niirnbcrg, Pfiychologisches 

InsLitut, Bismarckstr.1, 8520 Erlangen 

Wahrend in alteren Forschungcansatzen hauptsachlich die 
unterbrechende und potentiell desorganisierende Wirkung von- 
meist negativen - Emotionen auf das Denken und Problemlosen 
behandelt wurde, beschaftigen sich neuere Ansatze sowohl mit 
unterschiedlichen Emotionen,' meist Freude und Traurigkeit, als 
auch mit differentiellen Wirkungen je nach Problemtyp. Sowohl 
positive als auch negative emotionale Zustande konnen ini 
Vergleich zu eher neutralen Kontrollgruppen 
Problemloseverschlechterungen erbringen, sie konnen aber auch zu 
Ptroblemloseverbesserungen fiihren, d.h. es lassen sich 
Interaktionen zwischen dem jeweiligen Emotionstyp und deni 
jeweiligen Problemtyp in Bezug auf die konkrete Leistung 
feststellen. 

Eine relativ vielversprechende ModeraLorvariable konnte in diesem 
Zusammenhang das Konzept der "emotionsindizierten Denkstile" 
sein. Die Oberlegung ist hierbei, daB es prinzipiell mindestens 
zwei verschiedene Denkstile im Zusammenhang mit Problemlosen 
gibt, namlich eher analytisch-sequentielle Denkstile und eher 
intuitiv-holistische Denkstile { Abele 1988, Isen 1984, Kuhl 
1983). Der Wechsel zwischen diesen Denkstilen konnte u.a. mit 
Hilfe von Emotionen vollzogen werden, d.h. Emotionen sollten die 
Wahrscheinlichkeit eines der beiden Denkstile mit- 
determinieren. So wird vermutet, daB positive Emotionen einen 
intuitiv-holistischen Denkstil fordern, wahrend negative 
Emotionen einen analytischen Denkstil wahrscheinlicher machen. 
Positive emotionale Zustande sollten folglich solche 
Problemlosungen begunstigen, bei denen ein eher intuitiv- 
holistischer Denkstil angebracht ist, wahrend negative Emotionen 
Problemlosungen analytischer Art erlcichtern sollten. 

Diese Annahmen lassen sich fur die Wirkung positiver Emotionen 
relativ gut belegen, bei der Wirkung negativer Emotionen sind die 
Ergebnisse wesentlich komplizierter und deuten darauf hin, daB 
das Konzept der emotionsindizierten Denkstile in Bezug auf 
negative Emotionen nur teilweise zur Interpretation der Befunde 
in der Lage ist. 

Es werden abschlieBend einige theoretischo Oberlegungen zur 
Weiterfiihrung dieses Forschungsfeldes angesprochen. 
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Titel: leistungsbeeintrAchtigende negative STIMMUNGEN SIND 
PERSISTENTER ALS LEISTUNGSFGRDERNDE POSITIVE STIMMUNGEN 

Autor(en) : DR. JORGEN BECKMANN 

Anschrift: Max-Planck-Institut fOr psychologische Forschuna 
Leopoldstr. 24, 8000 Milnchen 40 

Aus dem Rubikomnodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1987) wurde 
abgeleitet, daB Leistungsdefizite haufig aus einem unvollstandigen 
Oder verzbgerten Umschalten von einer erledigten Handlung auf die 
aktuelle resultieren. Das dadurch bedingte Perseverieren von retro- 
spektiven Gedanken und Emotionszustanden kann die AusfUhrung der 
anliegenden Handlung stbren. Wird ein Umschalten induziert, sollten 
Effekte aufgrund solcher Perseverationen vermieden werden. Es wurde 
ein Experiment durchgefUhrt, in dem die Versuchspersonen zunachst 
sechs Konzeptbildungsaufgaben bearbeiteten. Eine Gruppe erhielt 
sechsmal die RUckmeldung "falsch" (MiBerfolgsgruppe), eine zweite 
Gruppe fUnfmal die RUckmeldung "richtig" und einmal "falsch" (Er- 
folgsgruppe) und eine dritte Gruppe je dreimal die RUckmeldung 
"falsch" und "richtig" (Kontrollgruppe). Mit diesen drei Bedingun- 
gen gekreuzt war die Initiierung eines Umschaltens durch inhaltli- 
che AnkUndigung einer neuen Aufgabe. Es zeigte sich, daB aus MiB- 
erfolg bei der ersten Aufgabe eine negative Stimmung und Leistungs- 
defizite bei der nachfolgenden Anagrammaufgabe resultierte und zwar 
unabhangig davon, ob diese angekUndigt wurde oder nicht. Erfolg bei 
der ersten Aufgabe resultierte in positiver Stimmung und schlug 
sich in im Vergleich zur Kontrollgruppe erhbhter Leistung nieder. 
Wurde die Anagrammaufgabe jedoch angekUndigt, reduzierte dies die 
positive Stimmung und die Leistung lag auf dem Niveau der Kontroll¬ 
gruppe. Die Ergebnisse sprechen dafUr, daB ein Umschalten der Auf- 
merksamkeit von einer Handlung auf eine neue vor Beginn ihrer Aus¬ 
fUhrung bedeutungsvoll fUr die Realisierung der neuen Handlung ist. 
Es zeigte sich allerdings, daB das Umschalten nach MiBerfolgserleb- 
nissen offenbar nicht so leicht erfolgt wie nach Erfolgserlebnis- 
sen. Dagegen scheint eine aus Erfolg resultierende positive Stim¬ 
mung durch Wendung des Blicks nach vorn leichter zu beseitigen zu 
sein als eine aus MiBerfolg resultierende negative Stimmung. Mit 
Verlust der positiven Stimmung ging auch deren offenbar gUnstiger 
Effekt auf die Leistung (bei der Lbsung der Anagrammaufgaben) 
verloren. 
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j Titei: i Analyse contra Intuition?" EinflUsse von 
•' St i mm ungen auf die Bearbeitung verschiedener 

‘_,_Aufgabentypen__ _ __ 

i Autor 1 en) ; j c.Sperling, I.Knob 1 auc G.Bohner^ 

j _ _ | Universitat Mannheim 
Ar.scr^^ft: . Lehrstuhl fUr Soz i a 1 py schol og i e 

I j A5 
6800 Mannheim 1 

iZum EinfluB der emotionalen Befindlichkeit auf die Informa¬ 

tions verarbei tung (IV) liegen einander teilweise widersore- 

i c h e n d e theoretische Annahmen vor. Nach Kuhl ( 1983) kommt der/ 

j Q u a 1it a t von Emotionen eine "Schaltfunktion" fur die IV zu. 

Demnach Ibsen "Gefahr signa1isierende" Emotionen (z.B. Trau- 

.riokeit) einen analytischen Modus der IV aus, Emotionen, die 

lauf die Beseitigung aversiver Zustande gerichtet sind (z.B. 

J Freude und Arger) einen intuitiven Modus. Andere Modelle (z.B. 

jlsen et a 1., 1982) postulieren einen EinfluB der Valenz einer 

j Stimmung Oder Emotion auf die IV: Positive Befind1ichkeiten 

jfUhren demnach zu intuitivem, negative zu analytischem Denken. 

Nach beiden Modellen sollte also freudige Stimmung bei"intui¬ 

tiven", traurige Stimmung hingegen bei "analytischen" Aufgab- 

en 1eistungsfbrdernd wirken. Die Effekte argerlicher Stimmung 

jentsprechen nach Kuhl jedoch denen freudiger, nach Isen denen 

jtrauriger Stimmung. 

: Urn diese konku rr i erenden Annahmen zu oriifen, wurden weib- 

iliche Von in freudige, traurige Oder argerliche Stimmuno ver- 

setzt. Danach bearbeiteten sie eine "analytische" oder eine 

"intuitive" Aufgabe. Abhangige Variablen waren Quantitat und 

Qualitat der Lbsungen sowie Ratings des eigenen Vorgehens 

•(analytisch vs. intuitiv). Bei der analytischen Aufgabe zeiate 

sich, daB argerliche Vpn signifikant schneller arbeiteten, 

^aber auch mehr Fehler machten als freudig gestimmte Vpn. Die 

Werte fur traurige Vpn lagen jeweils in der Mitte. Oberraschen- 

derweise schatzten traurig gestimmte Vpn ihr eigenes Vorgehen 

•am starksten als "intuitiv" und "am Gesamteindruck orientiert" 

jein. Bei der intuitiven Aufgabe lieBen sich keine statistisch 

jbedeutsamen Unterschiede zwischen den Stimmungsbedingungen 

inachweisen. Die Ergebnisse sind somit mit keinem der vorge- 
stellten Modelle komoatibel. 
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Titel: 
Der Einflu/3 positiver und negativor Emotionen 
auf das Problemloseverhalten bei speed- und 
power-Tests 

Autor(en) Andrea Abele-Brehm, Monika Brehovsky 

Anschrift: Friedrich-Alexander-Universitat 
Institut fur Psychologie I 
8520 Erlangen 

Die Arbeit entstand im Rahmen des von der DFG geforderten For- 

schungsprojekts "Der interaktive Zusammenhang zwischen Emotion 

und Kognition". In der integrierenden Kognitions-/ Emotions- 

forschung zeigte sich, da/3 durch bestimmte Kognitionen die 

Stimmung einer Person beeinflu/?bar ist (Abele-Brehm 1987) . 

Auch der umgekehrte Einflu/3 ist vielfach untersucht und be- 

statigt worden (Isen 1984) ; jedoch ist die Art des Zusammen- 

hangs noch umstritten. 

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, da/3 in verschiedenen 

Stimmungen (hier: frohlich, traurig) verschiedene Denkstile, 

Aufmerksamkeitslenkungen, Ziele und Motivationen vorliegen. 

Je nach Aufgabentyp (Schwierigkeit, optimale Vorgehensweise) 

bewirken Stimmungen Leistungsverbesserungen Oder -verschlech- 

terungen. 

Die Probandinnen (N=104) hatten nach der Stimmungsmanipula- 

tion per autobiographischer Erinnerung drei intellektuelle 

Leistungstests zu bearbeiten: Zahlenverbinden, Worteinfall, 

Gemeinsamkeiten. Die Aufgaben unterschieden sich hinsichtlich 

ihrer Anforderungen: einmal spielte die Quantitat der Lei- 

stung (speed) , einmal die Qualitat (power) eine gro/3ere 

Rolle. Au/3er der Leistungsgiite und der Leistungsgeschwindig- 

keit wurden auch die verwendeten Strategien erfa/3t und 

Handlungsorientierung sowie heuristische Kompetenz bervick- 

sichtigt. Die Ergebnisse weisen auf einen Zusammenhang zwi¬ 

schen Stimmung und Leistung hin, der - moderiert durch 

stimmungsspezifische Denk- und Arbeitsstile - von den Anfor¬ 

derungen einer Aufgabe abhangig ist. Positive Stimmung erhoht 

die Leistungsgeschwindigkeit, die Strategien sind ganzheitli- 

cher und bildhafter; negative Stimmung hingegen fvihrt zu eher 

analytischem Vorgehen (vgl. Abele-Brehm 1988). 
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Xitel: 
Der Einflu/3 positiver und negativer Emotionen 
auf das Problemloseverhalten bei einem Interpo¬ 
lations- und einem Syntheseproblem 

Autor(en): Andrea Abele-Brehm, Susanne Hilbring 

Anschrift: Friedrich-Alexander-UnIvorsitat 
Institut fur Psychologie I 
8520 Erlangen 

Die Arbeit entstand im Rahmen des von der DEG geforderten For- 

schungsprojekts "Der interaktive Zusammenhang zwischen Emotion 

und Kognition". Sie sollte einen Beitrag zur Klarung der Wech- 

selbeziehungen zwischen emotionalen, motivationalen und kogni- 

tiven Prozessen leisten. Vor allem sollte gezeigt werden, da/3 

es problemtypabhangig ist, ob sich dieses Zusammenspiel als 

problemlosefordernd Oder -hemmend erweist (vgl. Abele-Brehm 

1988) . Ausgangspunkt war die Annahme, dap positive Stimmung 
einen eher bildhaft, intuitiv-holistischen Denkstil fordert 

und daher bei all den Problemtypen von Vorteil ist, die eine 

kreative Leistung verlangen. Die negative Stimmung soli 

dagegen einen eher analytischen Denkstil bewirken. Ob sich 

dies als problemlosefordernd fur analytische Probleme erweist, 

hangt davon ab, ob die Problembearbeitung im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit steht. 

Als Problemtypen wurden ein Interpolations- und ein Synthese¬ 

problem untersucht. Bei einem Interpolationsproblem kommt es 

auf die richtige Kombination von bereits bekannten Operatoren 

an, bei einem Syntheseproblem besteht die Schwierigkeit im 

Erkennen moglicher Operatoren. 

In einem gemischten zwischen-innerhalb Versuchsplan mit N=94 

Probandinnen waren die unabhangigen Variablen die Art der 

induzierten Stimmung (positive, negative bzw. bei der Kon- 

trollgruppe keine Stimmungsinduktion) und die Reihenfolge der 

Problemtypen (Syntheseproblem zuerst, Interpolationsproblem 

zuerst). Als abhangige Variablen wurden quantitative und 

qualitative Problemloseparameter erfa/3t. Motivationale Variab¬ 

len wurden ebenfalls erhoben. Uber die Ergebnisse wird hin- 

sichtlich allgemeiner Problenloseleistungen und hinsichtlich 

|der emotionskontingenten Denkstile berichtet. 
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Die' WirKung von HandlungsstraTegTeft und ver~ 
balen Selbst-Prasentationstechniken auf die 
Problemldsegiite eines Opponenten in einem so- 
zial^n Dilemma,_ 

Titel: 

Autor(en) Andreas Knapp 

Anschrift; 
Johannes Gutenberg-Universitat 
Psychologisches Institut 
6500 Mainz 

Zusammenfassung: Dieses Experiment entstammt einem For- 

schungsprogramm, in dem die beeinflussenden Faktoren beim Ld- 

sen eines sozialen Dilemmas untersucht werden (DFG-Projekt 

Kn 187/3). 

Unter einem "sozialen Dilemma" verstehen wir das Paradigma, 

in dem Problemloser ein gemeinsames Gut vermarkten sollen, 

ohne es durch Ausbeutung in seiner Regenerationsfahigkeit zu 

zerstoren (z.B. bei Fischbestanden). 

Die Fahigkeit ein solches Problem optimal zu Ibsen, kann 

durch den Eindruck gefbrdert Oder beeintrachtigt werden, den 

ein Partner beim Problemlosen durch seine Strategic und Kom- 

mentare dem Problemloser selbst vermittelt (Impression 

Management) . 

In diesem Experiment wurden verschiedene Selbst-Prasentati- 

onstaktiken durch einen Vertrauten des Versuchsleiters ein- 

gesetzt. Drei Handlungsstrategien des Vertrauten (tit for 

tat, ausbeutend, konservierend) wurden mit drei verbalen 

Selbst-Prasentationstaktiken (kooperativ, bedrohend {intimi¬ 

dating}, hilflos {supplicatory}) vollstandig gekreuzt, so 

daft neun experimentelle Bedingungen entstanden. 

Die Ergebnisse (N=90) zeigten, daB die tit for tat-Handlungs- 

strategie zusammen mit kooperativen Kommentaren zu einer fast 

optimalen Problemlbsegiite von Pbn fiihrte, wahrend die ausbeu- 

tende Handlungsstrategie zusammen mit bedrohenden Kommentaren 

die schlechteste Problemlbsegiite von Vpn bewirkte. Sowohl die 

Handlungsstrategien als auch die verbalen Taktiken der in- 

struierten Vp hatten signifikante Haupteffekte auf die Pro- 

blemlbsegiite der Vpn. Es trat kein Interaktionseffekt auf, 

aber die Handlungsstrategie der instruierten Vp klarte vier- 

mal mehr an Varianz der Problemlbsegiite von Vpn auf als die 
verba Ten .Sp1b.c;1--Prac;pn1-at-innc;t-^kt-i kpn 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrlft; 

Der EinfluB erwarteter Sozialbeziehungen auf 
Strategien in der Allmende-Klemme 

Matthias Reiss 

Johannes Gutenberg-Universitat 
Psychologisches Institut 
6500 Mainz 

Zusammenfassung: Die hier vorgestellten beiden Experimente kommen 
aus dem Kontext eines Forschungsprojekts, in dem Determinanten 
eines sozialen Dilemmas untersucht werden (DFG-Projekt "Emotionen! 
und kognitive Prozesse", Kn 187/3). 

In Anlehnung an sozialpsychologische Untersuchungen wurden drei 
Typen von erwarteten Sozialbeziehungen unterschieden: Gemein- 
schaftsorientierte, ausbeutende und austauschorientierte Sozialbezie¬ 
hungen. Als soziales Dilemma wurde die Allmende-Klemme gewahlt, 
bei der in unserem Fall zwei Personen in einem Fischteich mit 
begrenzten Resourcen angeln und dabei gleichzeitig ihren eigenen 
Gewinn optimieren wollen. 

Es sollte untersucht werden, wie sich die Erwartung einer erwarteten 
Beziehung in einem sozialen Dilemma auswirkte. Eine reale und eine 
instruierte Vp spielten das Fischfangspiel; die instruierte Vp fiillte zuvon 
einen Fragebogen in einer von uns festgelegten Weise aus und er-| 
weckte damit die Erwartung an eine Form der Sozialbeziehung in derj 
realen Vp. Das Fischfangverhalten der instruierten Vp hatte lauti 
;Versuchsplanung aber keinen realen EinfluB auf das Spiel; hier zahlten j 
lediglich die Entnahmen der realen Vp. 

i 

Die Ergebnisse eines ersten Experiments (N=30) zeigten keine signifi- 
kanten Unterschiede. In einem zweiten Experiment (N=21), in dem in I 
prazisierter Form die ausbeutende und die gemeinschaftsorientierte ’ 
Sozialbeziehung induziert wurde, ergab sich dagegen ein hoch signi- j 
fikanter Unterschied zwischen den beiden experimentellen Gruppen. j 
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Arbeitskreis 

Speech chronemics - die Zeitstruktur des Sprechens. 

Methoden, Ergebnisse und Validitaten 

Gebaude U 5 Raum 217 

Do. 23. Marz 1989, ab 9:00 Uhr 
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31. Tagung experimentell arbeitender Psychologen 

Hans-Peter Kruger: Arbeitskreis 

Speech chronemics - die Zeitstmktui des Sprechens. 

Methoden, Eigebnisse und Validitaten 

KRUGER, Hans-Peter (Wurzburg): Die zeitliche Struktur des Interaktions verbal tens 
als psychologische Variable. Auf dem Weg zu einer neuen Dimension der non- 
verbalen Kommunikation. 

VOLLRATH. Mark und RAUSCHE. Armin (Wurzburg): Zur Erfassung und Auswer- 
tung des Sprachsignals auf unterschiedlichen Zeitebenen. 

MEIER, Gerd (Munchen): Sprechparameter bei sozialer Hemmung. 

MAIER. Wolfgang und HAIN, Christoph (Mainz): Psychomotorische Retardierung - 
Depression und Sprechaktivitat. 

STUCKENBERG. Annette und MEIXNER. Hubertus (Wurzburg/Nurnberg): Sprechstil 
und kadiovaskulare Veranderungen - die Frage nach der Henne und dem Ei? 

MIKSA, Brigitte und KOHNEN. Ralf (Wurzburg/Nurnberg): Sprechstil und Pharma- 
kopsychologie - Alkohol und andere psychotrope Substanzen. 
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Titel: 

Autor(en) 

Die Zeitstruktur des Interaktionsverhal- 
tens als psychologische Variable. Eine 
neue Dimension der nonverbalen Kommunikation 

Hans-Peter Kruger 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 
Rontgenring 11 
8700 Wurzburg 

Kommunikatives Verhalten laSt sich in die drei metho- 
dischen Dimensionen des Ethogramms, Topogramms und 
Chronogramms fassen. Ethographisch ist Interaktion das 
gemeinsame Ausdrucksverhalten einer Dyade, wobei die 
Partner abwechselnd aktives (signalisierendes) und pas¬ 
sives (rezipierendes) expressives Verhalten zeigen. Die 
topographische Darstellung berucksichtigt, daS interak- 
tives Verhalten immer in einem gemeinsamen Raum statt- 
findet und sich dort als abwechselndes raumliches 
Zueinander der Partner manifestiert. Die chronogra- 
phische Sicht begreift Kommunikation als abwechselnde 
Aufteilung einer "gemeinsamen Zeit". Damit ist alien 
drei Ebenen gemeinsam die "abwechselnde Aufteilung 
eines Gemeinsamen". Diese ist darstellbar als zeitliche 
Sequenz von Aufteilungsergebnissen. 

Die Forschung zur nonverbalen Kommunikation konnte die 
kommunikative Bedeutung von etho- (etwa EKMAN & FRIE- 
SEN, SCHERER), topo- (etwa HALL) und chronographischen 
(etwa JAFFE & FELDSTEIN) Variablen deutlich belegen. 
Wahrend fur die ethographische Betrachtung der Trager 
dieser kommunikativen Bedeutung unproblematisch ist 
(Mimik, Gestik u.a.), bleibt bislang fraglich, was an 
der Aufteilung von Raum und Zeit das kommunikative 
Signal darstellt. 

In einer Serie von Studien konnen wir aufweisen, daS 
die Ereignisfolge von "jetzt meine Zeit, dann deine 
Zeit" bzw. "jetzt mein Raum, dann dein Raum", also die 
zeitliche Sequenz von Raum- und Zeitschnitten dieser 
Bedeutungstrager ist. Weiter zeigt sich, daS diese 
topographischen Sequenzen in chronographische Sequenzen 
transferiert werden konnen und umgekehrt, ohne daS 
dabei der Bedeutungsgehalt zerstort wird. 

1 
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Titel: 

Autor(en) : 

Anschrift: 

Zur Erfassung und Auswertung dea 
Sprachsignals auf unterschiedlichen 
Zeitebenen 

VOLLRATH, Mark und RAUSCHE, Arinin 

Universitit Wurzburg 
Psychologisches Institut 
8700 Wurzburg 

Mit Hilfe einer objektiven Registrierung und Verarbei- 
tung des Sprachsignals konnen ganz unterschiedliche 
psychologische Fragestellungen untersucht warden. 
Unsere Untersuchungen basieren auf der von KROGER 
entwickelten Methodik zur Erfassung der Zeitstruktur 
des Sprechens (speech chronemics). Die Energie des 
Sprachsignals wird mit 125 Hz (8 msec) digitalisiert. 
Die so gemessenen digitalen Werte werden in ein On-Off- 
Muster des Sprechverlaufs umgewandelt. "On" bedeutet 
Sprechen, "Off" Schweigen. Dieses On-Off-Muster wird 
digital gefiltert. Diese Filterung findet in mehreren 
Stufen statt, so da& sich vier zeitliche Ebenen des 
Sprechverhaltens ergeben. Die Werte dieser Filterung 
werden aus Verteilungen der Pausen und des Sprechens 
hergeleitet. Wahrend auf der motorischen Ebene (im 
1/10-Sekunden-Bereich) das Verhaltnis von Sprechzeit zu 
Pausenzeit ungefahr 2:1 betragt, kehrt sich dieses 
Verhaltnis bei der Messung uber einen Tag hinweg urn: es 
gibt deutlich mehr Pausenzeit als Gesprachszeit. Diese 
unterschiedlichen Verhaltnisse dienen als Grundlage fur 
die Entwicklung der digitalen Filterung. 

Auf den sich ergebenden vier zeitlichen Ebenen des 
Sprechverhaltens werden verschiedene Parameter berech- 
net. Diese Ergebnisse werden validiert, indem sie mit 
entsprechenden Werten aus Untersuchungen zum Sprechver- 
halten in der Literatur verglichen werden. 
Ein besonderes Problem ergibt sich bei der Betrachtung 
zweier Sprecher im Dialog. Untersucht wird, auf welcher 
ze^^lichen Ebenen die Interaktion der Gesprachspartner 
zu erfassen ist. 



- 320 - 

Titel: Sprechparameter bei 

Autor(en): Gerd Meier 

sozialer Hemmunq 

Max-Planck-Institut 
fur psycholoaische Forschunq 
Leopoldstr. 24 
8000 Miinchen 40 

Gray (1982) entwarf ein neuropsychologisches Modell der 

Angst. Zentrales Konzept in diesem Modell ist das "be¬ 

havioral inhibition system (BIS)". Wird das BIS durch 

angstauslosende Stimuli aktiviert, fiihrt dies u.a. zur 

Verbaltenshemmung. 

Asendorpf (1988) spezifizierte dieses Modell der allge- 

meinen Angst auf "soziale Angst". Er ersetzte den all- 

tagspsychologischen Begriff der Schiichternheit durch den 

Begriff der sozialen Hemmung, um in Anlehnung an Grays 

Modell zu verdeutlichen, daB sich diese Form der Angst 

u.a. in einer Hemmung sozialen Anneiherungs verbal tens 

niederschlagt. 

Studien iiber das Verhalten bei sozialer Hemmung zeigten 

iibereinstimmend, daJ3 vor allem das Sprechverhalten von 

der Hemmung betroffen ist. So ist die Rededauer sozial 

Gehemmter vermindert und ihre Schweigeperioden sind 

verlangert. In diesen Studien wurden Rater zur Bestimmung 

der Lange der Sprechparameter eingesetzt. Diese Methode 

hat den Nachteil einer geringeren Reliabilitat gegeniiber 

dem Einsatz von Geraten zur automatischen Erfassung und 

Analyse des Sprechens. 

In den vorliegenden Untersuchungen wurde deshalb das von 

Kruger entwickelte Logoport benutzt, das eine objektive 

Messung des Sprechens ermoglicht. In Labor- und Feld- 

studien mit 7-8 jahrigen sozial gehemmten Kindern konnten 

die oben genannten Ergebnisse anderer Studien bestatigt 

werden. 
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Titel: 
Psychomotorische Retardierung - Depression 
und Sprechaktivitat 

Autor(en): Wolfgang Maier und Christoph Main 

Anschrift: Psychiatrische Klinik der Johannes Gutenberg- 
Universitat Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 
6500 Mainz 

Der Schweregrad psychopathologischer Symptomatik und der 
Aspekt psychiatrischer Therapien sind in der Regel durch 
Beurteilungsskalen erfaBt, deren Validitat jedoch nur 
unzureichend belegt bzw. belegbar ist. FUr die Depressions- 
forschung ist daher die Entwicklung von Methoden zur 
Schweregradmessung notwendig, die sich nicht auf die 
subjektive Beurteilung eines Untersuchers stiitzen. Die 
Hypothese ist, da£ die objektive Messung der Sprechaktivitat 
ein geeigneter Indikator flir den Schweregrad 
psychomotorischer Symptomatik im Rahmen depressiver Syndrome 
darstellt. 

Die Sprechpausenzeit und die Phonationszeit bei "automatic 
speech" (Zellen) und "effort full speech" werden unter 
folgenden Fragestellungen untersucht: 
1. Ausmafi der Veranderung der Sprechparameter wahrend 

psychopharmakologischer Therapie; 
2. Vergleich der Anderungssensitivitat von Schweregradskalen 

und der Anderungssensitivitat der erfaiiten 
Sprechparameter bei depressiven Patienten. 

Die Sprechaktivitat wurde bei 20 stationaren Patienten mit 
einer Major Depressive Episode (DSM-III) vor Therapie und 
nach klinischer Besserung in standardisierten Situationen 
untersucht. Die Ergebnisse zu den o.g. Fragestellungen 
werden vorgestellt und diskutiert. 



- 322 - 

Titclt Sprechstii und kardiovaskuldre Verdnderungen - 

die Frage nach der Henne und dem Ei ? 

Autor(•n)t Annette Stuckenberg und Hubertus Meixner 

Ancchrlftt Universitdt Wurzburg, Psychologisches Institut, Lehr*tuhl III 

Rontgenring 11, 8700 Wurzburg 

Ausgehend von dem Befund, daB die klassischen Risikofaktoren nur mdBig geeignet 

*lnd, Auftreten bzw. Vorhandensein von Koronarerkrankungen zu prognostizieren, 

wurde von FRIEDMAN & ROSENMAN in den SOiger Jahren mit dem Typ A ein 

psychosoziales Verhaltensmuster zur Prddiktion von Koronarerkrankungen herange- 

zogen. KernstUck dieses Musters waren Charakteristika des Sprechstils. Patienten 

mit Koronarerkrankungen bzw. Personen mit erhdhtem KHK-Risiko zeichnen sich 

hdufig durch eine schnelle, laute, hektische Sprechweise, also einen insgesamt eher 

aggressiven Kommunikationsstil aus. Weit daruber hinaus geht das von DEM- 

BROWSKI und SIEGMAN formulierte Model), wie Verhalten pathogene kardiovas¬ 

kuldre Prozesse provozieren kann . Das Model! beriicksichtigt drei Faktoren: auf 

der physiologischen Ebene ist die Risikopersdnlichkeit gekennzeichnet durch eine 

erhdhte kardiovaskuldre Reaktivitdt, auf der Persdnlichkeitsebene zeichnet sie sich 

durch hohe Scores auf der Dimension "Feindseligkeit’* aus und auf der Verhaltens- 

ebene zeigt sie eine charakteristische Sprechweise (erhdhte Lautstdrke und und 

hdufiges gleichzeitiges Sprechen • drgerliches Sprechen) . Im aktuelien Verhal- 

tensvollzug verstdrken sich alle drei Komponenten wechselseitig . 

Die von DEMBROWSKI und SIEGMAN beobachteten Zusammenhdnge zwischen 

Sprechstllen und kardiovaskuldren Reaktionen konnten von uns unter Verwendung 

einer verfelnerten Analysetechnik (LOGOPORT) sehr wohl nachgewiesen werden: 

Es kann an Kindern und Studenten gezeigt werden, daB sie in sozial belastenden 

Gesprdchssituationen mit einer Biutdruckerhdhung reagieren. Daruberhinaus haben 

monologisches und dialogisches Sprechen auch einen modulierenden EinfluB auf die 

Herzfrequenz. Eine experimenteile Bedingungsanalyse allerdings zeigt auf, daB der 

wesentliche Faktor, der Sprechverhalten und kardiovaskuldre Erregung verbindet, 

die jeweilige Atemtechnik ist. Unter Anwendung verschiedener Atemtechniken 

(ohne zu sprechenl) lessen sich dhnliche Blutdruck- und Herzfrequenzdnderungen 

produzieren wie sie bei verschiedenen Sprechstilen zu beobachten sind. 

Die Bedeutung der Atmung als moderierende Variable zwischen Spechstil und kar¬ 

diovaskuldren Reaktionen wird diskutiert. 
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Titels Sprechstil und Psychopharmakologie 
Alkohol und andere psychotrope Substanzen 

Autor(en)s MIKSA, Brigitte und KOHNEN, Ralf 

Anschrift: 
Psycholog. Institut 
Rontgenring 11 
8700 Wurzburg 

Psycholog. Inst.II 
Regensburger Str.160 
8500 Nurnberg 30 

In einer ganzen Reihe von pharmakopsychologischen 
Experimenten wurden substanzabhangig Veranderungen des 
Sprechverhaltens nachgewiesen. Sozial angstliche 
Personen haben unter Isazotane haufigere und langere 
Gesprache, verlangerte Sprech- und Pausenzeiten und sind 
damit in der Lage, ein Gesprach nicht nur zu initiieren, 
sondern linger aufrechtzuhalten (KOHNEN & KROGER,1986). 
ICS 205-930, ein S-HTa-Serotonin-Antagonist, beeinflupt 
in dialogischen Rollenspielen dosisabhangig die Lange 
von AuPerungen, die Dauer von Unterbrechungen bzw. des 
gemeinsamen Redens. Fur Diazepam und Propanolol waren 
solche Einflusse nicht nachzuweisen (KOHNEN, 1988) . 
Insbesondere fur die serotonin-antagonistisch wirkenden 
Substanzen sind Effekte nur auf der Verhaltensebene des 
Sprechens (soziotrope Wirkungen), nicht aber auf der 
Ebene der subjektiven Befindlichkeit (psychotrope 
Wirkungen) nachzuweisen. Offensichtlich konnen Pharmaka 
direkt affiliatives bzw. kompetitives Verhalten andern. 

In der Terminologie der Speech Chronemics (KROGER, 1989) 
mussen sich diese unterschiedlichen Effekte als 
Veranderungen von MePgroBen auf unterschiedlichen 
Zeitebenen darstellen lassen. 

Dies wird dadurch aufgezeigt, dap die Wirkung der 
Substanz Alkohol in unterschiedlichen Zeitebenen 
beobachtet wird. Auf der Makroebene zeigt sich, dap 
unter EinfluP von geringen bis znittleren Alkoholgaben 
vermehrt Sprechanlasse aufgesucht werden (etwa STITZER, 
GRIFFITHS, BIGELOW & LIEBSON, 1981). Auf der Mesoebene 
lassen sich dosisabhangige Veranderungen der 
Sprechdauer, der Sprechrate und der 
Gesprachssynchronisation aufzeigen (BABOR, BERGLAS, 
MENDELSON, ELLINGBOE & MILLER, 1983). Unsere Analyse der 
Mikroebene des Sprechens weist unter Alkohol eine 
Verkurzung der Artikulationspausen aus, d.h. es wird 
hastiger und undeutlicher gesprochen. Die Befunde werden 
im Hinblick auf einen homogenen Effekt von Alkohol auf 
unterschiedliche Ebenen des Erlebens und Verhaltens 
diskutiert. 
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Poster 
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Titel: EinfluS der semantischen Ober-Unterordnungsre- 
lation auf den Abruf externer Information beira 
binaren Wahlen 

Autor(en) 
Albert,D.,Schneyer,T.,Gertzen,H., 
Aschenbrenner,K.M.,Bannert,M. & Burqy,R. 

Anschrift: Psychologisches Institut 
Universitat Heidelberg 
Hauptstr. 47-51, 6900 Heidelberg 

Es wurde experimentell untersucht, ob vorgegebene Struk- 
tureigenschaften von Wissen das Verhalten beim Wahlen 
zwischen beschriebenen Alternativen in der Weise beein- 
flussen, da£ die erforderlichen Informationen eher bei 
semantisch ubergeordneten als bei semantisch untergeordne- 
ten Inhalten extern abgerufen werden. Diese These wird 
durch die weit verbreitete Annahme der okonomischen Spei- 
cherung und Nutzung von Wissensinhalten gestutzt. Erst 
wenn eine Entscheidung auf ubergeordnetem Niveau nicht 
getroffen werden kann, beispielsweise konnen die Alterna¬ 
tiven auf diesem Niveau gleich attraktiv sein, sollten 
weitere, semantisch untergeordnete Beschreibungsdimensio- 
nen bearbeitet werden. 
Diese These wurde in einem Experiment uberpruft, in dem 
die Vp zwischen jeweils zwei mehrdimensional beschriebenen 
Alternativen (Wohnungen) wahlte. Die Vp konnte dimensions- 
weise die einzelnen Merkmalspaare der Alternativen in 
beliebiger Reihenfolge und Anzahl abrufen. Dazu wurden ihr 
insgesamt 27 Beschreibungsdimensionen auf einem Bildschirm 
dargeboten. Je drei von 18 Beschreibungsdimensionen war 
jeweils eine Beschreibungsdimension ubergeordnet. Jeweils 
zwei von diesen sechs war eine weitere Beschreibungsdimen¬ 
sion ubergeordnet. Um trotz interindividueller Wissens- 
und Praferenzunterschiede die Attraktivitatsdifferenz 
zwischen den Alternativen eines Paares systematisch vari- 
ieren zu konnen, wurde in einer vorherigen Sitzung die 
Konstruktion der Alternativen und die Bewertung ihrer 
Merkmale individuell vorgenommen. 
ErwartungsgemaS wurden mehr ubergeordnete und weniger 
untergeordnete Beschreibungsdimensionen abgerufen als nach 
Zufall zu erwarten war. Da jedoch die Variation der 
Attraktivitatsdifferenzen keinen EinfluS auf das seman- 
tische Niveau der abgerufenen Beschreibungsdimensionen 
hatte, werden auch andere Abrufstrategien, als die oben 
erwahnte, in Betracht gezogen. 
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Zur Wissendiagnose kognitiver Schemata 

Autor(en): E. Aschermann, M. Mantwill und G. Kdhnken 

Anschrift: Institut fur Psychologic 

der Christian-Aibrechts-Universitat Kiel 

Untersuchungen zum Einfluft von Vorwissen auf die Erinne- 

rungs lei stung benutzen haufig Schematheorien zur Erklarung 

ihrer Ergebnisse (Graesser & Nakamura, 1982). Die Organisa¬ 

tion von Wissen in Schemata beeinfluGt die Aufnahme, Verar- 

beitung, Speicherung und den Abruf episodischer Informa- 

jtionen. Schemata werden aufgrund von Erfahrungen gebildet 

und elaboriert. Empirisch sollten sich deshalb Unterschiede 

in der Schemaorganisation bei Pbn mit bzw. ohne eigene Er¬ 

fahrungen zu einem bestimmten Bereich aufzeigen lassen. Pa- ; 

rallel dazu wollten wir feststellen, inwieweit die Methode ; 

der Propositional isierung von Texten auch zur i nd i vidue 1 len 

Wisscnsdiagnostik genutzt werden kann. 

Dazu untersuchten wir die Wissenstrukturen von Personen zum 

Bereich "B1 utspenden" in Abhangigkeit von ihrer Vorerfahrung. 

RegelmaBige Blutspender, die mindestens dreimal Blut gespen- 

det haben, kdnnen als Personen mit differenziertem Vorwis- * 

sen gelten, wahrend bei Nicht-Spendern hierzu ein wenig ela- | 

boriertes Schema vorhanden sein diirfte. Insgesamt 60 Pbn i 

erhielten die Aufgabe, den Ablauf einer typischen Blutspende | 

so detailliert wie mbglich zu schildern. Die schriftl ichen ( 

Befragungsprotokolle wurden fur die Auswertung hinsichtlich j 

der Haufigkeiten und Zentralitat einzelner Propositionen und j 

ihrer Beziehungen untere i nander analysiert, und es wurde ge- 

pruft, inwieweit sich die Protokolle der Pbn-Gruppen mit bzw. 

ohne elaboriertes Schema in diesen Aspekten unterscheiden. 

Die Ergebnisse werden im Zusammenhang schemage1eiteter Er- j 

innerung diskutiert. 
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Titel: 
EMG UND VIDEOANALYSE DER MIMIK 

Autor(en) 
H. Ellgring. N.3.A. Wirth & S. Zieglgansberger 

Anschrif-t: Max-Planck-Institut fiir Psychiatrie, Arbeitsgruppe 

Sozialpsychologie, KraepelinstraBe 10, 8000 Miinchen kO 

1. Fragestellung: EMG-Ableitungen und FACS-Kodierungen des mimischen Ver- 

haltens wurden unter folgender Fragestellung verglichen: 1. Sind verschie 

dene Intensitaten einer Muskelbewegung im EMG wie in der Beobachtung in 

gleicher Weise unterscheidbar? 2. Wie wirkt sich die Aktivierung gegen- 

satzlicher, allerdings raumlich benachbarter Muskeln auf das EMG aus? 

3- Fvihren bereits Vorstellungen von mimischen Bewegungen zu meftbaren Mus- 

kelpotentialen? 4. Lafit sich ein Unterschied im onset zwischen EMG und 

der Beobachtung mimischer Reaktionen feststellen? 

2. Methode: 15 gesunde, erwachsene, freiwillige VP (9 Frauen, 6 Manner) 

hatten verschiedene mimische Verhaltensweisen in der Mundregion willktir- 

lich vorzunehmen. Aulierdem sollten sie normal und artikuliert zahlen, 

bzw. Vokale und Wbrter aussprechen. Die EMG-Ableitung erfolgte vom 

m. zygomaticus links, m. depressor anguli oris links und m. mentalis. 

Das EMG-Signal auf dem Datenmonitor und das Gesicht der VP wurden mit 

"split screen" simultan videoaufgezeichnet. 

3- Ergebnisse: 1. Willkiirliche mimische Muskelbewegungen unterschiedlich- 

er Intensitat ergaben sowohl im EMG als auch sichtbar im Video unter- 

schiedliche Auspragungen. Im EMG finden sich ebenfalls Unterschiede zwi¬ 

schen normalem bzw. artikuliertem Sprechen. 2. Hinsichtlich der "cross¬ 

talks’’ zwischen den EMG-Kanalen zeigt sich eine deutliche Mitaktivierung 

des m. mentalis bei Aktivierung verschiedener Muskeln der Mundregion, 

wahrend die Situation fiir den m. depressor anguli oris komplexer ist. 

3- Bei der Vorstellung einer mimischen Muskelbewegung zeigt sich im Ver- 

gleich zur Ruhebedingung keine deutlich erkennbare Aktivierung weder im 

EMG noch sichtbar im Video. 4. Eine mimische Reaktion ist im Video im 

Mittel um 2 frames (80 msec) verzogert beobachtbar. 

Nach den vorliegenden Ergebnissen sollten EMG-Analysen der Mimik auf- 

grund der erkennbaren methodischen Komplikationen durch Videoanalysen 

erganzt werden. 
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;Titel: Eine deutsche Skala zur Erfassung von 

"Need for Cognition" 

Autoren: Roland Fellhauer, Universitat Heidelberg 

Herbert Bless, University of California at Santa 

Barbara 

Gerd Bohner, Universitat Mannheim 

Norbert Schwarz, Zentrom fUr Umfragen, Methoden ! 

und Analysen (ZUMA), Mannheim, B 2,1 

Das AusmaB der Einstellungsanderung durch eine persuasive 

;Botschaft ist nicht nur von situativen, sondern auch von 

dispositionalen Variablen abhangig. In Persuasionsexperimenten 

konnte gezeigt werden, daB "Need for Cognition" (NFC) das ! 

AusmaB der gedanklichen Auseinandersetzung mit den Inhalten 

einer persuasiven Kommunikation beeinfluBt. NFC laBt sich 

definieren als "SpaB am Denken" bzw. "Engagement bei kognitiven 

Anforderungen". Da bislang fiir den deutschsprachigen Raum 

keine Skala zur Erfassung von NFC vorlag, ubertrugen wir die 

amerikanische NFC-Skala ins Deutsche. Diese deutsche NFC-Skala 

und eine Reihe weiterer Persbnlichkeitsskalen wurden von N=226 

Personen bearbeitet. In einer Faktorenanalyse wurde die 

faktorielle Struktur der amerikanischen NFC-Skala repliziert 

(1 dominanter Faktor mit 20,4% Varianzaufklarung). Auch die 

interne Konsistenz der Skala ist befriedigend hoch (Cronbachs 

Alpha=>0,86). Erste Hinweise auf die Konstruktvaliditat der j 

deutschen NFC-Skala ergaben sich aus einer Korrelationsanalyse: 

Die Skala weist positive Zusammenhange mit wissenschaftlichem 

Interesse (r=0,55), Leistungsmotivation (r=0,57) und der 

iiberdauernden Stimmungslage (r=0,21) auf. Eine negative 

Korrelation ergab sich mit MiBerfolgsmotiviertheit.(r=-0,20). 

Die Beantwortung der NFC-Skala zeigte sich unabhangig von 

sozialer Erwiinschtheit (r=0,04). Den nachsten Schritt der i 

Skalenvalidierung sollte eine experimentelle Priifung der i 

Moderatorfunktion von NFC im Persuasionsexperiment darstellen. 

Eine solche Untersuchung ist in Vorbereitung. 
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Tltc1! Kindliche Vorstellungen iiber Gesetze des horizontalen 
Wurfs 

Autor (on) i E. L. Fieberg S B. Kdster 

Ansclir if 11 Institut filr Fsychologie 
Unlversitnt Frankfurt 
Goorg-Voigt-StraBe 8 
6000 Frankfurt am Main 11 

In der Frage, warm sich bestimmte kognitive Strukturen entwickeln, sind 

Entwicklungspsycliologen zu unterscliiedliclien Ergebnissnn gelnngt. Einige 

haben festgestcllt, dad sicli elaborierte Strukturen, z.B. das 

gleiclizeitlge Beacliten zweier Variablen und deren VerknUpfung, relativ 

spat entwickeln (late competency), andere Forscber konnten die 

Strukturen selir viel friilier nacliweisen (early competency). Ein Grund fiir 

die unterschiedlichen Ergebnisse konnte sein, dafl sicli die Aufgaben in 

wesentliclien Bedingungen unterscliieden. Eine wichtige Bedingungs- 

variable konnen die spezifisclien Modalitaten sein, in denen die Aufgaben 

dargeboten und die Antworten verlangt werden. Dieser Frage wollten wir 

in drei Experimenten nachgehen. Angeregt von Michael McCloskey und 

seinen Mitarbeitern, die in Experimenten zur Entwicklung der Vorstellung 

iiber die Flugbahnen von Ballen typische MiBkonzepte (Impetustlieorie) 

fanden, wollten wir untersuchen, ob sich ahnliche Konzepte finden 

lassen, wenn in einer vergleichbaren Aufgabe die Variablen (llohe, 

Flugstrecke und Geschwindigkeit) in Hirer Modalitat verandert werden. 

Der gleiche funktionale Zusammenhang (waagerechter Wurf) wurde in drei 

Modalitaten untersucht, einer llaiidlungs-, Wahrnehmungs- und 

Vorstellungsbedlngung, wobei der apparative Aufbau der gleiche war. In 

der llandlungsbedingting sollten sechsjalirige Kinder einen Ball aus 

unterscliiedlichen llbhen zu einem Ziel werfen, das in seiner Entfernung 

variiert wurde. Die Wahrnehmungsbedingung bestand darin, dafl die 

Flugstrecken der Balle aus unterschiedliclien llbhen geschatzt werden 

muBten, die Kinder sahen dabei die Balle rollen. In der Urteilsbedingung 

muBten sicli die Kinder die Geschwindigkeiten vorstellen, urn dann die 

Flugstrecken zu schatzen. Auf der Grundlage eines faktoriellen Plans 

wurden die einzelnen Entfernungs-llbhen- bzw Geschwindigkeits- 

llblienkombinationen in randomisierter Reihenfolge dargeboten. 

Eindrucksvolle Unterschiede konnten im kognitiven Verhalten der Kinder 

in den verschiedenen Versuchsbedingungen gefunden werden. 
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Wahrnehmung_ 
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Aktiviertheit und korperliche Erregung werden in Emotions- 

j theorien entweder als Ursache Oder zumindest als wesentliche 

i Begleiterscheinung von Geflihlen aufgefaBt. 

In unserer Untersuchung g ingen wir der Frage nach, wie sich 

das AusmaB der physiologischen Aktiviertheit auf die Wahr¬ 

nehmung und den Vergleich einfacher Muster als grundlegende : 

Prozesse der Informationsverarbeitung auswirkt. Dabei wurde 

die Veranderung der Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsfunk- : 

tionen nach einer Reduktion des physiologischen Arousals er-: 

faBt. Dazu erlernten die Vpn der Experimenta1gruppe die pro-j 

gressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Durch diese Reduk-j 

tion physiologischen Arousals soil die Intensitat von Emotio!- 

nen verringert werden. Zugleich erwarteten wir, daB sich j 

die Aufmerksamkeit bei der Wahrnehmungsaufgabe erhbht. 

Vor und nach dem Erlernen dieses Trainings wurden bei der ; 

Experimentalgruppe wahrend einer Paar-Verg1eichs-Aufgabe diej 

Reaktionszeiten und die Fehlerzahl als Le i stungsmaBe , sowie j 

die Herzfrequenz und die e1ektro-derma1e Aktivitat als MaBe , 

fur das physio1ogisc he Arousal erhoben und mit den Oaten j 

einer Kontrollgruppe ohne Entspannungstraining verglichen. i 

Die Ergebnisse zeigen, daB eine Reduktion des physiologi- ! 

schen Arousals eine deutliche Verbesserung der Wahrnehmungs-1 

leistung bewirkt, wahrend sich bei den physiologischen MaBenl 

differentiel1e Ergebnisse abzeichnen. Diese werden im Hin- i 

blick darauf diskutiert, wie Emotionen in kognitive Netz- 

Theorien integriert werden kbnnen. 
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Autor(en): 

PXL: Eine Bibliothek zur Steuerung 

psychologischer Experimente 
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Anschrift: Universitat Regensburg 

Institut fur Psychologie 
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Der Ablauf vieler psychologischer Experimente folgt immer dem gleichen 

Schema: Eine Serie diskreter Durchgange ist gegliedert in Blocke, 

zwischen denen Pausen stattfinden und die mdglicherweise iiber mehrere 

Tage verteilt werden. Innerhalb eines Blocks wird Reizmaterial 

vorbereitet, der Versuchsperson dargeboten und Oaten werden 

registriert. Verschiedene Versuchsplane unterscheiden sich nur durch 

die Abfolge der Blocke und die Auspragungen experimenteller Variablen 

in den Durchgangen. Die Bibliothek PXL bietet dem Anwender die 

Mdglichkeit, sich bei der Entwicklung eines Experiments auf die fur 

die Fragestellung spezifischen Funktionen zu konzentrieren, da sie 

alle Routinefunktionen automatisiert. Alle Parameter der 

Ablaufsteuerung und der Reizkontrolle werden durch experimentelle 

Variablen definiert, die PXL verwaltet. Die aktuellen Parameter einer 

experimentellen Sitzung werden durch eine Parameterdatei festgelegt, 

in der das ganze Experiment in Form eines schematischen Ablaufplanes 

beschrieben ist. Eine Datenerhebung konvertiert die Parameterdatei in 

eine Datendatei gleicher syntaktischer Struktur. Die Funktionen von 

PXL sind abstrakt und daher nicht an spezielle Experimente gebunden. 

PXL erzeugt flexible Steuerprogramme, die durch die extreme 

Parametrisierung der einzelnen Experimente sehr leicht an neue 

Fragestellungen angepafit werden konnen. Neben den abstrakten 

Steuerfunktionen, die auch verschiedene adaptive, psychometrische 

Verfahren umfassen, stellt PXL zahlreiche Funktionen zur Verfiigung, 

die fur spezielle Experimente unentbehrlich sind. Darunter sind 

Funktionen zur Zeitmessung, zur Synchronisation mit Videobildschirmen, 

zum Registrieren externer Reaktionstasten und zum Erzeugen grafischer 

Objekte in metrischen Orts- und genormten Farb- und 

Helligkeitskoordinaten. Bisher liegen Anwendungen zur Farbwahrnehmung, 

zur Reaktionszeitmessung, zu optischen Tauschungen und zur 

Lernpsychologie vor. 
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Tauben zeigen beim Gehen ein stereotypes Bewegungsmuster 

(head-bobbing), bei dem Kopf und Korper alternativ nach 

vorne bewegt werden. Visuelle Eindriicke konnen wahrend 

! dieser Fortbewegung sowohl iiber das frontale, binokulare 

! Sehfeld, das den Bereich unterhalb des Schnabels abbildet 

und dessen Tief enscharf e bis etwa 30 cm reicht, als auch 

iiber das laterale, monokulare Sehfeld, das hauptsachlich | 

den Sehbereich seitlich des Kopfes reprasentiert und dessen ; 

Tiefenscharfe etwa bei 30 cm beginnt, gewonnen werden. Wir 

waren daran interessiert, welches dieser beiden visuellen 

Felder benutzt wird, wenn die Tauben sich einem Zielobjekt 

(Futterkorn) nahern. Wir haben deshalb mit chronisch 

implantierten Elektroden die Augenbewegungen registriert 

und simultan mit einer Videokamera die Kopfbewegungen 

aufgezeichnet, wahrend eine Taube durch einen schmalen Gang 

auf ein Futterkorn zulauft. Durch ein 

Synchronisationssignal, das in beiden Aufzeichnungen 

prasent war, konnten wir die aufgezeichneten Kopf- und 

Augenbewegungen einander zuordnen. 

Die Auswertung zeigte, daB nur wahrend der Kopfhaltephasen 

keine Augenbewegungen vorhanden waren, so daB visuelle 

Informationen wahrscheinlich nur in dieser Phase 

aufgenommen wurden. Die Korrellation von Kopf- und 

Augenbewegungen zeigte weiterhin, daB bei einem Zielabstand 

unter 20 cm nahezu ausschlieBlich das frontale, binokulare 

Sehfeld benutzt wird, wahrend bei grdBeren Abstanden 

visuelle Inf ormationen iiber beide Sehfelder aufgenommen ( 

I werden. 
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Tauben nach unilateraler Hemispherektomie 

Autor ien) 
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Die visuelle Kontrolle der Futteraufnahme bei der Taube 

umfaOt folgende Phasen: 1. Identifikation des Korns. 2. 

Lokalisation 3. Anpassung der Schnabelgrdfle an das Korn. Da 

j bereits friihere Experimente gezeigt batten, dafl das 

! Vorderhirn an der Steuerung der Futteraufnahme beteiligt 

. ist, erschienen uns Vorderhirnlasionen als ein geeigneter 

Ausgangspunkt, um die visuelle Kontrolle der o.a. 

Verhaltenssequenzen zu untersuchen. Auf Grund der 

Tatsache, dafl die visuellen Projektionensbahnen bei Vogeln 

vollkommen gekreuzt sind und die visuelle Information eines 

Auges vollstandig in die contralaterale Hemisphare zieht, 

konnten wir durch unilaterale Hemispherektomie die visuelle 

Leistung eines Auges (mit nachgeschalteter Verarbeitung im 

Vorderhirn) mit der Leistung des anderen Auges (ohne 

nachgeschaltete Verarbeitung im Vorderhirn) durch Abdeckung 

jeweils eines Auges mit einer Augenkappe intraindividuell 

vergleichen. Zur Priifung der visuellen Identif ikation 

verglichen wir die Leistung von normalen und ladierten 

Tauben bei der normalen Futteraufnahme mit dem Heraussuchen 

von Putter aus einer Kies-Kdrner Mischung. Zur Messung der 

Lokalisation verglichen wir den Prozentsatz von Pickern bei 

denen normale und ladierte Tiere unter den verschiedenen 

Augenkappenbedingungen Kontakt mit dem Korn machten und die 

Anpassung der Schnabeldf f nung wurde mit Hilfe eines fiir 

magnetische Felder empfindlichen Chips bei den 

| verschiedenen Versuchsgruppen erfaQt. 

j Im Vergleich zwischen Kontrollen und ladierten Tieren 

I wiesen die hemispherektomierten Tauben bei der 

Identifikation und Lokalisation der Korner Defizite auf, 

wenn die Aufgaben mit dem zur Lasion contralateralen Auge 

bearbeitet wurden, was eindeutig auf ein visuelles Defizit 

hinweist. Auch bei der Anpassung der SchnabelgrdQe zeigten 

die ladierten Tiere ein schwaches Defizit, das jedoch 

unabhangig von den visuellen Bedingungen war. 
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Autor(en) 

Messung verstarkender Eigenschaften 
von Substanzen mittels intrakranialer 
Selbstinjektion durch Glasmikropipetten 

P. Krappmann und J.P. Huston 

Anschrift: 
Universitat Dusseldorf, Institut fur 
Physiologische Psychologie I, 
Universitatsstr. 1, 4000 Dusseldorf 1 

Die direkte Selbstapplikation von verstarkenden Substanzen 

durch operantes Verhalten ermoglicht es, die Grundlagen von 

Verstarkungsmechanismen zu untersuchen. Die Schwierigkeit der 

intrakranialen Selbstadministrations-Methoden liegt in der 

wiederholten, prazisen Injektion von Substanzen, um die 

Kontingenz zwischen Verhalten und Injektion zu gewahrleisten. 

Daher wurde eine Methode entwickelt, die es erlaubt, mit 

Hilfe von Glasmikropipetten und einem Drucksystem (0-2 bar) 

Substanzen ins ZNS mehrfach zu verabreichen. Hierzu verbindet 

man eine Injektionspipette, die sich nur fur die Dauer des 

Tests in der jeweiligen Hirnstruktur befindet und mittels 

eines implantierten Sockels fixiert wird, iiber einen Schlauch 

mit dem Drucksystem. Fuhrt das Tier ein bestimmtes Verhalten 

aus, das als Operant festgelegt wurde (z.B. Nose-Poking), 

wird, von einem Impulsgeber gesteuert, im Schlauch Druck auf- 

gebaut. Durch den Druck erfolgt die Applikation der Substanz. 

Der Pipettendurchmesser, die Druckhohe und Injektionsdauer 

bedingen das Injektionsvolumen. Aufgrund des au^erst geringen 

Pipettendurchmessers (5 pm) sind die Verletzungen des um- 

liegenden Gewebes, die passive Diffusion der Flussigkeit aus 

der Pipette und v.a. das Injektionsvolumen (z.B. 5 nl) mini¬ 

mal. Zudem schrankt die Apparatur die Bewegungsfreiheit des 

Tieres kaum ein. So konnte die Selbstinjektion von Morphin 

ins ventrale Tegmentum nachgewiesen werden. Es gibt mit 

dieser Methode auch erste Hinweise darauf, dap die Selbst- 

injektion kleiner Mengen (1 ng/5nl/Injektion) von Substanz P 

im Nucleus basalis magnocellularis der Ratte die Haufigkeit 

eines operanten Verhaltens erhoht, dap die Substanz also in 

diesem Kerngebiet, wie bereits durch konditionierte Platzpra- 

ferenz gezeigt werden konnte, verstarkende Eigenschaften hat. 
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Anschrift; Universitat Konstanz 
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7750 Konstanz 

Es ist bekannt, dap Tauben in der Lage sind 
transitive Inferenzaufgaben zu losen (v. Fersen et.al., 
1988). Nach dem Erlernen folgender Reizpaarungen: A+B-, 
B+C-, C+D- und D+E- (Reaktionen auf Reize mit + vrurden 
belohnt. Reaktionen auf Reize mit - wurden bestraft), 
bevorzugten die Tauben bei anschliepender Darbietung 
des Reizpaares B*D signifikant den Reiz B vor D. 

In vorliegendem Experiment wurden Tauben auf zwei 
gleichwertige Reizpaarungen trainiert (A=B und C=D). 
Ziel der Untersuchung war es darzustellen, ob die 
Versuchstiere auf der Basis des anschliepend 
eingefuhrten Reizpaares A+C- bei der Testpaarung B*D 
den Reiz B signifikant vor D wahlen. 

Erste Ergebnisse sollen vorgestellt und diskutiert 
werden. 

Literaturangabe: 

v. Fersen, L., Wynne, C.D.L., Delius, J.D. & Staddon, 
J.E.R., "Reasoning in pigeons", submitted. 
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Autor(en) Liess, J. Calabresa, P. , Posselt, C. 

Anschrift: Universitat Konstanz, Paehgruppe Psychologie ! 
i 
I 

Bin mit Kleingruppen durchgefiihrtes Gedachtaiatrainings- 

progranra soil vorgestellt und diskutiert werdon. Die Grupp® 

der Teilnehmer bestand aus Patienton eines psychiatrischcn| 

Landeskrankenhausos. Alle Teilnohner weisen. eino milde De-i 

menz uaterschiedlicher Genes® auf. j 

Verlauf und Inhalt dieses spezifischen Interventioaspro- 

grammes sollen dargestollt, mdglicho Nachwoise von Ein- 

flussen auf die Gedachtnisleistung ebenfalls dargelogt 

werdon. 
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BILD-Zeitung und SPIEGEL: Der Einflup auf die Risiko- 
einschatzung 
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Anschrift: Forschungsprojekt "Urteilsbildung" 
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Es wurde wiederholt berichtet, dap Information von hoher Bildhaftigkeit 

(vividness) einflupreicher ist als Information von geringer Bildhaftig¬ 

keit. Ungeklart blieb jedoch, welche Rolle dabei die Glaubwiirdigkeit der 

Quelle der Information spielt. Wird eine Quelle als unglaubwiirdig 

betrachtet, so kdnnte dies einerseits zur Abwertung der Information fiih- 

ren. Andererseits kann Unglaubwiirdigkeit aber ebenso zu einer starkeren 

Priifung der dargebotenen Information fiihren. Intensivere Beschaftigung 

mit der Information sollte deren kognitive Verfiigbarkeit erhdhen und 

damit ihren spateren Einflup auf nachfolgende Urteile. 

Zur Priifung dieser alterhativen Hypothesen wurde in einem Experiment die 

Bildhaftigkeit (hoch versus niedrig) und die Quellenglaubwiirdigkeit 

(BILD versus SPIEGEL) auf jeweils zwei Stufen variiert. Im ersten Teil 

der Untersuehung ging es angeblich urn die Textverstandlichkeit. Hier 

wurde entsprechend der Bedingung unterschiedliche Information iiber ein 

Attentat in Frankreich vorgegeben. In einem zweiten, angeblich unabhan- 

gigen Teil wurden Risikoeinschatzungen als abhangige Variable erfapt. 

Unterschiedliche Glaubwiirdigkeit und Bildhaftigkeit fiihrte zu einem 

Interaktionseffekt. Unter hoher Glaubwiirdigkeit (SPIEGEL) kam es nur 

nach Lektiire der stark bildhaften Textversion zu einer generellen Risi- 

koiiberschatzung, nicht aber nach der weniger bildhaften Version. Unter 

niedriger Glaubwiirdigkeit aber trat unabhangig vom Kriterium der Bild¬ 

haftigkeit des Textes eine hohere Risikoeinschatzung auf. Die Ergebnisse 

legen somit einerseits nahe, dap der Einflup der Bildhaftigkeit vom Aus- 

map der Elaboration abhangt und "Vividness-Effekte" primar bei geringer 

Elaboration auftreten. Andererseits zeigen sie, dap Quellen von geringer 

Glaubwiirdigkeit unter bestimmten Bedingungen einflupreicher sein konnen 

als Quellen von hoher Glaubwiirdigkeit. 
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reaktion auf verschiedene Umweltstressoren 
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In der Umweltwirkungsforschung wurden neben einer Reihe von anderen Fak- 

toren die physikalisch medbaren Expositionsbedingungen und interindivi- 

duelle Unterschiede als wesentliche Variablen identifiziert, die das Aus- 

mafl der Belastigung beeinflussen. Als personenbezogene EinfluBgroQen gel- 

ten Vorerfahrung und Sensitivitat bzgl. des Uraweltstressors, Wahrnehmungs- 

schwellen, allgemeine Personlichkeitsmerkmale, subjektive Gesundheitsbe- 

urteilung, sowie Krankheitsdaten. Unsere aus einer Kombination von Feld- 

untersuchung und Experiment gewonnen Ergebnisse ermoglichen eine differen- 

zierte Betrachtung dieser in der Belastigungsforschung kontrovers disku- 

tierten Faktoren. 

Zunachst wurden in ausgewahlten Wohngebieten Diisseldorfs 2300 Personen 

hinsichtlich ihrer Belastigung dutch die Umweltstressoren Verkehrslarm 

bzw. Industriegeriiche befragt. Aus dieser Stichprobe wurden fur einen Ex- 

tremgruppenvergleich Nichtraucher ausgewahlt, die als entweder hoch Oder 

niedrig belastigt vorklassifiziert werden konnten. Diese wurden anschlie- 

Bend im Labor nach einem varianzanalytischen Plan fur jeweils 1 Stunde 

den Versuchsbedingungen Verkehrslarm, Geruchstoff (H2S) und Tabakrauch 

(jeweils 3 Abstufungen) exponiert. 

Unter alien 3 Expositionsbedingungen konnten signifikante Unterschiede 

zwischen den Extremgruppen (119 Pbn) und den Belastungsstufen nachgewie- 

sen werden. Fur die unterschiedlichen Geruchsschwellen, die mit dem FPI-R 

erhobenen Personlichkeitsmerkmale, die subjektive Einschatzung der Ge- 

sundheit, sowie die Krankheitsdaten der Pbn konnten dagegen keine signi- 

fikanten Effekte auf die Belastigung nachgewiesen werden. Demgegeniiber 

stand die Einschatzung larm- und geruchsbedingter gesundheitlicher Beein- 

trachtigungen sowie die subjektive Larm- bzw. Geruchsempfindlichkeit der 

Pbn in engem Zusammenhang zum AusmaB der Belastigung. Bei der Belasti- 

gungsreaktion handelt es sich also nicht nur urn eine situationsabhangige 

Variable, sondern sie ist auch als eine situationsiibergreifende, habituel- 

le Verhaltensdisposition zu betrachten. 
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MANAGERIAL STRESS - ARE THE CAUSES IN 
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Autor(en): ORLlC RANKO 
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Our research enveloped a hundred of managers (age 55-55) 

from different companies. All of them were the top level 

managers, i.e. they were the members of the boards of 

directors. The first stage of investigation was to reco¬ 

gnize the stress-related ilnesses and disorders (known to 

have links with stress) among the investigated group. We 
found the next: there was no one manager who had any of 

the mentioned ilnesses and disorders. 46 managers had 

some ilness of cardiovascular system (hypertension, mi¬ 

graine, coronary heart disease), 21 had troubles with 

digestive system (indigestion, nausea, stomach and duo¬ 

denal ulcers), B had other kinds of ilnesses (headaches, 

back pain, allergies, sexual disorders) and only 25 of 

them were relatively healthy. Most of them (97) had be¬ 

havioural disorders (obesity, anorexia, increased ciga¬ 

rette smoking, increased caffeine intake, increased al¬ 

cohol consumption). In the second stage we continued to 

investigate 46 managers who had ilnesses of cardiovascu¬ 

lar system using the adopted "TICKER TEST" (which incor¬ 

porates the latest medical research on diet and lifestyle) 

and found that, among others, self-management relations 

were the causes of managerial stress. Managers answered 

that they had been very stressed after self-management 

meetings (with the distribution of the wages on the 

agenda) and that they felt anxiousness because of the 

enrooted negative belief about the "man in armchair" 

among workers. 
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Mit dem Facial Action Coding System (FACS) von Ekman & Friesen steht heute ein 
Mimik-Kodierverfahren zur Verfugung, das alle visuell unterscheidbaren Bewegun- 
gen der Gesichtsmuskulatur exakt und ohne implizite Bedeutungszuordnung zu be- 
schreiben vermag. 
Ein grosses Handikap von FACS besteht allerdings im enormen zeitlichen Aufwand, 
den die Kodierung von Videoaufnahmen mimischer Bewegungen benotigt. 
Angesichts dieser Problematik stellt sich die Frage, inwieweit computergestiitzte 
Verfahren zur vollautomatischen Kodierung verwendet werden konnen. Im Poster 
wird ein fur Laborzwecke taugliches Verfahren vorgestellt und bezuglich Mbglichkei- 
ten und Grenzen besprochen. Das gesamte Projekt umfasst dabei die folgenden 
methodischen Schwerpunkte: 
Die Erfassung mimischen Verhaltens wird mittels eines Musters reflektierender 
Punkte realisiert, das im Gesicht des Probanden so angebracht ist, dass alle fur die 
Mimikkodierung relevanten Muskelkontraktionen auf Grund der Bewegungen der 
Punkte identifiziert werden konnen. Als erstes muss also mit einer automatischen 
Bildanalyse ein Portrait des Probanden nach dem Punktmuster abgesucht werden, in 
einem zweiten Schritt ist dann aus den Bewegungen der Punkte auf den zugehorigen 
mimischen Ausdruck zu schliessen. 
FACS-Expertenwissen wird zum einen dazu verwendet die Punkte optimal zu plazie- 
ren. Zum zweiten werden Regeln erarbeitet, die die Punktbewegungen den Grund- 
elementen mimischen Verhaltens in der Terminologie von FACS zuordnen. Dieses 
Expertenwissen wird einem Computerprogramm in einer formalen Sprache zugang- 
lich gemacht, das daraus ein sogenanntes kiinstliches neuronales Netzwerk erzeugt, 
welches das eingegebene Expertenwissen zur Klassifikation der Punktbewegungen 
einsetzt. 
Das vorgeschlagene Verfahren erlaubt eine iterative Verbesserung oder Prazisierung 
des eingegebenen Expertenwissens und kann somit sehr flexibel an die jeweilige Fra- 
gestellung angepasst werden. Dies wird im Poster anhand der Mimikkodierung 
zweier Probanden verdeutlicht. 
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Die Ergebnisse der bisherigen Forschung zu statistischen Graphen 
zeigen, dafi diese Graphen ein effektives Medium zur Wissensvermittlung 
sind. Weitgehend unerforscht sind jedoch die kognitiven Prozesse, die 
beim Zeichnen, Verstehen und Behalten statistischer Graphen ablaufen. 
Die vorliegenden Experimente beschaftigen sich deshalb mit dem Zeichnen 
von Liniengraphen, mit denen die Ergebnisse zweifaktorieller Experi¬ 
mente dargestellt werden. Es wurde untersucht, woven es abhangt, wie 
die Daten vom Graphzeichner strukturiert werden: Welche unabhangige 
Variable (UV) wird au£ der Abszisse abgetragen und welche durch 
verschiedene Kurven dargestellt? 
Dazu wurden in zwei Experimenten jeder Versuchsperson 16 Untersuchungen 
geschildert. Die Ergebnisse jeder Untersuchung wurden in Form einer 
Tabelle angegeben. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand jeweils 
darin, die Ergebnisse graphisch darzustellen und dabei die Abszissen- 
variable so zu wahlen, daB die Daten moglichst verstandlich erscheinen. 
Es wurden vier Faktoren systematisch variiert: Das Skalenniveau jeder 
UV (quantitativ oder qualitativ), die Anzahl der Stufen jeder UV (zwei 
oder vier Stufen), die Fragestellung hinsichtlich der Interaktion der 
UVs (Effekt der einen UV auf den Stufen der anderen oder vice versa) 
sowie der Aufbau der Tabelle mit den Ergebnissen (als AxB- oder BxA- 
Tabelle). Als abhangige Variable beider Experimente dienten die Haufig- 
keiten, mit denen in den verschiedenen experimentellen Bedingungen die 
eine oder andere unabhSngige Variable auf der Abszisse abgetragen 
wurde. An diese Haufigkeiten wurden entsprechende logit-Modelle ange- 
paBt. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Formulierung der Fragestellung und der 
Aufbau der Ergebnistabelle keinen bedeutsamen EinfluB auf die Wahl der 
Abszissenvariable hatten. Bedeutsam waren hingegen das Skalenniveau und 
die Stufenanzahl beider unabhangigen Variablen: In beiden Experimenten 
zeigten die Versuchspersonen eine deutliche Praferenz dafur, eine 
quantitative statt einer qualitativen Variablen auf der Abszisse abzu- 
tragen. Ebenso bevorzugten sie eindeutig eine vierstufige Variable 
statt einer zweistufigen auf der Abszisse. 
Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB es allgemeine Prinzipien gibt, an 
Hand derer Graphzeichner die Daten strukturieren, urn sie moglichst 
verstandlich darzustellen. In weiteren Experimenten soil der Frage 
nachgegangen werden, ob diese Prinzipien auch ftir das Verstehen und 
Behalten statistischer Graphen von Bedeutung sind. 
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Anschrift: 

Zeitlicher Verlauf bewertender Differenzierung; 
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Psychologisches Institut 
Universitat Heidelberg 
Hauptstr. 47-51, 6900 Heidelberg 

Bei der Untersuchung von Wahlen zwischen benannt vorgegebe- 
nen Alternativen besceht die Schwierigkeit, Oaten uber den 
ProzeB zu erhalten, die uber die Reaktionszeit und die 
gewahlten Alternative hinausgehen. 
Zur Untersuchung des Zeitverlaufes von Differenzierungspro- 
zessen bei Wahlen wurde die Speed Accuracy Decomposition- 
Technik (SAD) von Kounios, Osman und Meyer (JEP:G,1987) 
adaptiert, die bisher bei lexikalischen Entscheidungen und 
Satzverifikationsaufgaben entwickelt und angewandt wurde. 
Sie ist eine Weiterentwicklung der Speed Accuracy Tradeoff- 
Technik (Wickelgren, Acta Psych., 1977), mit der vorzeitige 
Antworten zu verschiedenen Zeitpunkten induziert werden, um 
partielle Informationsverarbeitung zu untersuchen. Mit die- 
ser Technik kann nicht kontrolliert werden, ob die vorzeitig 
abverlangten Antworten aufgrund vollstandiger Oder partiel- 
ler Informationsverarbeitung zustande kommen. Die SAD-Tech¬ 
nik erlaubt es dagegen, den Anteil an vorzeitigen Antworten, 
die auf partieller Informationsverarbeitung beruhen, genau 
zu bestimmen. Bei der Adaption der SAD-Technik zur Untersu¬ 
chung von Verhaltenswahlen stellen sich mehrere Fragen: Wie 
wird die 'Genauigkeit* einer Wahl ermittelt? Welche Rolle 
spielt die Tatsache, daB die Antwortgenauigkeit in Abhangig- 
keit von der Zeit oft nicht gegen Bins konvergiert und daB 
bei verschiedenen Aufgabentypen die asymptotische Antwortge¬ 
nauigkeit variiert? Theoretische Analysen zeigen: Bei 
bestimmten Verallgemeinerungen kann die Methode auch bei 
Verhaltenswahlen angewandt werden und resultierende Dif- 
ferenzierungsfunktionen konnen psychologisch interpretiert 
werden. 
Ausgehend von Petrusic und Jamieson (JEP:HPP,1978), die 
kurzere Latenzen bei extremen Bevorzugungshaufigkeiten (und 
somit groBen Attraktivitatsunterschieden) fanden, kann die 
SAD-Technik genaueren AufschluB uber die dabei zugrundelie- 
genden Prozesse geben. Bei Wahlen zwischen benannten Alter¬ 
nativen mit groBem Attraktivitatsunterschied konnten zu 
einem fruherem Zeitpunkt bewertende Informationen aktiviert 
werden als bei Wahlen zwischen Alternativen mit kleinem 
Attraktivitatsunterschied, andererseits konnten die akti- 
vierten Informationen auch starker zwischen den Alternativen 
differenzieren. Dementsprechend wurde experimentell gepruft, 
ob die Differenzierungsfunktion bei Wahlen zwischen Alterna¬ 
tiven mit groBem Attraktivitatsunterschied parallelverscho- 
ben Oder steiler war als die entsprechende Funktion bei 
Wahlen zwischen Alternativen mit kleinem Attraktivitatsun- 
tscsvluefl.- 
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Ein Programmpaket zur Analyse von Reaktionszeit- 

verteilungen - ESTIMATOR 
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Anschrift: Universitat Oldenburg, Institut fur Kogm'tions- 

forschung, Birkenweg 3, 29 Oldenburg 

Das Programmpaket ESTIMATOR stellt fogende Werkzeuge zur 

Analyse von Reaktionszeitvertei 1 ungen zur Verfiigung: 

1. Nonparametrische Schatzung von Dichtefunktion und Ha- 

zardfunktion. 

2. Schatzung der Parameter fur eine Reihe von theoreti- 

schen Verteilungen in 3-Parameter-Versionen: 

- inverse Gauss 

- Ex-Gauss 

- Gamma 

- Wei bull 

- Logistic 

- Lognormal 

3. Simulation von Stichproben durch Generatoren fur die 

o.g. Verteilungen. 
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Ein adaptives Verfahren zur Kategorienska- 
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Anschrift: 
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'Die Auswahl von Reizbereich, Reizverteilung und -haufigkeit 

kann bekanntermaften die resultierende psychophysische Funk- 

tion systematisch verzerren (vgl. Parducci, 1965). Es lag 

deshalb nahe, zu untersuchen, ob adaptive Verfahren, die 

sich 'ihren Reizbereich selbst suchen', eine Mdglichkeit zur 

Vermeidung dieser Kontexteffekte darstellen. 

Dazu wurde ein adaptives 'tracking'-Verfahren implementiert, 

das auf die Reizintensitaten korrvergiert, die den Mitten und 

Grenziibergangen von 5 verbalen Kategorien ( ' sehr leise' bis 

'sehr laut') entsprechen. Diesem Verfahren wurde die tradi- 

tionelle Skalierung von Festserlen gegenubergestellt, wobei 

(a) eine Reizserie verwendet wurde, die sich in friiheren 

Versuchen als 'okologisch valide' erwiesen hatte, d.h. das 

gesamte Bezugssystem der Lautheit abdeckte, und (b) zur In- 

duktion von Kontexteffekten zwei Serien dargeboten wurden, 

denen entweder der 'sehr leise' Oder der 'sehr laute' Be- 

reich fehlte. 

Je 10 Versuchspersonen skalierten nun nach dem Kategorienun- 

terteilungsverfahren (Heller, 1985) eine der drei festen Se¬ 

rien und - in einer anderen Sitzung - nach dem adaptiven 

Verfahren. Zur Auswertung wurden die mit dem adaptiven Ver¬ 

fahren ermittelten psychophysischen Funktionen mit denen der 

drei Festserlen verglichen. Es ergab sich, daft das adaptive 

Verfahren am besten mit den Skalierungen der "okologisch va- 

liden" Serie ubereinstimmte. Die beiden Partialserien zeig- 

ten demgegenuber systematische Abweichungen. Obwohl diese 

Effekte recht gering waren, ISftt sich daraus schlieften, daft 

adaptive Verfahren auch in der direkten Skalierung der Laut¬ 

heit eine bessere Plazierung der Beobachtungen erlauben als 

das durch Festserlen moglich wdre. 
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Schon Ende der fiinfziger Jahre begann sich eine Richtung der Aesthetik zu ent- 
wickeln, welche das "Aesthetische" in einem Objekt anhand informationstheore- 
tischer Mittel zu erfassen suchte. Ausgehend von verschiedenen theoretischen 
Grundlagen wurden seither diverse Methoden zur numerischen Erfassung des 
aesthetischen Zustandes eines Objektes vorgeschlagen. Die Diskussionen zu den ein- 
zelnen Ldsungsvorschlagen blieben aber meist in einem theoriebezogenen Rahmen, 
empirische Ueberpriifungen wurden selten gewagt. 
Im Rahmen eines Posters wird dargestellt, inwieweit ein numerisches Mass fur den 
aesthetischen Zustand eines Objektes mit den Urteilen von Rezipienten uberein- 
stimmt. Die konkrete Fragestellung lautet dabei: Steht das von S. Maser vorgeschla- 
gene, fur Rasterbilder bestimmbare mikroaesthetische Mass in einem Zusammen- 
hang mit dem Gefallen, den die Bilder bei Betrachtern finden? 
In einer einfachen Versuchsanordnung beurteilten Probanden speziell ausgewahlte 
Bilder, die sich - innerhalb einzelner Serien mit unterschiedlichem makroaesthe- 
tischem Mass - jeweils nur im mikroaesthetischen Mass unterschieden. Anhand der 
an 40 Probanden erhobenen Daten lasst sich fur die verwendeten einfachen Raster¬ 
bilder ein Zusammenhang zwischen dem mikroaesthetischen Mass und der aesthe¬ 
tischen Beurteilung nachweisen. Die Art des Zusammenhanges variiert indessen 
zwischen den Probanden und mit den makroaesthetischen Kenngrossen der Bilder. 
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charaktereigenschaften bei arbeitern auf den 
anreiz sich in klexne informed] p gr-npporv/T.iiQ^mr^Q_ 

Autor(en) Prof Dr Filip oukovic^psihologe 
nzuschlieser 

Anschrift: 
Fakultat fur Organisationswissenschaft 
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Zusamraenfassung 
Diese Arbeit veranschaulicht die wichtigsten Ergebnisse ira 
Bereich der gesellschaftlichen Beziehungen und des sozialen 
Verhaltens,sie verschafft einen Einblick in die Arbeitsor- 
ganisationen ira Industriebereich als auch in die in ihnen 
herrschenden Verbaltnisse.Kleine informelle Gruppen sind nur 
eme der Ausdrucksformen fur soziale Beziehungen,sie bilden 
das Bind.ugsglied_jwiss.heiL_d.em Einzelnen und der Organisation* 
Vom Standpunkt der Organisation der vereinten firbeit ist es 
wichtig ahnliche Charaktereigenschaften als Faktor fur 
Attraktion (Anziehung) zu erforschen,um das Problem der 
Organisation der Arbeit unter Bedingungen der Selbstverwal 
tung im gesaraten zu erfassen. Die Organization der Arbeit 
in den einzelnen Arbeitsorganisationen ira Industriebereich 
kann man weder griindlich erforschen noch bestiraraen ohne 
die Faktoren zu kennen,die zu innformellem Zusammenschlus, 
sowie zum Ankniipfen informeller sozialer Beziehungen 
anregen. 

Schllisselwbrter : kleine Gruppen,informelle soziale 
Beziehungen,Arbeitsorganisation 
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An welcher Stelle der Informationsverarbeitung wirkt der 
Stroop-Effekt? Diese Frage soil hier mithilfe der Latenz 
des Gipfels der P3-Komponente untersucht werden, - der P3- 
Komponente im vom Stroop-Reiz ausgelosten EEG-Potential. 
Duncan-Johnson & Kopell (1981) legten Ergebnisse vor, 
wonach die P3 durch den Stroop-Konflikt nioht verzogert 
wird. Sie folgerten, da0 der Effekt erst nach der P3 wirkt: 
als Widerstreit von Reaktionstendenzen, nicht von Informa- 
tionen. Sie batten aber nur zwei Farben und Farbworter 
benutzt. Daher batten ihre Versuchspersonen durch die zwei 
Moglichkeiten "gleich wie Wort" und “anders als Wort" eine 
eindeutige Codierung der Farbe und mu3ten die Farbe nicht 
unabhangig vom Wort benennen. 
Hier wurden daher in der einen Versuchshalfte zwei Farben 
benutzt, wie in jener Arbeit, in der anderen Halfte aber 
vier. Kongruente Reize (z.B. "rot", rot geschrieben) und 
inkongruente (z.B. "rot" in blau) kamen zufallig (je 
50% Wlkt.). Gemessen wurde bei 12 Versuchspersonen in der 
Lese- und in der Farbnennbedingung die Reaktionszeit iiber 
Mikrofon und die Latenz der P3 bei Fz, Cz, Pz und Oz. 
Erwartet wurde, daB in der 4-Farben-Versuchshalfte in der 
Farbnennbedingung die P3-Latenz nach inkongruenten Reizen 
spater liegen wurde als nach kongruenten, in der 2-Farben- 
Versuchshalfte aber nicht. Dies wurde bedeuten, daB im 
normalen Stroop-Versuch die P3-Latenz doch durch die 
Inkongruenz betroffen ist, daB mithin der Konflikt - im 
Einklang mit auf anderem Wege gewonnenen Resultaten - doch 
bereits vor der Reaktionsauswahl wirksam wird. 
Die Datenanalyse ist zum Zeitpunkt des Erstellens dieses 
Abstracts noch im Gange. 
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Die Fahigkeit, anhand der Information: A>B und B>C die 

SchluBfolgerung zu treffen, daB A>C ist, soli hier bei- 

spielhaft fiir eine Aufgabe der transitiven Inferenz stehen. 

Inferentielle Prozesse werden als eine der fundamentalen 

Operationen des deduktiven Denkens betrachtet, an deren 

Verarbeitung komplexe kognitive Prozesse beteiligt sind. 

Da Primaten und Tauben (Columba livia) solche Aufgaben 

losen konnen, ist zu vermuten, daB die Lbsung transitiver 

Inferenz-Aufgaben auch iiber einfachere Informationsverar- 

beitungsmechanismen erfolgen konnen. Die Frage dieser 

Untersuchung war, inwieweit die Lbsung solcher Aufgaben 

beim Menschen kognitive Prozesse vergleichbar mit denen 

der Tauben erfordert. Um diese Frage zu beantworten, wurden, 

analog zum Experiment mit Tauben (v. Fersen, 1988), Ver- 

suchspersonen (VP) trainiert, 6 verschiedene Reize zu dis- 

kriminieren, die in 5 iiberlappenden Reizpaarungen darge- 

boten wurden. Die Reizpaare waren folgende: A+B-, B+C-, 

C+D-, D+E- und E+F-, wobei + eine positive und - eine 

negative Riickmeldung bedeutete. AnschlieBend wurden den 

VP Reizpaare dargeboten, dessen Reize bisher nie gepaart 

vorkammen. Erste Ergebnisse sollen vorgestellt und disku- 

tiert werden. Uber verschiedene Paralellen beziiglich der 

Informationsverarbeitungsmechanismen zwischen Tauben, 

Primaten und Menschen wird berichtet. 
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Wie in vielen anderen Wahrnehmungsaufgaben zeigt sich auch bei Zeitre¬ 
produktionen eine mehr Oder weniger groRe Diskrepanz zwischen objektiven 
Reizmerkmalen und subjektiven Angaben dariiber. Die Genauigkeit bei der 
Wiedergabe von IntervalIdauern wird u.a. von Intensitat, Strukturierung 
und Modalitat der Muster- (SI) und Reproduktionsreize (S2) beeinfluBt - 
aber auch von Umfang bzw. Komplexitat der wahrend der Darbietung ablau- 
fenden kognitiven Prozesse. 

In einer frliheren Untersuchung dieses Effekts konnte gezeigt werden, daB 
bei kurzen Reizdauern (unter 4 sec) eine Veranderung von Reizmerkmalen 
von SI nach S2 besonders dann zu grdBeren Verschatzungen fiihrt, wenn 
akustisch ausgefullte Intervalle visuell reproduziert werden Oder umge- 
kehrt; d.h., wenn der Proband zeitliche Information von einer Sinnesmo- 
dalitat in eine andere zu ubertragen hat. Da die Integration von Infor- 
mationen aus bzw. das Umschalten zwischen verschiedenen Modalitaten auch 
in zahlreichen anderen Paradigmen von zentraler Bedeutung ist (z.B. 
modality-shift-Effekte bei Reaktionszeitmessungen) wurde das im Vorjahr 
vorgestellte Experiment erweitert. 

Neben der inter- und intramodalen Reproduktion von 2.2, 3.3 und 5.5 sec 
dauernden Tbnen und Bildern bearbeiteten 44 Psychologie-Studenten der 
Universitat Mannheim ca. 40 Minuten lang eine neuropsychologische Test- 
batterie, mit der die Interferenzneigung bzw. Integrationsleistung bei 
der Verarbeitung komplexer Reize erhoben wurde. Die ausgewahlten Verfah- 
ren sollten eine Aussage darUber erlauben, zu welchen anderen Leistungen 
die Reproduktionsgenauigkeit bei identischen Reizen sowie das AusmaB des 
zusatzlichen Tauschungseffekts bei intermodalen Reizwechseln in Bezie- 
hung stehen. Hierzu wurden als inhaltlich relevant angesehen: 
- Strocp Farbe-Wort-Interferenztest, 
- Wisconsin Card Sorting Test (kognitive Flexibilitat vs. Perseverations 
tendenzen), 
- Komplexe Wahlreaktionsaufgabe (AMT: Aufmerksamkeits-Mannchen-Test). 

Neben der Replikation frliherer Ergebnisse werden von den noch nicht ab- 
geschlossenen statistischen Analysen der erhobenen Daten wertvolle Hin- 
weise darauf erwartet, wie sich die Verarbeitung zeitlicher Informatio- 
nen in einen weiteren Rahmen kognitiver Integrationsprozesse einordnen 
lassen konnte. 

Diese Arbeit wurde gefbrdert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(Projekt R/S des SFB 258 an der Universitat Heidelberg). 
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Di. 21. Marz 1989, 16:30 - 

Mi. 22. mrz 1989, 16:30 - 

18:00 Uhr 

18:00 Uhr 
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Die Entwicklung der ersten Systeme zum programmierten Unterricht war 

begleitet von groBer Euphorie und hochgesteckten Erwartungen. Als diese 

Erwartungen weitgehend enttauscht wurden, lieB das Interesse an rech- 

nergestutzten Lernumgebungen nach. 

Beachtliche Verbesserungen der Computer-Technologie durch schnelle Pro- 

zessoren, groBe Speichermedien und graphische BenutzeroberflAchen las- 

sen es heute lohnend erscheinen, die Arbeit an der Entwicklung 

rechnergestutzter Lernumgebungen wieder aufzunehmen. 

Fur das Studium von Sachtexten haben wir fur ATARI 1040 ST - Systeme 

eine Lernumgebung in Modula2 entwickelt. Sie erlaubt die abschnitts- 

weise Darbietung jeder Lektion eines Sachtextes. Zu jedem Zeitpunkt 

kdnnen die Studenten durch Anklicken des fragliches Begriffes ein 

Glossar aufrufen. In einem Fenster wird dann eine Erlauterung des 

Begriffes dargeboten. AuBerdem kann zu jedem Zeitpunkt wahrend des 

Textstudiums das Inhaltsverzeichnis durch Anklicken eines Menu-Icons 

aufgerufen werden. In einem Fenster wird dann das Inhaltsverzeichnis 

dargeboten, wobei durch Invertierung der Textteil kenntlich gemacht 

ist, zu dem der aktuelle Textabschnitt gehort. Die Darbietungszeiten 

aller Textabschnitte sowie die Haufigkeiten und Darbietungszeiten aller 

Aufrufe des Glossars und des Inhaltsverzeichnisses werden vom System 

automatisch registriert. 

In der vorliegenden Version werden alle Lektionen zweimal hintereinan- 

der abschnittsweise dargeboten. Das Ruckspringen im Text ist aufgrund 

der uns aktuell interessierenden Forschungsfragen nicht gestattet. 

Wahrend des zweiten Lesens einer Lektion werden die Studenten an 

bestimmten Textstellen dazu aufgefordert, VerstAndnisfragen zum Inhalt 

des Textes entweder zu stellen und zu beantworten Oder nur zu 

beantworten. Die Studenten geben ihre Fragen und/oder Antworten viber 

die Tastatur des Rechners ein. Hierzu steht Ihnen ein leicht zu 

erlernender Texteditor zur Verfilgung. 

Die Version 1.0 unserer Lernumgebung haben wir in diesem Wintersemester 

im Rahmen eines 15-stundigen Kompaktkurses zur GedSchtnispsychologie 

erprobt. Die dabei gesammelten Erfahrungen unterstreichen die 

Ndtzlichkeit des Systems. 

Das System wird zur Zeit auf zwei Ebenen weiterentwickelt: Zum einen 

sollen den Studenten Werkzeuge zum elekronischen Exzerpieren angeboten 

werden. Zum anderen sind Werkzeuge in der Entwicklung, die es Studenten 

ermoglichen sollen, bestimmte Textabschnitte der Wissensbasis schnell 

wiederzufinden. Solche Werkzeuge sollten die Effizienz des wiederholten 

Lernens von Lehrinhalten deutlich steigern. 
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Titel: 

Autor(en) 

Anschrift: 

Analyse von Kommunikationsverhalten anhand 
einer experimentellen Spielsituation am PC 

Ulrich v. Hecker 

Institut fur Psychologie der FU 
Habelschwerdter Allee 45 
1000 Berlin 33 

Interaktionen in kleinen Gruppen verlaufen nicht vdllig 
wahllos und zufallig. Vielmehr bilden sich nach einer ge- 
wissen Zeit Strukturen heraus der Art, wer am haufigsten 
snricht.. an wen in Her Grunpe sich Hie meisten wenden, wer 
AnschluB an wen sucht und dergleichen mehr. Dabei wird die 
Entstehung solcher Strukturen als abhangig gedacht von be- • 
stimmten Ressourcen auf seiten der Persnnen, uber die diese 
verfiigen und die in einer gegebenen Situation einen Wert fur 
die Interaktion besitzen. Es lassen sich aus der Theorie Vor- 
hersagen daruber ableiten, wie die sich bildenden Struktu¬ 
ren aussehen, wenn man die Bedingungen definiert, unter 
denen interagiert werden kann, und wenn man die Verteilung 
der Ressourcen vorgibt. 

Die vorzustellende Versuchsanordnung soil es ermdglichen, 
Vorhersagen einer solchen ressourcenbezogenen Theorie inter- 
personalen Verhaltens zu priifen, indem eine derartige inter 
personals Situation auf dem PC simuliert wird. Das Pro- 
gramm enthalt bestimmte einfache Regeln der Kommunikation, 
Ressourcendefinitionen verschiedener Art und auch imple- 
mentierte Mitspieler. Auch die Dynamik des Verhaltens dieser 
Mitspieler der Versuchsperson gegeniiber uber die Zeit hin- 
weg kann simuliert werden. Auf diese Weise kann z.B. das 
Experiment von Flament & Apfelbaum (1966) auf dem PC nach- 
gespielt und variiert werden. Als abhangige Variable funk- 
tionieren verschiedene aus den beobachteten Interaktions- 
haufigkeiten abgeleitete MaBe (Status, Partizipationsraten 
Gegenseitigkeit); variiert werden konnten beispielsweise die 
anfangliche Ressourcenverteilung sowie die Position der 
Vp in der Gruppe'(qua Ressourcenzuordnung). 

Literatur: 
Flament, C. & Apfelbaum, E.: Elementary Processes of 
Communication and Structuration in a Small Group. 
J. of Exp. Soc. Psychol., 2, 376-386 (1966). 
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j Titel: i Demonstration eines experimentellen Editorsystems 

j_|_ 
Actor <en) : I Wetzel Stefan, Ihrle Uwe, Heydemann Martin & 

,, - Snhmirit Rainar -—-- -- 

Anschrift; ! Technische Hochschule Darmstadt 

Institut fur Psychologie 

!__steubenplatz 12. 6100 Darmstadt ... 

j Experimente zur Textverarbeitung lassen sich nur unter Einschrankungen 

mit handelsiiblichen Produkten durchfuhren. Bei unseren ersten Versuchen 

] machte sich u.a. nachteilig bemerkbar, dali der verfiigbare Kommandosatz 

j nicht variiert warden konnte, daB die Tasten-Funktions-Zuordnungen fest- 

; lagen und daB keine Vorkehrungen zur Programmierung der Sitzungsabfolge 

i vorlagen. Es fehlte an einer prazisen Erfassung der Tasten-Betatigungs- 

zeiten. SchlieBlich sollte umfassend protokol1iert und ein "Ruckspiel" 

der Sitzung unter Wahrung der urspriinglichen Zeitverhaltnisse mbglich 

sein. 

Das an der TH-Darmstadt entwickelte experimentelle Editorsystem EXED 

tragt diesen Anspriichen Rechnung, Die Dialoge warden als erweiterte 

Ubergangsnetzwerke spezifiziert und mit Hilfe von C-Konstrukten einge- 

geben. Der Versuchsablauf selbst wird in einer speziellen Datei angelegt. 

Spezielle Editorkommandos konnen als Makros aus einem Grundrepertoire 

zusammengestelIt werden, das sich an WORDSTAR anlehnt. 

Die Demonstration zielt darauf ab, neben der Textverarbeitung (SCHMIDT, 

j FISCHER & HEYDEMANN, 1989) zwei weitergehende Anwendungen vorzufuhren. 

j So werden einfache Geratesimulationen nach KAMOURI, KAMOURI und SMITH 

! (1986) und Erweiterungen der S- Oder Selbstlern-Methode von STEFFENS 

■ (1900) zum Lernen von Gedichten herangezogen. 

! Literatur: 

J 1) R, Schmidt, E. Fischer & M. Heydemann: Wiederholter Wechsel zwischen 

Editoren. Vortrag auf der 31. TeaP in Bamberg 1989. 

2) A. KAMOURI, J. KAMOURI & K.H. SMITH: Training by exploration: faci¬ 

litating the transfer of procedural knowledge through analogical 

reasoning. Int. J. Man-Machine Studies (1986) 24, 171 - 192. 
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